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Neun Monate im Zwischenlager

Ich wohne zusammen mit einem Älpler. Zu ihm passt, dass 
er Sepp heisst. Mit einem Älpler die Wohnung teilen hat Vor-
teile: die Wohnung ist im Sommer grösser. Der Nachteil: Ein 
Älpler kann fast nichts anderes, als von seiner Alp erzählen.

Sepp weiss oft Lustiges zu berichten, zum Beispiel wenn 
er den Touristen UHT-Milch ausschenkt und die dann die fri-
sche Alpenmilch über alle Berge hinaus loben. Oder wenn er 
vom Wanderer erzählt, der sich freudig auf der Weide nie-
derlässt, um in seinem Rucksäckli nach Erfrischungstüchli 
und Energieriegel zu wühlen, bis alle Rinder auf ihn losstür-
men, weil sie bei Rucksack nur Salz verstehen.

Aber vor allem wiederholt der Sepp mantraartig seine 
Ängste, geplagt ist er von Träumen, bei denen er handelt, 
wie er sich selber gar nicht kennt: Da fallen die Hörner sei-
ner Kühe der kreischenden Motorsäge zum Opfer, weil ihm 
eine Kuh ihr Horn in die Rippen gedrückt hat, da zündet 
er Hütte und Stall an, weil ihm die Bauern kein Brennholz  
liefern. Ohnmächtig fühlt er sich den Geschehnissen auf der 
Alp ausgeliefert: Der Strudel der kreisenden Schotte zieht 

ihn ins Kessi, die Käsekörner dringen in seine Nase, in seine  
Ohren und stopfen ihm das Maul, bis er erstickt; der Alp-
meister fesselt ihn ans Butterfass und drückt auf den Start-
knopf; und immer wieder die Kuh, die über eine Felswand 
stürzt, er hinterher, auf die zermatschte Kuh klatschend und 
elendiglich in einer immensen Blutlache ersaufend. Nicht all 
seine Paniken sind so heftig, auch von leiserer Furcht weiss 
er immer wieder zu berichten: Dass er vergisst, am Morgen 
aufzustehen, geweckt erst durch die Sonne und die Kuhher-
de, die laut muhend vor dem Stall steht; dass sein Käse an der 
Prämierung die schlechteste Note erhält und ihn der Käse- 
inspektor vor allen Leuten an den Ohren zieht.

Ich kann das alles nachvollziehen, aber muss die Alp 
ständig um den Sepp’schen Kopf kreisen wie die Fliege um 
den Fladen ? Das ist doch manisch: Erzähle ich vom Begräb-
nis meiner Grossmutter, schwenkt Sepp auf den plötzlichen 
und unerklärlichen Tod von Samantha um, der besten Kuh 
im Stall. Diskutieren wir mit Freunden am Küchentisch über 
Aids und Immunschwäche, kommt Sepp mit irgendeinem 

Staphylococcus hauruccus, der zuerst im Euter sitzt und 
dann im Käse ein Gift produziert, dass es den immunschwa-
chen Konsumenten zuerst das Toupet lupft und nachher den 
Grabdeckel. Versuche ich mich vor all den Horrorgeschichten 
in die Badewanne zu flüchten, erzählt er von der Zusennerin 
im letzten Sommer, die ständig in der Schotte baden wollte, 
er aber musste draussen vor der Türe bei Wind und Wetter 
Wache stehen, immer bereit, den Alpmeister wegzulotsen, 
falls der unerwartet um die Ecke schliche. Das hat kein Ende, 
solange noch ein Schneeflock vor der Türe hockt, und wenn 
der Sepp nicht von seiner Alp redet, dann schnitzt er einen 
Hirtenstock kahl oder fettet seine Bergschuhe butterweich.

Die Geschichten füllen manchen Abend, und der Kerl tut 
mir leid, dass er so geplagt wird, und ich tu mir leid, dass ich 
das dauernd anhören muss. Was ich mitbekommen habe: Die 
Alp scheint ein Hort für Geschichten zu sein, die in einem 
Sommer nicht Platz haben.

nacherzählt von Giorgio Hösli
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D er Alpabzug ist vorüber, keine Kuhglocke ist mehr zu  
hören. Zum ersten Mal in diesem Sommer fühle ich 

mich einsam hier oben. Vollkommene Stille, leere Weiden. 
Nichts regt sich mehr und der Winter scheint plötzlich ganz 
nah. Bald ziehen auch der Hund und ich wieder ins Tal und 
überlassen die Alp ihren ständigen Bewohnern.

Schon den ganzen Sommer über haben sie mich begleitet: 
Die Murmeltiere in der alten Hütte, die manchmal mit den 
Kindern um die Wette pfiffen. Das Adlerpaar, dessen Horst 
ich nur erahnen kann in der zerklüfteten Felswand. Die Mäu-
se, die meinen Keller bevölkern und sogar die Hängematte 
benagten, als meine Nahrungsmittelschutzvorrichtungen 
für sie unüberwindlich wurden. Die Gämsen, Rehe und Hir-
sche, die ich beim Zäunen immer wieder aufstöberte. Und 
dann die Könige der Alpen, die Steinböcke, die stolz auf den 
höchsten Graten ihre Kämpfe austrugen.

Im Sommer teilen sie sich das Futter mit dem Vieh (oder 
im Fall der Mäuse mit mir), die Sonne lässt es im Überfluss 
wachsen. Doch nun, wenn ich meine letzten Vorräte ver-
brauche und das Hundefutter von ganz unten in der Tonne 
mühsam herausfischen muss, frage ich mich, was wohl all die 
Tiere machen, wenn eine weisse Decke das letzte Grün ver-
schwinden lässt ? 

Der Winter ist für die Wildtiere eine sehr harte Jahreszeit, 
in der sie gleichzeitig Kälte und Futtermangel ausgeliefert 
sind – für schwächere Tiere oft eine tödliche Kombination. 
Ski- und Snowboardfahrerinnen, Schneeschuhwanderer und  
andere winterliche BerggängerInnen schrecken die Tiere 
auf, und die Flucht verbraucht auch bei gesunden Tieren oft 
die überlebensnotwendigen Energiereserven.

Trotzdem überstehen genug Tiere auch den härtesten 
Winter, sodass der Bestand der meisten Wildtierarten in der 
Schweiz über die Jahre sogar grösser wird. Verschiedene 
Veränderungen ihres Körpers und einige Tricks ermöglichen 
ihnen den Umgang mit den widrigen Verhältnissen.

Winterschläfer
Im Herbst können Murmeltiere manchmal dabei beobachtet 
werden, wie sie trockenes, altes Gras in ihre Bauten brin-
gen. Es dient ihnen nicht als Nahrungsvorrat, sondern als 
Polsterung und Isolation für ihr Nest, das sie während des 
Winterschlafes, der von Oktober bis März dauert, nicht mehr 
verlassen. In kleinen Gruppen liegen die Tiere zusammen-
gerollt eng beieinander. Die Fettreserven, welche sie sich im 
Sommer angefressen haben, müssen für die ganzen sechs 
Monate reichen. Um diese lange Zeit zu überstehen, wenden 
die Murmeltiere einige Tricks an, die es ihnen ermöglichen, 
den Energieverbrauch auf ein absolutes Minimum zu sen-
ken. Schlaf bedeutet vor allem eins: Verringerung der Kör-
peraktivität. Die Skelettmuskulatur arbeitet nicht mehr und 

Wilder Winter
Temperatur absenken, nach Futter scharren, Höhle bauen, an die Sonne liegen, davonfliegen –  

Wildtiere haben vielfältige Taktiken entwickelt, um den harten Winter in den Bergen zu überstehen.  

Ein kleiner Einblick in den wilden Winter der Alpen.  

Text Alice Vollenweider Bild Luca Schenardi

Winter mischen sich die sonst unabhängig von- 
einander lebenden Gruppen der Geissen und 
Kitze, der Junggesellen und der den Sommer 
über alleinlebenden Böcke. Derjenige Bock, der 
eine Herde Steingeissen für sich gewinnt, bleibt 
anschliessend für den Rest des Winters bei  
ihnen.

Alle genannten Tiere verschieben ihren Le-
bensraum im Winter in tiefere Lagen, wobei 
Steinböcke weiterhin oberhalb der Waldgrenze 
bleiben, Hirsche und Rehe aber zum Teil bis weit 
in die landwirtschaftlich genutzten Flächen in 
den Tälern ausweichen. Um Energie zu sparen, 
gehen die Tiere im Schnee oft in einer Linie hin-
tereinander her, ähnlich Skitourengängern, wo 
einer die harte Arbeit des Spurens übernimmt. 
Dass man Steinböcke und Gämsen im Winter so 
selten sieht, liegt vor allem daran, dass sie ihre 
Aktivitäten stark einschränken. Sie vermeiden 
weite Wege zu Futterplätzen, da unterwegs oft 
mehr Energie verbraucht wird, als anschlie-
ssend wieder aufgenommen werden kann.

Ähnlich wie die Murmeltiere lassen auch 
Steinbock, Gams, Reh und Hirsch ihre Körper-
temperatur im Winter absinken. Anders als 
bei den Winterschläfern sinkt aber die Tempe-
ratur der inneren Organe nur um etwa ein Grad, während 
die Extremitäten wegen der verringerten Durchblutung viel 
stärker auskühlen. Dies spart zwar viel Energie, verkleinert 
aber auch ihren Aktionsradius, da es sich mit kalten Muskeln 
schlechter laufen lässt. Besonders tief fällt die Körpertempe-
ratur über Nacht. Um sich anschliessend wieder aufzuwär-
men, haben Steinböcke eine ganz eigene Taktik entwickelt: 
Sie nehmen morgens ein Sonnenbad und werden erst aktiv, 
wenn sie genug Wärme getankt haben. Steinböcke finden 
sich deshalb im Winter vor allem in sehr steilen, südexpo-
nierten Hängen. Viele von ihnen kehren jedes Jahr wieder 
zu ihren angestammten Überwinterungsplätzen zurück.  
(Gämsen bevorzugen nordexponierte Hänge, weshalb, ist 
unklar.)

Neben der Körpertemperatur sinken auch Herz- und 
Atemfrequenz. Die Stoffwechselrate geht im Vergleich zum 
Sommer auf 50 bis 60 Prozent zurück. Ähnlich wie bei Mur-
meltieren können sich einige innere Organe verkleinern, 
jedoch in einem geringeren Ausmass. Bei den Steinböcken 
wachsen im Winter die Hörner nicht, wodurch die typischen 
Jahresringe entstehen.

Eine weitere Taktik, um die verbleibende Wärme mög-
lichst im Körper zu halten, ist die Ausbildung eines langen, 
dichten, durch Lufteinschlüsse isolierenden Winterfells aus 

Alice Vollenweider verbringt den Winter in den Vorlesungssälen und 
Stallungen der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Zürich 
und beobachtet im Sommer Vieh und Wild auf einer Mutterkuhalp.

die Aktivität der inneren Organe wird gedrosselt, Atmung 
und der Herzschlag werden langsamer. Das erlaubt den 
Murmeltieren, ihre Körpertemperatur auf etwa 4 Grad Cel-
sius zu senken, wodurch sie auf die riesigen Energiemengen  
verzichten können, die sie normalerweise zur Wärme- 
produktion brauchen würden. Ausserdem verkleinern sich 
auch der Verdauungstrakt, die Leber und die Nieren. Nur alle 
drei bis vier Wochen wacht die ganze Gruppe auf, die Körper- 
temperatur steigt an und die Tiere setzen in sehr kleinen 
Mengen Harn ab.

Vor allem für die Jungtiere ist der Winterschlaf in der 
Gruppe überlebenswichtig, da sie alleine nicht genug Fett-
reserven haben und so von der Wärme der anderen Tiere 
profitieren.

Wie Beginn und Ende des Winterschlafs ausgelöst wer-
den, ist bis heute unklar. Diskutiert werden sowohl äussere 
Einflüsse wie Umgebungstemperatur und das Nahrungs- 
angebot als auch innere Einflüsse wie Hormonhaushalt und 
Anreicherung von Stoffwechselendprodukten im Körperin-
nern. Faszinierend ist auf alle Fälle, wie sch nell sich Mur-
meltiere nach ihrem langen Schlaf erholen, vor allem wenn 
man bedenkt, dass Menschen bereits nach wenigen Wochen 
Bettruhe gerade mit der Skelettmuskulatur massive Probleme  
haben. Aber besonders erstaunlich ist die Möglichkeit, die 
Körpertemperatur so stark abzusenken – für Menschen sind 
Werte unter 27 Grad Celsius tödlich.

Temperaturkünstler
Steinbock, Gams, Reh und Hirsch verschlafen den Winter 
bekanntlich nicht und müssen deshalb andere Taktiken fin-
den, um ihren Energieverbrauch zu senken. Die Nahrungs-
aufnahme ist stark eingeschränkt, die meisten Pflanzen 
sind verschneit und altes Gras, das sich unter dem Schnee 
noch findet, enthält nur wenige Nährstoffe. Die Tiere ver-
bringen einen Grossteil des Tages damit, Futter freizu-
scharren. Vor allem Steinböcke und Gämsen suchen auch 
in sehr steilen, südexponierten Hängen nach schneefreien 
Pflanzenbeständen.

Sie alle verlieren deshalb im Winter an Gewicht. Beson-
ders ausgeprägt ist dies bei männlichen Steinböcken zu be-
obachten, da sie während der Brunft und den damit verbun-
denen Kämpfen im Dezember und Januar weniger Futter 
aufnehmen und mehr Energie verbrauchen. Sie fressen sich 
deshalb im Herbst bis zu 30 kg Fettreserven an, Steingeissen 
begnügen sich mit 10 kg. Während der Paarungszeit im 

Bär und Wolf sind in den letzten Jahren in der der Schweiz ein 
viel diskutiertes Thema geworden. Deshalb auch einige Worte 
zu ihren Wintergewohnheiten:
Bären halten in einem meist selbstgegrabenen und mit tro-
ckenen Pflanzen ausgelegten Bau eine Winterruhe, die sich 
in einigen Aspekten vom Winterschlaf der Murmeltiere unter-
scheidet. Ihr Schlaf ist nicht sehr tief und sie wachen schnell 
auf. Herzschlag und Atemfrequenz gehen zwar deutlich zu-
rück, ihre Körpertemperatur sinkt aber nur um wenige Grade 
ab. Da sie während der Winterruhe keine Nahrung aufneh-
men, legen sie im Herbst stark an Fettgewebe zu. Durch die 
Belastung der Trag- und Säugezeit – die Jungen kommen 
noch während der Winterruhe zwischen Januar und März zur 
Welt – ist der Gewichtsverlust bei den Weibchen sehr viel 
grösser als bei den Männchen.
Für den Wolf bedeutet die kalte Jahreszeit vor allem Knapp-
heit an Beutetieren. Wenn möglich schliessen sie sich daher 
zu Rudeln zusammen, um bessere Chancen bei der Jagd auf 
grössere Beutetiere zu haben. Bei grossem Mangel fressen 
sie aber auch Aas. Die Kälte macht ihnen wenig aus: Zu-
sammengerollt verbringen sie die Nacht in Schneekuhlen und 
lassen sich gerne auch einschneien – Schnee isoliert.

Bär & Wolf
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Tipps fürs Überwintern 
Text  Prisca Würgler und Magnus Furrer Illustration Prisca Würgler

U Winterschlaf

U Ganzjahresalp machen (damit ist man fein raus)

U noch ein neues Formular für Alpkontrolle entwerfen

U Handbuch Alp auswendig lernen

U falls du der Sepp bist, deinen Wohnpartner nerven

U ein Alp-App programmieren

U den Alpmeister heiraten, die Alpmeisterin schwängern

U sich gehen lassen und auf der Alp ankommen

U Schuhe fetten, entfetten, 
 fetten, entfetten

U oben bleiben

U sich das Fell der abgestürzten Kuh überstülpen  
und sich unter die Herde mischen

U in Wikipedia endlich mal einen richtigen 
 Beitrag zu "Alp" verfassen

Unterwolle und Deckhaaren. Dieses unterscheidet sich vor 
allem bei Steinbock und Gämse durch seine gräuliche Farbe 
auch optisch vom Sommerfell. Der Winterspeck dient nicht 
nur als Energiereserve, sondern auch als Isolation. Die Wär-
meabstrahlung kann dadurch so gering gehalten werden, 
dass der Schnee auf dem Rücken der Tiere zum Teil gar nicht 
mehr schmilzt. Eine grosse zusätzliche Anstrengung für die 
Weibchen ist die Schwangerschaft während den Wintermo-
naten. Als einzige Huftiere kennen Rehe eine Keimruhe. Dies 
bedeutet, dass der Embryo, obwohl die Paarung im Sommer 
stattfindet, erst im Dezember zu wachsen beginnt, sodass das 
Jungtier im Mai oder Juni zur Welt kommt, wenn Nahrung im 
Überfluss zu finden ist.

Der Winter birgt aber aber neben der Kälte noch andere 
Gefahren. Lawinen und Steinschläge reissen immer wieder 
Wild in den Tod. Sehr widrige Witterung und tiefer Schnee 

Wie überlebt Panaritium den Winter ?
Diese Frage stellt sich wohl mancher Älpler, dessen Herde 
jedes Jahr wieder von Panaritium geplagt wird. Können nicht 
einmal Schnee und Eis diesen lästigen Bakterien den Garaus 
machen ?
An einem Panaritium sind immer mehrere Faktoren beteiligt. 
Am allerwichtigsten ist die Eintrittspforte in die Kuhklaue, und 
die entsteht als kleine Verletzung im Zwischenklauenspalt 
durch spitze Steine oder als Risse durch grosse Trockenheit. 
Da der Winter mit den Lawinen meist noch zusätzlich Steine 
auf die Weiden bringt, ist die beste Prophylaxe noch immer 
das Räumen der Weiden oder zumindest der Treibwege vor 
dem Alpauftrieb.
Sobald aber eine Eintrittspforte entstanden ist, kann sie durch 
Fusobacterium  necrophorum, Bakteroiden oder Dichelo  - 
bacter nodosus besiedelt werden. Ist keiner dieser soge-
nannt obligaten Primärerreger vorhanden, entsteht auch kein 
Panaritium. Leider gehören sie aber alle zur Darmflora unse-
rer Rinder, welche sie also alljährlich selbst mit dem Kot auf 
die Weide austragen. Da nützt es auch nichts, dass sie in der 
Umwelt nur kurze Zeit und schon gar nicht den Winter über-
leben. Weil nicht jede Darmflora gleich aufgebaut ist, gibt 
es aber auch Herden, bei denen diese Primärerreger nicht 
vorkommen.
Für den Ausbruch eines Panaritiums sind weitere Bakterien, 
in erster Linie Eitererreger notwendig, unter anderen Staphy-
lokokken und Streptokokken. Staphylococcus ist ein wahrer 
Überlebenskünstler. Wir finden ihn auf gesunder (Schleim-)
Haut und fast überall in der Umwelt. Weder Trockenheit 
noch Hitze noch Kälte machen ihm etwas aus, und so kann  
Staphylococcus auch einen einsamen Winter auf der Alp 
überleben. Aber wie gesagt: Ein Bakterium allein macht noch 
kein Panaritium.
Mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit bringen die Rinder alle  
Bakterien alljährlich selbst wieder mit auf die Alp. Die im 
Herbst zurückgelassenen Bakterien sterben ziemlich schnell 
ab. Vielleicht überwintern aber doch einige Exemplare auf 
den Alpen – im Verdauungstrakt der Wildtiere ?

Panaritium

können den Energieverbrauch stark in die Höhe treiben, 
sodass die Tiere erschöpft liegen bleiben und sterben. Be-
sonders kalte und strenge Winter führen allgemein zu einer 
höheren Anfälligkeit für Parasiten und zu verschiedenen 
Erkrankungen wie etwa Lungenentzündungen. Ausserdem 
kann ein früher Wintereinbruch bei weiblichen Tieren das 
Absterben und die Absorption des Embryos auslösen. Eine 
grosse Gefahr ist auch der Mensch. Störungen durch winter-
liche BerggängerInnen führen zu Fluchtreaktionen, welche 
die Körpertemperatur in die Höhe schnellen lassen und mas-
siv Energie verbrauchen, die anschliessend zum Überleben 
unter den harten Bedingungen des Winters fehlt.

Die Räuber der Lüfte
Adler, Mäusebussarde und Milane können in der Schweiz 
das ganze Jahr über beobachtet werden. Dabei zeigen sie ein 
sehr unterschiedliches Überwinterungsverhalten. Während 
nämlich die Steinadler in den Alpen sehr standorttreu sind 
und auch den Winter in ihrem angestammten Revier ver-
bringen, ziehen Milane und Bussarde in den Süden. An ihrer 
Stelle überwintern bei uns ihre Artgenossen, die im Sommer 
weiter oben im Norden leben.

Das Beutespektrum der Raubvögel ist im Sommer sehr 
breit und reicht von Steinbockkitzen über kleinere Säugetie-
re wie Mäuse bis hin zu Reptilien. Steinadler ernähren sich 
im Alpenraum in erster Linie von Murmeltieren. Da im Win-
ter auf offenen Flächen nicht mehr viel Beute zu machen ist 
und die Murmeltiere sich in ihre Höhlen zurückgezogen ha-
ben, ernähren sie sich dann zu einem grossen Teil von totem 
Wild, das Lawinen zum Opfer gefallen ist.

Hüttenbewohner
Mäuse verbringen den Winter unter der isolierenden und vor 
Räubern schützenden Schneedecke. Steht in der Nähe eine  
Alphütte, wird oft diese zum bevorzugten Winterquartier, 
umso mehr es dort nicht selten noch schmackhafte Essens-
reste und Vorräte gibt. Einen Winterschlaf halten Mäuse 
nicht, sie können aber bei sehr grosser Kälte und Nahrungs-
knappheit in einen Erstarrungszustand fallen. Meist sind 
sie aber auf Futtersuche, und unter der Schneedecke und in 
leeren Ställen finden sie auch im Winter reichlich Nahrung. 
Für den Fall, dass dies einmal nicht so ist, legen die meisten 
Mäuse einen Futtervorrat an.

Prisca Würgler ist Ziegen-Älplerin auf eigene Faust und mit Familie in Arni im Urnerland.  
Magnus Furrer ist Zimmermann und Vater einer im Calancatal alternierenden Älplerfamilie und aus Grosshöchstetten.

Quellen

Hans-Joachim Selbitz u.a. (Hrsg.): Tiermedizinische Mikrobiologie, 
Infektions- und Seuchenlehre, Enke Verlag, Stuttgart 2011

Verschiedene Studien des Forschungsinstituts für Wildtierkunde  
und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien,  
www.vetmeduni.ac.at, www.jagdaktuell.com, www.aquilalp.net

Zeitschrift «Universum», Ausgabe Februar 2012, Wien 2012 za
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A uf der Alp ist man nicht nur näher beim Himmel, son-
dern auch näher beim Wetter – besonders wenn man als 

HirtIn bei jedem «Sauwetter» unterwegs sein muss. Extreme 
Wetterbedingungen sind deshalb ein fester Bestandteil der 
Erinnerungen der ÄlplerInnen an ihre Alpzeit. Angesichts 
der in den Medien dauerpräsenten Debatte um die Klima- 
erwärmung liegt es nahe, diese selbst erlebten, ausser- 
gewöhnlichen Wetterereignisse ebenfalls in einen grösseren 
Klimazusammenhang zu stellen.

Ob und vor allem aus welchen Gründen wir uns im Mo-
ment tatsächlich in einer Phase längerfristiger Klimaerwär-
mung befinden, ist dabei nach wie vor umstritten. Sicher ist, 
wie der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass zumindest die 
Menschen in Europa und insbesondere die BewohnerInnen 
der Alpen in der Vergangenheit bereits einmal Erfahrungen 
mit einem sich verändernden Klima gemacht haben: Seit 
Beginn des 14. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts war das 
Klima durch periodische Abkühlungen geprägt, die zusam-
menfassend als «Kleine Eiszeit» bezeichnet werden.

Die «Kleine Eiszeit»
Anders als bei der letzten grossen Eiszeit im Alpenraum (ca. 
115 000 bis 10 000 v. Chr.), die durch eine konstante Klima-
abkühlung gekennzeichnet war, lösten sich während der 
«Kleinen Eiszeit» mehrere Kälte- und Wärmeperioden ab. 
Die erste Kältephase umfasste den Zeitraum von ca. 1300 
bis 1500, die zweite folgte zwischen 1560 und 1670, mit einer 
extrem kalten Periode zwischen 1585 und 1597 und anschlie-
ssend einer etwas weniger kalten Periode bis 1720, die dritte 
schliesslich dauerte vom Ende des 18. Jahrhunderts bis un- 
gefähr 1860. Die Kälteperioden der «Kleinen Eiszeit» sind 
ohne Zweifel durch natürliche, sich teilweise überschnei-
dende Phänomene verursacht worden: grosse Vulkanaus-
brüche in der südlichen Hemisphäre, die so viele Partikel in 
die Atmosphäre verfrachteten, dass es auch auf der nörd- 
lichen Erdhalbkugel zu einer merklichen Verringerung 
der Sonneneinstrahlung kam, eine periodisch verringerte  
Sonnentätigkeit sowie möglicherweise Einflüsse des soge-
nannten El-Niño-Effektes, d. h. temporärer Veränderungen 
des Pazifikstroms.

«Raue Lüfte» und …
Konkret bedeutete das periodische Absinken der Durch-
schnittstemperaturen, dass es vermehrt zu langen und har-
ten Wintern und kühl-feuchten Sommern kam. In den zeit-
genössischen Berichten ist immer wieder von Jahren – im Fall 
der extremen Kälteperiode zwischen 1585 und 1597 gar von 
einem Jahrzehnt – «ohne Sommer» die Rede. Die Folgen des 
schlechten Wetters, insbesondere eine spürbare Verringe-
rung der landwirtschaftlichen Produktion, waren dabei vor 

Jahre ohne Sommer
Während sich heute die Frage nach der Klimaerwärmung und ihren Folgen stellt, gab es im Verlaufe der letzten 

Jahrhunderte mehrere Kälteperioden. Deren Auswirkungen auf die Lebensbedingungen waren in den grundsätzlich 

durch schwierigere Wetterbedingungen geprägten Alpenregionen besonders spürbar. 

Text  Andreas Niederhäuser Bild Johann Adam Gabler (1833–1888)

Wälder und die oft damit im Zusammen-
hang stehende Übernutzung der so gewon-
nenen Weiden, insbesondere durch Ziegen 
und Schafe, zur Erosion und Verödung führe  
und das Kulturland vermehrt den kalten 
Bergwinden aussetze. Tatsächlich dürfte  
die teils grossflächige Vernichtung der 
Wälder die Auswirkungen der Kälteperio-
den auf lokaler Ebene noch zusätzlich ver-
stärkt haben. Auch die vielfach von Bauern 
und Älplern beklagte Verschlechterung der 
Weiden durch Steinschlag und Geröll hatte 
weniger mit der Verschlechterung der Um-
weltbedingungen zu tun als vielmehr mit 
der fehlenden Bereitschaft der Bauern, die 
Alpweiden zu pflegen, wie Kasthofer und  
andere Alpwirtschaftsreformer des 19. Jahr- 
hunderts immer wieder vorbrachten.

Wachsende Gletscher
Ein sichtbares und durchaus als bedrohlich 
wahrgenommenes Zeichen der Klimaab-
kühlung war das starke Wachstum der Gletscher. In der ex-
tremen Kältephase gegen Ende des 16. Jahrhunderts stiess 
etwa der untere Grindelwaldgletscher vermutlich innerhalb 
von 25 Jahren bis zu einem Kilometer vor. Wie die Bevölke-
rung diesen Prozess wahrgenommen hat, spiegelt sich in der 
Geschichte eines Hirtenbuben, der davon berichtet, dass ein 
Fels, der ihm als Aussichtsposten diente, innerhalb weniger 
Tage von Eis umschlungen worden war. Verschiedene zeitge-
nössische Chroniken berichten davon, wie die vorrückenden 
Gletscher nicht nur Kulturland, sondern auch Hütten und 
Häuser zerstörten. Die Bewohner von Chamonix in Savoyen 
suchten 1601 gar Hilfe bei ihrer Regierung, weil der ständig 
wachsende Gletscher bereits zwei Dörfer zerstört habe und 
ein drittes bedrohe. Etwas weniger dramatisch waren die an 
die Obrigkeit gerichteten Bitten von Berner Oberländer Bau-
ern um Zinserlass wegen des durch den Gletschervorstoss 
entstandenen Schadens am Kulturland.

Gottes Wille oder Hexenwerk
Die Gründe für das Wachsen der Gletscher, wie für die 
Schlechtwetterperioden insgesamt, wurde von der breiten 
Bevölkerung im Übernatürlichen gesucht, sei es als Strafe 
Gottes für das unbotmässige Verhalten der Menschen oder 
als Zeichen teuflischer Machenschaften, wobei insbesondere 
die Hexen im Verruf standen, für missliche Wetterlagen ver-
antwortlich zu sein. Tatsächlich lässt sich jeweils während 
der Kältephasen eine Intensivierung der Hexenverfolgungen 
feststellen. Die Grindelwalder forderten noch gegen Ende 

dem Hintergrund der grundsätzlich schwierigeren Klima-
verhältnisse in der Berg- und Alpwirtschaft besonders spür-
bar. Für den Beginn der letzten Kälteperiode um die Wende 
vom 18. zum 19. Jahrhundert gibt es dank des bernischen 
Forstbeamten und Landwirtschaftsreformers Karl Kasthofer 
(1777 – 1853) eine Quelle, in der die Betroffenen zumindest in-
direkt selbst zu Wort kommen. Für seine 1822 veröffentlich-
te Preisschrift für die von der Schweizerischen Gesellschaft 
für Naturwissenschaften aufgeworfene Frage «Ist es wahr, 
dass die hohen Schweizerischen Alpen seit einer Reihe von 
Jahren wirklich rauher und kälter geworden sind ?» reiste er 
ins Berner Oberland und befragte die einheimischen Bau-
ern und Älpler. Dabei bekam er von den Hirten immer wie-
der zu hören, dass der Graswuchs in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten «wegen der rauheren Lüfte» und der «kalten 
Bergwinde» insgesamt erheblich zurückgegangen sei. Ins- 
besondere die am höchsten gelegenen Weiden wurden häufig 
unbenutzbar, da entweder anstelle von Kräutern nur noch 
Moos, Flechten und Borstgras wuchsen oder nach besonders 
schneereichen Wintern der Schnee den ganzen Sommer über 
liegen blieb. Die Bauern reagierten darauf, indem sie etwa 
Kuh- in Schafweiden umwandelten, die Bestossung teils bis 
um einen Drittel verringerten oder die Alpzeit verkürzten. 
Statt traditionell am 21. Juni, dem längsten Tag des Jahres, 
fand an vielen Orten im Berner Oberland der Alpaufzug bis 
zu zehn Tage später statt, gleichzeitig verliess man die Alp 
mit den Tieren bis zu zwölf Tage früher.

… sinkende Waldgrenzen
Die Klimaabkühlung führte aber auch zu Veränderungen in 
der Zusammensetzung der alpinen Wälder und einer natür-
lichen Absenkung der Waldobergrenze. Arven und Lärchen 
verschwanden langsam und die Rottannen begannen zu 
verkümmern. Diese Entwicklung veränderte nicht nur das 
Landschaftsbild, sondern vergrösserte auch die Steinschlag- 
und Lawinengefahr. Sie konnte sich aber auch ganz konkret 
auf die Arbeit auf der Alp auswirken: So beklagten sich die 
Hirten der Alp Tschingelfeld bei Brienz, dass sie das Brenn-
holz für die Sennerei eine halbe Stunde hochschleppen müss-
ten, weil der Wald oberhalb der Hütte mangels nachwach-
sender Tannen gänzlich verschwunden sei. Das Schrumpfen 
der alpinen Wälder hatte allerdings nicht nur natürliche Ur-
sachen, sondern war in einem sehr viel grösseren Ausmass 
auf menschlichen Raubbau zurückzuführen. Auch Kasthofer 
weist verschiedentlich darauf hin, dass das Abholzen der 

Andreas Niederhäuser arbeitet bei der Archäo logischen Boden-
forschung Basel-Stadt und als freier Historiker. Auf ihn wartet nächs-
tes Jahr der 13. Sommer als Rinderhirt auf der Alp Verdus GR.

des 18. Jahrhunderts ihren Pater dazu auf, eine exorzistische 
Gletscherbeschwörung durchzuführen, da dies in der Ver-
gangenheit bereits einmal genützt habe! Bereits im Zeichen 
moderner Wissenschaften, aber nicht weniger abstrus, wur-
de wenige Jahrzehnte später den aufkommenden Blitzablei-
tern die Schuld für die Wetterverschlechterung gegeben.

Veränderte Lebensbedingungen
Angesichts der ökonomischen Bedeutung der Alpwirtschaft 
für die Talweiden blieb der Rückgang der Produktivität nicht 
ohne Einfluss auf die ökonomischen Verhältnisse – umso mehr 
als auch die Landwirtschaft in den Tälern unter den Schlecht-
wetterperioden zu leiden hatte. Schlechtere Alpweiden und 
kürzere Sömmerungszeiten bedeuteten weniger Milchertrag 
und vermutlich auch eine qualitative Beeinträchtigung der 
Milch und des produzierten Käses, gleichzeitig konnte im Tal 
weniger Heu für die Winterhaltung produziert werden. Auch 
die Erträge der Wildheumahd fielen bescheidener aus. Be-
klagt wurden von den Berner Oberländer Bauern aber auch 
das Verschwinden der Kirschbäume und geringere Erträge 
im Gartenbau. Der Getreideanbau ging in den Alpen zurück, 
auch wenn zum Teil anstelle des kälteempfindlichen Weizens 
neue, resistentere Sorten angepflanzt wurden. Es ist wohl 
auch nicht zufällig, dass nach einer innovativen Phase im 
klimabegünstigten Hochmittelalter die Alpwirtschaft bis ins 
ausgehende 19. Jahrhundert in althergebrachten, oft durch 
komplizierte Organisationsstrukturen gekennzeichneten 
und wenig ertragreichen Bewirtschaftungsformen erstarrte.

Unterer Grindelwaldgletscher, 1858 
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Trotz des entsprechenden Auf-
wands – Rückbau der Ruine, Eingabe 
von Gesuchen, Finanzierungsaspekte –  
war ihr Besitzer entschlossen, einen 
Neubau zu stellen. Aber wo ? Das zu-
ständige Amt erteilte grundsätzlich 
eine Bewilligung, bedingte sich jedoch 
aus, der neue Standort müsse nach-
weislich der sicherste in der Umgebung 
sein. Erneut wurden Experten bestellt; 
das Ergebnis ihres Forschens war ver-
blüffend: Der sicherste Ort zum Bau 
einer Hütte war weit und breit genau 
dort, wo die alte zuvor gestanden hatte.

Und so baute man wieder, bezog 
aber die Risiken mit ein: Die neue Hüt-
te musste den vor Ort möglichen Wir-
kungsfaktoren, wie sie nun feststan-
den, nachhaltig standhalten. Richtung 
Lawinenhang wurde sie keilförmig 

den möglichen Ursprung der vor Ort 
entstandenen Wirkungskräfte. 

Es gab, nach Massgabe aller Fak-
toren, nur eine einzige wahrschein-
liche Lösung – die einer sogenannt 
sehr schnellen, aber verhältnismässig  
kleinen Lawine. Sie musste mit einer 
Länge von 900 bis 1200 Metern und 
einer Breite von 60 bis 80 Metern an-
nähernd 300 km/h Geschwindigkeit 
erreicht haben, um das Zerstörungs- 
potenzial zu entwickeln, das sie 
schliesslich hatte; sie konnte daher 
nicht dicker als 10 bis 12 Zentimeter  
gewesen sein. Bedingt durch den An-
stieg des Gegenhangs mussten zusätz-
lich zum Druck, den eine Staublawine 
entwickelt, Turbulenzen entstanden 
sein, die von oben auf die Hütte gewirkt 
und sie förmlich zersprengt hatten.

Schnee, der auf Alphütten fällt
Wer Hütten und Ställe in die Berge baut, muss sich zwangsläufig mit Fragen zum Lawinenschutz befassen.  

Dafür stehen Erfahrung vor Ort und Fachwissen der einschlägigen Dienste zur Verfügung. In aller Regel sind  

Alp- und Berghütten im Gebirge sicher gebaut und stehen abseits von gefährlichen Hängen. Lawinenabgänge  

sind und bleiben aber bis zu einem gewissen Punkt unvorhersehbar und unberechenbar. Und manchmal sind  

Lawinen sehr schnell. Text  Martin Marti

Hütte noch übrig war, endlich erreich-
te, traute er seinen Augen nicht: Die 
Hütte sah aus, als hätte eine Explosion 
sie zerstört; die Wucht der Lawine hatte 
Trümmerteile bis auf den Gletscher hin-
unter geworfen.

Doch welche Lawine ?
Die offensichtliche Kraft, die auf die 
Hütte gewirkt haben musste, passte 
keineswegs zu den verhältnismässig 
geringen Schneemengen vor Ort. Der 
einzige Hang, aus dem der Abgang 
einer Lawine in Richtung der Hüt-
te denkbar war, zeigte kaum Spuren, 
auch keine Anrissstellen. Der Schnee in 
der Mulde zwischen dem Hang und der 
Hütte lag wenig mehr als zwei Meter 
hoch. Im Lawinenwinter 1999 hatte die-
selbe Lawine die ganze Mulde gefüllt 
und die Hütte dennoch nicht erreicht. 
Es schien unbegreiflich …

Martin Marti ist Sozialpädagoge und Rinderhirt mit Familie auf Alp 
Alp Prasüra/Munt Sura.

D ie Lawinengefahr war auf Stufe 
mässig gemeldet an jenem 3. März 

2007, es hatte zwei Tage lang geschneit, 
aber namhafte Lawinenabgänge schie-
nen nicht zu befürchten. Umso mehr 
erstaunte den Inhaber der Anenhütte 
oben im Lötschental der Anruf eines 
Talbewohners, die Hütte am Lang- 
gletscher sei selben Tags von einer La-
wine zerstört worden. Er wollte und 
konnte zunächst nicht glauben, was er 
dann im Rahmen eines Erkundungs-
flugs vom Heli aus sah: Die Hütte lag 
tatsächlich in Trümmern. Anderntags 
stieg er in aller Frühe mit Skiern hinauf.

