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uerst sind die Poststellen zu schliessen, es rentiere nicht
mehr, heutzutage müsse es rentieren, was kein Geld
bringe sei nichts wert, sagen sie, so dass die Poststellen zugemacht und barrikadiert werden. Dann werden die Dorfläden
geschlossen, es rentiere in Gottsnama ned, rentiere nichts, und
nur aus lauter Mitleid wolle man die Dorfläden auch nicht halten, halten nur um hinan aba zmacha, als ob man nicht schon
genug zu kämpfen hätte, nur um zu sagen, sagen sie, jetzt, da
die Banken Schiffbruch erleiden würden, und dafür schicken
sie das Tal hinunter, wo sie Läden wie Turnhallen hingeknallt
haben, das genüge wohl.

Dann wird der öffentliche Verkehr reduziert, ein Bus pro Tag
genüge wohl, sagen sie, später dann noch einer pro Woche,
allenfalls, sonst rentiere es ja nicht mehr, also nur um sie leer
fahren zu lassen sei es auch nicht gemacht. Dann wird bei den
Strassen gespart, das rentiere ja kaum mehr, wenn nur ein Postauto pro Monat rauf und runter zu fahren habe, wäre ja farruct,
wegen einem Postauto teeren und Leitplanken machen und
Schnee räumen Tag und Nacht den ganzen gesegneten Winter

20

Poster

23

agriTop-Alp und Weidezäune

26

Kampf gegen die Blauzungenimpfung
Magazin

durch und Schneepflüge und Fräsen kaputt machen und Salz
und Kies streuen, das koste, nur um zu sagen, sagen sie. Die
Kirchen seien sowieso zu schliessen, es gehe ja niemand mehr,
und beichten, wenn es wirklich brenne, könne man heutzutage ja auch online, so dass Kosten zu meiden seien, zumachen,
Wein und Hostien sparen.
Dann sagen sie, Fabriken und Betriebe, auch Bauernbetriebe
wohlgemerkt, habe es ja wohl auch unten, das können sie garantieren, sei ja nur eine Qual hier oben, mit diesen Betrieben,
die nicht rentieren würden, wie sie sagen. Und Möglichkeiten
um an die Arbeit zu fahren und wieder zurück habe es ja auch

kaum mehr, und an die Umwelt sei auch zu denken, anstatt zu verschmutzen, jeder mit seinem Auto, würden ja wie Wilde fahren, das
ginge doch nicht, und wenn es keine Schule habe im Dorf, nicht mal
einen Dorfladen und eine Post, sei es doch wohl klüger wegzuziehen,
hinunter in die Ebene, anstatt auszuharren hier oben in den Bergen
Tag für Tag, das rentiere doch nicht und rentiere nichts. – Dass der
Letzte das Licht lösche.
Arno Camenisch
Bild: Giorgio Hösli

Dann werden die Schulen zugemacht. Es rentiere nicht mehr,
und Lehrer habe es auch nicht zu viel und kaum genug, und auch
wenn es habe, Schüler habe es ja kaum mehr, wohl kaum, sagen
sie, man müsse halt begreifen, geben sie zu bedenken, sie hätten
auch nicht Geld wie Heu, das müsse man halt einsehen. Dann
werden die Dorfbeizen dicht gemacht, es rentiere kaum mehr,
und in einem Dorf ohne Schule, Dorfladen und Post – wohl verstanden, sie würden es ja nur gut meinen – brauche es auch keine Dorfbeizen. So dass die Dorfbeizen verschwinden müssen.

Menschenstrom

Arno Camenisch, geboren 1978 in Tavanasa in Graubünden, schreibt Gedichte,
Prosa und für die Bühne, auf deutsch und romanisch. Er ist Student am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, wo er auch lebt. Im Mai 2009 erschien sein Prosabuch «Sez Ner», siehe auch «Bücher und CDs» auf Seite 34.
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Was ist denn das, Politik?

Individuum und Kollektiv

Politik ist ein tolles Thema, fanden wir bei der zalp-Redaktion. Doch was ist Politik überhaupt?

Ich habe mich früher immer als völlig unpolitischen Menschen empfunden. Politik war etwas, das

Und was tun die Politiker? Wir haben nachgelesen, wir haben nachgefragt. Und haben Antworten

am Stammtisch meines Vaters stattfand oder in der Tagesschau – etwas, das nichts mit mir persönlich

bekommen, die einen kleinen Teil der Politiker freuen wird.

zu tun hatte. Folgend ein Erklärungsversuch meiner (un-)politischen Prägung.

Gesammelt von Prisca Würgler, zusammengestellt von Giorgio Hösli

Text Stefanie Nickel
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Leute zu entscheiden, die sie nicht kennen, aber von denen sie meinen, schon
gehört zu haben und von denen sie wieder gewählt werden wollen. Werden sie
das, schauen sie, dass die Reichen reich
bleiben, dass die Mächtigen mächtig
bleiben, und dass die, die es nicht sind,
ihnen dabei helfen.
Der Gerechtigkeit halber wollen wir bemerken, dass es Politiker gibt (hier sind
die Frauen mitgemeint), deren Tun auf
einem ehrlichen Engagement beruht,
«Chapeau» diesen. Trotzdem wollten wir
ein Heft zum Thema Politik machen, ohne einen Politiker schwatzen zu lassen.
Das können wir selber, wenn auch nicht
so geschmiert.
Eine Älplerin definiert Politik so: Politik
ist, wenn es einem nicht egal ist, was um
einen herum geschieht, und man, statt
im stillen Kämmerlein oder am Stammtisch über Missstände zu fluchen (diese
Aussage hat uns zum Titelbild inspieriert), sich für bessere Bedingungen in
der Öffentlichkeit einsetzen will. Dazu
muss man versuchen, andere Leute, vor
allem Politiker, von der eigenen Meinung
zu überzeugen. Und auch ihr ist bewusst:
Viele Politiker missbrauchen jedoch die
Politik, um Macht zu erlangen, sich wichtig zu nehmen, zu plaudern statt zu ar-
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beiten, Karriere zu machen und vor allem
für den eigenen Vorteil zu kämpfen, statt
sich für das Wohl der Gesellschaft einzusetzen.
Ein ehemaliger Älpler schreibt uns aus
der Südsee (möglicherweise von der prallen Sonne beeinflusst): Politik ist usurpative Einflussnahme auf das Alltagsleben
anderer durch Menschen, die sich ihr
Mitspracherecht nicht durch Kompetenz,
sondern durch Ellenbogen erwirkt haben
und – als Symptom einer Überflussgesellschaft – weitgehend von produktiven
Tätigkeiten freigestellt sind, also rein
schmarotzerisch leben.
Es scheint, als seien die PolitikerInnen
nicht sonderlich beliebt bei den ÄlplerInnen. Vielleicht, weil wir ihnen egal
sind? Weit gefehlt. Denn auf die Frage,
was Sie von der Politik in Bezug auf die
Alpwirtschaft erwarte, antwortet uns eine Älplerin: Dass sie uns einfach in Ruhe
lässt.
Arbeitsverträge, Lohnrichtlinien, Hygieneverordnungen, Aufzeichnungspflicht,
Tierschutz, Naturschutz, Stacheldrahtverbot, Ausschank-Verbot von Rohmilch
und pasteurisiertem Schlagrahm, das
Sennenkäppli und die Masse der Güllengrube: Alles ist Politik. Auch wenn wir sie
m
nicht umsetzen und einhalten.

en Grossteil meiner Jugend dachte ich, ich hätte nicht genügend
Allgemeinbildung, um eine Meinung zu
gesellschaftlichen Themen haben zu können. In meinem Gymnasiums-Jahrgang
war ich weit und breit das einzige Arbeiterkind. Mein Vater las BILD -Zeitung. Bei
uns wurde nicht diskutiert. Die Kommentare meines Vaters zu politischen Themen
endeten meist mit: «Die sollte man alle an
die Wand stellen.»
Die Annäherung meiner Mutter an die
Weltpolitik war persönlicherer Art: Weil
sie den Dalai Lama mochte, fuhr sie mit
einem «Rettet Tibet»-Aufkleber an ihrem
Auto durch die Gegend. Bei ihr lernte ich
eine praktische und bodenständige Menschenliebe. Obwohl wir auf engstem Raum
lebten (für das Selbstverständnis unserer
Kultur zumindest), gab es immer Nahrung
und Schlafplatz für jede heimatlose Seele,
die mein Bruder und ich anschleppten. Vor
allem mein Bruder hatte die Gabe, immer
wieder skurrile Typen auf der Strasse aufzulesen. War gerade Weihnachten oder
sonst ein Festtag, gab es bunte Teller für alle und neugierige Fragen oder mitfühlende
Teilnahme am jeweiligen Schicksal.
Jahrelang fürchtete ich mich, überhaupt eine Meinung zu äussern. Mir war
schmerzlich mein Mangel an Allgemeinbildung bewusst und ich glaubte, keine
Chance zu haben, diese Wissenslücken jemals füllen zu können. Also versuchte ich
es gar nicht erst. Natürlich hatte ich trotzdem zu allem eine heimliche Meinung und
las alles, von dem ich glaubte, es würde
mich DER WAHRHEIT näher bringen.
Was Politik im ursprünglichen Sinn
bedeutet, weiss ich bis heute nicht. Für
mich heisst Politik an meiner Umwelt in-
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eist sucht man beim Definieren
eines Begriffs zu weit. Es geht
auch einfach: Politik ist die Verwirklichung von Politik mit Hilfe von Politik
auf der Grundlage von Politik. Zugegeben, das bringt uns nicht viel weiter,
schauen wir also in einem Lexikon nach.
Wikipedia schreibt: Politik bezeichnet
jegliche Art der Einflussnahme und Gestaltung sowie die Durchsetzung von
Forderungen und Zielen, sei es in privaten oder öffentlichen Bereichen. Und
erhellender, weil es auch auf Konflikte
im Alpteam hinweisen könnte: Es gibt
dabei bis heute keine Einigkeit darüber,
ob Macht, Konflikt, Herrschaft, Ordnung
oder Friede die Hauptkategorie von Politik ausmachen.
Ein Lexikon zeichnet sich dadurch aus,
dass es schlauer ist, als man selbst und
dass es einem nicht in allen Fragen behilflich ist. Es mag ein unfreiwilliger Zufall sein, dass im Wörterbuch Politik zwischen «polemisch» und «Polizei» steht.
Aber natürlich hat Politik mit Macht zu
tun, meist mit männlicher Macht, und –
schon wieder Zufall? – Politik fängt mit P
an, wie auch Penis, Pimmel, Phallus.
Politik wäre also um einiges besser ohne
Politiker, das leuchtet ein. So schreibt uns
ein Älpler: Politiker treten an, um über

Stefanie Nickel nutzt ihre Alpsommer für individuelle Weltverbesserung mittels Selbsterkenntnis und ihre Winter um diese Erkenntnisse anzuwenden. Dies in ihrer Praxis für Körper und Bewusstseinsarbeit.

teressiert zu sein, Teil davon zu sein und
sie meinen Idealen entsprechend verändern zu wollen. Der Wille zur Veränderung beinhaltet innere Widersprüche. Einerseits gilt es, eine persönliche Meinung
zu haben, sie zu äussern und nach ihr zu
handeln. Anderseits erfordert die Struktur einer Gruppe die Fähigkeit zum Kompromiss. Jeder Versuch, individuelle und
kollektive Bedürfnisse unter einen Hut zu
bringen, erzeugt ein Spannungsfeld. Selten funktioniert ein Kollektiv so gut wie
das Motto der Drei Musketiere: «Einer für
alle und alle für Einen».
Ich hatte in meiner Jugend einen
Freund, mit dem ich die Welt verbessern
wollte. Eine unserer leidenschaftlichsten
Diskussionen war die über den «inneren»
und den «äusseren» Weg. Regelmässig
stritten wir darüber, ob man vom Individuum zum Kollektiv, also von innen nach
aussen oder vom Kollektiv zum Individuum wirken sollte. Ob der einzelne Mensch
die Gesellschaft formt oder die Gesellschaft den Einzelnen prägt.
Ich hatte mich schon früh mit alternativen Heilmethoden und spirituellen oder
philosophischen Systemen zur Selbsterkenntnis befasst und war zu der Auffassung gelangt, die Welt zu bewegen sei nur
möglich, indem ich zuerst mich selbst bewege und dann von mir ausgehend mein
direktes Umfeld. Mein Freund hing anarchistischen und revolutionären Theorien
an, die soziale, ökologische und ökonomische Umwälzungen zum Ziel hatten.
Ihm ging es darum, bessere Lebensbedingungen zu schaffen für alle und damit die
Grundlage für eine bessere Welt, einen
besseren Umgang miteinander.
Wir kamen zu keiner Lösung. Ich scheiterte an der Frage, wo ich denn meine
Selbst-Veredelung betreiben sollte, wenn
z.B. die Erde vergiftet, verstrahlt oder in
einem Atomkrieg zerbombt sein würde.
Er scheiterte an der Frage, wie denn ei-

ne anarchistische Gesellschaft friedlich
funktionieren sollte, wenn schon seine
Dreier-WG sich über der simplen Frage
der Haushaltsführung völlig entzweite.
Um unserer Freundschaft Willen einigten wir uns schliesslich darauf, dass
wir beides, den inneren und den äusseren
Weg, brauchen für die «Rettung» unserer
Welt und dass jeder das tun sollte, was ihm
möglich ist. Ich bin froh, dass die Arbeiter
vergangener Jahrhunderte sich organisiert und für bessere Arbeitsbedingungen
gekämpft haben, dass es FrauenrechtlerInnen gab und Revolutionen, die, zumindest formal, die Klassengesellschaft abgeschafft haben. Ich weiss aber auch, dass
ich nicht dafür geschaffen bin, mich an
Bahngleise zu ketten, um einen Atommüll
Transport aufzuhalten oder mich in politischen Arbeitsgruppen zu engagieren.
Meine Leidenschaft ist, Erkenntnisprozesse in Gang zu setzen und Bewusstsein in
mir selbst und anderen zu entzünden. Als
Grundlage für persönliches Glück, aber
auch für einen gesünderen und freieren
Umgang mit mir, anderen Menschen und
der Umwelt. Inzwischen schätze ich Menschen, die auf andere Art kämpfen als ich
und halte die Wertschätzung verschiedener
Wege für wichtig und notwendig. Das Abschaffen gesellschaftlicher Machtstrukturen ohne Kenntnis der eigenen inneren
Machtthematik bringt oft nur eine neue
Herrschaftsform unter anderem Namen.
Die Selbsterkenntnis des Individuums als
Selbstzweck, ohne praktische Anwendung
und Überprüfung in der Gemeinschaft, ist
oft nichts anderes als Selbstbetrug, Selbsterhöhung und Gleichgültigkeit.
Bewegung an sich ist nötig, Bewegung
im Bewusstsein aller, im Individuum und
im Kollektiv. Ob der äussere oder der innere Weg richtiger ist, ist meiner Ansicht
nach unerheblich und genauso müssig
wie die Frage: «Wer war zuerst da, die
m
Henne oder das Ei?»
4 |5

Politik und Widerstand in und auf den Alpen
Der Alpsommer wird meist als Auszeit und Gegenwelt zum normalen Alltag wahrgenommen. Die Unterländer

durchaus eine politische Komponente,

ÄlplerInnen liessen ihr politisches Bewusstsein aber nicht einfach in der Stadt zurück. Im Zentrum der

weil damit per se die gesellschaftliche

Norm in Frage gestellt wurde. Mit dem
Entscheid, entgegen jeder ökonomischen
Logik einen Sommer auf der Alp zu verbringen, wurde der Konsum- und Leistungsgesellschaft quasi passiver Widerstand entgegengesetzt. Auch die nachfolgenden Generationen von ÄlplerInnen aus dem Unterland hatten
nicht unbedingt einen Mangel an
politischem Bewusstsein, kamen
doch viele aus dem «bewegten»
Milieu der Achtziger Jahre. Die
in den politischen Auseinandersetzungen im Unterland gewonnenen Erfahrungen waren zwar
wenig hilfreich bei den konkreten
Problemen im Umgang mit Kühen und Käsen, aber sie förderten
die Bereitschaft, sich zu vernetzen und zu organisieren, um die
eigenen Anliegen zu diskutieren,
auszuformulieren und gemeinsam gegenüber den Bauern zu
vertreten. Einige der Diskussionspunkte und Forderungen, etwa die Gründung einer Gewerkschaft, Lohntransparenz und
Teuerungsausgleich, Mitspracherecht bei der Organisation der Arbeiten etc. verweisen dabei deutlich auf
die städtisch geprägte Herkunft der meisten Beteiligten. Insofern hatte die Prättigauer Zeitung nicht ganz unrecht, wenn
sie angesichts der Forderungen, die 1989
anlässlich eines grossen ÄlplerInnentreffens in Chur erhoben wurden, davon
sprach, dass «diese rässe Suppe (…) nicht
etwa in einer Bündner Alphütte (…), sondern an der Ankerstrasse 20 in 8004 Zürich – mit viel grünem Pfeffer und rotem
Paprika» gekocht worden sei. (vgl. www.
zalp.ch/Archiv/erste Flugblätter)

politischen Auseinandersetzungen vor allem der Achtziger und Neunziger Jahre standen nicht nur die Arbeitsbedingungen auf den Alpen, sondern auch der Widerstand gegen die zunehmende Zerstörung des alpinen
Lebensraumes. Text Andreas Niederhäuser, Bild David Baer, Illustration Res Keller

AussteigerInnen
In jenen alpinen Gegenden, in denen sich
die Hochweiden vorwiegend im Besitz
von Gemeinden oder Genossenschaften
befinden, war es seit jeher üblich, auch
ortsfremdes Alppersonal einzustellen.
Dabei handelte es sich meist um Männer mit (berg)bäuerlichem Hintergrund.
Erst im Laufe der 1970er Jahre wurden
vermehrt Männer und – als doppelten
Bruch mit der Tradition – Frauen aus dem
Unterland als SennInnen und HirtInnen
eingestellt, selbst wenn diese keinen
Bezug zur Landwirtschaft hatten. Gefördert wurde diese Entwicklung durch
eine starke Abwanderungsbewegung in
den Bergregionen, die dazu führte, dass
immer weniger Männer aus dem traditionellen Rekrutierungsmilieu bereit
waren, die harte, gering geachtete und
gering bezahlte Arbeit auf der Alp zu
leisten. Gleichzeitig gab es im Unterland
immer mehr so genannte «Aussteiger-

Alpabzug Chur 1991, Demo gegen Pumpspeicherwerke im Val Curciusa. «Statt Kühe
und Käse werden Schädel, Skelette und leere Gebsen mitgeführt, statt Gejodel ertönt ein
markiger Alpfluch», schreibt Christian Brassel in einem Rückblick in der zalp.

Innen», die sich dem zunehmenden gesellschaftlichen Leistungs- und Normie-

und soziale Effizienz ausgerichteten Kon-

Beziehung zum Tier, es geht nicht um

rungsdruck entziehen wollten und nach

sum- und Leistungsgesellschaft ist nach

die Arbeit als notwendiger Beitrag für

alternativen Lebensformen suchten. Wer

wie vor aktuell. Dies zeigen die vielen Do-

das wirtschaftliche Überleben, sondern

nicht gleich in ein verlassenes Tessiner

kumentarfilme, Literatur- und Fotopu-

um das eigene Körpergefühl dabei. Kurz

Bergdorf oder in eine Landkommune in

blikationen zu diesem Thema. Auch an
der individuellen Motivation vieler ÄlplerInnen hat sich wohl wenig geändert.
Wer z’Alp geht, will das Alltagsleben hinter sich lassen und bei der harten körperlichen Arbeit und dem Umgang mit den
Tieren sich wieder einmal spüren, zu sich
finden, sich erden, zur Besinnung kommen, innere Ruhe finden, Kraft schöpfen
usw. Dabei zeigt sich ein entscheidender
Unterschied zur Motivation jener ÄlplerInnen, für die die Alpzeit Teil der eigenen bergbäuerlichen Lebenswelt ist. Es
geht nicht um die optimale Nutzung der
Natur, sondern um das eigene Verhältnis
zur Natur, es geht nicht um das Wohl des
Tieres als Voraussetzung erfolgreichen
Wirtschaftens, sondern um die eigene

gesagt: im Zentrum stehen nicht mehr

mer eine zeitlich befristete Möglichkeit,
sich in einer neuen Umgebung eine Auszeit zu gönnen, um sich vom Alltagsstress
zu erholen und dem angestrebten Ziel der
«Selbstverwirklichung» einen Schritt näher zu kommen.

