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Konsistenz und giftiger Farbe und er stank güllig. Der Stu
dent, der nicht mehr ein noch aus wusste, vertraute sich mir
an, als ich ihn eines Sonntags mit einer Flasche Bätziwasser
im Rucksack besuchte. Er zeigte mir den Käskeller. Mir brach
der kalte Schweiss aus – die ganze Milch eines Sommers war
verloren.
Wir tranken die Flasche Bätzi, da hatte ich eine Idee. Ein
vom Toggeli verwunschener Alpkäse, das glaubte ich noch
nie gesehen zu haben. Das gab es noch nirgends. In keiner
Käserei, auf keinem Markt und bei keinem Affineur de Fro
mage. Eine Marktlücke, lachte ich, wir sind reich! Und der
Student zeichnete ein Label in sein Heft und ich rechnete
und rechnete und rechnete. Derweilen schielte das Toggeli
durch den Türspalt, lauschte unserem Gespräch und wur
de heilandsakraments wütend. Es göisste und stampfte auf
den Boden. Zu Tode erschrocken schauten wir zur Tür, sahen
aber nur seinen riesigen Schatten, den der Mond in die Stube
warf. Am nächsten Morgen fanden wir den Käskeller leer vor
und der Student ward grausamst bestraft: Er hatte für immer
und ewig das Lesen verlernt.
Gemeinsam schweigend stiegen wir ins Tal ab. Seither
wurde die Grätschbodenalp nie mehr bestossen und vergan
dete. In Schangnau, am Fuss des Hohgants, will sich heute
niemand mehr an diese Geschichte erinnern.
Illustration Res Huber

dann war er weg, und Telefon gab es keines. Aber der Vater
wusste, dass alles gut kommt, denn den ersten frischen Käse
hatten sie vor die Tür gelegt und das Toggeli hatte ihn geholt.
Wenn das Vieh auf der Alp war, hatten es die Eltern etwas
weniger streng auf dem Hof. Vater kaufte neunzehnhundert
achtundsechzig eine Lambretta Kardan und fuhr uns sonn
tags damit aus. Einmal fuhr ich mit dem Einachser in seine
Lambretta. Sie kippte um und hatte eine Beule im Tank. Va
ter gab mir vier Ohrfeigen und rechnete vor: Für diesen Töff
musste er zweihundertfünfzig Stunden am Skilift stehen.
Zweihundertfünfzig! Dafür waren vier Ohrfeigen eigentlich
zu wenig. So habe auch ich das Rechnen gelernt.
Der Student käste fleissig und kam nächstes Jahr wieder.
Er wollte mehr Lohn. Ich hörte zu, wie ihm mein Vater in der
Wohnstube erklärte, er könne froh sein, den Sommer an der
frischen Luft zu sein, und er könne sogar seine gescheiten
Bücher mit auf die Alp nehmen. Eigentlich müsste er für die
Alphütte auf dem Grätschboden noch einen Mietzins bezah
len. Der Student zog den Kopf ein und ging, und Vater ver
gass vor lauter Aufregung, ihn an den Käse für das Hohgant
toggeli zu erinnern. Tatsächlich vergass der Student den al
ten Brauch. Das kam ihm am nächsten Morgen mit Schrecken
in den Sinn. Er legte den Erstgekästen also erst am zweiten
Abend vor die Tür. Der aber blieb unangetastet, und auch in
den folgenden Nächten blieb der Käslaib liegen. Und so kam
es, wie es kommen musste. Das Käsen auf der Alp wurde im
mer schwieriger. Das Geschirr wurde nicht sauber, das Lab
teilte die Milch nicht, die Käsmasse war derenwäg dünn, dass
sie mitsamt der Schotte durchs Kästuch floss, das Järb zer
brach und der Schimmelpilz legte sich im Käskeller auf die
Laibe. Der Käse wurde ungeniessbar. Er war von schleimiger
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chwer war er, der Käslaib, den das Hohganttoggeli vom
Grätschboden in seine Höhle trug. Mit dem Bauer war
das seit Zeiten so abgemacht. Der erste Käse, der auf der
Alp hergestellt wird, gehört dem Toggeli. Dafür gelingt der
Käse den ganzen Sommer durch. Seit Generationen war das
am Fuss des Hohgants so. Schon Eglis Melchior vom Obe
ren Schopf, ein Ahne meines Urgrossvaters vatervaterseits,
schrieb von diesem Handel in sein Tagebuch. Gesehen hat
das Toggeli nie jemand. Aber der Käslaib, den der Senn am
Abend vor die Hütte legte, ein schöner gelber Fünfkilöner
aus roher Kuhmilch, war am anderen Morgen immer ver
schwunden. Seit man sich erinnern konnte, war das so. Und
auf der Grätschbodenalp ging nie auch nur ein Käse kaputt.
Die Bergbauern, die damals noch selber die Alp bestiessen,
erhielten vom Käshändler in Langnau einen anständigen
Batzen dafür. Meist ging an solchen Markttagen die ganze
Familie mit, mitsamt Knechten und Mägden, und ein Teil des
Verdiensts wurde sogleich wieder in Waren umgetauscht.
Pfeifentabak, Zucker, Geklöppeltes, Sägesseblätter und für
die Kinder Bärendreckstangen.
Der Obere Schopf wurde von jeder Generation an den
jüngsten Sohn weitergegeben. Man lebte bescheiden, aber
man lebte vom Heimet, von dem, was das Bauern hergab. So
war es und nicht anders. Bis irgendwann nach dem Krieg.
Mein Vater war der Erste, der rechnen musste. Plötzlich
brauchte man viele Dinge, die etwas kosteten. Er war der
Erste, der im Winter am neu gebauten Skilift stand, um etwas
dazuzuverdienen. Der Erste, der im Sommer nicht mehr sel
ber auf die Alp ging, sondern einen Studenten raufschickte.
Am Anfang war Vater auch noch auf dem Grätschboden oben
und zeigte dem Studenten, wie man melkt und käst. Und
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Alpvermarktung historisch
Betrachten wir die Geschichte der Alpweiden einmal als Wirtschaftsgeschichte. Hier wurde produziert,
gehandelt und investiert. Alpwirtschaft konnte Subsistenzwirtschaft sein oder verflochten mit internationalen
Märkten. Sie war Konjunkturen unterworfen und musste um Markenpflege besorgt sein.

ie Geschichte des Wirtschaftsraums Alp kennt viele Va
riationen. Es gab Regionen, in denen die auf den Alpen
hergestellten Nahrungsmittel vorwiegend dem Eigenver
brauch dienten. Andernorts waren sie in erster Linie Han
delsware. Dazwischen gab es zahlreiche Mischformen. Ob
die Alpwirtschaft eher subsistenz- oder marktorientiert
betrieben wurde, war auch eine Frage des historischen Zeit
raums. Ab dem 14. Jahrhundert nahm die Marktintegration
in den nördlichen und zentralen Alpenregionen generell zu.
Und ab Mitte des 19. Jahrhunderts sahen sich die Alpkäse
reien mit einer starken Konkurrenz aus dem Tal und Schwie
rigkeiten beim Marktzutritt konfrontiert. Ökonomien sind
dynamisch, und die Wirtschaftsgeschichte des Alpwesens
ist keineswegs eine statische Angelegenheit, wie gemeinhin
angenommen wird.