Die Hütte hatte auf fast ebenem  
Gelände gestanden, rechterhand, 100 
Meter tiefer, der Gletscher, zur Linken 
zwar Steilhänge, deren Gefälle aber 
von der Hütte weg zeigte oder im Ge-
genhang auslief, der zur Hütte hinauf-
führte. Als der Mann das, was von der 

In ihrem ersten Leben ist die Katze fidel, hat vier Junge, die 
sie unterm Stein hinter der Alphütte versteckt, und findet den 
Hütehund einen Lackel.

Im zweiten Leben wird sie in einen Kartoffelsack gesteckt und 
zu Tale getragen. Das neue Zuhause passt ihr grade nicht. Flugs 
reisst sie aus und wandert weit weit durch den Wald und  
wieder zur Alp zurück. 

In ihrem dritten Leben beginnt das Debakel mit dem Schnee. 
Weil es geschneit hat, findet der Wildhüter ihre Spur, fängt sie 
ein und bringt sie wieder zu Tal. Dann wird sie noch weiter weg 
gefahren, bis beinahe ans Ende der Welt, wo der Schnee schon 
im Oktober alles zudeckt und das Ausreissen beschwerlich 
wird. Also richtet die Katze sich an dem neuen Ort ein. Es gibt 
einen Stall dort, und fette Mäuse darin. Und in der Hütte dane-
ben steht ein warmes Plätzchen parat, da liegt sichs bequem, 
wenn's draussen schneit. So dick liegt der Schnee eines  

Morgens, dass die Katze das Mäusefressen im Stall drüben  
verschiebt und sich im Bad schläfrig einrollt. Doch plötzlich 
entsteht heftiger Aufruhr, Schnee stiebt, und alles wird  
dunkel. Der Schnee quält sie und drückt sie so fest, dass sie 
sich nicht mehr bewegen kann.

In ihrem vierten Leben wird das kalte Gefängnis laut und  
lebendig und gibt ihren Körper frei; mit allen Vieren springt 
die Katze hoch. Die Freiheit ist unten und oben und über und 
über voll Schnee. Dann wird schon wieder alles dunkel.

In ihrem fünften Leben liegt sie benommen in einem   
Menschenarm. 

Es hatte 3 Tage lang geschneit. Am vierten, morgens, lag der Schnee 
höher als der Eingang zur Hütte. Die Katze, sonst die Erste, die  
morgens zum Stall hinüber schnürte, wo im Winter 40 Mesen ge- 
füttert wurden, hatte nur kurz im Schnee geschnuppert, dann Kehrt 
gemacht und Einlass ins Bad verlangt, wo sie den warmen Platz 
neben dem Ofen wusste. Wir selber brauchten Stunden, um uns zum 
Stall durchzugraben und die Tiere zu versorgen. Es schneite und 
schneite auch noch, als wir uns später aufmachten zum Einkaufen
unten im Dorf. Der Hund blieb im Haus; für ihn war ein Fortkommen 
im Schnee eine Qual. Und die Katze, die schlief.

Als wir später im Schneetreiben zurückkehrten, kam uns am Dorf- 
rand unser Hund entgegen. Unser Erstaunen darüber wich nacktem  
Schrecken, als wir wenige Hundert Meter weiter sahen, was nicht 
mehr zu sehen war: Kein Stall, wo einer hätte stehen sollen; und 
auch kein Haus. An ihrer Stelle, gespenstisch im Wirbeln des  
treibenden Schnees: weisse Leere. 

Was geschehen war, fügte sich erst Stunden später zu einem Ganzen: 
Die Druckwelle einer Staublawine hatte die oberen Teile der beiden 
Gebäude Hunderte Meter weit fortgetragen, bevor die Schneemassen 
das, was davon übrig war, verschüttet hatten. Vermutlich war es 
dem Hund gelungen, zwischen der Druckwelle und dem nachfolgen-
den Schnee aus den Trümmern zu kommen. Er – und wir – hatten 
unglaubliches Glück gehabt. Aber die Katze ? Die 40 Mesen ? Zusam-
men mit Rettungsleuten gingen wir den Lawinenkegel mit Sondier-
stangen ab. Bald fanden sich die Durchgänge, durch die man das Heu
vom Heustall in den Stall hinab befördert hatte. Der untere Teil des  
Gebäudes schien noch intakt. Aus dem nahen Skiebiet wurden Pisten- 
fahrzeuge beordert. Schicht um Schicht trug man den Schneekegel 
ab, bis endlich die Stallmauern erschienen. Schliesslich gelang es, in 
den Stall einzusteigen und die Mesen nach draussen zu bringen. 

Fehlte nur noch die Katze. Für das Tier bestand wenig Anlass zu  
Hoffnung. Ein Baumstamm hatte das einstige Bad durchschlagen  

und war in unserem vormaligen Schlafzimmer liegen geblieben.  
Und überall Trümmer und Schnee. Dann sahen wir, wie im Schnee- 
walm, den eines der Pistenfahrzeuge vor sich herschob, etwas  
Dunkles sich wand. Mit einem Sprung entkam die Katze der Schau-
fel der Pistenmaschine – und landete genau vor deren Raupe. Das 
Fahrzeug überrollte das Tier mit seinem ganzen Gewicht. Dahinter 
lag die Katze reglos im Schnee. Aber sie lebte. Stand schwankend 
auf, torkelte, schüttelte sich, tappte benommen und liess sich von 
uns in die Arme nehmen.

In ihrem sechsten Leben träumt die Katze von einem siebenten 
und letzten, in dem sie noch sehr viele Junge leckt, den Hund 
die längste Zeit einen Lackel findet, und allen Schnee einen 
Graus.

Alle vierzig Mesen hatten den Lawinenniedergang überlebt. 
Stallung und Haus waren im Ursprung annähernd 200 Jahre 
alt; sie mussten abgebrochen und die Katze eingeschläfert  
werden. So geschehen auf dem Berggut des Plantahofs in  
Parpan, im Februar 1984. 

Und noch eine Lawine; 
oder die sieben Leben einer  
Katze im Schnee

Der Hüttenbesitzer nahm Kontakt 
mit Fachleuten auf – Experten vom Amt 
für Naturgefahren, vom Weissfluhjoch 
in Davos; gemeinsam kehrte man an 
den Ort des Unglücks zurück. Niemand 
fand zunächst eine Erklärung für das, 
was geschehen war. In Anbetracht des 
Umstands, dass die Lawine die Hütte 
offensichtlich erreicht und völlig zer-
stört hatte, musste von einer riesigen 
Staublawine ausgegangen werden. 
Aber weder die umliegende Topografie 
noch die moderaten Neuschneemengen 
sprachen dafür. Schliesslich nahm man 
Modellrechnungen zu Hilfe. Eine Lawi-
ne, so das Modell, wird umso schneller 
und ihre Zerstörungskraft umso grös-
ser, je kleiner ihr Reibungswiderstand 
ist. Dieser ergibt sich unter anderem 
aus der Tiefe der abgleitenden Schnee-
decke. Der Grad der Zerstörung der 
Hütte gab einen weiteren Hinweis für 

gebaut, die Fassade erhielt keinerlei 
Angriffsflächen, die Fenster bestehen 
aus Panzerglas. Der ganze Bau wur-
de aus Beton erstellt und hat bis heute 
Wind und Wettern standgehalten. Pe-
ter Tscherrig, Bergführer, Hüttenwart 
und Besitzer der Anenhütte, von dem 
auch die Informationen stammen, 
kann sich bis heute nicht erklären, wie 
er den enormen Aufwand an Kosten 
und Zeit, der für den Wiederaufbau 
nötig war, auf sich nahm. Aber der Ver-
bundenheit mit dem Berg ist und bleibt 
er sich gewiss. Und nach einiger Zeit 
hat sich auch die Talbevölkerung an die 
unübliche Architektur der neuen Hütte 
gewöhnt. 

Die Anenhütte vor der zerstörerischen Lawine 
Bild Jean-Louis Pitteloud, www.camptocamp.org

Die neuaufgebaute Hütte am selben Standort
Bild Georg, www.zoonar.de
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i�
Alp Gamperdon Untersäss, 
1391 m ü. M., Tannenboden 
Flumserberg, gehört der Alp-
korporation Mols. 100 Kühe, 
120 Rinder und Kälber,  
14 Tonnen Alpkäse, tausende 
Touristen. Für den Winter 
werden die Gummimatten ge-
stapelt und die Schorgräben 
abgedeckt. Der Stall dient als 
Garage für die Ferienhaus-
besitzer und sporadisch als 
Festhütte für Halli Galli. 

i�
Bösbächi, 1383 m ü. M., Luch-
singen GL. Sennalp mit 70 Milch-
kühen, 160 Rindern, 10 Schwei-
nen, 10 Ziegen. Diente diesen 
Frühling als Ausbildungscamp für 
Hirten-Hilfen. Organisiert von 
der Vereinigung für ökologische 
und sichere Alp bewirtschaftung 
VösA. Koch und Gastgeber war 
Senn Albrecht Rhyner. 

h�
Alp Prasüra, 1950 m ü. M., 
Gemeinde Sils im Engadin, 
von Mitte Dezember bis Mitte 
April als Restaurant unter 
dem Namen KUHSTALL von 
der Corvatsch AG betrieben, 
im Sommer benutzt von 95 
Rindern.

© Corvatsch AG, Fotos:  
Gian Giovanoli, kmu-fotografie.ch

f�
Alp Maran, 1860 m ü. M.,  
Eigentum der Bürgergemein-
de Chur, liegt auf Gemeinde-
gebiet von Arosa und Peist. 
Jahresanstellung von Käser, 
Ladenleiterin und Lehrling. 
Sie verarbeiten im Sommer 
die Milch von vier Alpen mit 
insgesamt 380 Kühen und im 
Winter vor allem Silomilch 
aus dem Schanfigg. Käse-
lager für 5000 Laib Alpkäse. 
Restauration mit 20 Sitz-
plätzen.

© Foto: Alp Maran

f�
Alp Carmenna, 2134 m ü.M, 
Arosa. Gehört der Bürger-
gemeinde Chur. Im Sommer 
Residenz von 120 Milch- 
kühen, deren Milch auf der 
Alp Maran verkäst wird.  
Restaurationsbetrieb som-
mers wie winters. Zur Ski-
touristenzeit geht die Post 
ab mit Rockbands und  
anderen Events.

© Foto: Alp Carmenna

h�
Bettenalp, 1782 m ü. M., ob 
Kerns. Marlies u. Sepp Durrer 
aus Kerns bewirtschaften im 
Sommer die Alp mit 18 Milch-
kühen, 12 Mutterkühen mit 
Kälbern, 50 Stück Jungvieh 
und 10 Geissen. Im Winter ver-
pflegen sie die Touristen vom 
Skigebiet Melchsee-Frutt, an 
dessen Piste die Alp liegt. Die 
Hütte dient als Massenlager 
und Restaurantbetrieb. 

f�
Alp XY, widerrechtlich mittels  
Ziehen von vier Nägeln als Nacht-
lager für Tourenskifahrer benutzt. 

i�
Vorder Höhi, 1537 m ü. M.,  
Ortsgemeinde Amden. Im 
Sommer Melkplatz für gut  
50 Kühe und Unterschlupf für 
gleich viele Rinder. An schö-
nen Wintertagen Ausruhstätte  
von Wanderinnen und Schnee- 
schuhläufern. Bar, Bier und 
heisse Würste serviert der 
Chef und Älpler Werner Gmür 
meist selber oder er wird  
vertreten von Fritz Thoma.

Alpen überwinterverwenden 
Schön, wenn sich eine Alphütte in den Winterschlaf betten kann. Aber auch etwas einsam, so neun Monate vor 

sich hin zu rotten. Wir haben ein Büschel Alpen mit Winternutzung besucht, die Ideen sind mannigfaltig.  

Bilder  Giorgio Hösli oder vermerkt
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Stell dir vor, du bist eine Alpweide. Da hast du es nicht leicht, du musst schon kurz nach der 
Schneeschmelze die Mineralien und Nährstoffe lockermachen, um das Gras zu pushen. Dann 
kommen Herden von Flotzmäulern, Schafschnorren und Geissengebissen, mähen für satte  
Muskeln und stramme Milchdrüsen alles kahl. Wenn du doch wenigstens im Winter Ruhe hättest.

Auf einer Höhe von 1500 Metern liegt im Winter an ca. 140 Tagen Schnee. Das ist länger als 
eine Alpzeit, und du hast genügend Zeit für Ruhe, Erholung, Seelenfrieden. Aber nicht, wenn 
du eine Alpweide im Tourismusgebiet bist. Die rund 250 Skigebiete in der Schweiz präparieren 
220 Quadratkilometer Pistenfläche, davon werden 39 Prozent (85,8 km2) künstlich beschneit. 
Aufgedröselt in eine Strecke, ergibt das eine Pistenlänge von 7000 Kilometern, was der Distanz 
Bern – New-Delhi entspricht. Neben den Skipisten werden 5500 Kilometer Langlaufloipen und 
600 Kilometer Schlittelbahnen über dich gelegt. Gepresster Schnee quetscht dir die Eingeweide, 
Pistenfahrzeuge drücken dir das Eis in die Atemwege. Am Tag grölen die Skifahrer, des Nachts 
röhren die Schneekanonen, an Ruhe ist nicht zu denken.

Gondeln und sesseln, beschneien und 
flocken, carven und snöben
Statistisches vom fröhlichen Treiben über der schnarchelnden Alpweide.  

Text Giorgio Hösli Bild Res von Gunten

Schnäppchen auf der  
Pistenschneise

War wieder mal der Rotfleck, der fehlte – ein Einzeltier, das sich mal dieser, 
mal jener Gruppe anschloss. Helle Simmentalerin mit rotem Flecken auf 
der linken Wange. Keine Ahnung, wie oft ich ihr nachgestiegen bin, immer 
die Schneise hoch, die man zugunsten der Skipiste in den Wald geschlagen 
hatte, denn von da aus war immerhin gute Sicht auf das Weidegebiet. Ging 
also da hoch, mit Gedanken wie Wolkenschiffe, mit Hirtenschritten, die 
plötzlich stockten. Lag da nicht was im Gras ? Was da nicht hingehörte ? 
Schwarzes Gehäuse oder was ? Staunte nicht schlecht, als das Ding sich 
als Handy entpuppte, Nokia, fast wie neu, musste aber zwei Winter und 
einen Sommer da gelegen haben, wie ich dann abends feststellte – das Ding 
hatte nicht mal einen Zugangscode, drei Fotos drauf, letzter Anruf vor 
anderthalb Jahren, und 15 Franken 50 Guthaben, rotfleckseidank (das Vieh 
hatte mich an dem Tag noch anderthalb Arbeitsstunden gekostet, doch sei’s 
drum, war gesund und fidel).

Von dem Tag an gings aufwärts. Immer die Schneise hoch, und auch sonst. 
Ich wurde reich. Die Wollmütze, der Skischuhwärmer, das ging ja noch. 
Skistöcke, Leki. Kriegst du nicht unter 50 Franken in einem Laden. Dann 
kam das Geld. Richtig bar, in der Kurve oben, wo die Schneise abdreht 
und die Cracks im Winter den Schwung richtig reinhauen. 
Oder auch nicht. Muss wohl einer die Schwalbe 
gemacht haben und sass im Schnee, 
und der Geldseckel im 
hohen  

Bogen. Ein Zwei- 
fränkler, noch einer. Das hat richtig  

geblinkt im Gras, wenn die Sonne nur richtig stand überm 
Piz Grialetsch. 5 Franken 75 im Ganzen. Den Rotfleck hatte ich längst  
vergessen. Ist wie bei den Pilzen, dachte ich mir, wo’s welche hat, hat’s noch 
mehr. Und bei dem Hirtenlohn ist eh jeder Zusatzfranken ein kleines Ver- 
mögen. Zwar – für den goldenen Fallschirm hat's dann doch nicht gereicht. 
Der Crack musste sich um die Nötli gekümmert und auf das Münz im 
Schnee gepfiffen haben. Oder er hatte gar keine Nötli mehr, bei den Skipass- 
preisen. Oder sein Rotschopf war ihm abgehauen, und er musste hinterher. 
Kommt dir allerlei in den Sinn, wenn du Rindviecher hütest und trotzdem 
reich werden willst. Aber wer braucht denn Bares ? Keine Woche später – die 
Abendsonne malte prächtig am Berg, der Rotfleck käute versonnen – lag  
dieses schwarz schillernde Ding zwischen den Steinen, rund und prall. Sah 
aus wie ein …, nun ja, wie ein Skihelm eben. Passte wie angegossen. Und 
weil's bald kühl war, zog ich ihn an und sauste die Schneise hinunter.

Nun ja, war nicht ganz alles Gold, was da so glänzte auf der Schneise.  
Gar nicht ganz alles. Die Cracks hatten auch mit Unrat nicht wirklich  
gegeizt. Und ja, Gras gab's übrigens auch, die Schneise hoch. Im Früh- 
sommer verzögerter Wuchs, das schon. Dafür dann im Herbst umso 
saftiger, als wir mit der Herde zurückkehrten. Richtiges Emd. Aber da 
war ich schon paar Sonnenbrillen, eine Skimütze und einen Ski (liess sich 
problemlos als Zaunpflock verwenden) reicher. Und einen Gedanken dazu: 
Die Alp mach ich noch einen Sommer. Und dann eröffne ich einen Laden für 
Gebrauchtwarenartikel.  

Text Martin Marti

Wieder Sommer
Dermassen vom Wintertourismus gebeutelt, wird es dir keiner 
verübeln, wenn du im Sommer lustigere Zeiten erleben willst. 
Dann, wenn die Schneedecke weg ist und du freie Sicht auf 
die Touristen hast. Bist du es, die man kichern hört, wenn 
die Mutterkuh dem Wanderer nachjagt und dieser auf seiner 
unglücklichen Flucht im Stacheldraht hängen bleibt, dort 
zappelnd um Gnade fleht ? Bist du es, die über die Felswand 
Steine auf den Wanderweg wirft und manchem Biker den  
Boden unter dem Gummi wegzieht ? Bist du es, die mit  
Murgängen, Schlammlawinen und Brennnesseln nach den 
Touristen greift ? Und der Wolf, der den Skihasen gefressen 
hat, ist das dein Freund ?

Quellen
MeteoSchweiz, Bundesamt für Umwelt, Bundesamt für Statistik,  
Seilbahnen Schweiz, Schweizer Tourismus-Verband, Neue Zürcher 
Zeitung, Schweizer Radio und Fernsehen, Institut für Schnee- und 
Lawinenforschung, Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Land-
schaft, Wikipedia

Die Tourismusgebiete lassen sich 
deine Schlaflosigkeit einiges kosten.  
Für einen Kilometer Piste geben sie  
in einer Saison zwischen 50000 und  
70000 Franken aus, für einen Snow-
park mit Halfpipe und Quarterjumps 
100000 bis 200000 Franken. Ein Ki-
lometer Winterwanderweg schlägt mit  
20000 Franken zu Buche, die Be-
schneiungsanlage für einen Kilometer 
Piste verlangt Investitionen von 1 Mio. 
Franken. Pro Jahr werden geschätzte 
80 Mio. Franken für Beschneiungsan-
lagen verpulvert, ein Kilometer Kunst- 
schneepiste kostet 1 Mio. Franken. Das 
Pistenfahrzeug verlangt pro Stunde  
Einsatz 350 Franken.

12 230 Personen sind im Winter für die 
30 Millionen TouristInnen zuständig. 
Im Gegensatz zu dir logieren Letztere 
gemütlich in den Hotels: In der Win-
tersaison wurden 7,1 Mio. übernach-
tende Schweizer Gäste gezählt, 6,9 
Mio. kamen aus Europa, 0,8 aus Ame-
rika, 0,9 aus Asien, je 0,1 aus Afrika 
und Australien/Ozeanien – total 15,9 
Mio. Im Durchschnitt lagerten sie 2,4 
Nächte auf den Pritschen, was eine  
Netto-Zimmerauslastung von 48,2  
Prozent ergibt. Die WintertouristInnen 
lassen nicht nur 20 Milliarden liegen, 
sondern auch Unrat, den sie gleich 
lustigen Farbtupfern auf dein weisses 
Haupt streuen. 700 Kilogramm Abfall 
pro Jahr und Mensch gelangen in der 
Schweiz zu den Verbrennungsöfen; 
wie viel darüber hinaus zwischen dei-
nen Stoppeln hängen bleibt, davon 
erzählt keine Zahl.

Damit die TouristInnen ihren Spass 
haben, gibt es in der Schweiz 1749 
Standseilbahnen, Pendelbahnen, Um- 
laufbahnen und Schlepplifte. Letzte-
re machen gut die Hälfte der Bahnen 
aus. Der grösste Teil der Anlagen steht 
in den Kantonen Wallis (25 Prozent) 
und Graubünden (19 Prozent), gefolgt 
vom Kanton Bern und der Zentral-
schweiz (je 15 Prozent). Alle Bahnen 
zusammen überwinden eine Strecke 
von über 1750 Kilometern und eine 
Höhendifferenz von rund 500 Kilo- 
metern.

Kosten

Leute

Bahnen

Schneeerzeuger, Schneelanze, Eiskanone, Druckluftkanone, 
Propellerkanone, Kryo-Kanone, Vakuum-Schneeerzeuger 
wird die Schneekanone genannt, die dir das Eiswasser auf 
die Pelle spritzt. Sechs Liter Wasser pro Sekunde verbraucht 
sie dafür. 
Momentan werden 39 Prozent aller Pisten künstlich be-
schneit, was einer Fläche von gut 10000 Fussballfeldern 
entspricht. Die Produktion einer 20 cm dicken Schneeschicht 
auf einer Fläche von einer Hektare erfordert ca. 800 Tonnen 
Wasser und ca. 28000 Kilowattstunden Energie. Ein Drittel 
des Energiebedarfs der Bergbahnen wird heute für die Be-
schneiung verwendet. Jährlich wird in den gesamten Alpen 
mehr Wasser verschneit, als die Städte Zürich, Bern und 
Genf zusammen konsumieren.
Wenn es zu warm ist, kann nicht künstlich beschneit werden. 
Mit Hilfe des Snow Inducers «Snowmax» können die physika-
lischen Gesetze der Aggregatzustände um 5 Grad beschissen 
werden. Dadurch bekommst du die Proteine des Bakteriums 
«Pseudomonas syringae» zu schlucken. Aus Kostengründen 
wird Snowmax nur ungern eingesetzt.
Einen Sportriegel für dein Frühlingswachstum erhältst du 
durch punktuell eingesetzten Schneehärter, z. B. Streusalz 
(Natriumchlorid) oder Kunstdünger (Ammoniumnitrat und 
Harnstoff) – das wirkt kurzfristig wie ein Helm, der dich vor 
den scharfen Skikanten schützt. Gemäss Selbstdeklaration 
der Bergbahnen wird dir wenig Härter verabreicht, bei einem 
Weltcuprennen können es aber schon zwei Tonnen pro Hek-
tare sein, was einem Stickstoffeintrag von bis zu 200 Kilo-
gramm pro Hektare entspricht.

Kanonen
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Vorboten
Galoppieren deine Tiere mit hochgestreckten Schwänzen 
übers Gelände und verwerfen dabei übermütig die Beine, 
können dies Vorboten kommenden Schnees sein. Dasselbe 
gilt für intensives Fressen zur üblichen Mittagsruhezeit. Ver-
gleiche solche Zeichen mit denen des Himmels und hör, was 
der Wetterbericht dazu meint; sei dir dabei bewusst, dass sich 
an der Nord-Süd-Scheide das Wetter nicht zuverlässig an die 
Prognosen hält. Berücksichtige die regionalen Wetteraspekte 
anhand eigener Erfahrungen, jener der Nachbarhirtin und 
ortsansässiger Bauern. 

 
Zäune
Spanne die Elektroschnur bei der Installation so, dass sie beim 
Anzupfen vibriert und nicht schaukelt. Frischer Schnee macht 
aus deiner Zaunschnur sonst durchhängende Girlanden. 

Bei Schneefall kontrollierst du umgehend, ob alle aktuell  
genutzten Zäune intakt sind. Den Schnee auf der Schnur 
löst du mit Stockschlägen auf den Zaunpfahl und spannst 
bei Bedarf die Schnur nach. Bei breitem Zaunband zeigt sich 
dessen grosser Nachteil; hier kann sich noch mehr Schnee 
festsetzen. Schnur oder Draht sind für längere Zäune alp- 
tauglicher. Unter Bäumen planst du eine Sicherheitsdistanz 
zu den Ästen oder sägst diese gleich ab. Schneebeladen wür-
den sie auf deinen Zaun drücken und den Strom ableiten.

Schon ein feiner Schneebelag oder Raureif wirkt wie 
Schmierseife – und damit lebensgefährdend. Steilere Hänge, 
bei trockenem Wetter noch gefahrlos zu beweiden, können 
zur tödlichen Rutschbahn werden, die auch ein einwandfrei-
er Zaun nicht stoppen kann.

Alpmeister und Bauern
Für die meisten Alpmeister ist klar, dass sie bei Schneefall-
prognosen «Pikettdienst» haben. Klär im Frühling ab, ob 
deiner das auch so sieht. Ein seriöser Alpmeister ist bereit, 
das Alppersonal mit Tat und Rat vor Ort zu unterstützen, 
und übernachtet bei Schneefallprognosen allenfalls auf der 
Alp. Seine langjährige Erfahrung kann helfen, die Situation 
gelassener und hoffentlich realistisch anzugehen – der Ver-
antwortungsdruck liegt nicht allein bei dir oder dem Alp-
team. Auch die Bauern müssen sich bei Schneewetter dar-
auf einstellen, ihren Einsatz zu leisten, z. B. mit allfälligem 
Heutransport, mit Hüten, Pferchen oder Weidewechsel in die 
Schneeflucht. 

Klauen auf weissem Teppich 
Die Schneefallgrenze liegt 200 bis 500 Meter, seltener bis 1000 Meter unterhalb der Nullgradgrenze. Bei  

abendlichen Temperaturen um 5 °C und starken Niederschlägen musst du auch im Hochsommer damit rechnen, 

dass die Weiden am nächsten Morgen weiss sind. Hier einige Tipps für Kuh- und Rinderalpen.  

Text  Chrigel Schläpfer Bild Béatrice Schuler

Gekürzt aus: Neues Handbuch Alp, zalpverlag, Mollis 2012

ter, was zu tun ist und ob im Notfall 
Hilfe kommt. Am Vorabend des Wet-
terwechsels zügelst du deine Tiere 
auf rutschsicheres Gelände, eventu-
ell auf tiefer gelegene Weiden. Ein 
Pferch oder eine Absperrung kann 
helfen. Da schlussendlich du die Ver-
antwortung für das Wohl der Tiere 
trägst, verlass dich nicht allein auf 
die Ratschläge anderer, auch nicht 
auf alle in diesem Beitrag, vertrau 
deinem Gefühl.

Der Ernstfall
Du bist früh auf den Beinen. Im Ruck-
sack hast du heissen Tee, Sonnen-
brille, Sonnenschutz, Verpflegung 
(auch etwas für den geforderten 
Hund), Handy, Kleinradio, Salz zum  
Locken, Flickzeug für den Zaun, ei-
ne Tafel Lieblingsschokolade und 
eine Lampe – vielleicht bist du lange 
unterwegs. Treiben im Schnee ist schweisstreibend; wenn 
du die Tiere nachher noch hüten musst, bist du froh um ein 
trockenes Unterhemd und warme Wäsche. Schütze deine Au-
gen; als schneeblinder Hirt gefährdest du deine Herde und 
dich selber.

Das Rind ziehts bergwärts
Als ursprüngliches Steppen- und Waldtier fehlt dem Rind ein 
gebirgstauglicher Instinkt. Um zu wissen, dass bei Schnee-
fall das grüne Gras weiter unten lockt, braucht das Rind ein 
paar Sommer Alperfahrung. Das Hauptgewicht drückt beim 
Rind auf die Vorderbeine, abwärts wirken seine Klauen als 
Gleitflächen. Bei rutschigen Bodenverhältnissen fühlt es sich 
sicherer hangaufwärts, da finden seine Klauenspitzen besse-
ren Halt. Wenn du ihnen nicht im Weg stehst, werden Rinder 
in die Höhe steigen. Schön, wenn du alperfahrene Kühe in der 
Herde hast; schick sie vor dem Runtertreiben an den Kopf der 
Herde.

Ausharren und pferchen
Da Rinder keine Milch fürs Kessi liefern, wird Heu für Galt- 
und Jungvieh kaum aufgewendet – fasten ist angesagt. Je nach 
Gelände bist du gezwungen, die Tiere in einem ungefährli-
chen Bereich zu halten, bis der Schnee wegtaut. Ausbruch-
versuche musst du unterbinden, besser noch: vorausahnen 
und bereitstehen, bevor die Tiere losziehen wollen. Erstell 
die Absperrung wenn möglich in Hütten- oder Waldnähe, da 
verhalten sich die Tiere ruhiger. In früheren Jahrhunderten 
wurden Pferche mit Steinen erstellt. Schau, dass die Mauern 
intakt sind – einmal ausgebrochen, bringst du die Tiere kaum 
mehr in den Pferch. 

Fressbahnen 
Auf leicht geneigtem Gelände kannst du pappenden Schnee 
mittels menschhohen Kugeln abwärts rollen, wie beim 
Schneemannbau. Damit schaffst du grüne Bahnen für deine 
hungrigen Tiere. 

Chrigel Schläpfer gleitet liebend gerne über Alpweiden, vom Winter 
bis in den Frühsommer, und wünscht sich für seine betreuten Tiere  
einen sechsten Sinn für Sommerschnee.

Kuhalp
Gestöber im Team
Schnee im Juni/Juli ist oft eine grosse Belastung fürs frische 
Team. Anstelle des verdienten Mittagsschlafes muss Heu ge-
schleppt und Scheisse geschoben werden. Manch ein Neu-
ling wird sich fragen, was diese Krampferei noch mit seinen 
Träumen zu tun hat. Hier zeigt sich, ob ein Team es schafft, 
solidarisch miteinander umzugehen.

Kost und Logis
Für Schneetage steht auf höhergelegenen Kuhalpen eine 
Heureserve bereit. Haben die Kühe im Juni/Juli nicht genü-
gend Futter, wird ihre Milchproduktion einbrechen. Mini-
mal wird mit 10 – 15 kg Heu pro Milchkuh und Tag gerechnet, 
Hochleistungstiere brauchen mehr. Beim Heuverteilen im 
Anbindestall sind höchste Aufmerksamkeit und Durchset-
zungsvermögen gefragt. Schon manches Horn prallte beim 
Gieren nach Futter in die Hirtenrippen.

Die Kühe bleiben so lange im Stall, bis sie wieder gefahrlos 
weiden können. Ohne Selbsttränke müssen die Kühe zweimal 
pro Tag am Brunnen getränkt werden; Zeit, Ställe und Krippen  
zu putzen. Nicht vergessen darfst du die galten Milchkühe 
auf ihrer Weide. Könnten sie in gefährliches Gelände stei-
gen ? Haben sie genügend Futter oder müssen sie eingestallt 
werden ?

Vom Freilauf an die Kette
Tiere, die das Angebundensein nicht gewohnt sind, nur Frei-
lauf und Melkstand kennen, sind besonders gefährdet. Steigt 
eine Kuh über ihre liegende Nachbarin und steht diese plötz-
lich auf, kann sich Erstere an der gespannten Kette erhängen. 
Um dies zu verhindern, verbringst du die Nacht dösend im 
Stall und machst regelmässig Kontrollgänge. Eisen-, Motor-
säge und Spalthammer als allfällige Befreiungswerkzeuge 
sind griffbereit.

Galtvieh, Jungtiere und 
Mutterkühe
Als Hirt auf einer Hochalp musst du den Schnee in deine 
Weideplanung einbeziehen, eventuell auf den tiefer gele-
genen Weiden etwas Futter stehen lassen. Hör regelmässig 
den Wetterbericht und lerne ihn für deine Region zu inter-
pretieren. Wenn du neu auf einer Alp bist, frage den Nach-
barälpler, was deine Vorgängerin bei Schneefall gemacht 
hat. Ist Schnee angekündigt, besprich mit deinem Alpmeis-

Schneeflucht
Bleibt der Schnee liegen, wirst du mit der Herde auf eine tiefer 
gelegene Weide ziehen müssen, wo hoffentlich Futter nachge-
wachsen ist, eventuell bis auf eine Maiensässwiese oder eine 
Waldweide. Du wirst froh sein, wenn du das dortige Gelände 
vorher inspiziert und allenfalls vorbereitet hast, Mehrarbeit 
und Überraschungen bietet der Tag schon genug.

Zügeln
Sammle sachte, bring keine Aufregung in die Herde. Schi-
cke Tiere, die die Alp kennen, an den Kopf der Herde. Beim 
Zügeln geht jemand voraus, der Ruhe und Entschlossenheit 
vermitteln kann, die Tiere dürfen ihn nicht überholen. Nur 
ein Top-Hund und einfaches Gelände ermöglichen einen Zü-
gel im Schnee alleine.

Liegt der Schnee 20 bis 30 cm hoch, läuft die Herde ru-
higer und in wenigen Bahnen. Bei dünner Schneedecke ist 
die Rutschgefahr grösser, da sich die Herde verteilt und zu 
höherem Tempo neigt. Sind dir Geländestellen bekannt, an 
denen die Tiere gerne galoppieren, bereitest du dich vor, um 
sie in einer Schlaufe auszubremsen oder in flacheres Gelände 
zu leiten. Die Herde darf in gefährlichem Gelände auf keinen 
Fall talwärts rennen. 

Da der Weg unter einer Schneedecke vielleicht nicht mehr 
erkennbar ist, bist du froh um Anhaltspunkte wie markante 
Steine, Bäume, Steintürme, Pfähle, die du dir bei schönem 
Wetter gemerkt oder für solche Bedingungen extra aufge-
stellt hast. Ist die Sicht durch Nebel oder Schneegestöber auf 
wenige Meter reduziert, kannst du oder der Alpmeister eine 
Spur von der unteren Weide zur Herde markieren. 

Fällt im September Schnee, gehen die Diskussionen los, ob 
die Herde auf der Alp ausharren oder runter ins Tal zügeln 
soll. Zieht sie talwärts, freu dich an der verzauberten Land-
schaft, die für keines deiner Tiere mehr zur gefährlichen 
Rutschbahn wird.
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D ie zalp fragt nach beim 45-jährigen Urs Hänni, der auf 
dem Glaspass ob Tschappina GR zusammen mit seiner 

Familie einen Bauernhof  bewirtschaftet. Er ist Alpmeister der 
Galtvieh- und Mutterkuhalp Verdus.

zalp: Seit wann bist du Alpmeister ?
Urs Hänni: Seit 23 Jahren mit einem Unterbruch von vier  
Jahren.

Wie bist du so jung zu diesem Amt gekommen ? 
Im Sommer ’86 schneite es so stark, dass die Tiere auf der 
Alp mehrere Tage eingestallt und gefüttert werden mussten. 
Ich packte aus Eigeninitiative meinen Rucksack und mach-
te mich jeden Morgen auf den gut einstündigen Weg, um 
dem damaligen Alpmeister beim Füttern und Tränken der  
Tiere zu helfen. Als dieser das Amt aufgeben wollte, schlug er 
mich bei der nächsten Versammlung als seinen Nachfolger vor. 
Gefragt hat mich allerdings keiner, ob ich das Amt wolle. Da 
mich die Alp aber immer schon interessiert hat, war mir das 
ganz recht so.

Wer wählt bei einer Gemeindealp den Alpmeister ?
Dazumal war es die Gemeindeversammlung, heute ist es die  
Alpgenossenschaft, die den Alpmeister alle zwei Jahre neu wählt.

Alpgenossenschaft ? Die Alp gehört doch der Gemeinde!
Ja, aber man hat die beiden gemeindeeigenen Alpen organisa-
torisch zusammengelegt und in eine Alpgenossenschaft ausge-
gliedert. Mitglied der Genossenschaft sind alle, die Tiere auf ei-
ner der beiden oder auf beiden Alpen haben. Die Versammlung 
wählt zwei Alpmeister, die dann auch das Amt des Kassiers resp.  
des Aktuars innehaben. Der Gemeinderat, der für das Alp-
wesen zuständig ist, ist der Präsident. So gibt’s auch eine per-
sonelle Verbindung zwischen Gemeinde und Genossenschaft.

Die zwei Alpen sind für alle Bauern der Gemeinde offen ?
Ja, jeder Bauer der Gemeinde hat grundsätzlich ein Anrecht, 
aber natürlich nur für so viele Tiere, wie er den Winter über 
im Stall stehen hat. 

Und da gibt’s genügend Plätze ?
Nein, bei weitem nicht. Auf den beiden Alpen gibt es Platz für 
etwa 160 Stück, rund 100 müssen auswärts sömmern.

Gibt das keinen Streit, wer bleiben kann und wer auswärts 
gehen muss ?

In den Statuten der Alpgenossenschaft gibt es eine klare Rege-
lung: Wer am meisten Weiden beansprucht, der muss die Zahl 
seiner Tiere zuerst reduzieren. In einem ersten Schritt auf die 
Zahl der zweitmeisten Anmeldungen, dann beide auf die Zahl 
der drittmeisten Anmeldungen, solange, bis es eben reicht. Weil 
es aber mühsam ist, für einzelne Tiere einen zweiten Sömme-
rungsplatz zu suchen, gibt es einige Bauern, die alle Tiere auf 
eine auswärtige Alp geben. Dafür erhalten sie aus der Kasse der 
Alpgenossenschaft 25 Franken pro Tier für die Transportkosten.

Winterarbeit für den Alpsommer
Jede Alpsaison muss vorgängig organisiert sein. Bei Privatalpen mag sich der Aufwand in Grenzen halten.  

