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Der kleine Unterschied des kleinen r
Mein Mami hat immer geschimpft mit mir, wenn ich «fressen»
gesagt habe. «Tierli fressen, der Mensch isst!» Der Unterschied
zwischen Mensch und Tier hat für mich etwa die Grösse eines
kleinen r’s. Es mag ja sein, dass in der christlichen Religion das
Tier dem Mensch untertan ist. Diese Idee hatte aber bezeichnenderweise ein Mensch, zudem mit zuwenig Schneid, um für
seine Aussage geradezustehen. Möglicherweise hatte er Angst
vor einer Heuschreckenplage oder vor dem Tritt eines Elefanten
und so schob er seine Idee Gott in den Mund. Wer meint, Gott
hätte sich ja wehren können, der vergisst die Macht der Kirche
und die Macht der Druckereien, die Bibel für Bibel den Unsinn
vervielfältigt haben und unter die Massen brachten.
«Unterschied» ist ja nicht gleichbedeutend mit «untertan»,
da will ich jetzt nicht vermischen, was auseinandergehört. Aber
indem wir uns über das Tier stellen, können wir es gewissenlos benutzen, zu unseren Profit mästen, rumkarren, industriell
schlachten. Wären wir auf derselben Ebene, würde das Tier
gleichviel Menschen fressen wir wir Tiere essen, könnte man

quasi am selben Tisch einen Apéro miteinander saufen, bevor
die Mahlzeit begänne und der eine den andern oder der andere
den einen fressen oder eben essen würde.
Wenn man den Obertan nach dem Unterschied zwischen
Mensch und Tier fragt, bekommt man gescheite Antworten, wie
es sich für die überlegene Spezies geziemt: Zum Beispiel «Der
Mensch weiss, was gut und böse ist». Aha. Präziser müsste man
sagen, der Mensch weiss vor allem, wer gut und wer böse ist,
insbesondere wissen es der Amerikaner, Benjamin Netanjahu,
Mahmud Ahmadinedschad und Toni Brunner. Hingegen was
gut und böse ist, ist kulturell bedingt. Für manchen guten Menschen ist der Mensch böse, der Tiere isst. Das Tier interessieren
solche Spitzfindigkeiten weniger. Wer Hunger hat, der frisst.
Der Obertan Wissenschafter geht nüchtern an das Thema.
Er sagt: «Beide stammen aus dem Einzeller, der Mensch hat die
Vernunft bekommen. Er kann über sein Handeln nachdenken,
reflektieren und daraus Lehren ziehen.» Eine satirische Laune
der Natur, dass wir meinen denken zu können, vernünftig zu
sein. Vor allem wenn wir daran denken, wieviele Kriege wir füh-
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ren, welche Mengen Öl wir in die Meere schütten, wieviel südamerikanisches Soja wir den Kühen in die Krüpfe kippen und
auf welch übertrieben globalen Füssen wir über unsere Erde
trampeln. Alles überaus vernünftig, nicht wahr? Tiere machen
das nicht. In erster Linie, weil sie es nicht für nötig befinden,
sich zu bereichern.
Manch ein Mensch ist ein Kamel, ein Affe, eine dumme Gans,
ein gieriger Wolf oder einfach eine blöde Kuh. Was als Beleidigung für den Menschen gedacht ist, ist genau besehen eine für
das Tier. Die Charaktereigenschaften, die wir den Tieren zuordnen, zeigen, wie wir die Tiere sehen, nicht wie sie sind. Wieso
soll ein Wolf gierig sein, wieso eine Kuh blöd. Nur weil er tötet,
um seinen Hunger zu stillen, nur weil sie Augen hat, die glotzen? Schaut mal in die Glotze, da reihen sich die Toten am Laufmeter über den Bildschirm. Und kaum ein Toter darunter, der
vom Wolf getötet wurde.
Wenn ich mit fressen und saufen den Abstand zum Tier verkleinere, und den zum Menschen vergrössere, soll mir das recht
sein. Das sollte sich mein Mami mal überlegen.
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Wer frisst am Käse (und frisst ihn nicht auf)?
Am Käse wird gefressen – im Kessi, auf der Presse, im Salzbad und Keller frisst eine Vielzahl von Mikro-

aus dem Produktionsumfeld und weniger aus der zugesetzten Reifungskultur. Sie fallen über den Käse her, weil er
ihnen gute Lebensbedingungen bietet.
Das Gleiche gilt leider auch für unerwünschte Mikroorganismen wie Schimmelpilze und Listerien. Im Käsekeller
leben diverse Schimmelarten, die am Käse fressen wollen. Sie besiedeln die Oberfläche, werden aber bei guter Käsepflege
zumeist von der Reifungsflora in Schach
gehalten. Vernachlässigt der Senn seinen
Käse, beginnen Punkte in allen Farben
auf der Oberfläche zu wachsen, die nicht
nur Rindenfarbe und Geruch, sondern
unter Umständen auch den Geschmack
verderben können. Weitaus gefährlicher,
weil gesundheitsschädlich, ist die Kontamination des Käses mit Listerien. Sie
gelangen über Geräte zur Reinigung
und Käseschmierung, Schwachstellen in
technischen Anlagen und Kleidung, vor
allem Schuhe, auf den Käse. Obwohl sie
überall vorkommen, kann der Senn sie
am Käsefressen hindern, Disziplin und
Strenge vorausgesetzt: Geräte und Anlagen richtig reinigen und trocknen (Listerien lieben winzige Wassermengen),
getrennte Schürze und Schuhe für den
Keller, von jung nach alt schmieren und
nicht jeden in den Keller trampeln lassen.
Während an der Käseoberfläche Hefen, Coryneforme und Schimmel miteinander um Lebensraum ringen, sterben
im Innern die Milchsäurebakterien ab.
Ihre Zellen lösen sich auf und setzen für
die Käsereifung wichtige Enzyme sowie
Nährstoffe für die so genannten NichtStarter-Milchsäurebakterien frei. Diese
haben den Fabrikationsprozess bis jetzt
überlebt und finden nun optimale Bedingungen vor. Sie vermehren sich in
den ersten Reifungswochen sehr schnell
und tragen durch die Aufspaltung von
Eiweissen und Fetten zur Aromabildung
bei. Ausser diesen können sich auch unerwünschte Mikroorganismen im reifenden Käse vermehren, so Clostridien
und Propionsäurebakterien. Sie vergären
Milchsäure zu Butter- bzw. Propionsäure

organismen im, am und auf dem Käse. Ohne Mikroben würde aus Milch kein Käse, der Senn putzte nicht
mit Lauge und Säure, und die Lebensmittellabore hätten weniger zu tun.

A

n der Käsefabrikation und -reifung
sind viele verschiedene Mikroorganismen beteiligt. Sie lassen sich aus
Sennensicht in erwünschte und unerwünschte unterteilen. Die einen unterstützen den Sennen beim Käsemachen,
die anderen verderben den Käse in Geschmack und Aussehen und unter Umständen die Gesundheit der Käsefresser.
Wie gelangen diese klitzekleinen, aber
wirkungsstarken Lebewesen in den Käse?
Hauptsächlich über die Rohmilch, aber
auch über Käsereigeräte und Sennenhände, übers Salzbad, Käsepflegeutensilien
und übers Wasser.
Die Rohmilchflora setzt sich aus einer
Vielzahl von Mikroorganismen zusammen, die während des Melkens in die
Milch gelangen. Den Hauptanteil stellen
Mikrokokken, Staphylokokken und verschiedene Milchsäurebakterien. Weiterhin sind in sehr viel kleineren Anteilen
Bazillen und Clostridien, Coryneforme
Mikroorganismen, Coliforme, Pseudomonaden sowie Hefen und Schimmelpilze enthalten. Wie viele davon ins Kessi
gelangen, hängt einerseits von den hygienischen Umständen während des Melkens und andererseits von den Lagerungsbedingungen der Milch ab. Bei
guter Euter- und Melkhygiene und richtig gereinigtem Milchgeschirr gelangen
weniger als 5000 Mikroorganismen, gemessen in KbE (Koloniebildende Einheiten) in einen Milliliter Milch. Unter
schlechten hygienischen Bedingungen
kann ihre Zahl auf über 100’000 KbE/ml
ansteigen. Ohne Kühlung vervielfachen
sich diese Mengen während der Lagerung
noch, denn die euterwarme Milch ist für
die Mikroorganismen ein Paradies –
reichliches Nährstoffangebot und die
warme Umgebung sorgen dafür, dass aus
Tausenden einer Art schnell Millionen
werden.

In der Käsereimilch sollten nicht zu
viele Mikroorganismen leben, denn je
mehr enthalten sind, desto höher ist
das Risiko von Fabrikations- und Reifungsproblemen. Um dieses Risiko zu
minimieren, gibt der Senn zu Beginn der
Fabrikation «Kultur» ins Kessi. Nein, er
beschallt es nicht mit Bach und Mozart
oder tanzt den sterbenden Schwan auf
dem Kessirand, sondern er rührt hochpotente Milchsäurebakterien in die vorgewärmte Milch ein. Dadurch verstärkt
er die gewünschten Mikroorganismen
mengenmässig und verschafft ihnen so
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den
unerwünschten. Diese stresst er zusätzlich durch die Nachwärmphase, denn
Temperaturen jenseits von 45 Grad Celsius sind für viele Arten unangenehm und
für einige tödlich.
Die Milchsäurebakterien vermehren
sich während der Käsefabrikation und
auf der Presse exponentiell. Sie fressen
am Käse, was ihr Organismus hergibt,
vergären den Milchzucker zu Milchsäure
und senken dadurch den pH-Wert auf ein
Niveau, das anderen Mikroorganismen
nicht behagt und sie in ihrer Aktivität
lähmt. War die Säuerung erfolgreich,
nimmt der Senn am Morgen danach einen gelbblumigen Käse mit glatter, leicht
feuchter Rinde und elastischem Teig von
der Presse. Findet er den Käselaib jedoch
bleich wie den Mond, schwammig-geschwollen und nass vor, dann konnten
sich die Milchsäurebakterien nicht gegen
ihre Widersacher durchsetzen und die
coliformen Mikroorganismen eine Frühblähung verursachen. Ein GAU für den
Senn, dem eine Putzorgie, das Auswechseln der Kultur und der Milchwirtschaftliche Berater folgen sollten.
Bevor die jungen Käselaibe im Salzwasser baden gehen, sollte die Milchsäuregärung abgeschlossen sein. Denn
Salz hemmt die Milchsäurebakterien und

noch vorhandener Milchzucker würde
während der Käsereifung unkontrolliert
weitergären, der Teig könnte nicht entsäuern, nasse Käselaibe mit glitschiger
Schmiere wären die Folge. Das Salzbad
sorgt für eine weitere Selektion der Mikroorganismen, die am Käse fressen. Die
Milchsäurebakterien stellen ihre Arbeit
ein und machen Platz für die Entwicklung der salztoleranten Reifungsflora.
Ausserdem verschlechtern sich die Lebensbedingungen für unerwünschte
Mikroorganismen, die bis jetzt im Käse
überlebt haben, weiter. Salz entzieht
dem Käse Wasser und das vertragen diese
nicht besonders gut, sie werden dauerhaft in ihrer Aktivität gehemmt. Damit
dies auch so funktioniert, wird der Senn
täglich Salz zugeben, die Salzkonzentration regelmässig messen und dafür sorgen, dass die Käselaibe rundherum von
Salzwasser umspült sind.
Während der Käse auf der Bankung
reift, wird weiter an ihm gefressen, aber
von anderen Mikroben als bisher. Durch
das Salzbad ist der pH-Wert auf der Käseoberfläche weiter abgesunken und der
Salzgehalt stark angestiegen, was vielen
Mikroorganismen erst einmal den Appetit verdirbt. Hefen hingegen vertragen
diese Bedingungen und vermehren sich
in den ersten Reifungstagen sehr schnell.
Dadurch steigt der pH-Wert auf der
Oberfläche wieder an, sie wird entsäuert
und bietet nun gute Lebensbedingungen
für die Coryneformen. Diese sind für die
Käsereifung von entscheidender Bedeutung: sie färben die Rinde durch Pigmentbildung, sie spalten Eiweisse und
Fette mit Vorteil für Teig und Aroma und
sie hemmen die Auskeimung von Schimmelsporen. Diese Reifungsflora fördert
der Senn durch anfänglich tägliches
Schmieren und die richtige Kellertemperatur. Die an der Reifung beteiligten
Mikroorganismen stammen vorwiegend
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Text Anne Weber, Bild Giorgio Hösli

Anne Weber freut sich auf ihren zweiten
Alpsommer als Sennerin auf der Alp hintere
Rotmatt im Muotatal und erzählt davon
unter www.alpgeschichten.ch

unter Gasbildung und sorgen im reifenden Käse für fleckigen Teig, grosse und
unregelmässige Lochung, Aufblähung
und einen unreinen Geschmack. Je nach
Käsetyp genügt schon eine Handvoll
Sporen in einem Liter Rohmilch, um
nach einigen Wochen diese Spätblähung
auszulösen. Clostridien und Propionsäurebakterien leben überall dort, wo es
schmutzig und feucht ist: an dreckigen
Eutern, im Schmierfilm von Tränkebecken, auf unzureichend gereinigtem
Milchgeschirr, in feuchten Leitungen der
Melkanlage, im Morast der Auslaufhöfe
oder den schmutzigen Händen des Senn
nach dem Einstallen der Kühe. Gegen
sie, wie auch viele andere unerwünschte
Mikroorganismen, helfen Laugen und
Säuren in Verbindung mit Heisswasser,
Bürste und Sennenschweiss.
Am Käse fressen viele und viele verschiedene, mit ein wenig Glück, etwas
mehr Verstand und viel Fleiss, sind es die
Richtigen. Um den Unerwünschten das

Leben so schwer wie möglich zu machen,
hat der Senn nicht nur seine Putzmittel,
sondern auch Kulturen, Brenntemperatur und Salzkonzentration im Arsenal.
Damit gelingt es ihm, in ein sehr komplexes System steuernd einzugreifen, das
durch Völlerei, Überlebenskämpfe und
Massensterben geprägt ist und am Ende
m
doch nur Käse gibt.

Zum Weiterlesen:
Albrecht-Seidel, Marc; Mertz, Luc: Die Hofkäserei,
Ulmer 2006
Krömker, Volker (Hrsg.): Kurzes Lehrbuch Milchkunde und Milchhygiene, Parey 2007
Kursunterlagen aus dem «Alpkäserkurs 2012»,
organisiert vom Alpwirtschaftlichen Verein Glarus,
Leitung Stefan Bless, Milchwirtschaftlicher
Berater am Plantahof, 2012
Kursunterlagen aus dem Kurs «Propionsäurebakterien und Staphylokokken – Unerwünscht
die Einen – Gefährlich die Anderen», organisiert
vom Alpwirtschaftlichen Verein Schwyz, Leitung
Christoph Mächler, Milchwirtschaftlicher Berater
am Plantahof, 2012
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Die Alp im Maul
Kopf runter und Rasenmäher-Modus rein, gefressen wird alles, was vors Maul kommt? Die meisten Tiere

Kommt einmal der Schnee, muss sich die
Hirtin / der Hirte nicht gleich fürchten,
Schafe finden auch unter 30 cm Schnee
Futter, solange sie ihn noch wegscharren
können.
Dank fragwürdigen Versuchen aus
den 70er Jahren mit geblendeten (des
Sehvermögens beraubten) Schafen wissen wir, dass der Sehsinn für die Nahrungsaufnahme von untergeordneter Bedeutung ist. Fehlen aber Geruchs-, Geschmacks- oder Tastsinn verändert sich
das Weideverhalten stark.

wählen überraschend genau, was geschluckt wird und was nicht. Wie der Mensch nutzen sie Augen, Nase,
Mund und Haut, um ihren Speiseplan zu bestücken und sind dabei sehr selektiv und vielfältig.
Text und Bild: Alice Vollenweider

Schlingende
Kühe bevorzugen Gräser mit hohem Zuckergehalt, was schnell verfügbare Energie bringt, und meiden gleichzeitig die
meisten Giftpflanzen konsequent. Heilkräuter mit hohem Gehalt an ätherischen
Ölen scheinen ihnen nicht zuzusagen,
dafür bittere Pflanzen mit niedrigem
Gerbstoffgehalt. Auch der Geruchssinn
spielt eine Rolle, so mögen Kühe anscheinend Futter, das mit Anis- oder Fenchelgeruch versetzt wurde.
Der Sehsinn spielt bei der Nahrungssuche wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle, das Farbsehen der Kühe ist
eingeschränkt, dafür reagieren sie stark
auf Kontraste. Sie unterscheiden Pflanzen sehr genau und auch zwischen verschiedenen Pflanzenteilen und Wachstumsstadien, weshalb die Beweidung
durch Kühe einen starken Einfluss auf
die Vegetation hat. Bestens bekannt ist
das dem Weidebeobachter in Form der
sogenannten Geilstellen – Flecken auf der
Weide mit höherem Bewuchs – auf denen
vor längerer Zeit einmal ein Kuhfladen
gelegen haben muss, dessen Geruch die
Tiere vom Fressen abhält.
Kühe Fressen durch Umschlingen und
Abreissen von Pflanzenbüscheln mit der
Zunge, weshalb sie die Weide nur bis auf
zirka 3 cm runter fressen können. Ist das
Gras wiederum sehr hoch gewachsen,
interessieren sie sich meist nur für den
oberen Teil der Stengel und weiden nicht
sauber. Da Kühe schlingen, kommt es
oft vor, dass sie Fremdkörper oder Ungeniessbares verschlucken, manchmal
befördern sie die Teile aber auch mit der
Zunge wieder nach draussen.
Pro Tag muss eine Kuh 50 – 80 kg Gras
fressen, um ihren Bedarf zu decken. Zusätzlich trinkt sie 60 – 150 Liter Wasser,
abhängig von der Menge Milch, die sie
ins Kessi oder Kälbermaul gibt, Galtkühe und Rinder brauchen entsprechend

weniger. Bei Wildtieren kann beobachtet
werden, dass sie ihren Bedarf nach Mineralstoffen und Spurenelementen durch
das Lecken von Steinen, Fressen von Erde und ähnlichem decken. Tritt bei den
Kühen ein Mineralstoffmangel auf, versuchen sie diesen auszugleichen, indem
sie, etwa bei Kupfermangel, tonhaltige
Erde fressen. Es liegt aber zwingend in
der Verantwortung der Älplerin / des Älplers einem Mangel durch Gabe von Mineralstoffgemischen vorzubeugen oder
das Verhalten als mögliches Krankheitszeichen zu untersuchen. Kühe sind keine
Wildtiere mehr, sie werden seit langer
Zeit nach den Ansprüchen des Menschen
gezüchtet, produzieren eine unnatürliche Menge an Milch und haben entsprechend einen veränderten Mineralstoffbedarf, den sie ohne Beigaben meist nicht
decken können.

fressen und zerstören können. Besonders
bedroht sind junge Bäume und Büsche.
Wer nun aber mit einem übermässigen
Alpenrosen-Bewuchs zu kämpfen hat,
sollte zur Eindämmung trotzdem nicht
auf Ziegen setzen: Alpenrosen sind giftig. Der Energiebedarf von Ziegen kann
auf der Alp verglichen mit dem Talbetrieb um 75 % höher sein, sie erleichtern
deshalb die Weiden jeden Tag um etwa
6,5 – 9 kg Gras und saufen 2 – 4 Liter. (Interessant, aber nicht zur Nachahmung
zu empfehlen, ist die Beobachtung, dass
Ziegen auch Fleisch in Form von Küchenabfällen fressen, wenn sie von klein auf
daran gewohnt sind.)

Spitzfindige
Ziegen haben eine Vorliebe für saftige
Pflanzenteile und knabbern deswegen
am liebsten Zweiglein und junge Triebe
von Bäumen und Büschen, Pflanzenspitzen und Blüten. Können Ziegen bei reichlichem Angebot selbst wählen, so fressen
sie in erster Linie Blätter, Zweige und
junge Triebe, Gras steht bei ihnen nicht
besonders hoch im Kurs. Wird ihnen
aber, wie zum Beispiel auf eingezäunten
Alpweiden oberhalb der Baumgrenze,
nur dieses vorgesetzt, so sind sie nicht
besonders wählerisch und fressen alles,
was ihnen vor die Füsse kommt und zwar
sehr gründlich.
Ziegen können zur Weidepflege ein
Segen, aber auch ein Fluch sein, da sie
bestimmte Vegetationsteile komplett ab-

Alice Vollenweider ist junge Älplerin mit
Herz und Studentin der Veterinärmedizin
mit Verstand.
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as die Kuh denn fressen soll,
darüber wird viel geforscht. Unzählige Menupläne werden erstellt und
jeder Wissenschaftler glaubt der bessere Koch zu sein. Die Rezepte enthalten
sogenannte Bedarfsnormen für Rindsviecher, die über Hauptgericht (Trockensubstanz), Beilage (Mineralstoffe),
Gewürze (Spurenelemente) und Dessert
(Vitamine) informieren, wobei oft aber
die Frage ungeklärt bleibt, welches Gericht dem Geschmackssinn der Kuh denn
nun am besten entspricht. Denn fressen
soll sie ja nicht zur Freude, sondern zur
Produktion von möglichst hochwertigen
Milch- und Fleischprodukten.
Nicht viel besser ergeht es den Ziegen,
Schafen, Pferden, Schweinen und Hühnern, auch ihr Bedarf wurde genormt und
den Leistungen angepasst. Könnte man
diese Tabellen den Tieren präsentieren,
verginge wohl den meisten schlagartig
der Appetit.
Nun ist es aber so, dass einige Tiere
sich im Sommer ernähren dürfen wie in
freier Wildbahn – auf der Alp. Und da
hört’s dann oft mit den Untersuchungen
auf, denn nun wählt das Rind, die Ziege oder das Pferd selbst, welcher Halm
gefressen wird, und welcher doch eher
nicht. Dabei kommen die vielfältigen
Sinne der Tiere zum Einsatz. Es wird
gesehen, gerochen, geschmeckt und
gefühlt, doch manchmal dauert es eine
Weile, bis die Tiere mit der wilden Bergwiese klarkommen. Alpneulinge unter
ihnen, denen zuvor jahrelang das Futter
direkt vors Maul gegeben wurde, können
Anfangs durch die Qual der Wahl oder
eher die Aufgabe, die Bissen auf der Weide selbst zu finden, überfordert sein und
entsprechend in den ersten Tagen zu wenig fressen. Die Alpbekannten wiederum
kennen das Angebot bestens und erinnern sich an die schmackhaftesten Weidegründe. Doch was zeichnet diese aus?