Weil das kostbare Gut zunehmend in gefährlichem Gelän
de gesammelt wurde, kam es zu Todesfällen beim Wildheu
en, die ebenfalls Spuren in den lokalen Akten hinterlassen
haben. Geht man diesen Vorfällen nach, zeigt sich, dass der
Zugang zu Wildheuflächen die soziale Schichtung der Talbe
völkerung widerspiegelte. «Ungnossen», die sich aufgrund
fehlender finanzieller Mittel nicht in eine Alpgenossenschaft
einkaufen konnten, durften nur in abgelegenen, exponierten
Gebieten mähen. Die dorfnahen und weniger steilen Flächen
waren den Alpgenossen vorbehalten (siehe Bild «Walegg»).
Diese Ungleichheit beim Ressourcenzugang war keine Aus
nahme. Die Kollektivnutzung von Alpweiden ging stets
einher mit dem Ein- und Ausschluss von Nutzern anhand
ihrer ökonomischen oder rechtlichen (Bürger/Zugezogene)
Position.

Wandel im Spätmittelalter

Viehhandel

Bis ungefähr ins 14. Jahrhundert waren Milchprodukte (Ziger
und Butter) von der Alp weitgehend für den Eigenverbrauch
bestimmt, während das Vieh – damals hauptsächlich Scha
fe – vorwiegend im lokalen und regionalen Umkreis gehan
delt wurde. Im Verlauf des Spätmittelalters regte das Städte
wachstum im Alpenumland die Entstehung eines grossräu
migen Viehhandels an. Gleichzeitig ging die Schafhaltung
zurück und die Rindviehhaltung etablierte sich vielerorts
als dominante Form der Viehwirtschaft. Die historische For
schung datiert den Beginn dieses Wandels unterschiedlich,
was darauf hinweist, dass es sich um einen längeren Prozess
handelte, der viele regionale Variationen aufwies.

Dass sich der Viehexport im Spätmittelalter etablierte, stand
in engem Zusammenhang mit verschiedenen gesamtgesell
schaftlichen Entwicklungen: Bevölkerungszunahme und
Städtewachstum, Intensivierung der Geldwirtschaft und
Ausbau des Verkehrsnetzes. Neben dem Handel innerhalb
der eidgenössischen Orte wurde der grossräumige Export
von Zuchtvieh zu einem wichtigen Zweig der Berglandwirt
schaft. Vieh aus schweizerischen Alpentälern gelangte nach
Schwaben, Bayern, Tirol und Frankreich. Die mit Abstand
wichtigste Absatzregion war allerdings das stark urbanisier
te Norditalien. Die Engelberger Bevölkerung beispielsweise
intensivierte das Wildheusammeln just in dem Zeitraum,
als die Wirtschaft in Norditalien nach einer längeren Krise
wieder zu wachsen begann. In den Viehexport nach Süden,
den sogenannten «Welschlandhandel», waren die zentral
schweizerischen Orte besonders stark involviert, aber auch
aus anderen Regionen brachten Bauern ihre Kühe und Rin
der auf die Tessiner Märkte, um sie an italienische Händler
zu verkaufen.
Neben der körperlichen Leistung, die dieses Unterneh
men Tier und Mensch abverlangte, beeindruckt uns heute
auch die logistische Präzision. Innerhalb einer kurzen Zeit
spanne – zwischen Anfang September und Mitte Oktober –
wurden jährlich bis zu 16 000 Tiere über den Gotthard ge
trieben. Die Herden mussten zusammengehalten werden,
wurden teilweise über den Vierwaldstättersee transportiert
und brauchten unterwegs genügend Weideplätze. Das mach
te das Geschäft zu einer kapitalintensiven Angelegenheit, die
mit beträchtlichen Risiken wie Viehseuchen und Konjunk
turschwankungen behaftet war. Tatsächlich finden sich in
manchen Archiven Berichte von Zeitzeugen über verschul
dete Bauern, die ihr Vieh selber nach Italien trieben und dort

Heu von der Alp
Weil das Rindvieh mehr Futter, insbesondere Winterfutter,
benötigte als Schafe und Ziegen, bedeutete diese Umstellung
eine markante Steigerung von Produktion und Arbeitsauf
wand. Heu wurde zu einer zentralen Ressource in der Berg
landwirtschaft. Das generierte zwar in erster Linie einen
erhöhten Nutzungsdruck auf die Flächen in Siedlungsnähe,
die Nachfrage war aber auch in alpwirtschaftlich genutzten
Gebieten spürbar. In Engelberg beispielsweise wurde die
Nutzung mähbarer Flächen auf den Alpen im 17. Jahrhun
dert deutlich intensiviert. Das zeigt sich u.a. daran, dass die
Anzahl von Gerichtsfällen, in denen um Wildheu gestritten
wurde, deutlich anstieg.

Rahel Wunderli ist als Historikerin immer wieder aufs Neue fasziniert
von der vielschichtigen und bewegten Geschichte ihres ehemaligen
Arbeitsorts.

4

Die verschiedenen Wildheugebiete am Berg «Walegg» in Engelberg (OW) zeigen das
Zusammengehen von räumlicher und sozialer Topographie.
A = Wiesen im Gebiet der Alpgenossenschaft, wo nur Alpgenossen Heu einbringen durften.
B = Wiesen im «gemeinen Berg», wo vornehmlich Alpgenossen Wildheu einbringen durften.
C = Wiesen im «gemeinen Berg», wo auch «Ungnossen» Wildheu einbringen durften.
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Bild Jörg Hess, Bearbeitung: Michael Blatter