Komplizierter wird es bei Genossenschafts- und Gemeindealpen, bei denen der Alpmeister unterschiedliche 

Ansprüche einer ganzen Reihe von ProtagonistInnen zu berücksichtigen hat.  

Text  Andreas Niederhäuser Bilder Giorgio Hösli und eingesandt

Und das System funktioniert ?
Auf viele auswärtige Alpen kann man halt mit dem Viehtrans-
porter hinfahren und die Tiere direkt ausladen, den Sommer 
über schauen dann die einheimischen Bauern, und Gemein-
werk muss man als Auswärtiger auch nicht leisten … Viele 
sagen deshalb, da gehe ich lieber auf eine auswärtige Alp, da 
muss ich nichts machen, hier muss ich pro Tier eine Stun-
de krüppeln. In den letzten Jahren gab es daher zu wenige  
Anmeldungen. 

Wie sind die Kosten bei der Gemeindealp ?
Der Gemeinde muss man 35 Franken pro Weide bezahlen. Man 
rechnet in Weiden, wobei eine Kuh zwei Weiden, ein Rind 1½, 
eine Mese 1 und ein Kalb eine ½ Weide braucht. Und dann wird 
am Schluss die ganze Alprechnung, d. h. die Ausgaben des 
«normalen» Alpbetriebes wie Helikopterflug, Material- und 
Lohnkosten und was sonst noch dazu kommt, gemacht und auf 
die Bauern verteilt. 

Und was ist mit Subventionen ?
Die Alpgenossenschaft erhält die Sömmerungsbeiträge des 
Bundes, davon bleiben 20% bei der Alpgenossenschaft, der 
Rest des Beitrages wird auf die Bauern verteilt und von der  
Alprechnung abgezogen. Ein Bauer muss für die Sömmerung 
eines Tieres so zwischen 50 und 70 Franken zahlen. Es gibt  
sicher billigere Alpen, aber auch teurere. 

Die Sömmerungsbeiträge werden ja nun erhöht, oder ?
Der neue Sömmerungsbeitrag wird für einen «Normalstoss» 
ausbezahlt, also für eine Kuh mit einer Sömmerungszeit von 
100 Tagen. Wir sind aber weniger lang oben, daher kriegen 
wir auch nicht den vollen Betrag. Da nun nicht mehr pro GVE 
(Grossvieheinheit), sondern eben pro Stoss abgerechnet wird, 
fällt auf den meisten Alpen der Sömmerungsbeitrag geringer 
als die bisherigen 330 Franken aus! Allerdings bekommt neu 
jeder Bauer vom Bund zusätzlich direkt einen Beitrag von un-
gefähr 70 Franken pro gealptes Tier. 

Zurück zu deiner Arbeit:  
Der Alpmeister – Chef oder Tscholi ?

(Lacht) … Ja, manchmal schon der Tscholi, aber so schlimm 
ist es nicht, man kriegt eigentlich wenig Vorwürfe. Natürlich, 
wenn sie hintenrum schnorren – aber was man nicht hört, 
kann einem egal sein.

Aber auch der Chef ?
Sicher hat man als Alpmeister eine zentrale Stellung, bei ihm 
müssen alle Fäden zusammenlaufen. Mit der TVD (Tierver-
kehrsdatenbank) muss man die Tiere, die auf die Alp gehen, 
anmelden und die Tiere, die weggehen, abmelden, man ist 
quasi der Betriebsleiter der Alp. Es ist auch für den Hirten ein 
Vorteil, wenn er eine zentrale Ansprechstelle hat und nicht je-
der Bauer auf die Alp geht und dem Hirten dreinschnorrt und 
unterschiedliche Anweisungen gibt.

Auch die Bauern muss man für Arbeiten aufbieten und 
auch mal sagen können, wie man etwas macht.

Wie suchst du Alppersonal ?
Seit einigen Jahren sind auf beiden Alpen dieselben Hirten, 
früher gab es aber häufiger Wechsel, wobei es nie schwierig 
war, jemanden zu finden. Wenn man trotzdem jemanden su-
chen musste, war es eigentlich immer der letztjährige Hirt, der 
jemanden weiterempfahl.

Am besten ist es, man trifft sich im Winter mit den  
Leuten. Wenn man dann schon merkt, dieser Älpler ist völlig 
neben der Spur, und man keinen Draht zu ihm findet, wird es 
auch im Sommer nicht gehen … dann hast du ein Problem.

Was können Alpmeister machen, dass das Personal 
bleibt ?

Man muss halt gutes Personal unterstützen, muss es ernst neh-
men und helfen und wenn sie etwas brauchen, ihnen das auch 
besorgen. Nicht nur Zaunmaterial, sondern auch eine neue 
Pfanne für die Küche … Gutes Material nützt einem ja auch, es 
sind schliesslich die eigenen Tiere, und bei schlechtem Zaun-
material ist die Gefahr ja auch grösser, dass die Tiere ausbre-
chen und im schlimmsten Fall vertrolen. 

Was macht ein Alpmeister im Winter ?
Es fängt schon an, wenn der Hirt weg ist. Man muss den Alp-
weg in Ordnung halten, die Abzugsgräben putzen, Brennholz 
rüsten, das Wasser abstellen, die Hütte dichtmachen, vorher 
natürlich noch den Lohn auszahlen und all die Formulare aus-
füllen und einschicken. Dann kommt die ganze Alprechnung. 
Bis zur Versammlung der Alpgenossenschaft im Frühling wird 
es etwas ruhiger, höchstens mal Kontakt wegen der Viehan-
meldungen, gibt es zu wenig oder zu viel Vieh. Im Frühling 
muss der Weg kontrolliert und die Hütte in Ordnung gebracht 
werden.  Kurz vor der Alp muss dann der Helikoptertransport 
organisiert werden, mit der Helifirma, mit den Bauern und na-
türlich auch mit den Hirten, damit sie ihre Sachen parat haben.

Wie viele Stunden wendest du pro Jahr für die Aufgabe auf ?
So genau kann man das nicht sagen, vieles ist in meinem  
pauschalen Lohn als Alpmeister und als Kassier der Alpgenos-
senschaft inbegriffen. Die ganze Administration, das Orga-
nisieren, die Telefonate, das Büro, die Alprechnung machen, 
da zähle ich den Aufwand nicht. Für Arbeiten auf der Alp, die 
nicht zum Gemeinwerk gehören, erhält man von der Gemeinde 
eine Entschädigung von 28 Franken.

Bist du gerne Alpmeister oder machst du es nur, weil es 
jemand machen muss ?

Nein, ich mache das schon gern, die Alp gefällt mir, das ist et-
was meine Sommerheimat, und es ist spannend, zusammen mit 
den Hirten den Alpsommer über die Bühne zu bringen, das ist 
immer wieder interessant und immer eine Herausforderung. 

Die Zusammenarbeit mit den Bauern, das gemeinsame 
Arbeiten beim Gemeinwerk, das sind schöne Tage, man kann 
miteinander arbeiten, wir haben schon oft hart gekrüppelt 
und am Abend waren wir kaputt, aber haben zusammen ge-
lacht. Da macht der eine einen Spruch, dann der andere, und 
wenn man sieht, dass die Arbeit, etwa am Weg, Bestand hat, so 
hat man auch eine Freude.

Alpmeister, ein Traumjob ?
Ja.



Die Börse ausleeren
Die Stellenbörse von zalp.ch ist ein wichtiger Umschlagplatz für den Alpmenschenhandel. Im Winter ist  

dort manche Hoffnung auf einen geglückten Alpsommer zu erahnen, von Suchenden wie von Stellenanbietenden.  

Wir werten ein Jahr Stellenbörse aus. Zahlen: ÄlplerInnen und BäuerInnen | Quelle: Datenbank der zalp.ch-Stellenbörse 

Zeitraum: 1. Mai 2012 – 30. April 2013 | Auswertung: Giorgio Hösli | Illustration Prisca Würgler 

ALPSTELLENANGEBOTE

 1298 Inserate. Der emsigste  
Job-Anbieter hat 22 Inserate ge- 

macht, der zweitplatzierte 18 und  
der drittplazierte 16.

1755 Inserate. Der emsigste  
Alpsucher hat 26 Inserate ge- 
macht, der zweitplatzierte 22 und  
der drittplazierte 18.

Alpstellen  
nach Länderherkunft

Inserate  
nach Kantonen (Schweiz)

Stellensuchende  
nach Länderherkunft

Stellensuchende  
nach Alter

bieten sich an als  
(Mehrfach-Nennungen möglich)

haben Erfahrung mit (a) und können (b) 
(Mehrfach-Nennungen möglich)

Lohnforderung

Bonmots aus den Inseratetexten
• würde gerne mit schafen arbeiten und bäume fällen

• Habe keine Berührungsängste weder mit Menschen, Tieren noch mit 
schmutzigen Tellern oder Dingen, die nicht funktionieren ...

• ... Reisen ist eine meiner grossen Leidenschaften ...

• Komme aus einer Großfamilie, Bin auf einem Hof mit Kleintieren 
aufgewachsen. Bin gerne in der Natur...

• man kann mich im facebook finden, da steht das Meiste drin, was man 
über mich wissen möchte. 

• Ich bin letzendlich in einem Dorf im Allgäu groß geworden

• habe in Innsbruck studiert und insgesamt 9 Jahre gelebt.

• Wer gibt mir auch 2013 eine Chance zum arbeiten

• Ich suche einen Job der mich glücklich macht und es mir ermöglicht in 
der Natur zu arbeiten.

• Bin körperlich fit und verträglich.

• Habe Robustheit, mit auch extremen Klimaperioden.

• Allgäuerin was muss man noch mehr sagen! Freue mich auf Angebote!

Zahlen zur Pinnwand
Das erste Inserat auf der Pinnwand wurde am 15. Mai 2001 eingegeben. 
Bis Mai 2012 wurden 18’783 Inserate getätigt. Der emsigste Inserent hat 
in dieser Zeit 588 Inserate gemacht. Im Jahr 2012 wurden 2500 Inserate 
auf der Pinnwand publiziert.

Nach Rubriken aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: 52 bieten und 
suchen «Alpferien», 1309 dealen mit Vieh bei der «Alpviehvermittlung», 
383 interessieren sich für Bauernhofjobs, 118 suchen oder verkaufen 
Käsereigeräte, 9569 «Suchen» überhaupt irgendwas, 103 «Tauschen» 
lieber, 4839 wollen nur «Verkaufen», 577 sogar «Verschenken», 1833 
schauen sich bei den «Winterjobs» um.

264-mal wurde das Passwort «ziege» verwendet, «zalp» hingegen nur 
93-mal. Vermuten lässt die Passwortauswertung, dass einige in «Tanja», 
«Melanie», «Susi» oder «Michael» verliebt sind oder waren. Einige 
besitzen anscheinend einen «Subaru», andere einen «Bello» und es 
gibt auch solche mit Humor: «Sommerferien». Da diese Passwörter jetzt 
bekannt sind, bitte nicht mehr verwenden ...

Alpwünsche  
(Mehrfach-Nennungen möglich)

versprechen Lohn

Anforderungen  
(Mehrfach-Nennungen möglich)

haben Tiere auf der Alp

suchen  
Älpler als  
(Mehrfach- 
Nennungen  
möglich)

suchen Team oder 
Einzelpersonen

1034 Schweiz   94 Österreich  
80 Italien (mit Südtirol)    
57 Deutschland   10 Frankreich    
8 Kanada   4 Spanien   4 Norwegen   
2 Neuseeland   je 1 Liechtenstein,  
Ungarn, Thailand, Chile, 
Milchstrasse

278 Bern   188 Graubünden   104 Tessin    
90 Glarus   77 Wallis   39 Schwyz   54 St. Gallen   
47 Uri   29 Obwalden   23 Nidwalden    
16 Freiburg   16 Luzern   10 Waadt

712 Schweiz    670 Deutschland    164 Österreich     
115 Italien (mit Südtirol)    20 Frankreich     
15 Spanien    9 Niederlande    8 Belgien    7 überall/egal    
4 Liechtenstein    4 Polen    4 Slowakei
2 Mazedonien    2 Portugal    2 Grossbritannien     
2 Türkei    2 Brasilien    je 1 Litauen, Griechenland, 
Norwegen, Luxemburg, Rumänien, Ungarn,  
Bulgarien, Katalonien, USA, Mexiko, Thailand,  
Kanada, Switzerland

12 – 20:  100  
21 – 30:  547  
31 – 40:  237  
41 – 50:  362  
51 – 60:  196  
61 – 70:  72  
71 – 80:  7

1111 Hirt, Hirtin   1019 Hilfe     
754 Zusenn, Zusennerin   
705 Senn, Sennerin      

davon 1013 als Mann und  
760 als Frau (darunter auch  
            Paare oder Familien)

a: 1397 Tieren    1205 Landwirtschaft    
1052 Alp    209 keine Erfahrung

602 ohne Angabe    523 Richtlohn    
437 nach Absprache     
69 Kost und Logis     
55 egal    41 fair     
28 Taschengeld

b: 1241 Haushalten     
1215 Melken     
1057 Hüten     
710 Zusennen     
505 Käsen

1283 Kuhalp    1029 Hütealp    
936 Ziegenalp    747 Schafalp    
125 Jungviehalp    123 Sennalp    
93 Pipelinealp

1034 nach Absprache    
264 Richtlohn

muss können:  
567 keine Angaben   429 Melken    
358 Haushalten   259 Hüten   141 Käsen

wäre schön: 727 keine Angaben    
358 Melken   314 Haushalten   163 Hüten    
132 Käsen

unbedingt an Erfahrung erforderlich:  
748 keine Angaben   383 Tier 
251 Landwirtschaft   234 Alp

459 Kühe   335 Rinder    
243 Ziegen   219 Schweine    
199 Milchkühe   116 Kälber    

112 Schafe   106 Pferde    
98 Jungvieh    

87 Mutterkühe    
70 Hühner    

58 Esel    
24 Hunde

849 Hilfe    
339 Hirt/Hirtin    
262 Zusenn/Zusennerin    
234 Senn/Sennerin

1102 eine Person    
117 zwei Personen    
43 drei Personen    
23 vier Personen    
10 fünf Personen    
3 sieben Personen

12 Jahre Stellenbörse
Das erste Inserat wurde am 23. April 2001 um 12 Uhr 37 und 53 Sekunden 
aufgeschaltet. Gesucht wurde einE selbständigeR Senn/Sennerin. 
Bis am 30. Mai 2013 wurden insgesamt 10’707 Alpstellen inseriert und  
12’815 Stellengesuche eingetöggelt.

Bonmots aus den Inseratetexten
• nach 2 Zusagen hat der eine wegen der Liebe, der andere wegen einem 

Traumangebot abgesagt

• Keimbetrieb mit Käsen und Heuen 

• Frauenalpteam braucht eine weitere Frau. Auch Anfänger möglich.

• Zum 21. Mal gehe ich im 2012 auf diese schöne Alp ...

• Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und es wird sicher nicht langweilig.

• du soltest kontaktfreudlich erlich selbstendig sein mit maschienen  
kettensaege umgehen koenen

• Gesucht wird selbständige Person die Büro organisieren kann, sehr gute  
PC (Word, Excel, Outlook, usw) Kenntnisse hat, eine absolutes Muss.

Stelleninserate 2001 – 2012
Stellengesuche   Stellenangebote   

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Vom Geissbub zum Pachtbauern
«Seit ich in die Windel seiche, komme ich hier rauf. Meine 
Tante und mein Onkel kommen schon seit ewig Jolanda und 
Max Mattli beim Heuen helfen. So kam ich, das erste Mal 
noch im Bauch, auf die Göscheneralp. Wir machten auch in 
Melchsee-Frutt Ferien, aber ich wollte wieder hierher. Also 
schrieb ich, damals noch ein Bub, Max einen Brief, ich wolle  
als Geissbub auf die Göscheneralp. Nachher bin ich jede  
Ferien und fast jeden freien Tag hier raufgekommen. 

Meine Grosseltern waren Bauern, mein Vater arbeitet 
aber im Büro, meine Geschwister sind auch ganz anders  
orientiert, ich weiss nicht, welcher Pöstler mich in die Wiege 
gelegt hat (lacht). Ich habe einen harten Grind: Was ich will, 
das mache ich.

Mit zehn Jahren habe ich, nach langem Betteln, zwei 
Geissen bekommen und habe Strassenbörter gemäht fürs 
Futter. Später sind es immer mehr Geissen geworden. Mit 
den Eltern habe ich einen Vertrag gemacht, dass die Geissen 
wegkämen, wenn meine Schulleistungen zurückgingen oder 
ich die Geissen vernachlässige – aber ich bin immer um fünf 
Uhr aufgestanden, auch am Wochenende, in den Stall und 
nachher wieder ins Bett. Gut, besser geworden bin ich nicht 
in der Schule, aber ungefähr bliebs bei den vorhandenen 
Leistungen.

Dann habe ich Bauer gelernt, nachher ging ich z’Alp und 
habe eine Zimmermannslehre angefangen. Aber dort hatten 
wir wenig Arbeit. In einer langen Znünipause habe ich ein 
Inserat im ‹St. Galler Bauer› gelesen, da suchte einer einen 
Knecht. Ich habe angerufen und eine Woche später angefan-
gen. Mein Chef bei der Zimmermannbude hatte schon nicht 
so Freude. Nachher bin ich bei Rona auf eine Geissenalp mit 
160 Geissen und 65 Rindern.

Die Mattlis haben fünf Kinder, aber keines wollte bauern. 
Daher konnte ich den Betrieb pachten. Mein Hof liegt in der 
Bergzone 4, wenns eine 5 gäbe, wärs 5. Die Alp ist links vom 
See rauf. Ende Mai, Anfang Juni gehe ich nach hinten. Letz-
ten Sommer habe ich noch 30 fremde Ziegen angenommen. 
So waren es total 110 Tiere. Auf dem Hof habe ich zwischen 
90 und 100 Stück. Ich habe hier keine Hochleistungstiere, das 
will ich gar nicht. Mich interessieren die Walliser Schwarz-
halsziegen, die möchte ich im Exterieur, vor allem im Euter, 
noch verbessern. Im Wallis schauen sie nur auf das Haarkleid 
und ‹lange Hörner›, weil Geissen dort ‹nur› ein Hobby sind.»

Unterm Schnee
«Hier hast du gut ein halbes Jahr Winter. Oft zwei Meter 
Schnee. Drei Monate keine Sonne, aber ich habe ja Schein-
werfer (lacht). Es gab auch schon Jahre, da hat es jeden  
Monat geschneit. Manche meinen, ich hocke nur auf dem 
Chostbänkli. Ich stehe aber auch im Winter um vier Uhr auf, 

Kurzer Sommer langer Winter 
Alle Zeit Alpzeit? Manch einer mag davon träumen, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Denn der  

Winter ist hart hoch oben in den Bergen, und er bestimmt das Leben weit mehr als der Alpsommer. Christian Näf, 

Bauer und Älpler auf der Göscheneralp, erzählt. 

Aufgezeichnet von Prisca Würgler und Giorgio Hösli Bilder Christian Näf und Giorgio Hösli

die Geissen sind sich das so gewohnt. Die Gitzis muss ich 
dreimal am Tag tränken. ßZu tun gibt es immer was, es geht 
einfach alles zäh und langsamer. Du musst immer alles zu-
erst freischaufeln. Und ich bin allein, das Essen steht nicht 
einfach auf dem Tisch. Manchmal staune ich selber, dass es 
überhaupt geht. Ich werche fürs Leben gerne, aber Arbeit 
hätte es für zwei Leute genug. Manchmal bin ich dann schon 
ziemlich müde. Meine Freundin hat mich schon mehrmals 
wecken müssen, wenn ich am Tisch oder im Büro eingeschla-
fen bin. Zweimal passierte mir das auch unter der Dusche.

Esswaren kaufe ich das meiste im Herbst ein – die im  
Coop staunen, wenn ich für 2000 Franken einkaufe. Brot  
backe ich selber, also mit der Brotbackmaschine. Salate brin-
gen gelegentlich Freunde, selber habe ich keinen Garten. Im 
Winter gehe ich eigentlich selten nach Göschenen. Die But-
ter, die ich brauche, hat zwar nicht Platz in der Gefriertruhe, 
aber sonst reichts grundsätzlich. Im Sommer gehe ich spo-
radisch einkaufen, aber allein wegem Posten gehe ich nicht 
runter ins Tal. 

Im Sommer kommt die Post mit dem Postauto, im Winter 
holt sie der Nachbar zweimal die Woche. Eine Zeitung habe 
ich nicht, da fehlt mir die Zeit dafür. In Göschenen selber  
haben wir keine Poststelle mehr. Aber wir haben eine  
tolle Pöstlerin, die bringt Briefe und Pakete von Wassen nach  
Göschenen. Von Wassen kam letzthin ein Telefon, meine  
Kotproben seien dicker als zwei Zentimeter, das gehe nicht 
als Brief. Ich habe dem Pöstler gesagt, er solle etwas drauf-
klopfen, es sei nur Scheissdreck drin. 

Christian Näf, 26, Landwirt und Zimmermann, aus Schalk-
hausen bei Kirchberg SG, seit vier Jahren Geissenbauer auf 
der Göscheneralp, im Weiler Gwüest. Näf bewirtschaftet 

einen Pachtbetrieb mit 22 
Hektaren und züchtet Wal-
liser Schwarzhalsziegen und 
Gemsfarbige Gebirgsziegen. 
Ganzjährig füttert und melkt 
er seine 90 bis 100 Ziegen, im 
Sommer nimmt er noch Zie-
gen von anderen Bauern auf 
die Alp mit. Die Milch wird 
von der Familie Mattli, von 
der er den Betrieb gepachtet 
hat, zu Ziegenkäse verar-
beitet. Diesen Sommer zum 
letzten Mal.

Christian Näf

und das teils fehlende soziale Umfeld. Ein Grund zum Weg-
ziehen wäre das aber nicht für mich, ich würde sie dann mit 
dem Schneetöff runterfahren. Und mit einem langen Schul-
weg werden sie wenigstens selbständig, nicht wie heute die  
Jugendlichen – Tschuldigung, aber da ist schon was dran – die 
stehen nicht wirklich selber im Leben. 

Ich möchte hier bleiben, aber ich bin offen für alles. Und 
's Lisi möchte ich auch bhaltä. 

Im Moment stehe ich vor der Entscheidung, ob ich den 
Hof kaufen soll oder nicht. Wenn ich hierbleibe, möchte ich 
einen grösseren Stall und ein neues Haus, damit ich alles 
zentral habe. Jetzt habe ich die Maschinen in verschiedenen  
Ställen und kaum Platz. Auch die Käserei wird zu klein, wenn 
ich im Sommer noch mehr Geissen anwerben würde.

Die Umstellung auf Bio wäre noch eine Möglichkeit, aber 
wegen den Blacken geht es vorläufig nicht, sonst überwu-
chert hier alles. Mit Bio könnte ich viel mehr Einnahmen ge-
nerieren und Biokäse hätte den besseren Preis. Der Ziegen-
käse wird in Uri ja viel zu günstig verkauft.»

Auswärts
«Einmal war ich am Meer, in Italien, zusammen mit Lisi. Ist 
nichts Besonderes, ist auch nass (lacht). Lisi hat gejuchzt, 
aber für mich war da nichts Spezielles. Da gehe ich lieber in 
die Berge, schauen, wie es anderswo aussieht. Im Flachen ge-
he ich ja noch schräg, denn hier ist es überall steil.

Geissen sind eben mein Leben. Schlussendlich lebe ich 
für die Geissen. Im Unterland möchte ich keine Geissen. Hier 
ist es das Paradies auf Erden. Hier ist es genau richtig für 
sie. Ich bin nicht abgeneigt, sonst irgendwo zu leben, aber es 
muss ähnlich wie hier sein. Mit dem Winter arrangiere ich 
mich, es gibt nichts anderes.»

Weggespülte Göscheneralp
Die bis zum Bau des Staudamms 1960 existierende Göscheneralp  
war lange Jahre die höchstgelegene Dauersiedlung in der Schweiz. 
Laut Erzählungen handelte es sich bei den ersten Dauersiedlern  
um verarmte Ziegenbauern oder verbannte Diebe und Schmuggler 
(Wikipedia). Die BewohnerInnen zügelten dann in den zur Gemeinde 
Göschenen gehörenden Weiler Gwüest um. Gwüest gehört zur  
Bergzone 4 und ist somit kein Alpgebiet, auch wenn der Weiler auf 
1570 m ü. M. liegt.

Zur ehemaligen Dauersiedlung gibt es ein lesens- und  
hörenswertes Buch: 
Martin Steiner: Alte Göscheneralp
Erzählungen und Bilder zur Zeit vor dem Stausee (1920 – 1955) 
100 historische Bilder, Audio-Aufzeichnungen von  
ehemaligen Göscheneralp-BewohnerInnen
CHF 59.–, ISBN 978-3-906130-58-3, www.galp-projekt.ch

Die Ruhe im Winter ist schön, auch wenn ich ein geselli-
ger Typ bin. Im Sommer hast du Velofahrer, Beerensammler, 
Wanderer, Fischer, Strahler, Zelter – die ganze Palette, im 
Winter keine Sau. Du kannst vor dem Haus die Felle anziehen 
und hast die ganze Landschaft für dich allein. Aber weil ich 
die Gitzi dreimal am Tag tränke, habe ich wenig Zeit. Schnee-
schuhe habe ich keine – und lebe trotzdem noch (lacht). Ich 
habe ja einen Quad mit Raupen, und sonst wate ich durch den 
Schnee.

Allein fühle ich mich nicht, ich habe ja immer genug  
Arbeit, und als Hobby schaffe ich. Leute sind wir noch fünf-
zehn, die ganzjährig auf der Göscheneralp leben. Ich bin weit 
der Jüngste und werde wohl alle überleben (lacht). Freunde 
von früher, oder meine Familie, kommen selten. Aber ich 
war früher genug im Ausgang, das brauche ich nicht mehr. 
Manchmal habe ich einen Zivildienstler hier, der mir hilft.»

Lisi und die Zukunft
«Mit meiner Freundin Lisi bin ich seit vier Jahren zusam-
men. Lisi hat zwar gesagt: Nie einen Bauer! Aber das haben 
ja schon viele gesagt. Frauen sind dünn gesät, die das hier 
mitmachen, und zwar mit «Liib und Seel». Sie ist Tirolerin – 
wir würden also für echte Blutauffrischung sorgen. 

Im letzten Winter hat sie in Sedrun als Masseurin ge- 
arbeitet und kam nur wenige Tage ins Tal. Im Frühling hats 
ein bisschen gekriselt. Sie liebt mich schon, aber die Aussicht, 
hier den ganzen Winter zu verbringen, vielleicht später mit 
Kindern, da ist sie zurückhaltend.

Lisi und ich möchten schon einmal Kinder. Es gibt doch 
nichts Schöneres als Kinder, die auf einem Bauernhof auf-
wachsen. Vor allem im Winter ist das Problem die Schule 
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Hans Komminoth, im Winter Seilbahnangestellter bei Grüsch-Danusa, 
diesen Sommer Hirte auf der Rinderalp Alp Furcela bei Vicosoprano.

Heinz Arnold, Forstwart bei der Bürgergemeinde Unter-
schächen. Im Sommer als Wegknecht und Schneehilfe  
auf Urner Alpen tätig.

Sandra und Wolfgang Pfaffinger mit Luzia und Florian, Milchverarbeiter 
in der Sennerei Präz, im Sommer auf der Sennalp Alp Naul, Lugnez.

Annemarie Hufnagel, Diplomsozialpädagogin, arbeit als Künstlerin und 
Sozialpädagogin, ihren 14. Alpsommer macht sie auf der Höhkarhütte  
im Gasteinertal (Österreich). www.alpzeit-auszeit.com

Yvonne Schmidig und Stefan Heinzer aus Ried-Muotathal. Im Winter  
Bäckerei angestellte und Schreiner, im Sommer Sennerin und Hirt auf  
Alp Wiesen, Davos.

Matthias Hugentobler, Orgelbauer, hier beim Zu- 
sammenbau der Orgel in Augsburg, im Sommer 
zweiwöchiger Senn auf der Alp Riein.

Eva Doerr, hat diesen Winter ihre Bachelor-Arbeit an der Uni Kassel, 
Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften abgeschlossen. Im  
Sommer auf der Kuhalp Sut igl Foss ob Trans.

Stefan Elsener, brät im Winter an verschiede  - 
nen Orten und Anlässen Marroni. Im Sommer ist 
er Rinder hirte auf Alp Prasüra im Engadin.  
www.marroni-mobile.ch

Was ÄlplerInnen im Winter tun

Lehrerin Michèle Hürlimann und Schreiner Toni  
Bobe verwöhnen in der Winterzeit Gäste im Hotel 
Camana, Safiental. Im Sommer ist Michèle  
Hirtin auf Alp Tscheurig, Toni Senn auf der Gross- 
alp, beide im Safiental. www.hotelcamana.ch

Kristin Stroebel, im Winter selbstständige Korb-
flechterin in Almens, im Sommer Sennerin auf 
dem Bodenälpli im Safiental.

Bild: Christof Hirtler

Bild: Peter Vonow
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Signete für Berg- und Alpprodukte
Das Bundesamt für Landwirtschaft 
BLW stellte im Juni zwei Labels für 
echte Schweizer Berg- und Alppro-
dukte vor. Die neuen Zeichen sind für 

alle Marktteilnehmer offen, sofern sie die Vorschriften 
der Anforderungen der Berg- und Alpverordnung (BAIV) 
einhalten. Es besteht kein Zwang, die Verwendung ist 
freiwillig. Die Zeichen sollen mehr Transparenz für die 
KonsumentInnen bringen – die Konsumentenorganisa-
tionen wollen aber keine zusätzlichen Labels, die im 
bereits bestehenden Labelsalat noch mehr Verwirrung 
stiften. Interessierte Kreise konnten bis am 26. Juli 
2013 Stellung zum Verordnungsentwurf nehmen. Man 
darf gespannt sein, ob das technisch und veraltetet 
anmutende Logo noch aufgehübscht wird und welche 
Kontrollorganisation damit aufgebaut wird. Wir meinen: 
Leute, macht guten Alpkäse und verkauft ihn zu einem 
angemessenen Preis. Kreiert selber eine schöne Käsee-
tikette und sucht euch eure Kunden im Bekanntenkreis, 
auf dem Markt, im Netz oder holt sie vom Wanderweg 
zur Hütte.

Der Alpenmaster
Damit all die kommenden Reglemente für die Alpwirt-
schaft überhaupt erstellt werden können, braucht es 
fähige Leute. Dafür lanciert die Berner Hochschule für 
Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL 
den «Alpenmaster». Ab März 2014 kann man in drei 
Semestern seinen «MSc in Life Sciences» ergattern. 
Das Spannungsfeld von urtümlichen Landschaften, 
Naturerlebnissen, Alpwirtschaft, Tourismus, traditio-
nellem Handwerk auf der einen Seite und den Heraus-
forderungen von wirtschaftlichen Interessen, Raum-
planung, Natur-, Landschaftsschutz, Klimawandel und 
Abwanderung auf der anderen Seite wartet auf Leute, 
die nicht in die Hände spucken. Das HAFL schreibt: «In 
diesem Umfeld beruflich tätig zu sein, ist spannend – 
und braucht sowohl fachlich wie methodisch speziell 
ausgebildete Expertinnen und Experten.» Aha. Und wir 
dachten, es braucht Leute, die dort arbeiten.

Elektrosmog vom Hüteapparat
Er lässt bei jedem Stromschlag das Radio knacken  
und macht sensible SchläferInnen schlaflos: Der 
Zaunhüter. Vor allem schlecht verbundene Kontakt-
stellen, ungenügende Erdung oder lausige Knöpfe 
bei Zaunbändern sind die Ursache elektrischer 
Wellen, die den ÄlplerInnen durch Mark und Bein 
knistern. Besonders gefährdet sind Leute mit 
Amalgamsanierungen – die machen den Körper 
elektrosensibler. Stacheldraht wäre die ungern 
gesehene Alternative. Inwieweit die Tiere unter dem 
Elektrosmog der Zaunhüter leiden, ist ungewiss. 
Quelle: www.gigaherz.ch

Zäher
Forscher der Universität Zürich haben die sensati-
onelle Entdeckung gemacht, dass das Höhenklima 
vor Herzinfarkt und Hirnschlag schützt. Das Risiko, 
an einem Herzinfarkt oder Hirnschlag zu sterben, 
verringert sich pro 1000 Höhenmeter um 22 bezie-
hungsweise zwölf Prozent. BewohnerInnen höherer 
Lagen würden weder weniger rauchen, noch sich 
gesünder ernähren oder mehr bewegen als andere, 
schreiben die Forscher. Wahrscheinlich sei eine 

schützende Wirkung auf Herz und Gefässe durch 
Anpassungen des Körpers an die Höhe und bessere 
Luftqualität sowie höhere Sonnenstrahlung. Men-
schen, die nicht nur in der Höhe leben, sondern auch 
dort geboren sind, sind offenbar besonders geschützt. 
Quelle: Die Welt, Mai 2013

Pfuus aus
In den Sömmerungsvorschriften 2013 des Kantons 
Appenzell Ausserrhoden wird die Applikation von 
Medikamenten mittels Blasrohr oder «Narkosege-
wehren» verboten. Ausnahme: Verabreichung von 
Beruhigungsmitteln unter Aufsicht eines Tierarztes. 
Das Departement Volks- und Landwirtschaft will 
der eigenständigen Arzneimittelabgabe durch die 
ÄlplerInnen den Pfuus aus dem Rohr nehmen. Den 
Appenzellern – bekannt geworden erstens durch ihre 
Verschwiegenheit in Käseangelegenheiten, zweitens 
mit ihrem unverständlichen Dialekt und drittens durch 
ihr ergreifendes Zauren und Schellenschötten – wird 
somit das vierte Element der touristischen Vermark-
tung genommen: Leider wird man ab sofort beim 
Wandern im Säntisgebiet keine Eingeborenen mehr 
beobachten können, die mit Blasrohr bewaffnet ihren 
Rindern nachpirschen. Quelle: Kantonales Amtsblatt 
vom 12. April 2013

Ja schau her!
Der Schweizer Bauernkalender mit 
den «Oben-ohne-Boys» (womit 
nicht das Hirn gemeint ist) wird für 
die Ausgabe 2014 mit dem Zusatz 
«Alpenboys» bestückt. Anfragen 
für die Vermittlung von hübschen 
Hirten und Sennen «wie sie die 

Natur erschaffen hat», haben wir jedoch bis anhin 
keine erhalten. Damit wir trotzdem gewappnet sind, 
suchen wir Älpler, die sich vor der Kamera getrauen, 
einen noch jungen Käse aus dem Tuch zu entblössen 
oder zusammen mit einem Stier nackten Ohrs – also 
ohne Ohrmarke – zu posieren. Motto: Einfach natürli-
che, urtümliche und traditionell handwerkliche Erotik. 
Castinganträge an mail@zalp.ch. 

(Alle News zusammengetragen von Giorgio Hösli)

Der Weg zur echten Alternative: 
T 062 206 16 16 | www.abs.ch

ethischethisch

innovativ
fairfair transparentsolidarischtransparentsolidarisch

menschlich
ökologischtransparentökologischtransparenttransparentsozialtransparent

Ihr Geld 
Sinn macht.

Damit

Feuer in den Alpen
10. August 2013
feuerindenalpen.com

Samstagmittag und Abend   
Besichtigung der ehemaligen Schieferabbau-
höhle in Engi mit Alpkäseapéro. Wanderung von 
Engi ins Murgtal, Übernachtung in der Murg-
seehütte.

Sonntag  
Wanderung durchs Murgtal zum Murger  
Kastanienwald.

Kosten  
Anreise, Sonntag Mittagessen, Getränke. 
Abendessen und Übernachtung übernimmt  
die IG-Alp.

Info /Anmeldung  bis 28. August 2013
info@ig-alp.org oder 055 622 39 22

(Detail-Programm folgt nach Anmeldung)

IG-Alp-Reisli ins Glarnerland/Sarganserland

Katakomben und Kastanien
Samstag 5. + Sonntag 6.Oktober 2013
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Die Alpwirtschaft, von TouristInnen geschätzt, geliebt 
und glorifiziert, ist ein Problem. Nicht für die Älplerin-

nen und Älpler, die sie mitunter verfluchen, aber trotzdem 
lieben. Auch nicht für die Kühe, Rinder, Kälber, Schafe, 
Schweine, Ziegen, Pferde, Gänse, Lamas, Yaks, Esel, Kame-
le, Hunde, Wölfe, Bären und Geier, die sich auf den 500000 
Hektar grossen Sömmerungsflächen mehr oder weniger satt 
fressen. Nein, die Alpwirtschaft ist vor allem ein Problem 
für das Bundesamt für Landwirtschaft BLW. Denn das will 
künftig nur noch die «gemeinwirtschaftlichen Leistungen» 
mit Direktzahlungen fördern, als da sind: Biodiversität und 
Landschaft. Die Trennung zwischen der normalen landwirt-
schaftlichen Produktion und den gesellschaftlich ach so er-
wünschten Leistungen ist auf den Alpen besonders heikel. 
Bislang wurden die staatlichen Beiträge nämlich ausschliess-
lich für den Tierbesatz ausgerichtet, trotzdem wurde die 
Landschaft gepflegt. Sozusagen gratis, als Beilage, und sie 
war ohne Tiere nicht zu bekommen. Weil künftig ziemlich si-
cher weniger Tiere gehalten und folglich auch weniger Tiere 
gealpt werden, ist diese Beilage gefährdet. Um endlich auch 
die Alpbewirtschafter stärker an die staatlichen Zügel zu 
binden, hat sich das BLW, bzw. die zugehörige Forschungs-

anstalt Agroscope, etwas einfallen lassen: Neu werden mit 
der Agrarpolitik der Jahre 2014 – 2017 nicht nur im Tal-,  
Hügel- und Berg-, sondern auch im Sömmerungsgebiet Bei-
träge für Biodiversität und Landschaftsqualität (LQ) ausge-
richtet.