Die Alp als Gegenwelt
Das Bild vom Leben in und auf den Alpen
als einer harten, letztlich aber doch «heilen» und «heilenden» Gegenwelt zur städtisch geprägten und auf wirtschaftliche
Andreas Niederhäuser arbeitet als Angestellter der Archäologischen Bodenforschung
Basel-Stadt und als freier Historiker. Er ist seit
elf Jahren Rinderhirt auf der Alp Verdus GR.

familiär-ökonomische, sondern individuell-psychologische Aspekte. Das birgt
jedoch die Gefahr in sich, dass die Alp zu
einem reinen Projektionsraum der eigenen Befindlichkeit verkommt und dabei
vergessen geht, dass die Alpen trotz ihrer
abgelegenen Lage im Schnittpunkt vieler
wichtiger (landwirtschafts-)politischen
Entwicklungen stehen, von denen man
als ÄlplerIn, ob man will oder nicht, mit
betroffen ist.

Bewegte ÄlplerInnen
Ist heute das z’Alp-Gehen weitgehend
Ausdruck eines etwas alternativ angehauchten Lifestyles, enthielt es für die
ersten ÄlplerInnen aus dem Unterland

zzalp
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Südportugal zog, dem bot der Alpsom-

Unterschiedliche Widerstandstraditionen
Im Bewusstsein, dass die Voraussetzungen
und Bedingungen der Alpwirtschaft eng
mit den Entwicklungen im gesamten
Alpenraum verknüpft sind, engagierten
sich viele ÄlplerInnen auch im Kampf gegen die zunehmende Zerstörung des alpinen Lebensraumes. An erster Stelle stand
hier der Widerstand gegen den Bau neuer

Stauseen und Pumpspeicherkraftwerke,
etwa in der Greinaebene, im Val Curcuisa
und im Val Madris. Die Realisierung dieser Projekte hätte nicht nur die Gegend
durch Infrastrukturbauten verschandelt
und intakte und biologisch wertvolle
hochalpine Landschaften zerstört, sondern auch viele Alpweiden vernichtet.
Verliefen in den Auseinandersetzungen um Alplöhne und Arbeitsbedingungen die Fronten klar zwischen den
ÄlplerInnen aus dem Unterland und den
einheimischen Bauern, wurde der Kampf
gegen die Ausbaupläne der Stromkonzerne und der Widerstand gegen eine
immer stärker werdende Verkehrslawine
durch die Alpentäler (Stichwort Alpeninitiative) zumindest teilweise gemeinsam mit der ansässigen Bevölkerung
geführt. Die Gründe und Motivationen
waren allerdings nicht durchwegs identisch. Vielmehr kreuzten und verbanden
sich hier zwei unterschiedliche «Widerstandstraditionen». Die ÄlplerInnen
aus dem Unterland kamen vor allem aus
einer links-grünen, in der Nachfolge
der 68er und 80er Bewegung stehenden,
städtisch geprägten, gesellschafts- und
wirtschaftskritischen Strömung. Der
Widerstand der Einheimischen hingegen stand in einer ländlich-alpinen
Tradition einer fortschrittsskeptischen
und zwischen Wertkonservatismus und
individualanarchistischer Behördenfeidlichkeit schwankenden Haltung, die sich
nicht nur in politischen, sondern auch in
ökonomischen Bereichen grundsätzlich
gegen eine Einmischung und Bevormundung von «aussen» und von «oben» zur
Wehr setzt.

Zwischen anarchistischer Aktion
und institutioneller Lobbyarbeit
Nicht nur die inhaltlichen Forderungen,
sondern auch die Aktionsformen waren
stark von der politischen Agitation der
Achtzigerbewegung geprägt. Man organisierte basisdemokratische Versammlungen, rief zu Demonstrationen auf,
verteilte Flugblätter und markierte mit
Veranstaltungen und Festen Präsenz auf
jenen Alpen, die von der Zerstörung bedroht waren. Einzig die 1988 von den HirtInnen des bedrohten Val Madris initiierte
Aktion «Feuer in den Alpen» knüpfte mit

ihrer Symbolik bewusst an die alte alpine
Tradition der Warnfeuer an, mit denen
man die Bevölkerung vor dem Anmarsch
des Feindes warnte. Auch die militanteren
Formen des Widerstandes, etwa Anschläge gegen die Infrastruktur der Stromkonzerne, waren Teil eines Kampfes, der von
den städtischen Zentren ausging und
sich gegen die Stromwirtschaft und ihre
Pläne für neue Atomkraftwerke richtete.
Allerdings gab es auch hier durchaus inhaltliche und personelle Verbindungen
zur ÄlplerInnenszene. Der im Puschlav
geborene Anarchist Marco Camenisch,
der 1980 wegen Sprengstoffanschläge
auf einen Hochspannungsmasten und
eine NOK-Kraftwerkanlage vom Bündner Obergericht zu 10 Jahren (!) Gefängnis verurteilt wurde, verbrachte nach
einer abgebrochenen Bauernlehre einige
Zeit auf der Alp. In seinen Schriften bezeichnet er sich selbst nicht nur als «hirt,
bauer und jäger der rätischen alpen»,
sondern begründet seinen Kampf auch
mit dem kolonialistischen Verhalten
der Energiekonzerne, die mit staatlicher
Hilfe die Lebensgrundlage, die Freiheit
und Identität der alpinen Bevölkerung
zerstöre. Durch den gewaltsamen Widerstand aufgeschreckt und verunsichert,
begann die Obrigkeit sich vermehrt auch
um das Alppersonal aus dem Unterland
zu «kümmern». Noch bis Mitte der Neunziger Jahre schickte sie jeden Sommer
Polizeibeamte auf die Alpen, die die Personalien der potentiellen «ÖkoterroristInnen» aufzunehmen hatten.
Heute ist von militanten Aktionen
und einer grundsätzlichen Herrschaftsund Kapitalismuskritik im Zusammenhang mit ökologischen Fragen nichts
mehr zu spüren. Der Kampf gegen die
Zerstörung des alpinen Lebensraumes
ist weitgehend eine Angelegenheit einer
Vielzahl von NGO’s geworden, in denen
auch ehemalige Älpler, wie etwa Kaspar
Schuler bei Greenpeace, in führender Position aktiv sind. Ihre Arbeit bewegt sich
im Rahmen der politischen Institutionen
und zielt nicht mehr auf grundlegende
Veränderungen, sondern begnügt sich –
ganz dem Zeitgeist entsprechend – mit
Forderungen nach umwelt- und verkehrstechnisch durchsetzbaren Anpasm
sungen und Beschränkungen.
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Bundesamt für Landwirtschaft BLW f Direktzahlungen, Gesetze ausarbeiten, z.B. Sömmerungsbeitragsverordnung,
Berg- und Alp-Verordnung
Bundesamt für Gesundheit BAG f Lebensmittelgesetz, Hygieneverordnung Milchverarbeitung
Bundesamt für Veterinärwesen BVET f Tierschutzgesetz, Seuchenverordnung, Hygieneverordnung Milchproduktion

Wirken auf den Alpbetrieb
Institutionen, Ämter, Organisationen, Unternehmen, Interessengruppen wirken auf die

Tierverkehrsdatenbank TDV f Registration der gesömmerten Tiere, Rückverfolgbarkeit der Tiere
TSM Treuhand GmbH f Registration der produzierten und verarbeiteten Milch, Verkäsungszulagen

Alpwirtschaft und beeinflussen sie. Eine Zusammenstellung ohne Gewähr auf Vollständigkeit.
von Barbara Sulzer und Giorgio Hösli

kantonale Landwirtschaftsämter f Abklären und Vollzug von Sömmerungsbeiträge, Strukturverbesserungen u. ä.
kantonale Meliorationsämter f Alperschliessungen, Strukturverbesserungen, Fusionen
kantonale Raumplanung f Nutzungsplanung für Alpwirtschaft, Tourismusanlagen, Verkehr etc.
kantonale Lebensmittelämter f Kontrolle der Alpsennereien und Produkte
kantonale Veterinärämter f Alpfahrtsvorschriften, Vollzug Tierschutzgesetz, Seuchenverordnung, Hygieneverordnung
Milchproduktion
kantonale Fremdenpolizei, Migrationsämter f Arbeitsbewilligungen

Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verband SAV f Basisarbeit in Sektionen, Lobbyarbeit, Politik
Sektionen des SAV f Älplerehrungen, Ausflüge, Tagungen
Alpverein Simmental f Förderung von Tourismus und Alpwirtschaft
div. Sennenvereine und Sennenbruderschaften f kulturelle Veranstaltungen, Informationsaustausch
Bündner ÄlplerInnenverein BÄV f Richtlöhne Alppersonal GR
L’Association de berger du Jura franco-suisse f Informationsaustausch unter HirtInnen im Jura
Interessengemeinschaft IG-Alp f ÄlplerInnentreffen, Alpofon, Infopost

Regionale Alpkäse-Vermarktungsorganisationen:
Casalp BE
Glarona GL
Genossenschaft Urner Alpkäseproduzenten UR
Sortenorganisation Bündner Käse GR
IG Nidwaldner Alpkäser NW
IG Obwaldner Alpchäs OW
St. Galler-Appenzeller Alpkäseproduzenten SG/AI/AR
IG Alpchäsmärcht Moutathal SZ
Coopérative fribourgoise des Producteurs de Fromages d’Alpages FR
Coopérative des Producteurs de Fromages d’Alpages «L’Etivaz» VD
Les Saveurs du Jura vaudois VD
L’Interprofession du «Raclette du Valais AOC» VS
LATI Federazione Ticinese TI
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Schweizer Milchproduzenten SMP
f allg. Absatzförderung Schweizer Alpkäse

Ämte

Forschung

Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
f Käsereikulturen
AlpFUTUR * f Bewirtschaftungsperspektiven
Sömmerungsbetriebe
Agrimontana* f nachhaltige Entwicklung
der Berglandwirtschaft
Mountland* f Auswirkung Klimaerwärmung
auf Gebirgsregionen
(* Verbundprojekte ETH, WSL, ALP, ART, ACW)

Regionale Verkehrsvereine, Tourismusstellen f Alpevents
Grössere Tourismus-Destinationen f Alpevents, Seilbahnen, Skipisten
Militär f Waffenplätze, Schiessübungen
Forst f Strassenbau, Waldweide-Ausscheidung, Aufforsten, Schwenden
Elektrizitätswerke f Weideland- und Wasserentzug (Wasserkraftwerk,
Strassenbau), Alperschliessung
Schweizer Wanderwege f Signalisation, Festlegung der Wandererrouten
SAC Hütten f Tränkstelle für die HirtInnen
Motorisierter Verkehr f Strassen, Lärm, Abgas, Gefahrenquelle
Jäger f Alphüttenbesetzung, Frischleberlieferanten
Outdoorsport (Biker, Gleitschirmflieger, Wanderer) f Produktekäufer,
Interessenkonflikte (Zäune, Tiere, Weide, Abfall)

atung
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Dienstleistu
Landwirtschaftliche Schulen f Sennen- und Hirtenkurse (BE, GR, VS, UR, TI )
Kantonale Alpkäsereiberater f Beratung, Weiterbildung
AGRIDEA f Formulare, Wirzkalender, Tagungen, Herdenschutz Schweiz
Bauernsekretariate f Informationsstelle (Versicherungswesen, Arbeitsverträge u.ä.)
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaues AGFF f Beratung zur Alpweidebewirtschaftung
zalp f Informationsstelle, Alpstellenbörse, Publikationen
Schweizerische Rettungsflugwacht REGA f Transport- und Rettungsflüge
Schweizer Berghilfe f Finanzierungshilfe an Infrastruktur
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Fonds Landschaft Schweiz FLS f Erhaltung naturnaher Kulturlandschaften
Kant. Naturschutzämter f Bewirtschaftungsauflagen Trockenwiesen,
Moorschutz
Bundesamt für Umwelt BAFU f Konzept Grossraubtiere Kora
WWF f Naturschutz, Bildung, Ferienlager, Politik, Herdenschutzprojekte
Pro Natura f Naturschutz Schweiz, Exkursionen, Politik,
Biotopschutz (Pflanzen, Wildtiere)
Internationale Alpenschutzkommission CIPRA f Politik,
Tagungen, Publikationen zur Entwicklung im Alpenraum
div. Organisationen wie Feuer in den Alpen, Alpeninitiative etc.

asis

Naturschutz

,B
Alpleute

Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft BUL f Unfallverhütungskonzept, agriTop-Alp
Polizei f Kontrolle Alppersonal

Alpofon f Auskunftsstelle, Vermittlung Personal bei Notfällen
Caritas Bergeinsatz f freiwilliger Arbeitseinsatz vor allem Bergbauernfamilien
Bergwaldprojekt f freiweilliger Arbeitseinsatz im Berg- und Schutzwald
Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz SUS f Gruppeneinsatz für Sanierung Infrastruktur, Landschaftspflege
Koordinationsstelle Arbeits-Einsätze im Berggebiet KAB f Arbeitseinsatz für Sanierung Infrastruktur, Landschaftspflege
Agriviva (ehemals Landdienst) f Arbeitseinsatz für Jugendliche bei Bauernfamilien
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Alpvisionen eines käsenden Hirten
Politische Visionen für die Alpwirtschaft ranken sich meist um den Tourismus, um den Absatzmarkt und
werden mit Worthülsen wie Wertschöpfung, Nachhaltigkeit, Lebensraum und Wirtschaftlichkeit dekoriert.
Um es konkreter und greifbarer zu haben befragt die zalp anstelle eines Politikers einen Älpler.
Interview, Text, Kürzungen und Bilder: Fabienne Baer und Giorgio Hösli

Alp für 25 Franken verkauft. Bedenke, was
du jung verkaufen kannst, darum musst
du dich nicht mehr sorgen und das Geld
hast du im Portemonnaie. Um ihn so früh
verkaufen zu können muss ich den Käse
fast noch grün zur Kontrolle schicken, so
dass der Milchinspektor die Hände über
dem Kopf zusammenschlägt. g

verkaufen? Niemand. Und wenn du nix
verlangst, dann ist es doch nur billig,
dann wird es nie geachtet. Und wenn es
teuer ist, dann sagst du in zehn Jahren
noch, halt Sorge zu diesem Taschenmesser, das habe ich mal ganz teuer gekauft.
Die Kunden sollen zahlen was recht ist,
und für die soll es etwas Besonderes sein.

Alpkäsepreis: Limited Edition
Ich sage euch, ihr lanciert den falschen
Käse, weil ihr euch noch nie drum gekümmert habt, wie der Markt ist. Der
Plantahof möchte ein reines Bild vom
Alpkäse, ein Idealbild, wie der sein soll.
Das ist Gugus. Ein Produkt hängt von der
Produzentenpersönlichkeit ab und beim
Alpkäse ist das die Alp und der Käser. Es
ist komplett dumm, wenn alle denselben
Käse herstellen.
Alpkäse ist ein Nischenprodukt. Ein
Nischenprodukt darfst du allenfalls verändern, in dem du es noch spezieller
machst. Und die Massnahmen beim
Plantahof haben eigentlich nur im Sinn,
das Produkt gleicher zu machen. Das ist
von meiner Sicht aus schlecht, weil es die
Bandbreite des Produkts zum Nachteil
des Konsumenten zerstört.
Meiner Meinung nach sollte ein Alpkäse mindestens 25 Franken pro Kilo kosten, das ist er wert. Schon in Jenaz habe
ich immer wieder gesagt: Jede AlpkäseCharge ist eine Limited Edition. Und wer
hat ein Problem, eine Limited Edition zu

Für die soll der Tag ein besonderer sein,
an dem Alpkäse auf den Tisch kommt.
Jeder der ein Geschäft aufmacht, der
muss fragen: Wie sind meine Kosten? Und
daraus ergibt sich der Preis für das Produkt. Nur auf der Alp geht man anders her,
da sagt man: «Ach, ich weiss gar nicht, was
ich für meinen Käs verlangen soll.» Und zu
dir sagt der Alpmeister dann: «Ach weisst
du, dir kann ich nichts Gescheites zahlen, ich bekomme für meinen Käse schon
so wenig.» Aber wie soll ich von jemandem eine eigenverantwortliche, selbstorganisierte Leistung erwarten können,
wenn ich ihn nicht richtig zahle?
Du musst Dr. Dokumentation werden,
Dr. Käse, Dr. Tiergesundheit, Dr. Weidemanagement, Dr. Betriebsführung. Aber
verdienen tust du immer gleich beschissen. Wenn du es umrechnest in die Stunde, dann verdient jeder Hilfsarbeiter
noch mehr als wir auf den Alpen. Und das
geht natürlich nur, weil es diese Aussteigermentalität, diese Alpidyllegedanken
gibt – nur auf diesem Hintergrund kann
das so funktionieren.

V

Der Plantahof könnte zum Beispiel den
Genossenschaften sagen: Wir bilden euch innerhalb von sechs Jahren nur einen
Senn aus. Und wenn ihr dazwischen einen
braucht, zahlt ihr die Ausbildung selber.
Wenn nämlich die Bauern keinen anständigen Lohn bezahlen, auf der Alp nicht
mitwirken, dann kommt der Senn im
nächsten Jahr nicht mehr. Aber zur Zeit
holt sich der Bauer über Inserate einfach
einen neuen. Und das kostet ihn nichts.

Alpkäse: Jung, fett und frisch
Als ich auf Alp Stätz auf der Lenzerheide
kam, habe ich mir überlegt: Wo sind wir
hier? Was brauchen wir hier für ein Produkt? Aha, es hat Touristen, also braucht
es einen Käse, der möglichst früh reift.
Du musst den Käse verkaufen können, solange die Fremden im Land sind, weil sie
ohne zu jammern das bezahlen, was du
haben musst. Junger Käse ist wie frisches
Brot, du isst viel mehr vom jungen Käse,
als vom alten. Natürlich mache ich Ende
Sommer Käse, der die Komponente Lagerfähigkeit bietet.