Text Rahel Wunderli Bilder vermerkt

unter grossem Verlust verkauften. Bald schon übernahmen
deshalb vor allem spezialisierte Händler den Transport und
Verkauf der Tiere. Weil der Viehhandel wichtig war für die
regionale Wirtschaft, schalteten sich auch die staatlichen
Institutionen ein. Sie waren darauf bedacht, mit diversen
Regelungen sowohl die Sicherheit der Verkäufer bei der Ge
schäftsabwicklung als auch die Sicherheit der Käufer in Be
zug auf die Gesundheit der Tiere zu erhöhen.
Die gehandelten Tiere wurden zwar direkt von der Alp
verkauft, aber sie waren nicht so sehr ein spezifisches «Alpprodukt» als vielmehr ein «Bergprodukt», weil die Win
terfütterung ja im Tal erfolgte. Die Alp spielte insofern eine
Rolle in diesem Geschäft, als sie eine vergleichsweise arbeits
extensive Viehhaltung im Sommer ermöglichte. Der tiefe Ar
beitseinsatz pro Tier und Flächeneinheit war ein wichtiger
Vorteil gegenüber anderen Formen von Landwirtschaft.
Aus dem Vieh- und Käsehandel haben viele Autoren ge
schlossen, dass die Alpwirtschaft der Hauptzweig der Berg
landwirtschaft gewesen sei. Ihre ökonomische Bedeutung
sollte allerdings nicht überschätzt werden. Schliesslich wur

de sie nur während einer kurzen Zeitspanne betrieben. Das
Gros der Nahrungsmittel wurde zwischen Herbst und Früh
ling in den Dörfern produziert. Auch in Bezug auf die Ar
beitskräfte war das Alpwesen ein eher marginaler Bereich.
Als marktorientierte Form bot sie den Bauernfamilien aber
eine der wenigen Möglichkeiten, Bargeld zu erwirtschaften.

Der Aufstieg des Käses
Beim Käse dauerte es etwas länger als beim Vieh, bis sich ein
überregionaler Handel etablierte. Voraussetzung dafür wa
ren der Einsatz von Lab und der Beginn der Hartkäseproduk
tion im 16. Jahrhundert. Ab dann war es möglich, transport
fähigen Käse herzustellen. Wie beim Viehhandel etablierte
sich mit steigender Bedeutung des Exports ein Netz an Händ
lern und Zwischenhändlern, die den Absatz und teilweise
auch die Lagerung übernahmen. Vor Ort brachte der Aufbau
einer exportorientierten Käseproduktion jeweils vielfältige
Veränderungen mit sich: Investitionen in Gebäude, Verände
rungen im Viehbestand und in der Weidewirtschaft (intensi
vere Pflege). Ein wichtiges Element der Spezialisierung war
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Das Küherwesen und die Küher selber waren im 18. und 19. Jahrhundert beliebte Bildsujets. Sie gehörten quasi zum Katalog der
schweizerischen Folklore-Darstellungen. Hier: «Vacher de l’Oberland
Bernois» von Karl Girardet (1813 –1871).

Einträgliche Alpwirtschaft: das Küherwesen
Das wohl schillerndste Beispiel für einen lukrativen Handel
mit Alpkäse war das Küherwesen, das im 16. Jahrhundert im
Napf- und westlichen Voralpengebiet entstand. Als die Al
pen in diesen Regionen aufgrund von Bevölkerungswachs
tum, steigenden Bodenpreisen und vermehrtem Käseexport
an Wert zunahmen, nutzten Stadt-Burger aus Bern und Fri
bourg die Möglichkeit, Alprechte an Privatalpen zu kaufen
und sich damit eine Geldanlage aufzubauen. Für die Milch
verarbeitung und den Verkauf der Produkte stellten sie Bau
ernsöhne aus der Region an, die sogenannten Küher. Das Kä
segeschäft florierte, und die Küher konnten dank steigender
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Einnahmen zuerst die Herden, später die Alpen selber pach
ten. Sie wurden zu eigentlichen Unternehmern, produzier
ten und verkauften auf eigene Rechnung und eigenes Risiko.
Den Alpeigentümern zahlten sie Pachtzins, bei den lokalen
Bauern kauften sie Heu und mieteten Ställe, um ihre Herden
überwintern zu können. Da sie keinen Grundbesitz hatten,
blieb ihr Lebensstil das ganze Jahr über nomadisierend (sie
he Bild S. 7). Wie der Viehhandel war auch das Küherwesen
sehr risikobehaftet. Schwankungen im Käse- und Heupreis
(siehe Grafik) trieben manche Küherfamilie in den Ruin. Ab
den 1820er Jahren machten die aufkommenden Talkäsereien
dieser speziellen Form von Alpwirtschaft Konkurrenz, und
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war sie nicht mehr anzu
treffen.

Marktordnung und Markenpflege
Die Entwicklung von marktorientierter Alpwirtschaft war
stets auch eine politische Angelegenheit. Mit vielfältigen
Massnahmen versuchten die lokalen und staatlichen Ob
rigkeiten und Behörden, die Versorgung ihrer Gebiete, ins
besondere der Städte, mit Butter, Käse und Vieh sicherzu
stellen, die Marktentwicklung positiv zu beeinflussen und
dabei die langfristige Sicherung der Weideressourcen nicht
aus den Augen zu verlieren. Zwischen den eidgenössischen
Orten herrschte eine teilweise starke Konkurrenz, die unter
anderem über Marktregulierungen ausgetragen wurde.
Beim Vieh und noch ausgeprägter beim Käse entwickel
ten sich verschiedene Schläge bzw. Sorten, die als eigentli
che Spezialitäten einen internationalen Ruf erlangten. Häu
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auch das Alppersonal. Die Sennen waren als Wissensträger
für die Verbreitung der Hartkäseproduktion und die Ent
wicklung verschiedener Sorten entscheidend.
Vor allem im nördlichen Alpen- und im Voralpenraum
wurde der Käse bald zum bekanntesten und einträglichsten
Alpprodukt. Ziger und Butter, die vorher die wichtigsten
Milcherzeugnisse auf den Alpen gewesen waren, traten in
den Hintergrund. In einzelnen Regionen aber blieben sie als
Spezialitäten weiterhin wichtig. In grossen Teilen Graubün
dens beispielsweise wurde bis in die 1940er Jahre, als Richard
Weiss Daten für seine berühmte Studie aufnahm, Magerkä
se für den Eigengebrauch hergestellt und die Butter in Re
gionen exportiert, wo wegen der Fettkäserei Buttermangel
herrschte. Beachtenswert ist auch das Beispiel des Glarner
Schabzigers. Er ist seit dem 15. Jahrhundert als lokale Spezia
lität in den Quellen fassbar.
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Käse- und Heupreise im Emmental
1770 –1820. Die starken Schwankungen und
die unterschiedlichen Entwicklungen von
Heu- und Käsepreisen machen deutlich, wie
risikobehaftet das Geschäft der Küher war.
Aus: Rudolf Ramseyer, S. 78.