Sturm auf die letzte Bastion
Landschaftsqualitätsbeiträge sollen auch die Alpbewirtschafter endlich dazu bringen, mehr auf den  

Staat als auf den Verstand zu hören.  

Text  Eveline Dudda

LQ versus IQ
Beim Käse kann man Lochung, Teig, Geschmack bewerten; 
beim Fleisch Fettauflage, Maserung, pH-Wert messen. Doch 
bei der Landschaft ? Da gilt es laut dem Landschaftsmass-
nahmenkatalog der landwirtschaftlichen Beratungszentrale 
Agridea «ästhetische, soziale, kulturelle, ökologische wie 
auch wirtschaftliche Werte» zu berücksichtigen. Das klingt 
verheissungsvoll, denn: «Landschaft ist der räumliche Aus-
druck eines Kulturerbes, das uns anspricht, weil wir uns und 
unsere Geschichte darin wiedererkennen.» Aber aufgepasst: 
«Eine Landschaft kann zudem auch über einen didaktischen 
oder gar wissenschaftlichen Wert verfügen ...» Oder ganz 
platt: «Landschaft [bildet] den Rahmen für Sport und Erho-
lung und [eine] Quelle für menschliches Wohlbefinden und 
Gesundheit. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, 
muss die Landschaft für Freizeitaktivitäten sowie zum Ent-
spannen geeignet sein. Hierfür spielen Aspekte wie Ästhetik, 
Ruhe, spezifische Geräusche oder Gerüche eine Rolle. Von 
grosser Bedeutung ist zudem die Zugänglichkeit (Durch- und 
Übergänge bei Zäunen, Minimierung des Unfallrisikos bei 
Mutterkuhweiden und beim Einsatz von Herdenschutzhun-
den, Freigeben geschnittener Wiesen als Spiel- oder Liege-

wiesen etc.). Und nicht zuletzt kommen schattenspendenden 
Bäumen bei Rastplätzen oder Brunnen mit Trinkwasser ein 
grosser Wert für Erholung und Wohlbefinden zu.»

Touristen tränken
Landschaftsqualität ist also das, was die ArbeitnehmerInnen 
erholt an den Arbeitsplatz zurückkehren lässt und wofür 
der Rubel im Tourismus rollt. Um die Landschaftsqualität im 
Alpgebiet zu steigern, werden deshalb Massnahmen vorge-
schlagen wie z. B. die «Strukturierung des Grünlandes durch 
Einzelelemente wie Lesesteinhaufen, Brunnen oder Vieh-

tränken» oder «Weidetörchen und Zauntritte mit traditio-
nellen Strukturen und von herkömmlicher Bauweise». Und 
falls die Touristen nach dem Durchlaufen der vielen traditio-
nellen Weidetörchen erschöpft sein sollten, gilt es genügend 
Viehtränken bereitzustellen, denn in der Broschüre steht: 
«Ein Brunnen mit Trinkwasser wird von den Touristen sehr 
geschätzt.» Die Viehtränke wird also zum Touristenbrunnen.  
Der schlaue Älpler, die schlaue Älplerin melkt deshalb die 
Touristen gleich mit. Aber darum geht es gar nicht. Jedenfalls 
nicht in erster Linie. 

Wie Landschaftsqualität konkret gefördert werden kann, 
hat der Bund letztes Jahr in vier Pilotprojekten in der gan-
zen Schweiz erarbeitet. Bei zwei Projekten, im Jura und im 
Unterengadin, lagen auch Sömmerungsflächen im Projekt-
gebiet. Was die Projektteams ausgearbeitet haben, gibt zu-
mindest einen Hinweis darauf, in welche Richtung es künf-
tig gehen wird. Im Jura wurde im Sömmerungsgebiet z. B. 
ein «Verzicht auf Plastikzäune» gefordert, das Anlegen von 
Hecken oder von «Regenerationsflächen für Spontanvege-
tation» gefördert und der Unterhalt von Trockenmauern 
honoriert. Die Landschaftsqualität der Alpweiden definier-
te man dort in erster Linie über den Grad der Verbuschung 
bzw. den wachsenden Anteil an Bäumen. Um den jeweiligen 
«Bestockungsgrad» zu erfassen, wurden z. B. historische und  
aktuelle Luftbilder miteinander verglichen. Nun gibt es drei  
Kategorien Weiden: Solche mit «unausgewogener Besto-
ckung», «mittelmässig ausgewogener Bestockung» und 
«ausgewogener Bestockung». Die Beweidung wird je nach 
Kategorie mit 50, 75 bzw. 100 Franken pro Normalstoss  

honoriert, mit der Auflage, den aktuellen Bestockungsgrad zu 
erhalten. Weil die Jurassier gemerkt haben, dass die Schön-
heit einer Alpweide nicht nur von den Bäumen, sondern auch 
von den Tieren abhängt, soll es für weidende Pferde in ge-
mischten Herden mit Rindern auch noch Geld geben. 

Das Tier als Landschaftselement
Das Projektteam in Ramosch-Tschlin hat fürs Alpgebiet eben-
falls ein hübsches Bündel von Massnahmen vorgeschlagen: 
Die Palette reicht von hölzernen Brunnen über neue oder  
wieder aufgebaute Holzzäune, Trockenstein- bzw. Lesestein-
wälle, Wasserzuleitungen, ausgebaute und gepflegte (was  
auch immer das heissen mag) Viehtriebwege bis hin zu ge-
räumten Weideflächen. Auch im Unterengadin kommt man 

Eveline Dudda, Hinterforst, ist freischaffende Agrarjournalistin mit 
gutem Herz und böser Feder. Sie hat nie richtig auf einer Alp gearbei-
tet, die Landschaft dort aber stets genossen. Mag alle Tiere, die sie 
nicht anbellen, und jeden Alpkäse, der nicht kuhdreckelet.
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Auszüge aus dem Massnahmenkatalog Landschaftsqualität des Pilotprojektes im Unterengadin:

Massnahme Erläuterung Beitrag 

Seltene Tierrassen (Kleinvieh) Einmaliger Beitrag für Engadiner Schafe, Bündner Strahlengeissen und Capra Grischa 100 Fr./Stk.

Seltene Tierrassen (Rindvieh) Einmaliger Beitrag für Grauvieh und Original Braunvieh 400 Fr./Stk.

Pflege von Viehtriebwegen Begründung: Aufwand hoch 150 Fr./Are

Holzzäune Für die jeweilige Region typische Zäune 40 Fr./Laufmeter

Förderung von gemischten Weiden 
auf Alpweiden

Es müssen mindestens 3 Tiergattungen pro Herde gemischt sei. 50 Fr./NST

Holzbrunnen Ersatz von «Badewannen» in der Weide mit Holzbrunnen 3000 Fr./Stk.

Angepasste Weideführung Ziel ist eine ausgewogene Beweidung, um die Qualität der Landschaft zu erhalten 10 Fr./NST

Förderung von gemischten Herden 
auf Privatweiden

Mindestens 3 Tierrassen pro Herde (Herdengrösse mindestens 10 GVE und mindestens 
2 GVE/Art). Mindestweidedauer 1 Monat in verschiedenen Flächen und Jahreszeiten. 
Erhöhung des Landschaftswertes durch Hochlandrinder, Dexter, Esel u. ä. in  
gemischten Herden.

25 Fr./GVE

an «landschaftlich schönen» Tieren offenbar nicht vorbei: 
Gemischte Herden mit Hochlandrindern, Dextern oder Eseln  
werden auf Privatweiden belohnt, auf Alpweiden wird das 
Halten von seltenen Tierrassen wie «Grauvieh, Original 
Braunvieh, Engadiner Schafen, Bündner Strahlenziegen oder 
Capra Grischa» künftig im Namen der Landschaft mit Steuer- 
geldern gesponsert. 

Und das zünftig: Bei einer Alpfläche von rund 2400 Hek-
taren mit 756 Normalstössen wären laut Engadiner Pilot- 
projekt bis zu 240000 Franken LQ-Beiträge möglich. Ver- 
glichen mit den Sömmerungsbeiträgen von 300000 Franken 
(756 × 400 Franken pro Normalstoss) ist das «nöd nüüt». Für 
den einzelnen Bauern ist allerdings entscheidend, wie viel 
davon überhaupt bei ihm persönlich ankommt. Denn von den 
3000 Franken für den hölzernen Brunnentrog bleibt ihm we-
nig, die Rassenbeiträge sind einmalig, und in den Holzzaun 
muss er erst einmal Geld und Zeit reinstecken. Da ist es doch 
tröstlich, dass er künftig unabhängig von der Landschafts-
qualität und den Sömmerungsbeiträgen noch einen Alpungs-
beitrag überwiesen bekommt, der sich nur nach dem Vieh 
richtet. Er beträgt künftig 370 Franken pro Normalstoss. 

Es ist sechs vor vierzehn
Pilotprojekte sind das eine, die Umsetzung im grossen Stil 
ist das andere. Die Agrarpolitik 2014 – 17 soll zwar schon in 
sechs Monaten in Kraft treten, trotzdem ist bis heute unklar, 
welche LQ-Massnahmen wo und von wem umgesetzt wer-
den, geschweige denn, wie viel Geld es letzten Endes für was 
gibt. Klar ist hingegen, dass die Bauern sich die in Aussicht 

gestellten Batzen nicht entgehen lassen wollen. Sie setzen die 
Kantone deshalb unter Druck, LQ-Projekte zu erstellen, zu-
mal der Bund 80 Prozent der Beiträge übernimmt und Bun-
desgeld ja als geschenktes Geld gilt. Das BLW hat inzwischen 
auch gemerkt, dass plötzlich ein wenig gar viele Projekte auf-
gegleist sind, und ist deshalb auf die Bremse getreten: Laut 
Verordnungsentwurf soll pro Kanton nächstes Jahr erst mal 
nur ein einziges Projekt unterstützt werden, wobei die Sum-
me pro Kanton gedeckelt ist. Wer nicht gerade in den Pilot-
gebieten im Unterengadin oder in den Freibergen z'Alp geht, 
wird deshalb noch einen Sommer lang die Freiheit geniessen 
können, das Zaunmaterial nach praktischen Gesichtspunk-
ten auszuwählen und als Viehtränke eine Badewanne aufzu-
stellen. 

Auszüge aus dem Massnahmenkatalog Landschaftsqualität des Pilotprojektes im Jura:

Massnahme Erläuterung Beitrag 

Einzelbaum Einmaliger Beitrag für das Pflanzen eines freistehenden Baumes 400 Fr./Stk.

Hecke Einmaliger Beitrag für das Pflanzen von Hecken 2000 Fr./100 Lauf-
meter

Pferde Pferde in gemischten Weiden 135 Fr./NST

Regenerationsinseln Auszäunen von mind. 20 Quadratmeter grossen Regenerationsflächen für die Natur 
oder für speziell erwünschte Baumarten

1200 Fr./Objekt

Trockenmauern Unterhalt, Instandstellung 120 Fr./km 

Dolinen (= Karstlöcher auf der 
Weide) 

Optisch diskrete Abschrankung, keine Auffüllung der Löcher erlaubt 100 Fr./Objekt
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D ie Biodiversität lebt. Zumindest auf der Alp. Vierzig 
Prozent der Sömmerungsfläche steht sogar im Ver-

dacht, «potentiell wertvolles Grasland» zu sein. Bisher war 
das kaum der Rede wert, weil die biologische Vielfalt nur 
als Nebeneffekt der Alpbewirtschaftung auftrat. Doch das 
wird sich ändern. Denn schon bald lässt sich mit der Pflan-
zenvielfalt auch mehr Jobvielfalt generieren: In der Kontrol-
le, der Kontrolle der Kontrolle und der Dokumentation der 
Kontrolle. Die Jobbeschaffungsmaschine wird in diesem Jahr 
erstmals auf zahlreichen Alpen ausprobiert. Die neue Agrar-
politik schafft die nötigen Voraussetzungen dafür. 

Alpwirtschaft als Job-Motor
Bislang brachten die Alpen in erster Linie ÄlplerInnen einen Job. Bald werden auch Ökologinnen  

und Kontrolleure an der Alp mitverdienen.  

Text  Eveline Dudda Bild   Giorgio Hösli

Erst schätzen, dann kontrollieren lassen!
Denn ab 2014 werden «Beiträge für die biologische Qualität 
artenreicher Grün- und Streueflächen im Sömmerungsge-
biet» ausbezahlt, sofern mindestens sechs Pflanzenarten 
aus einer langen Liste mit Indikatorpflanzen nachgewiesen 
wurden. Um an den 200-Franken-Beitrag pro Hektar zu 
kommen, braucht es nicht nur die Pflanzenarten – sondern 
in erster Linie auch den Spezialisten oder die Spezialistin, 
der/die sie nachweislich findet. Was die Alpbewirtschafter 
finanziell davon haben, hängt nicht zuletzt davon ab, wie viel 
die Ökobürolistinnen kosten. Je nach Honoraransatz kann es 
nämlich passieren, dass der Blüemli-Nachweis auf schwer 
zugänglichen Flächen, welche erst nach stundenlangem,  
schweisstreibenden Zustieg kontrolliert werden können, am 
Ende teurer wird als das, was Papa Staat an Beiträgen leistet.  
Zumal die Kontrolle mindestens alle acht Jahre wiederholt 
werden muss und im Minimum 20% der kontrollierten  
Fläche eine hohe Qualität aufweisen sollen. Man beachte 
auch das richtige Timing: Die Kontrollperson darf schliess-
lich nicht erst vorbeikommen, wenn die Indikatorpflanzen 
bereits abgefressen oder unter Kuhfladen begraben sind. 
Kritisch kann es auch werden, wenn am Kontrolltermin 
das Obersäss noch im Schnee liegt, die Pflanzen im Unter-
säss aber schon verblüht sind. Denn dann fallen womöglich 
mehrere Kontrollen an und kommen mehrmals Spesen und 
die Kosten für die Datenaufbereitung hinzu. Damit ist zu 
befürchten, dass der Zustupf aus Bern dahinschmilzt wie 
Schnee in der Sonne.

Dazu kommt, dass diejenigen, die die Alp besitzen, den-
jenigen, denen die Tiere gehören, nur 80% des Bundes- 
beitrags für die Artenvielfalt weiterreichen müssen. Wenn 
sie die 20 % für sich behalten, wird das Risiko also noch 
grösser, dass es sich bei dieser Beitragsart um ein Nullsum-
menspiel (für die Alpenden) mit Beschäftigungseffekt (für 
die Ökobüros) handelt. Und das auch nur so lange, wie die 
Agrarpolitik die Beiträge nicht gleich wieder senkt oder die 
Anforderungen erhöht oder wieder einmal eine Kehrtwen-
de vollzieht. In diesem Jahr wird das neue System nun erst 
einmal getestet. In den meisten Kantonen soll es erst einmal 
Pilotprojekte dazu geben. Was befürchten lässt, dass nachher 
doch noch manches anders kommt. 

Mehr Geld – für vermehrt alpfremde Arbeit
Auch alpintern sorgt die neue Agrarpolitik ab 2014 für 
mehr Arbeit: Gemäss Artikel 27 der neuen Direktzahlungs- 
verordnung muss künftig nämlich der «Vergandung und 
Verbuschung bereits beim Aufkommen oder bei der Ver-
breitung mit geeigneten Massnahmen entgegengewirkt 
werden». Zum Beispiel mit besserem Weidemanagement 
oder Reinigungsschnitten (ultimativer zalp-Tipp: künftig 

Motorsense mitnehmen!). Der Aufwand dafür wird angeb-
lich über die Sömmerungsbeiträge gedeckt, denn die wer-
den ja pro Grossvieheinheit um rund 70 Franken erhöht. 
Diese Erhöhung hat man ursprünglich zwar damit begrün-
det, dass sie die wegfallenden Tierbeiträge im Berggebiet 
kompensieren soll; aber egal, da erinnert sich eh bald kei-
ner mehr dran. Natürlich pflegen viele ÄlplerInnen ihre 
Weiden sowieso, sei es aus Tradition oder weil es in ihrem 
Vertrag steht. Doch für den Fall, dass es manchen ÄlplerIn-
nen künftig langweilig wird, weil immer weniger Tiere auf 
die Alp gehen, kann die freie Zeit nun wenigstens mit Wei-
depflege genutzt werden. 

Das Geld wird erst einmal neu verteilt. Doch sobald ge-
nügend Geld von der Alpung der Tiere entkoppelt ist, droht 
der nächste Schritt: Die Beiträge werden irgendwann ge-
senkt, weil irgendjemand sicher herausfindet, dass die 
Biodiversitäts- und Landschaftspflege von anderen Leuten 
billiger erbracht werden kann. Wenn das Vieh erst einmal 
eliminiert und die Sensebewirtschaftung etabliert ist, kann 

man die Grünland- und Ökoflächenbewirtschaftung auf der 
Alp an schlagkräftige externe Unternehmen auslagern. In 
Österreich wird das teilweise bereits gemacht. Dann lassen 
sich endlich auch die Alpgebäude touristisch umnutzen, was 
zusätzliche Einkommensquellen generiert und die Staats-
hilfe am Ende überflüssig macht. Das war übrigens auch die 
Grundidee der Agrarpolitik 2014: Es sollten 900 Mio. Fran-
ken Direktzahlungen eingespart werden. Weil das nicht so-
fort gelang, wird ein Teil des Geldes nun halt an landwirt-
schaftsfremde Unternehmen ausgelagert. 

Wer glaubt, das seien alles nur üble Unterstellungen einer 
durchgeknallten Journalistin, der sei daran erinnert, dass 
sich in der Vergangenheit die dümmsten und am wenigsten 
nachhaltigen Ideen stets am schnellsten durchsetzten. Man 
denke nur an die Verfütterung von Tiermehl an Wiederkäu-
er, die Nutzung der Atomenergie oder die Bezahlung dreier 
verschiedener Preise (A, B, C) für dieselbe Milch aus der-
selben Kuh. Allesamt ausstudiert von angeblich studierten 
Menschen …

Die SöBV ist tot – es lebe die DZV!
Das Bundesamt für Landwirtschaft schlägt vor, die Söm-
merungsbeitragsverordnung (SöBV) aufzulösen und neu in 
die Direktzahlungsverordnung (DZV) zu integrieren. Ein gute 
Gelegenheit, den Verordnungsjargon wieder einmal unter die 
Lupe zu nehmen. Da heisst es z. B. 

in Anhang 3 Ziffer 1: Nicht beweidet werden dürfen
«… Wälder, ausgenommen … wenig steile Lärchenwälder …, 
die keine Schutzfunktionen erfüllen (…)» (also auch keinen 
Schutz vor Sonne und Hitze bieten ?), 
«… steile, felsige Gebiete, in denen sich die Vegetation zwi-
schen den Felsen verliert» (gefundene Vegetation unbedingt 
wieder an den Ursprungsort zurückbringen!).
«Grat- und Hochlagen mit langer Schneebedeckung oder 
kurzer Vegetationszeit, die als bevorzugte Aufenthaltsorte 
der Schafe bekannt sind, dürfen nicht als Standweide ge-
nutzt werden» (also bitte nutzt nur unbekannte Aufenthalts-
orte als Standweide!).

Oder in Art. 34, Abs. 1: «Tiere ohne gültige Geburtsmeldung 
werden nicht berücksichtigt» (nicht dass jemand auf die Idee 
kommt, Beiträge für Sans-Papiers zu kassieren!).

Und in Art. 35, Abs. 1: «Als Nettoweidefläche gilt die mit 
Futterpflanzen bewachsene Fläche nach Artikel 24 LBV Abs. 
15 abzüglich der nicht zu beweidenden Flächen» (also ohne 
Stalldach, Vor- und Parkplatz sowie 1.-August-Feuerstelle).

Art. 112, Abs. 10: «Die Kantone sorgen dafür, dass die für Bei-
träge für artenreiche Grünflächen im Sömmerungsgebiet erst-
mals angemeldeten Flächen innerhalb von 2 Jahren nach der 
Anmeldung kontrolliert werden» (– schliesslich sollen die Öko-
büros nicht allzu lange auf ihren Verdienst warten müssen). 

Mehr Lesestoff, z. B. die 380 Seiten dicken Unterlagen zur 
Anhörung der Ausführungsverordnungen findet man hier:
http://www.blw.admin.ch/themen/00005/00044/01178

Direktzahlungen

Die Alpweide – Futter für die Kühe oder für die Kontrolleure? Blüemli zum Zählen oder Blüemli zum Fressen? 
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Der goldene Isolator findet eine Heimat
Sechsmal haben wir den Preis «Der goldene Isolator» für besondere Taten, Aktionen oder andere  

Schräg- und Herzlichkeiten in Bezug auf die Alpwirtschaft an ÄlplerInnen vergeben. Der siebte ist der  

letzte und geht an einen Isolatorsammler.  

Text und Bild Giorgio Hösli

Liveband  

Rich Man’s Kitchen Orchestra  
jungle blues calypso

Kuchen, Käse und Dessert
willkommen und erwünscht

Hinkommen:  

www.campingtrin.ch

ÄlplerInnenfest
in Trin-Mulin (Campingplatz)

Sa 21. – So 22. Sept.
von Mittag bis Mittag 

mit warmem Essen, Grillfeuer und Bar C hristian Zürcher, 64, ist Drechsler im Beruf 
und Isolatorsammler im Hobby. Aufgewach-

sen ist er in Trub auf einem kleinen Bauernbe-
trieb, wo er heute noch mit seiner Familie wohnt. 
Schon als vierjähriger Bub hat er seine Holzkühe 
eingezäunt, damals noch mit Strohschnüren. An-
fang der 50er Jahre fing sein Vater an, seine Kühe 
elektrisch einzupferchen. Christian selber zäunte 
damals seine Hasenweide ein. 
Sein ältester Isolator geht auf diese Zeit zurück. 
Der «Record» ist ein schlichter, schwarzer Isola-
tor mit dünner Schraube und nur für Stahldraht 
geeignet. Heute ist ihm der «Lory» der liebste Iso-
lator. Der habe eine gute, stabile Schraube, meint 
Christian. Im Laufe der Jahre wurden die Isola-
toren farbiger und robuster. Die Verwendung 
von Zaunband anstelle von Draht verlangte nach 
grösseren Modellen. Auch Christians Sammlung 
wuchs an, mittlerweile enthält sie über 100 verschiedene Iso-
latoren aus allen Jahrzehnten. Nicht von jedem Modell sind 
ihm Name und Hersteller bekannt.

Ein Isolatorsammler muss kein Isolatordieb sein. Meist 
hat Christian, wenn er unterwegs ist, einige ungebrauchte 
Modelle im Sack, für den Austausch, falls er einem Objekt der 
Begierde in einem Pfosten begegnet. Einmal musste er nach 
Hause, einen Tauschisolator holen, weil er keinen dabeihat-
te. Ab und zu bekommt er von Freunden anstelle einer Post-
karte einen Isolator zugeschickt, moderne Modelle für seine 

Sammlung ergänzt er mit Streifzügen auf Bauernmärkten in 
der ganzen Schweiz. Bei den Isolatoren für Kuhzäune nimmt 
die Vielfalt der Modelle ab, weil die vermehrt verwendeten 
Plastikpfosten den Isolator unnötig machen. Dafür gibt es zu-
nehmend klobige Modelle für das breite Zaunband bei Pfer-
dekoppeln.

Selber meint er manchmal schon, er sei ein bisschen ein 
Spinner, daher erzählt er seine Sammelleidenschaft nicht 
überall herum. Von seiner Frau Susanne wird er jedoch voll 
unterstützt – sie hat ebenso Freude an neuen oder seltenen 

Isolatoren wie ihr Mann. Sein grösster Isolator ist jetzt der 
goldene von der zalp.

Wer besondere und rare Isolatoren hat und sie gerne in 
die Sammlung geben würde, schickt sie an: Christian Zür-
cher, Sägegasse 69, 3556 Trub. Ihm fehlen vor allem Isolato-
ren aus der Innerschweiz und aus dem Ausland. Damit kann 
er dann ein zweites Brett vollschrauben.

f 2012 muhte und schleckte die Kuh herself am Isolator. Einmal, da hat 
auch die Kuh als Repräsentantin für alle Rindviecher das Goldstück 
verdient.

f 2011 freute sich Nina Liebhardt, Ziegenhirtin, über den Isolator. Neun 
Alpsommer hütete sie trotz ihrer Gehörlosigkeit Ziegen. Ein eindrückli-
cher Beweis, dass auch Leute mit Behinderung alpen können.

f 2010 bekam den Preis der 90-jährige Grindelwalder Robert Lauber  
selig, 76 Jahre Käser auf der Alp Itramen, für seine konsequente Hal-
tung, das zu tun, was er für richtig hielt – entgegen aller Konventionen 
und Vorschriften.

f 2009 schraubten Peter Lüthi, Elisabeth Mock, Albin Büchler und For- 
tunat Anhorn, alle Rinderhirten und -hirtin, gemeinsam am Isolator. 
Ausgezeichnet für über zehnjährige Teamarbeit auf der Alp.

f 2008 erhielt das Goldstück Roland Ott, Senn und Hirt, für sein Engagement 
bei der IG-Alp und sein allgemein kulturphilosophisches Querdenken.

f 2007 ging der goldene Isolator an Thomas Mesmer, Rinderhirt, für seine 
über mehrere Jahre hinweg selbst geschaffenen «Parklandschaften» 
für Fauna, Flora und Rinder auf der Alp Garscinarsa im Calancatal.

Retour schrauben
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Velia Fornera ist Tiermedizinische 
Praxisassistentin und Tierkom-

munikatorin, sie wohnt auf dem Hir-
zel. Auf vielen ihrer Wege wird sie vom 
Hund Maika begleitet, und wenn es 
schneller gehen soll, reitet sie auf ihrer 
Araberstute Fjonah über die Moränen-
höger der voralpinen Zürcher Land-
schaft.

Wie bist du zur Tierkommunikation 
gekommen ?

Ich hatte schon immer meine imaginä-
ren Freunde dabei. Mit einer Tierarzt-
kollegin zusammen habe ich einen Kurs 
von Helen Gerber besucht. Anfangs 
war ich skeptisch, hatte meine Zweifel, 
ob Tierkommunikation das Richtige für 
mich ist. Nach dem Kurs habe ich dann 
weiter geübt. Es ist, wie wenn du wie-
der hervorholst, was du als Kind schon 
konntest. Kinder können meist schon 
auf ihre Art mit Tieren sprechen, aber 
mit der Zeit verlernt man das.

Was ist Tierkommunikation, wie 
funktioniert sie ?

Tierkommunikation ist eine telepathi-
sche Kommunikation, du fühlst dich in 
das Wesen ein, mit dem du kommuni-
zieren willst. Zuerst musst du lernen 
zuzuhören, warten, was kommt. Dann 
siehst du, hörst du Bilder, Farben, For-
men, Sätze.

Wie läuft das ab ?
Wenn ich einen Auftrag bekomme, 
dann muss ich Ruhe haben, am besten 
gelingt das zu Hause. Die «Sitzung» 
mache ich übers Telefon. Durch Übung 
kannst du abschalten und deine Auf-
merksamkeit voll auf das Tier richten. 
Im Prinzip dolmetsche ich. Ich über-
setze dem Besitzer, was ich wahrneh-
me, was ich höre. Manchmal kommen  
Redensarten, die ich nie selber verwen-

den würde, oder hochdeutsche Sätze. 
Es ist wie eine Stimme, oder manch-
mal wie eine Luftblase, worin ein Satz 
steht. Ich fungiere also als Sprachrohr 
zwischen Tier und Besitzer. 

Das finde ich eine seltsame Vor-
stellung, übers Telefon …

Das glaube ich dir. Ich lasse mir vom 
Besitzer das Tier erklären, wie es aus-
sieht. Keine Charaktereigenschaften, 
sonst bin ich voreingenommen. Viele 
schicken mir ein Foto, das ist auch hilf-
reich. Ich frage das Tier zuerst, ob es 
überhaupt reden will. Und mit Fragen 
und Antworten komme ich dem Tier 
immer näher, bis ich weiss, jetzt habe 
ich es erfasst. Der Besitzer fragt dann in 
möglichst einfachen Sätzen. Ich über-
setze und erzähle ihm, was mir das Tier 
sagt, und meistens weiss er, um was es 
dabei geht. Es kann auch vorkommen, 
dass das Tier nicht erzählen will. Daher 
frage ich immer zuerst und bedanke 
mich auch für sein Entgegenkommen.

So eine Sitzung dauert eine viertel 
bis eine halbe Stunde. Am Schluss bin 
ich richtig kaputt – im positiven Sinne.  
Das Schönste ist natürlich, wenn du 
später die Rückmeldung bekommst, 
dass alles gut gegangen ist. 

Kann das jeder lernen ?
Ja. Sofern es für ihn passt.

Wirst du eher wegen Klein- oder 
wegen Grosstieren angefragt ?

Hauptsächlich für Pferde und Hunde.  
Eher Heimtiere, weniger aus der Land-
wirtschaft. Die Hauptfrage ist meis-
tens, wie geht es dem Tier, gefällt es 
ihm bei mir. Es hat ja einen Grund,  
warum man zusammenkommt, der  
eine lernt vom anderen. Das Tier 
kommt, weil es dem Besitzer etwas auf 
den Weg mitgeben muss. Schlussend-
lich geht es oft um die wichtige Frage: 
Liebt das Tier mich ? Hat es mich gern ? 
Bei den Katzen kommt oft vor, dass sie 
weglaufen, also «vermisste Katze». 

Dann versuche ich herauszuspüren, wo 
sie sein könnte. Da war auch schon eine 
Katze, die sagte, so wie es zu Hause ist, 
komme ich nicht mehr. Wegen den Kin-
dern oder dem Partner, was auch im-
mer. Oft wollen die Leute auch wissen, 
wie es weitergeht, aber ich bin keine 
Wahrsagerin, ich bin eine Übersetzerin.

Holen auch Bauern bei dir Hilfe ?
Selten. Einmal fragte mich einer we gen 
einem Rind, das nicht mehr aufgestan-
den ist. Und durch das Hineinversetzen 
habe ich Schmerzen im Rücken gefühlt. 
Ich habe ihm ge sagt, das Rind gehört in 
die Hand eines Tierarztes. Und der be-
stätigte, was ich bereits gefühlt hatte. 
Ein anderer Bauer kam, der hatte einen 
neuen Stall gebaut, einen gros sen Lauf-
stall. Das Problem war, dass die Kühe 
nicht mehr in den Melkstand rein woll-
ten. Eine Kuh sagte, es halle zu sehr, es 
sei so wirr und das Elektrische chrüse-
le. Sie haben dann den Melkstall besser 
gedämmt, damit es weniger hallt, und 
die Elektrifizierung geerdet. 

Kann deine Arbeit eine medizinische  
Therapie ersetzen ?

Da ich vom tiermedizinischen Bereich 
her komme, kann ich eine Krankheit 
oder ein Gebrechen in etwa abschätzen 
und dem Besitzer erklären, dass er da-
mit besser zum Tierarzt gehen sollte. 
Manchmal rate ich zu Bachblüten oder 
Homöopathie zur Unterstützung, oder 
mache eine energetische Hilfe. Jedoch 
immer als Unterstützung, ich ersetze 
den Tierarzt nicht. 

Würdest du Leuten, die mit Tieren 
zu tun haben, Tierkommunikation 
empfehlen ?

Ich will nicht missionieren. Jeder, der 
Interesse hat, ist herzlich eingeladen, 
Tierkommunikation zu erfahren, aber 
keiner muss. Es kommt halt etwas eso-
terisch daher, und das passt nicht für je-
den. Man lernt auf jeden Fall viel über 
sich selber, es geht ja nicht nur um das 

Mit den Tieren reden
Hast du dich selber schon gefragt, ob deine Kühe gerne um vier Uhr morgens aufstehen und in  

den Stall trotteln und ob sie sich dort wohlfühlen ? Oder hast du das schon mal deine Tiere gefragt ?  

Interview und Bilder Giorgio Hösli

Tier. Auf der Alp findest du vielleicht 
heraus, wieso die eine Kuh immer die 
Melkmaschine runterstampft oder die 
andere nicht an ihren Platz will.

Oder du kannst den Kühen beim  
Ruhen auf dem Lägerplatz zuhören.

Ja, das ist spannend, mal zu hören, 
was sie denken, gerade wenn sie ru-
hig liegen. Denn wenn sie im Stress 
sind, nicht hinwollen, wo du sie haben 
willst, nicht in den richtigen Stall wol-
len, dann hast du keine Chance, ihnen 
zuzuhören.

Lassen sich die Tiere auf  
Diskussionen ein ?

Es ist kein Diskutieren. Wenn eine  
Frage im Raum steht, kann schon 
kommen: «Wie meinst du das ?» Dann  
erklärst du es nochmals, und wenn es 
das Tier nicht versteht, fragst du noch-
mals zurück. Und irgendwann merkst 
du, wo der gemeinsame Nenner ist. Sie 
sagen dir nur, was sie gerade bewegt, in 
diesem Moment, wo du gerade stehst. 

Lernt man durch Tierkommunikati-
on Tiere besser kennen ?

Du lernst eine andere Seite kennen. 
Aber sonst musst du mit deinem Hund 
«hündisch» umgehen, wie in einem 
Rudel. Wenn meine Hündin mal im 
Spiel zu arg rangegangen ist, hab ich ihr 
das eben auf hündisch zu verstehen ge- 
geben. Da kann ich nicht per Telepathie 
sagen: «He, du hast mich geschnappt, 

gahts no.» Es ist ja immer noch ein Tier 
und reagiert auch so. Man vergisst aber 
oft, dass man mit den Tieren auch di-
rekt reden kann. Kommunikation geht 
auch ohne Telepathie. 

Politisiert dich deine Einfühlungs-
gabe in Bezug auf den Tierschutz ? 

Ich bin mal hinter einem Lastwagen 
mit Säuen hergefahren, da sind schon 
Eindrücke gekommen … Ich kann aber 
nicht zum Fahrer hingehen und sagen, 
ich habe Tierkommunikation gemacht, 
und die Tiere haben mir gesagt, hört 
mal auf mit dem Gugus.

Es kommt schon eine Trauer über 
mich, wenn ich Bilder sehe, z. B. im 
Tierschutzheftli – das kann ich nicht 
verstehen. Ich selber kaufe kein Fleisch, 
das abgepackt oder vom Ausland ir-
gendwoher stammt, totes, energieloses 
Fleisch – ich muss Fleisch haben, das 
gelebt hat, energievolles Fleisch. Ich 
habe mein Fleisch von den Bauern, wo 
ich Ferienaushilfe mache, das esse ich 
gerne. Es muss nicht bio sein, aber ich 
will wissen, woher es kommt.

Ist der Trend zu grösseren Tier- 
herden eher positiv oder negativ ?

Für die einen ist das gut, für andere 
nicht. Ich kann nur von meinem Pferd 
reden: Ich habe gemeint, es sei ihm 
wohler in einem Laufstall, also Gruppen- 
haltung. Fjonah hatte dann drei Monate 
lang ständig Koliken, bis wir herausge-
funden haben, was mit ihr los war, und 

Buchempfehlungen
Amelia Kinkade: Tierisch gute Gespräche
Lerne mit Tieren zu sprechen - sie antworten Dir 
Constans Verlag, Weilersbach 2004
ISBN 978-3-980870-72-6, CHF 37.90

Penelope Smith: Gespräche mit Tieren
Praxisbuch Tierkommunikation
Verlag Reichel, Regensburg 2010
ISBN 978-3-926388-69-8, CHF 29.90

dass eine Box mit Auslauf besser ist. So 
hat sie Zeit zum Fressen und Zeit für sich 
– und auf der Weide ist sie dann sowieso 
mit den anderen zusammen. Das ist wie 
bei den Menschen, die einen leben in ei-
ner WG, für andere ist das nichts.

Kann man auch mit Bakterien  
reden ?

Da habe ich keine Erfahrung, aber ich 
habe schon mit Zecken, mit Bäumen, 
mit Blumen geredet. Mit Bakterien  
habe ich es noch nie versucht, wäre 
aber noch cool.

Ich frage, weil es für einen Sennen 
noch hilfreich sein könnte.

Du kannst schon mit Bakterien reden, 
aber all deine Wünsche befolgen wer-
den sie wahrscheinlich nicht.

Velia Fornera, 38, arbeitet als Tierme - 
dizinische Praxisassistentin. Wer mehr 
über sie als Tierkommunikatorin er-
fahren will, klickt sich auf ihre Inter-
netseite www.tokeepintouch.ch.

Giorgio Hösli ist Typographiker, Teilzeitzalper 
und Älpler im Ruhestand. Was nicht für ewig 
so bleiben kann.
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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»

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

Das Alpofon ist ein Dienst der IG-Alp. Die IG-Alp pub li ziert einmal  
jährlich eine Infopost mit alp wirt schaft li chen The men.  
Zu bestellen bei: Chrigel Schläpfer, Postfach 59, 9038 Rehetobel.

Wer ak tiv bei der IG-Alp mit ma chen will, mel det sich bei: 
Stefanie Nickel, St. Josef 359, 7135 Obersaxen, Tel: 079 216 90 98 
in fo@ig-alp.org oder www.ig-alp.org

Alpofon – Hotline von ÄlplerInnen für ÄlplerInnen

D ie Labelvielfalt im Fleischregal zeigt: Die besonders tier-
gerechte Haltung lässt sich gut verkaufen. Ob Alplamm, 

Weidebeef oder Freilandschwein – die Konsumentinnen und 
Konsumenten sollen wissen, dass die Tiere, die sie essen, we-
nigstens ein gutes Leben gehabt haben. 

Die Labels informieren aber nur über das Leben, nicht über 
den Tod der Tiere. Kein Label kennt eigene Vorschriften über 
das Schlachten. Dass zwischen dem idyllischen Rinderleben 
auf der Weide und dem saftigen Steak auf dem Teller immer 
ein brutaler Akt steht, daran möchte kein Konsument denken 
müssen. Schlachten ist ein heikles Thema. Die «Verordnung 
über den Tierschutz beim Schlachten» regelt, was in den La-
belrichtlinien fehlt. Das Schlachten soll so schonend wie mög-
lich erfolgen, so der ethische Anspruch der Bevölkerung. 