Weil der Butterpreis so tief ist, habe ich
gesagt, ich tu das Milchfett in den Alpkäse, den die Bauern besser verkaufen
können, als die Butter. Und wenn du die
Leute probieren lässt, wollen 98 Prozent
den fetteren Käse. Also weisst du, was zu
machen ist.
Dann ist der Käsereiberater gekommen und hat gesagt, du musst höher
brennen und mehr Rahm von der Milch
nehmen. Ich habe gefragt: Wieso? Da hat
er kurz überlegt und gesagt: Volker du
musst. Da war ich noch kurz am Wanken.
Denn wenn du alles anders machst, als es
erwartet wird, dann stehst du vorne an
der Klippe: Ein leichter Hauch, und du
bist weg.
Natürlich, wenn ich irgendwo neu
bin, ist es legitim, mir auf die Finger zu
schauen. Man ist als Alpmeister dafür
verantwortlich, dass man nicht einfach
einem Laferi aufhockt, der da toll daherschwatzt, und Ende Sommer merkt man,
der hat ja einen Scheisskäse gemacht.
Im ersten Sommer haben wir dann den
Käse mit 18 Tagen aufgeschnitten und ab

zalp

Alperfahrung: Der Sechsjahres-Senn
Am Anfang war ich auf diversen Alpen
und habe Erfahrung an der Oberfläche
gesammelt. Wechseln ist wie ein Rausch,
das führt zu keiner Tiefe, zu keiner Erfahrung. Du wirst nie den Idealzustand erreichen, dass dir alles gefällt an einer Alp.
Wichtiger ist zu erlernen: Wie verquicke
ich die Ereignisse, dass es zu einem erfreulichen Ergebnis kommt, damit ich
möglichst lange auf der gleichen Alp
bleibe. Da bin ich durch und habe 17 Jahre
auf «Ofen», der Alp von Jenaz, gekäst.
Ich finde es verantwortungslos von
den Bauern, dass sie die Einsatzbereitschaft, den Enthusiasmus der jungen
Leute dafür benutzen, sie als möglichst
schlecht bezahlte Idealisten zwei, drei
Jahre zu verschleissen. Und der Alp gegenüber finde ich es genauso skrupellos. Du kannst es nicht richtig machen,
wenn du die Erfahrung nicht hast, zum
Beispiel bei der Weidepflege oder der
Tiergesundheit. Normalerweise lernst du
von erfahrenen Leuten, dieselben Fehler
nicht zweimal zu machen. Und mit der
Energie, die dir bleibt, gehst du dann
selber ein Stückchen weiter. Erfahrung
sammeln, braucht Zeit, das ist in zwei,
drei Jahren nicht zu machen.
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olker ist 52 Jahre alt und bezeichnet
sich als «käsender Hirte». Er war
gut 30 Jahre auf Rinder- und Sennalpen
im Bündnerland, zeitweise mit seiner
Frau und den drei Kindern. Seit 1990
wohnt er in Altshausen, Deutschland. Im
Winter organisiert er einen Marktstand
mit Schweizer Käse und arbeitet mit Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen, die manchmal auch auf die Alp
mitkommen.
Volker spricht gerne in Monologen,
ist gerne auch unbequem, sagt Dinge, die
andere nicht hören wollen und Anstösse
für die eigene Denkfabrik liefern.

Tiergenetik:
Die schöne Blume Brown Swiss
Der Biologe sagt: Jedes Wesen ist ein Produkt seiner Umwelt. Du wirst zu dem, was
du bist, anhand deiner Umwelt. So hat das
Berggebiet natürlich Tiere lanciert, die da
hingehören. Und das sind Ehringer, Evolener, Grauvieh, Braunvieh, Hinterwälder.
Die haben das entsprechende Leistungsprinzip, die haben die Genügsamkeit und
das richtige Gewicht für die Berge. Durch
die Landwirtschaftspolitik haben wir dann
die Brown Swiss gekriegt. Den Bauern sage
ich das so: Das ist, wie wenn ich mit einem
tief liegenden Auto auf dem Alpweg rumfahre und mich bei euch beklage, dass der
Auspuff abfällt. Sie würden sagen: «Ja Volker, du Narr, das ist kein Weg für einen
Sportwagen, da musst du halt einen Jeep
nehmen.» Richtig, klar. Und so muss ich
für die Berge Grauvieh oder Braunvieh
nehmen.
Ich freue mich ja an einer schönen
Brown Swiss-Kuh – so wie an einer schönen Blume. Aber ich weiss, die gehört da
nicht hin. Auch bei den Mutterkuhherden
sind fortlaufend Tiere, die da oben nicht
hingehören. Die viel zu schwer sind. Zudem wird unser Rind ganz schnell wieder
wild, von Generation zu Generation.
Auf der Alp Ranasca habe ich beobachten können, wie die Generationen unterschiedlich auf die Hirtin reagiert haben.
Da war die Mutterkuh, noch vom Anbindestall an Menschen gewohnt: «Ah, da
kommt die Hirtin.» Dann das Kälbchen
vom letzten Jahr, schon ein bisschen nervös: «Ah, da kommt die Hirtin mit dem
Hund, was ist jetzt los?» Und das Junge
von diesem Jahr ist geflüchtet wie ein junger Hirsch. Zack ab ins Gebüsch.
Die Tierhaltung in der Schweiz ist von
althergebrachter Erfahrung, weil die so
Sinn gemacht hat. Waren die Alten denn
alle blöd? Verstehen wir das unter Evolution, ständig dümmer zu werden? Mit einer
Mutterkuh gehst du so um, wie du mit einer Milchkuh umgehst, oder sie wird wild.
Gemäss deutschen oder schweizerischen
Sicherheitsstandards müsste vor der Mutterkuhalp ein Schild stehen: Achtung, Totenkopf, Lebensgefahr, Zutritt verboten.
Aber weil man es wegen dem Tourismus
nicht machen will, verletzen sich Leute
schwer, erfahrenste Hirten oder Bauern. m
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Kuh un d kOhle

Kühe hält man meistens nicht zum Spass, sondern um Kohle damit zu verdienen. Ob das wirklich der Fall ist,
ist zur Zeit zwar fraglich. Unsere Zusammenstellung über Einnahmen und Ausgaben ist das in gewissem Sinne
auch: Denn sie ist unvollständig, dafür aber vollständig willkürlich.
Text Eveline Dudda, Zeichnung Prisca Würgler

Kohle vom Staat

Kohle vom Markt

Sömmerungsbeiträge: Für jede raufutterverzehrende Grossvieheinheit auf der Alp
gibts 320 Franken pro Normalstoss, SOFERN der Normalbesatz nicht wesentlich
überschritten oder unterschritten wird. Kategorie: Gilt als sicher. Eventuell steigend und dafür abgestuft nach Art der Alp.

Milchpreis: Unterschiedlich. Im April 2010 zwischen 82 Rappen pro
Kilo für Gruyère Produzenten und 28 Rappen für Exportmilch der Cremo. Durchschnittspreise Industriemilch: 59 Rp., Käsereimilch 67 Rp,
Biomilch 72 Rp. Kategorie: Seeeeehr veränderlich! Abhängig davon,
ob es in Australien regnet, die Chinesen aufs Melamin verzichten,
der Bundesrat den Freihandel mit der EU durchsetzt und vor allem,
ob die Bauern es schaffen das Angebot der Nachfrage anzupassen.

Raufutterverzehrerbeiträge: Grasfresser werden im Grasland Schweiz mit Raufutterverzehrerbeiträgen honoriert. Im Prinzip gibts für jede raufutterfressende
Grossvieheinheit 690 Franken, unabhängig davon, ob es sich um Tiere der Rindergattung, der Pferdegattung, um Wasserbüffel, Bisons, Milchziegen oder Milchschafe handelt. Ausnahmen gibts bei Lamas, Alpakas, Ziegen und jenen Schafen,
die nicht gemolken werden, für die gibts nur 520 Fr./GVE. Für ausgewachsene
Mutterkühe bekämen die Tierhalterinnen theoretisch 690 Fr., da Mutterkühe
aber nur 0,8 GVE gelten, werden sie praktisch nur mit 552 Fr. honoriert. Knifflig wird die Rechnerei bei den Milchspenderinnen: Die gelten zwar als vollwertig,
also 1 Milchkuh = 1 GVE, dafür gibts für die Milch Abzüge. Konkret geht das so:
Zuerst werden alle GVE des Betriebs mit 690 (bzw. 520) Franken multipliziert,
dann werden pro 4'400 kg in den Verkehr gebrachter Milch 240 Franken abgezogen. Wer wenig Jungvieh hält und viel Milch abliefert bekommt so für alle Tiere
nur den Ansatz für Milchkühe, nämlich 450 Franken.
Kategorie: Gefährdet. In WDZ* nicht mehr vorgesehen.

Käsepreis: Schwankend. Von 8 bis 80 Franken pro Kilo. Im Direktverkauf von 10 Fr. und mehr, bei E-Bay für 20 Fr. und mehr, beim Globus 30
Fr. und mehr, in der Gastronomie auf dem Holzbrettli 60 Fr. und mehr.
Kategorie: Gesichert. Für Käse wird es immer Kohle geben. Die Frage
ist nur wieviel.
Hornzuschlag: 1 Rappen pro Kilo Milch. Gibts aber nur in Andeer, für
die Lieferanten der Stizun da Latg. Kategorie: Einzigartig. Noch?

Kadaver: Tot ist die Kuh vielleicht bald mehr wert als lebendig. Bereits streiten sich zwei grosse Verwertungsanlagen in der Ostschweiz
ums abgelebte Tier um daraus Gas (nicht Gras) zu machen. Noch ist
es nicht so soweit, dass die Kadaverlieferanten etwas bezahlt bekommen. Aber wenn der Peak Oil erst mal so richtig überschritten ist,
könnte das ja noch ändern... Kategorie: Wachsende Bedeutung.
Kalbfleisch: Die Nachfrage nach Kalbfleisch wächst. Doch die Preise
wachsen nicht mit, Ende April 2010: Im Schnitt 6,80 Fr./kg Lebendgewicht bzw. 11,70 Fr./kg Schlachtgewicht. Kategorie: Gesichert.
Aber sicher unter Druck.
Kraftfutter-Lenkungsabgabe: Eine Kraftfutter-Lenkungsabgabe
würde Handelsfutter um 25 bis 30 Prozent verteuern. Nicht gehandeltes, weil selbst angebautes Kraftfutter, bliebe jedoch weiterhin
billig. Kategorie: Enthält viel Potential für eine phantasievolle
Umgehung der Gebühr.
Kuhfleisch: Ende April 2010 war das lebende Kilo Kuh am Schlachtviehmarkt zwischen 1,85 und 3,70 Fr. wert, geschlachtet rund 6,50
Fr./kg. Kategorie: Gesichert. Aber sicher in wechselnder Höhe.

Produktion

Kohle fuer die
Kühe: 3’000 Franken muss man für eine Milchkuh schon hinblättern. Je nach Abstammung, Verhandlungsgeschick und
Kaufzeitpunkt kann es etwas weniger, oder aber bedeutend
mehr sein. Eine Eringer Kampfkuh geht schon mal für 30’000 Fr.
über die Laderampe.
Kategorie: Sichere Kosten, unsichere Kostenhöhe.

Kontingentsmiete: Mit der Aufhebung der Milchkontingentierung verschwand auch die Kontingentsmiete. Doch nun handeln findige Bauern mit
dem Nachfolgemodell, dem Lieferrecht. Und zahlen
Preise, die den aktuellen Milchpreis zuweilen sogar überschreiten. Kategorie: Solange es Bauern gibt, die nicht
rechnen können, gibts das weiterhin.

Stroh: Der Getreidebau nimmt ab, die Nachfrage nach Stroh
nimmt zu. Neuerdings baut man sogar ökologische Häuser damit.
Kein Wunder, dass die Strohpreise in den letzten Jahren von rund
15 auf heute 25 Franken pro Dezitonne in Grossballen gestiegen
sind. Ökoheu ist billiger zu haben... Kategorie: Gesucht. Wird
noch gesuchter werden.

Laufstall: Baukosten pro Milchkuh und Stallplatz rund
20'000 Franken. Laufstall ist bald auch für grössere Biobetriebe Vorschrift. Doch noch weiss niemand, was
«grösser» in diesem Zusammenhang bedeutet. Kategorie: Sichere Kosten. Auch bei unsicherer Rentabilität.
Melkroboter: Schon ab 250'000 Franken zu haben. Das
rentiert, sobald man damit mehr als 80 Monats-Minimallöhne für Angestellte aus den EU-Staaten Bulgarien,
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei,
Slowenien, Tschechien und Ungarn einspart.
Kategorie: Wird in Zukunft noch billiger (der Roboter,
nicht die Angestellten).

Kraftfutter: Bei einem Freihandel mit der EU wird Kraftfutter billiger werden. Doch die Verfütterung wird weniger Geld einbringen,
weil in der EU Kraftfuttermilch noch billiger ist. Ohnehin steht das
Kraftfuttergefüttere im Widerspruch zur Qualitätsstrategie, mit
der die Bauern angeblich vor dem Niedergang bewahrt werden
sollen. Kategorie: Alles noch offen.
Blackenstecher: Mechanisch ab Fr. 80.–, hydraulisch deutlich
teurer, elektronisch vorerst noch unbezahlbar.
Kategorie: Bleibend. Selbst wenn die Welt untergeht werden
Blacken überleben.

* Abkürzungen für häufig verwendete Begriffe:
GVE: Grossvieheinheit. Eine Milchkuh = 1 GVE. Eine Mutterkuh = 0,8 GVE.
WDZ: Die Weiterentwicklung (= Umbau) des Direktzahlungssystems wird derzeit ausgetüftelt. Tritt frühestens 2013 in Kraft.
Normalstoss: Sömmerung einer GVE während 100 Tagen.

zalp 21 | 2010

Kuhfladen: Mit jedem Kuhfladen fallen Stickstoff, Phosphor, Kalium,
Magnesium, Calcium, Schwefel, Eisen, Bor, Zink, Mangan und anderes
zu Boden. In Zeiten abnehmender und teurer werdender Düngervorräte ist dies ein steigender Wert.
In Regionen düngergeschwängerter Böden jedoch eine zunehmende
Belastung. Da hilft nur noch die energetische Verwertung: Aus einem
Kuhfladen lässt sich laut Wikipedia 0,1 Kilowattstunden Strom erzeugen. Wenn 8 bis 10 solcher Fladen täglich vom After fallen und ein
i-Pod ungefähr 30 Watt verbraucht, dann ergibt das... rechne selbst.
Kategorie: Tendenziell wichtiger werdend.

Methanabgabe: Weil Methan zu den klimaschädlichsten
Abgasen überhaupt gehört, ertönt hie und da der Ruf
nach einer Klimaabgabe für Kühe, der hie und da auch
wieder verstummt. Kategorie: Völlig offen.

Besonders tierfreundliche Stallhaltung, BTS: 90 Franken für alle über 120 Tage
alten Tiere der Rindergattung, die immer Zugang zu einer BTS-konformen Unterkunft haben. Zwischen dem 1. April und dem 30. November ist das nicht
zwingend, falls die Tiere dauernd auf einer Weide gehalten werden und nur bei
extremen Witterungsverhältnissen in einer Unterkunft untergebracht werden.
Kategorie: Gilt als sicher. Baukostenzuschüsse für BTS-Ställe sind angedacht.
Regelmässiger Auslauf im Freien, RAUS: 180 Fr. für jede GVE der Rindergattung,
welche zwischen 1. Mai und 31. Oktober an mindestens 26 Tagen pro Monat
Auslauf auf einer Weide hat und vom 1. November bis zum 30. April mindestens
13 Tage pro Monat. In Ausnahmefällen kann ein Laufhof die Weide ersetzen.
Kategorie: Gilt als sicher. Beitragshöhe könnte sich ändern.
Siloverzichtszulage: Derzeit 3 Rappen pro Kilo Milch.
Kategorie: Politisch unsicher.
TEP-Beiträge: Schon im Hügelgebiet kann die Tierhaltung erschwert sein, deshalb gibts ab dort Beiträge für die Tierhaltung unter erschwerten Bedingungen
in Höhe von Fr. 300 bis 1230.–/GVE.
Kategorie: Gefährdet. Bei WDZ nicht wirklich vorgesehen.
Beiträge für Alpen mit «Naturwert»: Zielkonform bewirtschaftete Flächen
nach dem Natur- und Heimatschutzgesetz oder artenreiche Magerwiesen–
und weiden könnten inskünftig in den Genuss von Naturwertbeiträgen kommen. Aber Achtung: Geröllhalden werden von der Fläche abgezogen.
Kategorie: Angedacht und ausgetestet
Rückerstattung der Kraftfutter-Lenkungsabgabe: Würde der Staat Handels-Futtermittel verteuern und die Einnahmen anschliessend wieder umverteilen, so bekämen die Bauern rund 120 bis 150 Franken Einnahmen pro
wiederkäuende GVE aus dem Kraftfuttertopf rückerstattet.
Kategorie: Befindet sich erst auf Stufe Vorschlag
Body-Mass-Index für Alpkühe: Abzüge für schwerere Kühe, die mehr
Blümli vertrampen? Kategorie: Angedacht
Verkäsungszulage: Derzeit gehen 15 Rappen pro Kilo verkäster Milch an
die Käserei und von dort an den Milchbauern, bald einmal werden es nur
noch 13 Rp. sein. Und wenn die Käsemenge übermässig steigt, wird der
Zuschlag gekürzt... Kategorie: Politisch umstritten.
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Köbi Knaus’ Kühe kriegen kein Kraftfutter
geplant, der sich günstig bauen liess: Der
alte Stall ist mit einem halboffenen Aussenbereich verbunden, wo die Kühe auf
Tiefstreu liegen können.

Getreide und Soja in die Krippe, damit es richtig Milch gibt – so füttern die meisten Bäuerinnen und Bauern
ihr Milchvieh heute, bio oder nicht. Und eine an Kraftfutter gewöhnte Kuh kann auch auf der Alp nicht darauf
verzichten. Zu Besuch auf einem Toggenburger Betrieb, der es anders macht.
Text Bettina Dyttrich, Bild Ursula Häne

Bergmais statt Import
Auch bei der Fütterung der Kühe geht
Köbi Knaus junior eigene Wege: Er hat
begonnen, auf über tausend Meter über
Meer Mais anzubauen. Die kleinen Maisfelder, die er dort anlegt, wo es einigermassen flach ist, wirken ungewohnt hier
oben. Die Pflanzen bleiben zierlich, aber
es lohne sich, versichert er: Mais bringe
ihm doppelt so viel Futter pro Hektare
wie eine Wiese.
Mit dem Mais ergänzt Knaus das Gras
und das Heu von seinen Wiesen. Alles,
was seine Kühe fressen, wächst auf dem
eigenen Land. Dass sie nur 5000 Kilo Milch
pro Laktation geben und nicht 8000 wie
manche Tiere seiner Nachbarn, stört ihn
nicht. Auf Kraftfutter verzichtet er ganz.
Und steht damit in der Region ziemlich allein da. Viele, sagt er, belügen sich selbst.
«Sie sagen: ‹Meine Kühe bekommen fast
nichts.› Aber dann kommt doch alle zwei
Wochen der Futterhändler…»
Die heute üblichen Milchleistungen von
7000, 8000 und mehr Kilo Milch pro Laktation wären unmöglich ohne Kraftfutter
wie Getreidekörner und Soja. Und wenn die
Kuh z’Alp geht, wird das Kraftfutter mitgeliefert. Damit wird sie, die Wiederkäuerin
und Grasfresserin, wie Huhn und Schwein
zur direkten Nahrungskonkurrentin der
Menschen. Besonders problematisch ist
die Situation im Biobereich: Während in
der konventionellen Landwirtschaft etwas
mehr als die Hälfte des Kraftfutters in der
Schweiz angebaut wird, beträgt der Importanteil beim Biofuttergetreide siebzig und
beim biologischen Eiweissfutter fast hundert Prozent. Dahinter kann Köbi Knaus junior nicht stehen: «Biosoja importieren aus
Brasilien, nur damit man Milch produzieren
kann im hintersten Winkel – da muss man
sich schon überlegen: Braucht es das?»