Bildquelle und Eigentum: ROTH-Stiftung, Burgdorf
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fig waren Orts- und Gebietsnamen kennzeichnend für diese
«Marken». Der Zusammenhang zwischen Lebensmittel und
Landschaft bzw. politischer Einheit wurde damit stark her
vorgehoben. Ein Grund mehr, dass die politischen Institu
tionen ein Interesse daran hatten, den Ruf dieser Produkte
positiv zu beeinflussen.
Eindrücklich ist das Beispiel des Glarner Schabzigers.
1463 verabschiedeten die Stimmberechtigten an der Lands
gemeinde erstmals allgemeine Herstellungsvorschriften. Es
ging darum, den Ziger auf dem Zürcher Markt, dem wich
tigsten Absatzort, als Spezialität zu etablieren und abzu
grenzen gegen andere Arten von Ziger, die damals in der
Ostschweiz produziert wurden. Um dies zu erreichen, wollte
man eine einheitliche Herstellung mit entsprechender Qua
lität durchsetzen. Keine einfache Sache, wenn man bedenkt,
wie dezentral die Produktion erfolgte. Kernstück der Bestre
bungen war schliesslich ein Herstellerzeichen, mit dem die
Rückverfolgbarkeit der Produkte garantiert werden sollte.
Ungezeichnete Ware auf den Markt zu bringen, wurde unter
Strafe gestellt.
Die Geschichte des Schabzigers illustriert den Aufwand,
den eine solche Markenpflege mit sich brachte (u. a. wurde
auch der Handel mit Zigerklee reglementiert). Für die politi
schen Institutionen war die Etablierung einer solchen Marke
zwar mit viel Aufwand verbunden. Gleichzeitig war es eine
Möglichkeit, Durchsetzungsvermögen zu demonstrieren
und sich als Herrschaftsinstanz zu legitimieren.
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Was aus einer Idee entstehen kann

zalp

Voller Euphorie nimmt das junge Alpteam ReCo seinen ersten Alpsommer in Angriff, doch schon bald stellt
sich die Frage: Was wollen und können wir auf einer Alp bewältigen und wo sind unsere Grenzen?

IMPRESSUM

D

ie letzten zwei Alpsommer haben wir auf 1650 Meter
über Meer auf der Kuhalp Findels in Pfäfers SG ver
bracht. Wir, das sind Senn Reto und Küherin Corina oder,
wie wir uns gerne nennen: das Alpteam ReCo – jung, ver
suchsfreudig, gesellschaftsliebend, absolut nicht arbeits
scheu, Tier- und Käsenarren und so richtig grün hinter den
Ohren, was das Alpleben angeht, auch wenn Reto als Sohn ei
nes Bergbauern und ich als Agronomin den Rucksack gefüllt
mit landwirtschaftlichem Wissen, Kenntnissen im Umgang
mit Kühen und Käsekurslitaneien mitbrachten.
Auf Findels warteten 73 Kühe und ein Stier, 10 Rinder und
20 Schweine auf uns, zudem flache, übersichtliche Nacht
weiden, steile und teilweise nicht ganz einfach erreichbare
Tagweiden (total 110 Hektaren Weidefläche), ein gut einge
richteter Stall und eine noch besser einge
richtete Käserei. Zufahrt gibt es auf Findels
keine, dafür Wanderwege und eine steile
Seilbahn.

hand, auf dem Heustock Heunester einzurichten. Fasziniert
von den Möglichkeiten der Käse- und Butterherstellung,
experimentierte Reto mit neuen Alpkäse- und Buttervaria
tionen und produzierte schon im zweiten Alpsommer vier
verschiedene Käse- und drei verschiedene Buttersorten.

Denn an erster Stelle standen für uns immer noch die Kü
he, die gemolken, gepflegt und auf saftige Weiden geführt
werden wollten. Im Käsekeller warteten täglich mehr Käse
laibe darauf, geschmiert zu werden. Zäune sollten abgebro
chen und auf anderen Weiden montiert werden, Unkraut
und Erlenstauden wuchsen gemütlich vor sich hin. Zudem
nervten die BesucherInnen mit den immer gleichen Fragen,
philosophierten über das gemütliche, stressfreie Alpleben
und predigten Bio statt effiziente Pflanzenschutzmittel. Es
wurde uns zu viel.
So schön die Gesellschaft auch war und so gerne und gedul
dig wir die Fragen beantworteten und den Unwissenden mit
unseren Geschichten das reale Alpleben und die Alpkäsepro
duktion näherbrachten, wir konnten zu zweit nicht an allen
Fronten gleichzeitig zuvorderst stehen. Mit Unterstützung
unserer Familien und Bekannten – wir hatten immer sehr
gute HelferInnen und «Stifte» – schlossen wir aber auch den
zweiten Sommer erfolgreich ab.

Aus dem Stein wird eine Lawine
So entstand aus dem rudimentären Angebot von kühlge
stellten Bierflaschen aus dem Brunnen innerhalb kürzester
Zeit eine kleine Besenbeiz, gekoppelt mit «Schaukäserei»
und Massenlager. Der Alpkäseabsatz lag bei stolzen 500 Ki
logramm pro Alpsaison! DOCH – und alperfahrene Leser
Innen werden es ahnen – aus dem Stein wurde bald eine
Steinlawine, die das Alpteam ReCo zu überrollen drohte.

Was haben wir daraus gelernt ?

Unsere Vorgänger hatten laut Statistik und
mündlichen Berichten mit ca. 50 Kilogramm
eher wenig Käse ab Alp verkauft. Wir be
kamen von der Alpgenossenschaft den Auf
trag, diese Menge zu steigern, wobei es uns
überlassen blieb, wie wir diese Vorgabe er
füllen wollten! Unsere Überlegung war ein
fach: Wo es etwas zu trinken gibt, verweilen
BesucherInnen etwas länger und lassen sich
vielleicht überzeugen, ein Stück Käse zu es
sen. So brachten wir den Stein ins Rollen.
Natürlich wollten die Gäste den Käse gerne
probieren, also begannen wir damit, ganze
Käseplättli anzubieten, kurz darauf auch
Wurst, Speck und Gerstensuppe.
Schon bald folgten die ersten Telefonate:
«Wir würden gerne mit einer Gruppe auf
dem Vättnerberg wandern und anschlies
send bei euch einen kleinen Imbiss nehmen.
Wäre das möglich?» Ja, klar, warum auch
nicht? Gerne zeigte Reto den BesucherInnen
die Arbeit in der Käserei und wie der Käse
entsteht. Das gefiel den Gästen, und wenn
sie anschliessend mit mir die vierbeinigen
Milchproduzentinnen auf den saftig grünen
Weiden besuchen durften, verkaufte sich
der Käse schon fast von selbst. Als erstmals
die Frage nach Übernachtungsmöglichkei
ten auftauchte, entschlossen wir uns kurzer

