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1. Den fremden Fötzel gibt es sprachlich gesehen nur in der
Schweiz. Jeder anderen Bedeutung voraus ist der Fötzel ein Stück
Papier, ein Fetzen, ein Fazzoletti, bevor er zum Lump und Tauge
nichts wird, wie es uns der Duden erklärt. Wieso er hier ist, da
rüber schweigt der Duden.
Fötzel ist eine umgangssprachlich altehrwürdige Wortschöpfung,
die es zur Zeit der Schöpfung noch nicht gab, sonst hätten Adam
und Eva nach dem Apfelbiss ein Fazzoletti nehmen können anstelle
eines Blattes. Apropos Blatt oder was dahinter ist: Fötzel hat keine
sprachliche Verwandtschaft mit der Fotze. Schon eher mit dem
Fötzuhung oder dem Hinterfotz, das ist einer, der einem hinter
geht, möglicherweise ein Banker, ein Politiker oder Herr Vasella,
es kann aber auch der Sepp von der Nachbarsalp sein.
2. Dem Fötzel selber fremd ist die Frau. Eine Fötzelin gibt es nicht,
zumindest sprachlich nicht, das wäre dann eine Schlampe. Die
Missachtung des Weiblichen könnte durch ein gezieltes Neutrum
eliminiert werden: das fremdes Fötzel.

Fötzele als Verb hingegen bezeichnet das Aufsammeln von Fetzen
und Unrat aller Art. Der Güsel (oder das Gfotz?) stammt dabei
nicht von einem Fötzuhung, sondern von einem Litterer. So treffen
sich alte und neue Wortschöpfung am selben Fetzen.
3. Die Inländer wohnen im Inland, die Ausländer im Ausland.
Könnte man meinen. In Wirklichkeit muss der Ausländer aus sei
nem Inland zuerst ins Ausland, um für den Inländer ein richtiger
Ausländer zu werden. Er wird also erst im fremden Land, welches
des Inländers Inland ist, zum richtigen Ausländer. Ist man ein
Hiesiger, ein Einheimischer, ein Inländer, sind die fremden Fötzel
die anderen, verlässt man sein Land, seinen Kanton, ist man sel
ber einer – so einfach und schnell geht das, dass man kaum noch
weiss, wo man steht. Manchmal genügt es, ein Tourist zu sein, ein
Lebensmittelkontrolleur, ein Alpenblüemliakademiker, ein
Grüner – zack – schon ist man ein Fremder und je nach Gesinnung
auch ein Fötzel. Als Älpler erst recht. Denn die Alp, die ist schon
lange da, wir nur auf der sommerlichen Durchreise.

4. Der Kasi aus Bayern, also ein Ausländer, sagt uns, fotzen hiesse bei
ihnen ohrfeigen; eine Fotze sei ein derber und beleidigender Ausdruck
für Gesicht; ein Fotzenhobel sei eine Mundharmonika. Dabei meinst du
sicher eine Schnurrägiige, lieber Kasi. Wie sollen sich da deutscher
Älpler und Schweizer Bauer verstehen, wenn es schon bei der Harmonika
nicht geigt und die Schnurre nicht einem Schnorrer gehört, sondern
einem Musikanten? Wie auch immer. In einem Land, wo der Fremde ein
Fötzel sein kann, auch wenn er als Gast oder Arbeitskraft kommt, sind
allerlei Missverständnisse möglich, nicht nur sprachlicher Natur.
5. Warum wir den Titel «Fremde Fötzel» für das zalp-Thema wählten
ist einfach: er gefällt uns. Ihm liegt mit dem doppelten Anfangs-f zumin
dest die halbierte Poesie von «frisch, fromm, fröhlich, frei» inne. Und
er provoziert. Schliesslich ist die zalp eine Zeitschrift, die gelesen werden
will, und die Redaktion liest gerne LeserInnenbriefe. Eine halbnackte
Brust und schon erhalten wir Post. Ein Bericht über die Berner, die auf
den Alpen tagsüber ihre Kühe einsperren und schon hagelts Drohbriefe.
So dann: schreibt los! Giorgio Hösli
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Die Älper – zwiespältige Ikonen
Wenn die Schweizer nicht wollen, dann müssen die Ausländer ran. So ist es vor allem in den Berufen

Walliser stolz auf sie sind. Auch wenn ich
noch nicht ein Foto von ihnen im Porte
monnaie mit mir herumtrage!»
Die physische Arbeit, Schlechtwetter
tage, das Fehlen des sozialen Lebens? «Es
geht», versichert Agnieska Klodowska,
36 Jahre alt. Seit zehn Jahren arbeitet sie
während der Saison bei Michel Isoz, ge
meinsam mit ihrem Mann. «Wir sind an
einen guten Patron geraten und ich habe
gelernt, Kompromisse einzugehen.» Sie
kümmert sich um die Kühe, empfängt
die Touristen und produziert den Käse.
«Zuerst hatte ich Mühe mit den Anfor
derungen», lacht sie. All das Neue, die
Sprachbarriere, «nach und nach habe ich
Vertrauen gefasst. Und heute liebe ich
das Fondue!»
Was sie wirklich belastet ist das zer
rissene Leben zwischen zwei Ländern
und die Trennung von den Kindern. «Seit
sie im schulpflichtigen Alter sind ver
traue ich sie ihrer Grossmutter in Polen
an. Aber es ist schwer auszuhalten. Wir
werden sehen, wie lange das so weiter
geht…» In Polen war sie Verkäuferin. Ihr
Mann war Maurer und Arbeiter. «Aber es
hatte nicht genug Arbeit.»

mit geringem Lohn, an der Kasse, im Service, im Putzdienst und auf der Alp. Damit erhält der Mythos einer
urschweizerischen Alpwirtschaft eine multikulturelle Ergänzung, die ihr nur gut tut.
Text Annick Monod, Bild Giorgio Hösli

d’Oex im Pays d’Enhaut. Seit zehn Jahren
beschäftigt er ein polnisches Saisonnier
paar, das ihm insbesondere bei der Her
stellung des Etivaz, einem AOC dotierten
Käse, zur Hand geht. «Das funktioniert:
Die Fremden arbeiten sehr gut. Nur sind
sie aus Notwendigkeit hier und nicht aus
Liebe zum Handwerk.»

Für die Stellenvermittlung
Anzeigen auf Polnisch
Wieviele ÄlplerInnen kommen denn tat
sächlich aus dem Ausland? «Vielleicht
ein Viertel all jener, die eine Sommer
saison machen», schätzt Philipe Dupas
quier. Genauer geht es nicht. Der helve
tische Föderalismus verpflichtet – eine
nationale Statistik existiert nicht. Jeder
Kanton kocht sein eigenes Süppchen. Um
die Sache noch komplizierter zu machen,
variieren die Zulassungsbedingungen
auch bezüglich des Herkunftslandes.
Ganz zu schweigen von der Schwarzar
beit, die auf der Alp besser versteckt wer
den kann als im Unterland. Aber Psst!
Das Thema nervt …
Ob mit oder ohne Bewilligung, man
muss es irgendwie bewerkstelligen, die
Angestellten bei der Stange zu halten.
Nicht einfach, wenn eine nur zu Fuss
erreichbare Alp eine Stunde Wegzeit be
nötigt, wie jene von Jacques Murith. In
einem Sommer war der Bauer aus Grey
erz gezwungen, fünfmal neues Personal
zu suchen. «Sobald sie ein wenig franzö
sisch konnten, zogen sie es vor, auf Bau
stellen zu arbeiten.» Jedes Mal muss die
Arbeit von neuem erklärt werden. «Eines
Tages wird das nicht mehr möglich
sein», bedauert er. «Das tut weh. Meine
Familie produziert seit fünf Jahren Käse
auf der Alp.»
In der deutschen Schweiz werden
mit Vorliebe Deutsche und Österrei
cher eingestellt. Die Bündner rufen auch
deutschsprachige Italiener aus dem Süd

tirol zur Hilfe. Die Romandie beschäftigt
eher Franzosen. «Aber mit dem aktuellen
Wechselkurs lohnt sich das nicht mehr»,
(der Kurs ist inzwischen von 1,4 auf 1,2
gesunken) präzisiert Jacques Murith, «sie
verdienen genauso viel bei sich zu Hause.»
Sie wurden durch Potugiesen, Kosovaren,
Rumänen und Polen ersetzt. Ein Grund
für Pro Conseil, dem landwirtschaftlichen
Stellenvermittlungsdienst in Lausanne,
seine Internetseite vor drei Jahren gänz
lich ins Polnische zu übersetzen.

Kühe als Integrationshilfe
Aber wie zum Teufel können die traditi
onsempfindlichen Schweizer nur akzep
tieren, ihre heiligen Kühe Ausländern
anzuvertrauen? «Das ist kein Problem»,
versichert Viriato Monteiro. Geboren
in Guinea-Bissau, hat er schon fünf
Alpsommer auf einer Greyerzer Alp ver
bracht. Bei jedem Alpabzug präsentiert
sich der schwarze Älpler stolz im Bred
zon, der traditionellen Älplertracht. An
zügliche Bemerkungen? «Niemals! Die
Kühe helfen bei der Integration», lacht
er. «Ich fühle mich so sehr als Greyer
zer, dass ich manchmal vergesse, dass
ich 100 % afrikanisch bin …» Heute hat
er sich als Lastwagenfahrer in der Regi
on niedergelassen. Er vergisst nicht, im
Sommer jeweils seinen ehemaligen Chef
auf der Alp zu besuchen. «Meine Kinder
sollen das kennenlernen!»
«Ich ziehe einen seriösen Ausländer
einem zweifelhaften Walliser vor!» Für
Eddy Baillifard, Käser in Bruson im Val de
Bagnes im Wallis, ist die Tradition keine
Frage des Passes. Seit Jahren vertraut er
seine wertvollen Herens-Kühe, eine Her
de von 150 Tieren, die von Hand gemol
ken werden, einer portugiesischen Equi
pe an. Der Erfahrenste von allen kommt
seit über zwanzig Jahren und beendet das
Jahr mit anderen Saisonarbeiten: Oliven
ernte, Weinlese, Kochen in den Skige

bieten, usw. «Um seine Angestellten zu
behalten, muss man sie ein bisschen ver
wöhnen», so Eddy Baillifard, «und nicht
den Sklaventreiber markieren…»
Nach drei Sommer im Wallis hat Paolo
Mendes, 31 Jahre alt, bereits einen leich
ten Akzent angenommen. «Wenn ich in
der Schweiz arbeite, dann vor allem, weil
die Bezahlung in Portugal so schlecht
ist», gibt er zu, «aber ich habe diese Ar
beit auch gerne: Der Kontakt mit der Na
tur, die Tiere… das ist besser als auf einer
Baustelle zu schuften.» Der Charakter
der Herens-Kühe gefällt ihm. «Sie sind
wirklich besonders. Ich verstehe, dass die

zalp 22 | 2011

I

st der Schweizer Älpler bald schon
Geschichte? Die Schweizerinnen und
Schweizer träumen vom Leben auf der
Alp, lehnen es aber ab, dort zu arbeiten.
Die Lösung? Arbeitskräfte im Ausland
rekrutieren. Das überlieferte Wissen der
BergbewohnerInnen wird wohl in abseh
barer Zeit von ImigrantInnen aus dem
Kosovo, aus Polen, Portugal oder den
Kapverdischen Inseln weiter getragen
werden. Mit dieser Veränderung werden
die Tradition und die Symbolik des Älp
lertums zum Widerspruch zwischen My
thos und (harter) Realität.
Sechshundert Solidaritätsunterschrif
ten für den Mann, der den Alpkäse von La
Tzintre in Charmey, einer Gemeinde im
Kanton Freiburg, pflegt. Als Avdulla Ha
kaj Ende 2007 in den Kosovo ausgeschafft
wurde, setzten sich viele Leute aus dem
Greyerzerland für dessen Aufenthaltsbe
willigung ein: mit Erfolg. Ein Vierteljahr
hundert vorher hatten die ersten Photo
graphien «exotischer» Älpler von JeanLuc Cramatte noch Aufsehen erregt. Die
Zeiten haben sich geändert: Heute sind es
zu einem guten Anteil Hirten und Sennen
von weit weg, die für den Fortbestand der
Alpentradition in der Schweiz sorgen.
Und niemand wundert sich darüber.
«Es ist klar: Ohne die AusländerInnen
würde es nicht gehen» versichert Karin
Niederberger, Präsidentin des Bündner
ÄlplerInnen Vereins. «Vor dreissig Jah
ren gab es in jedem Dorf einige Alte, die
bereit waren, für einen geringen Lohn
auf der Alp zu helfen», meint Philippe
Dupasquier von der Société fribourgeoi
se d’économie alpestre, «heute ist das
vorbei.»
Resultat: Die Alpen stellen zunehmend
internationale Arbeitskräfte ein. «Ich
suchte Personal in Italien, Spanien und
Portugal und dann nach und nach in fast
allen Ländern Osteuropas!» erzählt Mi
chel Isoz, Bergbauer oberhalb Château-

Dieser Artikel erschien unter dem Titel
«Armailli» in der französischen Zeitschrift
l’Alpe Nummer 48 /2010, www.lalpe.com
und wurde uns freundlicherweise von der
Autorin zur Verfügung gestellt.
Annick Monod ist Journalistin bei des Tageszeitung «La Liberté» in Feiburg. Sie hat 2007
den Führer «Randonnées à saute-frontière»,
25 Wanderungen über die Schweizer Grenze
hinaus, herausgegeben (Verlag La Liberté).
Übersetzung des Artikels: Sten Ferel

Den Städtern Patenkühe …
den Fremden die Arbeit!
Die wirtschaftliche Not ist nicht der
einzige Weg, der auf die Alp führt. Der
Traum vom einfachen Leben, nahe der
Natur, obwohl zuweilen idealisiert,
bleibt sehr stark. Gewissermassen als Er
be der Pèlà (wie man die Langhaarigen in
der Mundart nannte), den Hippies, die in
den 70er und 80er Jahren viele Greyerzer
Alpen übernahmen. Einige von ihnen ga
ben schnell auf. «Auf den Postkarten lie
ben alle das Alpleben, aber die Leute sind
sich nicht im Klaren über die Arbeit.»
Andere gehen z’Alp wegen der He
rausforderung, dem Abenteuer oder der
Einsamkeit. «Ein Leben der Extreme»,
resümiert Florian Hauder. Der 31jäh
rige Agronomieingenieur aus Bayern ist
schon als kleiner Junge beim benach
barten Bauern «in den Käsekessel gefal
len». Seitdem ist er während mehrerer
Alpsommer als Älpler unschlagbar, was
die Alchemie der Milch betrifft. Den letz
ten Sommer verbrachte er als Hilfskäser
auf der Alp Robiei im Tessiner Maggiatal.

Eine etwas schräge Erfahrung für ihn.
«Wir stellten die für die Region typischen
Produkte her, an einem Ort aus ultra
modernem Beton, mit heissen Duschen
und Glaskeramik.» Angenehm, «aber
das Holzfeuer fehlte eben doch ein biss
chen …» Dieser Komfort hindert ihn je
doch nicht daran, sich in hohem Mass als
Träger einer Tradition zu fühlen. Als ob
sich diese im Grunde eher über das hand
werkliche Wissen als über die Äusserlich
keit idealisierter Bilder weiterträgt.
Aber so leicht entledigt man sich sei
ner Ikonen nicht. Vielleicht kann man
sich am besten von ihnen verabschieden,
indem man sie gleichzeitig rekonstru
iert. Nehmen wir Michel Isoz. Bodenstän
dig und mit dichtem Bart hat er alles von
einem Postkartenälpler. Seine Kennt
nisse als Käser vervollständigt er nun mit
einem ausgeprägten Sinn für Marketing.
Er setzt voll und ganz auf die Karte, den
Städtern das Alpleben nahe zu bringen:
Übernachten im Stroh, Schaukäsen, Ba
den in der Milchschotte usw. Ausserdem
hat er in der Romandie das Kuh-Leasing
lanciert. So können die Unterländer jetzt
eine Kuh adoptieren, sie auf der Alp besu
chen und Käse zu einem reduzierten Preis
erwerben. Auch ein klein wenig mithel
fen dürfen sie. Nun gut, arbeiten ja, aber
dann doch nicht zu hart … «Die Rückkehr
zum Ursprung, das geht gut», sagt er,
«aber vergnüglich muss es bleiben.»
Das ist das Paradox der Schweizer Al
pen. Je mehr sich die SchweizerInnen
vom ländlichen Leben entfernen, desto
mehr spüren sie ihre Wurzeln wachsen…
in die Höhe. Das Berggebiet wurde noch
nie so gut verkauft, die Alpabzüge werden
regelrecht überrannt und am Nationalfei
ertag müssen am Bauernhof-Brunch Leu
te abgewiesen werden. Der phänomenale
Erfolg der 2003 im Westschweizer Fern
sehen gezeigten Reality Fernsehsendung
«Le mayen 1903», in der eine Familie von
heute in einer Alphütte wie vor hundert
Jahren lebt, hätte beinahe vergessen las
sen, dass die Berglandwirtschaft in voller
Veränderung begriffen ist. Die Älpler
Innen aus der Fremde bewohnen diesen
Raum zwischen Mythos und Wirklichkeit
– als fremde Träger einer Tradition, die
sich in dem Masse neu erfindet, wie sie
m
die Kraft hat sich zu ändern. 
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Hier im Ausland
Jede dritte Älplerin, jeder dritte Älpler kommt zur Alp über die Grenze – schätzungsweise, denn

Marc Leyens, Postbeamter, 45 aus Eupen, Belgien und
Thorsten Bodarwé, Postbeamter, 31 aus Eupen, Belgien
zusammen seit 23 Jahren auf Schweizer Alpen
auf Alp Dreher/Lasa in Valens SG, 54 Milchkühe, Sennerei

genaue Zahlen gibt es nicht. Vier von ihnen erzählen hier von ihren Erfahrungen mit den Schweizern
und der Schweizer Alpwirtschaft.
Interviews und Bilder: Giorgio Hösli

Wie habt ihr eure Alpstelle gefunden?

Natürlich über die zalp. Die kennt ihr ja.
Verständigt ihr euch mit den Bauern auf deutsch?

Silvia Weißengruber, Studentin, 27, aus Graz, Österreich
1. Alpsommer, bei Fam. Vreni und Hans Riedi
auf Alp Seenalp, Hürital, Korporation Uri
Rinder, 13 Milchkühe, Schafe, insgesamt 118 Stösse, Sennerei

Marc: Ja, das ist hier überhaupt kein Problem. Die Bäuerin auf
der Alp Jenaz, das war höllisch: «Gehst a ui o gehst ai?» «Äääh?
Das hab ich nicht verstanden.» «Gehst ui oh ai?» Ich verstand es
immer noch nicht, und irgendwann sagt sie dann «Uffi.» Und
ich sag: «Aha, ja, uffi.» Und sie: «Nee, nee. Ai.» Aber mit der
Zeit klappt das schon. Früher fand ich das Schwyzerdüütsch
schrecklich, aber mittlerweile find ich es einfach lustig.
Einmal sagte der Alpmeister zu mir: «Da nimmst du einen Kes
sel Salz.» Ich ging in die Küche, nahm einen Kessel, tat Salz rein
und dann fragte ich: «Wieso kann ich keinen Eimer nehmen?»
Er rief: «Das ist doch kein Kessel, das ist eine Pfanne.»

Wie bist du zur Alp gekommen?

Über die zalp und dann per Telefon. Es war der Palmsonntag.
Ich sagte, ich bin die Silvia, Entschuldigung für die österliche
Störung. Hans war am Telefon, ich hab gesagt, ich sei aus Ös
terreich, da hat er grad umgeschaltet und kein Schwiizertütsch
geredet. Die sind das gewohnt, haben schon diverse Helfer aus
verschiedenen Regionen auf dem Hof gehabt. Das merkt man.

Seid ihr für das Anstellungsgespräch in die Schweiz gekommen?

Du warst gerade Duzis?

funktioniert, und es funktioniert besser als die meisten anderen
Länder. Davor hab ich Respekt bekommen. Viele Schweizer sind
einfach ehrliche Leute. Und wenn man ehrlich miteinander ist,
da kann man wirklich etwas drauf aufbauen. Oft waren meine
Alpmeister keine Arbeitgeber, das waren Freunde. Und was gibt
es Schöneres als für deine Freunde zu arbeiten?
Schauen die Bauern, dass ihr es gut habt?