Scharrende
Schafe weiden sehr tief und grasen auch
am liebsten dort, wo die Vegetation niedrig ist. Dabei sind sie sehr wählerisch,
wobei den Vorlieben ein Lernprozess
zugrunde liegt. So ist es möglich, Schafe
zu Weidepflegezwecken als «Buschfresser» zu erziehen und dies dann auch als
Zuchtkriterium einzusetzen, da Lämmer
wiederum von ihren Müttern lernen. Beliebt sind neben Gras und Kräutern auch
Blätter, und oft knabbern sie sogar die
Rinde von Bäumen ab. Wie auch Ziegen
können Schafe mit spärlicher Vegetation leben, da ihr Magen nährstoffarmes,
rohfaserreiches Futter verwerten kann.

Gut zu wissen
für katastrophenerprobte Älplerinnen und Älpler ist, dass Kühe einen totalen Wasserentzug 6 Tage überleben, jedoch mit negativen Folgen für die Gesundheit. Ein
Wasserentzug von 24 Stunden bleibt bei erwachsenen Tieren ohne Konsequenzen.
Wird das kühle Nass an der Alp langfristig knapp, empfiehlt sich eine Rationierung,
bei der jede Kuh mindestens 30 Liter pro Tag erhält, Jungrinder kommen mit mindestens 15 Liter aus.
Fehlt das Futter, zum Beispiel weil die Alp komplett eingeschneit wurde und keine
Besserung in Sicht ist, sollten Milchkühe bevorzugt gefüttert werden, da sich ein
starker Milchleistungsabfall langfristig negativ auf die Laktation auswirken kann,
während Rinder eine kurzfristige (max. 5 Tage) Mangelernährung durch kompensatorisches Wachstum wieder ausgleichen können. Auf alle Fälle lohnt es sich zumindest auf Milchkuhalpen immer auch eine Tagesration Heu zu lagern. Je länger und
weniger Wasser und Futter die Tiere erhalten haben, desto wichtiger ist es, ihnen
dieses anschliessend nicht plötzlich wieder unlimitiert anzubieten, sondern die Aufnahme mit kleinen aber häufigen Gaben langsam wieder zu steigern.

Sortierende und Wühlende
Pferde sind insofern speziell, da sie sehr
lange und gründlich kauen, wobei sie alles, was ihnen nicht schmeckt oder sich
als Fremdkörper erweist, mit der Zunge wieder nach draussen befördern. Sie
fressen selektiv süsse und saure Gräser
und Kräuter, Rinden und Zweige, bittere
Pflanzen verschmähen sie meist. Auch
Pferde scharren das Gras unter einer
Schneedecke hervor.
Schweine werden auf den Alpen meist
als lebende Schotte-Verwerter gehalten,
wobei gerne vergessen geht, wie vielfältig
der Speiseplan von Schweinen aussieht,
wenn sie diesen selbst bestücken dürfen.
Es finden sich darauf Insekten, Würmer,
Aas, Laub, Eicheln, Früchte, Pilze, Kräuter, Wurzeln, Knospen und Gras, richtige
Allesfresser also. Dabei zeigen sie eine
Vorliebe für Süsses und Gerbstoffe (zum
Beispiel in Eicheln), gleichzeitig eine
Abneigung gegen Salziges und Saures.
Viele der bei Schweinen beobachteten
Verhaltensstörungen könnten mit einem
vielfältiger dargebotenen Futterangebot
behoben werden. Ein hungriges erwachsenes Schwein kann an einem Tag gut
und gern 15 – 20 kg Gras fressen. Und natürlich freuen sie sich über Auslauf an der
Alp, auch wenn den meisten Älplerinnen
und Älplern die durchwühlten Weiden
m
ein Graus sind.
Quellen:
Hoy S. (Hrsg.): Nutztierethologie, Verlag Eugen
Ulmer, Stuttgart 2009
Ulrich/Hoffmann/Drochner: Fütterung und Tiergesundheit, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2004
Sambraus H.: Nutztierethologie, Verlag Paul Parey,
Berlin 1978
www.ziege.ch
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Milch, Brei und Brot
Auf jenen Alpen, die nicht von den Bauernfamilien selbst bewirtschaftet wurden und das Alppersonal meist
einen reinen Männerhaushalt bildete, war früher die Ernährung sehr einseitig auf Milch und Milchprodukte
ausgerichtet. Die Menge und die Qualität der Ernährung hing dabei stark von der ökonomischen Situation
der Talschaften oder, wo ein Pachtverhältnis bestand, von der sozialen Lage der Älpler ab.
Text Andreas Niederhäuser

Eine fette Sache
Der vom Pfarrer und Naturforscher Johann Jakob Steinmüller überlieferte
Speiseplan eines Appenzeller Sennen um
1800 mutet dagegen geradezu luxuriös

an: Gegen 9 Uhr, wenn die Kühe auf die
Weide gelassen und die Milch vom Vorabend verkäst ist, nehmen Senn, Knecht
und Bub das Frühstück, «nämlich Schotten, Milch, Käs und Brod». Nachher
werden die Kühe wieder eingestallt und
gemolken. «Das Melken dauert so lange,
bis es Zeit zum Mittagessen ist, welches
aus Schotten, Milch und einer Rahmzonne besteht. Dieser letztere Brey ist
aus nichts anderem zusammengesetzt,
als dass man Rahm mit dem weissesten
Mehl vermischt, und dasselbe so lange
über dem Feuer kocht, bis es unten eine
gelbe Kruste ansetzen will, und bis alle
Fettigkeit daraus gekocht ist, und oben
auf schwimmt. Dies ist eine fette schwer
zu verdauende Speise, wozu der Senn gewöhnlich warme Schotten trinkt.» Nach
dem Mittagsschläfchen wird die Morgenmilch verkäst und die Kühe auf die Weide getrieben. «Ist der 2te Käs gemacht, so
wird das Vesperbrod genossen, welches
in Brod, Schotten oder Milch, und Käse
oder Zieger besteht.» Nach dem Holz besorgen und diversen Verrichtungen werden die Kühe wieder in den Stall geholt
und gemolken, «worauf das Nachtessen,
das aus Schotten oder Milch besteht, die
Tagesgeschäfte beschliesst».

Milchsegen
Nicht nur die Appenzeller Sennen ernährten sich aus naheliegenden Gründen
vor allem mit Milch und Milchprodukten.
In gewissen Alpen wurde bis zu einem
Viertel des Milchertrags vom Alppersonal selbst verbraucht. Dabei ist allerdings
zu bedenken, dass die Milchleistung
der Kühe früher sehr viel geringer war.
Eine Walliser Kuh gab um die Mitte des
17. Jahrhunderts im Tag ca. 5 Liter Milch
und auch in Graubünden zu Beginn des
19. Jahrhunderts war die Milchleistung
der Kühe nur wenig höher. Neben Milch
und Schotte als Getränk wurde vor allem

der aus der Schotte gewonnene Ziger
vom Alppersonal selbst verbraucht. Eine
der Hauptspeisen der Älpler im ganzen
schweizerischen Alpenbogen war die so
genannte Suuffi: frischer Ziger entweder
in der Schotte oder in Milch aufgelöst.
Gerichte, bei denen Rahm oder Butter
Verwendung fanden, wurden meist nur
bei besonderen Anlässen aufgetischt, da
es sich um für die Bauern wertvollere Produkte handelte.
Eine unangenehme Folge dieser sehr
milchlastigen Ernährung scheint die
Verstopfung gewesen zu sein. Zum Glück
wirkte als Ausgleich die Schotte abführend und wenn alles nichts nützte und die
Not gross war, empfahlen in Graubünden
die alten Sennen, dem Leidgeplagten in
Wasser vermischter Mäusedreck einzugeben – allerdings sei das ein «mittel uf
läben und tood!». Die Gelehrten wiederum waren der Meinung, dass von der
vielen Milch und dem schweren Käse
«endlich der Magen und die Därme mit
vielen Säuren und Schleim angefüllet
werden» und die Menschen melancholisch und phlegmatisch mache.

Zusatzfutter
Zum Glück mussten aber die meisten
Älpler nicht ausschliesslich von Milchprodukten leben. Lange Zeit war es üblich, ihnen einen Teil des Lohnes in Naturalien auszubezahlen. Diese wurden von
den einzelnen Bauern nach Anteil Kühe
oder Stoss geliefert. Neben letztjährigem Käse gehörte in erster Linie Brot und
Mehl dazu. Im Bündner Oberland erhielt
das in der Regel aus drei Personen bestehende Alppersonal drei Pfund Brot pro
Kuh und zusätzlich zwei Gebsen Mehl.
Das musste für den ganzen Sommer reichen. Die Hirten der Eginenalp im Wallis
bekamen ebenfalls nur 2 Pfund Brot und
eine nicht näher definierte Menge nicht
fetten Käses pro Kuh. Andernorts war

man dagegen grosszügiger. So lieferten
um 1800 die Bauern der Oberengadiner
Gemeinde Celerina den Alpknechten, die
in etwa für 50 Kühe zuständig waren, neben dem «was sie aus der Alp geniessen
(…) pro Kuh 2 Pf. Brod, 1 Pf. Kaes, 1 Pf.
Mehl, Pf. Fleisch, Pf. Reis». Als Alternative oder zusätzlich zum Reis gab es vielerorts auch Mais. Im Prättigau nannte
man die einheimische Form der Polenta
«Hirtemues». Fleisch erhielten die Älpler
nur in verhältnismässig wohlhabenden
Gegenden wie dem Engadin, ansonsten
mussten sie sich den Munggenbraten
und den Rehpfeffer wohl selbst besorgen.
Gemüse stand laut dem Volkskundler Robert Weiss zumindest in Graubünden bis
weit ins 20. Jahrhundert hinein definitiv
nicht auf dem Speiseplan und Salat war
zu dieser Zeit «auch in der Talkost (...) ein
seltenes und verachtetes Gericht».
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D

ie mittelalterlichen Gelehrten interessierten sich noch kaum für
die alpinen Landschaften. Erst mit dem
Beginn der Aufklärung nahm auch das
Interesse an den Bergen und den Lebensumständen ihrer BewohnerInnen stetig
zu. Der Zürcher Naturforscher Johann
Jakob Scheuchzer war dabei einer der
ersten, der nicht einfach bereits bekanntes Wissen zusammentrug, sondern die Alpen selbst durchwanderte
und seine Beobachtungen in seiner 1708
erstmals publizierten «Natur-Geschichte
des Schweizerlandes» niederschrieb. Darin beschreibt er u.a. das Leben der Hirten aus dem norditalienischen Bergamo,
die im Pachtverhältnis die unwirtlichen
Alpen des Hinterrheingebietes bewirtschafteten: «Die Bergomascer Schafhirten (...) führen ein rauhes, wildes, einfältiges Leben: Ihre Speise ist Hirse-Mehl
mit Wasser gekochet, ohne Salz, ohne
Butter: zuweilen ergetzen sie sich mit
einem über die Felsen zu tod gefallnen,
oder sonst crepirten Schaaf: ihr Trank ist
Wasser.» An der höchst bescheidenen Ernährung der Bergamasker Hirten änderte
sich dabei im Laufe der Jahrzehnte wenig: Hundert Jahre später berichtet der
Bündner Landwirtschaftsreformer Freiherr Karl Ulysses von Salis-Marschlins
von den fremden Hirten, dass sie Tag für
Tag meist ungesalzene Wasserpolenta
aus Mais- oder Hirsemehl essen, Wasser
oder Schotte trinken und von den eigenen Milchprodukten nur den zweiten,
herben Ziger geniessen. «Brod, Suppe
und andere ganz gemeine Speisen kommen nicht über ihre Zunge, so lange sie
auf der Alp sind.»

Neue Moden und traditionelle
Esskultur
Gänzlich unberührt von den Veränderungen im Unterland blieb man aber
auch auf den Alpen nicht. Dabei führte
das Kaffeetrinken, das sich auch in den
alpinen Gebieten rasch durchsetzte, zu
einem kleinen Kulturkrieg. So sahen
«die Alten» im Verbund mit den moralinsauren Pfaffen darin ein Zeichen der
Korrumpierung und Zerstörung des traditionellen Lebensstils durch moderne
(Un)Sitten. Dass die Kuhhirten frühmorgens vor dem Einholen der Kühe als «erstes Frühstück» einen kräftigen Schluck
Schnaps zu sich nahmen, scheint dagegen niemanden gestört zu haben, wie
überhaupt der Schnaps ein häufig gebrauchter und allgemein akzeptierter
Trost für die Unbill des Älplerlebens war.
Die Reformen in der Alpwirtschaft
gegen Ende des 19. Jahrhunderts beeinflussten, wenn auch nicht überall gleich
schnell, auch die Ernährung der Älpler.

Zwei Hirten beim Essen / Pastori-casari sull’alpe Formazzolo um 1940 (Umschlagbild: Histoire
des Alpes 2008/13: Das Bild stammt aus: Antonio Codoni / Vasco Gamboni: Il paese e la memoria
[fotografie del Ticino di ieri rivissute e commentate], Bellinzona 1988.

Anstatt des Naturallohnes wurde das
Essen vermehrt aus der gemeinsamen
Alpkasse gekauft oder der Einkauf wurde
in die Verantwortung des Sennen gegeben – bei besonders geizigen Exemplaren
nicht unbedingt zum Vorteil des übrigen
Alppersonals. Der Speiseplan zwischen
Talhaushalt und Alphütte glich sich daher im Laufe des 20. Jahrhunderts immer
mehr an. Die Verbindung von neuen Nahrungsmitteln und alter Esskultur zeitigte
allerdings auch eigenartige Resultate.
Teigwaren etwa kochte man so lange, bis
sie eine breiartige Konsistenz annahmen.
Das lag nicht an den mangelnden Kenntnissen italiensicher Kochkunst, sondern
am Umstand, dass man als Besteck ausschliesslich den eigenen Holzlöffel benutzte. Zum Essen sass man, da einfache
Hütten oft nicht einmal mit einem Tisch
ausgestattet waren, auf den Melkstühlen
und löffelte die Suuffi oder den Brei direkt aus dem Topf.

Luxusleben auf der Alp?
Das Sagenmotiv des Sennen, der unachtsam mit der Milch umgeht oder gar den
Käse dazu missbraucht, seiner Liebsten
einen trockenen Weg durch den Sumpf
vor der Hütte zu bauen, findet sich im

ganzen Alpenraum. Der Pfarrer und
Landwirtschaftsreformer Heinrich Bansi wetterte dagegen in einem 1808 veröffentlichten Beitrag ganz konkret gegen
die «unfähigen und verschwenderischen
Alpknechte», die für sich selbst zu viel
Milch verbrauchten und so an der geringen Produktivität der Bündner Alpen
schuldig seien. Er empfahl den Bauern,
ihnen weniger Nahrung zukommen zu
lassen und dafür dem Vieh mehr Salz zu
verabreichen. In der Realität waren die
Lebensbedingungen des Alppersonals
wesentlich von der ökonomischen Lage
der Bauern oder, wo sie selbständig als
Pächter arbeiteten, von ihrer sozialen
Herkunft abhängig. Auch den von Steinmüller erwähnten Appenzeller Sennen
geht es nicht allen gleich gut. Viele mussten sich fast ausschliesslich von Milch
und Milchprodukten ernähren, weil sie
sich nur ausnahmsweise Brot leisten
konnten. Die ohne Zweifel eintönige aber
immerhin regelmässige und fettreiche
Ernährung auf den Kuhalpen dürfte zumindest für jene Männer und Knaben,
die aus den armen und von Hunger nicht
verschonten ländlichen Unterschichten
stammten, durchaus ihren Reiz gehabt
m
haben.
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Grünkost
Alpwiesen bieten nicht nur den betreuten Vierbeinern eine grosse Vielfalt an Pflanzen. Wer etwas Zeit
und Geduld hat und bereit ist, sich auch auf neue (Geschmacks-)Erfahrungen einzulassen, der findet in seiner

Gr ün kost

Alte/Trad itionelle

Umgebung zahlreiche essbare Wildpflanzen, die den Speiseplan bereichern.
Text Priska Würgler und Andreas Niederhäuser, Illustration Kurt Stueber
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ist nicht bekannt.
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icht weniger als 1500 Einträge
finden sich in der im Aargauer
AT-Verlag erschienen Enzyklopädie der
essbaren Wildpflanzen Mitteleuropas.
Wenn auch nicht alle darin verzeichneten Pflanzen im alpinen Raum wachsen,
so lassen sich doch viele davon in der näheren und weiteren Umgebung der Alphütte entdecken. Gegenüber dem Treibhaussalat und dem Importgemüse aus
dem Supermarkt haben sie den Vorteil,
wesentlich reicher an Vitaminen, Mineralien, Eiweissen und mit Blick auf Produktion und Transport, wesentlich ärmer an CO2 Verbrauch zu sein. Viele der
essbaren Wildpflanzen haben zudem bei
verschiedenen Gebresten eine heilende
Wirkung. Dafür ist das Sammeln und Zubereiten in der Regel zeitintensiver und
aufwändiger. Wer den Tag in der Sennerei und im Käsekeller verbringt, wird
eher weniger dazu kommen, aber auch
das Zäunen und Hüten kann erfahrungsgemäss so anstrengend sein, dass man
am Abend dann doch lieber zur Beutelsuppe, der Convenience-Rösti oder dem
Gemüse aus der Dose greift.
Das Sammeln der Wildpflanzen
braucht zudem nicht nur Zeit und Geduld, sondern auch einiges an Wissen,
das im Gegensatz zur angeborenen Intuition bei den betreuten vierbeinigen Grasfressern erst erarbeitet, sprich angelesen
und ausprobiert sein muss. Nicht jedes
Kraut lässt sich für das wenig geübte Auge auf Anhieb erkennen. Man muss wissen, wo und unter welchen Bedingungen
eine Pflanze wächst, welche Teile essbar
sind, wann sie geerntet, wie sie präpariert
und zubereitet werden müssen. Gewisse

rüne Alpenampferblätter
Je nach Grösse 20 – 30 junge hellg
offelbrei, Polenta o. ä.
Kart
tto,
(Blacken); 2–3 Tassen Riso
ig Kräutersalz, etwas
wen
Eier,
2
l,
Meh
kalt, 3 – 4 Esslöffel
nach Belieben, Butter oder
Reibkäse, Wurst oder Fleischreste
Bratfett
befreien und auf der ArbeitsStiel
vom
r
1. Die Ampferblätte
den bei Zimmertempefläche ausbreiten; nach 2 – 3 Stun
falten, ohne zu bresich
n
ratur sind sie schlaff und lasse

garen.
Zusammen mit einem farbigen
aus:

Salat servieren.

auf dem Teller, Aarau, AT
Gisula Tscharner: Wald und Wiese

Verlag 2009.

Grüne Gnocch i (4 Por tionen)

s, 4 Eier, 1 Teelöffel Salz,
500 g Blätter des Guten Heinrich
ckt, 300 g Mehl, 100 g
geha
e
Nüss
g
2 – 3 Zweige Thymian, 50
geriebener Käse
s kurz in kochendem Was1. Die Blätter des Grünen Heinrich
n und fein hacken.
lasse
n
opfe
ser blanchieren. Abtr
Thymian, den gehackten
,
Salz
,
Eiern
en
uirlt
2. Mit den verq
festen Teig verarbeiten.
Nüssen und dem Mehl zu einem
ser auf grösster Flamme
Was
3. Einen möglichst grossen Topf
ser kocht, Salz zugeWas
das
n
Wen
zum Kochen bringen.
n. Vom Gnocchiteig mit
ben und die Temperatur reduziere
n abstechen und ins Waseinem Teelöffel kleine Klössche
sind sie gar und steigen
ten
ser geben. Nach etwa 10 Minu
an die Oberfläche.
auf eine geölte feuerfeste Plat4. Die Gnocchi nebeneinander
n und überbacken.
te geben, mit dem Käse bestreue
aus Francois Couplan: Wildpflanze

n für die Küche, Aarau, AT Verlag

2003.

Wi lde Wiesenwä he (4 Por tionen)

hmesser, 2 sehr grosse SalatFür ein Blech von ca. 20 cm Durc
und Wildspinat, 500 g
pfer
siebe Brennnesseln, Saueram
g) Vollrahm, 1 Teelöffel
(180
er
Bech
Speisequark, 3 Eier, ein
g Kuchenteig, fertig ausgeBouillonkonzentrat, 250 – 300
wallt, Salz, Pfeffer
mixen. Mit dem Quark
1. Die Kräuter überbrühen und
mischen und würzen.
onzentrat, Salz und Pfeffer
2. Die Eier mit Rahm, Bouillonk
geben.
ung
isch
mixen und zur Kräuterm
Füllung darauf geben
die
,
egen
ausl
3. Das Blech mit Teig
: Bei 180 Grad und guter
und ab in den vorgeheizten Ofen
en.
Unterhitze 40 – 50 Minuten back
aus: Gisula Tscharner, Heinz Knier
Aarau, AT Verlag 2006.

iemen «Hexentrank und Wiesenschm

aus»,

zalp 23 | 2012

ter je besser/setz sie auff ein
Nimb gute feisste Milch/je feiss
in in das Fewr/dass sie glueelste
Kiss
klein Fewr/leg schoene
Zangen ab/dass sie nicht unhend werden/so hebs mit einer
biss sie abgeloescht werden/
sauber sind/halts in die Milch
Steinen krauss wirt/ alsdann
das thu so offt biss die Milch von
sie wider kalt wirdt. Diese
dass
/
hirr
thue es in ein sauber Gesc
luftig/ und thut keinen SchaMilch ist zu Sommerszeit vast
Rahm sein.
den: Es soll aber vast nur lauter

aus Johann Jakob Scheuchzer «Natu

N

Blacken-Päckchen

r
Ein Steinm ilch/so die Kuemelcke
n
che
auf f den Alpen ma

Prisca Würgler ist Ziegen-Älplerin auf eigene
Faust und mit Familie in Arni im Urnerland.
Andreas Niederhäuser arbeitet bei der
Archäologischen Bodenforschung BaselStadt und als freier Historiker. Er ist den 12.
Sommer Rinderhirt auf der Alp Verdus GR.