Gleich vorweg: Es waren zwei schöne Sommer ! Wir haben
viel gelernt, Erfahrungen gesammelt und wurden in unse
rer Überzeugung gestärkt, unbedingt wieder z’Alp zu gehen.
Den aktuellen Alpsommer werden wir auf der Alp Schaner
berg in Oberschan SG verbringen, zusammen mit einem Hel
fer, 81 Kühen und 40 Schweinen. Eine Besenbeiz im Stil wie
auf der Alp Findels möchten wir nicht mehr führen. Aber wir
werden uns über die Gesellschaft von BesucherInnen freuen,
denn es liegt uns am Herzen, Fremden das Älpleren näherzu
bringen. Wir werden sicherlich wieder Käse und Butter ver
kaufen, doch möchten wir uns nicht ständig an die Alphütte
gebunden fühlen.
Deshalb überlegen wir uns fixe Verkaufszeiten, einem
Selbstbedienungskühlschrank stehen wir dagegen eher et
was skeptisch gegenüber. Wir konnten uns in den vergange
nen zwei Jahren eine ansehnliche Stammkundschaft aufbau
en und haben deshalb von einigen KundInnen bereits jetzt
Bestellungen erhalten. Dies erleichtert uns die Kalkulation
von Spezialprodukten erheblich. Eine Hauptaufgabe unseres
Helfers wird es sein, einmal wöchentlich Käsebestellungen
ins Tal zu bringen. Wir möchten bescheiden anfangen und
werden versuchen, im ersten Alpsommer auf dem Schaner
berg auch bescheiden zu bleiben. Ausbauen kann man später
immer noch.
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Marktsituation Alpkäse
Die Sennen und Sennerinnen sind fleissig und produzieren immer mehr Alpkäse – und der muss verkauft werden.
Sonst überquellen die Keller und die Alpkäseorganisationen liefern Alpkäse mit Aktion!-Klebern aus.
Illustration Res Huber

Produktion
Im Sommer 2012 wurden total 5253 Tonnen Alpkäse produ
ziert, was ca. 2 % der schweizerischen Käseproduktion ent
spricht. Der Alpsommer 2013 war wetterbedingt etwas kür
zer, die Futtergrundlage dafür sehr gut. Fazit – es gab etwa
gleich viel Alpkäse wie im Jahr zuvor. Seit 2006 ist die Alp
käseproduktion jedoch am Steigen. In den letzten fünf Jah
ren hat sie um 7 % zugenommen, Tendenz steigend – trotz
sinkender Anzahl Milchkühe und leicht weniger Sennerei
betrieben.
Der tiefe Milchpreis verleitet die BäuerInnen und Älp
lerInnen, auf Käseproduktion umzusteigen. Bisher
wurden 58 % der gemolkenen Alpmilch zu Käse
verarbeitet. Steigerungspotenzial ist somit vor
handen. Auf den Sommer 2014 startet die neue
Alpkäserei auf dem Urnerboden, Mehrmenge
zirka 40 Tonnen Alpkäse. Im Glarnerland haben
im letzten Jahr neun Betriebe die Käseproduktion
aufgenommen. In den Flumserbergen ist eine
Alpkäserei für 70 000 kg Milch in Planung.
Grundsätzlich ist in den Regionen, wo Milch
von den Alpen abgeliefert wird, Potenzial für
neue Alpkäsereien vorhanden, dies betrifft
vor allem die Innerschweiz und Ostschweiz. Im
Tessin kann die Produktion nicht mehr ausgedehnt
werden, da wegen der schlechten Erschliessung traditionel
lerweise bereits die meisten Alpen ihre Milch verkäsen. In
Graubünden grasen heute auf vielen Weiden der Kuhalpen
Mutterkühe, eine Ausweitung der Käsemenge ist nicht zu
erwarten.

Absatz und aktuelle Verkaufssituation
Mehr Alpkäse ruft nach neuen Absatzkanälen. Der letztjäh
rige Alpkäse liess sich in den meisten Gebieten
so gut verkaufen wie in den Jahren zuvor. In
Glarus, im Muotatal und Sarganserland konn
te der Absatz leicht gesteigert werden. Richard
Schwendener (SG) meint, bei den Grossver
teilern liege noch Marktpotenzial brach, man
müsse nur gut verhandeln können. Paul Bar
mettler (NW) sieht im Nidwaldnischen den
Markt gesättigt, obschon der Ruf des Alpkä
ses sehr gut ist. Im Kanton Bern ist der Ab
satz leicht rückläufig, die Konkurrenz durch
billigen Importkäse sei gross, meint Barbara
Läderach (BE). Erschwerend für den Berner
Alpkäse ist, dass es davon sehr viel gibt, er
macht etwa einen Viertel des Schweizer Alp
käses aus.
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Wie viel vom letztjährigen Alpkäse bis im Frühling ver
kauft wird, hängt nicht nur vom Konsumverhalten, sondern
auch von der vorhandenen Menge sowie der Art und Reife
des Käses ab. Vom Nidwaldner Hartkäse sind vor dem Alp
sommer 2014 erst ca. 66 % des 2012ers verkauft. Vom Tessiner
Halbhartkäse bereits praktisch 100 %, denn im Tessin gilt der
Alpkäse als saisonale, limitierte Spezialität. Im Kanton Bern
lagern die ÄlplerInnen ihren Käse selber, daher weiss Barbara
Läderach von der Casalp nicht genau, wie viel noch in deren
Kellern lagert. Die übrigen befragten Alpkäseverantwortli
chen schätzen, dass vor Alpsommer zwischen 75 und 85 % des
halbharten Alpkäses verkauft ist.
Es besteht die Tendenz: Weg vom saisonalen
Herbstprodukt hin zu reiferem, rezenterem Kä
se. Immer mehr ÄlplerInnen lassen den Käse im
Winter auf der Alp, aber auch die Organisatio
nen reifen in ihren Kellern mehr Käse aus. Früher
wollte man allen Käse so schnell als möglich «weg»
haben, heute will man einen guten Preis und keine
Dumpingverkäufe, nur weil die Lager voll sind.
Und die Kunden machen mit. Die eine Käufer
schaft will frischen, milden Käse, und die an
dere bevorzugt reiferen, rezenten.