Was soll ich da sagen, ich sehe ja nur einen kleinen Teil der
Schweiz. Ich bin ja per Autostop gekommen, das war wirklich
erstaunlich, sowas von freundlich und hilfsbereit, quer durch
die Schweiz, sowas von freundlich.

Marc: Ja, wir sind im Dezember in der Schweiz gewesen. Das
waren drei Alpen, die ich mir ausgesucht hatte. Eine im Berner
Oberland, die bezahlte so schlecht, da hab ich gesagt, «Na hör
mal, ich hab ’ne Familie zu ernähren. Ich muss zumindest das
verdienen, was ich in Belgien verdienen würde, auch wenn ich
die doppelte Stundenzahl arbeite. Ich würde es gerne gratis ma
chen, aber das geht nicht.» Und dann haben mir die von Alp
Naul zugesagt und tags darauf abgesagt. Da war ich stinkig. Das
ist nicht okay. Soll ich das mal beim Alpmeister machen, dass
ich am letzten Tag sage, ich hab es mir doch anders überlegt?
Ein Wort ist ein Wort, das ist mehr als eine Unterschrift.

Und das waren wirklich alles Schweizer?

Warst du schon in anderen Ländern auf der Alp?

Das waren alles Schweizer. Und jetzt bin ich da in einer ziemlich
herzlichen Familie.

Marc: Ich war immer in der Schweiz.

War dir von Anfang an klar, dass du bei Riedis arbeiten wolltest?

Du bist hier als Mensch, als Hilfe, nicht als Arbeitskraft?

Thorsten: Nein. Die höchste Erhebung ist 700 Meter über Meer.

Marc: Früher hab ich gesagt, das ist alles so traditionalistisch,
so bünzlig, aber mittlerweile seh ich ein, das ist eben Tradition
und ich habe das Glück, diese Tradition fortführen zu dürfen,
obwohl ich ja eigentlich gar nichts damit zu tun habe.

Ich habe noch mit anderen telefoniert, aber nach dem Telefonat
mit Hans bin ich vor die Türe, habe durchgeatmet und mich ge
fragt: Soll ich noch andere anrufen? Weil, es hat sooo gepasst.
Mit dem Besuch wollte ich mich etwas absichern. Ich hätte noch
zwei andere Stellen gehabt, schon gleich mit Vertrag und so.

Ja, total. Das hat auch der Hans gesagt, he, wir wohnen da zu
sammen, leben da zusammen und da geht es auch darum, dass
wir uns auseinandersetzen, interessante Gespräche führen kön
nen. Das ist Hans extrem wichtig.

Wie kommen euch die Schweizer vor?

Interessieren sich die Bauern für eure Traditionen?

Thorsten: Ich finde die alle nett.
Marc: Früher hab ich gesagt, das sind alles Spiesser, die deutsch
sprachigen Schweizer. Aber mittlerweile erkenne ich: Das Land

Thorsten: Haben wir denn Traditionen?
Marc: Ja sicher haben wir Traditionen. Karneval, äh... Biertrin
ken, Bierbrauen... was weiss ich.

Wieso? Hast du Landwirtschaftserfahrung? Kannst du melken?

Ich habe schon das Gefühl hier eine soziale Rolle, einfach als
Mensch zu haben. Ich bin irrsinnig dankbar für die Erfah
rungen, die ich hier mache. Zum Beispiel, wie die Kuh ihren
Kopf auf meine Schultern legt und mir ins Ohr schlatzt (lacht).
Ich gehe eigentlich jeden Tag mit einer ziemlichen Dankbarkeit
und Freude ins Bett. Wenn ich draussen bin, beim Zäunen, und
aufschaue zu den Felsen, wie die Felsen von der Zeit erzählen,
das ist so irre. Dass ich nicht viel Aufwand betreiben muss, um
zu Hause zu sein. Ich brauche nur inne zu halten und zu hören,
zu riechen, zu sehen, zu fühlen. Der Schatten des Adlers, das
ist ein Wahnsinn, die Stimmung, wenn der Adler drüberfliegt –
wooow! Das ist so I rre!! Das ist einfach nur scheen.

Ich habe mich gleich mit Silvia vorgestellt. Es war von Anfang
so eine Willkommenheit durchs Telefon spürbar. Sie haben ja
gewusst, dass Leute anrufen, auf das Inserat in der zalp. Hans
hat sofort den Tagesablauf erklärt. Es ist dann total geflossen.
Hans hat mich dann zurückgerufen. Hat gemeint, das kostet
doch viel, aus Österreich telefonieren. Wir haben aber schon
eine halbe Stunde miteinander geschwatzt. Es war echt der
Wahnsinn, wie wir gerade von der Alp zu persönlicheren The
men gekommen sind, auf Dinge, die uns wichtig sind im Leben.
Wir haben über «Pfüeti Gott» und «Grüess di Gott» gesprochen.
Meine Mitbewohner haben mir einen Sessel geholt.
Ich habe eine Freundin in Graubünden, die einen Bauern ge
heiratet hat. Sie meinte, es dauere sonst ein halbes Jahr, bis die
Schweizer Bauern den Mund aufmachen.

Was ist der Grund, dass du in der Schweiz auf die Alp gehst?

Ja gut, aber das sagen alle…

Keine Ahnung, wahrscheinlich hats bei mir gut geklungen… Ich
leg viel Wert auf Ehrlichkeit und das spürt man vielleicht, dass
ich keinen Blödsinn erzählen werd.
Würdest du eine Stelle auf Telefonanruf hin sofort annehmen?

Nein, das ist mir komisch vorgekommen, als andere gleich ei
nen Vertrag machen wollten.

Wie kommen dir die Schweizer vor?

In Belgien gibt es keine Alpen?

Thorsten: Jetzt sind wir seit einer Woche hier und jedesmal
wenn jemand kommt haben sie eine Kleinigkeit dabei. Kuchen
oder Salat oder Kirschen oder irgendwas. Das ist doch schön.
Könnt ihr jassen?

Thorsten: Was ist das?
Marc: So ein Schweizer Kartenspiel. Nee, das kann ich nicht.
Weisst du was der 1. August ist?

Thorsten: Feiertag hier in der Schweiz. Nationalfeiertag, meine
ich. Wo die Feuer immer auf den Bergen sind.
Habt ihr Schweizer Traditionen angenommen?

Das ist viel, das ist nicht überall so.
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Es war halt voll spät, Mitte April, die haben halt Not gehabt.
Nehmen was kommt. Ich war letzten Sommer für zwei Wochen
auf der Alp. Und schon seit Ewigkeiten draussen, ich bin zäch…

Ich wollte schon immer mal auf die Alp. Bin voll glücklich da
mit. Hier in der Schweiz geht es ums Käsen, geht es ums Hirten.
In Österreich viel mehr ums Bewirten. Da sind die Kühe eher Ku
lisse. Ich will das, wo ich jetzt bin.

Papierlos hier
Auf der Suche nach ausländischen Älple
rInnen für die Interviews sind wir – sicher
zufälligerweise – auf einige «Illegale» ge
stossen. Wir haben dann vom Interview
abgesehen, wollten die Bauern und Älp
lerInnen nicht desavouieren. Illegal be
deutet für die Alpen: nicht angemeldet,
länger als 3 Monate Aufenthaltsdauer,
ohne Arbeitsbewilligung aus einem Her

kunftsland, bei dem dies verlangt würde
und/oder ohne die rechtlich erforder
lichen Versicherungen.
Wir finden dies voll in Ordnung. In einer
Welt, wo so vieles über Gesetze geregelt
wird, soll Selbstverantwortung auch ih
ren Platz haben, egal ob dies legal ist oder
illegal. Trotzdem ist Vorsicht geboten
mit Anstellungen ausserhalb der recht
lichen Zone. Vor der Zusage unbedingt

ausgiebiges Gespräch führen (am Bau
erntisch, nicht am Telefon), drei Nächte
drüber schlafen und das gilt für beide
Parteien, ÄlplerInnen wie Bauern: letzt
jährige Referenzen einholen. Dazu sollte
man sich gewiss sein, dass einem bei
Problemen wie Unfällen, Streitigkeiten,
Lohndifferenzen und ähnlichem finanzi
elle Nachteile entstehen können und die
Versicherungen nicht zahlen werden.
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Bürokratie für Ausländer in Kürze
Anstellung / Arbeitsbewilligung
Seit dem 1. Mai 2011 erlaubt das Personenfreizügigkeitsabkommen
auch Arbeitskräften aus den EU-8 Staaten (Osteuropa) freien Zutritt
zum Arbeitsmarkt Schweiz:

Finden Touristen das lässig, dass da Belgier auf der Alp sind?

Die finden das lustig. Die meisten Touristen wollen auf der Alp
Käse essen, Glocken hören, den Kupferkessel sehen, den Käse
keller riechen.

Arbeitskräfte aus der EU (ausser Rumänien und Bulgarien)
Bis zu 3 Monate braucht es weder Arbeits- noch Aufenthaltsbewil
ligung. Der Arbeitseinsatz ist jedoch meldepflichtig. (Anmeldung
f kantonales Arbeitsamt, Gemeinde oder www.auslaender.ch)
Ab 3 Monate bis zu einem Jahr benötigen Ausländer eine Kurzauf
enthaltsbewilligung (L). Die erhält man mittels Arbeitsgesuchsfor
mular beim kantonalen Arbeitsamt. Es besteht weder Inländervor
rang noch Arbeitsvertrags- und Lohnkontrolle. Der Lohn soll ortsund branchenüblich sein, d.h. den Alprichtlöhnen entsprechen.
Teilzeitanstellung ist möglich.

Kommen euch Freunde aus Belgien besuchen?

Thorsten: Sechzig, siebzig Leute hatten wir vor zwei Jahren.
Telefoniert ihr oft nach Hause?

Marc: Jeden Tag. Thorsten: Täglich. Also ich ruf massig Leute
an. Ich hab heuer schon 45 Schweizer Franken vertelefoniert auf
die zwei Wochen. Ich telefonier täglich mit meiner Freundin.
Und hält eure Beziehung bis in den Herbst?

Das ist ja dann voll die Wüste?

Thorsten: Das ist mitten in der Wüste, ja ja. Und voll amerika
nisch, und Spielcasinos überall... Dann lass ich mich tätowie
ren mit meiner Freundin hier (zeigt auf seinen Arm), also «Las
Vegas» mit dem Datum. Ja, das wird schon lustig, echter Kul
turschock: Erst nach Hause, Polterabend, und dann ab nach Las
Vegas. Ohwei ohwei ohwei.
Wo könntet ihr euch vorstellen dass es Probleme gibt mit den
Schweizer Bauern, dadurch dass ihr Ausländer seid?

Marc: Wenn die mal erkannt haben, der will gute Arbeit leisten,
dann geht das. Drei Sachen sind wichtig, im Leben wie auf der
Alp: Kommunikation, Kooperation und Koordination.
Die Bauern müssen schon mitmachen wollen. Man kann das
ja ein bisschen beschleunigen. Wenn du sagst, «Wenn du das
nicht tust, dann geh ich.» Glaub mir, da legen die meisten Alp
meister einen Zahn zu. Ich hätte schneller eine neue Stelle ge
funden als er einen neuen Senn. Mittlerweile sind sie sich dessen
bewusst, das merkt man.
(Das Handy läutet.) Marc: Hallo Mama!

Andrzej Szpinda, Werbetafelmonteur, 30, aus Gliwice,
Polen, den 5. Sommer auf Schweizer Alpen
auf Alp Nüenhütten bei Irene und Hansruedi Lütschg
ob Schwanden GL, Kühe, Rinder und 5 Ziegen
Zwanzig Stunden Busfahrt, dann ist Andrzej hier in der Schweiz,
zur Alp Nüenhütten ist es dann ein Katzensprung. Andrzej
war schon vier Sommer auf einer Nachbarsalp mit viel Vieh,
da waren seine Kinder noch klein. Keine einfache Situation,
aber eine gute Möglichkeit etwas Geld zu verdienen und mit
einem gefreuten Portemonnaie nach Polen heimzukehren.
Mittlerweile sind die Kinder grösser, Polen in der EU, die

Arbeitsbedingungen immer noch schlecht, die Arbeitsaus
sichten gering. «Mein Chef hat mich nicht mehr bezahlt, aber
ich kann nicht arbeiten ohne Lohn», erzählt Andrzej.
Also surfte er durch die Inserate auf der zalp.ch und als er das
Inserat der Lütschgs sah, mailte er sofort. Sein älterer Bruder
arbeitete früher beim Vater von Hansruedi Lütschg auf der
Alp, dadurch war ihm die Familie bekannt. Ein Telefon ge
nügte, die Sache war abgemacht. «Ringer hätten wir es nicht
haben können, jemanden zu finden, wir kennen ihn, er hat
Erfahrung, kennt die Alparbeit», sagt Irene.
Andrzej brauchte kein Visum mehr wie damals, als er über
Agroimpuls das erste Mal auf die Alp kam. Vier Formulare
hätte es dann aber doch gebraucht, wie Irene erklärt, und auf
der Gemeinde musste sie ihren Arbeitnehmer vorführen, da
mit sichergestellt werden konnte: Andrzej ist physisch hier,
nicht nur auf dem Papier.
Selber würde Andrzej nicht andere Polen herholen. «Das ma
che ich nicht. Wenn sie kommen und dann nicht gut arbei
ten, dann bin ich schuld. Nein, nein. Diese Arbeit ist nicht für
jedermann. Sicher, viele fragen, aber…»
Normalerweise arbeiten Polen auf Gemüsebetrieben, ma
chen Erntearbeit. «Das ist immer dieselbe Arbeit, das habe
ich noch nicht probiert.» «Das musst du auch nicht, hier ist
es besser», meint Hansruedi. Die Älplerfamilie und Andrzej
scheinen sich gut zu verstehen. «Chef ist okay, muss einmal
erklären, dann gehts», sagt Andrzej, der etwas gebrochen,
aber verständlich deutsch spricht. Und Hansruedi ist froh ei
nen gelehrigen und gschaffigen Knecht auf der Alp zu haben.
Andrzej sagt: «Ich habe die Berge sehr gerne und für mich
ist es eine schöne Arbeit. Schau nur aus dem Fenster, sehr
schön.» Und die Familie, vermisst du sie nicht? «Jetzt ist erst
ein Monat, das geht gut, vielleicht gegen den Herbst...» Ge
fällt dir die kleinere Alp? «Kleinere Alp ist schon besser, aber
Arbeit hat es auch bis es dunkel ist.» Kochst du polnisch?
«Nein, polnisches Essen ist wie hier, Würste bräteln ist nicht
schwierig.» Kannst du jassen? «Jassen?» Andrzej verblüfft:
«Wir spielen nicht auf der Alp.» Hansruedi meint aber, das
müsse er noch lernen, sein Bruder habe es auch lernen müs
sen. Und das Aufstehen in der Frühe? «In Polen, wir stehen
auch auf. Schlafen nicht den ganzen Tag. Das ist nicht Pro
blem, bis jetzt ist kein Problem, glaube ich…»

Chinedu Jyke Eme, Textilhändler, 41, aus Nigeria
den 1. Sommer auf der Alp
bei Annemarie und Paul Peterer auf Alp Mittlere Bommen AI
19 Kühe und ein paar Rinder, Gastronomie
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Thorsten: Ach, auf jeden Fall. Ich bin schon sechs Jahre mit ihr
zusammen. Am 15. September fahr ich nach Hause, da hab ich
dann einen Junggesellenabschied, und am 20. September flie
gen wir nach Las Vegas für acht Tage und da heiraten wir.

Seit drei Jahren ist Eme, so wird er hier einfacherweise genannt,
in der Schweiz, zurzeit stationiert im Asylantenheim in Ap
penzell. Damals aus Nigeria geflüchtet, weil er Christ ist und
von den Moslems attackiert wurde. Aber er spricht nicht gerne
über seine Flucht, hat dies möglicherweise genügend oft beim
Schweizer Asylwesen schon tun müssen.
Jetzt ist er hier, im tiefen Appenzell, auf einer Alp gelandet, weil
er Arbeit suchte, sich gerne integrieren möchte. Etwas Abstand
vom Asylantenheim, dort im Dorfe Appenzell, wo ihn die Leute
mit Angst in den Augen anschauen, so, wie er anfänglich den
Kühen in die Augen schaute. Aber mittlerweile ist die Angst vor
den Kühen weg. «I’m happy to be here, it’s an experience.» Und
er dankt Gott, eine Arbeit gefunden zu haben.
Paul Peterer sagte ein Älpler aus dem Allgäu kurz vor Alpbe
ginn ab. Eme arbeitete auf der nahe liegenden touristischen
Meglisalp. Aber das Wetter tropfte, die Wanderer blieben dem
Alpstein fern, es gab zu wenig Arbeit für ihn. «People are’nt
coming, because of the weather.» So packte Paul die Gelegen
heit und zusätzlich Eme, liess vom Landwirtschaftsamt einen
Arbeitsvertrag erstellen, schleifte sich und Eme an Gemeinde
ämtern vorbei und nun ist Eme auf Alp Mittlere Bommen.
Etwas baff war er schon beim Anblick der Alp. Machte ein paar
Fotos, die er nach Hause schickte, seiner Frau und seinen zwei
Kindern. Eme vor Alphüttli und Alpstein, im Hintergrund eine
Kuh am Weiden. «This is me, this is where I work.» Für viele
Touristen wird der Schwarze auf Bommen eine Überraschung
sein, für manche Bauern ein Kopfschütteln. Im Asylantenheim
geht keiner einen Schwarzen schauen, auf der Alp Mittlere Bom
men diesen Sommer schon.
Eme ist auf Bommen das Mädchen für alles: Stall misten, Käl
ber tränken, Käsen helfen, Käse schmieren, abwaschen und was
sonst noch alles anfällt auf der Alp mit kleiner Gastronomie.
Paul zeigt uns den Arbeitsvertrag. Alles bestens, alles schön
aufgelistet an Rechten und Pflichten und Verdien- und Zahl
barem. Eme kann ihn nicht lesen, aber unterschreiben schon.
Paul meint: «Eine rassige Unterschrift.»

Arbeitskräfte aus Rumänien und Bulgarien
Es braucht unabhängig von der Anstellungsdauer eine Arbeits- und
Aufenthaltsbewilligung. Zudem gilt der Inländervorrang (d.h. mit
tels Inserat und Meldung an die Regionale Arbeitsvermittlung RAV
muss bewiesen werden, dass keine geeignete inländische Person ge
funden wurde). Es gilt ein Minimallohn von Fr. 3140.– (Stand 2011).
Schwarzarbeit: Sobald eine Person auf der Alp nicht Ferien macht,
sondern mitarbeitet, gilt sie als Arbeitnehmer und muss bei Stellen
antritt dem Arbeitsamt gemeldet werden. Dafür verantwortlich ist
der Arbeitgeber.
Quellensteuer: Achtung: Jeder Lohn ist steuer-, bzw, quellensteuer
pflichtig, auch bei kurzen Arbeitseinsätzen. Der Arbeitgeber hat
innert 8 Tagen nach Stellenantritt den ausländischen Arbeitnehmer
beim kantonalen Steueramt zu melden.
Anmeldung f kantonales Arbeitsamt, Gemeinde. Falls dies nicht
geschieht, wird die Arbeit als Schwarzarbeit geahndet.
Versicherungen
Krankenversicherung: Laut Gesetz ist der Arbeitgeber dafür verant
wortlich, dass der Arbeitnehmer in der Schweiz Kranken- und Tag
geld versichert ist. Ausländisches Alppersonal muss deswegen in
der Schweiz eine Grundversicherung bei irgendeiner Krankenkasse
auf eigene Kosten abschliessen. Das kostet etwa Fr. 150.– bis 200.–,
je nach Selbstbehalt. Es ist ratsam, während dieser Zeit seine Kran
kenversicherung im Ausland zu sistieren.
Unfallversicherung: Alle Personen, ob Schweizer oder Ausländer, die
auf der Alp mitarbeiten, müssen zu Lasten des Arbeitgebers versi
chert sein.
Wichtige Adressen
• Agroimpuls für ausländische Praktikanten oder Arbeitskräfte aus
Drittstaaten (nicht EU): www.agroimpuls.ch , Tel. 056 462 51 44
(vermitteln Stellen, organisieren Aufenthaltsbewilligungen, Infos
zu Lohn, Arbeitsvertrag usw.)
• Bundesamt für Migration in Bern: www.auslaender.ch ,
Tel. 031 325 11 11 gibt umfassende Informationen
• kantonale Arbeitsämter: Arbeitsstelle von ausländischen Arbeit
nehmern melden und Kurzaufenthaltsbewilligungen beantragen
• kantonale Fremdenpolizei: Auskunft über Arbeits- und Aufent
haltsbewilligungen
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Bauern und ausländische Sennen im Focus

Johanna Glas, Krankenschwester, 55 aus Teisendorf, DE, seit
16 Jahren auf Schweizer Alpen
auf Alp Vanescha im Lugnez GR, 166 Rinder und Mutter
kühe mit Kälbern
Wie war das Gefühl, als du hier auf die Alp fuhrst?