Millionen von Franken geben die Schlachthöfe von  
Migros und Coop für Infrastruktur aus, die einzig dazu da 
ist, die Tiere zu beruhigen. Eine Equipe von Kantonstierärz-
ten ist von morgens bis abends vor Ort und die Abläufe im 
Schlachthaus sind akribisch durchgeplant und geregelt. 

Beim Bundesamt für Veterinärwesen (BVET) sieht man 
die spezialisierten, grossen Schlachthöfe gern. «Je mehr 
Routine das Schlachtpersonal hat, je kontrollierter die Ab-
läufe, desto seltener treten Fehler auf», heisst es beim BVET. 
Ein Fehler beim Betäuben heisst, dass das Tier beim Sterben 
leidet. Und das wolle man unbedingt vermeiden.

Stressfrei sterben auf der Weide
Und doch soll es sie geben, die noch schonendere Schlacht-
methode. Der Kugelschuss auf der Weide – ein überraschen-
der, stressfreier Tod in vertrauter Umgebung. Landwirt 
Hermann Maier im süddeutschen Balingen schlachtet bei-
spielsweise so. Seine Rindviehherde weidet ruhig im sat-
ten Gras. Maier hält das Gewehr in der Hand und bewegt 
sich ruhig durch seine Tiere hindurch auf einen Bullen zu. 
Friedlich liegt dieser inmitten der ruhenden Herde. Höchst 
konzentriert und dennoch scheinbar gelassen hält der Bauer 
dem Bullen das Gewehr 20 Zentimeter vor die Stirn – und 
drückt ab. Der Stier kippt zur Seite. Sofort fährt der Land-
wirt mit Traktor und Schlachtbox heran, zieht den Bullen 
per Seilwinde in die Schlachtbox und tötet ihn dort durch 
Blutentzug. «Die mobile Schlachtbox ist als dezentraler Teil 
einer Schlachtstätte zugelassen, und seit die entsprechende 
Verordnung angepasst worden ist, bewegt sich das Verfah-
ren in Deutschland nicht mehr in der Grauzone», erklärt 
Lea Trampenau. Die junge Agronomin engagiert sich seit 
ihrer Diplomarbeit für den Kugelschuss auf der Weide. Die 
überraschende Betäubung und Tötung auf der Weide sei 
die stressfreiste Art der Schlachtung, ist sie überzeugt. Ne-
ben der Trennung von der Herde, dem Transport und dem 
Zutrieb zur Betäubung sei die Kopffixierung zur optima-
len Bolzenschussbetäubung ein wesentlicher Stressfaktor, 

Die Frage nach dem besten Tod
In Deutschland töten über 200 Betriebe ihre Tiere auf der Weide mit Kugelschuss. Die Rinder gehen  

so völlig stressfrei aus dem Leben. In der Schweiz sind mehrere Gesuche hängig, aber Bund und Verbände  

wehren sich gegen diese Methode. Bald soll ein Grundsatzentscheid fallen.  

Text Ursina Galbusera Bild Manuel Krug und ISS

schlachtende Tier auch auf der Weide vorgängig aus einer 
gewissen Nähe untersuchen. Bei Auffälligkeiten müsse zu-
dem eine gründliche Untersuchung folgen. Diese sei ohne 
das Tier zu fixieren kaum glaubwürdig durchführbar. Der 
Fachexperte beim BVET bezweifelt auch, dass die Tiere zeit-
gerecht entblutet und ausgenommen werden können. Zwi-
schen Betäuben und Töten dürfen nach geltendem Schweizer 
Recht maximal 60 Sekunden verstreichen, damit das Tier bei 
der Schlachtung sicher bewusstlos ist. «Die Zeit ist nicht der 
einzige Parameter – es kommt auch auf die Tiefe der Betäu-
bung an», hält Lea Trampenau der Kritik des BVET entgegen. 
Da der Kugelschuss aus kurzer Distanz – im Gegensatz zum 
Bolzenschuss – das Tier viel tiefer betäube und in vielen Fäl-
len sogar töte, könne ausgeschlossen werden, dass es vor der 
Tötung wieder zu Bewusstsein komme. Die Kritik von Wal-

ter Schleiss geht weiter. Er befürchtet auch, dass die Abläufe 
bei der Betäubung und Tötung auf der Weide nicht optimal 
organisiert werden können, sodass die Qualität Einbussen 
erleiden könnte. «Eine optimale Organisation und Kontrol-
le ist auch beim Kugelschussverfahren möglich», beteuert 
Lea Trampenau erneut. Und Schleiss beim BVET stellt klar: 
«Theoretisch können mobile Teile einer Schlachtanlage auch 
in der Schweiz bewilligt werden.»

Bald auch in der Schweiz ?
Seit einigen Monaten liegen nun die ersten Gesuche auf dem 
Tisch. Eines davon hat Eric Meili, Berater beim Forschungsin-
stitut für biologischen Landbau (FiBL), für einen Mutterkuh-
betrieb im zürcherischen Forch eingereicht. «Wir haben die 
entsprechenden Bewilligungen in der EU detailliert studiert 

Beim Kugelschuss auf der Weide  
entfallen Trennung von der Herde, Transport,  

Zutrieb zur Betäubung und Kopffixierung –  
alles Stressfaktoren für das Tier. 

Ursina Galbusera ist Landwirtin, Agronomin und Heimwehälplerin.  
Sie schreibt und sorgt seit Kurzem mit dem eigenen Unternehmen  
für Erfrischung: www.joli-mont.ch

welcher beim Tier Panik auslöse. Das hätten bereits die Re-
sultate ihrer Diplomarbeit über die Angstreaktionen beim 
Rind während der Schlachtung gezeigt. Zurzeit seien wei-
tere Studien an der Universität Kassel im Gange, welche die 
Unterschiede in der Fleischqualität bei den verschiedenen 
Schlachtverfahren untersuchen. «Alles deutet darauf hin, 
dass beim Weideschussverfahren Glucose- und Laktat gehalt 
im Fleisch nachweisbar tiefer sind», fasst Trampenau die 
ersten Zwischenresultate zusammen. Nicht nur aus quali-
tativen, sondern auch aus ideologischen Gründen könne das 
Fleisch von auf der Weide betäubten und getöteten Tieren 
durchaus mit einem Mehrwert vermarktet werden, ist die 
junge Frau überzeugt. Seit vier Jahren führt Lea Trampenau 
die Firma Innovative Schlachtsysteme, welche auch eine 
Weiterentwicklung der mobilen Schlachtbox, den Trans-
port- und Entblute-Anhänger, vertreibt (www.iss-tt.de). 

«Bitte kein Wildwestverfahren!»
Über 200 Betriebe sind in Deutschland bekannt, die den 
Kugelschuss auf der Weide anwenden. In der Schweiz be-
schränkt sich diese Praxis auf Gehegewild und Notschlach-
tungen von nicht mehr transportfähigen Tieren. Könnte 
der Kugelschuss nicht auch für Mutterkuhhalter interessant 
sein ? Beim BVET verwirft man die Hände bei diesem Ge-
danken: «Wir wollen doch kein Wildwestverfahren!» Aus 
verschiedenen Gründen sei die Methode in der Schweiz nur 
unter vielen Vorbehalten anzuwenden, meint Mitarbeiter 
Walter Schleiss. Als Erstes müsse ein Amtstierarzt das zu 
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Ein Winterschläfer verwandelt sich im Herbst. Sein Biorhythmus 
beschränkt sich auf das Notwendigste, das er zum Überleben benötigt. 
Nichts anderes mache ich in der Zwischenalpzeit. Ich passe meinen 
Biorhythmus an die winterlichen Bedingungen der Stadt an – mit dem 
Ziel zu überleben. All meine Erlebnisse und die Sinnlichkeit der Alp 
helfen mir die harten, trüben Monate unter dem grauen Grossstadt-
himmel zu überstehen. Ich zehre von meinem geistigen Sommerspeck 
und dem gelegentlichen Stück Alpkäse aus dem Keller.  Ich lebe in 
einem schlafähnlichen Zustand, werde zur Nachteule, die sich am 
liebsten in den Stunden nach Mitternacht auf den zart beleuchteten 
Strassen der Wiener Innenstadt aufhält. Wenn die Stadt und ihre 
Menschen ruhen, kann ich für kurze Zeit meine Flügel entfalten, 
durchatmen und die Freiheit spüren, die sonst von Hektik und Getöse 
der Metropole eingesperrt wird. 

Die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, lässt mich meine mich nähren-
den Wurzeln erkennen, doch meine Seele strebt nach der klaren Luft 
der Berge, wo ich meine Flügel ausbreiten und die Weite des Himmels 
atmen kann.

Nach einem Sommer auf der Alp braucht meine Seele eine Weile, 
bis sie den Berg hinab ins Tal gestiegen ist und sich wieder inmitten 
überfüllter Strassen, grauer Betonburgen und wuselnder Menschen-
mengen zurechtgefunden hat. Diese Umstellung bedarf mehrerer 
Wochen, und es scheint mir, als dauere es von Jahr zu Jahr länger, 
bis die Verwandlung vollzogen und der Biorhythmus an die Stadt 
angepasst ist.

und für das Gesuch einen Anwalt beigezogen», erklärt Mei-
li. «Unser Projekt bewegt sich im legalen Rahmen und muss 
daher zwangsläufig bewilligt werden», ist er überzeugt. Die 
Weideschlachtung sei eine interessante Methode für den Be-
trieb in Forch. Weil das hofeigene Schlachthaus vorhanden 
ist, muss der Schlachtkörper in der Schlachtbox nur über ei-
ne kurze Distanz transportiert werden. Klar, der Aufwand 
sei wegen der vielen Auflagen des BVET gross, räumt Meili 
ein. Er ist aber überzeugt, dass die stressfreie Schlachtung 
ein einzigartiges Verkaufsargument ist. «Gerade in der Di-
rektvermarktung lässt sich die Geschichte vom Sterben auf 
der Weide gut verkaufen.» 
Doch der Antrag von Meili liegt – weitergereicht vom kan-
tonalen Amt für Veterinärwesen – auf den Bürotischen der 
Abteilung Tierschutz beim BVET. Weil mehrere Gesuche die-
ser Art hängig seien, wolle das Bundesamt nun einen Grund-
satzentscheid herbeiführen, heisst es. Den Entscheid soll die 
Fachkommission Tierschutz Anfang Juli fällen. «Es sieht alles 

danach aus, dass die Gesuche abgelehnt werden», schätzt Fa-
bian Loup, Stellvertretender Leiter der Abteilung Tierschutz 
beim BVET, die Lage ein. Das BVET habe die Fachverbände 
konsultiert und diese – in erster Linie Mutterkuh Schweiz 
– stünden der neuen Schlachtmethode sehr kritisch gegen-
über. «Die Organisationen befürchten, dass bei der Wei-
deschlachtung weder die Hygiene noch die Sicherheit von 
Mensch und Tier gewährleistet werden können», so Loup. 
Auch habe Mutterkuh Schweiz grosse Vorbehalte geäussert 
gegenüber einer Schlachtmethode, die das Verwildern der 
Herden fördere. Tiere, die den Kontakt mit dem Menschen 
nicht mehr gewohnt sind, seien schon heute ein Problem, 
meint Loup. «Etwa wenn sie sich im Falle einer Tierseuche 
für die Bestandessanierung nicht mehr einfangen lassen.»

«In unserem Fall handelt es sich um handzahme Kühe», 
versichert Meili. «Der Metzger auf dem Betrieb hat ein Jagd-
patent und die Schlachtbox gewährleist alle Hygieneanfor-
derungen.» Meili ist bereit, den Fall vor Gericht zu ziehen, 
sollte das Gesuch abgelehnt werden. «Wenn nötig gehen wir 
bis vors Bundesgericht», so Meili. Die Finanzierung sei be-
reits sichergestellt. 

Obschon die Beispiele aus Deutschland zeigen, dass 
der Kugelschuss auf der Weide dem Tier den Stress erspa-
ren kann, der im Schlachthaus nicht vermeidbar ist: In der 
Schweiz scheinen bei der Schlachtung maximale Kontrolle 
und restriktive Auflagen an allererster Stelle zu stehen. Ob 
das ethische Ziel, die Tiere möglichst stressfrei zu töten, so 
besser erreicht wird, bleibt in Frage gestellt. Eric Meili wird 
auf jeden Fall so schnell nicht aufgeben. Und irgendwann 
werden sich die KonsumentInnen von Labelfleisch nicht 
mehr nur Gedanken machen zum Leben des Tiers, sondern 
auch zu dessen Tod. Oder wie es der Schweizer Schriftstel-
ler Friedrich Dürrenmatt in seinem Meisterwerk «Die Phy-
siker» formulierte: «Was einmal gedacht wurde, kann nicht 
mehr zurückgenommen werden.»

erhalten statt wachsen

Martin Bienerth
Sennerei Andeer

Postkarten und Bücher  
aus dem Alpsichtverlag

www.alpsicht.ch

In der zalp 2012 vom letzten 
Sommer haben wir im Artikel 
«Hirnschmalz statt Kraftfutter» 
die Agrarökonomin Priska Baur 
mit Chefökonom Rudolf Minsch 
(economiesuisse) verheiratet. Der 
Mann an ihrer Seite heisst zwar 
tatsächlich Minsch, aber Jürg 
statt Ruedi, und er ist nicht  
Chefökonom, sondern Volkswirt- 
schafter. Wir möchten uns für 
den Fehler in erster Linie bei Frau 
Baur und Jürg Minsch entschul-
digen, sowie bei Rudolf Minsch. 
Es minschelet halt manchmal – 
auch in der Redaktion. 

K0rrigenda

 
 

Text Marlene Günther

Die Stadt ist beengend. Ich sehne mich, will mich entfalten, die 
Verbindung mit dem Berg spüren. Mein Körper erinnert sich noch an 
den Geschmack des frischen Rahms, an die schwungvolle Bewegung 
beim Brettlilupfen, die weiche Körnigkeit des Bruchs in meiner 
Hand, an den Geruch des nassen Kuhfells beim Abendmelken nach 
dem alltäglichen Sommergewitter und an des Himmels unglaubli-
ches Farbenschauspiel.

Auf der Alp werden meine Sinne feiner, ungestört von all den tosen-
den Nebengeräuschen des Tallebens. Die Sensibilität der Sinne ist für 
mich von grosser Bedeutung. Sie prägt mein Leben und Arbeiten auf 
der Alp. Hier im Tal, in der Grossstadt, wird sie mir zum Verhäng-
nis: Ich leide an Reizüberflutung – ein hoffnungsloser Fall, wurde 
mir gesagt, da helfe nur abwarten und Tee trinken – Alpenkräuter-
tee, versteht sich.

Früher oder eher später geht auch diese Phase der Verwandlung 
vorbei. Nach einiger Zeit hat mich die Geschwindigkeit der Stadt 
wieder. Ich wundere mich kaum mehr über das Tempo der Masse, 

weil ich selbst wieder ein Teil von ihr geworden bin. Bis auf die selte-
nen Momente in den frühen Morgenstunden, wenn sich meine Seele 
wieder auf ihren Ursprung besinnt und auch in der Stadt aufatmen 
kann.

Schlussendlich, wenn mir die Milch aus dem Päckli kaum mehr 
fahl und leblos vorkommt, die Alpkäsevorräte im Keller sich dem 
Ende neigen und unter dem letzten Weiss der Winterdecke schon das 
zarte Grün der ersten Frühlingsboten hervorsticht, zieht mich eine 
unsichtbare Kraft wieder zum freien, selbstbestimmten Leben in den 
Bergen und ich wandle von Neuem.

Die Schlachtbox steht bereit. Sobald  das Rind auf der Weide betäubt 
ist, wird es in dieser Box nach geltenden Hygienestandards getötet. 

Marlene Günther, in Wien geboren und gebildet. Auf ihrem Weg hat 
sie ihre Leidenschaft für Berge und Käse entdeckt und sich mit dem 
Alpvirus angesteckt, seither käst sie im Sommer in den Alpen mit Laib 
und Seel. Sie wandelt zwischen ihren Wurzeln in der Grossstadt und 
ihrer Leidenschaft in den Bergen und übt sich im Balanceakt rund  
um die Mitte(l) des Lebens. 
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Der beschissene Bio-Kompromiss
Im traditionellen Haltungssystem werden die Kälber direkt 
nach der Geburt von den Kühen getrennt, damit es keinen 
Trennungsschmerz gibt. Der Preis dafür ist in erster Linie 
eine wackelige Kälbergesundheit. Auf den meisten Biobe-
trieben werden die Kälber nach ungefähr einer Woche von 
den Kühen getrennt. Das System möchte ich hier mal etwas 
provokant den «beschissenen Bio-Kompromiss» nennen. Es 
ist zwar besser für die Kälbergesundheit – rein gefühlsmäs-
sig scheint mir aber dieser Zeitpunkt der Trennung sowohl 
für das Kalb als auch für die Kuh am allerschlimmsten zu 
sein. Auf der Suche nach Alternativen stolperte ich über die  
«MGKA», die muttergebundene Kälberaufzucht.

Ein hartnäckiges Denkverbot
Während es für Leute ausserhalb der Landwirtschaft total 
einfach und logisch klingt: das Kalb trinkt seine Milchration 
direkt aus dem Euter seiner eigenen Mutter und nicht mehr 
aus dem Nuckeleimer, halten dies viele Landwirtinnen und 
Landwirte für grossen Unsinn. Das sei schlecht für die Milch-
qualität und unmöglich in der Handhabung. Der Gedanke 
«Kalb an der Milchkuh» ist zu denken verboten. Ahnen wir 
Bäuerinnen und Bauern, dass die strikte Trennung von Kuh 
und Kalb eigentlich nicht in Ordnung ist – und reagieren des-
halb so heftig auf den Gedanken?

Ein Blick in natürliche Herden
Die Mutter hat nicht von Anfang an eine Bindung zu ihrem 
Kalb. Wird ein Kalb tot geboren, hat die Kuh, sofern sie ge-
molken wird, nicht lange Sehnsucht nach ihrem Kalb. Das 
ist auch der Grund, warum die Trennung von Kuh und Kalb 
direkt nach der Geburt relativ problemlos funktioniert. Erst 
nach der Geburt wird einerseits durch die Lebenszeichen des 
Kalbs und andernseits durch das typisch brummende Muhen 
sowie das Lecken und Säugen der Mutter die Prägung aufei-
nander ausgebildet. 

In der ersten Lebenswoche ruht das Kalb viel. Mutter und 
Kalb halten sich eher am Rande der Herde auf. Ab der zwei-
ten Woche geht die Mutter mit dem Kalb zur Herde und frisst 
mit den anderen Kühen, während sie das Kalb der Kälber-
gruppe innerhalb der Herde anvertraut, die von einer Kuh 
oder einem Stier bewacht wird. Nach fünf Monaten fängt das 
Kalb an, mit den älteren Kühen zusammen zu weiden. Das ist 
das Alter, ab dem sich das mehr oder weniger schnelle Ab-
setzen der Kälber anbietet. In der natürlichen Herde werden 
die Kälber später abgesetzt: Mit acht bis neun Monaten setzt 

die Mutter ihr Kuhkalb ab, indem sie es beim Trinken weg-
stösst. Bullenkälber werden erst mit elf bis zwölf Monaten 
abgesetzt. 

Säugen und saugen
Ich besuche Mechthild Knösel vom Hofgut Rengoldshausen 
in Überlingen. Sie hat schon einige Jahre Erfahrung mit der 
muttergebundenen Kälberaufzucht. Der Betrieb hält vierzig 
«Original Braunvieh»-Kühe mit Nachzucht und vermarktet 
die gesamte Milch als Vorzugsmilch. Mechthild hat lange an 
ihrem System getüftelt, bis es wirklich funktioniert hat. Als 
sie mir ihr Tränkesystem erklärt, fällt mir auf, wie oft sie das 
Wort «Mama» für ihre Kühe verwendet. Dieses Wort macht 
klar: Milchkühe sollen den eigentlichen Grund ihres Milch-
gebens ausleben dürfen. «Dass es gesünder ist für das Kalb, 
die Milch direkt aus dem Euter zu trinken, darin sind sich alle 
einig – mir ist aber auch wichtig, dass die Kühe Mamas sein 
dürfen. Dass Säugetiere säugen und saugen dürfen, das ge-
hört für mich zu einer artgerechten Haltung», so Mechthild. 

Mit den Kühen einen neuen Weg finden
Mechthilds jetziges System enthält Elemente aus der Am-
menkuhhaltung. Aus arbeitswirtschaftlichen Gründen müs-
sen die Kälber nach dem Melken getränkt werden. Das grosse 
Problem war, dass viele Kühe mit Kalb im Melkstand so we-
nig Milch runterlassen, dass nach dem Melken mehr Milch 
im Euter ist, als das Kalb trinken kann. Mechthilds Lösung 
liegt in Tränkegruppen mit jüngeren und älteren Kälbern, 
wobei die älteren Kälber den jüngeren «helfen», die Euter 
ihrer Mütter zu leeren. Nach dem Melken werden die Mamas 
und die Kälber zueinander gelassen, die Kälber trinken und 
werden von ihren Mamas geleckt. Dann gehen die Kälber 
wieder in ihren Stall zurück (wohlwissend, dass es leckere 
Möhren gibt) und die Mütter gehen zur Herde ans Fressgitter. 
Das läuft viel ruhiger ab, als ich es mir vorgestellt habe. Kein 
Auseinanderzerren von Kälbern und Müttern, kein Drama.
In Mechthilds System werden die Kühe und die Kälber nicht 
gleichzeitig abgesetzt. Die Kälber trinken etwa zwei Monate 
bei der eigenen Mutter. Danach wird die Mutter eine «ganz 
normale Milchkuh» und das Kalb trinkt bei einer anderen 
frischabgekalbten Kuh mit. 

Das Absetzen bringt Abschiedsschmerz. Er ist nicht so 
drastisch wie bei einer Trennung nach der ersten Lebenswo-
che und abhängig vom Charakter der Kuh. Mechthild meint: 
«So kann ich dazu stehen. Ich kann mir und der Kuh sagen, 
wir haben es so gut gemacht wie es geht, du hast dein Kalb 
gehabt, du konntest Mama sein, und jetzt ist es genug.» Der 
Trennungsschmerz ist auf Seiten der Kühe höher als bei den 
Kälbern, die sich recht schnell umgewöhnen und in der Regel 
problemlos bei den anderen Müttern mittrinken.

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile
In Rengoldshausen wird rein rechnerisch heute kaum mehr 
Milch aus den Eutern getrunken als vorher aus den Eimern 
getränkt wurde – trotzdem wachsen die Kälber schnel-
ler, wiegen beim Absetzen statt 80 kg 120 kg. Erhöhung 
der Keim- oder Zellzahl durch das Saugen der Kälber kann 
Mechthild nicht feststellen: Die Milchqualität ist unverän-
dert gut. Mechthild betrachtet das friedliche Bild der saufen-
den Kälber und säugenden Mamas und sagt: «Mittlerweile 
ist das hier für mich ein System ohne Haken – und das würde 
ich nicht über viele Dinge im Leben sagen.» Positiver Ne-
beneffekt: Die Mütter geben ihren Kälbern nicht nur Milch, 
sondern auch Wissen weiter. So fressen die Kälber neben ih-
ren Müttern bereits ab dem zweiten Lebenstag Heu.

Es gibt viele verschiedene Wege …
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten der muttergebun-
denen Kälberaufzucht. Die Kälber können entweder vor oder 
nach dem Melken zu ihren Müttern zum Trinken kommen, 
entweder den ganzen Tag in der Herde mitlaufen oder schon 
nach wenigen Lebenstagen nur noch zu den Melkzeiten zu 
ihren Müttern gelassen werden, mehr oder weniger schnell 
abgesetzt werden, nur an der eigenen Mutter trinken oder 
sich mit mehreren Kälbern eine Kuh teilen. 
Eines der wichtigen Themen ist das Regulieren der von den 
Kälbern getrunkenen Milchmenge. Die Kälber sollen sich 
nicht übersaufen und die Tankmilchmenge soll einigermas-
sen konstant bleiben. Andere Probleme sind Einbrüche der 
Gewichtszunahme bei den Kälbern nach dem Absetzen oder 
durch zu wenig Menschenkontakt verwilderte Kälber. Gera-
de beim Übersaufen spielt die Rasse bzw. Leichtmelkigkeit 
der Kühe eine Rolle – Rassen mit hoher Milchleistung geben 

die Milch möglicherweise so schnell her, dass Übersaufen ein 
grösseres Problem wird, als es z. B. in Rengoldshausen mit 
dem Original Braunvieh der Fall ist.

… und jeder Betrieb muss seinen eigenen finden
Eins wird deutlich: Was auf dem einen Betrieb gut klappt, 
muss noch lange nicht auf dem anderen Betrieb funktionie-
ren. Es braucht Lust und Geduld, sich auf die neue Art des 
Tränkens (und Denkens!) einzulassen, die Tiere genau zu 
beobachten und ein System zu entwickeln, das zum Betrieb, 
zu den baulichen Gegebenheiten und zu den eigenen Tieren 
passt. Zur Belohnung gibt es eine in der Regel sehr gute Käl-
bergesundheit, nie mehr Eimerwaschen, fröhlich schmat-
zende Kälber und wesentlich weniger gegenseitiges Besau-
gen der abgesetzten Rinder.

Christiana Schuler freut sich schon darauf, Glocken um die Hälse 
 ihrer ersten eigenen Kühe zu hängen. 

Im Merkblatt «Muttergebundene Kälberaufzucht in der 
Milchviehhaltung» vermitteln einige Landwirte ihre Erfahrun-
gen mit der mutter- und ammengebundenen Kälberaufzucht 
und beschreiben die von ihnen entwickelten Verfahren. Das 
Merkblatt vermittelt zahlreiche Ideen für die Organisation der 
muttergebundenen Kälberaufzucht und für passende Stall- 
einrichtungen.
Anet Spengler Neff und Silvia Ivemeyer: 
Muttergebundene Kälberaufzucht in der Milchviehhaltung, 
Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), 
Frick 2011,
ISBN 978-3-03736-207-5, CHF 9.–

Merkblatt

Rausschmiss der Nuckeleimer
Als Milchkuh-Älplerin hatte ich mit Kälbern nie viel zu tun, denn auf der Kuhalp waren keine. Jetzt, wo ich  

daran bin, einen kleinen Milchviehbetrieb aufzubauen, wird das ändern. Daher habe ich mich ausführlich mit der 

«muttergebundenen Kälberaufzucht» beschäftigt. 

Text  Christina Schuler Bild  Silvia Ivemeyer
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Die Luft ist klirrend kalt. Eine dicke Schneeschicht begräbt die saftigen Weiden unter sich. 
Das ist Winter. Und das ist hart. Denn Winter bedeutet: Lange Monate kaum nach draussen. 
Allenfalls ein wenig im Auslauf herumstehen. Und sonst? Stallgeruch statt Alpenluft. Trocke-
nes Heu statt würziges Gras. Dunkelheit statt Sonnenschein. Enge statt Weite. Gedränge 
statt Freiheit. Kein Wunder, macht der Winter keine Freude. Dem Vieh nicht. Und dem Älpler 
noch weniger. So sehnen sich beide nach der schönsten Zeit im Jahr: dem Alpsommer. 
Auch wenn dieser streng ist – strenger als ein langer Winter ist er niemals.

An den Jahreszeiten kann auch die Schweizer Berghilfe nichts ändern. Aber sie kann dazu 
beitragen, dass Menschen in den Bergen besser durch den Winter kommen. Und durch den 
Frühling, den Sommer, den Herbst. Wir unterstützen innovative und nachhaltige Projekte, 
welche die Lebensqualität und die Arbeitsbedingungen der Bergbevölkerung verbessern. 
Auf der Alp und unten im Tal, jahraus und jahrein. www.berghilfe.ch.

Wenn doch nur bald wieder Sommer wäre.
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Barbara Sulzer ist Kleinstbäuerin, Teilzeit-Alpofonistin und  
diesen Sommer Einsatzspringerin auf einer Walliser Kuhalp. All 
dies mit vollem Engagement.
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I n den letzten 20 Jahren sind auf den Alpen mehrere Ge-
meinschaftskäsereien entstanden. Weniger Betriebe 

verarbeiten mehr Milch. Rationalisierung und Personalein-
sparung trumpfen auch auf der Alp, im Vordergrund steht 
jedoch eine höhere Wertschöpfung der Alpmilch.

Waren früher rationelle Verarbeitung und Zeiteinspa-
rung ausschlaggebend für ein Zusammenlegen der Senne-
reien, so ist es heute eher der sinkende Milchpreis. Alpmilch 
gemeinsam zu verarbeiten ist verlockender, als sie im Tal 
zu günstigem Käse zu verarbeiten oder als billige Industrie-
milch zu vertschutten. Aber auch die Hygieneanforderun-
gen und die damit verbundenen Kosten begünstigen 
Fusionen. Gemeinschaftssennereien sind mehrheitlich 
in Gebieten entstanden, wo kleinere Privatalpen vor-
herrschen, in der Innerschweiz, im Bernbiet und in der 
Ostschweiz.

Laut Statistik hat die Alpkäsemenge in den letzten 
sieben Jahren um ca. 10% zugenommen, obschon die 
Anzahl gealpter Milchkühe um 8% sank. Dies in erster  
Linie, weil einige Milchablieferer auf Alpkäseproduk-
tion umgestiegen sind. Momentan verarbeiten 53% 
der melkenden Alpbetriebe die Milch auch auf der Alp, 
47% der Alpbetriebe liefern die Milch immer noch ins 
Tal.

Milchmenge und Milchpreis
Wir haben fünf Gemeinschaftssennereien nach ih-
ren Zahlen und Erfahrungen befragt. Bei einigen ist 
die Milchmenge zunehmend, weil der erzielte Milch-
preis hoch und der Absatz gut ist. Bei anderen ist die 
Milchmenge abnehmend, weil weniger Kühe gealpt 
werden oder die Tiere früher galtgestellt werden. Wie 
sich die Bestossungszahlen durch die Agrarpolitik 
14 – 17 entwickeln, ist schwierig zu prognostizieren und 
verunsichert die Bauern. Die Milchmenge ist jedoch ein 
wichtiger Renditefaktor einer Gemeinschaftssennerei. 

Bei den meisten Gemeinschaftssennereien kauft 
die Genossenschaft den Bauern die Milch ab. Da liegt 
der erzielte Milchpreis zwischen einem ortsüblichem 
Käsereimilchpreis und 30 Rappen plus! Auf einer der 
fünf Alpen zahlen die Bauern etwas für die Verarbei-
tung der Milch, erhalten dafür den Käse zurück und 
vermarkten ihn selber.

Tradition und Überleben
Zwei der fünf Gemeinschaftssennereien sind als Schau-
käsereien konzipiert, die anderen lassen BesucherIn-

Gemeinschaftssennereien
Zukunft der Alpsennerei oder Untergang des traditionellen Handwerks ?  

Text und Interview Barbara Sulzer Bilder Alpkäserei Urnerboden AG und Giorgio Hösli

nen zuschauen, der Tourismus steht aber nicht im Zentrum. 
Für den Touristen ist aber eines bei allen gleich: Er sieht eine 
Käserei, wie sie im Dorf unten auch stehen könnte. Viele Roh-
re, Pumpen, Absauganlagen. Kein knisterndes Feuer unterm 
Kessi, kein hemdsärmliger Senn, der mit Bögli und Tuch Käse 
um Käse aus der Schotte zieht und sorgfältig ins Järb hineink-
netet. Einige BesucherInnen werden das traditionelle Hand-
werk vermissen, welches auf der Werbung für Schweizer 
Alpkäse prangt. Andere sehen in den modernen Anlagen das  
Überleben des Alpkäses gesichert. 

Fünf Gemeinschaftssennereien
Tannalp, Kerns OW
1980 m ü. M.
www.tannalp.ch

Sittlisalp, Unterschächen UR
1600 m ü. M.
www.alp-sittlisalp.ch

Alpschaukäserei Schwägalp AR
1280 m ü. M.
www.saentisbahn.ch

Schaukäserei Engstlenalp,  
Innertkirchen BE
1840 m ü. M.

Alpchäsi Pragel Bödmeren,  
Muotathal SZ  1300 m ü. M. 
www.pragelboedmeren.ch

erbaut 1976 1984 1997 2002 2009

Alpmilchlieferanten 22 9 56 zunehmend 20 12 zunehmend

Besitz der Gemeinschaftssennerei privat Genossenschaft Genossenschaft Genossenschaft Genossenschaft

Anzahl Kühe 300 190 ca. 1200 180 250 

Alpzeit 6 – 7 Wochen 13 – 14 Wochen Mitte Mai bis Ende Sept. 8 – 9 Wochen 14 Wochen

jährliche Milchmenge 150000 kg 250000 bis 280000 kg 1100000 kg 200000 kg 290000 kg

Verarbeitungsmaximum pro Tag 4500 kg 3500 kg 2 x 5500 kg 3500 kg 5000 kg

Vermarktung 10% ab Alp
50% an Händler
40% im eigenen Käsereiladen 
in Kerns

etwas ab Alp
23 Detaillisten, keine Grossverteiler

29% ab Alp und Bauern
12% Handel/Gastro
59% an Grossverteiler

25% ab Alp und in Gastronomie
Rest nehmen die Bauern retour 

50% Direktvermarktung
30% Grossverteiler
20% Detailhandel

technischer Ausbau Dampfkessel mit Holz beheizt
Auszug mit Tuch von Hand,  
Holzjärbe, Spindelpresse

Heisswasserkessi mit Strom aus 
eigenem Wasserkraftwerk, Bruch-
pumpe, pneumatische Presse

Heisswasserkessi mit Holz beheizt, 
Einschwemmpresse für 96 Laibe, 
Käsepflege z. T. ausgelagert 

ölbeheizter Dampfkessel
3 x täglich Käsen

Neubau 2009
Energiequelle: Holzheizung 85 kW  
Stückgut

Personal 2 Personen 2 Personen und eine Hilfskraft 4 – 5 Personen in Käserei
2 – 3 Personen im Laden

3 Personen inkl. Alpladen 2 Personen und eine Hilfskraft

Schotte geht 2 × wöchentlich ins Tal in 
Schweinemästerei

tägliche Zigerherstellung und 
Schweineverfütterung auf der Alp

wird abgeführt von Schottehändler 
in Schweinemästerei, kleine Menge 
an Bauern

nach Zentrifugation gehen 
¾ in Güllengruben
¼ in Kläranlage im Tal

Molkendrinks herstellen,
Rest geht 2 × wöchentlich ins Tal in 
Schweinemästerei

Tourismuseinbindung Touristen können zuschauen 
ohne spez. Vorrichtungen, 
grosse Tourismusregion

Schaukäsen auf Anfrage,
kleine Luftseilbahn Brunnital/ 
Sittlisalp befördert Touristen

Schaukäserei und Alpladen,
sehr viele Touristen wegen  
Säntisbahn

Schaukäserei und Alpladen,
viele Touristen wegen Wanderweg 
(Sbrinz-Route, Via Alpina)

Führungen, Degustationen, Schau-
käsen, schöner, heimeliger Laden mit 
einheimischen Produkten

Zukunftsaussichten Bucher findet es sehr schade, dass 
die Milchmenge in den letzten Jahren 
um fast die Hälfte abgenommen hat. 
Grund: weniger Kühe und früheres 
Galtstellen.

Alpkäse hat Zukunft. Milchmenge noch leicht zunehmend, 
da es attraktiver ist, Milch verkäsen 
zu lassen, als Milch ins Tal abzu-
liefern.

Käserei hat sich gut entwickelt. 
Unsicher ist, ob mit der neuen Agrar-
politik weiterhin genügend Milchvieh 
gesömmert wird.

Alpkäse soll als Premiumprodukt 
verkauft werden. Durch die neue  
Käserei werden ca. 100000 Liter 
Milch statt ins Tal abgeliefert auf  
der Alp verkäst.

Tannalp: Arnold Bucher, Alpinhaber und Käser, Dorfstrasse 6, 6064 Kerns  
Sittlisalp: Toni Horat-Schönbächler , Käser und Alpkäsereiberater,  6465 Unterschächen
Schwägalp: Fritz Nef, Neuhaus 14, 9107 Urnäsch, Geschäftsführer der Alpschaukäserei 
Engstlenalp: Walter Huober, Gofer, 6086 Hasliberg Reuti, Kassier der Bäuertgemeinde Hasliberg-Bottigen
Pragel Bödmeren: Toni und Vroni Holdener, Betriebsleiter, Grossmatt, 6436 Muotathal

Vielen Dank den Alpkäsern und 
Geschäftsführern, welche sehr 
offen und sympathisch Auskunft 
gegeben haben.
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Im Vergleich 2005 – 2011

f Die Alpkäseproduktion hat um knapp  
10 % zugenommen.

f Die Anzahl gemolkener Kühe hat um  
34 % abgenommen.

f Die Ziegenkäseproduktion ist um 11,2% 
gestiegen.

f Die Butterproduktion ist um 50 %  
zurückgegangen, hat im Jahr 2011  
erstmals wieder leicht zugenommen.

f Auf 20 % aller Alpbetriebe wird die Milch 
verkäst/verarbeitet.
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Wie wird die Schotte verwertet ?
Ein Teil wird auf der Alp den Schweinen einiger Bauern ver-
füttert. Der Rest wird an Schottehändler verkauft.

Wie viele Arbeitskräfte sind für die Alpkäserei nötig ?
Ein Betriebsleiter resp. Käser, ein zusätzlicher Käser, eine 
Person im Verkaufsladen und Aushilfen von den Älplern je 
nach Bedarf. Dies ist für die Startphase vorgesehen. Ein ge-
nauer Personalplan wird von der Arbeitsgruppe Visionäre 
Alpkäserei Urnerboden bearbeitet. Wer der Käser sein wird, 
ist noch nicht abgemacht. Auch der Lohn ist noch nicht be-
kannt. Das Personal wird im Angestelltenverhältnis arbeiten.

Was bietet die Alpkäserei den Touristen ?
Es gibt keine Schaukäserei, aber die Touristen haben Einblick 
in die Produktion. Dadurch braucht es keine zusätzlichen 
Auflagen. Der Käserei angebaut wird ein Sennereiladen. 