Exportiert wird Alpkäse kaum, jedenfalls nicht offiziell.
Nur L’Etivaz (VD) verzeichnet 30 % Alpkäseexport. Schwen
dener (SG) meint, der Export müsse ausgebaut werden, das
sei eine gute Absatzmöglichkeit. Es gebe viele Touristen,
welche in ihrer Heimat ab und zu «Käse aus dem Ferienland
Schweiz» kaufen wollten.
Der Absatz über die Gastronomie hingegen sei ein «har
tes Pflaster», sagen die meisten unisono. Wirte kauften
lieber billigen Käse im Grosshandelsunternehmen Cash +
Carry. Nur wer direkte Beziehungen zu Restaurants und
Hotels pflege, könne dort Alpkäse verkaufen.

Vertriebswege

Preis

Es gibt grosse Unterschiede, über welche Absatzkanäle der
Alpkäse vermarktet wird. Alpkäseorganisationen, welche
in gemeinsamen Kellern den Alpkäse mehrerer Alpen lagern
und vermarkten, geben den grössten Teil in den Handel. Von
der Glarona (GL) geht je ein Drittel an Grossverteiler, Käse
händler und Detaillisten. Die Urner verkaufen 30 % an Gross
verteiler und 10 % an Detaillisten. Die Pragel-Chäsi in Muota
thal (SZ) verkauft 66 % an Coop.

Zum Preis wollten sich nicht alle äussern. Ersichtlich wur
de, dass der Preis von Region zu Region stark variiert. Ein
Überangebot führt zu niedrigerem Preis. Den höchsten Käsepreis erzielen die Tessiner mit 20 – 30 Franken pro Kilo im
Direktverkauf, denn Tessiner Alpkäse ist limitiert und die
Nachfrage gross. Im Globus Zürich wird der Käse der Alp Pi
ora zu 73 Franken pro Kilo verkauft. Für die anderen Alpkäse
variieren die Richtpreise im Direktverkauf stückweise von 16
bis 20 Franken pro Kilo im Herbst und 18 bis 23 Franken im
Frühling. Für ganze Laibe wird ein Abzug von 2 Franken ge
macht. Die Grossverteiler ergattern den günstigsten Käse zu
8.50 Franken pro Kilo. Den Tessinern bezahlt Coop tatsäch
lich 19 bis 20 Franken pro Kilogramm.
Die Preise sind in den letzten Jahren stabil geblieben oder
leicht gestiegen, trotz sinkendem Milchpreis. Regionale Preisabsprachen und -empfehlungen haben viel gebracht, meint
Schwendener (SG). Wichtig ist natürlich, dass sich die Pro
duzenten daran halten und den Käse nicht zu Dumpingprei
sen «vertschutten». Vor allem an den Alpkäsemärkten wie in
Muotathal oder in Elm sind Preisabsprachen ein Muss.
zalp 25 | 2014

Text Barbara Sulzer

Barbara Sulzer ist Kleinstbäuerin, Teilzeit-Alpofonistin und diesen
Sommer leider ohne Einsatz auf der Alp. Wohnt mit Familie, Milchschafen, Kleinpferden, Hühnern und grossem Garten in Mollis.

Preisstützend wirkt auch die Verlängerung der Ver
kaufsphase zu überjährigem Alpkäse. Dadurch wird die
saisonale Spitze vom billigen Herbstverkauf gebrochen. Im
grossen Ganzen sind die Alpkäseverantwortlichen mit den
Preisen zufrieden.

Labels
Elf Alpkäsesorten sind mittlerweile mit dem Label für Ur
sprungsbezeichnung AOP geschützt. Das für jeden Alpkä
setyp angepasste, strenge Pflichtenheft garantiert unter
anderem, dass der Käse aus Rohmilch hergestellt wird. Ein
wichtiges Kriterium für den Konsumenten, Alpkäse zu kau
fen. AOP hat daher sicher seine Berechtigung. Ob weitere La
bels wie Parklabels oder Bio dem Alpkäse etwas nützen, wird
von den meisten bezweifelt. Nachteil der Labels ist, dass die
festen Kosten mit jeder Zertifizierung steigen, ohne dass sie
dem Produzenten etwas bringen. «Alp» ist eigentlich schon
Label genug, und zwar eines mit den höchsten Ansprüchen
an Natürlichkeit und Tierwohl. Ein Label für Alpprodukte,
wie es der Bund vorsieht, brauche es nicht, das sei nur Be
schäftigungstherapie, meint Schwendener (SG). Wichtig und
richtig sei jedoch die Berg- und Alpverordnung, welche die
Trennung von Berg- und Alpprodukten vornimmt und re
gelt, dass die Produkte richtig gekennzeichnet werden.
Nicht alle Alpkäseorganisationen geben gerne Auskunft über ihr
Käselager und die Verkaufssituation. Von elf angefragten Organisationen gaben acht Auskunft: Barbara Läderach, Casalp BE; Markus
Betschart, IG Alpchäsmärcht Muotathal SZ; Mauro Gendotti, Società
Ticinese di Economia Alpestre TI; Paul Barmettler, IG Nidwaldner Alpkäser NW; Franz Furrer, Genossenschaft Urner Alpkäseproduzenten
UR; Sophie Guyet, Coopérative des producteurs de fromages d’alpage
L’Etivaz VD; Heinz Trachsel, Alpkäsegenossenschaft Glarona GL und
Richard Schwendener, Verein Alpkäseproduzenten SG/AI/AR/FL. Ihre
Aussagen fliessen von allen Seiten in den Artikel ein. Nicht befragt
haben wir ÄlplerInnen, die ihren Käse privat vermarkten.
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Wie soll Alpkäse sein?
Aussehen, Geschmack und Teig des Alpkäses haben ihren Ursprung meist in der regionalen Tradition.

Verkäuferin am Käsestand «Summer Market»

Aber entspricht dies heute noch dem Markt? Wir haben bei Produzentinnen, Händlern und KonsumentInnen

bei Globus delicatessa Zürich
«Am meisten ist alter, würziger Käse gefragt. Die Leute schauen nicht auf
Löcher oder Etiketten, aber das Gesamtbild muss
ansprechend sein. Der Preis spielt kaum eine
Rolle. Eine Käseportion beträgt durch
schnittlich 150 – 200 Gramm.
Momentan haben wir zehn Sorten Alp
käse zur Auswahl in der Theke, im Herbst
sind es mehr. Der Preis variiert zwischen
2.90 und 7.30 Franken pro Kilo. Die Alpkäse be
legen etwa einen Viertel des Platzes am Käsestand. Am meisten Umsatz
generiert Globus mit Schweizer Bergkäse, Alpkäse mit eingeschlossen.
Alpkäse wird von den Kunden gewünscht, weil der Käse aus Rohmilch ist
und die Verarbeitung auf der Alp stattfindet. Manchmal fragen die Leute,
von welcher Alp der Käse komme. Ersichtlich ist jedoch nur aus welchem
Gebiet, z. B. Glarner Alpkäse, selten wissen wir den genauen Alpnamen,
wie beim Käse der Alp Piora.»

in der Ostschweiz nachgefragt.
Illustrationen Petra Hutter

Ausbildnerin und Produzentin

Sonia Luck, Sennenausbildnerin am LBBZ Plantahof und
Hirtin auf Sardasca, Klosters GR
«Das Wichtigste am Alpkäse ist mir der
Biss, fester Biss. Nicht zu feist, reiner
Geschmack. Der Teig sollte cremig, nicht
schmierig, nicht klebrig sein. Auskris
tallisierte Eiweisskörnchen im älteren
Käse sind toll! Für mich ist ein richtiger
Alpkäse alt, er muss mindestens halbjährig
sein. Mit jungem Käse kann ich nichts anfangen.
Schön verteilte, taubenaugengrosse Löcher im Anschnitt schmeicheln dem
Auge. Es ist eben schon so: Man schaut zuerst, erst dann isst man.»