Pflanzen sollten nicht geerntet werden,
weil sie selten und geschützt sind, andere
sollte man lieber nicht verwenden, weil
sie zu Bauchgrimmen oder noch stärkeren Vergiftungserscheinungen führen
können.

Pflanzen aller Gattig
Essbar sind im Prinzip alle Pflanzen, die
nicht giftig sind, wobei in Übereinstimmung mit den Vorlieben der Rindviecher gilt, je jünger und frischer, umso
schmackhafter. Was einigermassen zart
daherkommt, lässt sich in der Regel als
Salat verwenden, zähere Blätter und Samen lassen sich als Gemüse zubereiten.
Eine Garantie, dass alles was essbar ist
auch gut schmeckt, gibt es allerdings
nicht: Frischer Klee (vor der Blüte gepflückt) und als Salat oder Gemüse zubereitet wäre vielleicht einen Versuch wert,
während bei den Erlenblättern selbst der
Autor der Enzyklopädie leicht zweifelnd
meint, dass sie zwar essbar, aber wegen
ihres hohen Gerbstoffgehaltes «etwas
bitter» sein sollen.
Essbar ist bei weitem nicht nur, was
schön und apart daher kommt: Die selbst
bei Ziegen nicht gerade beliebte AlpenKratzdistel etwa ist überaus vielseitig
verwendbar: Die Wurzeln lassen sich in
geschälter Form braten, frittieren oder
kochen, die jungen Schösslinge (ohne
Stacheln!) und die geschälten Stängel
roh oder als Kochgemüse geniessen und
die Blätter und weichen Triebe zu Sauerkraut verarbeiten – sozusagen als Vorrat
für den nächsten Alpsommer. Auch die
Brennnessel, ein weiteres «Unkraut», ist
vielseitig verwendbar. Junge Brennnesseln können gut zu Spinat oder einem
Gemüseauflauf verarbeitet werden. Kurz
gedämpft oder überbrüht verlieren die
Nesseln ihre Wirkung und man kann die
Pflanzen roh als Salat essen, während sich
ihre getrockneten Blätter als Teeaufguss

eignen. Noch verbreiteter als Brennnesseln sind besonders auf den Kuhalpen die
Blacken (rumex alpinus). Da sie es gerne
sehr nährstoffreich haben, wachsen sie
überall dort, wo das Vieh gerne steht und
scheisst, sprich an bevorzugten Schlafplätzen und vor dem Stall; nicht unbedingt besonders anmächelig, um die
Pflanzen in der Küche zu verwenden, z.B.
die Stiele wie Rhabarber zu Kuchen und
Kompott. Bis in die 1970er Jahre wurden
die Blacken als Schweinefutter verwendet
und teils sogar extra dafür angepflanzt;
früher sollen sie – als älteste Gemüsepflanze der Alpen überhaupt – ein fester
Bestandteil des Speiseplans der Einheimischen gewesen sein. Auf alle Fälle geniessbar ist ihre «kleine Schwester», die
Sauerampfer, die ebenfalls relativ häufig
rund um die Hütte zu finden ist. Und aus
eigener Erfahrung sehr empfehlenswert
sind junge Löwenzahnblätter, die als Salat hervorragend schmecken.

Blüten und Wurzeln
Da viele der Wildpflanzen sehr geschmacksintensiv sind, können sie fast
alle, sei es frisch oder in getrockneter
Form, auch als Kräuterzusatz zum Würzen verwendet werden. Erwähnt seien
hier nur der wilde Gebirgsthymian
(Quendel), der auf den meisten Alpen
an sonnigen und trockenen Standorten
wächst, der wilde Majoran (Dost) und
der seltener anzutreffende, auf feuchtem
Boden wachsende Schnittlauch. Romantisch und/oder ästhetisch veranlagte ÄlplerInnen können den Salat, sei es der selber gepflückte oder der im Supermarkt
eingekaufte, mit Blüten schmücken.
Besonders schön und schmackhaft sind
trotz des Namens diejenigen der Teufelskralle, die in unterschiedlichen Arten auf
den meisten Alpweiden wächst. Wer dem
schönen Hirten oder der kecken Sennerin der Nachbarsalp «durch die Blume»
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Knack, Kopf ab
Avancen machen will, dekoriert den Salat mit Veilchenblüten, etwa denjenigen
des wilden Stiefmütterchens. Zeigen
sich die Beglückten wenig empfänglich
dafür oder machen sie gar abfällige Bemerkungen, kann man hinterher seinen
Frust mit einem kräftigen Schluck Enzianschnaps hinunterspülen. Das lindert
nicht nur den Schmerz im Herzen, sondern auch allfällige Magenbeschwerden.
Der Schnaps wird entgegen weit verbreiteter Meinung nicht aus den blauen Blüten, sondern aus den Wurzeln meist des
gelben Enzians gewonnen. Hier ist der
Griff zum gekauften Produkt allerdings
für einmal angebracht, nicht nur weil die
Herstellung des Schnapses ziemlich aufwändig ist, sondern auch weil alle Enzianarten mehr oder weniger geschützt sind.

man verschlingt gleich Unmengen der
roh sehr bitter schmeckenden Vogelbeeren – ist beim Sammeln von Pilzen weitaus grössere Vorsicht angebracht. Selbst
gute Bestimmungsbücher helfen dem
Laien nur bedingt weiter, da sich viele
Arten rein optisch wegen ihres Variantenreichtums nur sehr schwer eindeutig
identifizieren lassen. Steinpilze und Pfifferlinge lassen sich aus eigener Erfahrung einigermassen leicht erkennen und
schmecken auch ausgezeichnet, von den
restlichen Exemplaren sollte man ohne
einigermassen fundierte Kenntnisse oder
einem Hang zu risikoreichem Verhalten
eher die Finger lassen. Während über
die Wirkung des unschwer erkennbaren
Fliegenpilzes Einigkeit besteht, gehen
die Meinungen über die häufig anzutreffenden «Kuhfladenpilze» weit auseinander. Die einen schwören darauf, dass es
sich dabei um sogenannte Psilos (psilocybinhaltige Pilze) handelt und entsprechend häufig sieht man sie in gebückter
Haltung über die Weiden streifen, für andere sind sie unansehnlich, ungeniessbar
und jedenfalls ohne bewusstseinserweiternde Wirkung.

Alpgarten
Grundsätzlich ist es selbst auf 2000 m
Höhe noch möglich, einen Garten anzu-

legen und eigenes Grünzeugs zu ziehen.
Allerdings braucht ein solcher Garten intensive Pflege, was etwa auf arbeitsintensiven Kuhalpen kaum möglich ist. Frost,
Hagel und Schnee können die ganze Arbeit zudem abrupt zunichte machen. Wer
beim Kochen aber gerne schnell frische
Kräuter zur Hand hat, kann den wilden
Thymian, den Dost und den Schnittlauch
natürlich auch im eigenen Gärtchen ziehen. Verschiedene einheimische wilde
Minz-, aber auch die meisten gezüchteten Pfefferminzsorten wachsen zudem
problemlos und mit nur geringem Pflegeaufwand. Und wer nicht zu den Wildpflanzenpuristen gehört, kann mit wenig
Arbeit und etwas grünem Daumen auch
Pflücksalat, Kresse und Radieschen anpflanzen. Hier gilt eindeutig: Probieren
m
geht über Studieren.

Literaturhinweis:
Steffen Guido Fleischhauer: Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen. 1500 Pflanzen Mitteleuropas
mit 400 Farbfotos, Aarau: AT Verlag, 2003.
Im AT Verlag sind zudem eine ganze Reihe von
Publikationen rund um das Thema erschienen, auch
solche mit konkreten Bestimmungs- und Verarbeitungshinweisen.
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Beeren und Pilze
Ab Mitte August wird die Palette an essbaren Wildpflanzen kleiner, da viele mit
zunehmender Vegetationszeit zäher und
entsprechend ungeniessbarer werden.
Dafür lässt sich nun, wenn die klimatischen Bedingungen entsprechend gut
waren, der Speiseplan mit Beeren auffrischen. Viel falsch machen kann man
da nicht. Findet sich zwischen den Heidelbeeren einmal eine Rauschbeere – sie
sieht sehr ähnlich aus, hat aber weisses
Fruchtfleisch – ist das weiter nicht tragisch. Dass der Genuss der Beeren tatsächlich zu einem rauschähnlichen Zustand führen kann, ist nicht belegt, und
ihr Name verweist auch nicht auf ihre
Wirkung, sondern leitet sich vom lateinischen ruscus (Gestrüpp) ab. Abgesehen
davon, dass Heidelbeeren wie Walderdbeeren und Himbeeren am besten direkt
gepflückt schmecken, lassen sie sich bei
genügend grossen Zuckervorräten leicht
zu Konfitüre verarbeiten. Getrocknet und
ins Unterland verschleppt, erinnern sie
einem, z. B. als Müslizusatz, an den vergangenen und bereits verklärt erscheinenden Alpsommer. Auch Preiselbeeren
können sowohl roh gegessen, als auch zu
Kompott oder Konfitüre eingekocht und
nach der Alp zu Reh- oder Hirschpfeffer
genossen werden.
Während die Gefahr, sich beim Genuss von Beeren ein gröberes Bauchgrimmen einzufangen eher gering ist – ausser

Klar, der Hahn würde herumhüpfen, würde er nicht mit kräftiger Hand, kopfüber sozusagen, im Zinkkübel zum Ausbluten festgehalten. Nie mehr kann er mir hinterrücks
an die Waden springen, genau über dem Gummistiefelrand selbstverständlich.
Sein Hennenverteidigungsdrang und mein Vorsatz (aus philosophisch gefärbten
Gründen: Ich habe Hühner, sollte fähig sein sie zu töten, schlachten und verbrauchen),
mir endlich zeigen zu lassen, wie ein Huhn pfannenfertig gemacht wird, sind des
Güggels Todesurteil. Und auch zwei alte Habichthühner fallen meinem unbändigen
(verfluchten) Willen, das Richtige zu tun, zum Opfer.
Kurz: Getötet habe ich keins der drei Versuchskaninchen, ich fühle zu zaghaft zu sein
und daher vielleicht keinen schnellen Tod herbeizuführen und habe keine Übung, was
einen Fehlschlag umso wahrscheinlicher macht. Will nicht ungewollt quälen. Brauche
nicht mehr jede Herausforderung anzunehmen.
Den ganzen Rest mache ich beherzt und interessiert. Das
PrügelBeilKlotz Rupfen ist noch chli läbig. Doch dann wird alles mehr und
GackernZappelnBluten mehr zu Hühnerhaut, Hühnerbrust, faszinierend prähistorisch wirkenden Füssen, einem Produkt vom Hof, einem
HeisswasserRupfenDistanzieren kleinen Teil des Geschäftes ‹Buurerei›.
DorfbrunnenKaltwasserfliessen Der seltsame Hühnermagen wird ebenso in seine BestandSchneidenZerrenZiehen teile zerlegt, wie wir das Herz halbieren; die Lebern der
zwei alten Habichthühner sind verkrebst, die eine hat einen
LernenStaunenDiskutieren verhärteten Eierstock; Eigelbe in allen Grössen und WachsWürzenFüllenBraten tumsstadien kullern auf unserm Dorfbrunnenbrett herum.
VerzehrenZusammengeniessen Die beiden alten Legehühner werden in ihrem Kreislauf des
Seins zu Schweinefutter, die robusten, gierigen Säue bilden
auch ein Teilchen ‹Buurerei›.
Der Güggel landet erst im Kühlschrank, die Beine hätte ich ihm besser vorher an den
Bauch gebunden, und dann in Marinade und dieser rätselhaften Erfindung der Neuzeit, dem wunderbaren Bratsack.
Meine nie sehr grosse Handfertigkeit beim Zerteilen von Geflügel schrumpft noch seit
ich kaum mehr als Profi koche; deshalb wird Güggel noch einmal gmetzget. Eine Brust,
mir ausbedungen, da ich keine Knochennagerin sein kann (mir gefällt nicht, worein
meine Zähne da geraten könnten), ist fast zart. Die liebe Familie, mit der ich am Tisch
sitze kaut unterdessen auf muskulösen Sprungschenkeln und knabbert an mageren
Flügeln; alle sind zufrieden, angesichts des zMittags auf ihren Tellern.
Einmal mehr versuche ich jemandem und mir zu erklären, dass ich eigentlich Vegem
tarierin bin.

Text und Bilder Eva Hulst

Eva Hulst seit 11 Jahren an den Alpsommern wachsend, dabei sich selbst und die behüteten
Tiere mehr und mehr verstehend.
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Der Säufer und seine Alp

zalp

In der Höhe mit Tieren, Weite und Freiheit, konnte Hans trotz Alkohol alles arrangieren; im Unterland
stellte ihn das Leben mit seinen Tücken kalt, wie den Esel am Berg.

IMPRESSUM

Text Martin Marti, Bild Marina Flückiger

Alkohol auf der Alp
Obwohl die Situation der Sennen und Hirten dazu einladen
kann, mehr als anderswo zu trinken (Einsamkeit / Wegfall von
sozialer Kontrolle, wenig Ablenkung, schlechtes Wetter), ist
der Umgang mit Alkohol auf den Alpen weitherum wenig problematisch. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage bei drei
landwirtschaftlichen Fachstellen (Fachstelle Alpwirtschaft,
Plantahof, Kant. Bauernschule Uri, Inforama Berner Oberland). Übereinstimmend erklären die befragten Personen,
dass man wenig gravierende Probleme wegen Alkohol auf den
Alpen kenne. Für die Kontrolleure auf der Alp seien in erster
Linie das Wohl der Tiere, Hygienevorschriften und die Qualität
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des Käses wichtig. Interveniert würde nur dann, wenn mangelnde Sorgfalt als Folge von Alkoholmissbrauch festgestellt
werden müsste. Was offenbar kaum der Fall ist. Wenn doch,
sei es in erster Linie Sache des zuständigen Alpmeisters, sein
Personal zur Ordnung zu rufen. Dass dies irgendwo zu grösseren Problemen führe, ist bei keiner der Fachstellen bekannt.
Bekannt seien höchstens Einzelfälle.
Auf den ersten Blick tönt das beinahe nach heiler Welt. Auf
den zweiten weiss jeder Älpler, dass die Flasche ihren Platz
hat auf der Alp; nicht bloss fürs Einlegen von Alpenkräutern.
Sondern auch mal gegen den Koller, und nicht nur bei schlechtem Wetter. Die spezielle Situation auf der Alp kann den Missbrauch von Alkohol durchaus verschärfen. Gut möglich, dass
Kenntnis von einschlägigen Folgen den Weg nicht immer bis
in die Fachstellen im Tal findet, wohl aber hörbar Echo in vielen halbwahren Geschichten und Sagen und Mythen erhält.
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Man kann aber davon ausgehen, dass Menschen mit gesundheitsschädigendem Alkoholkonsum erst gar nicht auf die Alp
gehen, oder von da schnell wieder weg sind, weil die Arbeit
der Sennen und Hirten physisch eine Konstitution erfordert,
die sich mit übermässigem Alkoholkonsum nicht verträgt.
Dass zweitens die individuelle Gestaltung des Alltags auf der
Alp – vor allem auf Galtviehalpen – auch mal einen Absturz
erlaubt, ohne dass damit gleich der ganze Betrieb gefährdet
wird. Oder, so hat Frode F., ein langjähriger, dem Alkohol nicht
abgeneigter Älpler es freimütig formuliert: Der Alkohol ge-

Foto: Marina Flückiger

Er lacht. – Hinkommen. Sein Blick geht zum Fenster, in dessen Geviert die Flanke eines Berges steht. – Dort. Nun ist sein
Blick lebendig, er fährt sich mit der Hand über die Stirn. – Dort.
Der Berg gehört zum Senntum G., erklärt er mir.
Das Gitter davor nicht, denke ich.
Auf dem Senntum G. hatte man ihn genommen, einige Sommer lang, als Alpgehilfe. Später war er selbständiger Hirte, mit
50 Gusti, im Emmental. Das Bier organisierte er sich kistenweise. Der Scheitel war wichtig, auch auf der Alp. Den Gusti war
sein Charakter egal. Auch das Bier.
Und jeden Herbst dann dasselbe: Er tauchte unter. Stahl,
prellte Zechen, beging Hausfriedensbruch. Ihm sagte keiner
was. Auch im Knast nicht. Im Knast war er Melker. Im Sommer
Alpknecht oder Hirte. Das war der Gang seiner Jahreszeit. Ironischerweise sitzt er dieses Mal örtlich so hinter Gittern, dass der
Blick aus den südlichen Fenstern der Anstalt auf den Berg fällt,
wo er früher im Sommer Hirte war.
Ich bekäme Zustände, denke ich.
Er sagt: Wenn mein Bein wieder in Ordnung ist, nächsten
Sommer... Sein Blick steht noch immer am Fenster. Arthrose.
Versorgen werde ihn keiner, da könne er schwören. – Auch du
nicht –
– Ich nicht, Hans, sage ich, aber das Amt. Das Amt legt Unterlagen vor ihn auf den Tisch. Ein Männerheim. Er hätte Einzelzimmer. Der Eintrittstermin steht schon fest.
– Jaja, sagt er. Und jetzt lacht er. Wird an frühere Austritte
aus der Haft denken. Er hatte nicht nur Gusti gehütet, nicht nur
Mist gekarrt auf der Alp. Er hatte sich auch deren Örtlichkeiten
gemerkt. Vor allem die Lage der umliegenden Chalets und Jägerhütten. Da fand er dann reichlich Schnaps und Obdach vor
den Wettern im Spätherbst, wenn alles leer stand. Brach ein, von
Hütte zu Hütte. War fidel. Einmal fand ihn die Polizei halb erfroren. Im Suff. Drei Zehen verlor er dabei. Wurde älter. Bis nur
noch sein Blick auf die Alp ging, durch alle Gitter, der aufmüpfige Geist.
Den Körper verzehrten die Jahre.
Ein Wolke setzt sich über den Berg, draussen vorm Fenster.
– Wir sehen uns, sage ich.
– Im Nebel, sagt er, war es am Schönsten. Sein Blick folgt der
Wolke, die über den Weiden seiner einstigen Alp hängt. Im Nebel sah keiner, wohin er verschwand, wenn der Durst ihn wieder
mal rief.
Im Männerheim versteckte er die Flasche im Kleiderschrank.
Verschwand tageweise. Zwei Jahre später hat ihn der Tod geholt.
Was er im Himmel hütet, weiss ich nicht. Hoffentlich gibts da
zu trinken …

hört halt einfach dazu auf der Alp. Und er weiss durchaus,
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– Grüss Gott, Hans, sage ich.
Er antwortet nicht. Sitzt da, den Blick an mir vorbei, zwischen
Abwehr und Stolz. Ein Blick, in dem Adler fliegen. Der Raum ist
ebenso spärlich beleuchtet wie möbliert. Der hölzerne Tisch, ein
paar Stühle. An den Wänden Regale, in denen Schatten stehen.
Die Helligkeit, die ein einziges Fenster in den Raum wirft: Staubiges Wabern, das sich verliert, bevor es ankommt auf seiner
Gestalt. Nur den strengen Scheitel berührt, den er sich kämmt,
rechtsüber, und schnurgerade.
Er war eins von 10 Kindern. Der Vater trank, die Mutter war
wenig gebildet und schwächlich. Man steckte den Buben schon
früh in ein Heim, da er verhaltensauffällig war. Er blieb auch dort
schwer zu erziehen. Die Behörde tat, was sie konnte. Doch der Bub
war nur willig, wenn er arbeiten konnte. Nahm dann die Fäuste
aus dem Sack, in die der Trotz sie ansonsten versorgte. Zum Beispiel beim Schreiben. Schulisch sah man ihm einiges nach.
«Flausen im Kopf.» Der Amtsbericht hinkt ihm seit Jahren
hinterher, akribisch. «Aufgeweckt, straffe Führung notwendig,
verbunden mit Natur und Tieren.»
Es fand sich ein Lehrmeister, der Hans in Ausbildung nahm.
Fuhrmann sollte er werden, und Knecht. Als Rekrut war er recht,
im Grossen und Ganzen. Zu mehr Vaterlandsehre reichte es
nicht. Was er mitnahm vom Dienst: Derbe Zoten; den Alkohol.
Frauengeschichten. Er sah gut aus zu der Zeit. Karisieren, wie er
es nannte – das musste ihn niemand lehren. Und den Umgang
mit Pferden auch nicht.
Er trank nicht regelmässig, das nicht. Aber wenn er trank,
dann soff er. Schlief, wo er sich fand.
Ich setze mich ihm gegenüber.
– Man wird nicht wohl hier, sage ich.
– Im Knast, sagt er grau. Die Hände gefaltet –
… arbeitsam, körperlich flott, charakterlich gefährdet. Entmündigung per Volljährigkeit. Wird Kettenraucher, gerät in
Schulden. Landwirtschaftliches Lehrjahr mit Abschluss an der
Alpschule in H.
Der Aktenstapel wie Schnee, der sich türmt. Auf der Alp war
er gut versorgt, dachte das Amt. Das Amt hoffte, der Alpsommer
würde ewig dauern. Hans auch. Nicht wegen der Alp. Aber das
Amt konnte ihn mal.
In den Akten bin ich sein dritter Vormund. In seinem Dafürhalten einer mehr, der gefälligst den Mund halten sollte. Bis ich
ihm einmal erklärte, dass ich selber Alphirte war. Da taute er
auf...
Ich lege Papiere aus.
– Du wirst bald entlassen, sage ich. Man muss sehen, wo du
hinkommst.

was es erträgt: Er hirtet seit dreissig Jahren auf derselben
Alp.
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gedankengut

ÄlplerInnen sind ein buntes Volk, aber was hat eine Veganerin auf der Alp zu suchen? Schliesslich

mit 9 Jahren auf dem Hof meines Onkels
melken gelernt. Gekäst habe ich nicht,
das hat die Freundin gemacht, aber den
Käse nach der Alp im Erdkeller der Eltern
pflegen, das war dann wieder meine Aufgabe.

dient die Alpsömmerung bei aller Alpromantik in erster Linie der Produktion von tierischen Lebensmitteln:
Milch, Butter, Käse, Fleisch.
Interview: Andreas Niederhäuser, Bild Res von Gunten

Ist es nicht absurd, auf der Alp die Milch
der eigenen Kühe nicht zu trinken, dafür Importsoja aus Brasilien zu essen?
Ähhh...(Pause und verlegenes Lachen).
Es macht tatsächlich nicht wirklich Sinn
... aber ich will eben keine tierische Produkte konsumieren, um diesem Kreislauf wenigstens minim entgegenstehen
zu können. ... Hier spielt auch das Ego
eine Rolle, das Erlebnis war in diesem
Moment überwiegend, war wichtiger als
solche Fragen und Widersprüche. Und:
andere die z’Alp gehen haben ebenfalls
Inkonsequenzen, das habe ich nicht nur
als Veganerin.