G

Rauf und runter braucht Benzin
Doch der Alpalltag steht heute in einem
krassen Gegensatz zu den romantischen
Bildern. «Es wird herumgekarrt wie
blöd», fasst es Köbi Knaus junior zusammen. Traditionell hat im Toggenburg
und im Appenzellerland jede Familie
ihre eigene Alp. Heute, wo die Bauernfamilien kleiner geworden sind, heisst
das: pendeln. «Am Morgen fahren sie
hoch zum Melken, lassen die Kühe raus,
bringen die Milch runter. Am Mittag
wieder hoch, die Kühe hinein, um vier
wieder hoch, die Kühe raus. Dann fahren
sie runter und heuen ein bisschen weiter.
Um sechs wieder hoch, melken, Kühe
rein. Alle Direktzahlungen werden gleich
in Benzin umgewandelt.» Köbi Knaus
muss es wissen, er bauert selber im Obertoggenburg, zwischen Unterwasser und

dem beliebten Ausflugsziel Alpli. Aber
Familie Knaus macht es ein bisschen anders als die anderen.
Fünfzehn oder sechzehn Milchkühe
hält Köbi Knaus junior. Er züchtet
«Gurt» und «Blüem», Braunviehkühe
mit einem weissen Band um den Bauch
oder mit gesprenkeltem Fell, die hier
oben eine lange Tradition haben. Auch
Köbi senior folgt den Traditionen: Er
verkäst alle Milch selber und macht neben Hartkäse auch Bloderkäse, «Urkäse»
aus angesäuerter Milch, ohne Lab hergestellt. Wie lange es ihn im Toggenburg
schon gibt, weiss niemand mehr.

Überhaupt klingt vieles, was die Mitglieder der Familie Knaus machen, sehr
traditionell: Sie transportieren Holz
und Mist häufig mit den beiden Pferden, benutzen Käsejärbe aus Holz, ziehen im Hochsommer auf eine Alp ohne
Zufahrt. Doch sie verweigern sich dem
Neuen nicht, wo es ihnen passt: Seit
1994 bauern sie biologisch, Rösli Knaus
vermarktet den Käse professionell und
organisiert Agrotourismusangebote
wie Degustationen und Käsereikurse.
Und vor mehr als zehn Jahren hat Köbi
zusammen mit seinem Bruder Melchior
den Anbindestall in einen Laufstall um-
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anz vorne treiben Kinder die
Geissen. Dahinter ziehen braune Kühe mit klingenden Glocken bergwärts. Sennen in roten Trachtenwesten
und gelben Hosen johlen und jauchzen.
Auf der Alp angekommen, stehen sie
zusammen und stimmen einen Jodel an.
Wer in der Schweiz an Alpwirtschaft
denkt und selber nicht z’Alp geht, hat
wohl solche oder ähnliche Bilder im Kopf.
Es sind Bilder aus der Alpsteinregion,
aus Appenzell und Toggenburg. Kaum
irgendwo im Alpenraum sind die Alpbräuche so farbig, die Alpaufzüge
und -abzüge so malerisch wie hier.
Ausser vielleicht noch im Simmental oder im Greyerz. Das ist kein
Zufall: Anders als in den Zentralalpen, wo der Ackerbau bis Mitte des
20. Jahrhunderts eine wichtige Rolle
spielte (und die Alpaufzüge relativ unspektakulär über die Bühne gingen),
steht für die BäuerInnen am feuchten
Alpennordrand seit Jahrhunderten die
Kuh im Mittelpunkt.

Bettina Dyttrich ist Redaktorin der WOZ und
Autorin des Wanderbuches «Kreuz und quer
durchs Toggenburg» (Rotpunktverlag 2005).
Ursula Häne ist Fotoreporterin bei der WOZ.
Ein ausführlicher Artikel über die Kraftfutterproblematik findet sich unter www.woz.ch/
artikel/rss/19294.html

Seit der Aufhebung der Milchkontingentierung im Frühling 2009 wird viel
zu viel Milch produziert, und der Preis
ist tief. Das wird sich wohl nicht so bald
ändern, weil die politischen Instrumente
fehlen, um die Menge in den Griff zu bekommen. Zurzeit wird ein Teil der mit
importiertem Kraftfutter produzierten
Überschussmilch zu Pulver verarbeitet
und wieder exportiert. Eine absurde Situation. Familie Knaus hat dank der eigenen
Käserei nicht direkt damit zu tun. Trotzdem macht sich Köbi junior Sorgen über
die Entwicklung: «Die Bauern müssten
sagen, zu diesem Preis bringen wir keine
Milch mehr. Aber dann würden achtzig
Prozent mitmachen, und zwanzig würden sie heimlich trotzdem bringen. Jeder
denkt, wenn die anderen aufhören, kann
ich dann mehr liefern.»

Alp gibt starke Kühe
Im Juni ziehen Vater und Sohn Knaus auf
die Alp Troosen, 1300 Meter über Meer.
Köbi senior ist der Letzte in der Gegend,
der auf der Alp käst. Im Hochsommer geht
es noch 300 Meter weiter hoch nach Neien.
Dort hinauf führt keine Strasse, und die
Einrichtung ist einfach – darum stellt
Köbi senior auf Neien nur Bloderkäse her.
An den wilden Hängen oberhalb der Thurwis ist die Biodiversität gross: Pro Natura
hat im ganzen Talkessel 460 verschiedene
Pflanzen gezählt. Köbi junior hat davon an
der Versammlung der Alpkorporation gehört. Die Blumen seien ihm nicht egal, sagt
er. «Überall güllen, möglichst viel Gras, da-

mit es noch mehr Milch gibt» – diese Denkweise vieler Bauern passt ihm nicht.
Rösli Knaus kommt nicht mit auf die
Alp. Sie kümmert sich um Hof und Käse-

verkauf. Auch Köbi muss oft hinunter:
zum Heuen. Gemeinsam mit dem Bruder, der am gegenüberliegenden Hang
bauert, mäht er fast fünfzig Hektaren.
Davon ist die Hälfte so steil, dass sie mit
dem Handmäher arbeiten müssen. Dann
muss auch er «herumkarren». Doch immerhin sind die Distanzen kurz: Knapp
vier Kilometer und 300 Höhenmeter ist
Troosen vom Talbetrieb entfernt.
Neben dem Heuen verbringt er möglichst viel Zeit auf der Alp. Dort entscheidet er, welche Rinder er behalten
will: «Du kannst besser selektionieren,
weil du siehst, welche das steile, steinige Gelände gut vertragen.» Schon
bei den Kälbern merke er, welche ihm
gefallen. «Ich will nicht die Bösen, aber
die, die sich durchsetzen können. Die
Selbstsicheren. Die, für die klar ist: Ich
bin einfach ich. Kühe, die geistig stark
sind.» So glücklich wie dort oben seien
die Tiere sonst das ganze Jahr nie, ist er
überzeugt.
Die Regelung der Alpnutzung am
Säntis ist uralt. Köbi junior gefällt das
System: «Der Boden gehört der Alpkorporation, die Alprechte den Bauern.
Das ist üblich so. Die Hütten sind privat, aber der Boden, auf dem sie stehen,
nicht. Wie eine uralte Staatsform, die
m
sagenhaft gut funktioniert.»
siehe auch: www.sennerei-knaus.ch
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Alp verordnen
Unser Alpleben wird zuweilen als letztes Überbleibsel der grossen Freiheit im Denken und Handeln
glorifiziert. Dass unser Tun im Alpalltag nicht nur aus freien Stücken erfolgt, sondern wir sehr wohl
nach Paragraphen werken – und dies nicht zu knapp, wissen die wenigsten. Eine Auslegeordnung
zur Verordnung von Alp. Text Magnus Furrer

chen, an dem ständig geschneidert wurde und wird. Alles musste neu definiert
und geregelt werden. Im ganzen Regelungswahn wurde vom Zipfel der Zitze
bis zum Kellerboden im Käsekeller, vom
Bewegungsraum des Hirtenhundes in der
Alphütte bis zum Käppi der SennerInnen
auf dem Kopf alles neu «verordnet».
Das ganze lief Ende der Neunziger-,
anfangs der Nullerjahre unter dem Begriff
«Qualitätssicherung (QS) Alpsennereien»
ab und hinterliess neben einigen Verbesserungen für die ÄlplerInnen bezüglich
Investitionen in die Alpinfrastruktur
oder Beschränkung der Anzahl Tiere einige «Kollateralschäden». Viele kleinere
Alpen mussten mangels finanziellen
Möglichkeiten die Milchverarbeitung
und mit ihr den Alpbetrieb aufgeben, die
Infrastruktur wurde z. T. verschlimmbessert. Das Alppersonal wurde zu einem
ausschweifenden Rapportierwesen verpflichtet, zu Bleistift statt Hirtenstock,
zur Verwendung von Messgeräten statt
Fingerspitzengefühl. Die Gesetzesmacher hatten schlicht vergessen, dass auf
den Alpen Menschen leben, die ihre Sache eigentlich ganz gut und engagiert
verrichten, dass ihre Produkte nicht ganze Gesellschaften vergiften, sondern der
Alpkäse von jeher sehr geschätzt wird.
So stehen wir nun im Jahre 2010 und
unser Dasein auf der Alp ist speziell in drei
verschiedenen Verordnungen geregelt.
Die Verordnungen werden von der Bundesverwaltung ausgearbeitet und vom

Bundesrat abgesegnet. Sie beruhen auf einer gesetzlichen Grundlage, beschlossen
durch das Parlament (Gesetzgeber).
Die erste betrifft die «Verordnung über
die Kennzeichnungen «Berg» und «Alp»
für landwirtschaftliche Erzeugnisse und
verarbeitete, landwirtschaftliche Erzeugnisse vom 8. November 2006 (Stand am
1. Januar 2009).» Sie regelt, wie die Begriffe «Alp» und «Berg» genutzt werden
dürfen. So können nur Produkte mit der
Zusatzbezeichnung «Alp» verkauft werden, die effektiv in den Sömmerungsgebieten hergestellt werden (Art. 8 und 9),
was aber leicht zu umgehen ist, wie das
Beispiel vom «SwissAlp»-Käse von der
Emmi zeigt, oder der Alp-Tea von Coop.
Die zweite ist die «Verordnung über
Sömmerungsbeiträge SöBV vom 14. November 2007 (Stand am 1. Januar 2009)». In
ihr ist das ganze Bewirtschaftungssystem
der Weiden mit den jeweiligen Tieren
geregelt. Für die Weideschafe wurde speziell viel geregelt, sie geniessen eine Sonderbehandlung (Art. 5). In den Artikeln 6
bis 15 werden die Bestossungszahlen und
Beiträge definiert (reichlich kompliziert),
die Haltung der Tiere sowie die Düngung,
Pflanzenbekämpfung und Zufuhr von alpfremden Futter (darf man alles).
Die dritte betrifft die «Verordnung
über die hygienische Milchverarbeitung

Magnus Furrer hat 11 Alpsömmer hinter sich;
ist kein Jurist, kein Politiker und kein Revolutionär; dafür Zimmer-, Haus- und Älplermann.
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D

ie Alpwirtschaft war schon immer
ein Anhängsel der Landwirtschaft.
Entsprechend stiefmütterlich wurde sie
in den Gesetzen und Verordnungen behandelt. Dagegen wehrten sich weder
ÄlplerInnen noch BäuerInnen, solange
für die Alpbewirtschafter bzw. Eigentümer die Sömmerungsbeiträge flossen.
Die ÄlplerInnen nervten sich am meisten
über die Arroganz mancher Bauern, deren Gleichgültigkeit gegenüber Mensch
und Tier, das Nichtunterhalten der Infrastruktur und der Geräte, allenfalls die
inzwischen nostalgisch anmutenden Polizeikontrollen. Einen Alpruf nach mehr
Staat gab es daher nicht, die wenigen
gesetzlichen Regelungen schienen zu genügen. Die Subventionen waren geregelt
nach alter Nachkriegsmentalität: Je mehr
desto besser; je mehr Vieh und Käse, umso mehr Geld.
Auf Grund des Waldsterbens in den
80er Jahren, dem Aufkommen der biologischen Landwirtschaft, der immer mehr
Staatsgelder verschlingenden Verwertung der Über- und Falschproduktion der
Landwirtschaft fand in den 90er Jahren
in der Politik ein Umdenken statt: Weg
von der quantitativen zur qualitativen
Subventionspolitik. Das rüttelte die
Szene mächtig durch. Es wurden neue
Gesetze und Verordnungen erlassen,
gleichzeitig rückte Europa immer näher, der vermeintliche Anpassungsdruck
stieg, die gesamte Land- und mit ihr die
Alpwirtschaft bekam ein neues Mäntel-

in Sömmerungsbetrieben vom 11. Mai 2009
(Stand am 25. Mai 2009)». Die Artikel 2 bis
8 regeln die Verarbeitungsräume, die sanitären Anlagen, die Ausrüstung, das Halten und Mitführen von Tieren, die Personalhygiene sowie die Milchverarbeitung.
Das sind die drei Verordnungen, die
Spezifisches für die Alpwirtschaft regeln.
Daneben gibt es auf Bundesebene viele
andere Bereiche, die die Alpwirtschaft
ebenso betreffen wie die landwirtschaftlichen Betriebe im Tal: Gewässerschutz,
Tierschutz, Auflagen von Naturschutz
und Heimatschutz usw. Zusätzlich zu den
nationalen gibt es unterschiedliche kantonale Alpfahrtsvorschriften, welche z. T.
jährlich den Gegebenheiten (Bestossungstermine, Seuchen, Impfungen, usw.) angepasst werden.
Eine Verordnung deutscht aus, was das
Parlament in einem Gesetz umschreibt.
Solange die Verordnung den gesetzlichen
Grundlagen entspricht, kann sie verändert
werden. Die Verordnungshoheit liegt beim
Bundesrat, die Gesetzeshoheit beim Parlament. Der Spielraum für den Bundesrat ist
umso höher, je ungenauer die gesetzliche
Grundlage ist.
Möchten wir ÄlplerInnen die Verordnungen ändern, müssen wir Druck aufbauen. Am einfachsten wäre es, Frau Doris
Leuthard wäre eine Älplerin. Sie ist Vorsteherin «unseres» Departements, sie erteilt
Aufträge an die Verwaltung. Als NachbarälplerIn würden wir ihr Ende Sommer
einmal beim Käsen helfen, beim Rühren
der Kessimilch würden wir ihr sagen, was
für den nächsten Sommer geändert werden
muss, allenfalls schreiben wir die Artikeländerung gleich selber auf, geben ihr den
Fötzel mit und sie hat im Herbst wieder Arbeit. Nur – dem ist nicht so.
Der Gang durch die Institutionen läuft
über Parteien und Verbände, guten Draht
zur Verwaltung, LeserInnenbriefe schreiben, Journalisten bezirzen und Überzeugungsarbeit leisten; ein anderer Weg führt
über die Strasse mit Demonstrationen,
Sit-ins, Hungerstreiks, Alpen besetzen etc.
Dies alles ist nur zu haben mit unglaublich
viel Frustrationspotenzial. Im Moment nur
so, denn eine Revolution, die alles über den
Haufen wirft, uns ÄlplerInnen an die Macht
spült und alles viel, viel besser regelt, die
m
ist, ja, ........, wo ist die denn?

Gnosch im Stacheldrahtchörbli
der Zaungesetze
Der Schweizer Tierschutz STS und die Jägervereinigung Revierjagd Schweiz
haben im Frühling 2009 die Petition «Rote Karte gegen Stacheldraht!» mit
2500 Unterschriften beim Bundesamt für Veterinärwesen BVET eingereicht.
Bis anhin besteht auf Pferde- Alpaka- und Lamaweiden ein landesweites Stacheldrahtverbot, andere Tiere, wie Kühe oder Rinder dürfen mit Stacheldraht
gezäunt werden. Allerdings gibt es Kantone und Gemeinden, die das selber
regeln und Verbote aussprechen. Im Kanton Graubünden wird nur selten mit
Stacheldraht gezäunt. In der Innerschweiz, im Berner Oberland und im Jura
wird oft mit Stacheldraht gezäunt, die dortigen Bauern und Älpler haben dementsprechend keine Freude an einem möglichen Verbot. Die Übergangsfristen
werden nämlich kaum so lange dauern, bis die Drähte von selber verrotten.
Stacheldrahtzäune abbauen und zusammenräumen ist eine aufwendige und
mühselige Arbeit. Bis die Gesetzesausarbeiter bei Entscheiden angekommen
sind, stricken wir poetischen Stacheldraht:

Vergissmeinnicht
Am Anfang kannte ich nur Stacheldraht. Und die wirklich dicken Hagstüüd,
grosse Agraffen, Beisszange, Hammer, Flickdraht. Einhändig Draht strecken
andereinhändig Agraffe zwischen den Lippen hervorklauben mit Daumen in
Schwirre pressen Hammer aus Hosenbund holen draufschlagen vor letztem
Schlag Draht mit Beisszange abdrehend über Holz ziehen ein letztes Mal strecken Schlag. Ohne Verletzung, stolz!
Farbige Druckstellen an den Oberschenkeln, braune Haut und weiss leuchtende Kratzer. Spuren der Arbeit wie Schmuck, vergängliches Weh; im halbdunklen Flackerlicht einer Kerze Narben und Flecken von zarter Unterländerhand zählen lassen. Der schlimmste Schmerz geschieht mit dem Hammer
dann, wenn er mit voller Wucht seitwärts am Daumen auf Höhe Fingernagel
aufschlägt; was nichts mit Stacheldraht zu tun hat.
Stacheldraht hielt Colomba nicht davon ab, die Kräuter am Steilstück ennet
des Zauns zu weiden; folgliche Verletzung konnte ich bei ihr nicht finden. In
Fellen kommen auch mal blutige Schnatten vor, doch können die Horngemacht sein. Alles in Allem keine halbwegs ernsten Wunden.
Ich bin froh, sehr froh, dass ich Stacheldraht nie als tötende Wildfalle gesehen
habe, weiss nicht, ob meine 2 Stacheldrahtsommer als statistisch relevant angesehen werden können, doch eigentlich glaube ich nicht, dass haufenweise
Schreckliches geschehen ist (ebensowenig wie früher allpott ein Bauer auf
den Hörnern einer Kuh sterben musste). Jedoch ist das Durchsetzen eines
Stacheldrahtzaunverbotes einfach (Tierschutz ist populär) und wird wahrscheinlich und richtigerweise mit Erfolg gekrönt werden. Mich hat es gereizt
mit Stacheldraht zu zäunen, doch Tränen werde ich keine vergiessen, sollte
er verboten werden.
Am Ende kannte ich poetischen Stacheldraht: Müder Tag nach einer Narbenzählnacht, Stacheldrahtzäunen mit Einem der nur Litzen- und Drahtzäune
kennt. Zimperliches Anfassen und nicht viel Hilfe, aber vorallem da und zwar
noch eine Nacht. Die letzten 4 Meter bleiben zu ziehen, der Draht schnellt
vom Boden und glitzert in der Sonne, er ist neu. Ich nagle, werfe einen zufriedenen Blick dem steilen Bach entlang hinauf und sehe ein Vergissmeinnicht
vibrierend auf dem Draht stehen. Da hatte es sich tapfer zwischen den Steinen
hervorgezwängt sein blaues Köpfchen zu sonnen, widerstand dem wirklich
wilden Wasser vor wenigen Tagen und zu Letzt wird es mit seinem Wurzelballen empor gezerrt, steht zitternd auf dem gestreckten Stacheldraht, sieht vielleicht mich und wird bald sterben. Ich habe es gesehen und nicht vergessen.
Eva Hulst
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Zwischen Tierklauen und Menschenstrom
Seine Sachen packen, raus aus dem Tal, rauf auf die Alp, die Gesellschaft, die Zivilisation,
das geregelte Leben hinter sich lassen, drei Monate grosse Flucht. Nicht für jeden. Ein Besuch
auf der Alp Chreuel-Laueli, wo Alp und Politik sich berühren.
Die BesucherInnen: Fabienne Baer und Giorgio Hösli