Kristin Stroebel, selbständige Flechterin und Sennerin auf
dem Bodenälpli, Safien GR
Kristin Stroebel macht traditionellen Bündner Alpkäse, knapp vollfett,
Nachbrenntemperatur 42 – 44 Grad. Für Private und
Bauern produziert sie nebenbei Weichkäsli, Ziger
und Mozzarella.
«Am besten ist der Käse ab Weihnachten, wenn
er eine Delikatesse sein soll – früher ist einfach
nett und schön, aber Spitze ist überjähriger. Er
ist dann ausgewogener, runder im Geschmack, darf
aber nicht räss sein. Nicht feist, nicht sämig, lieber
fester Teig. Ein bisschen Gläss darf er haben, aber nicht zu viel und lieber
weniger Löcher als zu viele.»
Alppräsident

Meinrad Good, Lehrer und ehemaliger
Alppräsident der Alp Kohlschlag, Mels SG
Meinrad Good war zusammen mit dem Alpmeister
verantwortlich für die Anstellung des Alpkäsers
und damit für die Produktion, andererseits für die
Vermarktung von 16 Tonnen Alpkäse.
«Auf Alp Kohlschlag wird vollfetter, halbharter Käse
produziert. Anfang Alpzeit wird Käse mit viel Fettanteil
produziert, um eine schnelle Reife zu erreichen, sowie Mutschli für den
baldigen Direktverkauf – später lagerfähigen, den man auch überwintern
kann.
Alpkäse sollte mindestens drei Monate alt sein, reif im Geschmack,
‹Guscht› muss er haben und im Teig soll er nicht gummig sein.. Der Ruf
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nach Lochung ist wohl für das Auge von Bedeutung, mit der Bewertung
derselben sollte man aufhören, das hat nichts mit Qualität zu tun.
Die Leute wollen Käse bereits während der Alpzeit. Ist die Alp vorbei, wird
der Alpkäse vergessen. Anfangs Alpzeit sind Mutschli der Renner. Ab sechs
Wochen kommt der Kohlschlager Alpkäse in den Verkauf. Am besten ist er
jedoch mit fünf Monaten. Die Tendenz geht in Richtung reiferen Käse. Seit
20 Jahren wird der Kohlschlager Alpkäse in der ‹Höhle›, einem ehema
ligen Militärstollen in Mels, weitergepflegt und direkt ab Lager verkauft.
Der Verkauf ab Höhle läuft sehr gut.
Das Problem grosser Alpen ist, einen guten, erfahrenen Alpkäser zu fin
den. Sennen, die nur den dreiwöchigen Kurs absolviert haben, käsen nach
Lehrplan, nach Schema F. Ältere, erfahrene Käser pröbeln, käsen anders,
wenn die Kühe auf den verschiedenartigen Alpweiden weiden. Sie pro
bieren auch mal etwas Neues, z. B. Raclettekäse, der sich im Alpbeizli gut
verkaufen lässt.»

KonsumentInnen

Frau, 68 Jahre, Ökonomin, Zürich, Konsumentin am
«Summer Market»
«Ich kaufe Alpkäse, weil er aus Rohmilch ist und hoch oben produziert
wird – je höher, desto besser, ohne Pestizide und Strassenabgase, und
wo nicht so viel Milch zusammengemischt wird.
Die Schweiz sollte mehr auf solche Käse setzen
statt auf Weichkäse. Die Bündner sollten sich
mehr Mühe geben, da schmecken ja alle Alp
käse gleich, die sind nicht interessant. Man
sollte vor allem mehr Ziegen- und Schafkäse
produzieren, denn Ziegen und Schafe kennen
keinen Krebs.
Guter Alpkäse sollte rote und gelbe Punkte auf der Rinde haben und grosse
Löcher, wie Emmentaler, gut gelagert sein, aber nicht scharf. Am liebsten
ist mir frisch abgeschnittener Käse, kein vorverpackter aus dem Plastik
beutel. Der Preis spielt keine Rolle, die Gesundheit ist das A und O.»

Händler und Verkäuferin

Sämi Spörri, Käsehändler Tritt-Käse, Wädenswil ZH
Sämi Spörri affiniert und verkauft Käse auf dem Markt in Zürich und
Wädenswil.
«Damit sich Alpkäse gut verkauft, muss er eigen
ständig, vielfältig, ausgereift sein. Das Ausse
hen der Rinde spielt keine Rolle, doch Löcher
sind eindeutig verkaufsfördernd. Der Teig soll
bei jungem Käse etwas rahmig, sämig sein,
später etwas mürb oder brüchig. Auf keinen
Fall elastisch, gummig. Der Geschmack kräftig,
mit einer gewissen Salzigkeit, aber nicht scharf.
Am häufigsten verkaufen wir am Markt halbjährigen bis jährigen Alpkäse.
Einige Kunden schreien jedoch schon im Frühling nach jungem, frischem.
Erfolg hätte auch ein- bis zweijähriger Alpkäse, doch der ist schwierig zu
finden. Die Produzenten sollten mehr Käse länger reifen lassen.
Die Bündner Alpkäse haben das Problem, dass sie alle etwa gleich
schmecken. Sie sollten besser verschiedene Kulturen verwenden. Ei
ne Marktlücke wäre Alpweichkäse oder ein Käse mit einer speziellen
Form, etwas Innovatives von der Alp.
Wichtig ist, den Leuten sagen zu können, von welcher Alp der Käse
kommt. Die Region allein, z. B. ‹Urner Alpkäse›, genügt nicht. Alpkäse ist
für viele Leute wie ein Qualitätslabel, das für eine anständige Tierhaltung,
gutes, nicht getriebenes Futter und somit für ein ursprüngliches, natürli
ches Produkt steht.»