Alpfieber einfach. Da war vorher schon diese Vorfreude und
dann ist man endlich da. Hauptsächlich gehe ich aus Freude
auf die Alp, es ist etwas wie Lampenfieber.
Wie lange gehst du noch?

Wenn ich das wüsste. Ich habe mir schon immer gedacht, es
muss mal eine Alternative zur Alp her, aber es fällt mir wirklich
nichts ein, was eine Alternative zur Alp ist.
Ist das für dich wie eine Heimat?

Heimat habe ich nur eine, das ist Oberbayern. Wenn ich in die
Schweiz komme, komme ich heim, aber nicht direkt in die Hei
mat. Als Fremde habe ich mich hier nie gefühlt.
Ich komme ja nicht aus der Landwirtschaft, da habe ich an
fangs halt Fehler gemacht, und die Fehler werden dir aufs But
terbrot geschmiert und nicht zum Guten ausgelegt. Ich war in
vielen Sachen naiv und hatte keine Ahnung. Aber ich hatte nie
das Gefühl, dass es deswegen war, weil ich Deutsche bin.
Ich war zuerst in GR auf der Alp, dann in der Innerschweiz, die
haben mich schon immer etwas misstrauisch angeschaut. Als
würden sie mir nicht soviel zutrauen. Je mehr Erfahrung ich
hab, je mehr Selbstsicherheit ich habe, desto mehr werde ich
jetzt auch akzeptiert.
Ich bin ziemlich grün, das kommt bei den Bauern nicht immer
gut an.
Redest du mit den Bauern über Ökologie?

Ja schon, klar. Die hören mir schon zu. Aber das heisst nicht,
dass ich mich durchsetzen kann.

Sarah Fasolin war drei Sommer als Sennerin auf Berner Oberländer Alpen. Der Film «Die Käsemacher –
Ausländische Alpsennen im Berner Oberland» entstand als Abschlussarbeit ihres Studiums in Zeitgeschichte
und Sozialanthropologie und läuft zur Zeit in den Kinos: www.diekaesemacher.ch
Interview und Bild Giorgio Hösli

Wieso stellen die Bauern Ausländer an?

italienischen Frischkäse gemacht, den

Sarah Fasolin: Faktisch hat es einfach zu

sie mit Kürbiskernöl aus der Steiermark

wenig schweizerisches Alppersonal und

gegessen haben. An den Älplerabenden

Leute aus dem Ausland springen in die

haben sich schon spannende Mischun

Lücke. Mir hat zwar ein Bauer gesagt,

gen gegeben. Oder Felicitas, die mit

Warum alpst du in der Schweiz?

ich gebe das Geld lieber einem Schweizer

Thuri österreichische Lieder gesungen

Erstens mal die Höhe, die Alp muss abgelegen sein, ich mag kei
ne Gastronomie, möglichst keine Touristen. Das ist in Bayern
nicht so. Und die Alpen sind grösser hier. Und ganz wichtig: In
Bayern bist du Dienstbote, sowas wie Magd, Knecht. Wenn du
hier was leistest auf der Alp, dann bist du sehr angesehen.

als einem Ausländer, auch weil es admi

hat. Die ausländischen Älpler sind an un

nistrativ einfacher ist. Dann gibt es aber

serer Kultur sehr interessiert: Edelweiss

andere, die sagen, es sei einfacher mit

hemden, oder sich eindecken mit Acces

den Ausländern, denen kannst du sagen

soires aus dem Ballenberg…

Lohn ist keine Frage?

Spielt der Lohn für die Bauern eine Rolle?

Es ist schon auf der Erlebnisebene. Aber

Der Lohn spielt schon eine Rolle, aber der Unterscheid ist nicht
mehr so wichtig, weil der Euro schwächelt. Viele Bauern bevor
zugen Anfänger, weil sie billiger sind. Die Berge in der Schweiz
sind grösser, weiter, du hast viel mehr Platz. Und bei uns sind
die Bauern bünzliger.

Ich glaube nicht unbedingt. Zahlt man

sie wollen sich zugehörig fühlen, wollen

den Ausländern weniger, schafft man

sich identifizieren mit dieser Kultur. Sie

damit nur Konfliktsituationen. Wenn

bedauern es, wenn es Veränderungen

wie und wo und es funktioniert tipptopp.

Ein Kick Bauernleben zum reinziehen?

gibt. Schätzen es, wenn die Bauern ihnen

im Sommer Schweizer und ausländische
Älpler über ihren Lohn diskutieren, und

bene. Die Deutschen kommunizieren

alte Kellen und Gebsen zeigen. Sie wol

Manchmal kommen mir die Bauern hier aber auch bünzlig vor.

der ist sehr unterschiedlich, gibts für die

einfach viel direkter, zum Teil härter.

len das kennenlernen, eher im Sinne von

Naja, du bist Schweizer. Du hast vielleicht nicht so den Ver
gleich.

Bauern bloss Probleme. Einmal habe ich

Wenn man sich das nicht gewohnt ist...

rückwärtsgerichtet. Den Bauern selber

es erlebt, dass die Bauern den Lohn sehr

Das ist kein Klischee?

tut das gut. «Ah, da interessiert sich je

drücken wollten. Falsche Bauernschläue.

Es gibt das Klischee, dass die Deutschen geradliniger,

Wobei sie das nur bei Alpneulingen ma

härter kommunizieren.

chen können.

Nein. Die Schweizer kommunizieren
häufig indirekter und vor allem die Nord

mand für uns. Da kann ich wiedermal alte
Fotos hervornehmen…»

deutschen machen Bäff ! – manchmal

Würdest du im Ausland z’Alp gehen?

Und im nächsten Sommer kommen

recht unzimperlich, das kann brüskie

Nein. Eher nicht. Die Alp ist für mich

wieder neue...

rend wirken.

unter anderm eine Möglichkeit die Re

Die Bauern hoffen schon auf mehrere

Obwohl ich nicht im Berggebiet aufge

gionen besser kennenzulernen. Ich habe

Sommer, aber wenn sie merken, die blei

wachsen bin – letztlich ist es mir ein

längst noch nicht alles gesehen. Und in

Keine Edelweisshemden, Alphorn, Jassen?

ben sowieso nicht, investieren sie weni

facher gefallen, die Bauern zu verstehen,

der Schweiz kann mein Mann am Wo

Nein.

ger in eine persönliche Beziehung. Dann

als es die Deutschen taten, die neu hier
waren.

chenende auf die Alp kommen.

Schweizer Volksmusik?

erklären sie halt die Basics, bleiben aber
distanziert. Die Bauern haben schon viel

Im Film kommt auch ein Italiener vor.

erlebt, da gibt es keinen Unterschied mit

Massimiliano hatte eine Gelassenheit,

schweizerischem oder ausländischem

um die man ihn beneiden kann. Sel

Also wenig Kulturaustausch?

Personal. Schlussendlich ist auch bei den

ber hat er schon gemeint, er sei nervös,

Ich bin eher etwas eigenbrötlerisch. In der Innerschweiz war
ich schon mal an einem Fest, da gabs Wettholzspalten, Fahnen
schwingen, Alphornblasen, an einem Schwingerfest war ich
schon zweimal. Volksmusikabend. Ich bin aber nicht bestrebt
mich hier richtig einzubringen, das mache ich zu Hause auch
nicht. Ich lebe mein Leben hier.

Schweizern alles unverbindlich. Auch sie

hoffe dass der Käse gut werde – das hat

hauen trotz Verträgen ab.

ihn schon beschäftigt, aber Kritik hat er

Wie ist es mit der Sprache? Verstehen

recht cool genommen. Vielleicht ist das

Weisst du eine Anekdote aus deiner Alpzeit?

gar nicht. Aber irgendwie finden sich die

Ja, Bauern kommunizieren nie geradlinig. Das ist aber egal ob in
der Schweiz oder in Deutschland.
Gibt es einen Kulturaustausch?

Nicht gross.

Doch! Da hab ich eine CD zu Hause. Von irgend so einem Jod
lerchörli.

(Überlegt lange.) Nein. Ich denk mal drüber nach. Vielleicht ei
nen Tip an die deutschen Älplerinnen: Lasst die Finger von den
m
Schweizer Bauern! 

sich Bauern und ausländische Älpler?

Es gibt Bauern, die reden konsequent –
ihr zwar eigenes – Hochdeutsch, andere
zalp 22 | 2011

Die Verständigung zwischen den Bauern und Eme findet über
Brocken statt, Brocken von Deutsch und Brocken von Englisch,
der Rest wird über die Augen und mit Gesten geregelt. Paul
meint, ans Englische könne man sich gewöhnen, Englisch sei
eine leichte Sprache, wenn man vergleiche mit dem Chinesisch.
Paul und Annemarie haben ein gutes Gefühl, Eme sei kein
Fauler, nicht der Schnellste, aber sehr zuverlässig. «Wir schau
en ihm schon gut. Gell Eme, eine kleine Pause machen wir
manchmal», meint Annemarie.
Eme fühlt sich bei Paul und Annemarie Peterer wie als Sohn
aufgenommen. Mittlerweile hätte er ein längerfristiges JobAngebot in Rorschach, aber er will nicht, jetzt ist er hier. Noch
ist die Alpzeit jung und auch Gott bleibt nicht immer bei seinen
anfänglichen Ideen. Aber Eme hat für drei Monate einen guten
Platz gefunden.

sein Naturell, hat mit der südländischen
Mentalität zu tun. Und zum Schluss be
kam er ja für seinen Berner Alpkäse die
Maximalnote.

Ein Schlusswort?

Mir wichtig ist, dass man merkt: die Aus
länder sind eine enorm wichtige Stütze
für die Alpwirtschaft. Wir sind auf sie an
gewiesen. Ich persönlich finde, die Alp
wirtschaft ist ein sehr wertvoller Wirt
schaftszweig, auch wenn er in kein Raster
reinpasst und von der ökonomischen Sei
te schwierig zu beziffern ist. Aber von der
Kultur her, wie gelebt und was hergestellt
wird, das finde ich sehr wertvoll. Und von
daher bin ich froh, dass Ausländer kom

Bauern und Älpler dann doch, vielleicht

Gibt es einen Kulturaustausch zwischen

men und diese Arbeit machen. Schön

auf der menschlichen Ebene, dann gehts

Bauern und ausländischen Älplern?

wäre auch, wenn wieder mehr Schweizer

auch. Daneben gibt es eine Mentalitätse

(überlegt lange) Massimiliano hat einen

gehen würden.



m
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Steile Karriere in der Schweiz
Unsere Kuh, seinerzeit aus Syrien eingewandert, brachte es zum inoffiziellen Wappentier der
Schweiz. Als Braune, Schwarzbunte, Rote reingezüchtet, spendete sie den Schweizer Regionen
Text Marc Valance, Illustration J. Boessneck
Auerochse

Reichtum auf vier Beinen
Ein paar Jahrhunderte nach Cäsar ging
das römische Reich unter. Als die Krise
ausgestanden war, nahm die Zahl der

Menschen im Lande zu, die Herden wuch
sen und mit ihnen der Bedarf an Weide
fläche. Hirten rodeten im Mittelalter den
Bergwald von oben, um die Alpareale zu
vergrössern, und die Hauskuh begann,
Schaf und Ziege zu verdrängen, wie einst
den Auerochsen. Im 15. Jahrhundert hat
te sie sich als hauptsächliches Weidetier
durchgesetzt. Das hatte damit zu tun,
dass man sie inzwischen exportierte, und
zwar als einheimisches Qualitätspro
dukt: Mit der Eröffnung der Gotthardrou
te im 13. Jahrhundert wurde Viehexport
nämlich zum Wirtschaftszweig Nummer
eins der Innerschweiz, neben dem Export
von Söldnern. Die Urschweiz und die Kuh
– das war inzwischen eins.
Der Vieh- und Käsehandel florierte
auch im Alpenvorland und machte man
che Eidgenossen reich. Das Rindvieh,
sichtbar auf der Weide, stellte das bäu
erliche Vermögen dar und erweckte den
Neid der Nachbarn, etwa am Rhein, so
dass diese anfingen, Kuhschweizer über
den Grenzfluss zu rufen. Sie riefen bald
auch Kuhgeyher herüber, Kuhschänder,
was darauf zurückzuführen war, dass
die Eidgenossen dem Kaiser nicht mehr
in allem folgen, sondern eigene Wege
gehen wollten und damit, so der Glaube,
gegen Gottes Ordnung verstiessen. Nach
dem Urteil der Zeit zählten sie deshalb
kaum mehr zur Gattung Mensch, son
dern waren ihrem Vieh ähnlicher als ih
ren menschlichen Brüdern.

brandschatzend und mordend durch den
Sundgau zogen, nannten sie sich selbst
ironisch «Gfatter Mue», und im Sund
gauerlied, das ihre Gräueltaten besang,
hiess es, der Gegner habe es nicht mehr
gewagt, die Kuh «herauszurufen», all
zu wild hätten sie im Sundgau gehaust.
Wenn der «Uristier» brüllte oder die
«Kuh von Nidwalden», das Nidwaldner
Harsthorn, fuhr den gegnerischen Lands
knechten und Rittern der kalte Schreck in
die Glieder.
Das Wahrzeichen ihrer selbst, das ih
nen von aussen aufgedrängt worden war,
hatte für die Eidgenossen aber auch eine
liebe, süsse Seite. Die Kuh schützt ihr
Kalb nicht nur, sie nährt es auch, sie ist
als Haustier sanft und friedvoll. Als die
Eidgenossen ein Symbol für ihren inne
ren Zusammenhalt brauchten, machten
sie aus der Kampfkuh das Wahrzeichen
des Schweizer Hauses. Sie wurde das
Symbol der treuen Sorge für Familie und
Nachbarn, des Zusammenhalts von Or
ten, Städten und Ländern, der alles an
dere als gesichert war. Als Napoleon der
alten Eidgenossenschaft 1798 ein Ende
machte, molken seine Truppen das arme
Tier dann zu Tode und zogen ihm das Fell
über die Ohren, so stellt es eine zeitge
nössische Allegorie dar. Die Revolution
war ins Innerste des Landes vorgedrun
gen und hatte das Symbol des friedvollen
Zusammenlebens, die Kuh und ihr Kalb,
zu Gulasch verkocht.

Kampfkuh, Friedenskuh
Die Kuh allerdings trug (und trägt) die
wehrhaften Gene des Auerochsen immer
noch in sich und auf dem Kopf seine Hör
ner. Wenn die übelwollenden Nachbarn
jenseits des Rheins die Eidgenossen mit
der Kuh verspotteten, so sollten sie die
Wut der Kuh zu spüren bekommen: Die
Kuhschweizer machten die Kuh zu ihrem
Kampfsymbol. Als sie 1467/68 plündernd,

Meine Kuh bin ich
Dieses Gulasch war fortan das Problem.
Alle Länder, Orte, Städte zusammen in
einem Topf, in Napoleons Eintopf, dem
Bundesstaat. Die Schweiz als eine Nation
– das war ungemütlich, nicht geheuer,
fremd. Man schaute um sich und suchte
nach Symbolen, die einen der alten regi
onalen, der wahren Identität versicher
ten, und dabei fiel der Blick – auf die Kuh.

Viele Herden landauf, landab, waren zwar
bunt gemischt, aber jede Region hatte
auch ihre eigene Kuh. Im Osten und in
der Innerschweiz graste seit dem Mittel
alter das Braunvieh, die Berner weideten
die blassroten Simmentaler, die Walliser
hielten kleine braungefleckte Hochge
birgskühe, im Freiburgischen und in der
Nordwestschweiz standen Rotbunte und
Schwarzbunte auf der Weide. Der «eige
nen» Kuh wandte man sich nun zu, um
sie zu verbessern und zu vereinheitli
chen, um daraus die Kuh zu machen, die
einen repräsentierte.
Mit Unterstützung des Bundes grün
deten Züchter und Bauern Viehzucht
genossenschaften und legten Herdebü
cher an. Reinzucht hiess die Losung, die
Schweiz zerfiel Ende des 19. Jahrhunderts
in vier Rassenareale, deren Grenzen mit
den alten Schweizer Kulturarealen zu
sammenfielen: mit der Sprachgrenze
zwischen Deutsch und Französisch und
mit der Jassgrenze. Dabei handelt es sich
um die Grenze zwischen dem alten bur
gundischen und dem alemannischen
Einflussbereich, die auch als BrünigNapf-Reuss-Linie bekannt ist. Westlich
davon, wo die roten Simmentaler wei
den, jasst man bis auf den heutigen Tag
mit französischen Karten, östlich, im
Reich der Braunen, mit den deutsch
schweizerischen.
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ommt der Wanderer, die Wanderin
endlich auf der Alp an, steht un
versehens und keuchend mitten in einer
Herde von Braunen, fühlt sich bei ihrem
Anblick richtig angekommen – und sein
Blick fällt auf eine Rehbraune, auf eine
Zierliche, Kleine, mit schwarzen Augen
und weissem Lidschatten. Eine Fremde!
Mitten im heimischen Vieh, unter unserem Vieh! Was hat sie hier zu suchen?
Es ist eine Jersey, eine Royal Butter Cow,
Hoflieferantin der Englischen Könige,
eine schlimme Konkurrentin, denn sie
schlägt unsere Kühe und ihre Milch bei
Fett- und Eiweissgehalt um Längen. Nur
– auch unsere Kuh, ob braun, bunt oder
schwarz, hat hier im Grunde nichts zu
suchen. Denn der Auerochse, von dem
sie abstammt, lebte in Syrien. Neoli
thische Hirten brachten die Hauskuh vor
ein paar tausend Jahren über den Bospo
rus nach Europa und führten sie in den
Alpen auf die baumlosen Weiden. Der
hiesige Auerochse streifte derweil wild
und wehrhaft durch die Wälder, verfolgt
und gejagt, die Hirten hielten ihn von ih
ren Hauskuhherden fern, so dass es ihm
nicht gelang, im Importrind aus dem Na
hen Osten auch nur die geringste gene
tische Spur zu hinterlassen. Julius Cäsar
wollte dem hiesigen Auerochsen in Gal
lien noch begegnet sein, so gross wie ein
Elefant sei er gewesen. Die Kuh aber zähl
te man damals wie Schaf und Ziege schon
lange zur heimischen Fauna, ein paar
Jahrtausende der sehr nützlichen Anwe
senheit im Lande hatten es gerichtet. Die
letzte europäische Auerochsenkuh starb
1627 in Polen, ihr elendes Schicksal mag
ihr selbst als ein frühes Beispiel totaler
Überfremdung erschienen sein.