Nicht für Schwergewichtige
Michael und Renate pachten die Alp
Chreuel-Laueli ob Engi im Glarnerland
seit vier Jahren. Michael kannte die Alp
schon, war zwei Sommer als Hirte angestellt, Renate kam gelegentlich auf
Besuch und des Öfteren zu Hilfe. Der Chreuel und das Laueli sind eigentlich zwei
Alpen, liegen aber Schulter an Schulter
am steilen Hang von Engi hinauf gegen
den Hohberg und die Gandstöck, so nahe

1

schwenden = Wald roden, um das Land landwirtschaftlich zu nutzen. Hier im Sinne von
Weide räumen, Weide pflegen.

beieinander, dass sie bereits verheiratet
wurden, bevor man das Fusion nannte.
Die Alp kam so zu sechs Stafeln mit zehn
Gebäuden.
Das Gelände ist nichts für Sonntagsspaziergänger und Thurgauer Kühe,
auch wenn diese die Aussicht Richtung
Pizol oder Glarner Unterland geniessen
würden. Es scheint, als hätte es die Kontinentalverschiebung mit der Alpenfaltung hier etwas übertrieben (oder nicht
mit der Hochleistungszucht der Schweizer Bauern gerechnet). Ziegen und leichte
Kuhrassen wie Rhätisches Grauvieh oder
Hinterwälder wären die idealen Tiere.
45 GVE sind auf Chreuel-Laueli erlaubt. In Anzahl Tieren ergibt das knapp
über 100 Stück plus zwei Hunde. Die 27
Mutterkühe mit Kälbern fressen sich von
1200 bis gut 2100 Metern hinauf, separiert
von den 20 Jungtieren, denen die steileren
Weiden vorbehalten sind. Die Ziegen gehen ihre eigenen Wege, dummerweise
auch jene auf die Nachbarweiden, auf die
Bergli-Alp. Dort arbeitet ein Senn, der für
unrechtmässige Grenzübertretungen wenig Verständnis hat. Nur, Ziegen lassen
sich nicht von unsichtbaren Grenzen aufhalten. Ausser vielleicht Tara, der würde
die eigene Alp genügen. Um den Grenzkonflikt in Grenzen zu halten, haben Michael und Renate den Stall so umgebaut,
dass die 23 Ziegen möglichst gerne heimkommen – und nehmen – so sie das denn
trotzdem nicht tun – auf der Suche nach
ihnen etliche zusätzliche Lauf- und Höhenmeter in Kauf.
Ein Alptier blieb bis anhin unerwähnt: Bellina, 10-jähriges Maultier, als
Säumerin angestellt und der eigentliche
Grund, wieso Michael und Renate ins
Glarnerland geraten sind. Da Michael
kein Landbesitzer ist, muss er für Bellina
jeweils ein Futterplatz finden. Dies war
oft nicht dort, wo er gerade war. Irgendwann suchte er zusammen mit Bellina

ein Zuhause und fand es auf einem Bauernhof in Diesbach, einem kleinen Dorf
im hinteren Teil des Kanton Glarus. Bellina musste den Bauernhof wegen Platzmangel wieder verlassen, Michael und
Renate sind in einer günstigen Wohnung
in Diesbach geblieben.

Jede Entscheidung ist politisch
Doch kehren wir zurück nach Engi,
schnaufen dort den eineinhalbstündigen
Weg hinauf zum Unterstafel der Chreuelalp, wo anstelle der Schweizerfahne ein
Banner hängt mit der Aufschrift «Atomstrom – Nein Danke!», klopfen an die Hüttentüre und setzen uns zu Renate und Michael an den Tisch. «Hallo, wir besuchen
euch, weil ihr politische Älpler seid.» So
können wir natürlich nicht fragen, auch
wenn es wahr ist. Also fragen wir: «Was
hat die Alp mit eurer politischen Arbeit
zu tun?» Michael meint, im Sommer sei
er auf der Alp, im Winter mache er Politik. «Wenn die Tiere kommen, dann haben sie vor allem anderen den Vorrang,
sie sind das Wichtigste. Aber schlussendlich ist alles, was man macht politisch.
Jede Entscheidung, die man fällt, ist eine
politische Entscheidung.» Renate fügt
hinzu: «Es gibt so viele Organisationen,
die wollen alte Tierrassen erhalten, die
Alpwirtschaft erhalten, sind für Biodiversität, aber irgendwer muss es auch
machen. Für nachhaltige Landwirtschaft
braucht es möglichst viele Leute, die dafür arbeiten. Und da möchte ich mitmachen und nicht nur im Büro hocken.»
Renate stammt aus einer Bauernfamilie:
«In der Bauernarbeit steckt irrsinnig viel
Wissen, das nicht verloren gehen darf.»
Michael: «Wir sind ja auf der Alp in
der privilegierten Situation, dass wir
12’900 Franken Sömmerungsbeiträge
bekommen. Und das beruht schlussendlich darauf, dass die Leute verstehen,
wofür sie Steuern bezahlen. Das ist auch

ein Grund, dass wir eine Schwendwoche
organisieren mit Leuten aus dem Unterland. So können wir die Alp erhalten und
die Leute haben Spass, Stauden auszugraben, die Weiden zu rechen und dabei zu
wissen, dass sie etwas Sinnvolles tun.»
Um die Vernetzung von Tal und Alp zu
fördern, bieten Michael und Renate Patenschaften an. AlpsympathisantInnen
können Götti oder Gotte von einem Chreuel-Laueli-Tier werden. Mit dem GöttiBatzen unterstützen sie die Sömmerung
von Pro-Specie-Rara-Tierrassen wie
Grauvieh, Hinterwälder und Eringer Kühe, die sich besonders für steile Alpweiden eignen. Einige Tiere haben ihre Paten
gefunden, Tara ist noch zu haben.
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T

ara ist eine Geiss wie eine weise
Frau. Tara kann nicht rechnen,
wie bei Bardill die Geiss, die alles weiss,
aber sie kann genügsam sein, und das
ist eine unverhoffte Wesensart bei einer
Ziege. Sie muss nicht überall hinspringen, wo ein würziges Kraut duftet oder
der Grenzzaun lockt. Sollen doch die
Eifrigen rennen, wohin sie wollen oder
meinen rennen zu müssen, Tara bleibt
gelassen zurück, wackelt mit den Ohren
die Fliegen vom Kopf und knabbert Gutes
in der Nähe. Sie ist dieses Jahr den elften
Sommer auf der Alp Chreuel-Laueli und
schaut den ÄlplerInnen mit dem seherischen Blick einer runzligen Kräuterhexe mitten durchs Herz, so dass es ihnen
ganz sturm wird.
Die ÄlplerInnen, das sind Michael
Tanner, 38, und Renate Zauner, 40. Dazu
gesellt sich diesen Sommer Peter Richter,
47, der Hirte. Aber von ihm soll hier weniger die Rede sein. Er ist den ersten Sommer auf der Alp, und das Wesentliche
wird er erst im Herbst erzählen können.
Jetzt ist Ende Mai und seine Hauptaufgabe gilt der Erziehung von Elio, ein Border
Collie aus dem Appenzell, der noch nicht
begriffen hat, dass er hier nicht in den
Ferien ist.

Das Politische ist das Private
und umgekehrt
Michael macht in der alpfreien Zeit Öffentlichkeitsarbeit für das Kampagnenforum, welches für Aktionen von Umweltschutzverbänden wirbt und Demos vorbereitet. Renate übersetzt Texte von Flyers und Internetseiten verschiedener politischen Organisationen ins Französische,
Englische oder retour ins Deutsche. Kurz
vor der Alp sind sie am «Menschenstrom
gegen Atom» beteiligt, einem Pfingstmarsch gegen neue Atomkraftwerke.

Engagement für die Natur und eine
menschliche Politik ist ihnen wichtig.
Das geht bis ins Private und reicht bis
auf die Alp. «Mein Ideal ist, dass ich keine Schulden habe, da genügt es, wenn
die Alp sich selber trägt», meint Michael. «Ich mache bei gewaltfreien Aktionen
mit, da kann es gut sein, dass ich zum Beispiel bei der Besetzung eines Kühlturms
eine hohe Busse kriege. Glücklicherweise
gibt es bei solchen Aktionen die grosse
Solidarität von SpenderInnen, welche
unsere Anliegen unterstützen. Sonst
hätte ich wohl schon lange Konkurs anmelden müssen. Weil wir den Zaun von
Stachel auf elektrisch umgestellt haben,
waren wir in den ersten zwei Sommer
deutlich im Minus. Mein Wunsch wäre, dass wir im Tal Miete und Nebenkosten währnd der Saison gedeckt haben.»
Trotzdem wurmt es Michael bisweilen,
dass der Hirt mehr Geld nach Hause
nimmt, als sie beide. Aber sie wollen
dem Mitarbeiter einen rechten Lohn bezahlen. Von den rund 27’000 Franken, die
die Alp im Vorjahr abwarf, gingen 5900
Franken als Pachtzins an die Gemeinde
Engi, 6700 Franken an Personalkosten,
etliche Tausend Franken in Werkzeug,
Zaunmaterial und den ziegengerechten
Umbau des Stalles und vom Rest das Mei-

ste ans Essen. Renate: «Im Endeffekt ist
die Sicherheit durch Geld sowieso Illusion. Wir haben ja Luxus hier überall. Das
Problem ist höchstens, dass die Leute
soviel wegschmeissen. Ich finde so viele
brauchbare Dinge in der Mulde, dass es
uns die Wohnung füllt.» «Wir sind Profiteure vom Überfluss-System», fügt Michael schelmisch hinzu. Und muss den
Socken anprobieren, den Renate für ihn
am Stricken ist.
Renate füttert das Herdfeuer mit frischem Holz. «Meine Philosophie ist,
dass ich mir mein Leben so einrichte,
dass es meinen Ideen entspricht. Die Philosophie bringt ja nur was, wenn man sie
auch umsetzt. Das Umsetzen, das finde
ich das Spannende am Leben.» Das Knistern des brennenden Holzes bringt uns
zu anderen Geschichten. Michael und
Renate erzählen, wie letztes Jahr eine Besucherin im Backofenfach einfeuerte und
sich dann über den schlechten Rauchabzug beschwerte. So gelangen wir von
Anekdote zu Anekdote, aber davon zu
berichten, ergäbe einen weiteren Artikel.
Überlassen wir Michael das Schlusswort:
«Es gefällt mir einfach gut hier. Aber das
ist wohl kein politischer Grund.» Tara
m
würde ihm wohl beipflichten.
siehe auch: www.chreuel-laueli.ch
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erhalten statt wachsen

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

ÄlplerInnenfest
in Trin-Mulin
auf dem Campingplatz

Bringt Käse und Kuchen
mit ans grosse Buffet !

LBBZ Plantahof
Das Kompetenzzentrum für Alpwirtschaft
• Allgemeine Beratung für die Alpwirtschaft
• Milchwirtschaftliche Beratung für Alpsennereien
• Alpkartierungen und Weidekonzepte
• Kompetenzzentrum für Herdenschutz

Mit Band, warmem Essen,
Grillfeuer und Bar.

• Kurse: Sennen-, Hirten-, Hirtenhunde- und
• Schafhirtenkurse
• Alpwirtschaftliche Tagungen
• Landwirtschaftliche Grundausbildung ( ZAB )

Sonntagnachmittag,
19. September

weitere Infos unter www.plantahof.ch
LBBZ Plantahof, 7302 Landquart
Tel. 081 307 45 45, info@plantahof.gr.ch
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Samstag, 18. Sept.
ab 14 Uhr bis

agriTop-Alp: Mehr Checken,
mehr Sicherheit.

Weidezäune: Mehr Komfort,
mehr Sicherheit.

von Barbara Sulzer

von Martin Marti

Unfallverhütung in der Alpwirtschaft
Unfallverhütung ist Pflicht des Arbeitgebers. Schon seit 1985 verlangt das
Unfallversicherungsgesetz, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, Richtlinien zur Verhütung von Arbeitsunfällen einzuhalten. Bisher war dies kein
Thema auf der Alp. Da jedoch die Zahl an Unfällen auf den Alpen zugenommen hat, setzen die Unfallversicherer Druck auf die Alpbetriebe.
Art. 82 UVG: «Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Verhütung von Berufunfällen
und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung
notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind.»
Die Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft BUL hat daher das
Präventionssystem «agriTopAlp» entwickelt. Dieses sieht
vor, dass für jeden Alpbetrieb
mit fremden Angestellten
eine Person bestimmt wird,
die sich in einem eintägigen
«agriTop-Alp Kurs» zum
Sicherheitsbeauftragten
ausbildet. Dieser muss den
Alpbetrieb auf Unfallgefahren hin abchecken und
alpspezifisch dokumentieren, sowie das Alppersonal informieren. Ein
Ordner «Handbuch agriTop-Alp» mit Informationen und Checklisten hilft, die Massnahmen
umzusetzen. Er kann für Fr. 80.– bei der BUL bezogen werden. agriTopKurse werden im Winter an verschiedenen Landwirtschaftsschulen angeboten. Der Sicherheitsbeauftragte kann auch ein Lehrmeister sein, der
diese Ausbildung sowieso haben muss, oder jemand aus der Gemeindebehörde, welcher für alle Alpbetriebe gleichzeitig eingesetzt werden kann.
Häufige Unfälle geschehen im Umgang mit Mutterkühen, bei Alpfahrten im Strassenverkehr, in der Sennerei mit Chemikalien, ungeschützten Butterfässern, rutschigen Böden, falschem Schuhwerk und ausgedienten Fahrzeugen ohne Fahrausweis. Die BUL bietet Checklisten zum
Alpviehtrieb im Srassenverkehr (unter www.bul.ch) sowie Warnschilder
«Mutterkühe», welche am Weiderand aufgestellt die Wanderer über ihr
Verhalten informieren soll. Unternimmt ein Alpbetrieb gar keine Sicherheitsvorkehrungen, könnte die Unfallversicherung künftig Zahlungen bei
einem Unfall verweigern.

Auf abgelegenen Weideflächen ist die Kontrolle der Weidezäune oft schwierig und arbeitsintensiv. Eine deutliche
Arbeitserleichterung verspricht die Firma patura AG mit
ihrem neuen Weidezaungerät. Das Gerät kann mit einer
Fernbedienung inklusive Zaunkompass (Fehlersuchgerät) geliefert werden. Mit dieser Fernbedienung kann
man nicht nur das Weidezaungerät von jeder beliebigen
Zaunstelle aus- bzw. einschalten, sondern mit dem eingebauten Zaun-Kompass auch schnell jeden Fehler im
Elektrozaun finden. Es gibt auch Geräte, die bei Funktionsstörungen am Weidezaun etwa (Abfall der Spannung durch Bewuchs, Kurzschluss, geöffnete Tore) eine
Nachricht aufs Handy senden. Benötigt dafür wird eine
Mobilalarm-Sendeeinheit, mit der alle üblichen Mobilfunknetze erreicht werden können.
Einfache Zaunprüfgeräte sind auf dem Markt bereits
unter 15 Franken zu haben. Moderne, komplexere Zaunprüfer zeigen heute sogar die Richtung an, in die man
gehen muss, um den Fehler zu finden (Kostenpunkt ca.
150 Franken). Gute Geräte arbeiten kabel- und berührungslos, sie müssen zum Prüfen nicht einmal geerdet
werden. Es gibt auch Kontrollleuchten für den Zaun.
Einfache Leuchten blinken bei jedem Schlag; der
dafür nötige Strom kommt vom Zaun. Spezielle
Zaunleuchten wie der «Fence Alert» blinken
erst, wenn eine Mindestspannung unterschritten wird. Diese Geräte benötigen allerdings eine
eigene Batterie. Blitzleuchten haben auch eine
gute Warnwirkung, die z. B. Wildtiere abschrecken können.
Zum Schutz der Wildtiere soll auch der
neue Mobilzaun der Firma Gallagher Schweiz AG beitragen. Der
Zaun (SmartFence, siehe Abb.)
ist vor allem für Schafweiden geeignet. Es handelt sich um einen
kompletten Mobilzaun mit einer Länge
von 100 Metern. Seine vier Litzen können
je nach gewünschter Länge des Zaunes zusammen abgerollt werden. Das Ab- und Aufrollsystem sorgt dafür, dass sich die vier
Drähte nicht verknoten. Für längere Zäune können mehrere SmartFence-Systeme
miteinander verbunden werden (Kosten
pro Einheit Fr. 239.–).

Kontaktadresse:
agriTOP -Center
c/o BUL, Postfach, 5040 Schöftland
Tel. 062 739 50 40, Fax 062 739 50 30, agritop@bul.ch
www.bul.ch

Quellen: www.patura.com, www.topagrar.com
Bezugsadressen Viehütermaterial:
Gallagher Schweiz: www.gallagher.ch
Hauptner: www.hauptner.ch
Heiniger: www.landwirtschaftsbedarf.ch
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Berghilfe-Projekt Nr. 5448:
neue sichere Seilbahn.