Vor gut 14 Jahren beschloss Elvira Schäuble einen Sommer auf der Alp zu verbringen. Aus dem einen Alpsommer wurden schliesslich drei: zweimal mit einer
Freundin zusammen auf einer kleinen
Alp im freiburgischen Schwarzseegebiet
mit drei Milchkühen, fünf Milchziegen
und gut zwei Dutzend Kälbern und Rindern, anschliessend zusammen mit ihrer
Freundin einen Sommer auf einer Kuhalp
in Bergün.

Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Ich war ungefähr dreizehn als ich bei
einem Onkel auf dem Bauernhof in den
Ferien war. Da gab es einen Lehrling,
der Vegetarier war. Er war für mich ausschlaggebend, vegetarisch zu leben. Später gab es in meinen Freundeskreis ein
paar Veganerinnen, die mich mit ihrer
Lebensweise davon überzeugten, ebenfalls vegan zu leben.
Warum keine Eier von glücklichen Hühnern essen und keine Wollpullover von
Schafen anziehen?
Die meisten Menschen gehen immer
davon aus, dass ihnen alles gehört und
alles steht ihnen zur Verfügung. In der
Natur erlaubt sich der Mensch Raubbau
zu betreiben, sei es mit Mineralien oder
Pflanzen, und dasselbe oder ähnliches
geschieht für mich mit Tieren: Sie werden einfach zur Sache erklärt und es wird
von ihnen halt genommen, was zu nehmen ist. Die wenigsten Tiere werden auf
den Menschen zugehen und zum Beispiel

sagen oder zu erkennen geben «nimm
meine Wolle». Und natürlich kann ich
aus meiner Gefühlsprägung sagen «ich
habe das Gefühl, das Huhn ist glücklich», aber ob es aus seiner Sicht auch
wirklich glücklich ist, weiss ich nicht.
Kurz gesagt, es ist für mich kein Grund
vegetarisch zu leben, nur weil das Huhn
vermeintlich glücklich ist.
Wie kamst du auf die Alp?
Viele meiner Freundinnen, aber auch
Leute aus der Genossenschaftsbeiz, in
der ich zu dieser Zeit arbeitete, gingen
auf die Alp. Das wollte ich auch einmal
erleben: Die Kombination Berge, Natur,
mit den Tieren draussen sein, das Archaische ..., das fand ich sehr reizvoll. Nachdem ich mit einer Freundin zusammen
eine Bekannte auf der Alp besucht hatte,
beschlossen wir, im nächstes Jahr ebenfalls eine Alp zu machen.
Obwohl du bereits vegan gelebt hast?
Ich habe mir das vorgängig nicht sehr
intensiv überlegt und es war primär mein
Egoismus – ich will das nun einfach auch
einmal erleben.
Wie reagierte dein Freundeskreis auf
deine Entscheidung?

Okay, aber als vegan lebende Älplerin
kümmerst du dich um Nutztiere, die es
gar nicht geben dürfte.
Ja, hier ist der grosse Widerspruch, ...
sich gegen die Haltung von Nutztieren
auszusprechen und dann trotzdem z’Alp
zu gehen, und zugleich ist es für mich ein
wichtiger Aspekt, dass die Kühe nicht im
Stall stehen, sondern ich ihnen ein Stück
Freiraum ermöglichen kann, weil, es ist
ein geniales Erlebnis, die Kühe zu sehen,
etwa beim Alpaufzug, und man spürt,
dass die Kühe oben auch glücklich sind.

Der eine Teil zweifelte an meiner konsequenten veganen Lebenshaltung, der
andere Teil fand, dass ich damit ja genau
das unterstütze, wogegen ich mit meiner
Lebensweise eintrete. Aber eine totale
Ablehnung gab es nicht, zumindest habe
ich nichts davon gemerkt.
Wussten die Bauern, dass du Veganerin
bist?
Die Bauern auf der Kuhalp haben
nichts mitgekriegt. Die Bäuerin auf der
Schwarzseealp schon, aber sie konnte es
so stehen lassen. Sie brachte halt eher mal
eine Tüte Chips statt ein Stück Käse mit.
Glaubst du, dass deine Lebensweise die
Beziehung zu den Tieren beeinflusst
hat?
Vielleicht spüren die Tiere tatsächlich
einen Unterschied. Gewisse Tiere waren
sehr zutraulich, aber ob mein Veganismus dabei eine Rolle spielte, weiss ich
nicht. Tiere nehmen sehr viel wahr und
wissen, wer ihnen wohl will oder nicht.
Käsen und Melken gehörten vermutlich
nicht zu deinen bevorzugten Arbeiten?
Ich habe alles gerne gemacht, morgens früh die Kühe holen, sogar das Melken, das Handmelken vor allem, ich habe
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Seit wann und wie konsequent lebst du
vegan?
Ich lebe seit 18 Jahren vegan, wobei
konsequent für mich heisst: keine tierische Produkte, keine Lederschuhe, keine Wollpullover, aber auch keine Seife,
Creme oder Waschpulver, die an Tieren
getestet wurden.

Weniger glücklich über eine verbreitete
vegane Ernährung wären wohl die Bergbauern und -bäuerinnen, aber wohl auch
die meisten, die z’Alp gehen. Sie würden
Arbeit und Einkommen verlieren.
Ich habe mit meinem Onkel im
Schwarzwald oft diskutiert. Er meinte,
wenn alle vegan leben, hätte er nichts
mehr zu arbeiten ... aber irgendwann
muss sich das ja ändern, alle Tiere wurden einmal domestiziert, dann gezüchtet, dann überzüchtet. Hier muss es
eine gewisse Rückläufigkeit geben, das
ist nicht tierwürdig. Früher gab es andere Ansätze, man hat sehr viel weniger Fleisch gegessen, heute wird viel zu
viel davon konsumiert. Wenn die Alpen
weniger bewirtschaftet werden gibt ›››

Foto: Peter Moser-Kamm

Eine Veganerin auf der Alp

Text Endo Anaconda

Hirn macht die Kinder blöd.

ravioli, gefüllt mit Kräutern und Vollfett-

Punkt 6 Uhr wurde aufgestanden, dann

quark), «Raindling» (eine spezielle

wusch er sich mit kaltem Wasser, zog

Mehlspeise) oder saure Suppe (eine Rahm-

seine Arbeitskleidung an und ass seinen

suppe mit drei Sorten Fleisch und Nudeln).

«Sterz» (eine Art Polenta, im Schweine-

Die Frau die ihn bekochte, war meine

schmalz angeröstet) mit Zucker, etwas

Grossmutter. Sie war den ganzen Tag mit

Milch und Malzkaffee. Um 7.05 Uhr nach

der Hausarbeit und der Kocherei beschäf-

den Morgennachrichten, ging er quer über

tigt. Bei ihr kamen ihr lebtaglang nie Fertig-

den Hof in die Werkstatt. Um 9 Uhr gab es

produkte auf den Tisch. Mit Ausnahme

die erste «Jause» (Znüni). Diese bestand

von Reis, Mehl, Zucker, Salz und Kaffee

aus Schwarzbrot, Knoblauch, Schnaps

verarbeitete sie ausschliesslich Rohstoffe

und einem tüchtigen, steinhart geräucher-

aus eigener Produktion, inklusive des

ten Stück Speck, von dem er mit seinem

Fleisches. Die Säue, welche mein Gross-

Taschenmesser Scheiben abschnitt. Diese

vater am Jausenbrettl scheibelte, riefen

waren so dünn, dass man, wenn man sie

wir Kinder beim Namen, jedenfalls bis zur

gegen das Licht hielt, die Sonne hindurch

Schlachtung. Dann gab es Blutwurst und

scheinen sah. Um 9.30 Uhr ging er wieder

Innereien. Nierli, Leberli, Gnagi und

an die Arbeit, bis ihn die Turmuhr der

gefüllten Saumagen. Das Hirn war

Dorfkirche zum Mittagessen rief. Dieses

meinem Grossvater vorbehalten, mit dem

bestand immer aus Fleischsuppe (Huhn

Argument, Hirn würde die Kinder blöd

oder Rind) mit Einlage, Fleisch (meistens

machen. Mein Grossvater war Wagner und

Schwein aus eigener Schlachtung) Sauer-

er baute alle Leichenwagen Kärntens,

kraut oder im Sommer Gemüse aus dem

wenn nicht sogar Österreichs. Auf einem

Garten. Hernach wurde eine Mehlspeise

seiner Wagen, trat er nach einer nahr-

(Kaiserschmarren, Omelett oder Buchteln)

haften Jause, einige Monate nachdem ihn

mit Kompott gereicht. Dazu gab es immer

seine geliebte Frau und Köchin verlassen

sauren Most aus eigener Produktion,

hatte, selber seine letzte Reise an.

auch für die Kinder. Beim Mittagessen

Dies allerdings erst, nachdem er die 90

herrschte absolutes Sprechverbot, da er

klar überschritten hatte. Wahrscheinlich

während des Essens immer die Nachrich-

vertrug er dieses «Essen auf Rädern» nicht.

ten zu hören pflegte, bevor er sich auf der

Diese faden Hühnerbrüste und die Fertig-

Kücheneckbank zu einem Nickerchen

saucen. Vielleicht konnte er es aber auch

hinlegte. Um 13.30 Uhr ging er wieder

nicht ertragen, dass ihm die Kranken-

arbeiten, bis exakt 16 Uhr, weil da wieder

schwester gewaltsam vor dem Schlafen-

die «Jause» fällig war. Brot, Schnaps,

gehen das Gebiss aus dem Mund nehmen

Knoblauch, geräucherte Würste oder «Sas-

wollte, obwohl er doch noch fast alle

saka» (ein Brotaufstrich aus gehacktem

Zähne im Mund hatte. Wenn ich mir heute

Schweinespeck), dazu Essiggurken oder

aus Zeitmangel eine Fertigpizza in den

eingelegte Zwiebeln. Gegen den Durst wie-

Ofen schiebe, dann sehne ich mich nach

derum Most. Dermassen gestärkt arbeite-

der Küche meiner Oma. Nach hausgeräu-

te er dann durch bis 19 Uhr. Danach

chertem Speck, saurer Suppe, Schweine-

klopfte er sich die Sägespäne aus dem

braten, Buchteln, Hauswürsteln, Blutwurst

Arbeitsgewand, wusch sich kalt am Lava-

und Sauerkraut. Wenn das meine Ärztin

bo, bevor er um 19.30 Uhr das Abendes-

wüsste …

sen zu sich nahm: Gemüsesuppe mit Brot.
Danach legte er sich zur Ruhe. Ein ganzes
Arbeitsleben lang, 6 Tage in der Woche.
Nur unterbrochen durch die Sonn- und
Feiertage, an denen seine Frau besondere
Gerichte auf den Tisch zauberte. Zum
Beispiel «Kasnudeln» (eine Art Riesen-

Endo Anaconda. Entweder als Sänger der
Gruppe ‹Stiller Has› oder als Kolumnist in
verschiedenen Blättern gibt Endo Anaconda
teilweise sein Gedankengut preis. Dass er
heuer unsere Zeitschrift beehrt, bringt uns
Freude und ihm vielleicht sicher neue Anhänger aus dem grossen Kanton.
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Mir erscheint der Veganismus als
typisch städtische Lebensweise, für
Leute ohne Bezug zum Kreislauf der
Natur, zu dem auch das Töten gehört.
Was ist denn der natürliche Kreislauf? Geboren werden und sterben oder
geboren werden und getötet werden? In
der Vorstellung vieler Menschen ist es
natürlich, dass man Fleisch isst und darum tötet man, der Mensch muss nicht
unbedingt töten um zu überleben: das ist
nicht natürlich, sondern Tradition.
Zurück zur Alp: Was war für dich der
grösste Widerspruch?
Kühe zu melken und zu wissen, damit
die Kühe Milch geben, müssen die Kälber
mit Milchpulver aufgezogen werden, um
dann getötet zu werden.
Und trotzdem war für dich klar, dass du
die Alp durchziehst?
Ja. Aber nach drei Alpsommer war es
dann für mich genug. Ich habe mir gesagt, hier bin ich wirklich absolut im Widerspruch.
Kannst du dir vorstellen, wieder einmal
z’Alp zu gehen?
Mittlerweile würde ich gerne wieder
einmal eine Alp machen, um diese Erfahrungen nochmals zu machen. Nochmals
eine egoistische Tour …
Nach dem Gegenlesen des Interviews
hat Elli die letzte Frage dann doch anders
beantwortet: «Ich hab mir ganz viel Zeit
gelassen, um die letzte Frage nochmals
innerlich abzuspüren und habe dabei
gemerkt, dass es nicht stimmig ist. Der
Egoismus hat sich massiv geschmälert:
Alpbesuche ja, aber selber eine Alp mam
chen, das nicht mehr.»

Hirnschmalz statt Kraftfutter

Das traut sich natürlich niemand.
Schliesslich könnten Kühe und Kälber
ohne Kraftfutter leben, während Schweine und Hühner auf Eiweiss angewiesen
sind. Seit die Verfütterung von Tiermehl
und Gastroabfällen verboten ist, muss
der Bedarf der Nicht-Wiederkäuer eben
pflanzlich gedeckt werden. Also mit Soja. Dieser Zusammenhang wird medial
jedoch kaum ausgeschlachtet. Ein Blick
hinter die Kulissen lässt deshalb vermuten, dass die Diskussion um den Kraftfutterverbrauch beim Vieh eher politische
Gründe hat.
Was die Viecher fressen, geht nicht
nur rein, sondern auch wieder raus. Und
wo viele Fladen fallen, wachsen zwar Gräser und Blacken, aber wenig Blüemli. Für
Umweltschützer ist deshalb klar, dass der
Rindviehbestand reduziert werden muss.
Nun steht mit der AP 14–17 gerade eine
Agrarreform vor der Tür, bei der es – wie
immer – um viel Geld geht. Und wer will,
dass dieses vermehrt in Richtung Ökologie fliesst und weniger in Richtung Tierhaltung, für den trifft es sich gut, dass
man ein Argument in der Hand hat um
die Rindviehhaltung schlecht zu machen:
Den steigenden Kraftfutterverbrauch.

Schweizer Kühe fressen immer mehr Kraftfutter. Die neue Devise
heisst deshalb «feed-no-food» – auch wenn der Regenwald davon nicht
gerettet wird.
Text Eveline Dudda, Bild Res von Gunten

F

rüher frassen Kühe nur Gras und
Heu. Dann kam irgendwann die Silage dazu und mit ihr der Mais. Die Kühe
gaben mehr Milch, wurden aber anfälliger. Also ergänzte man mit Kraftfutter,
worauf die Kühe noch mehr Milch gaben
und immer jünger ins Schlachthaus geführt wurden. Obwohl Schweizer Kühe
im internationalen Vergleich wenig Kraftfutter fressen, ist die Tendenz steigend.
Die Kuh wird immer mehr zur Sau gemacht. Einzig bei Bio Suisse und der
«Wiesenmilch» ist der Kraftfuttereinsatz begrenzt. Man könnte es sogar ganz
weglassen, wie das Forschungsinstitut
für biologischen Landbau, FiBL, herausgefunden hat. Es hat im Projekt «feedno-food» drei Jahre lang untersucht, wie
sich reduzierte Kraftfuttergaben auf Biomilchbetrieben auswirken.

Nicht alle Kühe sind gleich
Das FiBL führte neben einer Praxisstudie auch eine experimentelle Studie
durch und teilte dazu eine 70-köpfige
Hochleistungsherde in zwei Gruppen:
Die eine Hälfte erhielt bis zu zehn Prozent Kraftfutter (wie auf Bio-Suisse-Betrieben erlaubt), die andere Gruppe eine
Kraftfutter-Nulldiät. Die Milchleistung
der zweiten Gruppe sank um rund sechs
Prozent, wobei jüngere Tieren stärker
reagierten und bis zu fünfzehn Prozent
weniger Milch lieferten. Dafür war die
Gruppe ohne Kraftfutter tendenziell gesünder. Von der Nulldiät profitierten vor
allem Kühe des Typs Raufutterverzehrer.
Das sind in der Regel die «grauen Mäuse»
unter den Kühen: Tiere mit einer durchschnittlichen Milchleistung und einer
durchschnittlichen Zwischenkalbezeit,
die regelmässig und unauffällig ein Kalb
gebären. Diese Durchschnittskühe können Gras und Heu offenbar überdurchschnittlich gut in Milch umwandeln. Das
FibL wies zudem nach, dass die Bauern

mit weniger Kraftfutter nicht zwingend weniger verdienen – sofern sie das
Grundfutter verbessern oder auf Vollweidestrategie umstellen. Wer optimales
Grundfutter hat, seine Herde, Weiden
und Wiesen optimal betreut, optimale
Raufuttergenetik einsetzt und eine optimale Fütterung betreibt, der wird auch
ohne Kraftfutter optimal verdienen.

Weniger Huhn wäre mehr
Regenwald
Doch das bäuerliche Einkommen interessiert in der medialen Diskussion um
den Kraftfuttereinsatz nicht. Da steht
vielmehr der Regenwald im Zentrum,
weil Kraftfutter neben dem Lebensmittel Getreide auch noch Soja enthält. Weniger Kraftfutter für Schweizer Kühe =
mehr Regenwald greift indessen zu kurz.
Eine Studie über «Sojaimporte in die
Schweiz» von Greenpeace zeigt nämlich, dass 60 Prozent des Importsojas an
Schweine und Hühner verfüttert wird.
Bezogen auf die Grossvieheinheit fressen die Rindviecher der Schweiz etwa
100 kg Soja im Jahr, Schweine dagegen
400 kg und Geflügel beinahe 1’400 kg.
Rein um des Sojas Willen müsste man
eigentlich «eat-no-chicken» postulieren.
Schliesslich stecken in einem Kilo Poulet 400 Gramm Soja drin, in einem BioFreiland-Poulet sogar 700 Gramm Soja.
Und der Regenwald landet auch dann auf
unserem Teller, wenn das Schwein im
Ausland, statt in der Schweiz gemästet
wurde oder das Poulet sein Leben in Brasilien verbrachte. Dies im Gegensatz zur
Milch: Wegen 15 bis 30 Gramm Soja pro
Kilo Milch ist Schweizer Käse noch lange
kein Tofu. Schliesslich enthält Schweizer
Milch dreimal weniger Soja und Getreide
als Milch aus dem Ausland. Man könnte
also genauso gut behaupten, dass jeder
Liter Schweizer Milch zur Schonung des
Regenwaldes beiträgt.

Steuerzahler sponsern
Industriegewinne
Davon dürfte auch die Wirtschaft profitieren. Die oben erwähnte GreenpeaceStudie wurde von Priska Baur erarbeitet,
der Lebenspartnerin von Rudolf Minsch,
dem Chefökonom des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse. Zu den Mitgliedern von Economiesuisse gehören
unter anderem zahlreiche multinationale Unternehmen wie Nestlé, Lindt &
Sprüngli und natürlich die Vereinigung
der Schweizerischen Milchindustrie. Sie
alle machen sich für einen Freihandel mit
der EU stark und fordern seit Jahren von
den Schweizer Bauern Rohstoffe zu wettbewerbsfähigen Preisen, womit sie mindestens EU-Preise meinen. Gleichzeitig
soll sich Schweizer Milch qualitativ vom
Rest der Welt abheben, die Milchindustrie will schliesslich Swissness ausloben
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››› es halt wieder mehr Wald und z. B.
mehr Rotwild, aber auch den Luchs, den
Wolf, den Bären ... Früher gab es auch
nicht so viele Kühe und es hat trotzdem
funktioniert. Man muss hier halt schauen, ... es sollte alles in ein natürlicheres
System zurückkehren. Mir ist klar, man
kann das alles nicht von heute auf morgen
ändern, das braucht sicher Jahrzehnte
und Jahrhunderte und viele Mensch sind
aufgrund wirtschaftlicher Aspekte auch
noch gar nicht dazu bereit.

Eveline Dudda ist vor 25 Jahren 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.

können, um den Preisunterschied zum
Ausland zu rechtfertigen. Da kommt
die Lösung von Priska Baur wie gerufen:
Eine Preisdifferenzierung, bei der für
«normale Milch» nur noch EU-Niveau
bezahlt wird, «Grasland»-Milch dagegen
einen Qualitätsbonus bekäme. Damit die
Verarbeiter aber auf keinen Fall mehr dafür bezahlen müssen, sollen am besten
die Steuerzahler diesen Aufpreis berappen. Die aktuellen Diskussionen um den
Kraftfuttereinsatz sorgen dafür, dass der
Beitragstyp für graslandbasierte Produktion in der AP 14–17 sicher durchkommt.
Komisch ist nur, dass das SwissnessArgument beim Futter für Schweizer
Hühner und Schweizer Schweine nicht
zieht. Ob das daran liegt, dass man
die Mehrkosten für Schweizer Futter
nicht auf die Steuerzahler abwälzen
kann, weil Nicht-Wiederkäuer keine Direktzahlungen erhalten? Ein Schelm wer
solches denkt!