Marc Valance ist freiberuflicher Publizist und
Mitglied des Pressebüros Kontext in Zürich.
Er publizierte zahlreiche Bücher und Essays,
darunter «Kühe», eine Kulturgeschichte
der Schweizer Kuh, und 2011 als Ko-Autor
«Alpwandern», einen etwas anderen Wanderführer zu Schweizer Alpen.

keltisches Hausrind

Rassekuh, Rassenwahn
1944 machte der Bundesrat die Rein
zucht zur Chefsache und erliess einen Be
schluss zur Abschottung der Rassenare
ale. Die Schweizer Viehrassen zählten
damit zum Bestand der unantastbaren
Schweizer Symbole, eine Braune war im
Freiburgischen fortan ein fremder Fötzel,
und im zentralen Kuh-Land, dem Appen
zell, möchte wohl bis heute niemand eine
Schwarzbunte sein.
Doch die obrigkeitliche Rassenhy
giene erwies sich als ein Flop. Bei der
schwarz-weissen Freiburger-Kuh kam es
auf Grund der kleinen Population bald zu
Inzuchtproblemen. Den Züchtern blieb
nichts anderes übrig, als fremdes Rind
vieh ins Land zu schmuggeln, FriesianStiere, Montbéliard-Kälber und schliess
lich Sperma von kanadischen HolsteinStieren. Mitte der sechziger Jahre hob der
Bund die Rassengrenzen wieder auf, die
künstliche Besamung zur Verbesserung
der Kuh-Leistungen setzte sich durch –
und die Freiburger-Kuh verschwand von
der Bildfläche, weggezüchtet, in Holstei
ner Blut untergegangen. Kein Mensch
nahm Notiz davon, denn die neue Kuh,
die nun an ihrer Stelle auf der Weide
stand, tarnte sich mit perfekter Mimikry.
Der Braunen, die wegen ihrer schwa
chen Milchleistung in der Invasion der
Brown Swiss unterzugehen drohte,
hielten die Partisanen im zentralen KuhLand die Stange und züchteten OriginalBraune mit und ohne Gurt. Die Simm
entaler-Kuh mit dem weissen Kopf, in
Herden rund um den Globus eingekreuzt,
musste von einer Reinzüchter-Vereini
gung vor dem Verschwinden in einem

Zweinutzungsrind

Illustration: Aus Norbert Benecke: Der
Mensch und seine Haustiere, Theiss Verlag 1994,
Illustration nach J. Boessneck 1953

Identität und Heimatgefühl, als Export-Kuh machte sie in der Fremde Karriere.

Rassen-Mischmasch namens Schweizer
Fleckvieh gerettet werden. Die Walli
ser hatten schon im 19. Jahrhundert ihre
kampfeslustige schwarze Eringer-Kuh
kreiert. Sie stritten sich lange Zeit darü
ber, ob la corne oder le lait, Kampfkraft
oder Milchertrag, das primäre Zuchtziel
sein sollte. La corne obsiegte, weil mit
Sport mehr Geld zu machen und Prestige
zu holen ist als mit Milch.

Fremd an der Wolga
Heutzutage stehen viele Fremde auf
Schweizer Weiden und in Schweizer Stäl
len, reingezüchtete, aber auch allerlei
Kreuzungen und Exoten, man guckt gar
nicht mehr hin. Unsere Kühe, die rich
tigen, haben wir bis auf jene eine, die wir
klammheimlich durch eine potentere Dop
pelgängerin ersetzten, trotz minderer Ren
dite über die Zeit gerettet, nicht zuletzt,
weil wir in schwierigem Gelände wohnen.
Verlassen wir die Heimat, so werden
wir zwangsläufig Fremde, und vielleicht
bleiben wir es. Die schwarz-braune Er
inger geriet als zähe Gebirgs-Kuh vor
Generationen ins österrreichische Tirol,
wo sie sich als genügsame Ausländerin so
schnell integrierte, dass sie den Namen
ihrer neuen Heimat bekam, Tux-Zillertal.
Kam aus Russland der Zar angereist, liess
sich von der Tux-Zillertaler betören, kauf
te eine Herde und liess sie nach Russland
treiben. Von Fügen im Tirol wanderten
die Eringer-Tux-Zillertaler-Kühe 1848
nach Sysran an der Wolga, 3400 Kilome
ter in zweieinhalb Monaten. Die Treiber
kehrten ins Tirol zurück. Von den zähen
kleinen Fremden an der Wolga hat man
m
nie mehr gehört.
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Auch Exoten gehen z’Alp. Nur anders.

fremdi fetzel
Text Lisa Elsässer

Von Alpaka bis Yak: Dass sich immer mehr exotische Tiere auf den Alpen tummeln ist kein Zufall:
Der anhaltende Preisdruck zwingt die Bauern Nischen zu suchen. Oft werden sie fündig.
Text Eveline Dudda, Bild unbekannt

A

Therapie und Landschaftspflege
Die Alp ist ein Spiegelbild der Landwirt
schaft und damit auch der Entwicklung
unserer Gesellschaft. Während es in der
Kriegs- und Nachkriegszeit noch wichtig
war, möglichst viel Nahrung im eigenen
Land zu produzieren, sind die Rohstoffe
Milch und Fleisch heute zur Nebensache
verkommen. Sie sollen entweder extrem
billig sein oder aber super exklusiv. So
exlusiv wie Alpgänse, die nur als Fest
tagsbraten auf den Tisch kommen und
deshalb mehr kosten dürfen als der Aldi-
Braten unter dem Jahr. Oder das YakTrockenfleisch, das den Hunger nach ti
betischen Bräuchen gleich mitstillt. Oder
das Yööh-Lama, welches man gar nicht
erst schlachten muss, weil es sich ohne
hin zu einem besseren Preis an Freizeit
anlagen verkaufen lässt.
Eveline Dudda ist vor 25 Jahren als fremder
Fötzel in die Schweiz eingewandert. Seit bald
zehn Jahren agrarjournalistisch tätig. Von Natur aus agrophil, alpophil und alpinophil, hat
sie es dennoch nie geschafft sich für eine Alpsaison zu verpflichten.

Wie man einem Lama die Zähne schleift,
oder die Grunzlaute der Yaks interpre
tiert, müsste in Zukunft zur Grundaus
bildung des Hirtenkurses gehören. Eben
so wie im nächsten «Neuen Handbuch
Alp» stehen sollte, wie gefährlich es ist,
wenn ein Alpaka nicht nur ein Cria, son
dern Zwillinge bekommt. Denn nur weil
die Exoten ebenfalls Gras fressen, bedeu
tet das ja noch lange nicht, dass sie sich
wie Kühe und Co. verhalten.

Überhaupt sind viele Exoten nicht mehr
primär dazu gedacht, uns mit Nahrung
zu versorgen. Vielmehr sollen sie der Be
völkerung die Freizeit versüssen. Oft wer
den sie auch eingesetzt um «verhaltens
originelle» Menschen zu therapieren.
Eine Kuh ist da offenbar weniger gut ge
eignet, als ein herzig aussehendes Alpa
ka. Und mit einem Kamel ist das Laufen –
das man inzwischen Trekking nennt – an
scheinend viel erlebnisreicher als wenn
ein Esel oder Maultier das Gepäck schlep
pen würde. Auch Landschaftspflege, also
die Ökoflächenbewirtschaftung scheint
mit manchen Exoten mehr zu rentieren,
als mit Schafen oder Ziegen.

(Noch) keine Überfremdung
Wieviele Exoten sich auf den Alpen tum
meln, ist nicht so einfach herauszufin
den. Zum einen, weil ein Grossteil von
ihnen auf Privatalpen gealpt wird und
einzelne Tiere dabei oft einfach «mitlau
fen». Zum anderen, weil die Alpung von
Nicht-Rindern wie Damhirschen, Lamas
etc. der Tierverkehrsdatenbank, TVD,
nicht gemeldet werden müssen. Und weil
Tiere wie Zebus nicht separat ausgewie

sen werden, sondern unter die Rubrik
Rinder fallen. Für Alpgänse interessiert
sich die Statistik auch deshalb nicht, weil
es für diese Tierart keine Sömmerungs
beiträge gibt.
Immerhin weiss man beim Bundesamt
für Landwirtschaft, dass rund 600 Neu
weltkameliden gealpt werden. Und in
der TVD hat man registriert, dass letztes
Jahr 99 Yaks gesömmert wurden, dazu
152 Wasserbüffel. Bei den gesömmerten
Trampeltieren dürfte es sich um nicht
mehr als drei Stück handeln. Von einer
Überfremdung der Alpen sind wir also
noch weit entfernt.
Dennoch sollten die Älpler und Äple
rinnen in der Hirtenausbildung schon
mal den Umgang mit dem Lasso üben.
Denn seit vor zwei Jahren ein Rentier
ausbüxte und medienwirksam über die
Skipiste an der Melchsee-Frutt stolzierte
(was umgehend das Schweizer Fernse
hen auf den Plan rief) häufen sich bei der
Agridea die Anfragen von Bauern, die
sich für Rentierhaltung interessieren. Da
ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit,
bis die scheuen Tiere auch auf der Alp
auftauchen.
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uf Schweizer Alpen weiden längst
nicht mehr nur Kühe und Käl
ber, Schafe und Schweine. Auf Rhein
taler Alpen findet man inzwischen auch
Alp-Gänse, im Safiental streifen Yaks
zwischen den Alpenrosen umher, und
rund um den Thunersee grasen hunder
te Lamas und Alpakas. Neben Neuwelt-
Kameliden kann man auf Walliser Alp
weiden auch Altwelt-Kamele antreffen:
Hier kauen zuweilen Trampeltiere am Al
penrispengras. Dass sich Wasserbüffel in
Innerschweizer Gletscherwasserlachen
suhlen oder Zebus ihre Höcker im hoch
alpinen Gelände in die Höhe strecken, ist
schon fast nicht mehr erwähnenswert.
Das Bild der Bergwelt mit Heidi und Zie
gen, Alpenmilch und Käse muss also kor
rigiert werden.

Exoten sind auch praktisch
Zuweilen haben die Exoten auch prak
tische Eigenschaften. So können Yaks
z. B. gut klettern und noch auf sehr
schmalen Felsbändern umdrehen – was
den klassischen Rinderrassen in der
Regel weniger gut gelingt. Zudem fres
sen Yaks nicht nur Gräser und Kräuter,
sondern verschmähen auch Seggen und
Binsen nicht. So wie Lamas an Stauden
nagen, von denen es bei fortschreitender
Vergandung der Alpen immer mehr gibt.
Oder nehmen wir Alpakas: Diese Tiere
sind ausgesprochen standorttreu, für sie
hat der Zaun überwiegend symbolischen
Charakter. Trampeltiere fressen sogar
Dornengestrüpp und können auch mal
mehrere Tage ohne Wasser auskommen,
was angesichts des nahenden Klimawan
dels ausgesprochen praktisch erscheint.
Auch Zebus sind besser ans heisse Wet
ter angepasst als Holstein-Frisian; zumal
die Buckelrinder den nährstoffarmen
Aufwuchs von Ökoflächen fressen, den
das heimische Braunvieh verschmäht.
Damhirsche sollen sogar Blacken mögen.
Dummerweise muss man sie zwei Meter
hoch einzäunen, so dass das temporäre
beweiden von Blackenflächen eher un
attraktiv bleibt. Aber wer weiss: Viel
leicht finden die Schweizer Bauern auch
dafür bald eine spezielle Tierart. Denn
das ist sicher: Multikulti goes on. Auch
auf der Alp. 
m

d’

sännä hend iberall diä glich mai
nig gha iber diä, wo de eppä amä
nä sunntig üfä sind zum ä chli alpäluft
schnuppärä. mär het ja schliässlich dr
glich diäläkt gred und grad i dä schteck
lischüäh isch mä ez äu nid det üfä gkoh.
äinisch het ainä, wo i dä trigünischuäh
braitbainig vor sinere hittä gschtanda
isch, kennä fragä: was wender da obä,
bevor är iberhäupt guätä tag gsaid het.

ja, der macht ämu niid, hesch gwiss eppä
angscht vor dem chlinä schtiärli, häh? ich
säg diär äis, der het nu niä äinä fu denä
gwundrigä, fremdä fetzel aagriffä. lüüt
säg ich etz nid, was ich hiända dänkä.
wotsch äs glas milch. gibs dä nid ä jedem
tscholi vergäbä, aber ä diär gib ich etz
sogar nu äs schtuck chäs derzüä, wennd
magsch.

wemmä gsäid het niit, het är sofort nach
ädopplet: jä fiir was chämid iär de, fir niid
und widerniid tschumplät mä doch nid
da üüfä.

ich hanem gsait, mängisch hätt ich äu
luscht – mit aim wiä düüü –, hani gsäit, ä
summär lang da obä zsii, waisch, ä chli zu
dä chiäh, zu dä siiw luägä, ä chli fäldsch
tächärä, diä fremdä gschpüüsi aaglarnä….

mär isch sich vocho wienä fremdä fetzel,
wo nu niä ä chuäh gseeh het.

dr chiifer ischem appä trolät und de hetz
nä gschiddlät vor lachä:

äs anders mal, ufärä andärä alp, het dr
sänn, ohni dass äs wort gsäit wordä isch,
hoochdiitsch afä redä: ich verkaufe kei
nen käse und keinen butter, aadiä!.

düü mit dinä händli, chenntsch ja chüüm
djasschartä heebä, gschwiig dä, ä chuäh
mälchä. und där ankä chunnt de äu nid
äifach usem üütär üüsä. wahrschiindli
bisch dü scho rächt, abär äs brüücht de
scho ä chli meh als nur rächt siii. das isch
dä ä hüärä chrampf, das cha der de sägä.

ich ha miässä lachä und hat gsäit, är
cheng rüäwig im schächätalerschargon
mit miär reedä, ich sig schliässlich unde
rem glichä himmu üfgwaxä wiän är.
wo de und wessä sind iär de, hennt dänk
sicher äu ä iibernamä gha?
ich hanä üüfklärt.
momouw und jä so, fu denä, jä fu denä,
soso, chammä dänkä. jessäs, wiä diä ziit
ghat. bisch äu nimmä diä jingscht, häh!
dü bisch doch naiwä durussä, oder eppä
nimmä? nimmt mich mainaid wunder,
was dich da üüfä triibt.
diä güät luft und kiäh und siiw, hesch äu
ä stiär, hani gseh.

ich ha ufem chäs umäkiiwät und är het si
ni pfiiffä vu aim müleggä i andärä gscho
bä, dr räuch i d luft üüsä paffet.
so, etz müäss ich aber wieder a d seck, läb
wohl!
und äwäg ischär gsih. verschwundä wiänä
geischt usärä ürner saag.

Lisa Elsässer, geboren in Bürglen (UR),
studierte in Leipzig am Literaturinstitut, lebt
in Walenstadt, erhielt Preise, Werkbeiträge,
schreibt eher Gedichte als Prosa.
(Bild: Giorgio Hösli)
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Ich will nach Hause
Ich bin Deutsche, ich gehe in Graubünden zur Alp, ich betreibe in Chile eine eigene Landwirtschaft.

um das Handwerk der Käserei zu erler
nen und aufrechtzuerhalten – die sind
im ersten Sommer unbestreitbar fremd.
Harren sie aus und kommen wieder, be
gegnen sie nach einigen Jahren neuen
fremden Fötzeln: Den jungen Bauern,
die bei der ersten Begegnung noch mit
Stützrädern Velo gefahren sind. Inzwi
schen haben sie den elterlichen Betrieb
übernommen. Diese jungen Burschen
machen bald vieles anders als der Vater,
und oft hören sie auf zu melken. Dann
ziehen die nächsten Fremden zur Alp:
Die zugemieteten Bestösser mit ihren
Kühen. Die haben sich für die freigewor
denen Kuhplätze gewinnen lassen, denn
so kommt es ihnen billiger. Das Alpper
sonal ist ihnen fremd. Nur: Wer ist der
Fötzel?
Ich wünsche mir ein Zuhause. Einen
Ort, an dem ich nicht auffalle, an dem
man mich mag, wo man mich weder mit
Samthandschuhen anfasst, noch belei
digt. An diesem Ort allerdings täte ich
die Dinge nach Fremder-Fötzel-Manier:
Ich würde alles von vorne denken, ich
würde experimentieren, verwerfen, neu
erfinden und riskieren, dass ich scheite
re. Die Jahre in der Fremde hätten mich
stark gemacht. Geduldig und schlau. Ir
gendwann würde alles blühen und wach
sen. Ich habe grosse Sehnsucht, einen
Ort zu formen im Gedanken an die Be
ständigkeit. Die Bäume, die ich pflanze,
sollen mich überdauern, denn im Gegen
satz zu mir haben sie Wurzeln; sie blei
ben stehen, wo sie sind.
Ein schöner Traum. Doch da ich schon
bei mir daheim in Deutschland nicht gut
ins System passte, konnte ich einen sol
chen Ort weder besetzen noch erwerben,
denn dort war ich kein Erbe oder aus dem
falschen Dorf. Auch in der Schweiz konn
te ich das nicht, denn dort hatte ich ent
weder zu wenig Geld oder war zu wenig
kommunentauglich. In Patagonien ging
der Grunderwerb ganz einfach, und auf
meinem Land wachsen auch schon die
ersten Bäume. Aber in Chile fühle ich
mich – fremd.

Ich bin nirgendwo daheim. Das ist kein schöner Zustand, aber er macht mich eher klug als dumm.
Text und Bilder Anne Krüger
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Entfernungen
Ist die Alpzeit zu Ende, fliege ich nach Pa
tagonien. In Patagonien ist der Wilde We
sten – gewesen, denn auch dort schreibt
man das Jahr 2011. Dennoch: Es ist ein
sehr «junges» Gebiet, alle Grosseltern wa
ren Pioniere, Fremdsein ist ein bekanntes
Gefühl. Ich stosse auf Interesse, die Vor
fahren des einen oder anderen waren
ebenfalls Europäer, man ist stolz darauf.
Ich war lange genug fort, nun ist mir
auch mein Zuhause fremd. Ich gehöre
nirgends recht dazu. Warum hat man
Angst vor Fremden? Fremde stellen
Fragen, Fremde halten einem den Spie
gel vor. Fremde sind entweder gottlos
faul oder haben viel zu viel Initiative.
Kommen Arme in ein reiches Land, be
kommen die Reichen Angst vor Armut,

Angst, sie müssten etwas teilen, was sie
nicht teilen wollen. Kommen Reiche in
ein armes Land, bekommen die Armen
Angst vor noch mehr Armut, Angst, nun
würde ihnen der letzte Rest auch noch
genommen.
Um sich fremd zu fühlen, braucht
es keine grossen Entfernungen wie aus
Mitteleuropa nach Patagonien. Zum
Fremdsein braucht es nur drei Menschen:
Zwei, die einander normal finden, und
den Dritten, den Anderen. Dabei ist es
gleichgültig, ob zwei Schweizer und ein
Chilene zusammenkommen oder zwei
aus dem Oberdorf und einer aus dem
Unterdorf. Oft wohnt «der Andere» nur
ein paar Ränke weiter unten. Er ist in
seinem Tun und Lassen so anders, dass
er zeitweise keinen anderen Namen trägt
als «der Andere». Der Andere hat anders
farbige Kühe und melkt Geissen, und
man munkelt, damit verdiene der Andere
gutes Geld. Einer von mehreren Gründen,
dem Anderen zu misstrauen.
In der Schweiz verbringe ich sehr
aufschlussreiche Monate mit den Milch
kühen, die daheim noch 30 Liter beste
Milch gaben – und auf der Alp plötz
lich nicht mehr? «Das liegt an Dir, Du
fremder Fötzel!» Sehr aufschlussreiche
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Monate mit den Mutterkühen, die im
Winter immer handzahm waren. Und
auf der Alp plötzlich nicht mehr? «Das
kann nicht sein. Der fremde Fötzel ver
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ch leide unter Einsamkeit, unter
Heimweh, ich leide unter Naivität
und unter mangelnder Erfahrung. Aber
ein Leiden betrifft meinen Typ Mensch
seltener als jene, die sich das Recht ge
statten zu sagen, dieses oder jenes habe
man «schon immer» so gemacht, und
das ist die Betriebsblindheit. Ab und zu
frage ich: «Warum machen wir die Dinge
so und nicht anders?»

Anne Krüger hat so viel aus ihren Fehlern gelernt, dass sie darüber nachdenkt, noch ein
paar zu machen. (Das ist ein Plagiat, aber es
gefällt ihr.)