Dank der Erneuerung der Seilbahn können die Kinder auf Wannelen die Schule auch während des
Alpsommers problemlos besuchen. Dies ist nur eines von über 235 Projekten in den letzten vier
Jahren, mit denen wir das Leben auf den Schweizer Alpen erleichtert haben. Wir danken Euch
Älplerinnen und Älplern für die harte Arbeit, die Ihr jedes Jahr verrichtet und sind stolz darauf,
Euch dabei zu unterstützen. Einen schönen Alpsommer wünscht Euch die Schweizer Berghilfe.
www.berghilfe.ch

Kampf gegen die Blauzungenimpfung
Nur wenige Bauern wehrten sich konkret gegen die von den Behörden angeordnete Zwangsimpfung. Einer davon war Tumasch Planta aus Scuol. Der Erlebnisbericht eines jungen Landwirtschaftspraktikanten. Text und Bild Jonas Schlumpf

I

m Sommer 2009 wurde ich von meiner Schule aus (Rudolf Steiner Schule
in Aesch BL) in ein dreiwöchiges Landwirtschaftspraktikum auf den Bauernhof
von Tumasch Planta in Scuol eingeteilt.
Bevor ich auf den Hof kam, kannte ich
die Blauzungenkrankheit nicht, was sich
allerdings schnell ändern sollte. Anfangs
verstand ich gar nicht, was diese Krankheit für die Tiere bzw. für die Bauern
bedeutet. Da es sich aber zu dieser Zeit
um eines der Hauptthemen auf dem Hof
handelte, erklärte man mir bald, worum
es dabei geht.
Am Anfang sah auf dem Bauernhof in
Scuol alles ziemlich normal aus. Die Kühe und Rinder waren zusammen mit denen des Nachbarn auf der Weide im Tal
und die Schafe waren auf der Alp. Dann
merkte ich, dass es eigentlich nicht so
sein sollte, denn der Kantonstierarzt hat
eine so genannte «Sperre ersten Grades»
angeordnet. Tumasch Planta wäre verpflichtet gewesen, seine Tiere gegen
die Blauzungenkrankheit zu impfen. Er
wollte dies aber nicht und verweigerte
darum die Impfung seiner Tiere. «Sperre
ersten Grades» bedeutet, dass die Tiere
den Hof nicht verlassen dürfen. Trotzdem lies Tumasch alles beim Alten und
behielt die Schafe auf der Alp, was ich
ziemlich mutig fand.
Nachdem die «Sperre ersten Grades»
ausgesprochen war geschah einige Tage
nichts, doch dann kam ein Brief des Kan-

tonstierarztes, in welchem stand, dass die
Tiere sofort von der Alp geholt werden
müssen. Wieder weigerte sich Tumasch
Planta der Verfügung nachzukommen.
Jetzt fing mein «Unterricht» über die
Blauzungenkrankheit an. Tumasch Planta erzählte immer mehr über die Krankheit, die Impfung und über die Vorgehensweise des Bundes und des Kantons
bei der Bekämpfung der Krankheit. Das
Thema interessierte mich immer mehr
und allmählich ich konnte mich in das
Unverständnis der Impfgegnern gegenüber der Bekämpfung der Krankheit und
das Vorgehen der Behörden einfühlen.
Ich verstand auch, wieso die Impfgegner
kritisch auf die Impfung reagierten.
Einige Tage später kam ein weiterer
Brief des Kantonstierarztes, in dem eine
Zwangsräumung der Alp angedroht wurde, falls die Tiere nicht bis zu einem bestimmten Tag geimpft oder auf den Hof
zurückgebracht werden. Für Tumasch
stand beides ausser Frage, da er nicht
soviel Wiesen und Weiden hat, um die
100 Schafe bei sich auf dem Hof zu sömmern und gleichzeitig genügend Heu für
den Winter zu erwirtschaften. Auch das
Impfen stand nicht zur Diskussion, da
dadurch das Fleisch der Tiere mit Schadstoffen belastet wird und er befürchtete,
dass dies seine treuen Demeterkunden
nicht akzeptieren würden.
Nach diesem Brief klingelte das Telefon (fast) ununterbrochen – die Schlacht

um die Schafe auf der Alp war eröffnet.
Langsam rückte der Tag der Wahrheit heran und es war immer noch nichts Konkretes geschehen, ausser, dass eine zweite und dritte Mahnung im Briefkasten
lag. Ich spürte, wie die Anspannung auf
dem Hof täglich grösser wurde und liess
mich ebenfalls davon anstecken. Ich wurde jeden Tag gespannter, ob sich etwas
Neues und Positives in der Sache Blauzungenkrankheit ergeben würde. Als der
Stichtag abgelaufen war, stellte sich die
Frage, wie es nun mit den Schafen weiter
gehen würde. Um dies zu erfahren telefonierte Tumasch Planta viel herum, aber
niemand (weder Kantonstierarzt noch
seine Stellvertreter) konnte oder wollte
eine Antwort geben.
Einige Tage später wurde bekannt,
wann die Tiere von den Behörden unter Zwang von der Alp geholt werden
sollten. Leider war dies genau der Tag an
dem ich wieder vom Bauernhof zurück
ins «Unterland» reisen musste. Kurzerhand entschloss ich mich, etwas länger
zu bleiben, um die weiteren Geschehnisse selber miterleben zu können. Am
Abend vor der angedrohten Zwangsräumung erwähnte Tumasch, dass der
«Blick» keinen Fotografen zur Verfügung
habe, der die Aktion für sie fotografie-

ren könne. Darum fragte er mich, ob ich
das nicht übernehmen würde. Ich war
natürlich sofort dabei, denn ich wollte
auch etwas Sinnvolles zum Widerstand
gegen die Behörden beitragen. Morgens
um sieben Uhr standen Seraina Planta,
die Ehefrau von Tumasch, und ich dann
also auf der Alp und stellten fest, dass
sich dort schon eine Gruppe von Leuten
versammelt hatten, darunter auch einige Medienschaffende u.a. vom Deutschschweizer und Romanischen Fernsehen,
vom Romanischen Radio und der Südostschweiz. Sogar eine Schulklasse der
Rudolf-Steiner-Schule aus Scuol war anwesend! Diese Klasse war dort, weil der
Klassenlehrer mit Tumasch befreundet

Jonas Schlumpf besucht die 10. Klasse der
Rudolf Steiner Schule in Aesch BL und ist im
Rahmen eines Schüleraustauschprogrammes
seit Februar 2010 in Costa Rica.

war. Dann war Warten angesagt bis eineinhalb Stunden später der Kantonstierarzt, sein Stellvertreter, die Polizei und
ein Viehtransporter auftauchten. Plötzlich ging alles sehr schnell: Alle standen
auf der Strasse und hielten Transparente
hoch mit der Schrift: «Wann werden wir
abgeholt und zwangsgeimpft ?». Der Autotross musste anhalten und der Kantonstierarzt wurde von den Demonstranten
begrüsst. Er zeigte sich erstaunlicherweise offen für ein Gespräch, beharrte
aber darauf, dass die Demonstranten den
Weg für den Lastwagen freigeben müssen, was natürlich abgelehnt wurde. Es
kam zu einer hitzigen Diskussion über
die Blauzungenkrankheit und nach einer

2 – 3 stündigen Debatte auf der Alp bat
der Kantonstierarzt das letzte Mal, den
Weg freizugeben. Selbstverständlich verhinderten die Demonstranten den Verlad
der Schafe, die Polizisten nahmen die
Personalien aller Anwesenden auf. Ich
hielt mich während der Demonstration
immer etwas abseits und wurde daher bei
der Personalienkontrolle übersehen. Der
Kantonstierarzt hoffte, dass er durch die
Drohung, alle Personalien aufzunehmen,
Angst unter den Demonstranten auslösen würde, aber es bewirkte eher das Gegenteil. Diese gaben ihre Adressen gerne
an, zum Teil sogar zweimal. Ich finde die
Reaktion des Kantonstierarztes schwach,
da er nicht ehrlicherweise an sein Ziel
gekommen ist und darum zu einer Notlösung greifen musste, die bei den Leuten nur Schmunzeln und Kopfschütteln
auslöste. Die Demonstranten haben so
gezeigt, dass sie sich nicht einfach erpressen lassen und sie haben es so auch
geschafft, dass der Kantonstierarzt seine
Überzeugungskraft bei den Beteiligten
verloren hat. Nach einem umständlichen
Kehrmanöver fuhr die Autokolonne wieder ins Tal zurück. Dieser erste Sieg ermutigte die Impfgegner natürlich sehr
und sie verliessen nach und nach den Ort
des Geschehens.
Wenige Tage später aber wurden die
Schafe meines Bauern in einer unangekündigten Nacht- und Nebelaktion von
der Alp geholt, zwangsgeimpft und an
einem unbekannten Ort versteckt gehalten. Erst zwei Monate später hatte er seine Schafe wieder bei sich auf dem Hof. m

Alpofon – Hotline von ÄlplerInnen für ÄlplerInnen
f Bei Personalausfall und arbeitsrechtlichen Fragen
f Bei speziellen Fragen rund ums Käsen, die Tiere und Alp überhaupt
f Bei Teamproblemen

Inserat

zalp
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Das Alpofon sucht:
f Alpleute für kürzere oder längere Einsätze, mit oder ohne Erfahrung,
tüchtig, belastbar und teamfähig
f Alp-Schnupperstellen für die «Älplernachwuchsförderung»
Anmeldung und weitere Infos unter: 078 813 60 85 oder www.ig-alp.org
Das Alpofon ist ein Dienst der IG-Alp. Die IG-Alp publiziert einmal
jährlich eine Infopost mit alpwirtschaftlichen Themen.
Zu bestellen bei: Chrigel Schläpfer, Postfach 77, 9038 Rehetobel.

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

Fest und Geld

Die zalp macht Forschung. Nicht auf der

Es ist geschehen, nein, nicht um die zalp (trotz Verlust), son-

Alp, sondern bei den Forschenden.

dern das Fest zum 20jährigen Bestand der Zeitschrift, die du

Und verschickt einen Forschungsbe-

gerade in den Händen hältst. von Magnus Furrer

Feuer in den
Alpen
14. August
2010

fragebogen an 40 Forschende.

f Frage zuerst, ob sie den zalp-Fragebogen ausgefüllt
haben. Falls nicht, verweigere die Zusammenarbeit
oder gib ihnen den Fragebogen zum ausfüllen. Fragebogen gegen Fragebogen.
f Lass dir genau Auskunft darüber geben, was dir das
Forschungsprojekt bringen soll.
f Frage nach den Motiven der Forschenden und warum sie meinen, dass ihre Forschung wichtig sei.
f Verlange denselben Stundenlohn für das Ausfüllen
der Fragebogen wie die Forschenden bekommen.
Den zalp-Forschungsfragebogen findest du unter:
www.zalp.ch f AKTUELL f HEISSE SUPPEN.
Danke für deine Mitarbeit.

Letztes Jahr schrieben
wir einen Verlust, zu optimieren gibt es nichts
bis gar nichts. Wir sind
angewiesen auf eure Einzahlungen, die ihr, wenn
immer möglich, nicht
am Postschalter tätigt
(denn Fr. 1.50 gehen für
uns Flöte); jedoch lieber
da als gar nicht.
Die hübsche Vorstellung, in zwanzig Jahren
wird immer noch jemand so einen nervigen
Finanzaufruf schreiben,
ist nach diesem Fest für
ein paar Unentwegte gar
nicht mehr so abwegig.
Und das freut.

Die letzten Blumenwiesen müssen
geschützt werden!
www.feuerindenalpen.org

Senn/Sennerin
in unsere Hof-Dorf-Sennerei in Präz am Heinzenberg GR.
Wir erwarten:
Erfahrung und Interesse in Käseherstellung
Motivation und Freude an der Arbeit
saubere und selbständige Arbeitsweise
Interesse am Biolandbau
Wir bieten:
5-Tage -Woche und 4-Zimmer-Wohnung

Familie Habegger-Giger
Biolandbau und Sennerei
Hof Cresta, 7421 Summaprada
Tel. 081 651 21 57

Buchhandlung
für Alpine Literatur

BauABSchluss geglückt!

Müllerstr. 25
8004 Zürich
Tel. 0041 44 240 49 49
Fax 0041 44 240 49 48
info@pizbube.ch
www.pizbube.ch

>

Die ABS ist Ihre Partnerin für die Finanzierung ökologischer Neu- und
Umbauten. Die umfassende ABS-Hypothek mit Immobilien-Rating© bietet
Ihnen Zinseinsparungen bis zu 0,625% –
unbefristet und auf der ganzen Hypothek.
Der Weg zur echten Alternative:
www.abs.ch

Alternative Bank Schweiz AG
Amthausquai 21, Postfach, 4601 Olten
T 062 206 16 16, www.abs.ch, contact@abs.ch

Jahresrechnung 2009

Samstag 16. und Sonntag 17. Oktober 2010
IG-Alp-Reisli ins Zürcher Berggebiet

Aufwand
Druck
CHF 5’410.15
Versand, Post
4’790.00
Fahrspesen, div. Spesen
1’859.65
Gummistiefeltest
1’100.00
zalp Layout
900.00
Kontoführung/Retouren
854.45
Rätselgewinne
370.00
Honorare Dritte
1’840.00
Abonnemente
376.00
zalp.ch
3’324.00
Ertrag
Inserate
Abos, Spenden CH
Abos, Spenden D

4’210.00
13’403.05
1’204.60

Verlust

2’006.60

Umsatz

20’824.25

Samstagmittag Besichtigung Gewölbe-Käsekeller in Saland
Führung: Chief himself natürli-Vermarkter Alfred Bieri
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Das wollen wir gerne wissen. Deshalb hol dir den Fragebogen von unserer Internetseite. Für alle Fälle...
Denn was tun, wenn die Forscher kommen? Kooperieren? Fusionieren? Panaschieren? Reagieren? Abreagieren?

Anfangs Mai trafen sich um die 30 Leute aus allen zalp-Epochen der letzten 20 Jahre zu einem Stelldichein in einem Lagerhaus im Kiental. Ehrlich
gesagt, es ist schön, sich mit so vielen Leuten, die alle eine gemeinsame Geschichte haben, ein wenig zu beweihräuchern.
Nach dem Wahnsinnsessen vom eingeflogenen Koch liessen ehemalige und
aktuelle zalpers unsere Geschichte nochmals Revue passieren. Was ein paar
Zürcher Älplerinnen und Älpler Ende der achtziger Jahre mit dem Verein
Alparchiv starteten, in dem sie alles um das Alpen sammeln wollten, wie es
1990 zur ersten Ausgabe der Zeitschrift zalp kam und wie sie sich als eingeschworene Gruppe durch die 90er Jahre kämpften. 1996 erschien ihre letzte
zalp. Harald Satzer rettete die zalp mit einem Hilferuf 1997 in Form eines
A4-Blattes in die neue Epoche hinüber.
Langsam, aber stetig ging es wieder aufwärts, Nummer für Nummer erfreuten eure Älplerherzen, aus der verschworenen Gruppe der Neunzigerjahre wurde ein Haufen Einzelkämpfer, die trotz ständigen Wechseln immer
wunderbar zusammenpassten und Jahr für Jahr die zalp zusammenstiefeln.
Wir haben im Kiental gelacht, gegessen, getrunken, das Sennentuntschi
wurde extra für uns in Form eines Marionettentheaters aufgeführt, Ein Akkordeon und ein Sax haben aufgespielt, bis tief in die Nacht wurde palavert
und immer ein wenig gestolzt. Das Geld ist jetzt aufgebraucht, wir wissen
wieder, warum wir gratis arbeiten, weil eh nichts Zählbares mehr da ist (in
der Jahresrechnung 2009 nicht ersichtlich).
Mit den tollen Erinnerungen an dieses Fest gingen wir mit Elan an den
Endspurt dieser Ausgabe und geändert hat sich trotz Party gar nichts: Wir
schreiben, illustrieren, suchen Photos, ringen um Themen, recherchieren,
reisen umher, motivieren andere Leute, layouten, verpacken und verschicken; und dies alles wie immer, ehrenamtlich.

zalp

Das Flachland ist leergefischt, bzw. leergeforscht.
Nun zieht es die Forscher in die Alpen. Neben dem
Grossprojekt «AlpFutur» mit 17 Teilprojekten (siehe zalp Nummer 2008) und «AgriMontana» werden
sich auch noch ETH-ForscherInnen mit den Alpen
befassen: Das Projekt «Mountland» des «Competence
Center Environment and Sustainability» (CCES) des
ETH-Bereichs konzentriert sich auf eine «integrative
Analyse der Ökosystemdynamik im Klimawandel mit
den Auswirkungen auf Sozio-Ökonomie und Landnutzungspolitik in Gebirgsregionen». Wir bezweifeln den Nutzen dieser Forschungen und haben einen
Fragebogen zusammengestellt, den wir 40 Alp-Forschenden zugestellt haben.
Wir wollen wissen: Wer sind sie, was wollen sie, wer
steckt hinter ihnen und warum wollen sie ausgerechnet auf die Alp? Was glauben sie dort Neues oder
Wichtiges herauszufinden, was wir nicht selber schon
wissen? Geht es den Forschenden wirklich um den Erhalt der Alpwirtschaft, wie sie gerne betonen? Oder
wollen Sie aufzeigen, wie man rationeller, effizienter,
kostengünstiger, ertragssteigernder, schöner und
hygenischer Alpen aufgeben kann? Geht es um die
Streichung von Beitragsgeldern, Zusammenlegung
oder Schliessungen von Alpbetrieben, Ausbau an
touristischen Angeboten, neue Kontrollinstrumente
und Formulare, ein Weideverbot auf sogenannten
ökologisch wertvollen Flächen oder ganz einfach um
neue Forschungs-Nachfolgeaufträge?

Wir suchen zur Herstellung
von verschiedenen Rohmilchkäsen und Jogurt/Quark
während den Wintermonaten (1. Nov. – 31. Mai.)

Samstagabend

Degustations-Käse-Znacht der grossartigen Käsevielfalt
aus dem Zürcher Berggebiet

Übernachtung

mit Frühstück im Berggasthaus Hörnli

Sonntag

Wanderung über diverse Alpen des Züri Oberlands nach Steg

Kosten

Anreise, Busfahrten, Sonntag Mittagessen, Beizenbesuche
(Käse-Znacht und Übernachtung übernimmt die IG-Alp)

Sonstiges

Hunde zu Hause lassen

Info / Anmeldung info@ig-alp.org oder 055 622 39 22 bis 20. August 2010
(detailliertes Programm folgt nach Anmeldung)
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Kleine Alpsommer-Revue

Und das beste Gras wächst ja bekanntlich auf der andern Seite
des Zauns.
Nur einmal war dann ein Innehalten in seinem beschaulichen
Leben: Über Nacht war seine Genossin gestorben. Anderntags
rief das Kalb umsonst nach ihr.
Sie lag da und war doch nicht mehr da.
Die Herde zog weiter, das Kalb blieb zurück. Unsicher, ängstlich hielt es Distanz, senkte den Kopf, schnupperte. Trabte drei
Schritte zur Herde hin, verhielt wieder, rief. Kehrte zurück. Sah
reglos dorthin, wo keine Antwort mehr war.
Nur Sommerfülle, nur Totenstille; der Tag war noch jung, spielte
im Hellgrün der Lärche.
Dann rief das Leben, rief sein Trieb das Kalb zur Herde hinaus,
am Viehtritt stand blauer Enzian, es war Hochsommer.
Leben ist nicht selbstverständlich. Niemals.

Text und Bilder Martin Marti

Dann war es soweit. An Stelle von zivilisatorischen Tiefen und
Höhen die umliegenden Gipfel der Sciora-Gruppe, Dreitausender allesamt, steile Granitzacken über rissigen Gletschern. Die
schmale Kluft, der 1000 Meter tiefe Fall des Tals zwischen Alpe
Furcela und der Sciora – so lebten wir dort, ohne jedes Zuviel.
Es gab nur den Berg, die Tiere und uns.
In dieser Reihenfolge.
Und das Schaf.
Reihenfolgen waren ihm prinzipiell schnurz. Es trug sie wollen
am Rücken, und über dem Bauch. Der Blick aus den grünbraunen Augen hervor: Dumm. Ein wenig verdrossen. Blasiert. Ein
Blick wie ein Schaf. Stampfte mit dem Fuss, wenn ihm etwas
nicht passte. Ging herum, kugelrund dumm, wollen, stur wie
ein Schaf.
Bäh.

Zahnbürste, Rasierschaum.
Oder machts dir was aus, wenn ich den Bart stehen lasse?
Es machte ihr nichts aus, sie räkelte sich, Schreibblock auf Pijamaknien, darüber ein Hauch von Seide, weit geschnitten, mit
blauem Glockengeblüm, warme Mohairjacke, türkisfarben.
Der Rasierschaum wurde gestrichen. Das Räkeln hatte eine Länge von 158 Zentimetern, der Widerstreit zwischen Brille und Wuschelfrisur räkelte mit. Die Linsen waren mal wieder irgendwo.
Linsenflüssigkeit.
Sie schrieb, während draussen vorm Fenster der Tag seinen Nebelrock lüpfte über dem Land, blasse Sonnenstrahlen fingerten.
Sonnencreme, Regenzeug.
Salatsamen auch. Im Paradies gedeiht bekanntlich alles.
Andere schreiben Hochzeitslisten.
Und Bergschuh und Fusscreme. Für den Fall, dass uns eine Kuh
auf die Zehen trampelt. Oder wir einander.
Ja und Nähzeug natürlich. Für Kleider und Nervenkostüm.
Nackter als auf der Alp können Mann und Frau sich nicht begegnen – in jeder Hinsicht.
Auf welcher Liste geht Liebe? Was braucht sie, was bricht sie?
Ein Hauch von Seide? Neugier? Seelenseen ohne Ungeheuer?
Nebelrock und Mutterländer?

Schlief nachts im Fell, tags kamen vier Beine dazu, Hunger. Der
trieb das Findelkind unter die Geiss. Ammenmilch. Geduldig ertrug sie das Zerren und Stupfen des Lammknäuels an ihrem Euter. Das Knäuel war bald grösser als sie. Schaute dumm am Ende
des Mahls, knabberte grämlich am Himbeerenkraut. Schaute.
Trug Wolle, mitten im Sommer, das Schaf.
Und noch ein Baby teilte den Sommer mit uns.
Mit dem Reiz des Jungtiers hatte das jüngste der Kälber so etwas
wie eine carte blanche auf Furcela.
Es war unwiderstehlich.
Und zimperlich.
Und eigensinnig neugierig.
Und nicht satt zu kriegen.
Es war ein daunenweiches Bündel flaumigen Fells auf vier Beinen, die bockten und trabten und stelzten, je nachdem, woher
der Wind wehte.
Das einzige, was es respektierte, war die Hierarchie der Herde –
es hatte zuhinterst zu gehen, wenn wir abends die beiden Milchkühe und älteren Kälber zur Hütte trieben.
Zäune dagegen hielt es für zwecklos. Es benutzte sie höchstens,
um sich daran hinter den Ohren zu kratzen.