Grün gleich gut?
Kraftfutter wird in den Medien manchmal fast behandelt wie Tiermehl, welches
man vor BSE dem Vieh in den Futtertrog
kippte. Kraftfutter ist per se schlecht,
Gras und Heu dagegen per se gut. Dass
es sich beim Gras immer öfter um Kunstwiesen handelt oder um Dauerwiesen,
die auf Ackerland angelegt wurden,
kümmert offenbar niemanden. Dass
heute Kühe weiden, wo früher Brotgetreide wuchs, lässt die Medien kalt. Die
Ackerfläche hat in den letzten Jahren um
20’000 Hektar abgenommen, die Kunstwiesen haben dagegen um 40’000 Hektar
zugenommen. Mit der Grünlandisierung
der Äcker versuchen viele Milchbauern
im Talgebiet Milch zu «wettbewerbsfähigen Preisen» zu produzieren. Das geht

noch besser und noch billiger, wenn
die Futterrationen mit Heu-Importen
ergänzt werden. Seit Aufhebung der
Milchkontingentierung haben sich die
Heu-Importe beinahe verdoppelt; sie lagen letztes Jahr bei rund 166’000 Tonnen.
Doch kaum jemand störte sich daran.
Schliesslich macht es Milch billig. Und
billig ist gut. Jedenfalls für jene, die sie
nachher wieder teuer verkaufen.
Doch die Schweiz braucht nicht noch
mehr billige Milch, sondern eine standortgerechte Produktion. Reine Milchviehbetriebe in bestem Ackerbaugebiet
gehören da aber genauso wenig dazu, wie
Schweine und Hühner, die überhaupt
keine Abfälle und tierisches Eiweiss mehr
fressen. Weniger Kraftfutter ist gut, mehr
m
Hirnschmalz wäre noch besser!

Ein Kilo pro Tier und Tag
Tiere gehen nicht auf die Alp um dort Kraftfutter zu fressen, sondern um sich von
dem zu ernähren, was ihnen dort mehr oder weniger ins Maul wächst. Laut Sömmerungsbeitragsverordnung Art. 17 ist die Zufuhr von Futter auf der Alp nur «zur
Überbrückung witterungsbedingter Ausnahmesituationen» erlaubt. Dabei dürfen
maximal 50 kg Dürrfutter oder 140 kg Silage pro Normalstoss, NST, und Sömmerungsperiode zugeführt werden.
Gemolkene Kühe, Milchziegen und Milchschafe haben zusätzlich Anspruch auf bis zu
100 kg Dürrfutter und 100 kg Kraftfutter pro NST, also rund 1 Kilo pro Tier und Tag.
Bei Schweinen ist Kraftfutter nur als Ergänzung zur Schotte erlaubt. Und in jedem
Fall muss die Futterzufuhr (Zeitpunkt, Art, Menge, Herkunft) in einem Journal akribisch genau festgehalten werden.
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Und nach dem Fressen …
Über die Ausscheidungen von Mensch und Tier.
Text Elsbeth Flüeler, Bilder Res Huber und Giorgio Hösli

Streiflicht 1 :
«Auf Diamanten wächst
nichts, auf dem Mist
wachsen Blumen»
(Fabrizio de André)
oder von der Verklärung
aller Natur
Die Szenerie ist bekannt: Im Hintergrund
die mit Schnee und Eis bedeckten Berge, im Vordergrund die Alpweiden, ein
paar Kühe eine kleine Hütte. Und nun
schreitet wie zufällig ein Wandersmann
ins Bild. Er nimmt den Betrachter mit
auf die Reise durch diese romantische
Landschaft. So stellte man Anfang des
19. Jahrhunderts die Natur und die Berge
dar. Jahre zuvor hatte Jean-Jacques Rousseau ein Loblied auf die Natur geschrieben, auf die Einfachheit eines unschuldigen Hirtenlebens, auf die Reinheit der

Luft und die Erhabenheit der Gedanken.
Seine Schriften weckten die Neugier der
Städter, die nun, wie Rousseau zuvor, in
die Berge gingen. Und tatsächlich: Mit
zunehmender Höhe über Meer erfuhren
auch sie eine Transformation des Geistes.
Nur einer mochte die Begeisterung nicht
teilen: der adelige François-René de Châteaubriand. Er besuchte den Mont-Blanc
und verfasste eine Streitschrift gegen die
romantisierenden und aufklärerischen
Gedanken seiner Zeit. Statt der verwunschenen Alphütte sah er nur ein wüstes,
von Viehmist umgebenes Gehütt, aus
dem der Gestank von Käse und vergorener Milch entwich. Châteaubriand
hatte allen Grund, gegen diese neuen
Geistesströmungen einen Groll zu hegen.
Schliesslich hatten sie zur Revolution
und zur Schwächung des Adels geführt,
dem auch er angehörte. Doch mit dem
Mist, da hatte er nicht ganz Unrecht.

Mit weitreichenden Folgen für die Landwirtschaft und der auch die Alpwirtschaft verändern sollte. Denn der Nahrungsbedarf war rapid angestiegen, der
Boden bald erschöpft und ausgelaugt. Da
kommt Ende der 1840er-Jahre der Mineraldünger auf den Markt. Alle wichtigen
Stoffe können dem Boden nun industriell
zugeführt werden. Die Bahn ist frei für
die Intensivierung der Landwirtschaft.
Im Tal wird nun ganzjährig Käse hergestellt. Mit der Konsequenz, dass auf der
Alp die Sömmerung zurückgeht. Gleichzeitig wandert die Bevölkerung aus den
Berggebieten ab, der industriellen Produktion hinterher.
«Dünget die Alpen!» richtete der SAV
seinen Appell an die Alpwirtschaft. Nun,
da man die Kühe für die Käseproduktion
im Tal hielt, sollten die Alpen geschönt,
vergrössert, intensiviert werden und
vermehrt mit Jungvieh bestossen werden. Damit wollte der SAV Arbeitsplätze schaffen und das Nahrungsloch mit
inländischer Produktion stopfen. «Die
thierischen Abfälle – sie sind die rechte
Kraftsuppe, in welcher Alles enthalten
ist, was die Alpenpflanzen als Nahrung

Streiflicht 2 :
«Dünget die Alpen !»:
Aufbruch in die Berge
«Seit Menschengedenken versammelt
sich die Herde täglich um dieses Hüttchen», schreibt im Jahr 1864 der neu
gegründete Schweizerische Alpwirtschaftliche Verein, «aber noch keinem
Menschen ist es eingefallen, den hundertjährigen Schatz zu heben und doch
lastet kein Bann auf demselben!» Der
SAV schickt den Wert dieses Schatzes,
gleich nach und berechnet ihn auf 20
Mio Franken. Eine beträchtliche Summe,
wenn man davon ausgeht, dass sich das
BIP seither mehr als verzehnfacht hat.
Der Hintergrund für die Kampagne
des SAV war ein starker Bevölkerungszuwachs zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
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Schweiss, Speichel, Ohrenschmalz, Nasenwasser, Tränen, Kot, Urin und Sperma
– Ausscheidung gibt es von Kopf bis Fuss.
Sie sind mit Freud, mit Leid und mit grossen Emotionen verbunden. Aber nur die
Exkremente von Mensch und Tier sind
eine direkte tagtägliche Folge des frohen
«Fressens und Saufens». Zwischen 15 bis
30 Tonnen Kot dürften bei Kühen jährlich anfallen. Bei uns Menschen sind es
etwas weniger. Mit schätzungsweise 100
Kilo jährlich aber doch eine beträchtliche
Menge und so erstaunt es nicht, dass die
Geschichte über den Umgang mit den Exkrementen in eine veritable Wirtschaftsund Sozialgeschichte mündet. Die es
so noch nicht gibt und die zu schreiben
eine reizvolle Sache wäre. Wie vielfältig
und spannend sie sich erweisen könnte,
zeigen die folgenden Streiflichter – drei
nicht ganz zufällig gewählte Momentaufnahmen, die zwar weit in die Vergangenheit zurückgreifen, doch gleichzeitig bis
in die Gegenwart reichen.

Elsbeth Flüeler ist in den Bergen weltweit
unterwegs. Die Alpen aber bleiben ihr liebsten
Berge, die sie kreuz und quer durchwandert
und immer wieder von neuem und mit Staunen entdeckt. Mit 8 Jahren hatte sie ein
prägendes Alperlebnis. Sie wurde damals
vom Alpvirus angesteckt, der bisher aber nur
immer für kurz Zeit ausbrechen konnte.
Während 10 Jahren war sie Geschäftsleiterin
der Alpenschutzorganisation Mountain
Wilderness, heute ist sie freischaffend und
schreibt über die Berge, über Natur und
Landschaft.

nothwendig haben, denn aus ihren Bestandteilen ist sie gekocht. ... Es heisst
nur noch: rasch und munter vorwärts
und Hand an’s Werk!» Doch schon nach
wenigen Jahren verebbte das Interesse
des SAV an der Alpdüngung. Aus den
Jahresberichten ist nicht ersichtlich
weshalb. Von nun an haben jedoch die
Alpinspektionen und die Alpproduktion
Vorrang. Hatte etwa der Appell bereits
Wirkung gezeigt?
Ans Werk ging man denn auch tatsächlich. Mistgabel und -karren, Hanfund Blechschläuchen hielten Einzug auf
Alp. Sie verwandelten viele blumenreiche
Alpweiden in grüne Grasplantagen. In
den 1960er-Jahren wurde der Verlust an
vielfältiger Landschaft und Natur offensichtlich. Mit der «ökologisch angepassten Alpbewirtschaftung» versuchte
man noch das Steuer herumzureissen.

Streiflicht 3 : Das richtige
Wort für den stillen Ort
Und was ist mit den menschlichen Exkrementen? Ihnen scheint man lange Zeit
wenig Beachtung zu schenken. Auf der
Alp wie im Tal. In Bauernhäusern etwa
war um die Wende zum 20. Jahrhundert
da und dort der Holzkübel noch anzutreffen. Er stand in einer etwas versteckten
Hausecke oder in einer Kammer hinter
der Küche — dem «Schissggänter». Oder
es musste ein primitiver Holzverschlag
an der Scheune oder dem Schweinestall
für ein ganzes Haus reichen. Man nannte ihn Abort, Abtritt, Apiteegg, Büro,
Hüüsli, Löübli, Schissi, ... Unser WC, das

Water-Closet, das auf Knopfdruck und
beinahe geruchslose unsere Exkremente
verschwinden lässt, ist vergleichsweise
jung.
Fast unnötig zu sagen, dass auf der
Alp die Verhältnisse noch bescheidener
waren. Auf den Freiburger Alpen etwa
wird der Wohnteil erst in den 1970er-Jahren systematisch eingerichtet. Davor war
die kleine Einraumhütte die Regel. Hier
wurde auf engstem Raum Butter und Käse hergestellt, gegessen und geschlafen.
Alles andere wurde im Freien verreichtet
– auch «das Geschäft». Die Luxusvariante war der Schorgraben, falls es denn
überhaupt einen Stall oder Schutzunterstand gab. Das Plumpsklo – das Brett
mit Loch und Holzdeckel – dürfte auf der
Alp lange die Ausnahme gewesen zu sein,
ebenso die etwas rudimentärere Variante, das Knebel- oder Stangen-WC – die
aufgebockte Stange über der Grube. Wo
vorhanden, befand sich das Plumpsklo
hinter dem Alpgebäude. Dies weiss ein
heute 86-jähriger Gewährsmann: «Weil
es da schon geschmeckt hat und Fliegen
hatte es auch schon. Bis im Herbst hat das
Zeugs dann gegärt, im Winter war es gefroren und bis im kommenden Sommer
vertrolet.» Unser Gewährsmann erhielt
übrigens im Jahr 1983 ein WC, ein «Water Closet», eine Schüssel mit Spülung.
Denn nun fuhr auch seine Frau mit z’Alp.
m
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kurzes Futter

Technophobe laufen länger

Im Griff der Klammermasse

Bald kann das Vieh vom Sandstrand aus gehütet werden, die hirtenfreie Alp rückt näher. Dank Satellitentechnik ist es bereits heute auf der Alp möglich mit
GPS-Sendern die Weidegänge des Viehs elektronisch
zu überwachen. An der bayerischen Landesanstalt für
Landwirtschaft LfL schätzt man die Zukunftschancen
dieser Tracking-Technologie als hoch ein, obwohl es
vorderhand noch an einer hirtenfreundlichen Software mangelt und noch nicht möglich ist, die Tiere
«via Mobilfunk zu navigieren».
Das grösste Problem sind laut Stefan Thurner vom
LfL jedoch die techno-phoben Hirten. Zudem leidet
der virtuelle Weidezaun, der dem Vieh eins zwickt,
sobald es sich darüber hinaus bewegt, unter Akzeptanzproblemen. Thurner: «Derzeit wird in Europa ein
aversiver elektrischer Stimulus als nicht vereinbar
mit dem Tierschutz angesehen.»
Das ist Pech für die Älpler, denn das geht eindeutig zu
Lasten ihrer Muskulatur. In einer Pilotstudie hat das
LfL nämlich nachgewiesen, dass Hirten mit Trackingsystem morgens 44 Minuten und abends 72 Minuten
weniger lang unterwegs waren. Techno-phile Hirten
sparen also gegenüber techno-phoben fast zwei
Stunden Wegzeit pro Tag ein!

Der Countdown läuft: Ab der Alpsaison 2014 müssen
auch Alp- und Weideställe der neuen Tierschutzverordnung entsprechen. Wer nur zum Melken oder nur
kurzfristig einstallt (damit ist weniger als als 20 % der
Sömmerungszeit gemeint und/oder nicht mehr als 8
Stunden am Stück), kann allerdings noch auf eine Ausnahmeregelung pochen. Dabei können die Klammermasse für alle vor dem 1. September 2008 gebauten
Ställe genehmigt werden. Beim Kurzstand sind das
99/152 cm, beim Mittellangstand 99/185 cm.
Werden die Kühe dagegen in der gesamten Zwischenmelkzeit eingestallt, gelten auch für jene Ställe, die
vor dem 1. September 2008 erbaut wurden, die Mindestmasse von 110/165 cm für den Kurzstand und
110/200 cm für den Mittellangstand.
Für alle anderen Neu- und Anbauten gelten dieselben
Mindestmasse wie für neu eingerichtete Ställe im
Talgebiet.

WANTED:

Feuer in den Alpen

Die Möglichkeiten des GPS sind gewaltig. Die zalpRedaktion möchte daher die Alpsaison-Wegleistung
von Schweizer ÄlplerInnen detailliert erfassen. Mit
einem GPS-Tracker kann die Wegstrecke eines Hirten,
einer Hirtin grafisch erfasst, und anhand der Daten
die Muskelkraft und der Energieinput berechnet werden. Gegebenenfalls kann die Auswertung in Zukunft
als Argumentationshilfe bei Lohnverhandlungen
dienen. Das Monitoring wird zudem den Vergleich mit
Sennen und Sennerinnen erleichtern, und damit dem
Hütejob die gebührende Anerkennung verleihen. Wir
suchen Freiwillige, die bereit sind, eine Saison lang
GPS-besendert zu hirten. Als Belohnung winken ein
Gratis-Sulzer-Kniegelenk plus ein lebenslanges zAlpAbo. Interessenten melden sich unter: mail@zalp.ch
oder Tel. 055 622 39 22.

IG-Alp-Reisli ins
Appenzell/Alpstein

11. August 2012

Samstag 13. + Sonntag 14.Oktober 2012

feuerindenalpen.com

Samstagnachmittag und Abend
Besichtigung der Appenzeller AlpenbitterProduktion, Übernachtung im Berggasthaus
Aescher-Wildkirchli
Sonntag
Wanderung über Alp Bommen zum Höhlenkäse
und Appenzeller Geschichten.

Ihr Geld
Sinn macht.
Der Weg zur echten Alternative:
T 062 206 16 16 | www.abs.ch

fair transparent
solidarisch
ethisch

innovativ

sozial ökologisch

menschlich

Der Bund will zwar auf der einen Seite die Produktion
von innovativen, wertschöpfungsstarken Produkten
aus der Landwirtschaft fördern. Auf der anderen Seite
bremst er aber ebensolche Produkte wieder aus. Laut
Jonas Plattner vom Bundesamt für Landwirtschaft,
BLW, sind zum Beispiel Alpgänse nicht verboten, «falls
aber auf einer Fläche eines Sömmerungsbetriebs Gänse gehalten werden, müssen bei dem entsprechenden
Betrieb die gesamten Sömmerungsbeiträge gekürzt
oder gestrichen werden.» Plattner begründet dies damit, dass die Haltung von Gänsen ohne Futterzufuhr
gar nicht möglich sei und dass die Gänse – im Gegensatz zu den Alpschweinen – keine Alpnebenprodukte
verwerten. Nach guter alter Beamtenmanier hat das
BLW nun aber ein Pilotprojekt genehmigt um die Gänsehaltung auf einem Sömmerungsbetrieb genauer
zu analysieren. «Sobald die Ergebnisse aus diesem
Pilotprojekt vorliegen muss entschieden werden, ob
die rechtlichen Grundlagen allenfalls entsprechend
angepasst werden müssen.»
(Alle News zusammengetragen von Eveline Dudda)

Futtermittelkontrolle

Kosten
Anreise, Sonntag Mittagessen, Getränke.
Abendessen und Übernachtung übernimmt die
IG-Alp
Info / Anmeldung bis 28. August 2011
info@ig-alp.org oder 055 622 39 22
(Detail-Programm folgt nach Anmeldung)
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Damit

Alpgans – ganz ohne Alpbeiträge?

Auch auf der Alp werden diverse zugekaufte
Futtermittel eingesetzt, meistens sind es
Mineralstoffe, Lecksteine, Ergänzungsfutter
und Co. Da ist es doch beruhigend zu wissen,
dass bei etwas mehr als der Hälfte der Futtermittel tatsächlich drin ist, was drauf steht.
Bei der anderen Hälfte ist das zwar nicht wirklich der Fall. Aber das ist halb so schlimm,
wie der Leiter der amtlichen Futtermittelkontrolle Michel Geinoz erklärt: Selbst jene 21 %
der Proben, die den Vorschriften überhaupt
nicht entsprachen, enthielten ausschliesslich
Stoffe, die tatsächlich gefressen werden
können.
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www.berghilfe.ch
zalp 23 | 2012

Wir haben
eure Alpenmilch zum
Fressen gern.

Wenn den Sennen nichts weiter einfallen würde, dann wäre Alpenmilch einfach Alpenmilch.
Schmackhaft und gesund zwar, aber nur zum Saufen gut genug. Doch die Bergler verstehen
die Kunst, die Dinge zu hegen und zu pflegen und ihnen damit etwas ganz Besonderes
abzugewinnen. Sie sorgen nicht nur dafür, dass unsere Alpen bewirtschaftet und die Tiere
während der Sömmerung gesund und munter bleiben. Sondern sie stellen auch Produkte
her, welche vielen Menschen rundum munden. So bringen sie zum Beispiel die Alpenmilch
in eine schmackhafte, feste Form. Saufen kann man sie nicht mehr, wenn sie zu würzigem
Alpkäse geworden ist. Dafür hat man sie danach zum Fressen gern.
Die Schweizer Berghilfe unterstützt innovative und nachhaltige Projekte, um Lebensqualität
und Arbeitsbedingungen der Bergbevölkerung zu verbessern und ihr ein zeitgemässes
Leben zu ermöglichen. So tragen wir dazu bei, dass die Menschen in den schönen Schweizer
Bergen eine sichere Existenz haben.
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Rohmilch nur für Mutige?

Der Umgang mit dem Keim –
Kooperation oder Konfrontation?

Älplerinnen und Älplern hallt der Ruf nach, besonders abenteuerlustig und wagemutig zu sein. Vielleicht

Jetzt wirds fast schon philosophisch: Es

weil sie schwindelerregende Höhen erklimmen, weder Wind noch Wetter noch vorchristliche Weckzeiten

gibt zwei sehr unterschiedliche Prinzipien,
damit umzugehen, dass Rohmilch ein von

scheuen. Oder weil sie ein ganz besonderes Wagnis eingehen: frische, unbehandelte Milch direkt aus dem

Bakterien bewohntes Lebensmittel ist.

Euter zu trinken.

Der eine Weg heisst Pasteurisieren, also

Text Christiana Schuler, Bild Bärbel Düsing

durch Erhitzen auf über 72°C auf einen
Schlag einen Grossteil der Bakterien loszuwerden. Dabei handelt man sich allerdings

M

ein ganz neues Problem ein: ALLE Bakteilch ist nicht nur für Säugetiere

gelangen sie auf Gemüse und Obst in den

Trotz der theoretischen Übertragungsmög-

rien werden zerstört und «böse» Bakterien,

wie Menschen, Katzen und Mäu-

Darm von Mensch und Tier. Der Kontakt

lichkeit ist Milch von Kühen, die EHEC in

die nach dem Pasteurisieren in die Milch

se ein attraktives Nährmedium, sondern

mit schlechter Silage gilt als bedeutendste

sich tragen, so gut wie nie mit EHEC be-

gelangen, können sich dort völlig ungehin-

mit Kindern, die Milchallergie haben, fand

ne so nicht mehr. Wo also besser Rohmilch

auch für Lebewesen kleinerer Art, nämlich

Quelle für Listerien in der Milch. Listerien

lastet. Das letzte epidemiehaften Auftreten

dert ausbreiten.

man Unterschiede in der Verträglichkeit

trinken als auf der Alp, wo wir selber genau

Bakterien. Im Innern eines (gesunden) Eu-

gehören zu den Bakterien, die sich auch in

von EHEC wurde im vergangenen Sommer

Der andere Weg sieht so aus: Möglichst

von Rohmilch im Vergleich zu homoge-

wissen, wie wir mit der Milch umgehen!

ters ist die Milch bakterienfrei. Sofort nach

gekühlter Milch vermehren. Das erstaun-

im Norden von Deutschland von verun-

sauber arbeiten und die Milch möglichst

nisierter und pasteurisierter Milch – die

Die frischeste Milch ist die ungefährlichste

Austritt aus dem Euter fangen Bakterien

liche ist: Trotz der weiten Verbreitung von

reinigten Sprossen verursacht.

frisch mit «guten» Milchsäurebakterien

Rohmilch wurde von den Kindern deutlich

Milch – ganz einfach, weil die Keime dann

aus der Luft, von den melkenden Händen,

L. monocytogenes gibt es nur ca. 2 – 7 Liste-

Richtig «sicher» sind Lebensmittel nur

verarbeiten, um die Vermehrung der

besser bzw. sogar sehr gut vertragen. Dane-

kaum Zeit hatten, sich zu vermehren. Beim

der Euterhaut und auch aus dem (schlecht

riosefälle pro 1 Millionen EinwohnerInnen

dann, wenn sie direkt vor dem Verzehr

«schlechten» zu unterbinden.

ben gibt es Studien, die zeigen, dass Asth-

Alpkäse mit Rotschmiere kann eine Vor-

gereinigten) Melkgeschirr an, die «Nähr-

jährlich, obwohl fast 10 % der Bevölkerung

mehrere Minuten auf 70°C erhitzt werden

ma zurückgeht, wenn statt Margarine und

sichtsmassnahme für Schwangere sein, die

suppe» Milch zu besiedeln. Durch die an-

Listerien in ihrem Verdauungssystem

– und zwar egal ob Obst, Gemüse, Fleisch,

Das Beste gibts nur roh

fettarmer Milchprodukte Vollmilch und

Rinde abzuschneiden, oder Käse nur zum

genehmen Temperaturen der frisch gemol-

tragen. Es wird davon ausgegangen, dass

rohe oder zu einem früheren Zeitpunkt

Viele Studien weisen darauf hin, dass Kin-

Butter gegessen werden.