Lehrjahre
Patagonien ist mit Ochsengespannen ur
bar gemacht worden. Und auch im Jahr
2011 sind Ochsen gebräuchliche Zugtiere.
Ist es da nicht fremdartig, in Patagonien
geboren zu sein und nicht zu wissen, wie
man Ochsen einjocht? Ich bin zwar Deut
sche, aber das Einjochen habe ich immer
hin gelernt. Der Fremde Fötzel rutscht
unter Umständen ganz nah ans Herz ei
ner Kultur – wenn er sich interessiert und
Hand anlegt, begreift. Die dabei gewon
nenen Einblicke sind immer lehrreich,
manchmal skurril. In Patagonien bat ich
darum, ein Rind als Milchkuh zähmen zu
dürfen, das soeben sein erstes Kalb tot ge
boren hatte und nun mit einem schönen,
gesunden Euter in Milch stand. Die Bitte
war gewagt, denn in der Region kennt
man keine Milchwirtschaft. Braucht man
Milch, dann sperrt man abends das zuge
hörige Kalb von der Mutter getrennt fort.
Morgens wird die Kuh gefesselt, denn
das Melken nicht gewohnt, tritt sie oder
schmeisst sich zu Boden. Kurzes Saugen
lassen des Kalbes bewirkt das Einschies
sen der Milch – Kalb wieder weg und
schnell melken. Wie also will der Fremde
Fötzel eine Kuh melken, die gar kein Kalb
hat? Die Bitte wurde verhalten grinsend
abgelehnt. Der Fremde Fötzel hat Ideen,
nein, das geht doch nicht...
In der Schweiz wiederum passierte es
mir, dass Alpteam, Bauernfamilie und
Tierarzt eine Dreiviertelstunde warteten,

bis das Beruhigungsmittel bei zwei zu
kastrierenden Jungstieren zu wirken be
gann. Es geschah aber nichts, nur der Sen
nereibetrieb blieb liegen und die Viehdok
toruhr tickerte das Honorar zusammen.
Anders käme man diesen wilden Viechern
schliesslich nicht bei, erklärte der Tier
arzt, teils fachkundig, teils verlegen.
In Patagonien werden Jungstiere mit
dem Lasso eingefangen, zu Boden ge
worfen und mit Stricken an den Beinen
fixiert, damit man das Tier kastrieren
kann. Die Kastration erfolgt «blutig» (der
Hoden wird entfernt) und ist deshalb in
allen Fällen erfolgreich. Der gesamte Ein
griff dauert drei Minuten und wird vom
Bauern selber ausgeführt. Welches Tier
leidet weniger?
Ich habe zwei Kinder; wie Zugvögel
sind sie bisher an mehreren Orten zu
hause. Wovor ich grosse Angst habe: Sie
könnten kein Heimatgefühl entwickeln.
Das Gefühl für Heimat – warum wün
sche ich es ihnen so sehr? Wo ich selbst
doch begonnen habe, darunter zu leiden,
die Heimat nämlich zu vermissen. Oben
drein werde ich orientierungslos, wenn
die Heimat sich in meiner Abwesenheit
verändert. Ich wünsche meinen Kindern
eine Heimat, weil ihre Gedanken dort in
den dunkelsten Nächten Zuflucht finden
können. Heimat ist der Ort, wo das Herz
lächelt. Oft gibt es ihn ausschliesslich in
der Erinnerung, verklärt und überhöht.
m
Das glaube zumindest ich. 
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Begegnung im Nebel
Text Martin Marti, Bild Giorgio Hösli

itte August wars, der Sommer hielt Wäsche, vor der
Alphütte draussen Nebel wie feuchtes Gewand, die
Dachtraufe sang mit den Windböen um wilde Wetten. Kein
Wetter für Ausflügler, konnte man denken. Und schob ein Lär
chenscheit nach und wünschte dem Vieh Schutzengel und si
cheren Tritt.
Dann war plötzlich Bewegung vorm Fenster der Hütte.
Schaukelnde Bäume, zwei Beine dazwischen, klatschnasser
Stoff einer Jacke. Die Schaufel sah aus wie eine Pflugkelle, die
schweigend Nebel pflügt. Doch, ja – da ging einer. Oder eine?
Oder wars doch nur der Nebel, der seine Faxen trieb mit dem
schläfrigen Hirten?
Es goss jetzt in Strömen. Wir rieben den Dunst von der Schei
be des Fensters. Starrten nach draussen. Auf 2000 Metern un
wegsamer Höhe ist so ein Wetter nicht zu unterschätzen. Also
wer da?
Sie war 34, wie wir später erfuhren, stammte aus Tschechien.
Doch zunächst war sie bloss eine Erscheinung, die einige Meter
von der Alphütte unschlüssig verharrte, den Schaufelstiel quer
über die Schulter, wässriger Rucksack, unterm Arm eine Gemü
sekiste oder was von der Art, am Schaufelstiel ein Plastiksack
mit allerlei Gewächs. So sah das aus da draussen im Nebel.
Sie sah unsicher um sich, legte dann ab und kam zur Hütte
heran. Troff vor Nässe, als wir sie eintreten hiessen.
Can you show me the way?
Englisch war bestimmt nicht ihre Muttersprache.
Here.
Sie hielt eine Karte, ebenfalls nass, in der Hand, der Massstab
so gross, dass das Gebiet unserer Alp darauf kaum grösser war
als eine offene Hand.
Looking fort two cottages. May be here around. Can you show
me the way?
Ihre Hand zitterte. Ihre Augen schienen auf eine merkwür
dige Art ohne Ausdruck.
Want some tea?

Am Herd sang das Wasser.
Tee wollte sie nicht. Auch sich hinsetzen nicht. Ihre Füsse
steckten ohne Socken in flachen Schuhen.
A man is looking for me. Here, the two cottages.
Auf der Karte war nicht einmal unsere Hütte verzeichnet.
Who are you, where are you coming from?
Irgendwo musste man ja beginnen.
Doch was wir herausbekamen aus ihr blieb Stückwerk. Sie
stamme aus Tschechien, sei seit einigen Tagen in der Schweiz.
In ihrem Land gebe es keine Arbeit, hier sei alles so teuer, ein
Mann warte auf sie, bei den zwei Hütten.
Sie wiederholte sich ständig. Und immer dieser leblose Blick.
Einen Tee nahm sie schliesslich doch. Unseren Rat, wieder
ins Tal abzusteigen, wies sie von sich. Sie wollte weiter, vermut
lich hinüber zur Nachbaralp – ein Wegstück von gut zwei Stun
den, bei gutem Wetter – etwas anderes konnten wir uns unter
den zwei Hütten nicht vorstellen. Aber auch nicht, dass man sie
dort erwartete.
Ich schlug mein Regenzeug über. Der Weg hinaus zum Vieh
war ein Stück weit derselbe wie ihrer. Umständlich belud sie
sich wieder mit ihrem Gepäck. Rucksack, Schaufel, Gemüseki
ste und ein Plastiksack, beide voller Baumschösslinge, wie sich
zeigte – Birken, Kastanien, Lärchen, alle mit Wurzeln.
Die habe sie unten im Tal ausgerissen. Wolle sie einpflanzen,
oben, wo kein Wald mehr wachse, erklärte sie. Das Zeug war
schwer wie nasses Gras.
Zum Dank für Brot und Schokolade, die wir ihr zusteckten,
überliess sie uns einen der Schösslinge, eine Kastanie. Sie kam
nur langsam voran, rutschte ständig mit ihren Slippern. Es reg
nete ohne Unterlass. Beim oberen Stafel machte ich Halt.
Do you really want to go?
Yes, they are waiting for me.
Then good luck.
Sie quälte sich langsam den steilen Hang hinauf. Oben beim
Zaun sah ich, wie der Ziegenbock sie bedrängte.

Ein fremder Fötzel, fürwahr. Ein verwirrter dazu, wie uns schien.
Bei Regen und Nebel in schlechten Schuhen über den Pass, mit
zwei Packen Baumschösslingen.
Ich rief per Handy den Wildhüter an, der, wie ich wusste, just
an dem Tag in seiner Hütte oben am Pass weilte. Ob er in einer
Stunde Ausschau halten könne nach der merkwürdigen Fremden.
Das wars.
Eine Woche darauf traf ich den Wildhüter persönlich. Ein strah
lender Tag wars, Weg und Steg im Sommerlicht, weiter Blick in
die Gletscher hinüber. Durchnässt und völlig erschöpft sei die
Frau bei seiner Hütte vorbei, schon im Dämmern, da habe er sie
übernachten lassen bei sich. Auch er sei nicht klug geworden
aus ihren Reden. Anderntags habe er ihr, noch immer im Regen,
den Weg über den Pass gewiesen. Die Frau sei auch tatsächlich
auf der benachbarten Alp aufgetaucht und habe um Arbeit und
Obdach ersucht, was ihr abgeschlagen worden sei. Man sei nur
bereit gewesen, sie zum nächsten, bewohnten Ort zu bringen.
Er, der Wildhüter, habe die Grenzpolizei vom Auftauchen der
Fremden in Kenntnis gesetzt.
Er zuckte die Schultern. Drüben am Piz Lizun sei Steinwild
am Aesen. Die Sonne stand über dem Berg.
Und über der Spur einer Fremden, die sich im Dunst über
dem Tal verlor.

Mitmachen lohnt sich –
damit Sie auch morgen eine intakte
Bergwelt geniessen können!
www.mountainwilderness.ch
info@mountainwilderness.ch
Fon: 031 372 30 00 | PC 20-5220-5

Blieb noch der Kastanienschössling. Den hatte ich in ein Becken
mit Wasser gestellt. Kam eine Kuh vorbei, schnupperte am Zaun,
m
frass dem Schössling sein Blattkleid mitsamt den Trieben.

Fotzelschnitte Rezept für 4 Personen
200 ml Alpmilch, 2 Eier, 1 Prise Salz, 8 Scheiben hartes Brot
in 2 cm Scheiben geschnitten, 3 EL Zucker, 1/2 TL Zimt, ein
Klötzchen Alpbutter
Milch, Eier und Salz gut verrühren. Die Brotscheiben in die
Eiermilch legen bis sie vollgesogen sind. Butter in der Pfanne
schmelzen und die Brotscheiben beidseitig goldgelb braten.
Zimt und Zucker vermischen und die Fotzelschnitten damit
bestreuen.
Am besten schmeckt Fotzelschnitte mit Apfelmus oder
Zwetschgenkompott. ( Bild: Wikipedia)
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kurzes Futter

Feuer in den
Alpen

Protagonisten
für Filmprojekt
gesucht

13. August 2011

Für ein Filmprojekt suche ich
Menschen (ganze Schweiz),
die ohne Strom/Wasser leben

Kein OlympiaGigantismus
mehr !

und auf jegliche technische
Geräte verzichten.
Menschen, die schon immer
so leben aber auch Menschen,
die bewusst ein solches, ein-

www.feuerindenalpen.org

faches Leben gewählt haben.
Hinweise und Tipps bitte an:
TobiArt Film Production
071 994 21 10 oder

IG-Alp-Reisli ins Allgäu

info@tobiart.ch

Alpfreier Swiss-Alp-Cheese
Nach wie vor verkauft Emmi ihren im Heustaub
gewendeten Industriekäse unter dem wohlklin
genden Namen «Swiss-Alp». Daran wird auch
die revidierte Berg- und Alpverordnung nichts
ändern, die nächstes Jahr in Kraft tritt. Denn
Marken, die die Bezeichnung «Berg» oder «Alp»
enthalten und bereits vor dem 1. Januar 1999
«gutgläubig» hinterlegt wurden, dürfen weiter
hin verwendet werden, auch wenn die Erzeugnisse die Anforderungen der Verordnung nicht
erfüllen. Emmi hat die Marke Swiss Alp anscheinend bereits 1962 eingetragen. Damals war
Heidi zwar schon lange auf der Welt. Der Nid
waldner Bergsenn AG nützt das jedoch nichts,
sie muss für ihren «Heidi-Alpen Bergkäse» trotz
dem einen neuen Namen suchen: Das Bundesverwaltungsgericht hat die Bezeichnung für
dieses nicht aus einem Sömmerungsgebiet stam
mende Produkt für unzulässig erklärt.

Sa 8. + So 9. Oktober 2011
Inserat 08.2006

1.9.2006

9:38 Uhr
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Buchhandlung
für Alpine Literatur
Müllerstr. 25
8004 Zürich
Tel. 0041 44 240 49 49
Fax 0041 44 240 49 48
info@pizbube.ch
www.pizbube.ch

Samstagmittag
Besichtigung des genialen Käsekellers von
Jamei Laibspeis mit Käse-Degustation
Samstagnachmittag und Abend
Verdauungswanderung im Gunzesrieder Tal zur
Alpe Oberberg, wo es Allgäuer Kässpatzen gibt
Übernachtung auf der Alpe Oberberg
Sonntag		
Spazierwandern in den Allgäuer Bergen mit
Mittagessen in der Gunzensriedener Dorfbaiz

räkelt sich bei uns an der Sonne.
Investieren Sie in Solarenergie oder
eine andere erneuerbare Energiegewinnung
mit Förder-Kassenobligationen der
Alternativen Bank Schweiz.
Der Weg zur echten Alternative:
T 062 206 16 16 | www.abs.ch

fair transparent
solidarisch
ethisch

innovativ

sozial ökologisch

menschlich

Kosten		
Anreise, Sonntag Mittagessen, Getränke.
(Käse-Degustation und Übernachtung übernimmt die IG-Alp)

Alpkäse? So ein Käse!
Dass aus Alpmilch vor allem Alpkäse hergestellt
ist, ist nur die halbe Wahrheit. Das Bundesamt
für Landwirtschaft teilte auf Anfrage jedenfalls
mit, dass von den 100 Millionen kg Milch, die
letztes Jahr den Kühen auf den Alpen aus dem
Euter gezogen wurden, nur 53 bis 58 Millionen
kg auch dort zu Käse verarbeitet wurde. Der Rest
floss talab. Im besten Fall in eine Bergkäserei,
im schlechtesten Fall an die milchverarbeitende
Industrie die Null-Acht-Fünfzehn-Milchpro
dukte daraus herstellte.
Pendlerströme
Zalpen ist nicht immer eine ganztägige Angelegenheit. Letztes Jahr pendelten 12'200 mal die
Kühe vom Heimbetrieb auf den Sömmerungs
betrieb und am Abend wieder zurück. Vor allem
im Jura, wo die landwirtschaftliche Nutzfläche
und Sömmerungsfläche oft beinahe nahtlos
ineinander übergeht. Aber auch aus dem Bünd
nerland werden im Frühjahr und Herbst Pendel
bewegungen an die Tierverkehrsdatenbank ge
meldet. Da pendeln die Kühe vom Hauptbetrieb
auf Allmendflächen im Sömmerungsgebiet.
Ein Hoch auf die Zellzahlen!
Während in der Schweiz noch darüber disku
tiert wurde, ob die Zellzahlen von 350’000 auf
400’000 angehoben werden sollten (was dann
aber doch niemand wollte), schlug man in den
USA die Gegenrichtung ein. Dort kam die nationale Konferenz des zwischenstaatlichen
Milchhandels mit 26 zu 25 Stimmen überein,
die Zellzahlgrenze für Qualitätsmilch bei
750'000 zu belassen. Würde sie auf 400’000
gesenkt, wie die EU das bei Milchprodukten für
den Import vorschreibt, dann müssten 11 % der
Tankmilch einen Abzug hinnehmen. In den USA
hielt man schon immer viel von grossen Zahlen.
(zusammengestellt von Eveline Dudda)

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

Info / Anmeldung bis 20. August 2011
info@ig-alp.org oder 0049 179 685 64 32

Das Alpofon sucht:
f Alpleute für kürzere oder längere Einsätze, mit oder ohne Erfahrung,
tüchtig, belastbar und teamfähig
f Alp-Schnupperstellen für die «Älplernachwuchsförderung»

(Detail-Programm folgt nach Anmeldung)

Anmeldung und weitere Infos unter: 078 813 60 85 oder www.ig-alp.org
zalp 22 | 2011

Ihr Geld

Aus Horn mach Geld
Bio Suisse, der Schweizer Tierschutz, Kag-Frei
land und die Kleinbauern stossen bereits ins selbe
Horn: Sie unterstützen den Vorschlag der beiden
Biobauern Armin Capaul und Dani Wismer, dass
es künftig für horntragende Kühe Direktzah
lungen geben soll. Eine Online-Umfrage bei mehr
als 10’000 Teilnehmer der UFA-Revue hat gezeigt,
dass die Idee in konventionellen Bauernkreisen
ebenfalls knapp befürwortet wird, obwohl eine
zuvor von der UFA-Revue durchgeführte reprä
sentative Umfrage ergeben hat, dass die Mehrheit
der Landwirte die Idee (noch) ablehnt.
Die Details der Hornprämie (gefordert wird ein
Franken pro horntragende Kuh und Tag) dürften
indes noch zu reden zu geben. Denn mit dem
Horn allein ist es ja nicht getan. Es wird auch
noch eine Leistung dahinterstehen müssen –
z.B. mehr Stallplatz –, welche sich kontrollieren
lässt.

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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www.berghilfe.ch

Was hat dieser
Südamerikaner auf unseren
Alpen verloren?

Sein Blick wirkt etwas überheblich. Und wenn ihm etwas nicht passt, spuckt es einfach
auf den Boden. An die fremden Sitten, die das Lama von den Anden in die Alpen gebracht
hat, muss man sich erst einmal gewöhnen. Trotzdem ist es nicht verkehrt, dass es der zähe
südamerikanische Bursche bis zu uns geschafft hat. Er ist äusserst genügsam, fleissig,
geschickt im Gelände und kann einiges wegstecken; ein echter Älpler eben. Weil er wie
geschaffen ist fürs harte Leben in den Schweizer Bergen, hat dieser Südamerikaner auf
unseren Alpen nichts verloren, sondern bei einigen Bergbauern eine neue Heimat gefunden.
Die Schweizer Berghilfe kann niemandem eine neue Heimat bieten. Aber sie kann helfen,
die bisherige zu erhalten. Wir unterstützen innovative und nachhaltige Projekte, um die
Lebensqualität der Bergbevölkerung zu verbessern und ihr ein zeitgemässes Leben zu
ermöglichen. So tragen wir dazu bei, dass die Menschen dort eine sichere Existenz haben,
wo sie wirklich zu Hause sind: In den schönen Schweizer Bergen.

Mathematik auf der Alp: Die Zellzahlen
Jeden Sommer beschäftigen sie uns, wenn der Alpmeister die Resultate vom Braunviehzuchtverband bringt.
Selbstzweifel (kann ich nach 10 Jahren immer noch nicht melken?), schlechtes Gewissen (bei Sissi geh
ich jeweils Kaffee holen...), Sennen-Strenge (diese Milch kommt NICHT ins Kessi!), Geheimnisenthüllung
(aha, Vreni wird schon 478 Tage gemolken – kein Wunder, dass die nicht mehr will).
Text Christiana Schuler, Bild Christian Schmutz

Zellen gehören in die Milch!
Ein wichtiger Bestandteil des Immunsy
stems sind Leukozyten, weisse Blutkör
perchen, die im Euter die Blut-MilchSchranke durchdringen, um vorhandene
Bakterien zu bekämpfen. Das Wirk
prinzip ist wie beim Menschen: weisse
Blutkörperchen werden zum Entzün
dungsherd transportiert, schnappen sich
dort die Bakterien und werden dann in
abgestorbener Form zu Eiter. In älteren
Büchern werden die Leukozyten deshalb
sehr anschaulich und unappetitlich «Ei
terzellen» genannt. Bei einer euterge
sunden Kuh bestehen nur ca. 40 % der
Gesamtzellen aus Leukozyten. Bei einer
euterkranken Kuh dagegen schaltet das
Christiana Schulers liebste Beschäftigung
im Sommer: melken in der Frühe. Liebste Beschäftigung im Winter: Kaffee trinken und
Zeitung lesen und an Kühe denken. Nicht so
sehr in der Frühe.

Immunsystem auf «Abwehr»: der Anteil
der Leukozyten erhöht sich auf ca. 90 %.
Und nicht nur die Zusammensetzung
der Zellen verändert sich bei einer Eu
terentzündung: auch die absolute Zahl
der Zellen erhöht sich rasant von Werten
zwischen 50’000 – 200’000 auf mehrere
Millionen.
Igitt, eine Million Eiterzellen in einem
einzigen Milliliter Milch ?!? Zur Beruhi
gung: die Zahlen sind so hoch, weil die
Teilchen so klein sind. So sind z. B. neben
dem Abwehr- und Gewebezellen auch
15 Milliarden Fettkügelchen in einem
Milliliter Milch enthalten sowie 10 bis 100
Billiarden Casein-Zellen – selbst bei sehr
hohen Zellzahlen besteht die Milch also
nicht nur aus somatischen Zellen und
schon gar nicht aus Eiter.