Auch nicht für Fido, den Hund.
Für einen Bergamasker wie ihn war das Alpleben rundum ein
gefundenes Fressen. Doch leider nur bildlich. Denn mit seinem
wirklichen Fressen war er jeweils fertig, wenn wir beim dritten
Bissen angelangt waren. Er stöberte dann rund um den Teller,

dann kreuz und quer durch die Küche, dann uns zu Füssen.
Setzte sich hin, schwarzweisse Fransen, bebende Nase, dazwischen der Blick. Unverwandt. Braun. Hungriges Braun. Frolic
hin, Teigwaren her.
Wir waren am Essen.
Er nicht. Schaute von schräg unten. Wedelte. Schickst den Balg
untern Tisch und isst weiter, den Blick seitwärts zum Fenster
hinaus. Ergibst dich endlich dem Betteln, Wurstzipfel, Kartoffelrad. Isst weiter.
Er schon wieder nicht. Nagte am Tischbein, schnüffelte am Kehrichtsack. Hundeleben.
Stellst es dir umgekehrt vor: Du am Tischbein, er schlemmt da
oben – Stoff, aus dem Revolutionen sind.
Fido mach Platz.
Sein Aufstand: Erbärmliches Seufzen zwischen kräftigen Zähnen hervor. Unser Wunschdessert: Seine Seele lesen.

21 | 2010

lpe Furcela, 2003 Meter über mehr Meer, zuoberst im
Bergell, mit Blick auf die Scioragruppe im Süden: Cima
di Rosso, Cima di Castello, Pizo Badile – alles Dreitausender,
wie die Karte wusste, über die gebeugt wir uns schlau machten
gleich nach dem Zuschlag.
Die Alphütte ein winziger Punkt knapp über dem Wald, ein Fussweg klettert in wildem Zickzack hinauf, westwärts der Piz Cam.
An die Hundert Tiere – Mutterkühe, Rinder, Kälber, ein Pferd.
Ein paar Ziegen vielleicht.
Und hundert Sommertage.
Schon Monate davor kam die Liste ans Bücherregal, gleich rechterhand neben dem Schreibtisch: Auf kariertem Papier, säuberlich untereinander reihten sich auf Buchstaben verkürzt die
Formeln dessen, was wir auch im Hirtengewand für lebensnotwendig hielten:

zalp

A

Und dann gab es Augenblicke, da warst du nur deines Atems
sicher.
Alles andere: Feuchtweisses Nichts; nirgendwohin; überallher.
Und dein eigener Schritt mehr nicht als ungefähr.
Und uferlos denken.

Und wieder plötzlich: Landschaft. Mit Masten von Bäumen fuhr
das dahin, schied Weiden von Weiten, stückweise Himmel,
Schemen von Vieh, ein Pinselstrich Berg.
Licht schrie; am Kamm flogen Nebelbräute.
Und schon trieb der Wind vom Tal her die nächste, lautlose Flocke von Nebel herauf.
Und mit ihr die Tage und Wochen. Und eh wirs uns noch versahen den Herbst.
Ein Hirt ohne Herde ist kein Hirte.
Es ist, als zögen sie dir die Kleider aus.
Und den Schritt und
Das Sternenfunkeln im Blick.
Ein Hirt ohne Herde ist nackt wie ein Wald ohne Bäume.
Ein Buchstabenleib, dessen einsame Strophe friert.
Wenn du hirtest, gibst du kein Tier auf. Du bist der äussere Rand
der Herde, du lebst zwischen ihr und dem abschüssigen Kamm,
auch im Schlaf.
Der Verlust eines Tiers ist wie das Verschwinden eines Wochentags; so unfassbar.
So undenkbar wie im Herbst die Rückkehr vom Berg.

Obwohl wir den ganzen Sommer lang wussten, dass das Gras
auch im Bergell nicht in den Himmel wächst. Dass das Futter
knapp, die Tage kürzer und Zeit würde für den Abtrieb.
Doch als wir die Bühne der Zivilisation wieder betraten,
brauchten wir Scheuklappen angesichts der Flut von Eindrücken, des Stückwerks an Zeit und Raum, der Ver-Rückung vom
Ganzen, mit der sie uns wieder empfing.
Und vielleicht war das das Schwierigste: Den sinnlosen Überfluss, die soziale Entzweiung der Zivilisation von jeder natürlichen Ordnung wieder als gegeben zu nehmen. Sie, mit all ihren
Auswüchsen, wieder als Vorgabe von Normalität hinzunehmen
anstatt als Folge eines erschreckenden Verlustes von natürlicher
Ordnung. Wir fanden uns wieder gefangen im worldwide-net,
anstatt aufgehoben in der natürlichen Vernetzung von Umwelt
und Mensch. Es ging wieder um den absoluten Mehrwert der
Dinge statt um ihren relativen Kontext zum unveränderlichen
Wert aller Dinge.
Doch in unserem Erinnern steht die Lärche vor der Alphütte
noch immer nach Süden geneigt, bedrängt von den ständigen
Böen des Nordwinds auf der steilen und kargen und wunderschönen Alpe Furcela.
m
30 | 31

Ein traditionsbewusster Trotzkopf
Der alljährlich von zalp vergebene goldene Isolator geht heuer an Robert Lauber. Der
bald 90- jährige Grindelwalder ist seit 75 Jahren Käser auf der Alp Itramen am Fusse des Eigers,
z' Bärg ging er bereits als Statterbub. Interview Katrenka Tanner, Bild Giorgio Hösli

Medien wurden dann wohl aufeinander
aufmerksam. Deshalb erhielt ich in letzter
Zeit gehäufte Beachtung. Wenn die Gelegenheit sich bot, habe ich immer schon
das Wasser auf meine Mühle geleitet.
Was hat sich im Tal und auf der Alp in
den vielen Jahren Deines Lebens am
auffallendsten verändert ?

Robert Lauber erhält die Auszeichnung,
weil er ein traditionsbewusster Trotzkopf
ist und immer schon seinen eigenen Weg
ging, unabhängig davon, ob er damit den
jeweils gültigen Vorschriften Genüge tat
oder nicht. So kommen in seinem Betrieb
noch heute Arvengebsen und andere althergebrachte Gerätschaften zum Einsatz.
Auch bei der Käsefabrikation hält Robert
sich an die Überlieferung. Und an seine
eigenen Überlegungen und Erfahrungen.
«Wie dieser Preis beweist, hat sich mein
Eigensinn gelohnt», bemerkt er anlässlich der Übergabe des goldenen Isolators
schmunzelnd.
zalp: Nun hast Du den goldenen Isolator erhalten. Bist Du überrascht? Was
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bedeutet er Dir?

Robert Lauber: Eine solche Auszeichnung macht schon Freude. Man merkt,
dass man ernst genommen und gewürdigt wird. Es war also nicht für die Katz,
dass man etwas zu erzwingen und zu
steuern versuchte. Verhandeln, sich anpassen, auch einmal verlieren können
gehört dazu. Aber nicht immer. Immer
zu allem Ja und Amen sagen, ist nicht der

richtige Weg. Überrascht bin ich schon
vom Preis. Ich dachte nicht, ich hätte in
der Sache etwas verdient.
Du bist prominent geworden letztes
Jahr. Du bist porträtiert worden für

Die Leute vor allem sind anders geworden. Früher sass man am Abend oft auf
dem Bänklein vor der Hütte. Heute ist dafür keine Zeit mehr. Die Alpstrassen haben nicht nur den Zugang, sondern auch
den Weggang erleichtert. Davor habe ich
immer gewarnt.
Der Gletscher hat sich so sehr wohl nicht
geändert. Seine Länge ist uns eigentlich so
lang wie breit. Ob da ein Gletscher ist oder
Stauden wachsen ist nicht so wichtig.
Die Leute hingegen haben sich schon geändert. Man hilft einander nicht mehr ohne Lohn aus. Was nicht Geld ist, ist nichts.
Früher hätte man gar kein Geld gehabt,
um einander zu bezahlen. Wenn man also nicht mit der Goldwaage wog, hat das
Einander-Aushelfen wohl funktioniert.

ein Buch, bist fotografiert worden,
wurdest im Heft des SAC vorgestellt.

Wie siehst Du die Zukunft des Alp-

89 Jahre im Hintergrund. Doch dann...

wesens angesichts der heutigen wirt-

Ich bin nicht prominent. Höchstens bekannt. – Der Sinn meiner Veröffentlichungen ist es, der Bedrohung der Alpwirtschaft durch den allgegenwärtigen
Renditegedanken meinen Trotz entgegenzusetzen. Die mit staatlichen Beiträgen und Geldködern vorangetriebene Modernisierungung verteuert die Betriebe,
so dass sie auf Dauer nicht mehr zu halten
sind. Als Folge davon wird dann unsere
Gegend, deretwegen die Gäste ja hierher
kommen, nicht mehr gepflegt. Essen und
an der Sonne liegen können die meisten
Ferienleute auch zu Hause. Doch die Alpenlandschaft haben sie dort nicht.
Mein Weg war nicht der, mich mit Funktionären zu zanken. Da landet man im
doppelten Sinn in einer Schublade. Mein
Weg ist der des Aufzeigens, Vorlebens.Die

schaftlichen Situation?

Ich sehe die Zukunft schon optimistisch.
Der Verlust der Alplandschaften wäre
ja nicht nur für die Berg-, sondern auch
für die Stadtbevölkerung einer. Sie hätte dann keinen einigermassen intakten
Erholungsraum mehr. Ein Aufenthalt in
den Bergen ist gesünder und nachhaltiger, als Pillen zu fressen.
Die Alperei kann rentieren, wenn sie
so einfach, nicht so teuer wie möglich
betrieben wird. Für solche Einsichten
braucht man nicht alt zu werden. Das
könnte einem Jüngern auch in den Sinn
kommen. Meine Anerkennungsurkunden – die Alpmulchenprämierungen
zum Beispiel – haben wohl verhindert,
dass ich als Plauderi abgestempelt werm
den konnte.
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lesend nach Kuhnamen, versuche mich an rätoromanischer Aussprache und suche Stellen zum
einhaken und wohlig fühlen, weil es doch auch so
schön sein kann.

eh

Arno Camenisch: Sez Ner
Romanisch und Deutsch. Urs Engeler Editor, Basel
2009. 216 Seiten. CHF 36.–
www.arnocamenisch.ch

Albin Brun Alpin Ensemble: Sphères Alpines www.albinbrun.ch

Wenn die Rösti anbrennt
Soll man lesen oder kochen? Eine Frage, die sich

Michel-Joseph Braillard:
L’Armailli aventurier.
Les editions de l’Aire, Vevey 2010
ISBN 2-88108-916-x, CHF 30.–

Gletscherluft und Molke
Das Leben auf der Alp kann auch heute
noch hart sein. Die Lektüre von Jägers
Studie, in der er in klassisch volkskundlicher Manier Berichte über das
Leben auf den Tiroler Alpen vom ausgehenden Mittelalter bis in die Mitte des
20. Jahrhunderts sammelt, öffnet einem
allerdings einen Blick auf Lebensbedingungen, die nicht nur hart und durch

Georg Jäger: Fernerluft und Kaaswasser
Hartes Leben auf den Tiroler Almen
Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 2008
ISBN978-3-7030-0443-8, CHF 49.90

Über den weiten Alpenbogen
«Almen und Alpen» ist eine länderübergreifende Untersuchung zu fast allen Themen der Alpwirtschaft. Soviel
Wissen war meines Wissens noch nie
an einem Ort versammelt. Das Spektrum umfasst die Geologie, das Klima,
die Topografie der Alpen, geht über zur
Nutzung, erklärt Grund und Boden, Flora und Fauna, behandelt Beweidungsformen und deren Auswirkungen,
zeigt ökologische Entwicklungen und
menschliches Zutun auf, versucht Tendenzen und Möglichkeiten der Alpwirtschaft zu entwerfen. Kein Lesebuch,
aber ein Nachschlagewerk für jeden Alpinteressierten, der sich noch wundern
kann, was es alles zu wissen gibt. Das

ohne dieses Buch kaum stellt, damit aber schon.

Heft umfasst 148 Seiten, die beiliegende
CD enthält das gesamte Werk mit 1448
Seiten im PDF-Format zum gezielten
durchsuchen. Mit ausufernd vielen Tabellen, Abbildungen und einer Bildergalerie der geologisch unterschiedlichen
Alplandschaften.
gh

Denn die erste Hälfte ist voller Alpgeschichten,
Tagebuchaufzeichnungen, Sagen, Fotos und persönlicher Gedanken des Älplers Martin Bienerth:
zum Hüten in früherer und heutiger Zeit, zur
Kuh unbedingt mit Horn, zur Milch, zur Butter,
zum Käse, zum Ziger und dem Alpschwein als
Veredelung von Schotte und missratenen Alppro-

Alfred Ringler: Almen und Alpen
Höhenkulturlandschaft der Alpen, Ökologie,
Nutzung, Perspektiven
Verein zum Schutz der Bergwelt, München 2009
ISBN 978-3-00-029057-2, ca. CHF 60.–

dukten. Angenehm authentisch und älplerisch,
da schreibt kein Alpfunktionär, kein Wissenschafter oder Journalist, da schreibt einer aus seinem selbsterlebten Alptag.
Im zweiten Teil folgen die Rezepte. Eine hübsch

Garantiert nicht romantisiert
Wer einen fliessenden Alproman ohne
Ecken und Kanten erwartet, wird mit
«Sez Ner» von Arno Camenisch nicht
glücklich werden. Wer sich allerdings
einlässt auf die eindringliche Wirklichkeit dieser Alpzeit in der Surselva, findet
Gedankenfetzen die vorüberschweben,
Erinnerungssplitter die weh tun oder
Tagesrückblicke die Schmunzeln auslösen. Überrollten mich Düsternis und
Lieblosigkeit beim Lesen, liess ich meine
Augen schweifen und genoss den zu drei
Vierteln unverständlichen romanischen
Text auf der linken Seite.
Ein guter Einstieg in den «Sez Ner» ist
der Besuch einer Autorenlesung. Camenischs sonore Stimme, in Rumantsch
und verschweizertem Deutsch, tröstet
über die garantiert nicht romantisierte
Atmosphäre auf der Alp hinweg und löst
Neugierde aus. Wie geht’s wohl weiter
mit der Nachbarhirtin, die ihren Hund
zum kastrieren gebracht hatte und dem
Zusennen, der dem sennenden Grobian
entflieht und mit ihr die Alpliebe geniesst? Gibts noch mehr Lebensweisheiten vom alten Linus, wird die Antenne bis zuletzt halten, und wieso flicken
sie die Karette nicht? Wehrt sich der geplagte Schweinehirte endlich und behält
der Kuhhirte den Weitblick trotz endloser Arbeit? Ich fische links und rechts

bebilderte Zusammenstellung relativ einfacher
Choscht. Solides Kochfundament bäuerlicher
Küche mit ein paar kreativen Perlen. Insgesamt
knapp 30 Zmittags mit 17 Suppen und 22 Desserts, das sollte für einen Sommer frei von Gaumenlangeweile reichen.
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Martin Bienerth: Alpechuchi
Fona Verlag AG, Lenzburg 2010
ISBN 978-3-03780-420-9, CHF 60.–
www.fona.ch

Doppelbock: Voodoo-Jodel www.doppelbock.ch

Fäggen und stampfgrooven
Die Wurzeln sind klar erkennbar: Blues, Walzer, Jazz, Volksmusik – Alles Heimatliche eben aus dem Passeier-Tal. Mit Bass, Harfe und akrobatischem Akkordeon. Überraschend, wie gut sich Harfe und Harmonika ergänzen.
Herbert Pixner Projekt: bauern_tschäss {Power'n Jazz} zu finden unter myspace.com

Am Napf des Alphorns
4 Alphornisten, 1 Alphornistin, ergänzt durch die Brüder Schiltknecht, wie immer virtuos am Hackbrett und deftig am Schlagzeug spielen zwischen funkig,
rappig, jazzig, lyrisch. Musik, die Freude macht und verbreitet.
Paul Haag & The Horns Plus: Napf www.horns.ch und www.paulhaag.ch

Nichts heilig, manchmal eilig
Sulp verbraten alles an schweizerischer Volksmusik, was manchen heilig sein
dürfte, mit dem Eifer der augenzwinkerneden Geschmackslosigkeit und am
liebsten auf dem Grillgestänge der glutenden Grossstadt. Unbarmherzig frech.
SULP: urban tour www.zytglogge.ch

Zarte Melancholie
Acht Reportagen aus der Schweizer Bergwelt, darunter ein Portrait der Älplerfamilie Wehrli aus
dem Jura: «Die Tiere und der Berg brauchen uns.
Es ist ja sonst keiner da.» Exakte Beobachtungen
von Menschen am Berg, die von ihm gefangen,
begeistert oder einfach unumstösslich verbunden
sind. Geschrieben in einer Sprache, so schön, dass
es manchmal wehtut.

Bild: Martin Bienerth, aus «Alpechuchi»

Für einmal kein Buch über, sondern von
einem Älpler. Michel-Joseph Braillard,
Spross einer seit Jahrhunderten im Greyerzerland heimischen Bauernfamilie, hat
das Älplerleben quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Auch heute noch, im
fortgeschrittenerem Alter von 66 Jahren,
geht er z’Alp. Dazwischen aber hat er viel
von der Welt gesehen. In einer einfachen,
aber bilderreichen Sprache erzählt er von
seiner bäuerlichen Herkunft, seinem beruflichen Werdegang als Viehzuchtexperte und seinen ersten Versuchen mit
der Mutterkuhhaltung und als Produzent von Natura Beef im Zürcher Unterland. Im Mittelpunkt steht der langjährige Aufenthalt in der Dominikanischen
Republik, wo er zusammen mit seiner
Familie mit viel Improvisations- und
Innovationswillen gegen grosse, manchmal gar lebensgefährliche Widerstände
eine etwas heruntergekommene Hazienda wieder auf den Vordermann bringt.
So spannend Braillard erzählt, wirklich
Persönliches und Emotionales erfährt
man allerdings nicht und auch Frau und
Tochter sind ihm kaum eine Erwähnung
wert. Halt typisch Bauer, könnte man da
sagen. Französische Ausgabe.
an

vielerlei Gefahren geprägt, sondern grösstenteils auch durch Armut bestimmt
waren. Das Tiroler Alpwesen war dabei
keineswegs eine reine Männerwelt. Sehr
zur Besorgnis der kirchlichen Obrigkeit
setzte sich das Alppersonal nämlich oft
aus ledigen Männern und Frauen zusammen, wobei nicht selten die Frauen das
Sennereihandwerk ausübten. Die Alpen
waren aber auch für viele Angehörige
der ländlichen Unterschicht wichtig, die
sich und ihre Angehörigen mit «Grasrupfen» (Wildheuen), dem Sammeln
von Edelweiss und dem Ausgraben von
Enzianwurzeln für die Schnapsbrennerei oder dem Erbetteln von Butter und
Molke über die Runde bringen mussten. Man muss das leicht verständlich
geschriebene Buch nicht unbedingt von
vorne nach hinten lesen, sondern kann
bestens darin «schneuggen» und sich an
den vielen alten Scharz-Weiss-Fotografien erfreuen.
an

Vuuduujodeldihui
Eine Klangreise durch die akustischen Räume: Urwald, Irland, Bernbiet und
Innerschweiz. Am Gesang Christine Lauterburg und Barbara Berger, am Fundament Doppelbock mit repetitiven, tranceartige Trümpi- und Dudelsackmelodien und allerlei heimisch und unheimischen Perkussionsinstrumenten.

gh

Melanie Mühl: Menschen am Berg
Nagel & Kimche im Hanser Verlag, München 2010
ISBN 978-3-312-00453-9, CHF 26.90
www.hanser-literaturverlage.de
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BÜCHER UND CDs

Das abenteuerliche Leben
eines Älplers

Wippen ist der schönere Teil des Schunkelns
Nimm das Esoterische vom Sphärischen, schmeiss es über die Lautsprecherkante und schon wippt es dir in Beinen und Flügeln. Bester Alpin-Jazz mit Sax,
Schwyzerörgeli, Geige, Obertonflöte, Kontrabass und Schlagzeug.