Überbacken zu nehmen, oder nur frische,

kenen Milch und dem leicht zu knackenden

eine geringe Belastung von Lebensmitteln

pasteurisierte Milchprodukte.

der, die nach der Stillzeit Rohmilch von

Milchzucker vermehren sich diese Bakte-

mit Listerien nicht krankheitsauslösend

Kühen trinken, wesentlich seltener an

Was nun?

Joghurt und Quark zu essen. Salmonellen,

rien sehr schnell – wird die Milch gekühlt,

ist. Die Krankheit ist zwar sehr sehr selten,

Das Bakterium in der Kapsel:

Allergien und Asthma leiden und zwar

Sowohl die wissenschaftlichen Publikatio-

EHEC-Bakterien oder Toxine von Staph.

verlangsamt sich diese Vermehrung bei den

doch gefährlich (20 bis 40 % der Erkran-

Staphylococcus aureus

unabhängig davon, ob dieser Kinder auf

nen als auch die Presse dominiert mit nega-

aureus in krankmachenden Mengen in der

meisten Bakterien, das gilt gleichermassen

kungen enden tödlich) und kann zu Fehl-

Auch Staphylococcus aureus ist ein Keim,

einem Bauernhof mit «viel Dreck» oder in

tiver Berichterstattung über die Rohmilch.

ganz frischen Milch anzutreffen ist sehr,

für die «guten» wie die «schlechten».

geburten und starken Infektionen der Neu-

der nicht nur in der Milch vorkommt, son-

der Stadt «mit wenig Dreck» aufwachsen.

Dies ist zum Teil schlicht falsch (bei Liste-

sehr unwahrscheinlich.

geborenen führen.

stark gesäuerte Produkte wie Frischkäse,

dern den fast jeder Mensch auf den Schleim-

Warum Rohmilch vor Allergien schützen

rien) oder zumindest recht einseitig (bei

Listeria monocytogenes, Staphylococcus

Listerien werden bei der Pasteurisie-

häuten mit sich herum trägt. Den Beinamen

kann, versteht man bis heute nicht ganz

EHEC). Dass Rohmilchkonsum vor Allergien

aureus und unangenehme Escherichia

rung abgetötet, doch Produkte aus pasteu-

«aureus» (lateinisch aurum = Gold) hat der

genau. Es gibt verschiedene Hypothe-

und Asthma schützt, wird kaum erwähnt.

Coli-Stämme wie EHEC (EnteroHämorr-

risierter Milch sind nicht garantiert Liste-

Keim wegen seiner Farbe bekommen: er ist

sen. Die wichtigste Hypothese macht die

Bei einem empfindlichen Produkt wie

hagische Escherichia Coli). Grund dafür

rien-frei. Bei den Listerienfunde der letzten

für die Gelbfärbung von Schleim und Eiter

Veränderung der Molkenproteine durch

Rohmilch ist es immer besonders wichtig

ist, dass Listerien ab einer bestimmten

Jahre handelte es sich durchweg um Käse

verantwortlich. Staph. aureus ist auch ein

Pasteurisation für allergische Reaktionen

zu wissen, wo und wie die Milch produziert

Konzentration Listeriose verursachen kön-

aus pasteurisierter Milch, dafür aber mit

Erreger von Euterentzündungen und kann

verantwortlich. Durch zusätzliche Homo-

wird. Als vor 100 Jahren schlecht gekühlte

nen, einige Stämme von EHEC-Bakterien

Rotschmiere. «Die gebetsmühlenartig wie-

sich in der Milch von infizierten Kühen

genisierung der Milch wird dieser Effekt

Milch vom Land in die Städte gebracht wur-

im menschlichen Darm sehr giftige Stoffe

derholte Warnung vor Rohmilchkäsen im

befinden – ist im Unterschied zu Listerien

womöglich noch verschlimmert. Ausser-

de, möglicherweise in nicht hygienisch ein-

produzieren und einige Stämme von Staph.

Zusammenhang mit den Listerienerkran-

und EHEC also bereits in der Milch, wenn

dem werden durch Erhitzen alle Keime in

wandfreien Kannen, bestand das Risiko von

aureus im Milchprodukt Toxine bilden, die

kungen wird durch ständige Wiederho-

sie aus dem Euter kommt. Da sich der Erre-

der Milch abgetötet sowie Enzyme in der

Krankheitsübertragungen. Diese Probleme

schwere Lebensmittelvergiftungen aus-

lungen nicht richtiger», so Marc Albrecht-

ger einkapseln kann, ist er schwierig nach-

Milch verändert oder denaturiert. Bei Tests

gibt es aber in Betrieben mit guter Hygie-

lösen können.

Seidel vom Verband für handwerkliche

zuweisen und schwierig zu bekämpfen.

Milchverarbeitung (VHM).

Staph. aureus ist als Euterkeim relativ weit

Gezielte Fehlwarnung vor Rohmilch-

Albrecht-Seidel, Marc (2003): Listeria monocytogenes – Ein ungeliebter Freund von Rotgeschmierten.
Merkblatt des Verbands für Handwerkliche Milchverarbeitung Freising
Pies, Josef (2005): Milch – aber natürlich. VAK Verlag
Freiburg
Mudrak, Judith (2011): Milch ist nicht gleich Milch,
XLibris Corporation

verbreitet, deshalb ist es gerade auf grossen

Käse? Von der Listeriose zur Rohmilch-

Der EHEC-Schreck

Alpen sehr unwahrscheinlich, dass Herde

Hysteriose

Wie L. monocytogenes ist auch der Coli-

und Kessi-Milch komplett frei davon sind.

Listeriose wird von einem bestimmten

Stamm EHEC ein Darmbesiedler, vor allem

Einige wenige aureus-Stämme produzieren

Stamm der Bakteriengattung Listeria her-

bei Wiederkäuern. EHEC-Bakterien produ-

bei der Gärung im Käse Giftstoffe, die sehr

vorgerufen, Listeria monocytogenes. Li-

zieren Gifte, die beim Menschen schwere

unangenehme Lebensmittelvergiftungen

sterien sind Erdkeime, kommen eigentlich

Erkrankungen bis hin zum tödlichen

(starken Brechdurchfall) auslösen können,

überall vor und vermehren sich vor allem

Nierenversagen hervorrufen können. Un-

glücklicherweise aber nicht lebensgefähr-

im Boden und im Wasser. Über diesen Weg

gefähr 3 % der Rinder tragen EHEC in ih-

lich sind. Da es in Graubünden letzten

rem Verdauungssystem und damit auch in

Sommer zu einer Lebensmittelvergiftung

ihrem Mist.

durch Staph. aureus im Alpkäse kam, ist es

Christiana Schuler wurde viele Sommer
(zusammen mit einigen Milchkühen) in
Graubünden gesömmert und sömmert ab
nächsten Sommer ihre eigenen Kühe auf
einem kleinen Berg in Thüringen.

Zum Weiterlesen:
Baars, Ton (2012): Milchqualität und Gesundheit.
Rohmilchprodukte als Prävention gegen Allergien
und Asthma. Merkblatt des Verbands für Handwerkliche Milchverarbeitung Freising

EHEC-Erreger können über den Kuh-

in diesem Sommer dort Pflicht, eine Probe

mist ins Fleisch, ins Wasser, auf Gemüse

vom 24-stündigen Käse zur Untersuchung

und Obst und auch in die Milch gelangen.

zu geben.
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Besonders unerwünschte Bakterien sind

m
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Ziegen kriegen
Erfunden um Katzen, Hunde und Kinder zu überwachen, kann man einen GPS Tracker auch verwenden, um
seine Ziegenherde zu finden. Die Älplerin und der Älpler1 «einer berüchtigten Ziegen- und zalpmetropole auf der
Alpen-Südseite» haben uns von ihren Erfahrungen mit dem Tracker erzählt.
Text Giorgio Hösli und Prisca Würgler, Bilder Julia Wagner

F

rüher war das Fährtengespür eines Indianers vonnöten,
um die freiweidende Ziegenherde zu finden. Man kann die
Ohren nach dem Herdengebimmel ausstrecken, frische Geissenbölleli zwischen den Fingern verreiben, um die verstrichene
Zeit ihrer Ablagerung zu erahnen, an den Blättern im Jungwuchs dem Geissbockgeruch nachschnüffeln und etwas Glück
zur Hand nehmen – dann findet man die Herde auch. Heute genügt ein Anruf auf das GPS-Gerät einer Ziege und ihre genauen
Koordinaten kommen aufs Handy. Satelliten, die den Standort
der Ziege bekannt geben, kreisen genügend am Himmel.

Verbesserungspotenzial
Das klingt ja prima, wo ist da der Hacken? Sie: «Wir haben das
Gerät im letzten Sommer zum ersten Mal ausprobiert, Erfahrungen müssen wir noch sammeln. Ein Nachteil ist, dass du
den Akku alle vier Tage wechseln musst, das Gerät ist ja ständig ‹ON›. Bei einer Herde mit Galtziegen ist das ärgerlich, bei
Milchziegen ist das kein Problem. Und leider sendete unser Gerät zwei Stunden alte Koordinaten, da konnte die Herde schon
wieder ganz woanders sein.» Er: «Ein länger anhaltender Akku
oder ein Modus, wo das Gerät nur zu festgelegten Zeiten die Satelliten anspricht, wäre besser – und ein wirklich wasserdichtes
Gehäuse.» Trotzdem der Tracker für ans Halsband eines Hundes

GPS-Tracker
Geräte sind in den Preisklassen 100 bis 600 Franken erhältlich,
wasserdichte Tracker sind teurer als spritzwassergeschützte.
Am besten übers Netz mit Suchwort «GPS Tracker Hund»
suchen oder sich in einem Elektronikfachgeschäft beraten
lassen.
Gerätebeispiele: Incutex GPS Mini Tracker TK-201, Garmin
GTU 10, TECHNAXX GPS Tracker-01, Telic Picotrack, Unpack &
Track GPS Tracker.
Auswahlkriterien sind Akkudauer, doppelter Akku für Austausch, wasserdicht, Grösse (möglichst klein), robustes Gehäuse, Anbindemöglichkeit

Damit man sie nicht zu leicht orten kann, wollten die Älpler ihren
Namen nicht in der zalp sehen.

Die GPS-Geiss
Die Auserwählte unter den Ziegen braucht nicht die Leitgeiss zu
sein, nicht eine, die ständig in Rangkämpfe verwickelt ist oder
sich an jedem Baumstamm und Felsen kratzt. Besser ist eine ruhige Mitläuferin, die sich unterordnet. Und die gerne ständig
m
auf Empfang ist.

Koordinatensuche
Zum Orten der Koordinaten können folgenden Kartendienste
verwendet werden:
››› www.maps.google.ch
Koordinateneingaben Länge / Breite mittels Komma
trennen, Ansicht «Gelände»
››› www.map.search.ch
Koordinateneingaben Länge / Breite mittels Komma
trennen, keine Landkartenansicht
››› www.mapplus.ch
Kartenmaterial nur für die Schweiz abrufbar
››› http://map.bafu.admin.ch oder
http://map.geodataviewer.admin.ch
Landeskarte im swisstopo-Stil, sehr genau, Koordinaten
beim Mauszeiger werden laufend angezeigt, funktioniert
besser mit CH-Koordinaten

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

Antennensuche:
http://map.funksender.admin.ch/
Ohne Internetverbindung nimmt man am besten eine Landes-

1

Nutzen
Sinn macht der Tracker auf einer Alp, auf der die Ziegen zusammenbleiben, weil sie alle vom selben Bauernhof stammen. Bei
Alpen mit Tieren von vielen verschiedenen Bauern kommt es oft
vor, dass sich die Herde teilt. Das würde dann mehrere Tracker
bedingen …
Die Frage nach dem konkreten Nutzen bleibt. «Interessant ist,
dass du herausfindest, wo die Ziegen ihre Bahnen ziehen, du also etwas lernen kannst über deine Herde», meint er. Wir stellen
uns eine Landkarte vor, auf der jeder Ziegenschritt eines ganzen
Alpsommers dokumentiert ist – Forschung, Erfahrung und
Kunst in einem Bild vereint.
Verliert man nicht den Kontakt zu den Ziegen, wenn sie nur
vom Satellit überwacht werden? Sie winkt ab: «Wir hatten das
Gerät ja bei der Galtherde. Durch den ständigen Akkuwechsel
waren wir öfters bei ihnen als im vorletzten Sommer. Und dann
nimmst du immer etwas Salz oder Brot mit …»

topografie-Karte swisstopo im Massstab 1:25’000 zur Hand.
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Immer auf Empfang
«Die Idee kam uns, weil die Ziegen immer abgehauen sind, ich
konnte sie nicht finden, kannte das Gebiet nicht, es war heiss,
sie waren immer zuoberst, irgendwo auf dem Grat, oft auch
hinter dem Berg», erzählt uns die Älplerin. Also hat sie übers
Internet einen GPS-Tracker, Kostenpunkt gut 120 Franken, und
eine SIM-Karte von der Migros bestellt. Um den Tracker wasserdicht zu machen, umwickelte sie ihn mit Plastik und schnallte
das Gerät an den Glockenriemen einer Ziege.
«Mit dem Handy rufst die Ziege an. Die Ziege nimmt zwar nicht
ab, aber du bekommst ein SMS mit den Koordinaten», erklärt
uns der Älpler. «Danach gibst du die Koordinaten auf einem
Kartendienst im Internet ein und erfährst so den Standort der
Herde auf drei bis vier Meter genau, sofern die Ziege noch bei
der Herde ist.» Aha, Handyempfang und Internetverbindung
ist also Voraussetzung? «Empfang ja, Internet nein. Theoretisch
kannst du mit den Koordinaten auf einer Landkarte im Massstab
1:25’000 den Standort ebenfalls herausfinden.»

konzipiert ist, stehen die Bedienungstasten leicht vom Gehäuse
ab, was ein selbstständiges Ein- und Abschalten zur Folge haben
kann. Daher haben die Älpler die Tasten abgefeilt.

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 59, 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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Letztes Jahr haben wir euch aufgefordert für die zalp etwas
zu zeichnen, zu lismen, zu lehmklumpen und und.

ÄlplerInnenfest
in Trin-Mulin (Campingplatz)

Hier ein Werk, das uns besonders gefällt und
dich zu neuen Ideen verleiten soll.

Sa 22. – So 23. Sept.
von Mittag bis Mittag

400 Gramm Mehl, 200 Gramm Salz, 2 Esslöffel Alaunpulver, (das sind etwa 11 Gramm. Alaunpulver bekommst
du in der Apotheke, ist nicht giftig) 5 dl kochendes Wasser, 3 Esslöffel Speiseöl, eine Messerspitze Lebensmittelfarbe

Liveband

Katze Steffan und das
Lügenorkestar

Mehl, Salz & 2 Esslöffel Alaunpulver werden gut vermischt. Rühren, rühren rühren und während dem Rühren,
das kochende Wasser dazu schütten. Als nächstes die 3 Esslöffel Speiseöl und eine der Lebensmittelfarben
in die Schüssel geben und mit dem Handrührgerät oder dem Mixer solange gründlich weiterrühren, bis eine
Knetmasse entsteht.

Balkan, Klezmer, Irish und Russian Folk
mit warmem Essen, Grillfeuer und Bar

Sollte die Knetmasse zu trocken sein, kannst du noch ein wenig Öl hinzugeben und noch einmal gründlich
durchrühren. Im Kühlschrank aufbewahrt ist sie ungefähr 6 Monate haltbar. Du musst
darauf achten, dass die Knetmasse immer gut luftdicht verpackt ist.

Kuchen, Käse und Dessert
willkommen und erwünscht
Hinkommen: www.campingtrin.ch

Naturmaterialien zum Alpmänndli herstellen,
die du auf der Alp finden kannst:
Steine, Äste, Tannzäpfe, Geissbölleli, Hühnerfedern,
Moos, Tannnadeln, Harz etc.

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

Wenn ihr auf der Alp seid und Knetmasse nicht selber herstellen könnt, dann geht
nach draussen und schaut, was ihr für einen Boden unter euren Füssen habt.
Erde / Gras /grober Sand / Kies und so weiter. Nehmt einen Eimer und füllt, Erde –
oder falls ihr habt: Lehmerde – rein. Mischt frisches Gras, Blätter, Wasser dazu und
schon habt ihr eine Drecklehmmasse. Vielleicht entsteht eine kurlige Figur daraus
oder ihr macht einen frischen Boden vor der Haustür.

Plantahof, Kantonsstrasse 17, CH-7302 Landquart
Tel. 081 257 60 00, info@plantahof.gr.ch
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Macht ein Foto von eurem Werk und schickt es uns ein.
Prisca Würgler, Vorderarni, 6474 Amsteg oder per Mail an: prisca.wuergler@zalp.ch. Absender nicht vergessen!
Wir freuen uns sehr auf deine Entdeckungen. Eine davon werden wir wiederum herauspicken und in der nächsten zalp auf die
eine oder andere Weise vorstellen.

Weitere Informationen unter www.plantahof.ch
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Drei Frauen auf der einen der zwei
So viel anders ist es nicht auf der Alp Londai im Ultental – verglichen mit einer Alp
in der Schweiz. Es wird gehütet, gemolken, gekäst. Am morgen klebt der Ziger in den Augen,
am Abend das Shirt an der Brust. Die zalp auf Besuch im Südtirol.
Text und Bild Giorgio Hösli

raditionell kommen manche Südtiroler ÄlplerInnen für den Sommer in die Schweiz. Nicht etwa, weil
es im Südtirol keine Alpen gäbe. Das
Forstamt der Autonomen Provinz Bozen
zählt 1733 Almen mit 95’000 Stück Vieh
auf einer Fläche von 250’000 Hektaren,
was etwa einem Drittel der Landesfläche
entspricht. Genug Arbeit also. Sind die
Kühe bei uns schöner, das Wetter gnädiger oder einfach der Lohn etwas besser?
Wir werden es nicht herausfinden, denn
wir machen den umgekehrten Weg und
besuchen die Alp Londai im Ultental.
Das Tal erstreckt sich vom Nationalpark
Stilfser Joch bis nach Lana ob Meran,
liegt südlich und parallel zum Vinschgau.
Der Weg durch den Lärchenwald zur
Alp ist steil, das Gemüse im Rucksack
wiegt schwerer als erwartet. Des Schreibers Vorurteil, italienische Berge seien
flacher als schweizerische, zerrinnt im
Schweiss. Es ist abends, im Wald beginnt
es zu dunkeln und wenn es knackt, schaut
man über die Schulter, ob einen ein salathungriger Bär verfolgt.
Die Alphütte schmiegt sich mit Holzstrickbau und schindelbedeckt auf 2080
m ü. M. idyllisch an den Berg. Etwas lieblich auf den ersten Blick, aber mit der Zeit
wohl zum gern haben. Die Hirtschaft ist
international und weiblich: Hirtin Doris
Theiner aus Meran, den zweiten Sommer

auf Londai, Sennerin Marlene Günther
aus Wien und die Drei-Wochen-Helferin
Annika Winzeler aus Zürich. Alle freuen
sich über das vor dem Bär geretteten Gemüse und den Salat.