Wie reagieren die Restaurants auf dem Urnerboden ?
Sehr positiv, die Käserei bereichert das touristische Angebot 
auf dem Urnerboden.

Ist ein Käse aus einer topmodernen Sennerei ohne  
Handwerk noch ein Alpkäse ?

Nicht nur die Herstellung des Alpkäses, sondern vor allem 
die einmalige Vielfalt der Alpengräser und -kräuter ist für 
das hochwertige Produkt Alpkäse verantwortlich.

Leidet das Image des Alpkäses unter den modernen  
Alpkäsereien ? 

Das Image leidet nicht unter den neuen modernen Alpkäse-
reien, der Konsument ist sich bewusst, dass eine neue Alpkä-
serei den Anforderungen der Lebensmittelhygiene genügen 
muss.

Das Image der Alpen leidet viel mehr, wenn die wertvolle 
Alpmilch abgeführt wird und in Industriekanäle geht.

Die Alpkäsemenge nimmt gesamtschweizerisch zu. Wird es 
Absatzschwierigkeiten geben und wird der Preis sinken ?

Der Alpkäse ist ein Nischenprodukt und saisonal begrenzt. 
Er ist beim Konsumenten sehr beliebt und wird den Preis 
auch in Zukunft halten können.

Die Menge des Alpkäses in der Schweiz wird in Zukunft je-
doch nicht mehr stark anwachsen, da die Bestossung der 
Alpen mit Kuhessen (Stössen) begrenzt ist. Zudem wird es 
mit der Agrarpolitik 2014 – 17 eher weniger Kühe geben, und 
somit wird auch die Bestossung der Alpen eher abnehmen.

Herzlichen Dank für Ihre Antworten.

Projekt Alpkäserei Urnerboden

Eine der grössten Gemeinschafts-Alpkäsereien der Schweiz 
steht im Bau. Am 27. Mai 2013 erfolgte der Spatenstich für die 
Alpkäserei Urnerboden. Dort soll ab 2014 die Milch von 1200 
Alpkühen, welche von 52 verschiedenen ÄlplerInnen gemol-
ken werden, gemeinsam zu Urner Alpkäse verarbeitet wer-
den. 800 000 bis 900 000 Kilogramm Milch, welche bisher 
als Industriemilch den Zentralschweizer Milchproduzenten 
ZMP ins Tal geliefert wurde, soll künftig auf dem Urnerbo-
den zu Alpmilchprodukten veredelt werden. Dies entspricht 
einer Verdreifachung des Urnerboden Alpkäses von 40 Ton-
nen auf 120 Tonnen, oder 36% mehr Urner Alpkäse. Einige be-
fürchten Absatzschwierigkeiten und Preisdruck für den Alp- 
käse, andere sehen im «Urnerbödeler» keine Konkurrenz.

Wir stellten Toni Gisler, Verwaltungsratspräsident der 
Alpkäserei Urnerboden AG, einige Fragen:

zalp: Ist der Urnerbodenälpler verpflichtet, seine Milch 
der neuen Alpkäserei zu liefern ?

Toni Gisler: Die Älpler haben Milchlieferverträge für 20 Jah- 
re unterzeichnet. Ausnahmen gibt es bei abgelegenen Ober-
stäfeln.

Gibt es Älpler, die in ihrer eigenen Sennerei weiterkäsen ?
Diejenigen, welche bereits vor Beginn der Käsereiabklärung 
bei sich investiert haben, stehen unter Investitionsschutz.

Wie gelangt die Milch von den Oberstäfeln zur Alpkäserei  ?
Je nach Standort des Oberstafels, Sammeltransport an der 
Passstrasse, Seilbahn, Auto.

Wie viel zusätzlicher Urner Alpkäse wird durch die neue 
Sennerei produziert ?

Auf dem Urnerboden und in den Oberstäfeln werden jährlich 
ca. 1,3 bis 1,4 Mio. kg Milch produziert. Etwa 450 000 kg wer-
den in Kleinkäsereien verarbeitet. Wenn die gut 800 000 kg  
Milch, welche bisher der ZMP abgeliefert werden, verkäst 
werden, ergibt das ca. 80 Tonnen zusätzlichen Urnerboden 
Alpkäse. 

Welcher Milchpreis wird den Älplern ausbezahlt ?
In der Startphase wird es nicht mehr sein als der ZMP-Milch-
preis.

Wie sieht die Vermarktung aus ?
Das Ziel ist, 60% an die Grossverteiler, 20% in den Detail-
handel und 20% über den Direktverkauf zu vermarkten. 
Vom gesamten Urner Alpkäse werden schon jetzt etwa zwei 
Drittel ausserhalb des Kantons verkauft.

Kaufen die Älpler auch Käse zurück, um ihn selber zu 
verkaufen ? 

Es gibt keine Kaufpflicht für die Älpler, aber das Interesse ist 
vorhanden. 

Wer trägt die Verantwortung ? 
Der Betriebsleiter, der Verwaltungsrat und die Milchliefe-
ranten.

Wie sieht die Finanzierung des 6,5-Mio.-Projekts aus ?
Bund und Kanton subventionieren den Bau mit 1 205 000 
Franken. Die Korporation Uri bezahlt 562 000 Franken. Das 
Aktienkapital beträgt 969 000 Franken (Älpler 430 000, 
übrige Aktionäre und Gönner 539 000 Franken). Investiti-
onskredite gibt es 1 600 000 Franken. Der Beitrag der Korpo-
ration an Notstrom für Urnerboden (am Gebäude angebaut) 
beträgt 200 000 Franken. Die Bank leiht 800 000 Franken. 
Stiftungen und Gönner unterstützen das Projekt mit 600 000 
Franken. Ergibt 5,9 Mio. Franken.

Wie sieht die technische Einrichtung aus ?
Ein Käsekessi à 5500 Liter und ein kleineres Kessi für Spezi-
alitäten à 800 Liter, heisswasserbetrieben. Bruchpumpe und 
Presswanne. 
Die Lagerkapazität im Keller beträgt 20 Tonnen auf dem Ur-
nerboden. Geschmiert werden die Käse mit der Maschine, 
jedoch ohne Roboter.

Woher kommt die Energie ?
Für die Prozesswärme und Heizung gibt es eine Stückguthei-
zung (Meterspälten Holz). Ansonsten ist der Urnerboden mit 
Strom erschlossen.

Inserat

Abfallprodukt Schotte
Wo viel gekäst wird, entsteht auch viel Schotte. Die Ver-
wertung bzw. Beseitigung der Schotte scheint auf manchen  
Alpen ein Problem zu sein. Am sinnvollsten ist sicher, sie an 
Ort und Stelle den Schweinen zu verfüttern. Doch um solche 
Mengen zu vertränken, ist ein Schweinemastbetrieb von 
80 bis 100 Tieren nötig. Um dieser Anzahl Schweinen einen  

artgerechten Auslauf zu bieten, braucht es viel Weideflä-
che, zudem ist es je nach Topografie der Alp schwierig, den 
grossen Düngeranfall grossflächig auszubringen. Auf der 
Engstlenalp wurde der geplante Schweinemastbetrieb jeden-
falls nicht bewilligt. Die Folge davon ist, dass manche Tonne 
Schotte ins Tal hinunter transportiert und dort in Schweine-
mästereien und in die Kläranlage entsorgt wird.

* * *
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Auf der Suche nach den verlorenen Löchern
Löcher gehören zum Käse wie die Milch zur Kuh. Blinde Käse sind für KonsumentInnen unattraktiv und für  

ProduzentInnen ein wirtschaftlicher Verlust. Die Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux ALP hat sich  

der verlorenen Löcher angenommen und eine Entdeckung gemacht, die unter Umständen auch für  

Alpsennereien interessant sein könnte. Text Anne Betschart Bild Barbara Sulzer

Blinde Käse ...
Aussehen – sehr gut, Geschmack – sehr gut, Teig – sehr gut, 
Lochung – blind, Viertelpunkt Abzug – aus der Traum vom 
20-Punkte-Käse. Weist die Schnittfläche eines Alpkäses kei-
ne oder nur wenige Löcher auf, wird das bei der Taxation 
mit einem Viertelpunkt Abzug für blinde oder sparsame Lo-
chung bestraft, auch wenn der Käse ansonsten von hervor-
ragender Qualität ist. Was den Senn ärgert – und ihm manch 
schlaflose Stunde beschert – beschäftigt auch Sortenkäse- 
reien und Forschung schon länger. Denn die Zahl der Löcher 
in Emmentaler AOC, Appenzeller und Tilsiter ist rückläufig, 
und häufig weisen blinde oder sparsam gelochte Halbhartkä-
se Risse anstatt Löcher auf. Solche Käse müssen zu Reibkäse 
oder Fonduemischungen verarbeitet werden und stellen für 
die betroffene Käserei einen herben wirtschaftlichen Verlust 
dar. Der Konsument erwartet Löcher – je nach Käsesorte un-
terschiedlich in Anzahl und Grösse. Stell dir einen Emmenta-
ler ohne die baumnussgrossen Löcher vor! Sortenkäsereien 
sind also darauf angewiesen, jederzeit eine sortentypische 
Lochung erzeugen zu können. Gelingt ihnen das nicht, heisst 
es schnell: ALP, wir haben ein Problem. 

... und Vielsatz
Schon Ende der 70er Jahre haben sich Forscher der Eidge-
nössischen Forschungsanstalt für Milchwirtschaft mit Käse-
löchern befasst. Damals allerdings mit dem Phänomen über-
durchschnittlich vieler Löcher, dem sogenannten Vielsatz. 
Dieser war häufig bei Käse aus Milch anzutreffen, die wäh-
rend der Stallfütterungsperiode gemolken wurde. Man fand 
heraus, dass sich die Lochung durch eine mechanische Be-
handlung der Milch (Thermisieren, Zentrifugieren) reduzie-
ren liess, doch die eigentlichen Ursachen der Vielsatzlochung 
blieben im Verborgenen. 2006 machte sich eine Forschungs-
gruppe erneut an die Arbeit, den letzten Geheimnissen der 
Käselöcher auf die Spur zu kommen. Ausgelöst wurde die 
Untersuchung auch durch das Problem der blinden Sorten-
käse, da die bisherigen Lösungsansätze für mehr Löcher im 
Käse, wie neue Lochbildungskulturen, Einschluss von Gas-
bläschen oder Zusatz von Milchproteinen, in der Praxis we-
nig erfolgreich blieben.

Gas und Staub
Doch wie entstehen eigentlich Löcher im Käse ? Platt ausge-
drückt durch Gas und Dreck. Während der Käsereifung lau-
fen im Inneren des Käses verschiedene gasbildende Prozesse 
ab. Hauptsächlich wird Kohlendioxid CO2 gebildet, das zu-
nächst vom Käseteig in gelöster Form aufgenommen wird. 
Ist der Teig gesättigt und kann kein CO2 mehr aufnehmen, 
drängt das Gas aus dem Käseinneren Richtung Oberfläche. 
Trifft es auf seinem Weg nach aussen im Käseteig auf winzige 

Staubpartikel, setzt es sich daran fest und weitet den Teig an 
dieser Stelle auf. Fertig ist das Käseloch.

Für Löcher im Käse braucht es dreierlei: genügend CO2, 
eine ausreichende Menge an Lochansatzstellen und einen 
homogenen, geschmeidigen Käseteig. Die entscheidende 
Rolle bei der Lochbildung spielen die Lochansatzstellen, also 
die winzigen Fremdpartikel, an die das CO2 andocken kann. 
Sind es zu viele, droht Vielsatz. So erging es den Käsereien 
Ende der 70er Jahre, als über die Heufütterung, stallgebun-
dene Melkanlagen und durchlässigere Filtrationsverfahren 
sehr viele Partikel in die Käsereimilch gelangten.

Zwei Seiten der Hygiene
Heutzutage werden immer mehr Kühe in separaten Räumen 
und mit geschlossenen Melksystemen gemolken. Zudem 
kann die Milch mit ultrafeinen Filtrationsverfahren gerei-
nigt werden. Aus hygienischer Sicht ist diese Entwicklung 
erfreulich, hat die so gewonnene Rohmilch doch eine sehr 
hohe Qualität. Aber des einen Freud, des anderen Leid: denn 
je sauberer die Milch, desto blinder der Käse. Für die Herstel-
lung von Lochkäsen muss die Rohmilch Fremdpartikel ent-
halten, etwa 100 bis 200 Milligramm auf 10 000 Liter Milch. 
So verschwindend gering diese Menge ist, so wichtig ist sie 
für die Lochbildung. Findet das CO2 keine Lochansatzstellen, 
entweicht es entweder aus dem Laib und der Käse bleibt blind 
oder es drückt Schwachstellen im Käseteig auseinander und 
lässt Risse (Gläs, Pick) entstehen. Diese Lochungsfehler ha-
ben zwar keinen Einfluss auf den Geschmack, irritieren aber 
das Konsumentenauge und sorgen für Qualitätsabzüge.

Von Heublumen ...
Es müssen also Löcher her, d. h. Lochansatzstellen in die Kä-
sereimilch eingebracht werden. Doch womit ahmt man Stall-
staub am besten nach  ? Die Forscher der ALP experimentier-
ten mit verschiedenen pflanzlichen Substanzen wie Stärke, 
sehr fein gemahlenen Gewürzen, Kräutern, Heublumen und 
Kamillentee. Die Anforderungen an den Lochansatz-Ersatz 
waren hoch: Die Partikel sollten nicht nur lebensmitteltaug-
lich, natürlich und unlöslich sein, sondern eine Beschaffen-
heit aufweisen, die sie bereits in kleinster Dosierung wirk-
sam werden lässt. Auch musste ihr Einsatz mit dem Lebens-
mittelrecht, den Käserei-Pflichtenheften und nicht zuletzt 
den Erwartungen der KonsumentInnen vereinbar sein. Fün-
dig wurden die Forscher bei pulverisierten Heublumen, die 
den Stallstaub, der früher beim Melken in die Milch gelangte, 

am zuverlässigsten ersetzen. Als Heublumen gelten all die 
Pflanzenteile, die durch die Heugabelzinken fallen und nach 
dem Füttern auf der Tenne liegen bleiben. Heublumenpulver 
ist ein natürliches Präparat auf pflanzlicher Basis und schon 
in kleinsten Mengen (100 Milligramm auf 10 000 Liter Milch) 
sehr wirksam, wobei die Dosierung davon abhängt, wie vie-
le Partikel ohnehin bereits in der Milch vorhanden sind. Zu 
viel davon macht Vielsatz! Das Pulver ist vom Bundesamt 
für Gesundheit als Verarbeitungshilfsstoff für die Käserei 
zugelassen, und rund ein Viertel aller Appenzeller- und 
Tilsiterbetriebe verwenden es hauptsächlich während der 
Sommer fabrikation. Für die Emmentalerherstellung kann es 
aufgrund des strengen AOC-Pflichtenheftes nicht eingesetzt 
werden. Und für die Alpkäsefabrikation ? 

... lasse man lieber die Finger
Alpkäse sind mehrheitlich sparsam gelocht bis blind, und 
in der Taxation wird das mit Punktabzug bestraft. Insofern 
wäre der Einsatz von Heublumenpulver angezeigt. Doch aus 
verschiedenen Gründen ist davon abzuraten. Zum einen 
liegt es in der Natur des Alpkäses, eher sparsam gelocht zu 
sein. Denn in geschmierten Halbhartkäsen wird nicht so viel 
CO2 gebildet und der grösste Teil davon entweicht nach aus-
sen. Zudem wird bei der Fabrikation eher auf Lagerfähigkeit 

hingearbeitet, was einen etwas feste-
ren Teig zur Folge hat. Deshalb ist es 
im Vergleich zu anderen Käsesorten 
grundsätzlich schwieriger, im Alpkäse 
Löcher zu erzeugen. Zweitens werden 
auf den meisten Alpen die Kühe noch 
unter relativ einfachen Bedingungen 
gemolken und auch die Käsefabrika-
tion findet oft in einfachen hygieni-
schen Verhältnissen statt. Insofern 
dürfte die Partikelzahl in der Alpmilch 
um einiges höher liegen als in der Tal-
milch. Würde der Senn nun in diese 
Milch noch Heublumenpulver geben, 
könnte es schnell zu Vielsatz kommen. 
Drittens werden in zahlreichen Alp-
käsereien eher kleinere Milchmengen 
verkäst, und wenn man weiss, dass 
auf 10 000 Liter Milch schon 100 Milli- 
gramm Pulver genügen, um eine gute 
Wirkung zu erzielen, dann wird klar, 
dass das Abwägen geringster Mengen 
z. B. für ein 400-Liter-Kessi schwierig 
wird. Viertens ist das Vertrauen der 
KonsumentInnen in Alpkäse als ein 
naturbelassenes Produkt, das ausser 

Milch, Kulturen, Lab und Salz keine weiteren Zusätze ent-
hält, sehr hoch und sollte nicht aufs Spiel gesetzt werden. 
Schlussendlich weist ein sparsam gelochter Alpkäse auch 
immer darauf hin, dass Milchgewinnung und -verarbeitung 
auf der Alp unter sauberen Bedingungen stattgefunden ha-
ben, denn viele kleine oder grosse Löcher sind das Ergeb-
nis schlechter Hygiene und der GAU für den Sennen. Dann 
doch lieber den Viertelpunkt Abzug bei einem Top-Käse. Das 
macht nicht nur den Milchwirtschaftlichen Berater froh, 
sondern erfreut auch den Konsumentenmagen. Und die Heu-
blumen  ? Die überlasse man getrost Reina, Roxi und Mus.

Anne Betschart, aus dem grossen Kanton auf die Alp gekommen, geht 
den dritten Sommer z’Alp im Muotathal. Dort melkt, sennt, kocht und 
gärtnert sie und hofft auf schöne Käselöcher.

Quellen:
Daniel Wechsler, Daniel Winkler: Halbhartkäse – guter Lochansatz 
und saubere Lochausschaffung, ALP forum Nr. 89, November 2011.

Auf der Suche nach den verlorenen Löchern, Interview mit Daniel 
Wechsler, Leiter der Forschungsgruppe Käsequalität ALP; FAZ, 
24.10.2012

Daniel Fuchs: Käser setzen Heublumen-Pulver ein, um Löcher in den 
Käse zu zaubern, Aargauer Zeitung, 31.10.2012

Katja Zellweger: Von Forschung und löchrigem Käse, Der Bund, 
19.11.2012

Hygiene klaut dem Käse seine Löcher, Lebensmittel-Technologie, 
1 – 2/13
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Betty
Da ich nur begrenzt landwirtschaftliche 
Erfahrung mitbrachte, war der erste 
Sommer auf der Alp für mich eine Zeit, 
in der ich mit Anfängerfehlern ständig 
zu kämpfen hatte. Ich habe es nicht 
versäumt, gleich in der ersten Woche, 
nachdem wir die Kühe bekommen 
hatten, in ein geöffnetes Gülleloch an 
der Stalltür hineinzuschlittern. Mit 
Schaufel und Schaber in der Hand 
wollte ich gerade den verdreckten Stall 
betreten. Dass der umgekehrt daliegende, 
feuchte Holzdeckel derart rutschig sein 
würde, hatte ich nicht gedacht, als ich 
einen saloppen Schritt darauf setzte. Im 
nächsten Moment steckte ich schon bis 
zu den Oberschenkeln in der Öffnung 
und musste feststellen, dass ein Aufprall 
an der betonierten Einfassung höllisch 
wehtut. Ich schaffte es, in Sekunden-
schnelle wieder aus dem Loch zu jucken. 
Es war ein Glück, dass mich niemand 
sah, als ich wie der Blitz über den Hof schoss, mich abspritzte, die 
verdreckte Stallhose in die Ecke warf und in eine neue hineinsprang. 
Lange dauerte es, bis meine Gummistiefel nicht mehr moderten und 
stanken. Auf die Frage, warum ich hinke, gab ich nur ausweichende 
Antworten. Peinlich, die ganze Angelegenheit. Auch liess ich in 
diesem ersten Sommer eine wichtige Regel völlig ausser Acht. Sie 
lautet: «Hänge dein Herz nicht an eine Kuh.» Es dauerte eine Weile, 
bis mir Bettys sonniges Gemüt und ihre flirrenden Augen überhaupt 
auffielen, denn auf den ersten Blick war sie eine eher unscheinbare 
Kuh. Aber dann … Wie sollte ich sie nicht mögen, wo sie doch die 
Einzige im ganzen Stall war, die höflich aufstand und sich nicht von 
der Stelle rührte, wenn sie beim Melken an der Reihe war. Falls ihre 
Kolleginnen mich dabei von der Seite boxten, sandte sie verständ-
nislose, strafende Blicke nach links und rechts. Selbst im heissesten 
Hochsommer schlug sie beim Melken nie mit dem Schwanz. Bald 
war Betty oft in meiner Nähe und verhielt sich aussergewöhnlich zu-
traulich. Ich liebte es, vor der Herde herzulaufen und dabei ihren be-
schwingten Gang nur wenige Meter hinter mir zu wissen. Oft lachte 
ich über die gewitzte Art, mit der sie sich an allen anderen Rindern 
vorbeischlängelte, sodass sie immer ganz vorne stand, kurz bevor 
es losging mit dem Aus- oder Eintreiben. Mit der Zeit gewöhnte sich 
die Herde daran, dass Betty vorauslief, auch wenn sie keineswegs 
das stärkste oder durchsetzungsfähigste Tier der Gruppe war. Umso 
erstaunter war ich, als ich eines Morgens eine vollkommen verän-
derte Kuh vorfand. Sie beachtete mich nicht und rannte mich an der 
Stalltür fast über den Haufen. Anscheinend hatte sie nur eines im 
Sinn: Den anderen Kühen hinterherzulaufen, um auf ihnen zu reiten. 
Sofort realisierte ich, was dies zu bedeuten hatte: Sie hatte ihr Kalb 

verloren. Eigentlich war ihre Trächtigkeit schon weit fortgeschritten 
und sie sollte im frühen Herbst kalben. Ihre Fehlgeburt war nicht die 
erste in diesem Sommer. Die Bauern schimpften aufgebracht gegen 
die «Blauzungenimpfung» – zu Recht, wie auch ich vermutete, denn 
diese Anhäufung von Abgängen konnte doch kein Zufall mehr sein 
– und jetzt auch noch Betty. Mir wurde augenblicklich hundeelend 
und ich wollte das Problem am liebsten ignorieren; so tun, als ob ich 
von nichts wüsste, und keinem etwas sagen. Der Senn hatte es aber 
auch schon bemerkt und ermahnte mich, keine Zeit zu verlieren 
und den betreffenden Bauern sofort anzurufen. Dieser gab mir die 
Anweisung, Betty drinnen zu behalten, und schickte den Tierarzt 
mit einer Samenspritze vorbei. Betty, die sonst so zahme Kuh, schrie 
den ganzen Tag im Stall, riss an der Kette, liess sich durch nichts 
besänftigen und rührte das von mir hingestellte Futter nicht an. Ihre 
Schreie gingen mir durch Mark und Bein. Ich musste mir eingeste-
hen, dass ihre Unbändigkeit mich erschreckte. Erst am nächsten Tag 
kehrte Ruhe ein und Betty zu ihrer gewohnt friedfertigen Ausgegli-
chenheit zurück. Als sich dasselbe Schauspiel drei Wochen später 
wiederholte, war meine Sorge noch viel grösser als beim ersten Mal. 
Als ich Bettys Bauern erneut anrief, rechnete ich damit, dass er die 
Kuh sofort abholen würde. Gottseidank zeigte sich der Heiri gelassen 
und spendierte eine weitere Samenspritze – diesmal eine, bei der die 
Erfolgsaussichten angeblich besonders gut sein sollten. Ich hoffte 
und betete, sie möge nützen. Ein wunderschöner Sommer ging zu 
Ende, und als alle mitten in den Planungen der Alpabfahrt steckten, 
dachte selbst ich nicht mehr an Bettys letzte Besamung. Doch sie 
überraschte uns am Tag vor ihrem grossen Auftritt mit ihrer erneu-
ten Stierigkeit. Nun wurde der Heiri doch langsam knurrig. Auf eine 

Heerkuh, die nicht aufnahm, war keiner besonders stolz, aber nun 
war alles schon geplant, die Glocken und Blumengestecke hergerich-
tet, der Schnaps für das Alppersonal vom Heiri schon gekauft. Nach 
einiger Diskussion einigte man sich: Es sollte dabei bleiben, Betty 
würde vorausgehen. Der grosse Tag kam. Etwas lieblos bekam Betty 
eine überdimensional grosse Glocke übergestülpt, die sie kaum tra-
gen konnte. Mein letzter Anfängerfehler dieses Sommers war, dass 
ich eine bereits geschmückte Kuh nicht richtig festband. Ein falscher 
Knoten selbst am Ende des langen Alpsommers noch, ich verstand 
selbst nicht, wie das passieren konnte. Die herumlaufende Kuh 
brachte alles durcheinander, stiess sich ihren eigenen Schmuck wie-
der ab und knabberte den der anderen an. Der Alpmeister schüttelte 
missbilligend den Kopf, während er versuchte, das Tier wieder ein-
zufangen. Bei dem Umzug durchs Dorf machte Betty keine besonders 
gute Figur. Es schien so, als stünde sie nicht gern im Rampenlicht. 
Eher wie ein begossener Pudel als nach einer stolzen Leitkuh sah 
sie aus, und wollte plötzlich gar nicht mehr vorangehen. Erst den 
letzten Teil des Weges – schon weit ausserhalb des Dorfes – konnte 
ich genies sen. Ich spürte die Vorfreude der immer kleiner werdenden 
Herde auf ihren heimatlichen Stall. In argloser Freude bog Betty, 
gefolgt von ihren Freundinnen, um die letzte Kurve, und im Galopp 
ging es hinein in die wohlbekannte Weide, deren Gatter der Heiri 
weit geöffnet hielt. Da war er also, der Moment des Abschieds. Dieses 
Wesen, das ich in den letzten Monaten fest ins Herz geschlossen 
hatte, drehte sich nicht noch einmal nach mir um. Augenblicke 
später war die Gruppe in einem kleinen Wäldchen verschwunden. 
Nachher, beim Abendessen, das uns spendiert wurde, stellte der 
Heiri – sehr zur Erheiterung der anderen Bauern – einen Natur-
sprung für Betty in Aussicht. Mir war nicht klar, ob er das ernst 
meinte. Und ich weiss nicht, was aus Betty geworden ist. Als ich am 
nächsten Morgen, trotz später Heimkehr nach einem Absacker in 
der Dorfkneipe mit den Hirten der Nachbaralp, gewohnheitsgemäss 
früh aufstand, hatte ich nicht damit gerechnet, wie sehr mich der 
Anblick der leeren Ställe und die ungewohnte Stille treffen würden. 
Den Gedanken daran hatte ich den ganzen Sommer über beiseite 
geschoben, aber nun kam unweigerlich der Winter und mit ihm die 
Frage, was aus mir nun eigentlich werden sollte.

Text  Nicola Reiter
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Nicola Reiter, geboren 1975 in Kempten (Allgäu), studierte Buch- 
gestaltung an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. 
Heute arbeitet sie als freiberufliche Gestalterin in München.  
Daneben hat sie in den letzten Jahren zwei Bücher bei Spector Books 
Leipzig veröffentlicht. Im Frühling 2012 erschien ihr Buch «Firn»,  
siehe auch Seite 63. 
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A ls Senn bin ich erschrocken und empört über die  
Quälerei in der industrialisierten Viehzucht und das 

Ausmass der Zerstörung durch Landwirtschaft. Wie viel Ur-
wald für endlose Rinderherden schon gerodet ist, wie viel 
Land schon so sehr verödet, vergiftet und unfruchtbar ist oder 
nur mit einem masslosen Aufwand an Energie, Pestiziden 
und Kunstdünger noch bewirtschaftet werden kann. Nicht 
immer und überall allerdings hinterlässt Landwirtschaft ei-
ne solche Verwüstung. Kulturlandschaft kann durchaus die 
Fruchtbarkeit und Vielfalt von natürlicher Wildnis erreichen 
und sie sogar übertreffen. Um einen solchen Gewinn an Le-
ben für Tier, Mensch und Natur durch Landwirtschaft zu er-
zeugen, ist die massvolle Nutztierhaltung in vielen Regionen 
der Erde erforderlich und wünschenswert: Die Überzahl der 
Rinder auf gerodeten Flächen in Südamerika oder die von 
Hochleistungskühen in den Grossställen der Schweiz mag 
noch so gross sein, es ändert nichts daran, dass auf den meis-
ten Alpen mittlerweile (viel) zu wenig Tiere weiden, um den 
ganzen Reichtum und fruchtbaren Wert ihrer Kulturland-
schaft erhalten zu können.

Gehe ich spazieren im Tal, wo ich auch diesen Sommer 
wieder käsen werde, bewundere ich die Ruinen der Pferche, 
Ställe und Häuser, wo Menschen vor 800 Jahren ganzjährig 
Landwirtschaft betrieben und im 19. Jahrhundert noch Hun-
derte von Kühen und über tausend Schafe gesömmert haben. 
In den letzten Jahren dagegen war selbst die Bewirtschaftung 
der letzten zwei Alpen mit nur rund hundert Tieren nicht 
mehr gesichert. Dieser Verlust an lebendiger und lokaler 
Vielfalt entspricht in vielen Variationen einem weltweiten 
Prozess und geht wechselseitig einher mit noch mehr Indus-
trialisierung, Verödung und Massentierhaltung.

Weltagrarbericht
«Wir brauchen eine agrarökologische Evolution der Land-
wirtschaft, der Lebensmittelproduktion und des Konsums», 
lautet in einem einzigen Satz die Kernaussage des Weltagrar-
berichts*. Sie ist nach den Worten des UN-Sonderbeauftrag-
ten für ein Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter, «der ein-
zige Weg, die Weltbevölkerung zu ernähren». Agrarökologie 
gründet sich auf dem Gleichgewicht zwischen Respekt vor 
lokaler und traditioneller Kenntnis und Kultur der Men-
schen – und auf der Offenheit für Methoden und Ergebnisse 
unterschiedlicher Disziplinen moderner Wissenschaft. Ohne 

Kuhglocken und Käsekelle gegen  
Massentierhaltung und Agrarindustrie
Wir treiben unser Vieh vorbei an verfallenen Hütten und Melkständen, die Milch der Tiere kann das  

Kessi nur noch anfüllen, ihr Mist und was sie wegfressen reicht immer weniger, den Blumen, Kräutern  

und Gräsern ihren Humus und Raum zu schaffen. Zeit auch für uns, sich diesem Rückgang als Teil  

einer weltweiten agrarökologischen Bewegung entgegenzustellen.  

Text Bernhard Goebel

� Solidarisierung, Zusammenarbeit und Vernetzung mit La 
Via Campesina – International Peasant’s Movement bzw. 
der agrarökologischen Bewegung und Praxis.

  (www.weltagrarbericht.de)
� Mitgliedschaft und Engagement in der Kleinbauernvereini-

gung (www.kleinbauern.ch) und der Bauerngewerkschaft 
(www.uniterre.ch).

Die Fragen stellte Bernhard Goebel an Barbara Küttel,  
Geschäftsleiterin Kleinbauern-Vereinigung

Bernhard Goebel: Laut Weltagrarbericht «sind vor allem in Asien, 
Afrika und Lateinamerika kleinbäuerliche Strukturen die wichtigsten 
Garanten und die grösste Hoffnung einer sozial, wirtschaftlich und 
ökologisch nachhaltigen Lebensmittelversorgung von künftig 9 
Milliarden Menschen». Haben die Kleinbauern der Schweiz und die 
Alpwirtschaft eine vergleichbar wesentliche Bedeutung ?

Barbara Küttel: Die Schweizer Landwirtschaft ist im europäischen Ver-
gleich kleinstrukturiert. Aufgrund der Topografie kann ein Grossteil 
der Schweizer Betriebe auch nur sehr beschränkt wachsen. Aber nicht 
nur deshalb sollten wir uns auf eine kleinbäuerliche Landwirtschaft 
konzentrieren. Eine grosse Anzahl an Bauernbetrieben machen unsere 
vielfältige Kulturlandschaft aus, diese Betriebe produzieren tier- und 
umweltgerecht und sorgen für ein reiches Angebot an qualitativ hoch-
wertigen Produkten in der Region. Ausserdem bleiben so möglichst 
viele Bauernfamilien der Landwirtschaft treu und finden ein Auskom-
men. Vielfältige Betriebe haben einen enormen Wert, und auch die 
Alpwirtschaft ist zentral für eine Vielfalt an Pflanzen und Produkten.
 

Die Landwirtschaft war lange die Wegbereiterin für die Arten-
vielfalt. Was für eine Bedeutung hat in diesem Zusammenhang  
die Viehhaltung der Bergbauern und Älpler ?

Alpwiesen bieten zahlreichen Pflanzen und Tieren einen Lebensraum, 
sie gehören zu den artenreichsten Flächen in der Schweiz. Wenn un-
sere Alpwiesen nicht mehr vom Vieh bestossen und von den Älplern 
gepflegt werden, verganden sie sehr schnell. Unsere Landschaft wird 
so um einiges ärmer und die Artenvielfalt nimmt ab. 
 

Die Alpen sind sehr alte und typische Formen der extensiven 
Landwirtschaft. Was sind heute die Gefahren und Möglichkeiten 
für uns, dieses Erbe verantwortungsvoll weiterzuführen ?

Alpwirtschaft ist sehr arbeitsintensiv, dementsprechend ist die Gefahr 
gross, dass die steilsten und unwegsamsten Flächen in Zukunft nicht 
mehr bewirtschaftet werden. Eine weitere Gefahr ist auch, dass zu 
wenig Vieh zur Bestossung der Alpen da ist, weil Hochleistungskühe 
aus dem Talgebiet sich nicht für die Alp eignen. Diese Tiere sind es 
nicht mehr gewohnt, ohne Kraftfutter auszukommen und sich so viel 
zu bewegen.
Die Möglichkeiten in der Alpwirtschaft sehen wir vor allem darin, 
dass Alpprodukte sehr ursprünglich, echt, reich und einzigartig im 
Geschmack sowie von hoher Qualität sind. Das ist bei den Konsument-
Innen gefragt. Ausserdem sind die Alpen auch wichtiger Lebensraum 
für die Menschen, sie bringen KonsumentInnen und Bäuerinnen/
Bauern näher, und sehr oft sammeln Nicht-Bäuerinnen/Bauern ihre 
ersten Erfahrungen in der Landwirtschaft bei der Arbeit auf der Alp.

Ist eine Landwirtschaft, die auf Vielfalt bei Pflanzen und Tieren 
sowie eine nachhaltige Bodenfruchtbarkeit setzt, auch ohne das 
Milch- und Metzgerhandwerk denkbar ?

Milchwirtschaft ist in weiten Teilen der Schweiz eine ideale, das heisst 
standortangepasste Bewirtschaftungsweise. Die Schweiz ist ein Gras-
land, und nur die Kuh (bzw. ein Wiederkäuer) kann dieses Gras zu 
wertvoller Milch und Fleisch umwandeln. Deshalb ist und bleibt diese 
Produktionsweise wichtig. Damit diese Rohstoffe auch richtig, tier-
gerecht, vielfältig und schonend verarbeitet werden, braucht es ein 
gutes Angebot an regionalen Käsereien und Metzgereien. 

* Der Weltagrarbericht wurde 2008 vom Weltagrarrat (IAASTD) veröffent-
licht und fordert insbesondere eine Ausdehnung der ökologischen Landwirt-
schaft und Förderung von Kleinbauern. Die Grüne Gentechnik, Agrochemie 
sowie Patentierung von Saatgut werden kritisch hinterfragt. Siehe auch: 
«Wege aus der Hungerkrise»,  www.weltagrarbericht.de/download.html 

Bernhard Goebel war 2001 erstmals Hirt auf Alp Bruchgehren (BE), 2002 Zusenn  

auf Alp Discholas und ab 2003 Senn auf den Alpen Brün, Tambo und Falätscha (GR).  

Dieses Jahr zum vierten Mal auf Alp Vispernanz im Wallis.

es bisher ausreichend zu würdigen und umzusetzen, sind wir 
mit unserer Alpwirtschaft eines der ungemein wertvollen 
Beispiele für sie: Agrarökologie ist in jeder Hinsicht das Ge-
genteil von hochspezialisierter Standardisierung und Züch-
tung weniger Hochleistungstierarten (und Pflanzensorten), 
die gegen alle lokalen Proteste und natürlichen Bedingungen 
global angebaut und durchgesetzt werden.

Debatten
Um die Frage der Landwirtschaft, und insbesondere um die 
der Tierhaltung, hatte ich im Laufe meiner zehn Sommer auf 
der Alp mit mir selbst und anderen einige zum Teil hitzige 
Auseinandersetzungen und Wortgefechte. Angst und Wut 
vor dem, was wir der Natur, den Tieren und anderen Men-
schen antun, gaben diesen Debatten etwas Unversöhnliches 
und Unlösbares. Gerade engagierte Naturschützer und Tier-
freunde neigen zu der Überzeugung, dass wir uns am besten 
so weit als irgend möglich aus der Natur heraushalten und et-
wa die Nutztierhaltung gleich ganz unterlassen. Dass wir mit 
der nötigen Achtsamkeit Teil der Natur und Evolution ihres 
Lebens sind, habe ich vor allem auf der Alp gelernt. Auch die 
Alpwirtschaft jedoch zählt zu den weltweit gefährdeten Bei-
spielen, wie Menschen über Jahrtausende uns eine Kultur-
landschaft vererbt haben, deren Vielfalt und Fruchtbarkeit 
für das Leben und Überleben der Menschheit existenzieller 
denn je geworden ist. Um dieses Erbe verantwortlich wei-
terzuführen, erscheint mir Folgendes besonders notwendig. 
Dabei sind alle eingeladen, meine Liste zu ergänzen.

Auf der Alp:
� Die humusbasierte Kreislaufwirtschaft weiter kultivieren 

und ausbauen. Dazu gehört das sorgfältige Ausbringen und 
Verteilen des Tiermists. Er baut die Humusschicht weiter 
auf, welche so viel Kohlenstoff speichern kann, dass die 
Emissionen von Klimagasen der Tiere ausgeglichen oder 
sogar überkompensiert werden.