34 | 35

Für alle, die sich neu von der doch recht oft vorurteilsbelasteten Jodelmusik überraschen lassen wollen, sei die CD-Edition wärmstens empfohlen: Sie bietet einen
sinnlichen Höreindruck der verschiedensten Jodelformen in der Zentralschweiz, im
Appenzellerland, Toggenburg und Bernbiet – angefangen von Juchzern und Lockrufen über ein- und mehrstimmige, mündlich tradierte und komponierte Naturjodel,
das Jodellied in unterschiedlichen Besetzungen bis hin zur modernen Verarbeitung
des Jodel bei Erika Stucky und Christine Lauterburg. Im beiliegenden Booklet finden
sich umfangreiche und sachkundige Informationen zum Gehörten.
Das Lehrmittel sei allen, die selbst das Jodeln erlernen oder verbessern wollen, sehr
ans Herz gelegt. Für die jodelbezogene Gesangspädagogik stellt es einen Meilenstein dar, wo solche Werke rar und lang ersehnt sind. Der Theorieteil gibt wertvolle
Einblicke in die Funktionsweise von Stimme, Körper und Atmung und die Physiologie beim Jodeln, ebenfalls zur musikalischen Gattung des Jodelns in der Schweiz.
Der praktische Teil überzeugt durch hilfreiche Übungen zur Haltung, Atmung und
den verschiedenen Registern im Jodel-Gesang, die durch Bilder veranschaulicht
werden. Abgeglichen werden kann die eigene Übetätigkeit durch zahlreiche Hörbeispiele auf der beiliegenden CD. Räss und Wigger
ist hier ein didaktisch richtungsweisendes Werk gelungen, das für die Qualität der Stimmbildung beim
Jodeln sensibilisiert. Karoline Oehme

Das Justistal
Dokfilm, Regie: Heinz Sommerhalder, CH 2009
68 Min., DVD bestellen bei Heinz Sommerhalder,
4922 Bützberg, hsommerhalder@besonet.ch

Waagrecht

Filmen beim alpen
Einer der zum erstenmal z’Alp geht filmt sich
selber. Kurzweiliger Film über seine Abenteuer.
De Chatzelochsenn oder de erscht Alpsummer
Dokfilm, Regie: Tobias Brunschwiler, CH 2009, 120
Min, Mundart (deutsche Untertitel) CHF 29.–
www.tobiart.ch

Das Lösungswort des letztjährigen
zalpkreuz lautete: «Lob und Segen».
Glückliche Gewinnerin ist Manuel Kelch aus
Donat in Graubünden.

Urech Lyss AG, 3250 Lyss
Tel. 0848 100 400, www.urechlyss.ch

21/2010

Nichtgewinner beziehen den Stiefel bei:

zalp

Brigitte Bachmann-Geiser: JodelARTen der Schweiz
Zytglogge-Verlag, Oberhofen 2010, www.zytglogge.ch
CD ZYT 4615, CHF 30.–

zalp 21 | 2010

Gewonnen hat Manuela das Topmodell aus
dem Stiefel-Test: «Le Chameau Zermatt»
im Wert von 300.–

Senkrecht

wer ÄlplerInnen sucht oder treffen will, geht hin
Zahnlose und Kinder verachten ihn nicht
Abkürzung für Treaty establishing the European Community
wunderbar ohne wunder
ein Bordell in schweizerdeutsch
sieht man im August vor allem, wenn es dunkel ist
kann hart sein, aber auch knusprig
Fluss mit zwei A und re am Schluss
Weltfussballverband
Adolf Hitler war bei dieser Organisation dabei
schwupps ohne schwps
Einzahl von 35 waagrecht, letzter Buchstabe T anstelle N
die meisten Alpen werden in diesem Monat noch nicht bestossen
kugel-, kegel- oder tonnenförmiger Schwimmkörper
sollte meist höher sein, als er ist (Mehrzahl)
gut, wenn man Durst hat, hier in der Mehrzahl
Behausung eines Bleistifts oder Kugelschreibers
das verwirrt dich gerade (Verb)
für einmal darf geholfen werden: TE
Kurzname für Oliver
wenn sie grosse Brüste hat, hat sie einen grossen ...
ist man, wenn man kein Abo hat, zwei Worte
ist man, wenn man doof ist
weiss man, wenn man «Unbekanntes Flug-Objekt» abkürzt
männliche Form der Älplerin
wo du bist
die ... musst du selber tragen, wenn du keinen 53 waagrecht hast
wenn man scherzt und flirtet, dann ... man
chirurgischer Eingriff
ein Wirkstoff der Hanfpflanze
Produktlinie beim VW Golf
wenn sie bei der Milchkuh steigt, hat der Älpler keine Freude
ägyptischer Sonnengott
hat der Tee, hat das Heu, wenn er und es gut riecht
Schweizer Firma, die Mäher und Transporter herstellt
Ort, wo den ÄlplerInnen die Zeit zu schnell vergeht
eine etwas verstümmelte Annemarie
wenn er eintrifft, ist oft Eile angebracht
eine der vielen Abkürzungen von Elisabeth
Autokennzeichen Liechtenstein
einer, der es mit den Reimen hat oder sonst ein Poetischer ist
Abk. Mischkultur
wo sie bohrt, regt sich Widerstand
ehemaliger Partner der Tina
da drin ist die Schweiz auch ohne Meer eine Insel

zalp

Bild Reiner Schilling

Nadja Räss, Franziska Wigger: Jodel, Theorie und Praxis
Mülirad-Verlag, Altdorf 2010, www.muelirad.ch
Nadja Räss siehe www.jodel.ch
ISBN 978-3-033-02417-5, CHF 85.–
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2.– 5. Preis: Je ein Buch «Hirtenstock und Käsebrecher» vom zalpverlag

Justistalen
Konfliktfreier, zumindest im Film, geht es bei
der Dokumentation über das Justistal zu und
her. Schönheiten und Arbeiten werden dokumentarisch (manchmal etwas phatetisch) gezeigt. Der Film bietet für Alpunwissende einen
guten Einblick ins Alpleben.

1. Preis: 2 Übernachtungen für 2 Personen im Hotel Piz Vizàn, Wergenstein GR

Zwei neue Publikationen geben einen guten Einblick in die
Jodelwelt. Zum einen gibt die Musikethnologin Brigitte
Bachmann-Geiser in ihrer neuesten CD-Edition «Die Jodelarten der Schweiz» einen akustischen Einblick in die
Vielfalt des Jodel-Gesangs in der Schweiz. Zum anderen
legen die Jodlerinnen Nadja Räss und Franziska Wigger
mit ihrem Buch «Jodel. Theorie & Praxis» ein wegweisendes Lehrmittel für die Ausbildung im Jodel-Gesang vor, mit dem
Ziel, die Qualität des Jodelns zu verbessern.

Die Käsemacher
Ausländische Alpsennen im Berner Oberland
Dokfilm, Regie: Sarah Fasolin, CH 2009
Mundart (deutsche Untertitel), 99 Min, CHF 20.–
bestellen bei sarah.fasolin@gmx.net

iEinsendeschluss ist der 30. August 2010.
iBitte Absender samt Telefonnummer der Alp und Winteradresse.

Die Aussage ist insofern neu, als bisher das Jodeln vor allem eher einseitig mit den
Aktivitäten des Eidgenössischen Jodlerverbands in Verbindung gebracht wurde, der
als der Hüter des «Schweizerischen» im Allgemeinen und des Jodelns, Alphornblasens und Fahnenschwingens im Besondern den Ton angab und noch heute die «richtige» Interpretation des Jodel durch Wettbewerb und Reglementierung beurteilt.
Die dadurch einsetzende Standardisierung hat dazu geführt, dass der Facettenreichtum des Jodel-Gesangs in der Schweiz zunächst in den Hintergrund der öffentlichen
Wahrnehmung rückte und erst heute wieder entdeckt wird.

r uz
zalp

Der Jodel-Gesang in der Schweiz ist in vieler Munde: Ob als traditioneller Naturjodel eines Muotathaler Älplers, als Jodellied eines Jodlerklubs oder als volkstümliche
Fassung (Ku-Ku-Jodel) der Formation «Oesch's die Dritten», ob als zeitgenössische
Ausdrucksform in der so genannten Ernsten Musik, als Suicidal-Jodel der Performance-Künstlerin Erika Stucky oder als einer von vielen Bausteinen in der «Imaginären Folkloremusik» von Christian Zehnder.

Krachen und versöhnen
Wie man eine Alp führt, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Und wenn es der eine
besser weiss, weiss es auch der andere besser.
Der Filmerin gelingt es, die eigensinnigen Ansprüche und Rechthabereien der ÄlplerInnen,
Bauern und Alpmeister ganz offen zu Wort kommen zu lassen, in einer unparteiisch beobachtenden Weise.
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kein Tragen mehr, mit dieser Anlage lässt man die Milch ...
anderes Wort für erwischt, zum Beispiel beim Schoggi naschen
nix drin
manche habens um den Bauch, manche um die Felgen
braucht es, damit es schön zigert
braucht es nicht, kommt aber doch vor und gibt oft Streit
Ego in drei Buchstaben
Berg und Hundeschüssel
das macht der Hund, er ...
würde zum Dichter passen, aber erster Buchstabe ist ein F
einer der Götter, der Pfeile schiesst zwischen die Älpler
nicht tot, dafür in ... (reimt sich)
Niemet ohne e (aber das richte E wegnehmen, gell)
Firmenname von Futtermittelverkäufer oder Filmgesellschaft
hoher religiöser Titel im Islam, Khomeini war einer
Zeichen für WC
kuschliges Tierchen mit Stacheln
Kanton mit den meisten Alpen
Erster Teil einer Tessiner Ziegenrasse
Frauenname, eine der vielen Abk. von Elfriede
energetisch aufgeladener Ort
sonniger und kleiner Ort im Glarnerland
Älplertyp, der langsam, ruhig und schwerfällig ist
netter Ausdruck für die Katze, hier ohne Umlaut
Teilbereich der Physik, bei dem z.B. Rädchen ineinander greifen
Grossvater
lockt die Biene an
wenn der Lohn sehr klein ist, bekommt man nur einen...
Tal, dass von der Seez durchflossen wird
darauf sollte man nicht hocken, wenn man dran sägt
jeweils Anfangsbuchstabe von: Louis holt Chäs, Rotschmiere, Eimer, Salz
Thema der zalp in deinen Händen
Abk. Antitheorielehrbewilligung
Autorennen
Ausstellung über die Natur
Ort in Italien in der Region Kampanien
Sultanat an der Südostecke der Arabischen Halbinsel
wir sagens, sonst findets eh keiner raus: ENKO
hier sagen nur die Deutschen der Alp so
kann man leicht werden, wenn vieles nicht klappen will
Abk. South Australia
Autokennzeichen Iran
zwischen einer Lang- und Kurzspielplatte, Abk.

kreu
alpk

Jodeln in Theorie und Praxis

Lösungswort setzt sich aus den Buchstaben der grauen Felder zusammen.
Einsenden an: Harald Satzer, Vorderes Hellweidli, 3555 Trubschachen.

LEHRBUCH+FILME
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Ser vice zalp
11. September 2010
Chästeilet auf Mägisalp bei Hasliberg
www.meiringen-hasliberg.ch

3. Oktober 2010
Chästeilet auf der Alp Arnischwand
www.arnischwand.ch

12. September 2010
Alpabzug der Schafe in Leukerbad
www.leukerbad.ch

3. Oktober 2010
16. Glarner Alpchäs- und Schabziger Märt
in Elm GL, www.elm.ch

17. September 2010
«Chästeilet» Justistal trad. Folklorenfest
www.beatenberg.ch | www.sigriswil.ch

8. Oktober 2010
10. OLMA Alpkäseprämierung in St. Gallen
www.olma-messen.ch

18. September 2010
Alpkäsefest Grosse Scheidegg
in Grindelwald BE, www.grindelwald.com

9. Oktober 2010
Désalpe in Les Bois
www.desalpe.com

20. – 22. August 2010
Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest
in Frauenfeld, www.frauenfeld2010.ch

19. September 2010
12. Berner Alpkäsemeisterschaft 2010
www.casalp.ch

7. – 10. Oktober 2010
Prättigauer Alp Spektakel Küblis/Seewis GR
www.alpspektakel.ch

18.– 19. September 2010
ÄlplerInnenfest auf dem Campingtrin
in Trin Mulin
www.ig-alp.org, www.campingtrin.ch

20. September 2010
«Schafscheid», Schäferfest in Jaun BE
www.jaun.ch

9. Oktober 2010
Südbündner Ausstellung landw. Produkte
mit Alpkäsedegustation in Zernez GR

23. September 2010
Sarganserländer Alpkäse-, Bauern- und
Weinmarkt in Sargans, Markthalle School

11. – 23. Oktober 2010
AlpKultur Lenk in Lenk BE
www.lenk-simmental.ch

25. September 2010
Alpabzug Schwarzsee – Plaffeien FR
www.schwarzsee.ch

15. Oktober 2010
Rassegna dei formaggi degli alpi ticinesi
in Bellinzona, www.bellinzonaturismo.ch

25. September 2010
Désalpe de L’Etivaz
www.etivaz-aoc.ch

16. Oktober 2010
Urner Alpkäse Wettbewerb im Tellpark
Schattdorf, www.alpinavera.ch/

25. September 2010
Alpabfahrt Sörenberg-Schüpfheim
www.biosphaere.ch

16. – 17. Oktober 2010
Älplerfest in Lenk i.S.
www.lenk-simmental.ch

25. September 2010
Alpabzug mit Markt in Engelberg ab 11 Uhr
www.engelberg.ch

16. – 17. Oktober 2010
7. Älpler- und Bauernchilbi in Linthal GL

9. August 2010
Älplerwunschkonzert Urnerboden UR
www.drs1.ch
14. August 2010
Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.com
18. – 20. August 2010
25. Internationale Alpwirtschaftstagung
in Gonten, Appenzell Innerrhoden
www.alpwirtschaft.ch

25. September 2010
Internationale Käseolympiade in Galtür
www.kaeseolympiade.at
30. Sept. – 1. Okt. 2010
Älplerfest mit Käseprämierung in Chur GR
www.aelplerverein.ch
16. – 17. Oktober 2010
IG-Alp-Reisli ins Zürcher Berggebiet
auch für Nichtmitglieder
Tel. 055 622 39 22, www.ig-alp.org
7. – 9. Januar 2011
ÄlplerInnentreffen Witzenhausen
in Dohrenbach, aelplertreffen@gmx.de
15. Januar 2011
ÄlplerInnentreffen mit Stellenbörse
am Plantahof in Landquart GR
www.ig-alp.org

ALP KÄ SE , MARK T, ALPABZUG
4. Juli 2010 (11. Juli 2010)
Passmarkt Oberalp
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL und TI
www.alpinavera.ch
18. Juli 2010 (25. Juli 2010)
Passmarkt Lukmanier
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL und TI
www.alpinavera.ch
8. August 2010 (15. oder 22. Aug. 2010
Passmarkt Klausen
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL und TI
www.alpinavera.ch
14. – 15. August 2010
Säumerfest-Sbrinz-Route in Kerns
www.sbrinz-route.ch
15. August 2010
Alpkäsefest Region Kiental-Griesalp
im Kiental ab 8.30 Uhr, www.griesalp.ch
28. August 2010 (4. Sept. 2010)
Passmarkt Gotthard
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL und TI
www.alpinavera.ch

25. September 2010
Alpabzug in Grimentz VS mit Kuhkämpfen
www.grimentz.ch

17. Oktober 2010
Chästeilet Alp Tannenboden Flumserberge
www.sennenstube.ch

25. September 2010
Alpabzug mit Handwerksmarkt in Charmey
www.charmey.ch

30. – 31. Oktober 2010
15. Muotitaler Alpchäsmärcht Mehrzweckanlage Stumpenmatt Muotathal
www.alpkaesemarkt.ch

25. – 26. September 2010
Fest des Raclette von Bagne in Le Châble VS
www.bagnesraclette.ch

6. November 2010
16. Obwaldner Alpkäsemarkt in Sarnen
www.obwaldner-alpchaes.ch

25. – 26. September 2010
Cheese Festival in Huttwil i.E
www.kaesemarkt.ch

20. – 21. November 2010
Nidwaldner Alpchäs Märcht Beckenried NW
www.alpchaes.ch

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

26. September 2010
Chüjerfest am Jaunpass
www.jaunpass.ch

27. – 28. November 2010
6. Urner Alpkäse Markt in Seedorf
www.alpkaese-uri.ch

Berufsbildungszentrum
Schützenstrasse 15, 8808 Pfäffikon
Telefon: 055 415 13 00, www.bbzp.ch

26. September 2010
Cheistailätä Alp Siez
www.alpsiez.ch

VEREINIGUNGEN

26. September 2010
Chästeilet in Wengen BE
www.wengen.ch

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

2. Oktober 2010
Chästeilet Mürren beim Rest. Winteregg
www.mymuerren.ch
2. Oktober 2010
23. Alpabzug in St.-Cergue
www.st-cergue.ch

5. September 2010
Kästeilet auf der Site-Alp
in Zweisimmen BE, Tel. 033 251 32 60

2. Oktober 2010
Alpabzug in Albeuve
www.foiredalbeuve.ch

11. September 2010
Balisa-Alpkäse-Fest auf der Alp Balisa bei
Schwarzsee FR, www.alpbalisa.ch

2. – 3. Oktober 2010
Käsefest auf der Schwägalp SG
www.saentisbahn.ch

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

Nord- und Ostschweiz
LBBZ Plantahof, 7302 Landquart,
Tel. 081 307 45 45, www.plantahof.ch
LBBZ Rheinhof, 9465 Salez
Tel. 081 758 13 00, www.lzsg.ch
AGRIDEA , Eschikon 28, 8315 Lindau
Tel. 052 354 97 00, www.agridea.ch

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

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

Wallis
Landwirtschaftszentrum Visp
Talstrasse 3, Pf 368, 3930 Visp
Tel. 027 606 75 41, www.agrivalais.ch
Alpwirtschaftliche Kurse findet ihr unter
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Hirtenstock und Käsebrecher
Älplerinnen und Älpler im Portrait
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3555 Trubschachen
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kein Arbeitsstolz
nicht Angst noch Mut
weder Politiker
noch Bauern oder Hirtenwut
kein Wanderstock klickklock
nicht Alphornklang und Glockengeläut
noch gute alte oder neue Zeit
kein Schmerz
nicht kalte Bise oder Wirtschaftskrise
kein Rind
selbstvergessen weidend
kein Herz
selbstgequält an Sehnsucht leidend
kein Gesetz
noch parteiisches Gehetz
weder politische Idee
noch panisches Reh
nicht Tod
noch Leben
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