Alpstress oder Entzündung –
was erhöht die Zellzahl?
Generell gilt: Ganz am Anfang der Lak
tationsphase, in der Kolostralmilch, ist
die Zellzahl sehr hoch, nimmt dann ab,
erreicht ihr Minimum gleichzeitig mit
dem Milchleistungsgipfel und nimmt
dann zum Ende der Laktation wieder zu.
Darüber hinaus gibt es viele verschie
dene Faktoren, die die Zellzahl mehr
oder weniger stark beeinflussen können:
Weideaustrieb, Impfung, Brunst, Fieber,
Schmerzzustände oder körperliche Bela
stungen wie Hitze, Hungern oder Dür
sten. Das Leben auf der Alp konfrontiert
unsere Kühe mit einigen dieser Faktoren
– was bis zu einem gewissen Grad den
Anstieg der Zellzahlen erklärt. Als wich
tigster Grund für das Steigen des Zell
gehalts gelten aber Euterentzündungen
und schlechte Melktechnik – schlecht
eingestellte Maschinen oder unaufmerk
same oder ungelernte MelkerInnen.
Gegen die Annahme, dass die Zellzahl
«einfach so» auf der Alp steigt, sprechen
Untersuchungen auf Alpbetrieben. Da

wurden bei 3 /4 aller Kühe mit Zellzahlen
über 100’000 auch Erreger gefunden. Das
legt nahe, dass Entzündungen für den
Anstieg der Zellzahlen (haupt-)verant
wortlich sind.
Für den Anstieg der Tankmilch-Zell
zahl sind Kühe mit sogenannter «sub
klinischer Mastitis» entscheidend – mit
Euterentzündungen also, die man nicht
sieht. Bei einer akuten bzw. «klinischen»
Mastitis (Euterentzündungen mit ge
schwollenen Vierteln oder Fetzen in der
Milch) stockt das Immunsystem auf – die
Zellzahl steigt stark an – und versucht
den Erreger abzutöten. Gelingt das, fährt
das Immunsystem nach getaner Arbeit
wieder runter und die Zellzahl sinkt auf
den Ausgangswert. Gelingt das nur zum
Teil, dann stellt sich das Immunsystem
auf eine «Dauerbekämpfung» ein – die
Zellzahl bleibt also erhöht. Solche «sub
klinischen Mastitiden» fangen nicht
immer als akute, sichtbare Euterentzün
dung an. Sie machen sich an Hand der
erhöhten Zellzahlen bemerkbar, und das
vor allem dann, wenn die Milchleistung
gering ist – also zum Ende der Laktation.

Die Alp bringt ans Licht, was im
Tal verborgen lag
Auf der Alp fällt bei vielen Kühen das En
de ihrer Laktationszeit mit einem herbst
lich-mageren Futterangebot zusammen
– die Milchleistung sinkt und macht die
Zellzahlerhöhung durch subklinische
Mastitis besonders deutlich. Im Tal latent
infizierte Viertel (Erreger liegt vor, Zell
zahl jedoch < 100’000) weisen in über 50 %
der Fälle am Ende der Alpzeit weit über
100’000 Zellen auf.
Liegt eine Euterentzündung vor, ob
sichtbar oder unsichtbar, geht auch die
Milchleistung der Kuh zurück. Bei einem
Wert von 500’000 Zellen sinkt die Milch
menge um durchschnittlich 5 %, bei
einem Wert von 2’000’000 um 25 %.

Mehr ist weniger: hohe Zellzahl –
geringere Käse-Ausbeute
Das Problem beim Käsen sind nicht die
Zellen in der Milch und auch nicht die
mit der Milch ausgeschiedenen Erreger
bzw. Stoffwechselprodukte der Erreger
(mit Ausnahme von Staph aureus), son
dern die veränderte Milchzusammenset
zung. Der Gehalt an Fett und Milchzucker
in der Milch nimmt ab, während der Ge
halt an Chlorid und Natrium steigt, da
mehr davon aus dem Blut in die Milch
übergeht – die Milch wird salziger.
Für das Verkäsen ist relevant, dass sich
die Eiweisszusammensetzung verändert:
die Milch enthält mehr Molkeproteine,

dafür weniger Kaseine. Das bedeutet ge
ringe Ausbeute. Ausserdem haben die
Kaseine veränderte Eigenschaften: das
Koaligierungsvermögen ist herabgesetzt
– die Milch wird also labträger und die
Entsirtung ist schlechter. Käse aus zell
reicher Milch hat damit einen höheren
Wassergehalt, was sich negativ auf Kon
sistenz und Reifungsprozess auswirkt.
Zusätzlich arbeitet bei zellreicher Milch
die Kultur schlechter und säuert nicht
mehr so gut.

Glückliche Schweine
In der Schweiz wird ab einem Durch
schnitt von 350’000 Zellen der Milchpreis

Tipps zum Verkäsen von Milch mit erhöhtem Zellgehalt
Anzeichen für erhöhte Zellzahl in der Milch: Gerinnungszeit verlängert
sich, Gallerte bleibt weicher, Schotte eventuell weisslicher. Grundsätzlich
ist es wichtig, bei diesen Anzeichen und bei zellzahlerhöhter Milch im Kessi die verantwortlichen Kühe zu finden und ihre Milch nicht mehr zu verkäsen. Darüber hinaus gibt es zu beachten:
f gut abrahmen, da Milchfettgehalt von altmelken Kühen generell er-		
höht ist und die Keime am liebsten beim Fett sind
f kurz Vorwärmen: Milch im Kessi ohne Kultur so kurz wie möglich
f frische aktive Kultur verwenden, schütten wie immer
f Labmenge leicht erhöhen, da zellzahlhaltige Milch labträger ist
f noch vorsichtiger als sonst die Gallerte schneiden, Bruchgrösse normal
zalp 22 | 2011

D

ie Zellzahl gibt den Gehalt an so
matischen Zellen in der Milch an.
«Somatisch» bedeutet, dass die Zellen
aus dem Kuh-Körper stammen und nicht
beispielsweise von Bakterien oder Hefen,
die durch Verschmutzungen in die Milch
gelangen. Die Zellen haben unterschied
liche Quellen: Sie stammen aus dem Im
munsystem oder aus dem Gewebe des
Euters. Die Anzahl der Euter-Gewebezel
len ist recht gering (2 – 4 % der Gesamt
zellzahl) und beeinflusst die Zellzahl
praktisch nicht. Den überwiegenden An
teil der Zellen macht das Immunsystem
der Kuh aus, das für die Kommunikation
des Körpers mit der Umwelt zuständig
ist, also erkennen kann, was um die Kuh
herum passiert - und ob das, was von aus
sen kommt, für den eigenen Organismus
gefährlich ist. Das Immunsystem nutzt
verschiedene Zellen, um dafür zu sorgen,
dass sich im Euter keine Infektionen aus
breiten.

f höher brennen (bis zu 47 °C), damit Erreger möglichst abgetötet werden
f so lange ausrühren, bis der Bruch sicher trocken ist, da das Käsekorn 		
schlechter entsirtet

gekürzt. Als optimal gelten Werte zwi
schen 50’000 und 120’000 Zellen.
Eine wichtige Information für das
Verkäsen ist der Zellgehalt der KessiMilch. An diesem Wert könnt ihr sehen,
ob es Handlungsbedarf gibt (>350’000
Zellen) und er leistet gute Dienste als
Argumentationsgrundlage fürs Trocken
stellen und Wegschütten der Milch ein
zelner Sorgenkühe. Zwei Grundsätze als
Entscheidungshilfe:
Fall 1: Die Kuh hat eine hohe Zellzahl bei vergleichsweise hoher Milchmenge.
Hat bzw. hatte die Kuh zum Zeitpunkt
der Probenahme keine sichtbare Ma
stitis, dann am besten eine Milchprobe
beim Tierarzt abgeben und entsprechend
dem Ergebnis behandeln.
Fall 2: Die Kuh hat eine hohe Zellzahl bei vergleichsweise niedriger Milchmenge.
Hier wird wahrscheinlich eine subkli
nische Mastitis sichtbar. Die Kühe sel
ber juckt das wahrscheinlich wenig, ihr
Immunsystem hält den Erreger unter
Kontrolle. Hier kann man mit Hinweis
auf das Wohl des Käses den Bauern zum
Trockenstellen raten – umso dringender,
je höher der Zellgehalt der Kessi-Milch
ist. Habt ihr Kandidatinnen mit sehr ho
hen Zellzahlen und geringer Milchmenge
und die Bauern bestehen trotzdem aufs
Weitermelken, dann darf diese Milch zu
den Schweinen. Die freuen sich auch! m
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zeichnet, schreibt, malt, dichtet, schneidet,
		
klebt, schreinert, schnitzt, lehmklumpt,
		
rasiert, bügelt, lismet für die zalp

Für einen Artikel über Pferde auf der Alp suchen wir eine Älplerin, einen Älpler, die/der
mit Pferden auf der Alp arbeitet und über Gesundheit, Verhalten und Umgang Bescheid weiss.
Weitere Auskunft: 055 622 39 22 oder mail@zalp.ch

ÄlplerInnenfest
in Trin-Mulin (Campingplatz)

Sa 24. – So 25. Sept.
von Mittag bis Mittag

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

mit

euer Werk schicken an
:
Prisca Würgler, Vorder
arni, 6474 Amsteg
Absender und Zähnep
utzen nicht vergessen
!
Jedes eingesandte We
rk wird belohnt, was un
s
be
sonders
gefällt wird im nächst
en Heft präsentiert
und abgedruckt.

• Kurse: Sennen-, Hirten-, Hirtenhunde- und
• Schafhirtenkurse

warmem Essen, Grillfeuer und Bar

• Alpwirtschaftliche Tagungen

Nidelzelti Contest

• Landwirtschaftliche Grundausbildung ( ZAB )

wer bringt das leckerste ?

Bitte
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Huiska pälä (Weltmusik)

Kuchen, Käse und Kravatte
nicht vergessen

weitere Infos unter www.plantahof.ch
LBBZ Plantahof, 7302 Landquart
Tel. 081 257 60 00, info@plantahof.gr.ch
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Stell Dir vor, es gibt plötzlich viel Geld ...
Die neue Agrarpolitik (AP 14 -17) soll den Alpen einen wahren Geldregen bringen: Neu sind doppelt so

Spionage von oben: Das Bundessamt für
Landwirtschaft plant Luftbildinterpretationen
biodiversitätsreicher Weideflächen oder
ökologisch unwerter Landschaft.

hohe Sömmerungsbeiträge sowie zusätzliche Beiträge für Biodiversität und Landschaftsqualität vorgesehen.
Dummerweise wird das Geld vermutlich ganz woanders landen.
Text Eveline Dudda, Bild Giorgio Hösli

Weniger Vieh mehr Geld
Wer glaubt, das Geld werden zur Aufsto
ckung der Alplöhne verwendet, könnte
sich ebenso irren, wie jene, die mei
nen, dass damit die Alpwirtschaft vor
dem Niedergang gerettet wird. Bislang
hatte der Sömmerungsbeitrag mehre
re Effekte: Er stützte nicht nur die Alp
wirtschaft, sondern verbesserte auch
das Einkommen der Bauern. Denn die
allgemeinen Tierbeiträge (RGVE) und
die Beiträge für die Tierhaltung unter
erschwerten Bedingungen (TEP) wurden
den Heimbetrieben auch noch während
der Sömmerungsdauer ausbezahlt. Ge
rade die Bergbauern konnten so 20 bis 30
Prozent höhere Tierbeiträge generieren,
wenn sie ihr Vieh z'Alp gaben. Neben der
Tradition gabs bis anhin also auch eine
finanzielle Motivation zu alpen. Doch
diese Motivation dürfte schwinden,
weil die tierbezogenen Beiträge bei der

AP 14/17 inskünftig gestrichen werden
sollen. Überhaupt dürfte die Motivation
schwinden, sich bei der Arbeit im Stall
den Rücken krumm zu machen. Denn
die AP 14/17 fordert als Basis für den Be
zug von Direktzahlungen nur noch einen
Mindesttierbesatz pro Fläche. Wer mehr
Tiere hält, ist selber schuld: Er hat in der
Regel mehr Arbeit und weniger Geld.
Die Forschungsanstalten gehen in ihren
Modellrechnungen jedenfalls davon aus,
dass der Rindviehbestand in der Schweiz
um mindestens acht Prozent sinken wird.
Da stellt sich dann schon die Frage, wo
das Vieh für die Sömmerung eigentlich
noch herkommen soll?
Vom Geld allein kam es in der Vergan
genheit jedenfalls nicht: In den letzten
18 Jahren wurden die Sömmerungsbei
träge verdreifacht. Trotzdem haben die
Sömmerungszahlen abgenommen. Ganz
einfach deshalb, weil der Tierbestand in
der Schweiz abgenommen hat. Somit ist
klar: Der Kampf um Alptiere wird sich
verschärfen. Schon heute buhlen man
che Alpbetriebe im Unterland um Tiere

indem sie die Tarife für die Sömmerung
nach unten anpassen. Neu wird es wohl
soweit kommen, dass die Alpbewirt
schafter den Bauern etwas für jedes Kühli
und Rindli und Schäfli zahlen, wenn sie
es nur z’Alp geben. Nur Lockvogelange
bote werden manche Alpen künftig vor
der Unterstossung retten. Handkehrum
bedeutet das, dass die neuen, höheren
Sömmerungsbeiträge von den «Werbe
ausgaben» geschluckt werden. Und statt
wie bisher im Berggebiet, kommt das
Geld dann via Alpungs-Vergütung den
Talbauern zugute.

Kontrolle aus der Luft
Nun sind die höheren Sömmerungs
beiträge längst nicht alles, sie machen
auch nur 190 Mio. Franken aus. Darüber
hinaus winken künftig Biodiversitätsbei
träge für «artenreiche Grünflächen» im
Sömmerungsgebiet. Das Bundesamt für
Landwirtschaft (BLW) schätzt, dass rund
100’000 Hektar in den Genuss dieser Bei
träge kommen könnten. Wobei gerade
die am meisten von der Unternutzung be

Bares für Hektares und Melkbares
Alpfläche
Beitragsberechtigte Sömmerungsbetriebe

500'000 ha
ca. 7'200

Normalstösse 2010*
• Kühe / Milchschafe / Milchziegen
• übrige RGVE
• Schafe
Alpmilchproduktion 2010
Alpmilchverarbeitung auf den Alpen 2010
Sömmerungsbeiträge 2010
Sömmerungsbeiträge gemäss AP 14/17

ca. 50'000 NSt
ca. 240'000 NSt
ca. 25'000 NSt
ca. 100 Mio kg
53 bis 58 Mio kg
ca. 98 Mio Fr.
ca. 180 Mio Fr.

plus Biodiversitätsbeiträge

ca. 20 Mio Fr.

plus Landschaftsqualitätsbeiträge

ca. 30 Mio Fr.

* Ein Normalstoss entspricht der Sömmerung einer raufutterverzehrenden
Grossvieheinheit (RGVE) während 100 Tagen.
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er Geldsegen für die Alpwirtschaft
kommt überraschend. Bislang hat
man kein lautes Wehklagen von Alpbe
treibern gehört, keine Rufe nach «mehr
Geld», «mehr Subventionen», oder
«gleich langen Spiessen wie bei den Tal
betrieben». Einzig die Abschaffung der
LSVA, der leistungsabhängigen Schwer
verkehrsabgabe, wurde aus bäuerlichen
Kreisen schon mehrmals gefordert,
weil diese Abgabe dazu führt, dass der
Viehtransport auf die Alp oft teurer ist
als die Alpung selbst. Da ist es natürlich
schwer, Unterländer Vieh auf weit entle
gene Hochalpen zu locken. Nur: Die Ab
schaffung der LSVA oder die Einführung
eines Tiertransportbeitrags steht nicht
zur Diskussion. Statt dessen sollen die
Sömmerungsbeiträge verdoppelt wer
den, beim Rindvieh von 320 auf 640 Fran
ken pro Normalstoss und bei den Schafen
mit Herdenschutz oder auf Umtriebswei
den von 240 auf 480 Franken pro NSt.

drohten Hochalpen nicht davon profitie
ren werden, weil die Weiden oberhalb der
Wald- respektive der Strauchgrenze nach
Ansicht des BLW auch dann noch bunt
bleiben, wenn keine Kühe oder Schafe da
rauf grasen. Ergo gibt es auch kein Geld,
um das Grasen sicher zu stellen.
Offen ist die Frage, ob und wie sehr
die Bauern von diesen Biodiversitäts
beiträgen profitieren. Denn die Söm
merungsfläche – immerhin eine halbe
Million Hektar, das ist halb so viel wie
die gesamte landwirtschaftlich nutzbare
Fläche der Schweiz – muss zuvor von
Heerscharen Öko- und Biologen auf ihre
Förderungswürdigkeit hin untersucht
werden. Das braucht Feldbegehungen

im grossen Stil. Manövriert wird des
halb nicht nur am Boden, sondern auch
in der Luft: Das BLW will «mittels Luft
bildinterpretationen» die Marschrich
tung vorsondieren und von oben erkun
den, auf welchen Flächen die Ökologen
am meisten Beute machen können. Das
klingt nicht nach billig, sondern nach
Hubschrauberlärm und aufgescheuch
ten Tieren, welche kopflos über mehr
oder weniger biodiversitätsreiche Wei
den dem Abhang entgegenhetzen. Und
es klingt nach neuen Vorschriften, nach
vielen Formularen, nach Papier und Lap
top. Vor allem aber tönt es so, als werde
zuerst einmal mehr Geld bei den Ökobü
ros landen als bei den Bauern.

Tourismuskapital verzinsen
In den letzten 30 Jahren haben die Söm
merungsflächen in der Schweiz um rund
20’000 Hektar abgenommen. Sie ver
gandeten wegen mangelnder Nutzung.
Dort, wo der Wald die Weiden erobert
hat, findet man heute statt lebendigen
Weiden monotonen Wald. Weil jedoch
Landschaft das Kapital des Schweizer
Tourismus ist soll es neu auch noch
Landschaftsqualitätsbeiträge für das
Sömmerungsgebiet geben.
Das klingt gut. Ist aber komplex. Denn
da muss zuerst ein Landschaftsquali
tätsprojekt her. Und für dieses müssen
der Kanton und /oder regionale Träger
schaften zuerst einmal «Landschafts
entwicklungsziele» definieren, welche
dann «unter Einbezug der Bevölkerung
sektorübergreifend» erarbeitet werden.
Dann braucht es natürlich einen «Pro
jektbericht», einen «Massnahmenkata
log», einen «Tarifschlüssel für die lei
stungsbezogenen Zahlungen» und eine
«Prüfung» des Ganzen durch den Bund.
Erst danach können dann die «gesamt
betrieblichen Bewirtschaftungsvereinba
rungen» für eine «bestimmte Vertragspe
riode» überhaupt abgeschlossen werden.
Die Zukunftsmusik der Älplerinnen und
Älpler wird vom Rascheln der Formulare
untermalt.
Bisher haben Papa und Mama Staat 98
Mio. Franken im Jahr für Sömmerungs
beiträge ausgegeben. Neu sind 200 bis
230 Mio. Franken für die Alpwirtschaft
vorgesehen. Das ist natürlich nicht um
sonst: Die Beiträge werden nur ausbe
zahlt, wenn bestimmte Auflagen zur
Düngung und Futtermittelzufuhr ein
gehalten werden, die strenger sind als
der ökologische Leistungsnachweis ÖLN
im Tal. Werden die Kuhglocken immer
leiser? Oder meint man das nur, weil das
Formularrascheln so laut ist, dass man
m
sie fast nicht mehr hört? 
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Heftiges Händeschütteln

Traut euch

Wenn wir nicht hätten, dann hätten wir mehr. Das zalp-Fest

Die eine Antwort
der Forschenden

zum Jubiläum frisst uns den Gewinn weg. Trotzdem machen

Der goldene Isolator 2011 geht an Nina Liebhardt, Ziegenhirtin aus der Gegend von Frankfurt,

Letzten Sommer hat die zalp 42 Alpen-

die nach etlichen Schweizer Jahren jetzt in Italien lebt. Sie nimmt den Preis stellvertretend für alle

wir es wieder in 20 Jahren und bis dahin machen wir die zalp.

forschenden einen Fragebogen

ÄlplerInnen mit Handicap entgegen. Sie will damit Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen ermutigen,

von Magnus Furrer

zukommen lassen. Einer kam zurück.

sich trotz einer Behinderung zu trauen und die Herausforderung einer Alpstelle zu packen oder
zu bieten. Text Eva Hulst, Bild Fabienne Baer

Jahresrechnung 2010
Aufwand
Druck
CHF 4’887.70
Versand, Post
5’786.45
Spesen
1’739.15
Buchhaltung, Adressen 1’000.00
zalpfest, 20 Jahre zalp 5’868.85
zalp Layout
900.00
Gebühren Retouren
383.30
Rätselgewinne
649.00
Honorare Dritte
1’340.00
Recherchiermaterial
340.15
zalp.ch
3’257.00
Ertrag
Inserate
Abos, Spenden CH
Abos, Spenden D

4’505.00
17’520.15
1’364.50

Verlust

2’761.95

Umsatz

26’151.60

Letztes Jahr habt ihr uns erneut wahnsinnig toll unterstützt. Nach zwei Verlust
jahren hoffen wir dieses Jahr wieder in die Gewinnzone zu gelangen und wie
immer: Wir schreiben, illustrieren, suchen Photos, ringen um Themen, recher
chieren, reisen umher, motivieren andere Leute, layouten, verpacken und ver
schicken; und dies ehrenamtlich. Und ehrenamtlich bitten wir euch, ehrenamt
lich den Einzahlungsschein auszufüllen und einzuzahlen (wenn möglich über
eine Überweisung und nicht direkt auf der Post, die klauen uns Fr. 1.50).