Bioalm
Die Alp Londai, oder im Tal Landeialm
genannt, ist eine der zwei Bioalmen im
Südtirol. Damit eine Alm bio ist, müssen
alle Tiere von biologisch bewirtschafteten Betrieben kommen und wenn nur
ein «unbiologischer» Bauer auf seine
Kuhrechte pocht, bekommt die Alm kein
Biolabel. Auch auf Londai gibt es einen
konventionellen, etwas stachligen Bauer,
der seine Kuh auf die Weide stellt, weil er
das Recht dazu hat. Dies verlangt nach
unkonventionellen Lösungen: Die Kuh
Claudia muss mit dem Galtvieh trotteln,
damit sie nicht die anderen Milchkühe
kontaminiert. Gemolken wird sie auf der
Weide von Hand, die Milch wird über
den Durst der Älplerinnen entsorgt. Aber
mittlerweile ist Claudia galt und ihr Sonderstatus taucht in noch gern erzählten
Erinnerungen und Geschichten auf.
Bio und Alm verlangen nach Kontrollen.
Wer glaubt, in Italien gäbe es weniger
Formulartäter und Formulare als in der
Schweiz, der irrt. Es kommt der Biokontrolleur, die Abteilung Forstwirtschaft
will die Auffuhrzahlen ins Almregister

eintragen, der Amtstierarzt (!) überprüft
das Einhalten der Hygienevorschriften,
über das Qualitätssicherungsprogramm
wird die Melkmaschine kontrolliert,
Milch und Käse werden auf Zellzahlen,
Listerien usw. untersucht.
Reich gemischt
Im Stall gibt es 9 Milchkühe zum melken.
Auf der Galtviehweide knabbern 24 Rinder in allen Jahrgängen zusammen mit 4
Pferden. Weit oben am Berg sind mit dem
Feldstecher 12 Burenziegen plus 4 Schafe
zu erspähen, 7 Schafe sind ausserhalb des
Sichtfelds. Um die Hütten kräht ein Güggel, gackern 12 Hühner. Sie verlegen ihre
Eier im Gelände, dass es kaum für eine
Omelette reicht. 3 junge, flauschige Enten versuchen sich an ihrem neuen Ort
zurechtzufinden, irgendwo schleichen 2
Katzen herum und 3 Hunde warten auf
Arbeit. 3 Schweine sollen noch kommen,
wenn der Alpmeister aus den Ferien zurück ist. Vieh von 12 Besitzern, eine kunterbunte Mischung.
Recht und Finanzen
Eigentümerin der Alm ist eine Interessentschaft von drei Besitzern, die mit der
Landwirtschaft nur am Rande zu tun haben. Sie stellen einen Alpmeister an, der
für die Organisation und das Personal
verantwortlich ist. Obwohl Verträge be-
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stehen, wird viel unter der Hand geregelt,
da ein solcher Betrieb für alle Beteiligten
kaum Geld abwirft und man halt schauen
muss, wie man zurechtkommt. Der Alpmeister Johann Lösch macht seinen Job
aus Engagement, einfach weil er die Idee
einer Bioalm gut findet. In Doris hat er eine Älplerin gefunden, der er Verantwortung übertragen kann. So organisiert sie
unter anderem das Vieh, passt die Sennerei den Hygieneanforderungen an, kümmert sich um einen Teil des Käseabsatzes.
Im Gegenzug ist sie relativ frei, die
Alm so zu gestalten, wie sie das gerne
möchte und ihre Zurückhaltung beim
Ausbau der Gästebewirtung wird akzeptiert, auch wenn der Alpmeister gerne
Kaiserschmarren auf der Menukarte sehen würde. Zudem hat Doris ein winterliches Wohnrecht, dass sie mittels
Schneeschuhen in Anspruch nimmt.
Als Grundlohn erhalten Hirtin und
Sennerin je 1500 Euro im Monat, aus dem
eigenen Portemonnaie des Alpmeisters.
Zusätzlich gehört ihnen das Sömmerungsgeld vom Galtvieh, zirka 60 Euro
pro Tier. Mit der Bewirtung von Touristen können sie sich ein Zubrot verdienen. Als Naturallohn gehören acht Liter
Milch pro Tag und Kuh zu gleichen Teilen
dem Alpmeister und den Älplerinnen,
was darüber hinaus gemolken wird, gehört zur Hälfte dem Tierbesitzer – die andere Hälfte teilen sich wiederum AlpmeiDoris unter den Tieren, Marlene ob den Käsekörnern, Butterfass hinter der Bohrmaschine.

ster und Älplerinnen. Den so erhaltenen
Alpkäse kann Doris direkt für 15 – 16 Euro
verkaufen, die High-Society bezahlt im
den Gourmetempel «pur» von Meran 26
Euro. Der Absatz ist momentan problemlos. Dieses komplizierte Lohn-Konstrukt
wird noch etwas unübersichtlicher durch
laufende Kosten fürs Milchvieh – zum
Beispiel Heu, Kraftfutter und Melkhygienematerial –, die sich Alpmeister und
Älplerinnen teilen. Alles klar?
Wenn man genauer hinsieht, gibt es
für die Interessentschaft wie auch für den
Alpmeister, keine eigentlichen finanziellen Anreize die Alm zu führen, denn
Renovationen und Ausbau der Alphütten
gehen auf ihre Kosten. Die Provinz Bozen
unterstützt zwar die Almen mit einer Alpungsprämie von 100 Euro pro GVE, dafür
müssten aber mindestens 15 Milchkühe
auf die Londai, wofür das Futter kaum
reicht. Ökonomisch betrachtet, wie wir
Schweizer das ja gerne tun, müsste man
die Alm stilllegen.

Ambiente
Der Ökonomie zum Trotz bietet die
Alm zwei Personen Arbeit und etlichen
Tieren Futter. Es wird Fleisch, Alpkäse,
Butter produziert und manchem Wanderer Buddamilch (Buttermilch) oder ein
brunnengekühltes Bio-Bier angeboten,
mitsamt wunderschönem Ausblick. Die
Alm ist Lebensraum für Geschichten und
Lebenserfahrungen, für Älplerinnen wie
Tiere – das kann man finanziell nicht bewerten. Doris gefällt, dass sie auf Londai

selbstbestimmt handeln, ihre Ideen entwerfen kann, den Käse in Zukunft vielleicht noch mit Ziegenmilch bereichern.
«Ich spreche alles mit dem Alpmeister ab,
entscheiden kann ich dann aber selber.»
Das erzeugt zwar Verantwortungsstress,
zum Beispiel wenn Personal fehlt, nicht
genügend Vieh gedungen werden konnte oder der Plättlileger schlampt. Doch
das freundschaftliche Verhältnis zum
Alpmeister und den Bauern sorgt für ein
heimatliches Gefühl – für diese wird auch
mal Kaiserschmarren gekocht.
Marlene, die schon im Berner Oberland und im Bündnerland gekäst hat,
schätzt das Ambiente der kleinen, urigen
Alp, liebt, dass vieles improvisiert werden muss. «Die Alp hat einfach Flair!»
Und was ist dem Schreiber aufgefallen? Das Hufeisen über der alten Stalltüre
ist mit Öffnung nach unten aufgenagelt
– so kann es das Glück nicht auffangen,
das vom Himmel fällt. Seltsam – anderes
Land, andere Tradition. Die Ritzen bei
den alten Ställen sind nicht mit Moos
vermacht, sondern mit Kuhmist. Hält.
Die Holzzäune sind aufwändig und clever ohne Nagel oder Draht nur mit Holzzapfen und Astschlingen aufgestellt. Bewunderswert schön. Das Bier schmeckt
wie in Deutschland und besser als in der
Schweiz. Die Bremsen sind wie bei uns.
Stechend. Das Tiroler Grauvieh ist zum
verlieben, Burenziegen sehen auch in Italien komisch aus. Der Schlaf ist wohlig
tief und samtig weich. Ein sicheres Zeichen für einen guten Ort.
m
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zalp Finanzen
Liebe Leserinnen, liebe Leser, ihr seid soooooo lieb. Ihr habt
uns bezüglich den Einnahmen einen neuen Rekord beschert,
sprich, ihr habt uns freiwillig mehr als Fr. 20'000.– gegeben,
was uns einen kleinen Gewinn einbrachte; lieben, lieben Dank.
von Magnus Furrer
Es ist nicht selbstverständlich. Da
«basteln» einige ÄlplerInnen und
ExälplerInnen uneigennützig und
ehrenamtlich ein Heft zusammen,
lassen mal 5000 Exemplare drucken,
schicken die in alle Himmelsrichtungen auf die Alpen und in einige
Haushalte, und knapp 800 Leute zahlen im Schnitt etwas mehr als Fr. 25.–
ein. Soll mir jemand ein Gratisheftli
zeigen, deren LeserInnenschaft bereit
ist, dieses in ähnlicher Form zu unterstützen, freiwillig notabene.
Diese tolle Unterstützung erlaubte
es uns, unsere Internetseite zalp.ch
wieder auf VorderälplerIn zu bringen.
Unsere Priska malte die neuen Bilder
für die einzelnen Rubriken. Wir konnten sie dafür etwas entschädigen (das
nennt man / frau Vetterliwirtschaft,
haben wir aber gerne getan, zalp.ch
hat Freude).

Jahresrechnung 2011
Aufwand
Druck

CHF 4607.30

Versand, Post

7110.70

Spesen diverse

2422.70

zalp Layout

900.00

Gebühren

419.75

Rätselgewinne

296.00

Honorare Dritte

1645.00

Beiträge

326.00

zalp.ch

3’257.00

Bilder Priska

3000.00

Ertrag
Inserate

4125.00

Abos, Spenden CH

19124.43

Abos, Spenden D

1625.30

Gewinn

790.28

Umsatz

24874.73

Der Rest ist wie jedes Jahr: Lieber Einzahlen als gar nicht, lieber Lastschriftverfahren oder digital als direkt bei der Post (die klauen uns auch dieses Jahr
Fr. 1.50 pro Einzahlung).

Zu verkaufen:

Alpsegen-Trichter
und weitere
Küfereiartikel

Die Kuh und ihr Mensch

IG Horn

Wir suchen die
Miss Horn 2012

Es mag müssig sein, die Frage zu stellen, wer zuerst war – die Kuh oder der Mensch. Kein Zweifel,
ohne den Menschen wäre die Kuh nicht, was sie heute ist. Aber wäre der Mensch ohne Kuh, was er
heute ist? Seit Jahren vergibt die zalp den goldenen Isolatoren an Menschen, die sich im Umfeld der

Ausschreibung Foto-Wettbewerb für die

Alpwirtschaft verdient gemacht haben. Die Auszeichnung geht 2012 an …

schönste Hornkuh oder Hornziege der Schweiz

Text Martin Marti, Bild Giorgio Hösli

Die IG Hornkuh (Armin Capaul, Martin Ott und weitere
Personen) führt in Zusammenarbeit mit dem Schweizer
Bauer (Zeitung) einen Foto-Wettbewerb durch, um die
diesjährige schönste Hornkuh oder Hornziege der Schweiz
zu finden.
Es winken CHF 4'000.- für die schönste Hornkuh und
CHF 2'000.- für die schönste Hornziege.
Die Preissumme geht an den Besitzer oder die Besitzerin der
Tiere und nicht an die Fotografen.
Teilnahmeberechtigt sind:
Kühe: Lebende Milchkühe, die mindestens 7 Jahre alt sind
und aus einem Betrieb mit horntragenden Tieren stammen.
Ziegen: Lebende Milchziegen in mindestens der zweiten
Laktation. Der ganze Betrieb muss horntragend sein.
Die Preisverleihung findet am 28. Oktober 2012 am
2. Nationalen Hörnerfest in Kirchlindach BE statt.
Einsendeschluss ist der 15. Juli 2012.
Bitte senden Sie Ihre Bilder mit Angabe der Besitzeradresse
& Tierausweis (Kopie) an:
Schweizer Bauer
Hörnerwettbewerb
Dammweg 9/ Postfach
3001 Bern

erhalten statt
wachsen

Tel. 033 442 1554

Martin Bienerth
Sennerei Andeer
Postkarten und
Bücher aus dem
Alpsichtverlag
www.alpsicht.ch
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H.R. Oehrli
Dorfstrasse 23b
3623 Teuffenthal

Doch Moment mal, hat hier einer
was von Fressen und Saufen gesagt? Mal Hand aufs Herz, liebe
Senninnen und Hirten, geschätzte
Autoren einschlägiger Bücher, verehrte Käsemeister, Rezept-Künstlerinnen, Heimatbeseelte. Mal
im Ernst, liebe Fondue-Geniesserinnen, Schweiz-Vermarkter, Babyprodukte-Designer, Emmi-CEOs,
Knochenaufbau-Päpste und Emmen- und Simmentalerinnen: Wenn
die hier Nominierte nur fressen und
saufen würde, was wär dann mit
euch allen? Was, wenn sie nicht
einst unsere Ur-Vorfahren dazu
verführt hätte, sie an ihr Haus zu
binden, um das Potenzial ihrer Spezies zu nutzen? Das Simmental ohne
sein Vieh: Ein schmuckloser Flecken
helvetisches Niemandsland, das
Emmental ein Loch ohne Käse drum
herum, unsere Knochen vorzeitig Staub
und die Emmi, nun, höchstens bekannt
als verschollene Tante erwachsener Kummerbuben. Unsere Babies würden von
ständigem Hunger geplagt, die Schweiz
wäre kein löchriger, sondern ein höchstens belächelter Sonderfall, das Fondue
ein Fadengespinst gallischer Hirne, die
Heimat kein Horn wert, die Rahmschnitte blättriger Teig, der Käsemeister im
Erklärungsnotstand und der Küheversteher ohne Grundlage im eigenen Land, ja,
und die Hirten und Sennen – –
Doch wie? Hat da jemand Kühe gesagt? Ah, Kühe? Diese Rindviecher, Färsen, Kälber und Hornochsen, die? Nun
ja, gemach. Mal von den Hornochsen
abgesehen (die fressen und saufen gewiss
allenthalben durch die Welt, ohne Laktationen zu produzieren), woher kommt
denn die Milch? Die im Migrosregal, im
Babybrei, die auf der Ankenschnitte,
die in der Schoggi, im Käsekessi, in der
TV-Werbung, im Greyerzerland? Von

der Kuh natürlich. Ganz genau. Weiss
ja jedes Kind. Und auch das mit der Prämierung, zur Not. Gute Leistung wird
honoriert, auch wenn der Preisträger ein
Rindvieh ist. Zum Beispiel ein CEO, der
Steuergelder verschleudert. Oder dessen
Milchleistung Spitze ist. Fressen und
Saufen, das tun sie eh alle. Doch eben sie,
diese «Alle» – und nun wenden wir uns
eindeutig dem vierbeinigen Rindvieh zu
– haben einmal ganz besondere Ehrung
verdient. Die Flora im Bäuert ennet dem
Berg, die Alma auf der Dräcklochalp, das
Vreneli in Guggisberg (wenn es denn dort
ein vierbeiniges gibt), die Selmas und Valmas und Blüemlis und wie sie alle heissen
– die. Denn sie alle verwandeln auf wundersame Weise einen grünen Ballaststoff
namens Gras in das weisse Gold, ohne das
auch wir Sennen keine Sennen wären und
wir Schweizer zwar keine Kuhschweizer,
aber andere (sprödknochige, hungerbäuchige, sonderfällige), und ohne die die
zalp noch nicht einmal auf den Gedanken

gekommen wäre, alle Jahre wieder einen
goldenen Isolatoren zu verteilen.
Nun denn. Der goldene Isolator 2012
geht an – – die Kuh. An alle Kühe. An die
gescheckten und an die geblümten, an
die braunen und grauen und roten und
schwarzen, an diese geruhsamen Vierbeiner und Schmuck-Stücke auf Weiden und Alpen, Symbol unserer Nation
(vor allem von aussen gesehen, aber was
solls), an dieses wieder und wieder käuende, sanftäugige, flotzmäulige Wesen,
dessen Produkt seit Menschengedenken
in aller Welt Grundlage für vielfältige
Nahrung bot und bietet und sogar müde
Männer – sogar die – munter macht, ohne dass je ein Dankeschön dafür kommt,
ausser, Irrtum vorbehalten, diesem:
Danke euch Rindviechern, die ihr Kühe seid, danke. Und ja, falls ihr unsere
Sprache nicht versteht: Fresst und sauft
einfach weiter. Bis wir euch einmal verm
stehen – –
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Ernst Roth, Beat Straubhaar: Alpbeizli-Führer
Einkehren in Berner Oberländer Alpbeizli
Weber Verlag, Thun/Gwatt 2011
ISBN 978-3-909532-93-3, CHF 39.–
www.alpbeizli.ch

Almkochbuch
Farfeln, Schmankerl, Almdatschi, Oasterz, Muas, Koch, Raunggerln.... In
Österreich, Bayern und Südtirol werden
Butter, Buttermilch, Sauerrahm, Mehl,
Eier, Käse und andere Alpprodukte zu
Speisen mit recht rätselhaften Namen
verarbeitet. Durchaus appetitanregend,
besonders nach anstrengender Zaunarbeit, und schön fotografiert, scheinen
mir die präsentierten Rezepte jedoch alles andere als einfach nachzukochen.
Insbesondere kann ich mir keine Sennerin vorstellen, (einen Sennen sowieso
nicht, entschuldigt liebe Männer), die
nebst der Milchverarbeitung in ihren
unzähligen Formen genügend Zeit findet, Hefeteige, Quarkspeisen, Ausgebackenes, Gefülltes und aus gesammelten Beeren Kompottiges zu produzieren.

Geschweige denn sich als Schweizer/in
zusätzlich mit den Sprach- und Rezeptkapriolen des «Almkochbuchs» herum
zu schlagen. eh
Almkochbuch Rezepte von Sennerinnen
Österreichischer Agrarverlag, 2009
ISBN 3-7040-2367-1, CHF 38.–

Ja, genau dort
Das Toggenburg ist dort, wo gejohlt und
geschöttet wird, wo sich die Alpsennen
bei der Alpfahrt so farbenprächtig herausputzen, dass die Frühlingsblumen
neidisch werden. Das kennt man. Wer
mehr wissen will, zieht mit den Rotgewandeten vom Buchcover weiter
in den Alpsommer hinein, gelangt zu
den 143 Alpen, lernt die Toggenburger
Alpkultur von der Nidelzonne bis zum
Bloderchääs, von der Voorbrogg bis zur
Schaukäsereitribühne, vom Einrechnen
bis zum Blotter ufschorre, vom ungarischen Enzian bis zum ziselierten Sennenhund kennen. Reich und umfassend
bebildert, anschaulich geschrieben, mit
Kartenmaterial und Alpbeschrieben abgerundet. gh
Alpen im Toggenburg
Herausgeber: St. Galler Bauernverband
Toggenburger Verlag, Wattwil 2011
ISBN 978-3-033-03037-4, CHF 48.–
www.toggenburgerverlag.ch

Die Weite fühlen
Die Erde ist eine Kugel, unterwegs im
weiten All, auf ihr ganz viele kleine
Orte, wo man gut zu Hause sein kann.
Einer dieser Stecknadelpunkte auf dem
Globus ist Vrin und noch weiter im Tal
drin, das Maiensäss Vanescha, auf der
linken Talflanke die Schafalp Scharboda.
An diesen Orten lebt Pia Solér, Schafälplerin, Ziegenbesitzerin, Kuhfütterin.
Ihr Kosmos ist der Berg, die Tiere, die
Arbeit, die Gedanken, von denen sie im

Buch erzählt. Unparfumiert, unspektakulär, authentisch.
«Alle Menschen sind voller Geschichten», stellt Pia Solèr ein Zitat Leo Tours
ihrem Buch voran. Mag sein, trotzdem
ist man froh, nicht allen zuhören zu
müssen. Pia hingegen hört man gerne
zu. In kurzen Absätzen reihen sich ihre
Aufzeichnungen aneinander, meist ohne Chronologie, so wie sich das Nachdenken über sich und die Welt eben
ergibt. Hauptsächlich geht es dabei um
das Zusammenleben mit den Tieren,
Krankheit, Tod, Heilung, Rettung, miteinander verbunden sein. Beobachten
was einem umgibt, der Berg, die Lawine,
der Sturm, die Sonne, Freunde, unsichtbare Wesen. Auch wenn Vrin und die Alp
das Zentrum bilden, darauf reduzieren
lässt sich Solèr nicht. Die Hirtin war neben dem einen Stecknadelpunkt auch an
anderen, in Marokko, Libyen, China und
hatte vor dem z’Alpgehen als Schauspielerin eine Hauptrolle im romanischen
Film «Levzas petras».
So purzelt ihre Neugier sporadisch über
den Horizont hinaus, wundert sich über
Absurditäten des zwischen Technik und
Bequemlichkeit eingekeilten Menschen,
um dann zur Traurigkeit zurückzukehren, die der Tod ihres Hirtenhundes mit
sich bringt.
So eine Frau ist für den, «der das auch
schon immer mal machen wollte» eine
Identifikationsfigur und er sagt sich,
nichts wie hin, die muss ich kennenlernen. Es ist der Hirtin Solèr zu wünschen,
dass manch Gläubiger in Vrin den falschen Pfad erwischt und irgendwo auf
dem Grat sich seinen eigenen Weg suchen muss. gh
Pia Solèr: Die Weite fühlen
weissbooks Verlag, Frankfurt am Main 2011
ISBN 3-86337-009-0, CHF 21.90
www.weissbooks.com

Martin Ott : Kühe verstehen
Eine neue Partnerschaft beginnt
Fona Verlag AG, 2011, CHF 34.90
ISBN-10-3-03781-033-5
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Kafi Schümli mit Kuhdunst
Wenn man schneller ist, muss man sich
nicht beeilen. Und so sind die Berner
schon immer etwas voraus gewesen. Zumindest die zwei Alpengeher Ernst Roth
und Beat Straubhaar, die sechs Bände
«Wege zum Alpkäse» unter ihren Schuhsohlen haben – und jetzt den «AlpbeizliFührer» im Bauch. Auch dieses Buchkonzept «Alp als authentische Bergbeiz»
wird von anderen Kantonen kopiert werden (gibts bereits, Anm. der Redaktion).
Vorgestellt werden 56 Alpen, bei denen
man Milch und/oder Bett bekommt. Die
Angaben zur Alp sind kurz gehalten,
aber man findet stimmungsvolle Bilder,
touristisches Angebot und Zugangskoordinaten. Alles andere ist bei Schmatz
und Schwatz auf der Alp zu erfahren. gh

Kühe verstehen
Sein Blick und sein Verständnis für das
Nutztier Kuh vermittelt der Autor dem
Leser durch seine bildhafte, emotionale
doch unmissverständlich und nachvollziehbare Sprache. Dieses schon grafisch
sehr ansprechende Buch führt den Leser
erst ein in die tierische Wahrnehmung,
wirft dann den Blick auf jedes Körperteil
der Kuh einzeln, welches in seiner Funktion und Notwendigkeit veranschaulicht
wird, um dann zu ganz weltpolitischen
Grundsätzen der Kuhhaltung zu kommen und aufzuzeigen, dass «die Kuh
im Mittelpunkt einer verheerenden Entwicklung steht ohne selber was dafür zu
können». Anhand von eigenen Erfahrungen und Beobachtungen im grössten
Demeter Betrieb der Schweiz, beweist
Martin Ott, dass eine ökologisch nachhaltige und artgerechte Kuhhaltung
möglich ist. Dazu gehören der Verzicht
auf Kraftfutter, die Anzahl Kühe der vorhandenen Weidefläche anzupassen und
die Gewährleistung des Sozialverhalten,
indem die Kälber vor dem Melken bei ihrer Mutter saugen dürfen. Thematisch
passend zum Text gewinnt das Buch an
ästethischer Schönheit durch die Fotografie von Philipp Rohner, der mit
seinen Nahaufnahmen den Betrachter
unabgelenkt hinschauen lässt. Ein Buch,
das meiner Meinung nach die Antroposophische Grundhaltung vermittelt,
fernab von Leitsätzen und Abgehobenheit; eben so wie sie sein sollte, nämlich
basierend auf der genauen Beobachtung
und dem Verständnis für das Gesamte
und für jedermann / frau zugänglich! pw