� Umsichtiger Umgang mit Brennholz. Es muss, richtig ge-
spalten, mindestens zwei Jahre trocknen, man braucht so 
viel weniger, spart sich vom Fällen bis zum Nachlegen viel 
Arbeit und der Atmosphäre eine Unmenge an Russ und 
hochwirksamen Klimagasen.

Ansonsten und überall:
� Demonstrative Positionierung von uns ÄlplerInnen gegen 

Monokultur, Agrarindustrie und Massentierhaltung (zalp 
und IG-Alp). Mitverbreitung von Petitionen und Beteili-
gung an Demonstrationen: «Wir haben Agrarindustrie 
satt!», am 18. Januar 2014 in Berlin.

Wir Milch- und FleischproduzentInnen sehen uns ganz aktu-
ell gerade von VegetarierInnen und VeganerInnen zu Recht 
und Unrecht drängenden Fragen und harter Kritik ausgesetzt.
In seiner März-Ausgabe dieses Jahres verhandelt das Green-
peace-Magazin das Thema unter dem Titel «Die Besseresser. 
Warum sich Vegetarier und Veganer klüger ernähren». Das 
macht ja schon mal neugierig – und wirklich, die Autorin-
nen sind mit uns Hirtinnen und Käsern nicht zimperlich: «Es 
trügt nicht. Die Nutztierhaltung verschlingt massenhaft Res-
sourcen», «Viehhaltung schluckt Unmengen Wasser», «Wer 
Fleisch von seiner Speisekarte streicht, reduziert den Öko-
fussabdruck seiner Nahrung um die Hälfte», «Schwer wiegt 
das seelische Leid der Tiere». 
Sollten wir denken, «es sei vertretbar, Tiere als Nahrungs-
quelle zu halten», erliegen wir der Annahme, «dass ein frü-
her Tod ihnen nichts ausmacht». – Und: «Nein, Biofleisch ist 
keine Lösung, sondern eine PR-Antwort der Agrarindustrie» 
(Melanie Joy, Psycho- und Soziologieprofessorin). Wer sich 
nach diesen Austeilungen noch nicht verkrochen hat oder 
vielleicht dachte, als «sorgloser Vegetarier» davonzukom-
men, den wird es kalt erwischen, dass «ganz einfach» auch 
«Milch zur Tötungsmaschine» gehört.
Die Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt sorgt im 
gleichen Ton mit ihrer Broschüre «Selbst wenn Sie Fleisch 
mögen …» so richtig für Stimmung: Ob bio oder nicht, auch 
der geschäftsführende Vorstand Mahi Klosterhalfen findet in 
keiner Art von Nutztierhaltung «die Lösung» und lässt unter 
Tierfreundlichkeit allein die Form rein pflanzlicher Ernährung 
gelten, und er möchte zeigen, «wie leicht auch uns» die Ent-
scheidung dazu fallen kann.

Nutztierhaltung or not 
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D ie subalpine Karsthochebene erstreckt sich bis hin zum 
Pragelpass und gilt als eine der unwirtlichsten und rau-

esten des Alpenraumes. Die Mulden des Plateaus sind oft nur 
wenige Wochen schneefrei, und Frost ist an gewissen Stellen 
das ganze Jahr durch möglich. Die Charetalphütte liegt auf 
1862 m ü. M. und ist von Anfang Juni bis Mitte September be-
wohnt. Romy und Alfons Betschart bewirtschaften die Alp 
seit 29 Jahren mit ca. 1000 Schafen. Mit dabei ist auch Sohn 
Erich mit seiner Frau Sandra und dem 1½-jährigen Sohn 
Alex. Sie sind zuerst im Bäresol, einer nahegelegenen Alp 
etwas weiter unten, und sobald die Schafe aufgefahren sind, 
wohnen sie auch oben auf der Charetalp.

Vorsommer
Die Alpsaison fängt bei den Betscharts im Mai an. Auf der 
Altmatt bei Rothenthurm hüten sie 1400 Schafe von Bauern 
der Zentral- und Nordschweiz. Alle Schafe werden gleich am 
Anfang entwurmt und gebadet und verbringen dann gute 
zwei Monate auf den saftigen Weiden im Hochmoorgebiet. 

Über die gesamte Alpzeit hinweg werden an die 200 Läm-
mer geboren. Das gibt einiges zu tun. Man muss schauen, ob 
alle trinken können und gesund sind. Anfang   Juli wird noch-
mals entwurmt und gebadet, etwa 1000 Schafe werden mit 
Lastwagen ins Muotatal transportiert, die restlichen gehen 
auf andere Alpen. Gleichen Tags wird von Muotathal losmar-
schiert bis ins Bisistal, wo die Schafe auf einer Weide nächti-
gen. Am nächsten Morgen in der Früh wird in ca. 12 Stunden 
vom Bisistal auf die Charetalp aufgefahren. Begleitet werden 
die Betscharts von einer Gruppe treuer Helfer, die sich aus 
guten Freunden und Familienmitgliedern zusammensetzt.

Ein langer Tag
Auf der Charetalp wird gewöhnlich um 5.30 Uhr aufgestan-
den und dann zusammen gefrühstückt. Alfons zieht los in 
Begleitung seiner Hündin Senta auf den täglichen ca. 6-stün-
digen Rundgang, um nach den Schafen zu schauen. Bei all 
den Spalten und Löchern im Karstgebiet kann es immer wie-
der vorkommen, dass ein Schaf auf dem Rücken liegt und je 
nachdem nicht mehr aufstehen kann. Mit einem täglichen 
Rundgang verhindert man manches Unheil. Auch wird im-
mer etwas Salz verteilt, so sind die Schafe zutraulicher, als 
wenn sie die ganze Woche über niemanden sehen. Alfons 
verteilt während den zwei Monaten auf der Hochalp an die 
500 Kilo Salz.

Die Schafalp Charetalp 
Mit über 172 km2 ist die Gemeinde Muotathal etwa so gross wie der Kanton Zug und zählt zu den zehn flächen-

mässig grössten Gemeinden der Schweiz. Ganz hinten im Bisistal geht die Seilbahn vom Sahli hoch zur Glattalp, 

und von dort erreicht man in etwas mehr als 90 Minuten Fussmarsch die Charetalp. 

Text und Bild Thomas Horat

Gar nicht so einsam
Die Charetalphütte liegt auf einer beliebten Wanderroute von 
der Glattalp nach Braunwald und wird daher gerne von Wan-
dervögeln als Rastplatz ausgewählt. Oft kommen Wanderer 
und Bekannte aus dem Muotatal. Die Betscharts haben gerne 
Besuch, man fühlt sich sofort willkommen. Sie servieren er-
frischende Getränke und auf Wunsch auch feine Plättli mit 
dem eigenen Käse. Durch den Besuch vernehmen sie auch 
immer gleich das Neuste aus dem Tal und was unten alles vor 
sich geht.

Das ursprüngliche Angebot von Kaffee, Geissmilch und 
Käse erweiterten die Betscharts zum Angebot von Suppe, 
Zvierplättli und gekühlten Getränken wie Bier und Most. Per 
Helikopter wird das schwere Gut zusammen mit weiteren 
nötigen Lebensmitteln hochgeflogen. Einmal in der Woche 
steigt Romy mit einer Traggabel auf die Glattalp und holt 
bei der Seilbahn die frischen Speisen wie Fleisch, Brot und  
Gemüse ab. Da sie schon immer sehr sportlich war, geniesst 
sie diese zwei- bis dreistündige Wanderung sehr.

Sie machen nicht gross Reklame, doch bei den Betscharts 
kann man auch übernachten. Oben im Dachstock hat es ein  
kleines Matratzenlager, und die Gäste dürfen sich zum 
Nachtessen und Frühstück mit an den Tisch setzen. Am liebs-
ten natürlich auf Voranmeldung.

Das Brennholz für die Küche wird meist von Erich im Bä-
resol bereitgestellt und dann von dort über das Robutzli auf 
die Charetalp mit den beiden Haflingern transportiert. Alte 
Zaunpfähle und sonstiges Holz werden achtsam aufgehoben 
und zur Hütte getragen. Die Haflinger sind ideal in dem Ge-
lände und eine riesige Erleichterung bei den schweren Trans-
porten; vor allem kann man mit ihnen auch im Nebel gehen. 

Alpabfahrt
Mitte September ist Alpabfahrt. Am ersten Tag werden 

die Schafe zusammengetrieben von den beiden Alpen Erigs-
matt und Charetalp. Über 2000 Schafen versammeln sich vor 
der Charetalphütte. Am zweiten Tag gehen die Helfer und  
Älpler nochmals durch das ganze Gelände und suchen nach 
Tieren, die sie am Tag zuvor nicht gesehen haben. Zählen ist 
bei dieser Anzahl nicht mehr möglich, man weiss erst, wenn 
man unten ist, ob man wirklich alle hat. Verletzte Tiere oder 

Thomas Horat, 49, ist Fachbauleiter/Koordinator Haustechnik und  
Dokumentarfilmer. Bekannt geworden ist er mit den Film «Wätter-
schmöcker» (2010) über die Muotathaler Wetterpropheten. Zusammen 
mit Salome Pitschen hat er die letzten zwei Jahre vier Älpler familien 
auf Alpen im Bisistal begleitet. Der Film «Alpsummer» läuft aktuell in 
diversen Kinos. Infos und Aufführungen siehe www.mythenfilm.ch.

Sandra und Erich melken morgens die 20 Milchschafe 
und 45 Geissen von Hand. Sandra kümmert sich um die Jung-
tiere und schöppelt diejenigen, die es von den Mutterschafen 
oder Geissen nicht bekommen. Sie schaut auch nach den bei-
den Haflingern Stella und Alpina.

Erich geht gleich nach dem Melken auf seinen Rundgang 
Richtung Robutzli und Bäresol, zwei Alpen, die sie vor ein 
paar Jahren dazukaufen konnten. Dort hat er ca. 30 Rinder 
und etwa 60 Galtgeissen. Er schaut nach dem Rechten und 
ob die Geissen auch dort sind, wo sie sein sollten. Das Gebiet 
ist weitläufig und sehr hügelig, da findet man die Tiere nicht 
immer gleich auf Anhieb.

Romy schaut zu den Schafen auf der Ebene, um Alfons 
etwas zu entlasten, und hat dann meist im Haus noch sehr 
viel zu tun. Es gibt keinen Strom auf der Charetalp, und so 
braucht halt manches etwas mehr Zeit als unten im Tal: Das 
Waschen, Kochen und Anknen gehört zu den täglichen Ar-
beiten. Gekäst wird von Erich und Sandra in einem Gaskessi, 
und die Laibe werden im Felsloch unter der Hütte eingekel-
lert. Es sind um die 600 kg Schaf- und Geisskäse, die sie in 
einem Sommer herstellen.

Auf das Mittagessen hin kommen dann alle wieder zu-
sammen und geniessen Romys Kochkünste. Die nötigen Auf-
gaben sind dann erledigt, und man kann sich am Nachmittag 
diversen Arbeiten annehmen wie z. B. der Fusspflege bei den 
Schafen.

Alle bleiben den ganzen Sommer über auf der Alp und 
gehen nie ins Tal. Erich muss als einziger einmal runter, um 
seine Weide zu mähen und das Heu einzubringen. Dies macht 
er jeweils in möglichst optimierter Zeit, damit er schleunigst 
wieder hoch kann.

solche, die nicht gut gehen können, werden am zweiten Tag auf 
den beiden Haflingern oder mit Hilfe von Helfern zur Glatt-
alp begleitet und dort mit der Bahn hinuntertransportiert.

Die Schafabfahrt zieht sich wieder über den ganzen Tag 
hin, und meist gegen den Abend können die Schafe wieder 
auf den Schwandboden gelassen werden für das Nachtlager. 
Frühmorgens werden die 2000 Schafe vom Bisihal ins Muo-
tatal getrieben und dort in der neuen Sortieranlage vonein-
ander getrennt. 

Alplohn und Winterarbeit
Der Lohn von Romy und Alfons wird pro Schaf gerechnet, 

dazu kommen noch der Alpungs- und Sömmerungsbeitrag, 
ein paar Einnahmen vom Käseverkauf und etwas von den 
Getränkeverkäufen. Man wird nicht reich dabei, aber wenn 
man seine Arbeit gerne macht und zufrieden ist mit dem, 
was man hat, dann geht es gut.

Beide haben das Glück, auch über den Winter eine an-
ständige Arbeit zu haben: Romy leitet Skitouren- und 
Schlittenhundekurse für die «Erlebniswelt Muotathal» und  
Alfons kann bei der Gemeinde im Unterhalt arbeiten sooft 
er will und kann. Erich und Sandra haben ein kleines Stück 
Land, wo sie auch im Winter bauern können, und helfen da 
und dort für Nebenverdienste aus.

Die Charetalpälpler und -älplerinnen:  
Romy, Alfons, Sandra, Alex und Erich Betschart.
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E s ist halb vier Uhr morgens, und ich bin auf, um Holz 
in den kleinen Ofen nachzuschieben, mit dem wir das 

selbstgebaute Treibhaus mit den Setzlingen heizen. Es kann 
Ende April nochmals locker minus 10 Grad Celcius werden. 
Renato und ich erledigen das Füttern des Ofens alle zwei bis 
drei Stunden in Schicht. 

Minustemperaturen kann es hier im Chilcotin-Gebiet in 
British Columbia jeden Monat des Jahres geben, Unterschie-
de von 30 Grad zwischen Tag und Nacht sind keine Selten-
heit, im Sommer wie im Winter. Es ist sehr trocken, an man-
chen Hängen wachsen Kaktusse und der Wald ist nicht der 
kanadische Wald, wie man ihn sich vorstellt, mit gewaltigen 
Nadelbäumen, sondern oft nur mit tipistangendicken Stäm-
men, hauptsächlich Föhre. Endlos und menschenleer sind die 
Wälder trotzdem. Wildnis. Nicht gerade beste Voraussetzun-
gen für einen Gemüsegarten. Deshalb beschäftigen sich hier 
die meisten Leute mit Rinderhaltung, Fleischproduktion, ge-
nannt Ranching. 

Ein Cowboy ist so was wie ein Hirt
Wir leben auf einer Ranch, wo Renato eine Vollzeitanstellung 
als Ranch-Vorarbeiter hat. Seine Schweizer Ausbildung als 
Landwirt und die Anstellung brauchten wir, um eine Aufent-
haltserlaubnis zu erhalten, die wir immer wieder erneuern 
müssen. Wir sind mit ziemlich wenig Mitteln hierhergekom-
men und besitzen noch kein eigenes Land oder Haus. Die 
Ranch gibt uns aber viel Raum zur Selbstverwirklichung, 
was wir sehr schätzen. 

Renato macht hier alles ausser reiten. Reiten gehört zwar 
zum Ranching, ist aber nur ein Teil der Arbeit. Die Haupt-
arbeiten sind zäunen, im Winter die Tiere füttern, Maschi-
nen warten und flicken, die Bewässerung unterhalten. Die 
Heuwiesen müssen bewässert werden, weil sonst nicht ge-
nug wächst, auch wenn die Fläche von ca. 350 Hektaren für 
Schweizer Dimensionen enorm ist. Das Bewässern geschieht 
über zwei Pivots, riesige Sprinklerarme, die Wasser aus 
dem Fluss auf die Wiese pumpen. Andere Wiesen werden im 
Frühsommer über Kanäle geflutet. Das Heu wird im Winter 
mit dem Traktor ballenweise auf der Wiese ausgerollt, um die 
Tiere zu füttern. 

Da wir hier 160 Kilometer von der Stadt weg sind, kann es 
bei Maschinenpannen etwas länger dauern, bis man Ersatztei-
le hat. Die Mentalität hier draussen ist ziemlich gelassen, die 
Zeit tickt anders. Wenn man auf 5 Uhr abmacht, dann kom-
men sie um 7 Uhr. Die Schweizer Genauigkeit ist da machtlos 
– Humor, gut durchatmen und entspannen hilft fast immer.

Ranching und Range
Die Ranch gehört Schweizern, die sie vor 30 Jahren gekauft, 
kontinuierlich aufgebaut, vieles ausprobiert und wieder fal-
len gelassen haben. Heute leben auf der Ranch 250 Mutterkü-

he, mehrheitlich Red Angus, 120 Schafe, 5 Mutterschweine, 
30 Pferde, 6 Milchkühe, 80 Legehühner als feste Besetzung. 
Im Sommer kommen 1400 Freilandhühner für Poulets hinzu, 
dieses Jahr werden es 2000 sein. Die Ranch wird seit 10 Jahren 
biologisch bewirtschaftet, z. T. biologisch-dynamisch. Ran-
ching wird hier draussen meistens noch sehr konventionell 
betrieben, deshalb sind wir mit dem Biohof etwas die Exoten. 
Da ich bereits in der Schweiz für Biobauern gearbeitet habe, 

möchte ich auch auf dieser Schiene weiterfahren. Seit 4 Jah-
ren gibt es ein kleines Schlachthaus, wo das eigene Fleisch und 
Kundenfleisch geschlachtet und verarbeitet wird. Es dauert 
hier zwar knapp doppelt so lange, bis ein Rind schlachtreif ist, 
weil es sein Leben lang nur Gras frisst. Das Fleisch nennt sich 
«grassfinished» und erzielt einen guten Preis.

Sobald die Kälber auf den Beinen sind, gehen sie im 
folgenden Sommer mit den Müttern auf die Range, das ist 
Staatsgebiet ausserhalb des privaten Ranchlandes, das ei-
nem anhand der Ranchgrösse zugeteilt wird. Das Vieh geht 
im Mai auf die Range und bleibt dort bis Oktober, November, 
manchmal Dezember. Je nach Wetter und ob man alle Tie-
re zusammen hat. Sie sind es gewohnt, auch bei Schnee ihr 
Futter zu finden. Unsere Range hat eine Fläche von 150 000 
Hektaren, meist Wald, dazwischen Lichtungen mit Wiesen, 
und ist vergleichbar mit einer Alp. Man treibt das Vieh rauf, 
schaut nach ihnen, treibt sie weiter oder wieder zurück, 
schiesst mal einen Bären oder einen Wolf, wenn sie Übergrif-
fe aufs Vieh machen, bringt Salz mit Pickup Truck oder Quad 
und versucht die Tiere im Spätherbst möglichst vollzählig 
und gut genährt wieder nach Hause zu führen. 

Ich denke, früher waren die Cowboys viel mehr mit dem 
Vieh unterwegs. Heute gibt es z. T. Grenzzäune, die einem 
die Arbeit erleichtern. Wir haben zum Osten und zum Wes-

Hier wie dort
Fränzi Dutoit und ihr Mann Renato Giacometti sind vor drei Jahren aus der Schweiz nach  

Kanada gezogen, wo sie auf einem Biohof Rinderwirtschaft und einen Garten betreiben. Früher  

Älpler, sind sie heute Rancher. Etwas Heimweh nach der Alp ist geblieben.  

Text und Bilder Fränzi Dutoit

ten je einen Zaun von 22 Kilometern Länge, der im Frühling 
kontrolliert und geflickt werden muss. 

Im Garten an die Alp denken
Von Anfang an war klar, dass meine Hauptaufgabe der Ge-
müsegarten ist, denn wir haben hier draussen eine wachsen-
de Gemeinschaft, die neben all dem Fleisch auch gerne mal 
was Knackiges isst. Unseren Garten betreiben wir in Eigen-
regie, ebenfalls biozertifiziert. Ich verkaufe das Gemüse ab 
Hof, dann lokal und in der Stadt. Dort gibt es einen Genos-
senschaftsladen, bei dem wir Mitglied sind und mittlerweile 
pro Jahr 2500 Kilo Kartoffeln verkaufen. Gemüse und Kartof-
feln bauen wir auf ca. 4000 Quadratmeter an. Vor allem das 
Klima und der Boden hier sind eine grosse Herausforderung. 
Oft bin ich voll damit beschäftigt, die Kulturen vor Wind und 
Wetter zu schützen, und sehr viel Handarbeit ist nötig. 

Im Frühling und Herbst, wenn ich im Garten bin, erinnert 
es mich oft an meine Alpzeiten. Die Saison ist hier ebenfalls 
kurz. Wenn der Wind noch kühl und die Wiese noch braun 
ist, wenn wir den Boden herrichten, dann ist es einsam und 
leer, wie wenn ich den ersten Zaun aufstelle, bevor das Vieh 
auf die Alp kommt. Wenn der Himmel an einem schönen 
Herbsttag am blausten ist, dann riecht es wie beim Abzäu-
nen Ende September. Wenn ich den Garten abgeerntet habe 
und am Aufräumen bin, dann erinnert mich das Gefühl ans 
Alphüttenputzen und Abschiednehmen bis zum nächsten 
Sommer. 

Die Alp zu verlassen, war für mich immer traurig. Die Alp 
braucht dich aber nur, wenn Tiere oben sind. Es hat einige 
Sommer gebraucht, bis ich ohne versteckte Tränen – aber 
immer noch mit einem Kloss im Hals – von der Alp konnte. 
Die Alp war mein bestes Zuhause, und ich habe manchmal 
Heimweh danach. 

Streunen
Hier sind die Kühe ziemlich wild und scheu, sie sind ja auf 
den grossen Weiden meist sich selbst überlassen, und wenn 
ein Puma oder ein paar Wölfe vorbeikommen, dann funkti-
onieren die Instinkte. Dies muss man auch bedenken, wenn 
man selber zu den Rindern geht.

Ich nutze jede Gelegenheit, mitzugehen, wenn die Cow-
boys auf den Pferden Kühe treiben, das gefällt mir und ist 
Hirtenarbeit-Ersatz. Ebenso gehe ich gerne Rodeos schauen. 
Ich springe auch sonst bei allem Möglichen ein, mache zum 
Beispiel Vertretung beim Kühemelken. Eine Handvoll Kühe 
melken ist wirklich schön, dann bin ich happy. Aber auf ei-
ne Kuhalp wollte ich nie, das war mir zu strikt und zu viel 
indoors, ich bin lieber als Hirtin über die Weiden gestreunt. 

Hier kann man streunen, bis man von der Landschaft 
verschluckt wird. Man ist froh, wenn man im Busch mal auf 
eine alte, eingewachsene Holzerstrasse trifft, die einem das 
Fortkommen für eine Weile erleichtert und eine Richtung 
weisen kann, sofern man weiss, auf welcher man ist. In der 
Schweiz, wie leider auch auf der Alp, wurde es uns zuneh-
mends zu viel Hin und Her, hier noch eine Alpstrasse, da 
noch ein eingebautes WC mit Spülung, dort eine unansehn-

liche und strahlende Handyantenne neben der Hütte. Bären 
und Wölfe haben da nicht wirklich Platz. Canada war schon 
immer in unseren Köpfen, der Kopf meines Mannes ist wahr-
scheinlich voll davon, seit er überhaupt denken kann. 

Auch wie Bergler
Mit den Leuten hier ist es wie mit denen am Berg. Es gibt 
die seit Generationen Eingesessenen, hier Pioneers genannt 
(sind aber höchstens vierte Generation), und die Neuzuzü-
ger, Kanadier und Nichtkanadier. Die Eingesessenen sind 
sehr freundlich, aber man wird erst richtig akzeptiert, wenn 
man sich bewährt. Wenn sie merken, dass du viel und gut ar-
beitest und ihnen nichts streitig machen willst, dann bilden 
sich Kontakte und du wirst ins Inventar aufgenommen. Sie 
probieren sogar unser Biogemüse! 

Wir haben einmal im Jahr Besuch von Familienange- 
hörigen, wir selber gehen gestaffelt zu Besuch in die Schweiz. 
Ich würde mich sehr über mehr Besuch von Freunden freuen, 
aber wir merken selber, dass das nicht so einfach ist. Die Zeit 
und das Leben gehen auf beiden Seiten der Erde weiter, was 
auch gut ist so. Und die gleiche Sonne erhellt und belebt den 
Platz, wo wir uns jeweils befinden.
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Weisser Rohstoff
Die deutsche Agrarwissenschaftlerin Andrea 
Fink-Keßler erzählt die Geschichte der Milch 
von den Anfängen bis zur grossindustriellen 
Nutzung. So weit die schriftlichen Doku-
mente zurückreichen, erleben wir die Kul-
turgeschichte der Milch in vielen Teilen der 
Welt, von der ersten Nutzung für den Heim-
gebrauch über die bäuerliche Wirtschaft bis 
hin zur Massenware Milch, mit der gehan-
delt und spekuliert wird. Dabei gerät auch 
die Ausnutzung der Kuh und des Bodens ins 
Visier, mitsamt allen Unsinns, die sich die 
moderne Gesellschaft leistet. Anfänglich 
ein Nahrungsmittel, wird die Milch denatu-
riert zum reinen Verkaufsartikel. Politiker,  
Bauern, der Handel – keiner, der nachdenkt, 
wohin die Milchstrasse führen wird, aber al-
le brausen auf ihr munter los. Ein Buch mit 
einer Fülle von Informationen, die eine Tause 
überschäumen lässt. gh

Andrea Fink-Keßler: Milch
Vom Mythos zur Massenware
286 Seiten, gebunden
oekom, München 2013
ISBN 978-3-86581-311-4, CHF 27.90
www.oekom.de

Waadtländer Jura
Auch wenn das Herz eher an den kargen hoch-
alpinen Landschaften Graubündens hängt, 
man entkommt der Faszination der kaum  
weniger einsamen Jurahöhen nur schlecht. 
Die französischsprachige Publikation zu den 
«Alphütten im Regionalen Naturpark Waadt-
länder Jura» zielt allerdings weniger auf das 
Herz als den Verstand. In verschiedenen  
Kapiteln wird eine detaillierte Beschreibung 
und Typologisierung der «Alphütten» vor-
genommen, wobei die Bezeichnung «Hütte» 
angesichts der meist stattlichen und teils auch 
ganzjährig bewohnten Steinbauten nur sehr 
bedingt zutreffend ist. Eine Fülle von Infor-
mationen gibt es aber auch zur Geschichte 
der Alpgebäude, zu alpwirtschaftlichen In-
frastrukturbauten – etwa zu den angesichts 
der wasserarmen Kalkböden für die Wasser- 
versorgung wichtigen Zisternen und zu 
grossräumigen Pferchen aus Steinmauern – 
und nicht zuletzt zur Käseproduktion. Wie 
es sich für eine im Rahmen des AlpFutur- 
Projektes entstandene Publikation gehört, 
darf ein Ausblick auf das (land-)wirtschaft-
liche und touristische Potential der Waadtlän-
der Alpen ebenfalls nicht fehlen. Zum Glück 
gibt es unter den zahlreichen, sehr anspre-
chenden Fotografien auch einige Abbildungen 

mit Männer und Frauen bei der Arbeit, sonst 
könnte man beim Lesen fast vergessen, dass 
die Alpwirtschaft in erster Linie von enga-
gierten Bauern und Bäuerinnen, Älpler und 
Älplerinnen lebt. Während sich der Text, 
obwohl um eine nicht akademische Sprache 
bemüht, inhaltlich eher an ein interessiertes 
Fachpublikum richtet, soll die Bebilderung 
und Gestaltung des Buches wohl eine breitere 
LeserInnenschaft ansprechen. Wer schon in 
der Schule mit dem Französisch Mühe hatte,  
nur mässig an der Bauernhausforschung 
interessiert ist und nicht aus der eigenen  
Erfahrungen heraus entwickelten Zukunfts-
visionen für die Alpwirtschaft eher skeptisch 
gegenübersteht, kauft sich statt des Buches 
besser ein Bahnticket, um die wunderschöne 
Gegend des Waadtländer Juras in Natura zu 
erleben.  an

Daniel Glauser: Chalets d’alpages du parc  
naturel régional Jura vaudois
168 Seiten, gebunden, französisch
Edition Favre, Lausanne 2012
ISBN 978-2-8289-1323-6, CHF 44.–
www.editionsfavre.com

Gute alte Zeit
Gute alte Zeit? Wer mit dem österreichischen 
Kulturanthropologen Roland Girtler in die bäu-
erliche Welt des oberösterreichischen Berg-
dorfes Spital am Pyhrn eintaucht, könnte ins 
Zweifeln kommen. Girtler, der selbst im klei-
nen Bergdorf aufgewachsen ist, hat keine dis-
tanziert-akademische Studie verfasst, sondern 
zeichnet mithilfe einer Fülle von Interviews 
ein Bild der durch Armut, Religiosität und 
eine starre Gesellschaftsordnung geprägten 
Lebensverhältnisse der bäuerlichen Bevölke-
rung. Zur Sprache kommen dabei durchaus 
auch die hässlichen Seiten, etwa die bäuerliche 
Willkür gegenüber Knechten und Mägden, das 
Schicksal unehelicher Kinder oder die Faszina-
tion, die der Nationalsozialismus insbesondere 
auf die perspektivlosen Angehörigen der länd-
lichen Unterschicht ausübte. Deutlich wird 
in den Erzählungen aber auch, wie stark sich 
die Lebensbedingungen und die Familien- und 
Geschlechterbeziehungen, nicht zuletzt durch 
den Einfluss der technischen Entwicklung, im 
Verlaufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts veränderten. an

Roland Girtler: Aschenlauge
Die alte Kultur der Bauern
366 Seiten, gebunden
Böhlau Verlag, Wien 2012
ISBN 978-3-205-78858-4, CHF 35.50
www.boehlau-verlag.com

Knowhow aus Austria
Tobias Micke, Journalist und Stadtmensch, 
verspürte den Drang, auf einer «Alm» den 
Draht zur Natur und sich selbst zu finden, 
und arbeitete deshalb drei Sommer lang als 
Hirte auf einer Kuhalp in Kärnten. Er be-
schreibt frisch von der Leber weg, wie er sei-
ne Hirtstelle gefunden hat, wie man eine Kuh 
von Hand richtig melkt, was ihm über den 
Einsamkeitskoller hinweg geholfen hat, wie 
ein österreichischer Älpler kocht und welche 
Experimente er beim Käsen weiterempfehlen 
kann. Es mag uns seltsam anmuten, dass man 
in Österreich morgens mit dem Fahrrad zu 
seiner Herde radelt, aber Micke scheint sich 
in seinen drei Jahren Alp einiges Knowhow 
zugelegt zu haben. Seine «Hirtentipps» je-
weils am Ende jeden Kapitels sind dement-
sprechend ernst zu nehmen, auch wenn die 
Selbstironie durch die Seiten pflüttert wie fri-
sche Fladen ab der Kuh. Das Buch wendet sich 
in erster Linie an Neugierige und Alpneulinge. 
Doch auch erfahrenen Hirten kann dieser 
Ratgeber durchaus positiv auf die Lachmus-
kulatur wirken. ln

Tobias Micke: Mistviecher
Wie ich ausstieg, um Kühe zu hüten
253 Seiten, Taschenbuch
Droemer Knaur, München 2012
ISBN 978-3-426-78551-5, CHF 14.90
www.droemer-knaur.de

Die älteste Alphütte
Spätestens seit dem Medienhype um den  
«Ötzi», der vor mehr als 5000 Jahren durch 
die Südtiroler Alpen streifte, ist auch einem 
breiteren Publikum bekannt, dass die Alpen 
in urgeschichtlicher Zeit kein menschenleerer 
Raum waren. Tatsächlich fand bereits seit frü-
hester Zeit ein reger Transit von Menschen und 
wohl auch Waren durch die begehbaren Pässe 
und Täler statt. Allerdings herrschte lange Zeit 
die Meinung vor, die alpwirtschaftliche Nut-
zung der Hochweiden habe sich erst im Laufe 
des Frühmittelalters entwickelt. Viele Hin-
weise, dass die Ursprünge der Alpwirtschaft 
älter sein müssen, wurden nun durch ein seit 
2007 laufendes Ausgrabungsprojekt der ETH 
Zürich im Silvrettagebiet bestätigt: Die «äl-
teste Alphütte» der Schweiz dürfte immerhin 
knapp dreitausend Jahre alt sein. Der Begleit-
band zu einer 2012 im Rätischen Museum in 
Chur gezeigten Sonderausstellung präsentiert 
nicht nur die Ergebnisse der wissenschaftli-
chen Auswertung der Ausgrabungen, sondern 
versucht in diversen Beiträgen auch eine Brü-
cke durch die Jahrhunderte hindurch bis in die 

Moderne zu schlagen. Daher findet man nicht 
nur Texte zu den erhalten gebliebenen Bau-
strukturen, Knochenfunden, Pflanzenresten, 
Bodenbeschaffenheit und Klimamodellen, die 
Hinweise auf die landwirtschaftliche Nutzung 
und die Lebensbedingungen dieser frühen 
Hirten geben, sondern auch eine Fotodoku-
mentation des Älplerlebens im Silvrettage-
biet aus den 1930er Jahren, einen Bericht zur 
Entwicklung der Alpgebäude in Graubünden 
und eine Anleitung zur Käseherstellung mit 
pflanzlichem Lab. Wer sich für die Geschich-
te der Alpen und der Alpwirtschaft interes-
siert, dem sei die in einer gut verständlichen 
Sprache geschriebene Publikation wärmstens 
empfohlen. an

Thomas Reitmaier (Hrsg.): Letzte Jäger, erste 
Hirten. Hochalpine Archäologie in der Silvretta
295 Seiten, broschiert
Südostschweiz Buchverlag, Chur 2012
ISBN 978-3-906064-05-5, CHF 32.–
www.suedostschweiz-buchverlag.ch

z’Alm gehen
Lassen wir mal den Titel beiseite und reden 
wir schon gar nicht über den Untertitel, aus-
ser mit einem Satz: Wer das wahre Leben 
kennt und sogar in Worte fassen kann, dem 
misstraue ich, auch wenn es eine Frau ist, 
und vor allem, wenn sie noch so übertrieben 
glückselig vom Cover lächelt. Damit aber hat 
sich meine Kritik. Ich habs gern gelesen, wie 
sich Michalke auf ihrer ersten Alm sperrig der 
Hütte, den Bauern, den Tieren nähert und wie 
sie sich von ihrer anfänglichen Ungeschick-
lichkeit zur «wahrhaften» Sennerin mausert. 
Sie schreibt präzise, geradlinig und mit viel 
Selbstironie, das ist erheiternd, unterhaltend 
und manchmal sogar lehrreich fürs eigene Le-
ben. Wer das z’Alm gehen besser bleiben lässt 
– weil er dort nicht hinpasst –, aber trotzdem 
Bergluft schnuppern will, ist mit der Lektüre 
gut bedient. gh

Karin Michalke: Auch unter Kühen gibt es  
Zicken. Das wahre Leben auf der Alm
272 Seiten, gebunden
mit einigen Bildern und Rezepten
Piper Verlag, München 2012
ISBN 978-3-89029-413-1, CHF 28.90
www.piper.de

Geschichte in Flurnamen
Der Titel ist wohl auch auf den Schaffenspro-
zess des Autors zurückzuführen – über Jahre 
hinweg im Schleudersitz zwischen Heureka-

Momenten und Schulterzucken. Nicht alles 
war so einfach wie z. B. der «Acker». Hierzu 
finden sich 250 Namen mit entsprechendem 
Grundwort. So purzelt man beim genüss-
lichen Blättern über Bekanntes, wie «Riemen-
stalden» oder «Druesberg». Aber viel mehr 
staunen wir, welche Namen ausserdem anzu-
treffen sind. Da sind zum Beispiel «Fägfüür» 
und «Gimmermee» – beides existierende Flur- 
namen im Kanton. Man kann sich lebhaft 
vorstellen, wie in sehr frühen Zeiten diese  
Namensgebung entstanden ist. Eine zusätz-
liche Novität ist der mitgelieferte USB-Schlüs-
sel. Er verlinkt elektronisch die einbändige 
Ausgabe mit dem wissenschaftlichen Werk. 
Ausserdem weist jeder Name direkt auf die 
Landeskarte der Schweiz auf der Internet-
seite von Swisstopo. Mit «Vom Dräckloch i  
Himel» beginnt ein lustvolles Abenteuer für 
alle, die viel unterwegs sind, mit offener Karte 
und offenen Sinnen. Tina Balmer

Vom Dräckloch i Himel
Namenbuch des Kantons Schwyz
752 Seiten, teilweise illustriert
Druckerei Triner AG Schwyz 2012 
ISBN ISBN 978-3-908572-55-8, CHF 79.–
www.triner.ch/draeckloch

Leichte Kost
2,6 kg schwer, 368 Seiten stark und 98 Fran-
ken teuer – so gewichtig kommt «Das kuli-
narische Erbe der Alpen – Die Ernährungs-
geschichte des Alpenraums» von Dominik 
Flammer (Text) und Sylvan Müller (Fotos) 
daher. In zehn Kapiteln werden landwirt-
schaftliche Produkte und ihre Erzeuger insze-
niert. Zu diesem Eindruck tragen wesentlich 
die ebenso ästhetischen wie leblosen Bilder 
bei. Wettergegerbte Frauen und Männer, zu-
meist aufrecht stehend und ernst blickend, 
alle mit einem Requisit ihrer Arbeit in den 
Händen, schauen den Betrachter an. Trügen 
sie nicht moderne Kleidung am Leib, die Bil-
der könnten auch einhundert Jahre älter sein. 
Das Buch macht sich gut als repräsentatives 
Coffeetablebook und spricht Menschen an, 
die nach «wahren Delikatessen» und «echten 
Raritäten» suchen (weil sie sonst schon alles 
haben). ab

Dominik Flammer, Sylvan Müller:
Das kulinarische Erbe der Alpen
Die Ernährungsgeschichte des Alpenraums
368 Seiten, gebunden
AT Verlag, Aarau und München 2012
ISBN 978-3-03800-735-7, CHF 98.–
www.at-verlag.ch