DIE ZALP
SUCHT
FRISCHE MILCH
FRECHEN KAESE
KLARE SCHOTTE
BLANKE KESSI
H A R T E K L AU E N
GRIFFIGE
SOHLEN
UND VORALLEM
NEUES BLUT
IN DIE
REDAKTION
mail@zalp.ch, 055 622 39 22

Zur Erinnerung: Die drei Forschungsprojekte AlpFu
tur, AgriMontana und Mountland erforschen mo
mentan und in den nächsten Jahren das Alpengebiet.
Die Forschenden kommen von der ETH, dem WSL,
der Agridea, der ALP, der ART, dem FiBL, der SBF, der
SHL, der ZHAW und verschiedenen Universitäten.
Da uns diese plötzliche Präsenz der Wissenschaft et
was irritiert und wir an einen geringen Nutzen glau
ben wollten wir es genauer wissen und haben den
gut vierzig Forschenden einen Fragebogen geschickt
(nachzulesen unter den Heissen Suppen auf www.
zalp.ch). Ein Bogen kam ausgefüllt zurück.
Das sind immerhin 2 ,4% Rücklauf, obwohl die Pro
jektleitung von AlpFutur den Mitarbeitenden emp
fohlen hat, den zalp-Fragebogen nicht auszufüllen.
Eine unabhängige und seriöse Auswertung des einen
ausgefüllten Fragebogens und der 41 unausgefüllten
hat folgende statistische Signfikanz ergeben: 2,4 %
aller Forschenden sind fähig einen Fragebogen aus
zufüllen. 97,6% wollen keine konkreten Angaben zu
ihrer Herkunft, ihrer Ausbildung, ihrer Motivation,
ihren Arbeitgebern, ihrer politischen Gesinnung
und ihren Löhnen machen. Diese Angaben entspre
chen zu 85 % jenen Fragen der Forschenden, die sie
den ÄlplerInnen und Alpverantwortlichen stellen.
Überrascht hat uns der Umstand, dass 100 % der Ant
wortgebenden zu 100 % finden, man solle Forscher
beforschen. Giorgio Hösli

A

erhalten statt
wachsen

Martin Bienerth, Sennerei Andeer
Postkarten und Bücher aus dem
Alpsichtverlag, www.alpsicht.ch
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Wenn du diesen Text liest, freut uns
dies besonders. Du hast rechtzeitig
gemerkt, dass das Heftli in diesem
unsäglichen Plastik nicht die Schwei
zer Illustrierte oder ein anderes un
verzichtbares Produkt aus dem Hause
eines grossen Verlages ist, das man
und frau nach der Gratiszustellung
genervt entsorgen muss, nein, es ist
die zalp, deine zalp.
Das mit dem Falten ist weg, uns fällt
das Verpacken und Versenden leich
ter, es haben tolle Prospekte Platz
und der Einzahlungsschein fliegt mit
Bestimmtheit nicht raus. Er ist da wo
er hingehört, in deinen Händen. Tja,
und der Plastik, ja der Plastik, den, ja
den, den schmeisst du am besten weg
ins Feuer oder in den Abfallsack (oder
weiss jemand einen Basteltipp?).

uf das mit Lastwagenblachen
belegte, halbfertige Steindach
strömt Regen. Bis jetzt hielt es sich
knapp, das Wasser, auch hier in diesem
halbverlassenen Tal nahe Domodossola.
Es tönt vielfältig rhythmisch, musika
lisch und täuscht meinen Ohren unter
anderem Ziegentrittchen auf lockerem
Gestein vor.
Ich schwelge in diesem Klangvor
hang, ebenso wie ich vorhin mit Freude
Geissenglöckchen, Käuzchenruf oder
Laubgeraschel vernahm. Heute Nacht ist
mir dies bewusster und weniger selbst
verständlich denn je, weil zwei Matratzen
weiter liegt unsere warmherzige Gastge
berin Nina, die nämlich überhaupt nichts
hören kann. Weder Besucherstimmen
noch Gitzigeschrei oder Himmelswasser, da sie nachts ihr Cochlea-Implantat
ausschaltet.
Aufgrund einer Hirnhautentzündung
wurde die damals zwölfjährige Nina
taub. Darauf hin setzte man ihr eines der
ersten Hörschneckenimplantate ein.
Während der Adoleszenz wurde ihr
bewusst, dass sie sich mit ihrer Gehör
losigkeit auseinandersetzen muss und
sie legte daher die moderne Hörhilfe
wieder ab.
Auf der Suche nach ihrem Lebensweg
landete sie im Engadin auf einer Geis
senalp, wobei ihr die lebenslange Liebe
zu Tieren, z’Alp gehende Freunde und
hervorragende Alpmeister auf dem stei
nigen Pfad halfen.
Nina wurde leidenschaftliche und
gschpüürige Ziegenälplerin, immer mit
einem Hund als Begleiter; sie hütete lie
ber in übersichtlicher Höhe als im Wald,
feilte an ihrer Beobachtungsgabe und
lernte mit den Tieren über die Körper
sprache zu kommunizieren. Ihre Alp
meister respektierten Ninas Grenzen (die
sie immer ganz offen legte) und wiesen
sie z. B. darauf hin, sich nicht in den

Steinschlaghang zu begeben. Sie machte
Winterweide mit Schafen und erlebte
dort eine schlimme Nacht als der Luchs
24 Lämmer riss und sie nichts davon
merkte; seither ist sie froh, wenn hörende
Menschen mitarbeiten.
9 Alpsommer hirtete Nina ohne Gehör
und seit 6 Jahren lebt sie wieder mit dem
nützlichen, aber nicht sehr geliebten Im
plantat. Mit halbem Lächeln und leich
tem Schaudern nennt sie sich Cyborg
(Verbindung von Mensch und Maschine
in der Sci-Fi-Literatur). Jetzt hat sie gute
Chancen, ihre Tiere zu orten und sie kann

auch akustisch locken und treiben, da sie
ihre eigene Stimme wieder hört.
Heute ist sie stolze Besitzerin einer
eigenen Ziegenherde, lebt von der Käse
herstellung und vom Fleischverkauf,
zieht aus dem Dorf ins Monti, von da auf
die nahe Alp und von dort auf eine noch
fernere und wieder zurück.
Ninas Werdegang beweist, dass Men
schen mit einer Behinderung durchaus
fähig sind ihre Aufgabe als Älpler zu er
füllen, wenn sie die Chance bekommen
und nicht zum vornherein und kommen
m
tarlos abgewiesen werden.
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Hans Haid: Das Schaf Eine Kulturgeschichte
Böhlau Verlag, Wien 2010
ISBN 978-3-205-78442-5, ca. CHF 30.–

Hymne an die Alp
Ein tolles Stimmungsbuch. Martin Bie
nerth hat in seinen vielen Jahren z’Alp
die verschiedensten Stimmungen in Bild
und Wort eingefangen. Stimmungen am
Morgen früh, im Nebel, beim Melken,
bei Schneewetter, bei der Geburt eines
Kälbli, beim Suhlen im Schottentrog,
beim Heimwärts ziehen. Auch die Stim
mungen zwischen Mensch und Tier und
zwischen den Tieren untereinander wer
den spürbar. Stimmungen aus der Sicht
des Älplers. Der Focus ist auf die Kuh, auf
das Tier gerichtet. Menschen sind eher
selten zu sehen. Aus den Worten klingt
oft Begeisterung und Dankbarkeit für das
Alperleben, manchmal auch etwas Kritik

am Menschen und an seiner Gesellschaft.
Das Buch lädt ein zum Staunen, Verwei
len und Mitfühlen – eine wahre Hymne
an die Alpwirtschaft. Barbara Sulzer
Martin Bienerth: Alp himmelhoch – erdenschön
Alpsicht Verlag, Andeer 2011
ISBN 978-3-85932-655-2, CHF 44.90
www.alpsicht.ch

Im Fadenkreuz
Die Jäger sind bei ÄlplerInnen nicht un
bedingt beliebt, machen sich in der Hüt
te breit, tun einem mit Bier lieb, um dann
zu sagen, wo man mit dem Vieh weiden
soll, und feldstechern einem am Tage
bis ans stille Örtchen nach. «Settembri
ni» ist ein Buch über die Jäger, über die
Jagd, über das Töten und Entschwinden.
Etwas genauer über die Zwillingsonkel
von Leo Tuor, die unstandesgemäss ih
ren Homer gelesen haben, die wissen,
dass wortlos Warten eine Tugend ist und
es daneben genug Anlässe gibt, über die
Bürolaten in Chur zu scherzen. Ein Buch
voll treffsicherer Weisheiten, jeweils
mit einem Schuss schelmischen Augen
zwinkerns.
Zur Benutzung: Bitte laut vorlesen und
gemeinsam lachen. Die Sprache Tours
muss den Raum durchdringen, muss ge
sprochen, gesungen werden, variierend
zwischen Staccato und lyrischen Bögen,
dann kann sich das Rauhe, das Bissige,
das Närrische, das Träffe entfalten. Kost
proben: «Jäger und Hirt seien in ihren
tiefsten Innern Heiden etwa gleichen
Kalibers (...). Für beide sei das Kreuz ei
ne rein praktische Einrichtung. Dem Jä
ger ein Faden linksrechts und einer von
oben nach unten, im Schnittpunkt ein
Tier. Dem Hirten eine senkrechte Holz
latte zum Ableiten des Blitzes und eine
waagrechte zum Aufhängen der Hosen.»
Und: «Die Böcke und die Leute werden

immer älter. (...) Die Schulen leeren sich
und die Altersheime füllen sich. Mehr
Mut: Hört auf, zu lang zu leben! Man soll
das Leben nicht wie einen Kaugummi
in die Länge ziehen. (...) Denkt auch ein
bisschen an die, die es mit euch aushal
ten müssen!» gh

Anita Idel: Die Kuh ist kein Klimakiller!
Wie die Agrarindustrie die Erde verwüstet und
was wir dagegen tun können
Metropolis-Verlag, Marburg 2011
ISBN 978-3-89518-820-6, CHF 27.90


Leo Tuor: Settembrini Leben und Meinungen
Limmatverlag, Zürich 2011
ISBN 978-3-85791-624-3, CHF 38.–

Die widerlegte Lüge der Klimakuh
Hiermit erwartet dich kein süffiger Ro
man, doch kaum angefangen zu lesen,
liest sich dieses Buch wie von selbst.
Schon in den ersten Seiten weckt und
stärkt es kritische Haltungen gegenüber
der mechanisierten, industrialisierten
und monopolistischen Landwirtschaft.
Äusserst wissenschaftlich, doch absolut
(für fast jedermann /frau) verständlich
und nachvollziehbar deckt Anita Idel
(kritische Tierärztin, Mediatorin in Öko
nomie, Tierschutz, Landwirtschaft und
Naturschutz an der Uni Kassel) die fatalen
Umweltfolgen der propagierten Land
wirtschaft auf. Sie widerlegt die These:
«Das Methanrülpsen der Wiederkäuer
sei ein Klimabelastung. Deshalb lieber
eine Hochleistungskuh, statt zwei luft
verpestende, niedertourige Kuhlein.»
Denn bei dieser Behauptung wird ausge
klammert, was die Kraftfutterprodukti
on an Schadstoffe freisetzt: Die Mono
kulturen, die mit synthetischem Dünger
und Pestiziden behandelt werden, sind
allein schon hundert Mal klimaschäd
licher als rülpsende Kühe. Gar nicht
davon zu sprechen, dass dafür ständig
neue Regenwaldgebiete gefällt, Böden
nachhaltig zerstört und Menschen le
bensunwürdig krank gemacht werden.
Im Gegenzug illustriert sie die Vor
teile von Weidetieren für die Böden.
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Schäfchen zählen
Ein typischer Haid. Der umtriebige Ti
roler Bergbauer und Volkskundler hat
hier ein breites Sammelsurium an Wis
senswertem über das Schaf zusammen
getragen: vom biblischen Opferlamm
bis zum klimarelevanten Furzproblem,
vom Beginn der ersten Züchtungen
in der Jungsteinzeit bis zur modernen
Schafwoll-Waschanlage, vom Schä
ferstündchen bis zur Bedeutung des
Schafes in Werken der klassischen Musik
– und natürlich bleibt auch der in Schaf
fell gekleidete Ötzi nicht unerwähnt. Das
Buch bietet keine zusammenhängende
Kulturgeschichte. Es ist vielmehr ein
kulturwissenschaftliches Nachschlage
werk mit kurzen Texten zu den einzelnen
Themen und einem Aufbau, der eigenen,
nicht immer ganz nachvollziehbaren
Haidschen Gesetzen folgt. Für Schaffor
scher und Schafinteressierte trotzdem
eine Schachtel voller Fundstücke. an

Wiederkäuer mit ihrem genialen Verdau
ungstrakt, der Gras zu Milch und Fleisch
umwandelt und so nicht zum menschli
chen Nahrungskonkurrent zählen, halten
durch nachhaltige Beweidung unsere Bö
den fruchtbar.
Hoffnungsvolle Beispiele runden das Buch
ab, die durch Weidewirtschaft mit Wie
derkäuern und dem leider zu wenig pro
pagierten Wissen unserer Zeit die symbi
otischen, biologischen und nachhaltigen
Potentiale der Boden-Pflanzen-Tier-Bezie
hungen aufzeigen.
Dieses Buch würd ich gerne zum Bestsel
ler ernennen; wär ich ein Diktator wärs
Pflichtlektüre fürs ganze Volk! Doch bin
ich etwas bescheidener: Lesen, weiterver
breiten und Bauern, Konsumenten und Po
litikern unter die Nase halten! pw

Vögel der Alpen
Den Hausrotschwanz, der auf dem Bal
ken deiner Alphütte sein Nest gebaut hat,
kennst du vielleicht. Aber dieser unschein
bare Vogel, der dich und deinen Hund auf
offener Weide nervös und aufgeregt pie
pend umfliegt – wer mag das sein? Solche
Fragen zu beantworten kann dir das Buch
helfen. Vorgestellt werden 130 Vogelarten
aus dem Alpenraum. Damit ist der ganze
Alpenbogen gemeint, in deinem Alpgebiet
wirst du nur einen Bruchteil der Vögel an
treffen. Umgekehrt findest du aber alle Vö
gel deiner Alp in diesem Buch.
Auf mindestens zwei Seiten ist jede Vogel
art mit kurzen, fachlich fundierten In
formationen beschrieben. Die meist sehr
guten bis grossartigen Fotos zeigen die
Vögel in ihrem Lebensraum und machen
den eigentlichen Wert des Buches aus. Au
toren sind drei Italiener, übersetzt wurde
das Buch von einer fachfremden Person,
was zu wenigen grotesken Sprachverwir
rungen geführt hat. Aber das tut dem Wert
des Buches keinen Abbruch. Mich hat es
gefreut, dass aus Italien, einem Land mit
hässlicher Vogeljagd, ein Buch kommt,
aus dem Freude und Begeisterung für die
Vogelwelt spürbar ist.
Thomas Mesmer
Vögel der Alpen Bestimmungsführer
Haupt Verlag, Bern 2010
320 Seiten, ca. 600 Farbfotos
ISBN 978-3-258-07597-6, CHF 43.90

Unter der Schneedecke ist es warm
Schneits? Ein guter Anlass sich die Kappe und den iPod über die Ohren
zu ziehen und mit Max Lässer und seinem Überlandorchester eine wei
tere Runde unter der Schneedecke zu drehen, sofern es nicht Sommer ist
und draussen nicht die Tiere brüllen. Die Stücke verbreiten eine leicht
melancholische Stimmung, werden mal lüpfig, sind immer eingängig
und lassen den Eisengel nochmals in die Hütte. Specialguest Hubert von
Goisern. Gespielt und gesungen werden traditionelle Schweizer Tänze
Richtung schneeschmelzender Pop. Coole Sache also für den Sommer: Für
verschwitzte ÄlplerInnen ist das der richtige Abendausruhesound und im
Keller werden die Käselaibe mitwippen. gh
Max Lässer & das Überlandorchester: Iigschneit www.maxlaesser.com

Zart Vermengtes
Wer nicht in der schlechtbeleuchteten Bauernküche sein vom Grossvater
geerbtes Schwyzerörgeli liebkost und an der Krummen saugt, der vermengt
traditionelles und fremdländisches Musikgut, giesst Dünger auf seine ver
meintlichen Wurzeln und macht auf trendisetti-kultimulti. Die Ländlermu
sig momoll reiht sich ein und nimmt Elemente aus dem Jazz, der Klassik und
Volksmusik aus unseren Ferienländern. Verwebt sie zu einer zarten und fei
nen Musikcollage. Als Besonderheit spielt Juan Armas Pizzani mit, der erste
kubanische Ländlermusiker. Alles sehr dezent, alles sehr perfekt – etwas mehr
knallende Stalltüren, ratternde Traktoren und auf dem Boden aufschlagende
Kuhfladen hätten mir gefallen. Aber damit befassen sich ja andere. gh
Ländlermusig momoll www.zytglogge.ch

Ländler aus der Partitur
Eine Art humorvolle Sinfonie verpackt in einer Stubete. Quer durch alle Stile
der Volksmusik schiffend mit Mazurka, Polka, Walzer, Schottisch, Ausleihen
anderer Länder und rundumversierter Musikanten, dargeboten vom Orche
ster mit 13 Musiker und 1 Musikerin mit Geigen, Schwyzerörgeli, Klarinetten,
Alphorn, Hackbrett und Trompeten. Wenn man die Phanatsie zwischen die
Ohren klemmt, erkennt man einen Betruf, einen wehenden Tanzrock, ei
nen bödelschen Hüpfer und manche Bergkulisse brennt sich einem ins ge
schlossene Auge. Das Ländlerorchester ist ein sehr schönes Musigli für den
anspruchsvollen Bauern und die hudigägglergelangweilte Konzertbesucherin
– oder irgendwie so. gh
Ländlerorchester www.musiques-suisses.ch