Leicht fahren
«D Muusig isch ächli zum iischlaaffä» sagt der
knorrige Älpler, während «Vom Hohgant» im
Autoradio läuft. «Find ich gar nicht» meint die
Neuälplerin und dreht lauter, weil ihr Lieblingsstück kommt: Pippi Langstrumpf, instrumental,
Orgel und Schlagzeug. Fröhlich, leicht, frühlingshaft tönen Lieder und Instrumentalstücke aus den Boxen und heben sich
wohltuend von rasenden Ländlern und juchzenden Jodlern ab. Den Unterschied macht vielleicht die Orgel, gespielt von Jürg Neuenschwander, die
alle Stücke begleitet, sich aber nie pompös-einschüchternd in den Vordergrund spielt. Ein Potpourri Emmentaler Künstler, einfach und schön anzuhören und längst nicht nur für eine entspannte Autofahrt geeignet. aw
Jürg Neuenschwander: Vom Hohgant www.zytglogge.ch

«üffsteller»
Der 59-jährige Urner Liedermacher Paul Gisler hat
mit «Üffsteller» sein viertes Album veröffentlicht.
Er ist in Altdorf geboren und lebt heute in Steinhausen und Montello (Italien). Seine neue CD ist nicht
nur für Heimweh-Urner, sonder auch für Menschen,
die urchige, amüsante, rassige, manchmal aber auch
nachdenkliche und beruhigende Musik mögen. Paul
Gisler begleitet seine Texte mit Gitarre und Zugerörgeli; unterstützt wird er
dabei abwechselnd von fünf Musikern. Einige seiner Lieder werden zusätzlich
mit einem Schuss schwarzem Humor bereichert. Hört rein und lasst euch mit
«üridyytscher» Musik zum Singen und Tanzen verführen. mf
Paul Gislers Uriginal: Üffsteller www.uriginal.ch

Klauben und mixen
Was soll Musik? Adrenalisieren, überraschen, grooven, besänftigen, einfach
gefallen? Während Christoph Greuter eher ruhige,
harmonische Gitarren- und
Saiteninstrumentalmusik zum abhängen und mitschwingen spielt, die Kompositionen aus der Fundgrube traditioneller Schweizer Folkmusik klaubt,
mixt das Herbert Pixner Projekt in manchmal schnellen Improvisationen alles, was ihnen in die Harmonika, Harfe, Gitarre, in den Kontrabass fällt, egal
ob es sich um Volksmusik, Blues oder Jazz handelt. Beides gefällt einfach. gh
Christoph Greuter: nämis spille www.narrenschiff-label.ch
Herbert Pixner Projekt: Na und? www.aktivsoundstudio.at

Umfassendes Selbsthilfehandbuch für
SchäflerInnen
Ein Homöopathie-Buch, von einer Praktikerin und
Älplerin geschrieben, immer nah an den Schafen, das
gab es so ausführlich noch nicht. Anfangs erläutert
die Autorin das Wirkprinzip der Homöopathie, die
Unterschiede der Potenzhöhen, erklärt Fachlatein
und gibt Tipps zur Eingabe. Im Hauptteil beschäftigt sie sich detailliert mit den Krankheitsbildern.
Neben der homöopathischen Behandlung finden
auch Pflanzenheilkunde und Akupressur ihren Platz.
Im Besonderen wird auf das Wesen der Schafe ein-

gegangen, kurz auf die Besonderheiten der Alpsömmerung. 70 Arzneimittel mit ihren Symptomen und
Einsatzgebiet veranschaulicht die Autorin in Bild
und Text, dadurch wird das Handbuch zum Lesebuch. Ein Glossar, eine Literaturliste und ein Adressverzeichnis helfen weiter, falls man noch mehr als
Alles wissen will. Fazit: Erstaunlich viel Fachwissen
erstaunlich verständlich erklärt. gh
Gilberte Favre: Homöopathie für Schafe
Ein praktisches Handbuch zur Behandlung der wichtigsten
Krankheiten und Verletzungen
Narayana Verlag, Kandern 2011
ISBN 978-3-941706-53-8, CHF 52.–

38 | 39

Kuh-Schweiz? Unser Nationaltier – nüchtern betrachtet
Dokumentarfilm, DVD mit Dialekt- und Deutscher-Version, 50 Min, 2011
Vom Kuh sein. Was Kühe mit den Hörnern sagen
Dokumentarfilm, DVD mit Dialekt- und Deutscher-Version, 50 Min, 2011
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Christian Hirtler: Urnerboden
bildfluss, Altdorf 2012
ISBN 978-3-033-03105-0, 40.–
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Alpidyllen
Das Titelbild macht neugierig: Bunte Plastikblumen
umkränzen einen etwas ungelenk gemalten Älpler beim
Alpsegenrufen. Schlägt man den Buchdeckel auf, erwarten einem 35 Portraits von Frauen, Männer und Familien,
die entweder temporär als ÄlplerInnen oder dauerhaft als
«Urnerbödeler» auf der grössten Alp der Schweiz leben.
Unterbrochen von kurzen Informationen zur Geschichte der erst seit 1877 bestehenden Dauersiedlung und mit
sehr vielen Fotografien des Autors illustriert, erzählen
die Menschen vom früheren und heutigen Leben auf dem
Urnerboden. Hirtler bleibt dabei sehr nah bei den Portraitierten und belässt wichtige Stellen im Urner Dialekt.
Das zwingt zumindest «Auswärtige» zum Zweimal lesen.
Wiederholungen finden sich auch in den Erzählungen,
etwa wenn es um die harten Lebensbedingungen oder
die grossen Lawinenunglücke geht. Das stört aber nicht,
sondern passt sich in den Rhythmus der ganzen Publikation ein. Allerdings entsteht bei soviel Empathie in Text
und Bild eine weitgehend ungebrochene Idylle einer zwar
durch harte Lebensbedingungen bestimmten, aber ansonsten durch solidarisches Miteinander geprägten Welt.
Ohne Zweifel hat es aber auch auf dem Urnerboden «gemenschelt» und etwas mehr kritische Distanz hätte der
Publikation auf jeden Fall gut getan. an

Einleuchtendes zu bester Sendezeit
Mitten im schon etliche Jahre dauernden
Hype über Alpbetriebe, Bauernleben und
Landwirtschaft, lancierte das Netznaturteam vom Schweizer Fernsehen SF zwei
Sendungen zum Thema Kuh. Dabei wird
u. a. ein 20 Jahre alter NetzNaturFilm über
die Kuh heran gezogen, um die Entwicklung in der Tierwirtschaft unter die Lupe
zu nehmen.
So lässt sich feststellen, dass erstens unsere Kühe nur noch selten mit ihren Hörnern
laufen dürfen, die Milchkühe weniger sind,
jede einzelne aber viel mehr Milch geben
muss und die Mutterkuhhaltung und damit die Fleischproduktion stark zugenommen haben.
Angesichts der Umstände, in denen Milchkühe in Deutschland oder Mastrinder in Amerika leben, kamen
mir die Tränen (obwohl ich nicht speziell sentimental bin) und
ich war wieder einmal froh in der Schweiz zu leben. Die hiesige
strenge Tierschutzgesetzgebung ist unerlässlich für den Erhalt
von Direktzahlungen. Wer freiwillig einen besonders tierfreundlichen Stall (BTS) und/oder regelmässigen Auslauf im Freien
(RAUS) bietet, erhält wegen dem Mehraufwand finanzielle Beiträge.
Das vermeintlich unvermeidliche Wachstum hat auch die Landwirtschaft erfasst, der eine Landwirt züchtet hochproduktive Kühe, sodass er dreimal am Tag melken muss und das Tier ca. 5 – 7
Jahre lebt und dabei mit Importkraftfutter ernährt wird, und der
andere betreibt seinen Hof mit Mastkälbern aus der weiten Umgebung, die sich gegenseitig durch mitgebrachte Keime anstecken
und deshalb automatisch Antibiotika gefüttert bekommen. Dass
der Weg zu vertretbarem Fleischkonsum kaum über diese Art von
Produktion führt, wird sehr einleuchtend dargestellt.
Da diese beiden Filme zu bester Sendezeit am SF1 liefen, habe
ich die Hoffnung, dass Moser und sein Team mit der vertretenen
Meinung nicht nur offene Türen einrannten. Und dass daher jener
oder diese Konsument/in sich unsern eigenen Produkten zuwendet und eher ein schweizerisch gealptes Steak als eines aus Brasilien geniessen will.
Meine Tränen flossen später nochmals bei der Geburt eines
Kalbes. Der Filmer und Interviewer musste viel Geduld und spontanes Tempo parat haben, um ein Auf-die-Welt-kommen filmen
zu können.
Insbesondere das liebevolle Geräusche, welches die Kuh äussert,
kaum ist das Kalb aus ihr hinausgerutscht, rührt mich immer
wieder zutiefst.
Hör und schau es dir an im Film, es lohnt sich; noch besser ist in
Echt.
Die Filme «Kuh-Schweiz?» vom 13.10.11 und «Vom Kuh sein»
vom 17.11.11 können beim Schweizer Fernsehen im DVD-Shop
bestellt werden: www.shop.sf.tv oder im Videoportal geschaut:
www.videoportal.sf.tv. eh

15.
16.
17.
18.

Die Gesamtheit der Pflanzen eines bestimmten Gebiets
Weder Tag noch Nacht noch Nacht noch Tag
Welches Alptier findet man fast nur im Oberwallis
Der höchste Berg des Kantons Tessin (dt. Name)
Megaphon des Betrufers
Welcher Ort im Kanton Appenzell Ausserrhoden pflegt den Brauch
des «Alten Silvesters»?
Dort kannst du 1200 Kühe zählen
Typisches Bündnergericht?
Welcher Jodlerclub hat vor ein paar Jahren mit Francine Jordi
zusammen einen Nr. 1 Hit gelandet?
Hat lange Ohren und frisst auch Disteln
Berühmte Berner Alp, ist eigentlich gar keine Alp, sondern ein
Bergmassiv
Flugkünstler, in gelben Schuhen und schwarzen Mantel
Heiliger, und einzige Person auf Kantonswappen
Schweizer Standseilbahn, die mit 106 Prozent Steigung die steilste
in Europa ist
Grundzutat zur Herstellung von Bier
Seine Wurzel eignet sich zur Herstellung eines Appetit anregenden
Magenbitters
Das Fett von diesem Tier benutzt man gegen rheumatische
Beschwerden, Gelenk- und Muskelschmerzen oder Erkältungen
Hausmannskost der Sennen

Das Lösungswort setzt sich aus den Buchstaben der grauen
Felder zusammen.
Einsenden bis Ende August 2012 an:
zalp, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis
1. und 2. Preis: je ein «Neues Handbuch Alp», dritte Auflage
3.– 7. Preis: Je eine CD «üffsteller» von Uriginal
(freundlicherweise spendiert von Uriginal) oder ein
Buch/Film/CD nach freier Wahl von Seite 38 – 40

Die Lösung des letztjährigen zalpkreuz lautete: 3 Bücher
Die glücklichen GewinnerInnen:
1. A. Geisenberger, 87466 Petersthal
2. Erhard Rieben, 8640 Rapperswil
3. Pius Häfliger, 6130 Willisau
4. Ruth Pfeiffer, 7082 Vaz/Obervaz-Lain
5. Guido Gschwend, 9452 Hinterforst
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11. August 2012
Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.com
12. August 2012
Vorführung Kleinwasserkraft-Inselanlage
Alp Tamons bei Sargans
www.tnc.ch/kleinwasserkraft
16. – 17. August 2012
AGRIDEA-Alpexkursion 2012
www.agridea-lindau.ch
5. – 8. September 2012
Alpenwoche 2012 im Valposchiavo
www.alpweek.org
9. September 2012
3. Alphorntreffen auf der Seebenalp
www.flumserberg.ch
20. September 2012
Alpkäseprämierung GR am Plantahof
www.plantahof.ch
22.– 23. September 2012
ÄlplerInnenfest auf dem Campintrin
in Trin Mulin
www.ig-alp.org, www.campingtrin.ch
6.–8. Oktober 2012
IG-Alp Reisli ins Appenzell und in den
Alpstein
auch für Nichtmitglieder
Tel. 055 622 39 22, www.ig-alp.org
27. Oktober 2012
1. Älplertreffen Hondrich am Inforama
Berner Oberland
inforama.oberland@vol.be.ch
28. Oktober 2012
2. Hörnerfest in Kirchlindach BE
7.–11. Novemeber 2012
BergBuchBrig 2012
www.bergbuchbrig.ch
20. November 2012
Mehr Buchungen im Tourismus dank Internet
Tagung an der Hochschule Luzern
www.sanu.ch
19. Januar 2013
ÄlplerInnentreffen mit Stellenbörse
am Plantahof in Landquart GR
www.ig-alp.org

ALP KÄ SE , MARK T, ALPABZUG
12. August 2012 (19. August 2012)
Passmarkt Klausen www.alpinavera.ch
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL und TI
19. August 2012
Alpkäsefest Region Kiental-Griesalp
www.griesalp.ch
26. August 2012 (2. September 2012)
Passmarkt Gotthard www.alpinavera.ch
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL und TI
Anfangs September 2012
Alpabfahrt St. Stephan
Flugplatz St. Stephan BE
1. September 2012
Kästeilet auf der Site-Alp
in Zweisimmen BE, Tel. 033 251 32 60

9. September 2012
Alpabzug der Schafe von der Gemmi
www.leukerbad.ch

6. Oktober 2012
Alpabfahrt in Boéchet (Jura)
www.desalpe.com

Mitte September 2012
Alpabfahrt ab Flumserberg Alp Tannenboden
www.flumserberg.ch

6. – 7. Oktober 2012
Käsefest auf der Schwägalp SG
www.saentisbahn.ch

Mitte September 2012
Alpabfahrten La Fouly und Sembrancher
www.verbier.ch
Mitte September 2012
Alpabzug in Grimentz VS
www.grimentz.ch
15. September 2012
Alpkäsefest Grosse Scheidegg
in Grindelwald BE, www.grindelwald.com
15. September 2012
4. grosse Alpabfahrt im Klosterdorf in
Einsiedeln
15.–16. September 2012
14. Berner Alpkäsemeisterschaft
in Gstaad oder Saanen, www.casalp.ch
17. September 2012
«Schafscheid», Schäferfest in Jaun BE
www.jaun.ch
21. September 2012
«Chästeilet» Justistal in Sigriswil
www.thunersee.ch
22. September 2012
Alpabzug Schwarzsee – Plaffeien FR
www.schwarzsee.ch
22. September 2012
Alpabfahrt Sörenberg-Schüpfheim
www.biosphaere.ch
23. September 2012
Cheistailätä Alp Siez
www.alpsiez.ch

Karten mit Motiven aus der Welt der
SennerInnen und HirtInnen – gestaltet
von Älplern für Älpler.

7. Oktober 2012
18. Glarner Alpchäs- und Schabziger Märt
in Elm GL, www.glarona.ch
8. – 20. Oktober 2012
AlpKultur Tage in Lenk i.S.
www.lenk-simmental.ch

57 farbige Postkartenmotive mit Fotos
von Florian Hauck

11. – 14. Oktober 2012
Prättigauer Alp Spektakel Küblis/Seewis GR
www.alpspektakel.ch
11. – 14. Oktober 2012
Prättigauer Alp Spektakel in Küblis und
Seewis GR, www.alpspektakel.ch
12. Oktober 2012
12. OLMA Alpkäseprämierung in St. Gallen
www.olma-messen.ch
13. – 14. Oktober 2012
Morgeten Alpkäsemarkt im Weissenburgbad
www.morgeten.ch
13. – 14. Oktober 2012
Älplerfest in Lenk
www.alpkultur.ch
13. Oktober 2012
Südbündner Ausstellung landw. Produkte
mit Alpkäsedegustation in Zernez GR
20. – 21. Oktober 2012
Grosstaler Älpler- und Bauernchilbi
in Linthal GL

www.aelplerwelten.de

21. Oktober 2012
Chästeilet Alp Tannenboden Flumserberge
www.flumserberg.ch

23. September 2012
Chüjerfest am Jaunpass
www.alpkultur.ch

27. – 29. Oktober 2012
17. Muotitaler Alpchäsmärcht Mehrzweckanlage Stumpenmatt Muotathal
www.alpkaesemarkt.ch

23. September 2012
Chästeilet in Wengen BE
www.wengen.ch

3. November 2012
19. Obwaldner Alpkäsemarkt in Sarnen
www.obwaldner-alpchaes.ch

29. September 2012
Alpabzug mit Handwerksmarkt in Charmey
www.la-gruyere.ch

17. – 18. November 2012
Nidwaldner Alpchäs Märcht Beckenried NW
www.alpchaes.ch

29. September 2012
Internationale Käseolympiade in Galtür,
Österreich
www.kaeseolympiade.at

24. – 25. November 2012
9. Urner Alpkäse Markt in Seedorf
www.alpkaese-uri.ch
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ADRESSEN FÜR ALP-KURSE
Bern
BBTZ Inforama Berner Oberland
3702 Hondrich, Tel. 033 650 84 00
www.vol.be.ch f Lanat f Inforama
Innerschweiz
LBBZ Seedorf
A Pro Str. 44, 6462 Seedorf/ UR
Tel. 041 870 14 94, www.ur.ch/lbbz
Berufsbildungszentrum
Schützenstrasse 15, 8808 Pfäffikon
Telefon: 055 415 13 00, www.bbzp.ch

29. September 2012
Désalpe de L'Etivaz
www.etivaz-aoc.ch
29. September 2012
24. Alpabzug in St.-Cergue
www.st-cergue.ch
29. September 2012
Alpabzug mit Markt im Viktoriagärtli in
Engelberg, www.engelberg.ch
30. September 2012
Chästeilet auf der Alp Arnischwand
www.arnischwand.ch
6. Oktober 2012
Chästeilet Mürren beim Rest. Winteregg
www.mymuerren.ch

1. September 2012
7. Alpkäseausstellung in Ilanz GR

6. Oktober 2012
Alpabzug in Albeuve
www.foiredalbeuve.ch

8. September 2012
Chästeilet auf Mägisalp bei Hasliberg
www.meiringen-hasliberg.ch

6. Oktober 2012
9. Savogniner Schafschur
www.savognin.ch

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

VEREINIGUNGEN
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

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

Neues
Handbuch
Alp

10.05.12 12:23

frisch aktualisiert
528 Seiten, gebunden
mit Lesebändchen
viele Schwarzweiss-Bilder
und Illustrationen
CHF 56.–, EUR 48.–
ISBN 3-033-00443-1
Bestellen über 055 622 39 22
oder www.zalpverlag.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

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

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

Mehr als vierzig Autorinnen und Autoren bringen im Neuen Handbuch Alp ihr
Wissen ein, vermitteln praktische Tipps und sinnieren über das Leben oberhalb der Wald grenze. Oft mit einem Augenzwinkern, immer aus der eigenen
Erfahrung heraus, griffig, kompetent, über raschend. Ein Buch, das quietscht
wie ein Mund voll trockener Käsekörner und dampft wie ein Kuhfladen in der
Morgenfrische, ein Buch für 100 Tage Alp oder eine durchwachte Nacht.

Alpwirtschaftliche Kurse findet ihr unter
www.zalp.ch, Menu KURSE
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Dilemma mit Kräutern Text Martin Marti
Ums Fressen wars ihm schon immer, und wenns

Gescheiter als was, fragt der Wolf, und legt ihr

auch mal Kreide war, da konnten die Geisslein sich

sein Dilemma geradewegs vor die Füsse. Und denkt:

noch lange verstecken. Beim Saufen ersoff er,

Wenn ich erst sie fresse und dann ihre Jungen?

wie alle Welt weiss, mit Steinen im Bauch. Doch

Fehler, sagt Bruder Grimm, der erste.

Wolf.

auch dort.

Irrtum, sagt Bruder Grimm, der zweite.

Was trägst du denn da mit dir herum, fragen

Feiglinge, Dummköpfe, murrt der Wolf. Gegen zwei

zickig die Geisslein.

Grimms ist er machtlos. Und Durst hat er auch.

bin ich tot. Fresse ich nicht, dann wohl auch.
Gell, sagen die Geisslein und rupfen munter Gras.
Das frechste stupst ihn von der Seite ins Fell.
Könntest du auch versuchen. Frisst du feines
Gras, tut dir keiner was.

das Dilemma, das zwickt bald seine Därme. Und
Gräser mag er noch immer nicht. Ich bin doch kein
Schaf, denkt der hungrige Wolf.
Die Grimmalp ist gross, die Grimmalp ist weit. Wär
ja gelacht, gäbs da nicht noch anderes zum Fressen
als nur leidige Kreide und zickige Geissen. Sondern
was, jault gepeinigt der Wolf? Und der gute Mond

Stimmt nicht, sagt grimmig der Wolf, denn wenn

geht mitleidig am Himmel und zeichnet magische

ich Gras fresse, dann bin ich kein Wolf. Und setzt

Schatten, fleischlos, leider, zu seinen Füssen.

zum Sprung auf den Frechling. Doch da beisst ihn
schon die Schere der Ziegenmama an dem zottigen Fell. Und der Durst legt ihm kantige Steine
in seinen Bauch.

Da geht er hin, der Fabelwolf. Im Schafpelz. Frisst
mürrisch Kräuter. Schweigt. Und wir tun es ihm
gleich –

Ja wirst du denn nie nicht gescheiter? sagt die
Ziege und schaut ziemlich streng.
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Adressberichtigung melden

läuft ihm im Munde zusammen. Fress ich euch auf,

Geht ab und säuft. Eine Woche. Zwei Wochen. Doch

P.P.

Mein Dilemma, knurrt der Wolf, und das Wasser

8753 Mollis

einher, der schiere Wolf. Und fressen, das muss er

Dann fress ich dich eben zuerst, sagt schlau der

Liebe Pöstler, liebe Alpmeister: Bitte Zeitschrift
an das Alppersonal weiterleiten. Danke!

keine Tiere vergehen, dort geht er noch immer

zalp, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis

in den ewigen Gründen auf der Grimmalp, dort wo