Flora Helvetica leicht gemacht
Die Flora Helvetica macht das Bestimmen 
der Pflanzen auf der Alp leicht. Doch ist 
die Pflanzen-Bibel mit 1,8 Kilo und über 
1600 Seiten etwas schwer auf einen Gip-
fel zu tragen. Im Haupt Verlag ist nun zur 
Erleichterung eine FH-App für Smart-
phones erhältlich.
Die Applikation kann in drei verschie-
denen Versionen geladen werden. Die 
kostenlose «Mini Version» (Demover-
sion) enthält alle Funktionen, jedoch 
nur für ausgewählte Pflanzenarten. Die 
«Light Version» für 80 Franken enthält 
alle Pflanzen und einen Multifunktions-
schlüssel. Zusätzlich mit einem dicho-
tomen Schlüssel ausgestattet, wird die 
«Pro Version» (Vollversion) für 100 Fran-
ken angeboten. Für 29 Franken können 
«Light» und «Pro» mit der französischen 
Sprachversion ergänzt werden. 
Neben dem leichteren Gewicht und der 
einfachen (einhändigen) Bedienung im 
Feld ist der Multifunktionsschlüssel der 
Applikation ein Vorteil gegenüber dem 
Buch. Die Pflanzen können mit diesem 
Schlüssel über die Auswahl verschiedener 
Merkmale (Blattrand, Blütenfarbe etc.) 
gefiltert und relativ einfach bestimmt 
werden. Ein weiteres Plus ist das Feld-
buch. Um über eigene Aufnahmen Buch 
zu führen, können Notizen und Fotos 
gespeichert und die Beobachtungen per 
E-Mail versandt oder per Meldeformular 
an Info Flora weitergeleitet werden. Ein 
Glossar und die Informationen über Le-
bensform, Zeigerwerte etc. sind analog 
der gedruckten Version vorhanden. 
Die Datenmenge von rund 1,3 GB wird auf 
dem Gerät gespeichert und die Applika-
tion kann zur Bestimmung unabhängig 
von Internet oder Telefonnetz genutzt 
werden. Aufgrund der Datenmenge ist 
der Stromverbrauch relativ gross. Ob der 
Energieverbrauch geringer ist als beim 
Tragen des Buches, müsste untersucht 
werden. Martin Götsch

Flora Helvetica App 
www.flora-helvetica.ch
Die App ist für iPhone, iPad und für 
Smartphones mit Android ab Version 2.2 
erhältlich.
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Am einen Ort
An einem eng umgrenzten Ort kann man Ord-
nung in seinem Leben schaffen. Nicola Reiter 
verbringt acht Wochen auf einer Schweizer 
Berghütte, zusammen mit dem Hüttenwart 
Pius. Reiter schreibt Tagebuch, fotografiert  
täglich vom selben Standort die Aussicht 
(meistens grau) und erstellt eine akribische 
Liste aller Hütteninnereien. Ab Tag neun 
notiert sie neben Wetter und Anzahl Gästen 
auch den Countdown bis zur Heimreise. Ihre 
Auseinandersetzung mit sich selber, mit Pius 
und den Gästen, liest sich unerwartet span-
nend. Gerade weil nicht viel passiert, bekom-
men alltägliche Dinge wie ein Telefonat mit 
dem sich entfernenden Freund in Dubai, der 
Wetterbericht oder das Drücken des falschen 
Knopfes beim Fernseher ihre Bedeutung. Ein 
schmuckes Stück Buch, ein Geheimtipp. gh

Nicola Reiter: Firn
Aufzeichnungen am Gletscher
256 Seiten, mit SW-Fotos, gebunden, 
Spector Books, Leipzig 2012
ISBN 978-3-940064-38-7, CHF 37.90
www.spectorbooks.com

Unterwegs zu Löchern und Teig
Der Weg zur nächsten Käsetheke kann 
einem langweilig werden, jener zum näch-
sten Marktstand nicht genügend Muskel-
kraft abverlangen. Und der Käse schmeckt 
am besten, wenn man ihn beim Produzenten 
direkt abholt, sich Geschichte, Kultur und 
Landschaft des Käses erwandert. Lieber ein 
Käse aus dem Kessi als aus der Vitrine. Das 
hübsch handwerklich gemachte Büchlein 
macht Lust und Vorfreude, genau dies zu 
tun. Käse, Käsemacher und Wege werden an-
schaulich beschrieben, Besonderheiten und 
Sehenswürdigkeiten der Region vermerkt, 
angegebene Links helfen beim Vorsondieren 
der Routen, die sich durch die ganze Schweiz 
ziehen. Na dann los von Rom (oder von zu 
Hause) – frohen Hungers, gefetteten Schuhes 
und geschultert mit leerem Rucksack – auf 
zum Käse hin! gh

Tina Balmer: Chäswandern. 17 ausgesuchte 
Käse, 17 Wanderungen an ihren Ursprung 
64 Seiten, broschiert 
Eigenverlag, Zürich 2013
ISBN 978-3-033-03877-6, CHF 25.–
www.chaeswandern.ch

berühmt, bekommen von allerorts Engage-
ments, tingeln im Bus von da nach dort. Ist 
das noch Brauchtum oder einfach nur Show-
business? Eine Anfrage für einen Auftritt in 
Shangai wird für den Chor zur Zerreissprobe. 
Der Film zeigt die bassisdemokratischen Ent-
scheidungsprozesse in sehr persönlichen Bil-
dern. Ein Teil des Chors geht nach China, die 
Reise wird zum unvergesslichen Abenteuer 
für die Wiesenberger. Das alles ist keine Mi-
nute langweilig. gh

Die Wiesenberger
No Business like Show Business
Dokumentarfilm
Regie: Bernard Weber und Martin Schilt
DVD Schweizerdeutsch Untertitel: f/d/e
88 Min., CH 2012
www.diewiesenberger.ch

Sechs Stunden Alp und Urnäsch  
«Schweiz aktuell» war bei der Alpabfahrt 
in Urnäsch am 15. September 2012 mit  
dabei und begleitete zwei Bauernfamilien 
auf ihren Weg zurück ins Tal. In aktueller  
Journalistenmanier – verschiedene Standorte, 
eigener Arbeitseinsatz, Interviews, Livebe-
richte, Rückblenden, Dokumentareinschübe, 
Facebook- und Twitteranbindung – berichtet 
das Fernsehen rundum über Alpwirtschaft, 
ÄlplerInnen, Kultur und Tradition der Ap-
penzeller. Man staunt über die oft naiven Fra-
gen der ReporterInnen und freut sich über die 
gelungenen und knorrigen Antworten. Für 
sechs Stunden kann man freudetränenden 
Auges vergessen, dass wir in unseren Ban-
ken Geld von Diktatoren und Steuerbetrügern 
waschen, in fernen Ländern Rohstoffe klauen 
und in unserem Wohlstandswahn die Natur-
ressourcen verschleudern. Heimat pur! gh

Alpabfahrt Urnäsch
Schweiz aktuell extra, Live-Doku
Regie: SRF
Schweizerdeutsch, 360 Min., CH 2012 
www.shop.srf.ch

Stubete 2012
Crossover – das lie-
ben wir doch. Zur 
Bratwurst einen 
Schämpis kippen, 
eine Nacht im Fünf-
Sterne-Hotel über-
nachten, die nächs-
te im Kornfeld, mal 
im Bioladen, mal 

im Aldi einkaufen, mit Krawatte ans Klassik-
Konzert und mit Edelweissbrosche an die 
Stubete. Ein schönes Gefühl: Tun und lassen, 
wie es uns gerade gelüstet. Heute also Stubete. 
Und zwar eine, die durch das gesamte heimat-
liche Musikschaffen crossovert, welches Rang 
und Namen hat und auf irgendeine Weise dem 
Begriff «Neue Schweizer Volksmusik» zuge-
ordnet werden kann. Ein Sampler mit 23 Live-
Mitschnitten von der Stubete am See 2012. gh

Stubete am See
www.stubeteamsee.ch 

Pilgern
Pilger haben etwas 
esoterisch Bemitlei-
denswertes an sich. 
Reisen oft sehr weit, 
um etwas zu finden, 
was vor der Haus-
türe läge. Wandern 
in Goretex-Schuhen 
ihrer Ölung entge-

gen, dabei würde das Fetten lederner Berg-
schuhe mehr Heilung versprechen. Vergesst 
das Pilgern und lauft los, wandert, tschalpt, 
hüpft, stolpert. Solange ihr Beine habt: be-
nutzt sie. Das genügt. Und wer das nicht 
glaubt, spannt seine Seele zwischen die Oh-
ren und dreht die Audioanlage hoch. Die 
Musik von «Pilgrims» hat die Kraft, dich an 
genügend Orte mitzunehmen. Landschaften, 
Pässe, Seen, vielleicht das Meer, der Mont 
Blanc, die Steppe, die Wüste und dort – eine 
sechsspurige Autobahn, ein Atomkraftwerk? 
So viel Esoterik ist noch drin, dass es auch für 
meditative Seelenlandschaften reicht. Unter-
wegs bist du allemal. gh

Brennan, Majdalani, Jencarelli: Pilgrims
Leo Records 2013
www.leorecords.com, www.brennan.ch

Sich verpflegen lassen
Die Bücher zu den Alpwirtschaften mehren 
sich, siehe Alp- und Bergbeizliführer. Die-
ses Buch hat ein Format von 21 × 28,5 mm, 
bringt über ein Kilo auf die Waage, umfasst 
Alpwirtschaften in der ganzen Schweiz und 
passt wohl nicht mehr in jeden Leichtwander-
Rucksack. Dafür machen die grosszügigen 
Bilder Lust auf Erkundungsjagd. Vorberei-
tet werden die Wandersleute mit allerhand 
Informationen zur Region und Alpkultur. 
Gluschtig machen die diversen Alpstuben, die 
«Hindersi»-Älplermagronen, die Schottenbä-
der, Wasserbüffel, vietnamesischen Schwei-
ne, der libanesische Senn und der Kampf-
hund. Fehlwandern kann man kaum, die 
Wege werden präzis beschrieben, alle nötigen 
Angaben und Links sind vorhanden. Man will 
schliesslich ankommen, das Wandern macht 
Hunger und man hat noch die reichhaltigen 
Fragen der Zaungäste mit dabei. ÄlplerInnen 
haltet euch bereit! gh

David Coulin: Die schönsten Alpwirtschaften 
der Schweiz. 50 genussvolle Wanderungen zu 
bewirteten Alpen
181 Seiten, gebunden
AT Verlag, Aarau und München 2013
ISBN 978-3-03800-691-6. CHF 49.90
www.at-verlag.ch

Mit Homöopathie gegen Eutererkrankungen
In dem reich bebilderten Leitfaden lässt Sybil-
le Maurer anderen Landwirtinnen und Land-
wirten viel Raum für ihre Erfahrungsberichte 
von IP-, Bio- und Demeter-Betrieben, auf de-
nen die Homöopathie zur Mastitisbehandlung 
zum Teil schon seit über 20 Jahren eingesetzt 
wird. Sie erzählen von Erfolgen, aber auch 
von Schwierigkeiten und Ratlosigkeit, gerade 
im Umgang mit chronischen Erkrankungen. 
Hier setzt die Autorin an und versucht Hilfe-
stellungen zur Wahl des richtigen Mittels zu 
geben. Neben den im ganzen Buch verteilten 
und deswegen etwas unübersichtlichen Infor-
mationen zu den konkreten Wirkstoffen fin-
den sich auch tabellarische Übersichten mit 
Leitsymptomen, die einem die Suche erleich-
tern. Ausserdem werden praktische Tipps zur 
Herstellung und Verabreichung der Mittel ge-
geben, die im Stall und auf der Alp hilfreich 
sein können. av
Sybille Maurer: Praktiker-Leitfaden Mastitis
Klassische Homöopathie
broschiert
Eichenhof Verlag, Bischhausen 2012
ISBN 978-3-00-034734-4, EUR 18.–
Bestellung über www.sybillemaurer.de

Kinohinweis
Diesen Sommer und Herbst kann man die Alp 
auch im Kinosessel verbringen. 
Ab Juni erwacht der «Alpsummer» von 
Thomas Horat und Salome Pitschen auf den 
Leinwänden diverser Kinos und Openairs. 
Der Film begleitet vier Familien unterschied-
licher Generationen auf Moutataler Alpen.  
www.mythenfilm.ch
Im Herbst erscheint der Film «Z'Alp – Der 
Kinofilm» von Thomas Rickenmann auf den 
Leinwänden. Und nein – wir von der zalp ha-
ben nichts damit zu tun. www.alpfilm.ch
In Deutschland kann man die Alm in 
Schwarzweiss miterleben. «Still» heisst der 
Film von Matti Bauer über eine junge Bäu-
erin im bayerischen Oberland, die er zehn 
Jahre auf der Alp und im Leben begleitet hat.  
www.mattiba.com

Winternomaden  
Der Film «Hiver nomade» zeigt die Schaf-
hirten Pascal Eguisier und Carole Noblanc, 
wie sie im Winter 2010 mit 800 Schafen 400 
Kilometer durch das Waadtland ziehen, ent-
lang von Äckern und Siedlungen auf der 
Suche nach Futter. Pascal, der langjährige 
Profischäfer, und Carole, die Novizin, haben 
den Auftrag, die Lämmer auf Schlachtreife 
zu bringen, damit sie an Weihnachten reif 
auf dem Teller landen. Keine leichte Arbeit. 
Sie ringen mit Wind und Wetter, mit Verkehr 
und Spaziergängern, die Hunde begleiten, 
mit Bauern, die keine Schafe auf ihren Feld-
ern wollen. Romantische Momente gibt es, 
aber nicht viele. Als Zuschauer stapft man mit 
durch den Schnee, ab und zu fröstelt einem, 
fortwährend staunt man über den abgeklär-
ten Pascal und die engagierte Carole, die es 
sich nicht leicht machen miteinander, und 
ist oft froh, zu Hause in der warmen Stube 
zu hocken. Eindringliche Bilder, respektvolle 
Kamera, Fünf-Sterne-Film. gh

Hiver nomade, Dokumentarfilm
Regie: Manuel von Stürler
DVD Französisch, Untertitel: deutsch
90 Min., CH 2012
www.hivernomade.ch

Die Wiesenberger  
Der Männer-Jodelchor vom Wiesenberg ist 
ein Chor wie viele. Als sie 2009 in der TV-
Sendung «Die grössten Schweizer Hits» im 
Duett mit Francine Jordi mit dem Lied «Fiir vo 
dr Sehnsucht» gewinnen, ändert sich vieles. 
Für die Handwerker, Bauern und Angestellten 
aus Wiesenberg beginnt ein phänomenaler 
und ungewohnter Aufstieg. Sie sind plötzlich 

Fünf Rufer in den Alpen  
Ein beschaulicher und unterhaltsamer Dok-
Film, in dem eine Älplerin und vier Älpler 
erzählen, wieso sie den Alpsegen rufen. Man 
hört und schaut ihnen gerne zu, merkt, dass so 
etwas Traditionelles wie der Betruf – an dem 
Vorstellungen von Mystik und Spiritualität 
kleben wie der Honig an der Bärenschnauze – 
erst durch die individuellen Charakteren zum 
Leben erweckt wird und, auch wenn es einen 
überlieferten Text gibt, jeder den Alpsegen 
auf seine Weise ruft. Eine wissenschaftliche 
Abhandlung über den Alpsegen ist der Film 
nicht, man muss sich mit den Philosophien 
und Ansichten der ÄlplerInnen als Informati-
onslieferanten begnügen – und das reicht. gh

Alpsegen 
Alles was gesungen wird, zählt doppelt
Dokumentarfilm
Regie: Bruno Moll
Schweizerdeutsch, 85 Min., CH 2012 

Wenn’s chrooset und rumplet
Seit jeher spielt die Waldwirtschaft im Berg-
gebiet eine wichtige Rolle. Ohne Schutzwald, 
Bauholz und Heizmaterial wäre das Leben 
dort wohl nur schwer möglich gewesen. Die 
Holzernte ist auch heute noch, allen mo-
dernen Maschinen zum Trotz, gefährliche 
Schwerarbeit. Doch wie nur haben die Alt-
vorderen geholzt, die ohne all diesen Komfort 
arbeiten mussten? Das macht in eindrucks-
voller Weise der Film «Wenn’s chrooset und 
rumplet» sichtbar. Die Protagonisten Franz 
und Toni Walker aus Flüelen zeigen, wie das 
Holzen im Bergwald zu Vaters Zeiten funkti-
onierte, und spätestens wenn riesige Bäume, 
von Hand gefällt, als Stamm zu Tale gereistet 
werden, vergisst man, dass es sich eigentlich 
um einen Amateurfilm handelt. Absolut se-
henswert! aw

Der Film ist auf DVD erhältlich unter  
walker1943@bluewin.ch

Älplerwelten-Memory
Wenn die Beine lahm sind und die Arme 
schlaff, kommt der Grips zum Zuge. Zwei Me-
mory-Spiele, je eines für HirtInnen und eines 
für SennerInnen oder kombiniert, verlangen 
Gedächtnisstärke. Mit viel Sorgfalt und Liebe 
haben die Älplerin Sabine Fink und der Foto-
graf Florian Hauk zwei Spiele mit je 38 Kar-
tenpaaren zusammengestellt.

zu beziehen bei:
info@aelplerwelten.de, www.aelplerwelten.de
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Petition für Direktzahlungen für behornte Kühe und Ziegen: «Hörnerfranken!»

Kinder und AusländerInnen dürfen auch unterschreiben.

Die Werbung zeigt Kühe immer mit Hörnern, denn von Natur aus haben Kühe eben Hörner! Aber in der Schweiz leben heute ca. 90% der Kühe 

ohne Hörner. Um die restlichen 10% der behornten Kühe zu erhalten, ging am 6. Dezember 2010 beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) der 

«Hörnerfranken»-Vorschlag in einem offenen Brief ein. Darin steht, dass bei den neuen Direktzahlungen (unter «tierfreundliche Produktions-

formen») ab 2014 die Bauern, die ihren Kühen die Hörner lassen, pro Kuh (1 GVE) mit 1 Franken pro Tag  

honoriert werden sollen. Und bei den Ziegen (5 Ziegen = 1 GVE) wären das 20 Rappen pro Tier und Tag.

Der Bund soll mit den Direktzahlungen ab 2014 die Unversehrtheit der behornten Kühe und Ziegen in der Schweiz fördern.

Weitere Infos zur Hörnerfranken-Geschichte oder Download der Petitionsbögen unter www.valengiron.ch.

Vorname, Name Adresse PLZ Ort Unterschrift

Bitte Petitionsbogen bis Ende September retournieren an: Armin Capaul, Valengiron, 2742 Perrefitte

1.  Macht den Mikroorganismen das Leben schwer

2.  Hat fünf statt zwei und ist auch im Weiss noch grün

3.  Zählt gleich viele Spitzen und ist doch nie gleich

4.  Eskimo

5.  Wenn der Tag gleich der Nacht?

6.  Lift mit Kühen, fährt im Frühling

7.  Ist weder auf Klauen noch Hufen, sondern auf Kufen 

  unterwegs

8.  Nicht Schnee, nicht Eis, und älter als eins

9.  Hibernation

10.  Das Vieh melkt keiner

11.  Wissenschaft, die sich mit Eis und Schnee befasst

 Die Lösung des letztjährigen zalpkreuz lautete:  
«Verdauungsprobleme»

Die glücklichen GewinnerInnen:
Nina Tanner, Ruth Pfeiffer, Katrina Poletti, Daniel Reutimann, 
Dani Debrunner, Roland Seelbach, Mäggi Busch

Das Lösungswort setzt sich aus den Buchstaben der  
grauen Felder zusammen.

Einsenden bis Ende August 2013 an:  
zalp, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis

1. bis 5. Preis: je ein Buch/Film/CD nach freier Wahl von  
Seite 62 – 66
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Alphörner
Alphorn Experience 
exi stiert seit 2009 
im Spannungsfeld 
zwischen Tradition 
und Moderne, urba-
ner und ländlicher 
Umgebung, Heimat-
verbundenheit und 
Weltoffenheit. 

Im Repertoire finden sich alte überlieferte 
Alphornweisen neben Eigenkompositionen, 
die aus den verschiedensten Quellen schöp-
fen wie Jazz, Funk, Blues und pulsierenden 
Grooves als Basis für virtuose Improvisati-
onen. Das Quartett verschmilzt traditionelle 
Alpinkultur und Experimentierlust zu aktu-
eller Weltmusik im besten Sinn. Auf Axxalp 
dokumentiert das Quartett die ganze Band-
breite seines Repertoires, von traditionellen 
Klängen (Rigiblickler, Uristier) zu neuen 
Kompositionen, die auch die rhythmische Be-
weglichkeit des Alphorns unter Beweis stel-
len. mm

Alphorn Experience: Axxalp
Nation Music GmbH 2013
www.nationmusic.ch, www.mikemaurer.ch

Natur ist Stimme
Was verbindet Jod-
ler aus der Deutsch-
schweiz mit Sän-
gern aus Europa, 
Afrika und Ameri-
ka? Das Singen mit 
Naturstimmen. Auf 
der gleichnamigen 
CD, aufgenommen 

am 5. Klangfestival der KlangWelt Toggen-
burg 2012 lassen verschiedene Künstler ihre 
Stimmen erschallen, mit und ohne instru-
mentale Begleitung. Die vielseitige Musik, 
mal traditionell, mal überraschend, oft be-
eindruckend und immer harmonisch, zieht 
einen in ihren Bann. Wohl auch, weil die Tö-
ne, auf dem Resonanzkörper Mensch erzeugt, 
der ureigenen menschlichen Natur entspre-
chen und in jedem von uns Saiten zum Klin-
gen bringen. Hörenswert! aw 

Naturstimmen Vol. ll
KlangWelt Toggenburg 2012
www.klangwelt.ch

«Widertäktigs»
Einerseits geht es 
um individuelle In-
terpretationen ei-
ner «Volksmusik», 
andererseits vor al-
lem um deren Aus-
drucksmöglichkei-
ten in ungeraden 
Metren. Es ist wo-

möglich der erste Tonträger in dieser Sparte, 
der eine seriell-mediaphonische Herange-
hensweise vorweisen kann. So zu lesen auf 
Oetikers Website. Wer das nicht versteht, so 
wie ich, soll einfach Ohren und Hirn öffnen. 
«Ländlermusik» ist das trotz Schwyzerörgeli 
keine, und das ist befreiend. Zu den Wider-
takten gesellen sich Schrägmelodien und ein-
fühlsame Gitarrenläufe, manches jazzig und 
lüpfig, einiges popig softy, weniges an-
spruchsvoll intellektuell. Insgesamt macht 
solche Musik Spass und Freude. gh 

Marcel Oetiker: Widertäktigs
Phonoplay 2012
www.marceloetiker.com

3. Schweizer Hornfest
am 13. Oktober 2013 ab 11 Uhr 
auf dem Rosegghof bei  
Martin + Ursula Riggenbach
in Solothurn, www.rosegghof.ch

zalpkreuzzalp
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zalp Finanzen

Es stellen sich Fragen: Müssen wir das Geld jetzt an-
legen ? Müssen wir die «Spendenflut» stoppen ? Gehen 
wir vier Monate auf die Bahamas statt auf die Alp ? 
Sind wir nun steuerpflichtig ? Legen wir der heurigen 
Nummer keinen Einzahlungsschein bei ? Brauchen wir 
einen Abzocker ?

Alle Fragen sind mit Nein zu beantworten. Wir er-
schaffen die Zeitschrift weiterhin uneigennützig und 
ehrenamtlich. Das Geld gibt uns die Möglichkeit, den 
angefragten TextschreiberInnen, IllustratorInnen und 
FotografInnen ein kleines Honorar zu bezahlen, und wir 
müssen nicht wie sonst über knappe Kasse jammern. 

Weiter, ihr habt es hoffentlich bemerkt, hält ihr das 
Heft in der Hand, ohne dass ihr euch mühsam durch 
eine unsägliche Plastikverpackung gekämpft habt. 
Die Mehrkosten von 15 Rappen pro Heft sind tragbar.

Ab Herbst werden wir auf der Website einen alp-
wirtschaftlichen News-Dienst lancieren. Wir möchten 
bezüglich Alpwirtschaft die erste Adresse bleiben. 
Mit dem Geld können wir aktuelle Themen journalis-
tisch bearbeiten. Zalp.ch zählte allein im Januar über 
100000 BesucherInnen.

Mit anderen Worten, der Gewinn wird im wahrsten 
Sinne gewinnbringend ausgegeben und nicht zur Ver-
mehrung angelegt.

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

Nimm ein Quadrat aus Papier 
und falte es erst einmal über 
beide Diagonalen. 

Auf jeder Alp kennt man sie zur Genüge, die fetten schwarzen Brummer, die 
sich mit Vorliebe an Kuhfladen oder frisch gemachtem Käse gütlich tun. Die 
Fliege zum Selberfalten, wie ihr sie unten seht, isst keinen Käse, hinterlässt 
keine Pünktli auf dem Küchenfenster und vertreibt euch die Langeweile, wenn 
bereits alle lebenden Exemplare per Fliegenklatsche zur Strecke gebracht 
worden sind.  Idee Laurentia Nussbaum

Die Diagonale auf dem Tischchen 
(gestrichelt auf der Abbildung) nach 
oben falten und die oberen Ecken beide 
nach hinten klappen.

Jetzt kannst du vorne noch 
Augen hinmalen oder deine 
Fliege nach Lust und Laune 
gestalten.

Jetzt faltest du nur die Ecken 
so, dass das Papier wie ein 
kleines Tischchen aussieht. 

Danach faltest du das Quadrat von 
beiden Seiten in der Mitte und die 
dabei entstehenden Hälfen noch 
einmal, sodass 16 kleine Quadrate 
entstehen.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, ihr seid super, treu, spendenfreudig, wahnsinnig. Schaut euch mal diese  

Zahlen an. Die Spendeneinnahmen sind im letzten Jahr um ca. 50 Prozent auf über 30000 Franken gestiegen.  

Wir haben das letzte Jahr mit einem Gewinn abgeschlossen, der uns fast Angst macht.  

Vielen lieben Dank.  

von Magnus Furrer

Jahresrechnung 2012 in CHF

Aufwand  
Druck  5634.70
Versand, Post  6629.00
Spesen diverse  759.00
Layout  900.00
Gebühren  391.65
Rätsel  150.00
Honorare  1620.00
Mitgliedbeiträge  526.00
www.zalp.ch  6919.00

Ertrag
Inserate  4315.00
Abos, Spenden CH   29131.38
Abos, Spenden EU   2796.12

Gewinn  12 713.15
   
Umsatz  36 242.50

Daanckee!!
fürs Einzahlen

Falls der Einzahlungsschein bereits weg-
geflattert ist, kannst du trotzdem einzahlen:

zalp, Magnus Furrer 
3506 Grosshöchstetten 
PC 25-239558-6
IBAN CH17 0900 0000 2523 9558 6
BIC POFICHBEXXX

Für EuropäerInnen:

Volksbank Hochrhein
Konto 1070 827, BLZ 684 922 00
IBAN DE 526 849 22 00000 1070 827
BIC GENODE61WT1

Preis pro zalp: CHF 8.–/ EUR 7.– (Spende erlaubt)
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Neues 
handbuch 
Alp
frisch aktualisiert
528 Seiten, gebunden 
mit Lesebändchen 
viele Schwarzweiss-Bilder  
und Illustrationen
CHF 56.–, EUR 48.–  
ISBN 3-033-00443-1
Bestellen: 055 622 39 22  
oder www.zalpverlag.ch

Mehr als 40 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 eige nen 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.

Sa, 14. September 2013
Alpabzug Urnäsch AR 
www.appenzellerland.ch

Do, 12. September 2013
Alpabfahrt Lüderenalp Sumiswald BE 
www.sumiswald.ch

Fr, 13. September 2013
Alpabfahrt Hinterarnialp Sumiswald BE 
www.sumiswald.ch 

Sa, 14. September 2013
Alpkäsefest Grosse Scheidegg, Grindelwald BE
www.grindelwald.ch

Sa, 14. September 2013 
Kästeilet auf der Alp Drüschhubel in Eriz BE 
www.eriz.ch

So, 15. September 2013
Kästeilet Alp Mittlere Hornegg in Eriz BE
www.eriz.ch

So, 15. September 2013
15. Berner Alpkäsemeisterschaft Frutigen BE
www.casalp.ch

Mo, 16. September 2013
Schafscheid und Alpabzug in Jaun FR 
www.jaun.ch

Fr, 20. September 2013
Chästeilet im Justistal BE
www.sigriswil.ch

Sa, 21. September 2013
Alpabzug Schwarzsee-Plaffeien FR
www.schwarzsee.ch

Sa. 21. September 2013
Kästeilet Alp Breitwang in Eriz BE
www.eriz.ch

So, 22. September 2013
Chästeilet in Stechelberg BE
www.mylauterbrunnen.com

So, 22. September 2013
Traditionelles Chästeilet in Wengen BE
www.wengen.ch

So, 22. September 2013
Cheistailätä Alp Siez SG 
www.alpsiez.ch

September 2013
Alpabfahrt Alp Tannenboden Flumserberg SG
www.flumserberg.ch

September 2013 
Alpabfahrt Panüöl, Fursch, Wildenberg, 
Molseralpen
www.flumserberg.ch

September 2013
Alpabzug Flimserstein in Bargis, Flims GR

Do, 26. September 2013
Märit & Alpabfahrt Rämisgummen in Eggiwil
www.eggiwil.ch

Fr, 27. September 2013
10 Jahre Entlebucher Alpabfahrt, Schüpfheim 
www.alpabfahrt.ch

Sa, 28. September 2013
Alpabfahrt Sörenberg-Schüpfheim
www.alpabfahrt.ch

Sa, 28. September 2013 
Alpabzug mit Markt in Charmey FR
www.desalpe.ch

Sa, 28. September 2013
Désalpe de L'Etivaz 
www.etivaz-aoc.ch

Sa, 28. September 2013 
Alpabzug in St-Cergue VD
www.desalpe-saint-cergue.ch

So, 29. September 2013 
Chästeilet auf der Alp Arni-Schwand, Giswil
www.arnischwand.ch

Sa, 5. Oktober 2013 
Käsefest auf der Schwägalp
www.saentisbahn.ch

Sa, 5. Oktober 2013 
Alpabzug in Albeuve FR 
www.foiredalbeuve.ch

T R E f f E N
27.– 29. Juli 2013 
Jubiläumsveranstaltung 150 Jahre SAV
www.alpwirtschaft.ch

03. – 04. August 2013 
Alphorntreffen am Seealpsee im Alpstein
www.appenzell.info

Sa, 10. August 2013 
Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.com

So, 11. August 2013 
Grosses Alphorntreffen Männlichen
www.www.maennlichen.ch

So, 18. August 2013 
Alphorntreffen auf der Alp Chüematte 
www.interlaken.ch

So, 18. August 2013 
Internationales Alpenbarttreffen 
www.churtourismus.ch

So, 8. September 2013
4. Alphorntreffen auf der Seebenalp
in den Flumserbergen SG
www.alphorntreffen.ch

21.– 22. Sept. 2013
ÄlplerInnen-Fest in Trin Mulin GR 
www.ig-alp.org,, www.campingtrin.ch

Mi, 25. September 2013
Alpkäseprämierung GR am Plantahof
www.plantahof.ch

Di, 1. Oktober 2013 
Zukunft der Sömmerungsweiden in der Schweiz
Tagung AlpFUTUR Schüpfheim
www.alpfutur.ch

Sa, 26. Oktober 2013
2. Älplertreffen Hondrich
inforama.oberland@vol.be.ch

6.–10. November 2013
BergBuchBrig 2013
www.bergbuchbrig.ch

3. – 5. Januar 2014 
ÄlplerInnentreffen Witzenhausen DE
aelplertreffen@gmx.de

Sa, 11. Januar 2014 
ÄlplerInnentreffen mit Stellenbörse 
am LBBZ Plantahof in Landquart GR
www.ig-alp.org

 ALP KÄ SE ,  MARKT, ALPABZUG
So, 11. August 2013 (18. Aug.) 
Passmarkt Klausen
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL TI und UR
www.alpinavera.ch

So, 25. August 2013 
Alpkäsefest Region Kiental-Griesalp
www.griesalp.ch

So, 25. August 2013 (1. Sept.) 
Passmarkt Gotthard 
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL TI und UR
www.alpinavera.ch

Anfang September 2013 
Alpabfahrt St. Stephan 
www.lenk-simmental.ch

Sa, 7. September 2013
Alpkäseausstellung und -verkauf in Ilanz
www.ilanz.ch

Sa, 7. September 2013
Chästeilet auf Mägisalp in Hasliberg
www.meiringen-hasliberg.ch

So, 8. September 2013
Schafabzug Gemmi-Leukerbad VS
www.leukerbad.ch

Sa, 14. September 2013
Alpabzug Brigels GR 
www.surselva.info

Sa, 5. Oktober 2013 
Alpabfahrt in Le Boéchet JU
www.desalpe.com

5. + 6. Oktober 2013
Alpkäsemarkt Morgeten, Weissenburgbad BE
www.morgeten.ch, www.alpkultur.ch

So, 6. Oktober 2013 
19. Glarner Alpchäs- und Schabziger Märt in 
Elm GL
www.glarona.ch

So, 6. Oktober 2013 
Alpabzug in Morgins
www.morgins.ch

10.–13. Oktober 2013 
Prättigauer Alp-Spektakel
www.alpspektakel.ch

Fr, 11. Oktober 2013 
13. OLMA Alpkäseprämierung in St. Gallen
www.olma-messen.ch

Sa, 12. Oktober 2013 
Käsefest Thun
www.regionalprodukte.ch

Sa, 12. Oktober 2013 
Markt und Alpkäsedegustation in Zernez

Sa, 12. Oktober 2013 
10. Savogniner Schafschur
www.savognin.ch

12.–13. Oktober 2013
Älplerfest und Älplerzmorge in Lenk BE
www.alpkultur.ch

Sa, 19. Oktober 2013 
Käsefest Luzern mit grossem Käsemarkt
www.regionalprodukte.ch

19.– 20. Oktober 2013
10. Älpler- und Bauernchilbi in Linthal GL
www.gewerbelinthal.ch

So, 20. Oktober 2013 
Alpchäsmarkt mit Kuhrennen auf Alp 
Tannen boden, Flumserberg SG
www.flumserberg.ch

Sa, 26. Oktober 2013 
Käsefest Bern mit grossem Käsemarkt in Bern
www.regionalprodukte.ch

26.– 27. Oktober 2013 
18. Muotitaler Alpchäsmärcht Muotathal
www.alpkaesemarkt.ch

Sa, 2. November 2013 
20. Obwaldner Alpkäsemarkt Sarnen
www.obwaldner-alpchaes.ch

16.– 17. November 2013 
Nidwaldner Alpchäs Märcht in Beckenried NW
www.alpchaes.ch

22. November 2013 
Metzgete «Rond oms Alpschwii» auf der 
Schwägalp
www.saentisbahn.ch

23.– 24. November 2013 
9. Ürner Alpchäsmärcht Seedorf UR 
www.alpkaese-uri.ch

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

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

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

Ass. des bergers du Ju ra fran co-su i sse
Kon takt per son Mar kus Bau mann
En Gro en roux, 1344 L’Ab baye, 021 841 16 32

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

A D  R E S  S E N  f Ü R  A L P - K U R  S E

Bern
BBTZ In fo ra ma Ber ner Ober land
3702 Hond rich, Tel. 033 650 84 00
www.vol.be.ch  f Lanat f Inforama

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

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

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

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

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

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

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

Alpwirtschaftliche Kurse findet ihr unter  
www.zalp.ch, Menu KURSE
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Kam ein Wetter. Kam mehr Schnee. Kam der glitzernde Winter, 

der legte ihm seine Pracht über und über. Kam das Kitz hin und 

wieder. Kamen Träume vom Sommer, die schickte der Hirt ihm 

vom fernen Land. Kamen und gingen Nebelschwaden. Einer, ein 

forscher, verschluckte ihn beinahe ganz.

Der Winter ist lang oben am Berg. Doch nur einmal, ein einziges 

Mal hat den Steinmann sein Dasein gereut. Nein, nicht das 

Schweigen. Nicht dass er nicht bis zum Himmel reicht. Nicht  

wegen des Bisses, den der Frost in ihn schlägt. Aber der fehlende  

Flügel, neulich, im Januar, der oben am Grat Schneeschleier 

schuf.

Und nur einer weiss, einer, den Steine türmen, ob’s wahr ist: 

Dass die Windsbraut sich seiner erbarmte. Dass er mit ihr über 

die Schneewehe getanzt ist.

Dass sie ihn einmal küsst –

Doch – einer ging vergessen, ja. Blieb einfach stehen, Stein über 

Stein. Wollte nicht mit. Und schon dieses kurze Licht, das kei-

nen mehr wärmt. Und schon dieser erste, noch flüchtige Schnee. 

Schlief er da schon ? Friert er ?

Nein, unten im Tal wird keiner vermisst. Der Viehtritt ist leer, der 

Zaun abgelegt, ein letztes Echo von Juchzern. Der Hirt packt 

die Sterne ein, den Kühen standen Dampfwolken am Flotz beim 

herbstlichen Abtrieb. Adieu blaue Berge, adieu euren verstum-

menden Höhen; ja, auch die Worte nahmen wir mit.

Nur einer ist stehen geblieben; ging nicht weg. Steht: Stein auf 

Stein auf geschichtetem Stein. Möchte er fliegen vielleicht ?

Das Gämskitz hat es ihm abgeschaut. Steht bockstill, alle Viere 

gespreizt, schnuppert neugierig, im dicken Fell. Nu – spielst du mit ?

Nein, spielen tut er auch nicht. Und ein Fell hat er nicht. Und 

vermissen tut ihn keiner nicht. Blieb da einfach stehen, im Wind. 

Schweigend. Und ohne Braut.

Wintertanz         Text Martin Marti Illustration Res Huber

Hast du diese  

zalp schon bezahlt ?

EZ und Kontonummer  

findest du auf  

Seite 68.

Wir danken  
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B
itte

 n
ich

t ü
b

er den Schalter einzahlen, d
as k

ost
et

 u
n

s 
je

w
e

il
s 

f
r.

 1
.5

0 
Posts

pesen

Lie be Pöst le r, lie be Alp meis te r: Bit te Zeit schrift  
an das Alp per so nal wei ter lei ten. Dan ke!

P.P.
8753 Mollis

zalp, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis

Adressberichtigung melden