Lauter Blumen in diversen Gärten
Ein Volksmusik-Sampler für 5 Franken, wer wür
de da nicht Blüemli in den Gletscher pissen. Es
sind versammelt die Crème de la Crème der Neuen
Schweizer Volksmusik: Klangcombi, Max Lässer,
Helvetic Fiddlers, Töbin Tobler, Arkaday Shilk
loper, Christian Zehnder, Marcel Oetiker, Noldi
Alder, Albin Brun, hornroh, Dou Räss-Gabriel, Ils
Fränzlis da Tschlin, Geschwister Küng, Thierry Lang und einige mehr. gh
Verenelis Gärtli www.musiques-suisses.ch
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Sechzehnmal unbesucht
Wenn du ÄlplerIn bist, nützt dir das Buch als Wander
führer wenig, du bleibst besser auf der eigenen Alp. Als
Geschenk ist es aber optimal: Für Freunde, die du nicht
zu Besuch haben willst. Bis sie die 16 Alpen bewandert
haben, ist der Sommer um. Du musst keine Skrupel ha
ben: Sie werden reich beschenkt. Nicht nur mit Wan
derrouten quer und kreuz, rauf und runter zu samt und
sonders Alpen aller Arten, nein auch mit viel Informa
tion zur Alpwirtschaft im Allgemeinen, zu Handwerk,
Fusswerk und Gedankenwelt der ÄlplerInnen im Spezi
ellen. Denn dies ist das Besondere an diesem handlichen
Wanderführer: Es erzählt von den Alpleuten und ihren
Geschichten, nicht von Gipfeln, historischen Stätten,
alpinen Sehenswürdigkeiten. Und so gesehen, schenkst
du dir das Buch am Besten selber und liest auf deiner
Alp, was die anderen auf gleicher Höhe so tun. gh 
Michael T. Ganz/Marc Valance: Alpwandern
16 Touren zu Kuh-, Ziegen- und Schafalpen
Werdverlag, Zürich 2011
ISBN 978-3-85932-655-2, 32.90, http://shop.werdverlag.ch

Michael Steiner: Sennentuntschi
Spielfim, Constantin Film, mit Roxane Mesquida, Andrea Zogg, Carlos Leal
DVD Dialektversion erhältlich mit englischen Untertiteln, 110 Min, CH 2010

Zwischen Linse und Kuhlfladen
Im Sommer 2010 portraitierte das Schweizer
Fernsehen Leute aus Deutschland und der
Schweiz, die im Berner Oberland zu Hir
ten, Sennerinnen und Sennen wurden. Der
Pöstler und die Hebamme, die junge Familie
und das StudentInnen-Team zwischen Lin
se und Kuhfladen auf der Suche nach einem
abenteuerlichen Sommer. Das Fernsehteam
begleitete die ÄlplerInnen von der Vorbereitung mit Muskeltraining
in der Wohnstube über erste Verwirrnisse bei der Alpauffahrt bis zu
den Tränen (der Erleichterung) bei der Alpabfahrt. Das Fernsehteam
lässt sich von der Bergkulisse und den goldenen Käsen nicht blen
den, sie bleiben nahe bei den Freuden, Erwartungen, Ängsten und
bei den Überforderten, zeigen das Alpleben, wie es oft ist und für
viele Alpneulinge sein wird. gh
Ab auf die Alp! Wie Städter zu Sennen werden
Dokumentarfilm, DVD mit Dialekt- und Deutscher-Version, 215 Min, CH 2010
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Ärgerlicher Horror
Die Sage der Älpler, die sich eine Puppe aus
Stroh und Lumpen basteln, um sich daran
zu befriedigen ist eine der Einsamkeit und
des Verlangens. Damit die Moral stimmt,
wird die Puppe lebendig und rächt sich
an den Älplern. Soweit so schön. Der Film
Sennentuntschi verbiegt die Sage zu einem
Thriller mit Horror-Elementen sowie Ge
genwartsbezug und folgt einzig den Gesetzen der Effekthascherei.
Das Gruseln wird mit Schmincke überdeckt, die Alp als Bühnenbild
missbraucht, wovor die Hampelmänner ihrem Script folgen. Un
stimmiges wird zum Ärger: Unten das Engadiner Dorf, oben die In
nerschweizer Alp; die Dorfbewohner samt und sonders Trottel; der
Pfarrer der Bösewicht; das im Verlies grossgewordene Mädchen ein
Starlet. Sorry, aber so ist weder das Leben noch ein Film, der einem
von Ersterem zwei Stunden losreissen soll. gh

kreu
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Thomas Schuppisser, Michael T. Ganz: embrüf, embri
Die Heimkehr der Schafe
Verlag hier+jetzt, Baden 2010
ISBN 978-3-03919-161-1, 58.–, http://shop.hierundjetzt.ch

Séverine Cornamusaz: Coeur animal
Spielfilm, Frenetic Films, mit Olivier Rabourdin, Camille Japy
DVD Französisch und Deutsch, Untertitel DE und EN, 91 Min, CH 2009
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Zwölf Männer für zwölfhundert Schafe
Per Helikopter gelangen die zwölf Treiber ins Aljetschji,
einer Hochgebirgsweide am Rand des Grossen Aletsch
gletschers, wo die zwölfhundert Schafe unbehütet ih
ren Alpsommer verbringen. Das Sammeln der Schafe
mit Peitschen, aber ohne Hirtenhund, folgt uralten
Bräuchen und Regeln, verlangt den Säckelmeistern,
Sannern und Hilfssannern Tierkenntnis, Schwindel
freiheit und schweissnasse Socken ab. Kurz vor dem
Eintreffen auf der Belalp werden die schönsten Schafe
geschmückt, die Treiber frisch bekleidet. Als Helden
des Tages werden sie und ihre wollene Gefolgschaft
am Schäferfest erwartet, von massig angereisten Tou
risten und wenigen Schafbauern.
Schuppisser und Ganz begleiten den mehrtägigen
Alpabzug, bleiben angenehm staunende Journalisten,
biedern sich nicht der Folklore an, berichten spannend
und lehrreich über das Ereignis, lassen die Treiber zu
Worte kommen und schenken uns Daheimgebliebenen
wunderschöne Bilder mit einem Sprutz Schalk. Ein ge
lungenes Buch. gh

Am falschen Ort
Das Buch «Von wegen den Tieren» von
Noëlle Revaz, das dem Film als Vorlage
diente, ist ein Schlag voll in die Magengru
be. Selten habe ich etwas so Beklemmendes
gelesen. Da wirkt der Film fade, psycholo
gisch holpernd und spielt nervenderweise
auf der Alp, wo, wie wir alle wissen, die
bösen Buben daheim sind. Kurz: Es geht
um den Bauer Paul, der seine Frau Rosie misshandelt, weil er mit
sich und seinen Gefühlen nicht zu Rande kommt. Sein spanischer
Knecht sagt was wichtig ist im Leben und meint damit Rosie. Paul
läutert sich, Rosie kommt von Paul nicht los – am Ende liegen sie
sich in den Armen. Was zwischendurch passiert, ist eine Lesepau
se wert. Also kauft das Buch und vergisst den Film. gh

		
Waagrecht
1. unheimlich, mit einem Schuss ins Gespenstische
7. italienische Schreibmaschinenfirma
11. wird nicht angesprochen (Mehrzahl)
12. erster Teil eines Fürstentitels, der Khan heisst
13. Abk. für Erwerbsersatzordnung
14. Das Gegenteil von Altes
15. an keinem Ort, an keiner Stelle, auf keinem Fleck der Alp
19. heftige Form einer Diskussion im Alpteam
20. da wo du bist als ÄlplerIn
21. Kennzeichen für eines unser Nachbarländer
23. deutscher männlicher Vorname
25. Abk. chemisches Element Strotnium
26. Kfz-Kennzeichenfür Republik Libanon
28. sei dir gewiss, jedes Problem auf der Alp ist ...
30. ein Teil vom Viehdiebstahl, ohne den Viehdi und den Ahl
32. nicht die Schöne
34. Wolkenform, Abk.
35. stützt den Hirten, schlägt die Kuh
36. scharfes Gewürz
39. herzig und ausserterristisch
40. darin fängt sich das Glück, falls gefunden und richtig aufgehängt
42. italienische Insel im Golf von Neapel
44. kann rostfrei sein oder auch nicht
46. auch wenn eine Frau fehlt, sagt man es ist ... am Mann
47. halluzinierendes Getränk der Seefahrer
48. hier wie auch anderswo ein Füllwort, das verbindet
49. Bundesamt für Raumentwicklung, Abk.
50. Hautinfektion der Kuh, die Melkerknochen verursachen kann
52. grosse Tür oder törichter Mensch
53. ein Buch, das man zur Hand nimmt, wenn man es braucht
54. siehe 46. waagrecht
56. Initialen von Hans Ruedi Valentin
57. hartes Wasser
58. klemmt der Reiter dem Ross zwischen die Zähne
60. Schwur
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		Senkrecht
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
16.
17.
18.
22.
24.
27.
29.
31.
32.
33.
35.
37.
38.
41.
43.
45.
51.
55.
59.

kennst du die «akute tubuläre Nekrose»? Egal, Abk. reicht
sennisches Werkzeug, das an einen Schwingbesen erinnert
wenn etwas kaputt ist, aber das p ein weiches ist und ein t fehlt
die Verniedlichung einer Bürste
Man kann damit Klauen und Käse schneiden
was auch auf Adolf folgen kann, wenn man nicht Hitler heisst
so ist es, wenn heiteres Wetter ist, oder etwas ganz eindeutig
Organisation, bei der ein ehemaliger Älpler Geschäftsführer ist
Widersacher vom Leben
erste Ansprache als neuer Chef
eine trockene Kuh
Abk. einer Rockband aus den 70er/80er mit Hit: Don’t bring me down
Abk. Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
Servierbrett oder Pille ohne Schluss-e
Brot, das rasch nach Karton schmeckt
der pold und der nhard haben es vor sich
Quälerei, Plackerei, Tortur
Möbelstück fürs Ausruhen
auch wenn ein Rind verrückt spielt, hat es kaum diese Krankheit
würde sich zum Alpanfang als Getränk eignen (umgangssprachlich)
du bist vielleicht nicht dort, und trotzdem dort daheim
schraubst du in den Pfosten, umgangssprachliche Abk.
in oder out, aber nur das eine
für manchen ist das z’Alpgehen eine
Kümmelschnaps, der nach Lebenswasser tönt
wenn das Wasser versiegt, bleibt sie stehen und das Licht geht aus
eben gerade jetzt
multiple Sklerose, Abk.
ohne führe die Mistkarette nicht

Wieviele Bücher vom zalpverlag sind im Kreuzworträtsel enthalten?
Lösungswort (Zahl) bitte auf Postkarte bis 30. August 2011 senden an
Harald Satzer, Vorderes Hellweidli, 3555 Trubschachen.
1. und 2. Preis: je 1 Sitzmätteli mit Sujet «zalp.ch», siehe beiliegender Prospekt
3.– 5. Preis: Je ein Buch, eine CD oder ein Film von den Seiten 34 – 36
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TREFFEN
8. August 2011
Älplerwunschkonzert Urnerboden UR
www.drs1.ch
13. August 2011
Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.com
13. August 2011
Mittsommerfest Folklore, Tiere, Berge, Hirten
www.st-cergue.ch
20. – 21. August 2011
Säumerfest in Stansstad
www.sbrinz-route.ch
2. – 4. September 2011
Eidg. Scheller- und Trychlertreffen in Bulle
www.sonneursdecloches.ch
4. September 2011
Unspunnen Schwinget in Interlaken
www.unspunnen-schwinget.ch
21. September 2011
Alpkäseprämierung GR am Plantahof
www.plantahof.ch
24. September 2011
Internationale Käseolympiade in Galtür
www.kaeseolympiade.at
24.– 25. September 2011
ÄlplerInnenfest auf dem Campintrin
in Trin Mulin
www.ig-alp.org, www.campingtrin.ch
6. – 8. Oktober 2011
IG-Alp Reisli ins Allgäu
auch für Nichtmitglieder
Tel. 0049 179 685 64 32, www.ig-alp.org

8. September 2011
Alpabfahrt in Boéchet (Jura)
www.etivaz-aoc.ch

2. Oktober 2011
17. Glarner Alpchäs- und Schabziger Märt
in Elm GL, www.glarona.ch

10. September 2011
Balisa-Alpkäse-Fest auf der Alp Balisa bei
Schwarzsee FR, www.alpbalisa.ch

6. – 9. Oktober 2011
Prättigauer Alp Spektakel Küblis/Seewis GR
www.alpspektakel.ch

10. September 2011
Chästeilet auf Mägisalp bei Hasliberg
www.meiringen-hasliberg.ch

8. Oktober 2011
Südbündner Ausstellung landw. Produkte
mit Alpkäsedegustation in Zernez GR

11. September 2011
Alpabzug der Schafe von der Gemmi
www.leukerbad.ch

8. Oktober 2011
8. Savogniner Schafschur
www.savognin.ch

17. September 2011
Alpkäsefest Grosse Scheidegg
in Grindelwald BE, www.grindelwald.com

10. – 22. Oktober 2011
AlpKultur Tage in Lenk i.S.
www.lenk-simmental.ch

17. September 2011
Alpabfahrten La Fouly und Sembrancher
www.verbier.ch

14. Oktober 2011
11. OLMA Alpkäseprämierung in St. Gallen
www.olma-messen.ch

18. September 2011
13. Berner Alpkäsemeisterschaft am
Wiriehorn im Diemtigtal, www.casalp.ch

15. Oktober 2011
Urner Alpkäse Wettbewerb im Tellpark
Schattdorf, www.alpinavera.ch

19. September 2011
«Schafscheid», Schäferfest in Jaun BE
www.jaun.ch

15. – 16. Oktober 2011
Alpkäsemarkt Weissenburgbad
www.morgeten.ch

23. September 2011
«Chästeilet» Justistal in Sigriswil
www.thunersee.ch

15. – 17. Oktober 2011
Rassegna dei formaggi degli alpi ticinesi
in Bellinzona, www.bellinzonaturismo.ch

24. September 2011
Alpabzug Schwarzsee – Plaffeien FR
www.schwarzsee.ch

15. – 16. Oktober 2011
8. Älpler- und Bauernchilbi in Linthal GL

24. September 2011
Alpabfahrt Sörenberg-Schüpfheim
www.biosphaere.ch

16. Oktober 2011
Chästeilet Alp Tannenboden Flumserberge
www.sennenstube.ch

24. September 2011
Alpabzug mit Markt in Engelberg ab 11 Uhr
www.engelberg.ch

29. – 30. Oktober 2011
16. Muotitaler Alpchäsmärcht Mehrzweckanlage Stumpenmatt Muotathal
www.alpkaesemarkt.ch

24. September 2011
Alpabzug in Grimentz VS
www.grimentz.ch

5. November 2011
18. Obwaldner Alpkäsemarkt in Sarnen
www.obwaldner-alpchaes.ch

24. September 2011
Alpabzug mit Handwerksmarkt in Charmey
www.charmey.ch

6. November 2011
Sarganserländer Alpkäse-, Bauern- und
Weinmarkt in Flums

25. September 2011
Chüjerfest am Jaunpass
www.alpkultur.ch

19. – 20. November 2011
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

25. September 2011
Cheistailätä Alp Siez
www.alpsiez.ch

26. – 27. November 2011
7. Urner Alpkäse Markt in Seedorf
www.alpkaese-uri.ch

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

24. Juli 2011 (31. Juli 2011)
Passmarkt Lukmanier www.alpinavera.ch
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL und TI

25. September 2011
Chästeilet in Wengen BE
www.wengen.ch

V E R E I N
 I G U N G E N

7. August 2011 (14. Aug. 2011)
Passmarkt Klausen www.alpinavera.ch
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL und TI

1. Oktober 2011
Chästeilet Mürren beim Rest. Winteregg
www.mymuerren.ch

14. August 2011
Alpkäsefest Region Kiental-Griesalp
www.griesalp.ch

1. Oktober 2011
24. Alpabzug in St.-Cergue
www.st-cergue.ch

28. August 2011 (4. Sept. 2011)
Passmarkt Gotthard www.alpinavera.ch
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL und TI

1. Oktober 2011
Alpabzug in Albeuve
www.foiredalbeuve.ch

1. September 2011
Désalpe de L’Etivaz
www.etivaz-aoc.ch

1. – 2. Oktober 2011
Käsefest auf der Schwägalp SG
www.saentisbahn.ch

3. September 2011
Kästeilet auf der Site-Alp
in Zweisimmen BE, Tel. 033 251 32 60

2. Oktober 2011
Chästeilet auf der Alp Arnischwand
www.arnischwand.ch

14. Januar 2012
ÄlplerInnentreffen mit Stellenbörse
am Plantahof in Landquart GR
www.ig-alp.org

ALPK ÄS E, MARK T, ALPABZUG
10. Juli 2011 (17. Juli 2011)
Passmarkt Oberalp
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL und TI
www.alpinavera.ch

A D R E S S E N F Ü R A L P - K U R S E
Bern
BBTZ Inforama Berner Oberland
3702 Hondrich, Tel. 033 650 84 00
www.vol.be.ch f Lanat f Inforama

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

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

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

zalp 22 | 2011

6. – 8. Januar 2012
ÄlplerInnentreffen Witzenhausen
in Dohrenbach, aelplertreffen@gmx.de

Wallis
Landwirtschaftszentrum Visp
Talstrasse 3, Pf 368, 3930 Visp
Tel. 027 606 75 41, www.agrivalais.ch
Alpwirtschaftliche Kurse findet ihr unter
www.zalp.ch, Menu KURSE
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Zur Jagdzeit wars, dass sich eine Ziegenherde auf der

In jener Nacht bestieg der Ziegenbock voller Lust eine

Suche nach Futter ins Wildasyl verstieg. Kamen die

willige Gämsgeiss, bald war was Kleines unterwegs.

Gämsen zusammen und hielten Maulaffen feil. «Sind

«Dummer Hund», sagten die Ziegen, denn einen Ba-

die von uns?» fragte eine. Man war sich einig: Die da

stard wollte man nicht. Und wurde das Kleine, halb

waren Fremde, die wollte man nicht im Asyl. Eine Bo-

Gämse, halb Ziege, von hüben und drüben geschubst.

tin wurde geschickt, den Fremden den Weg zu weisen.

Nun war guter Rat teuer, der Wildhüter kam auf den

Kam in Bälde zurück, mit blutendem Horn. Man habe,

Plan. «Du kannst gut schreien», sagte er, nach einigem

sprach sie empört, sie nicht verstanden, und nicht nur

Denken, zum Hirten, «aber zum Hüten taugst du wohl

nicht, sondern mit Waffen vertrieben.

nicht.» Und zum Jäger sagte er: «Du hast einen sau-

«Blöde Kühe», sagten die Gämsen, «was nun?» Bald

beren Schuss, aber dein Pulver ist im vorliegenden Fall

herrschte Einigkeit: Man musste den Hirten bemühen.

die reine Verschwendung.» Darauf stieg er hinauf ins

Denn schliesslich war man hier unter sich. Der Hirt war

Asyl, fand Gämsen und Ziegen in wüstestem Streit.

ein baumlanger Kerl, sprach nur Chinesisch. Er sagte:

«Hunger!» schrien die Ziegen, «Schmarotzer!» die

«Ihr müsst euch bemühen.» Er sprach: «Alle Berge für

Gämsen. Bald hatte der Bastard sich ängstlich zum

alle.» Er schrie: «Integration!» «...tegration, ...ration»

Wildhüter gesellt.

schrie das Echo zurück. Und ging der Hirte in Medi-

«Was hältst du davon?» fragte der. Drauf der Bastard:

tation, die Ziegen mit prallen Bäuchen zur Ruhe, die

«Ich bin nicht politisch.» Der Winter wars ebensowe-

Gämsen zu weiterem Rat.

nig. Trieb die Ziegen nach Hause, die Gämsen an mil-

«Und wenn man», sagte eine, «den Jäger befragte?»

dere Plätze.

Sprachs, ging und kam nicht zurück. Die zweite auch

Ja und der Bastard? Ging in sich. Beschäftigt sich noch

nicht. Die dritte fand den Jägersmann vollgefressen in

bis heute mit der Frage, warum wohl, warum Ziegen

seligem Schlaf.

blöde Kühe sind ?
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Liebe Pöstler, liebe Alpmeister: Bitte Zeitschrift
an das Alppersonal weiterleiten. Danke!

Blöde Kühe Text Martin Marti, Bild Christian Misje (istock)