Ehepaar, 50 und 60 Jahre, Limmattal, selbständig,
KonsumentInnen am «Summer Market»
«Wir kaufen Alpkäse wegen der grossen Vielfalt, und weil er würzig ist.
Wie er aussieht, ist egal. Der Preis spielt keine Rolle. Für ein Naturprodukt
zahlt man gerne einen rechten Preis. Das Spezielle am Alpkäse ist die
Verbundenheit mit der Schweizer Bergwelt. Am liebsten kaufen wir Käse
beim Globus ein. Jetzt haben wir gerade 150 Gramm Nidwaldner Alpkäse
gekauft.»

zalp 25 | 2014

Umfragen Barbara Sulzer und Giorgio Hösli

Erika Baumgartner, 52 Jahre, Mollis, Spitex-Angestellte
und selbständige Textildesignerin
«Alpkäse darf nicht nach Milch riechen, wie das der junge oft tut. Lieber
etwas gereiften oder etwas Spezielles mit Kräutern.
Ich kaufe ihn, weil er fein ist und weil er hier
aus der Region kommt. Alp verbindet mit Natur.
Sonst bevorzuge ich Schaf- und Ziegenkäse,
vor allem auch Frisch- und Weichkäse. Gäbe
es davon auch Alpkäse, würde ich mehr Alp
käse essen.
Am liebsten kaufe ich auf dem Markt ein oder
im Bioladen, manchmal im Coop. Etwa 200 – 300
Gramm grosse Portionen. Der Preis spielt mir keine Rolle.»

Kevin Hasler, 16 Jahre, Sargans, Schüler
«Käse ist Käse, das ist doch einerlei.»

Eva Schneider, 15 Jahre,
Sargans, Schülerin
«Das finde ich gar nicht.
Wir essen zu Hause viel
Alpkäse von den Alpen hier
in der Gegend. Wir kaufen ihn
direkt von den Bauern, dann kommt
es günstiger. Alpkäse ist geil, weil er Natur ist und es die Kühe
gut haben. Allerdings habe ich kürzlich gehört, sie füttern die Kühe auch
mit Kraftfutter – das finde ich voll daneben.»

Eine umfangreichere Befragung bei gut 500 KonsumentInnen hat
AlpFUTUR gemacht.
Ihre Auswertung zeigt, dass die KonsumentInnen vom Alpkäse ein
ursprüngliches, natürliches Produkt erwarten, mit individuellem
Geschmack und wertvollen Inhaltsstoffen, ohne Vakuumverpa
ckung und mit der Angabe, von welcher Alp der Käse stammt.
Rosa Böni, Irmi Seidl: Alpprodukte und Alpdienstleistungen – Er
gebnisse einer Nachfrageerhebung bei Konsumenten und einer
Befragung von Käsehändlern (2012), www.alpfutur.ch

Petra Hutter ist Handwerkerin und Lehrerin in Sachen Gestaltung,
aktuell fasziniert von der Stickerei und dem Zeichnen auf Holz.
Sie wohnt in Reutlingen ZH, ist aber von überall erreichbar unter:
petrahuu@yahoo.com
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Wie bringt man Alpkäse unter die Leute?
dagegen, wenn der Wirt am Stammtisch flucht:
«Der Kari hat mir wieder einen Laib Käse ge
bracht, der wie der Grand Canyon aussieht! Vol
ler Risse, und was für ein Gestank!»

Alpkäsemärkte, Käseläden, Grossverteiler, Käseabonnemente, Kuhleasing, Direktverkauf, Weihnachtsmärkte …
So breit wie das Alpkäseangebot ist, so vielfältig sind auch die Absatzmöglichkeiten. Doch nicht zu jedem Käse
und Alpkäseanbieter passt auch jede Verkaufsform.
Text Corina Dürst Bild Alice Stöcklin

Prämierung und Alpkäsemärkte

D

ie Grossverteiler machen es unterschiedlich: A
 lpkäse
wird bei Migros und Coop für 2.30 bis 2.60 Franken
pro 100 g verkauft, während man dafür im Globus über 3.60
Franken zahlt. Wie viel davon wohl dem Alpteam zugute
kommt? Im Direktverkauf auf einer Alp zahlen KäuferInnen
für ein Kilogramm Alpkäse zwischen 16 und 18 Franken.
Nimmt man sich etwas Zeit und erzählt den neugierigen
BesucherInnen die aktuellsten Alpgeschichten, angereichert
mit etwas Charme und Witz, wird manch ein Betrag auch
aufgerundet. Bis Ende Sommer kann sich so ein schönes
Trinkgeld anhäufen.

Wie viel ist ein Alpkäse wert?
Nach dem Alpsommer stellt sich die Frage, zu welchem Preis
der Käse im Tal verkauft werden soll. Schade und ärgerlich,
wenn mit unfairen Preisen gehandelt wird. Manche haben
Angst, auf den goldig gelben Laiben sitzen zu bleiben und
verschachern den hart erarbeiteten, intensiv gepflegten Käse
zu Spottpreisen. Es braucht Mut dazu, seinen Käse für über
25 Franken pro Kilogramm zu verkaufen. Doch guter Alpkäse
ist diesen Preis wert. Wie viele Kilometer wandern die Hirt
Innen ihren Kühen hinterher, egal ob bei Dauerregen oder
brennender Sonne. Wie viele Stunden investieren SennerIn
nen in ihren Käse, pflegen täglich Laib für Laib, die Hände

Der Muotitaler Alpchäsmärcht oder das Prät
tigauer Alpspektakel haben sich zu grossen und
populären Touristenanziehungspunkten ge
mausert. Die regionalen Alpen präsentieren an
diesen Märkten ihre Produkte, verpflegt wird
man in grossen Festwirtschaften mit Salsiz und
Käsebrot, die TouristInnen amüsieren sich an
vielseitig dargebotenen Attraktionen, und als
Hauptakt wird eine künstliche Alpabfahrt mit
geschmücktem Vieh gezeigt. Nicht alle Älpler
Innen fühlen sich wohl in diesem Rummel und
manche fragen sich, was das noch mit dem tra
ditionellen Käsereihandwerk zu tun hat. Doch
solche aufwendig inszenierten Spektakel locken
Alpkäseinteressierte an, Kontakte können ge
knüpft werden und man erreicht neue Kundenkreise. Nicht
zuletzt ist es auch eine ideale Gelegenheit, AlpkollegInnen zu
treffen und über den letzten Alpsommer zu fachsimpeln.
An der Olma oder der Alpkäseprämierung Flumserberg
werden Käseauszeichnung und Markt kombiniert. Fachkun
dige Jurys oder das Publikum küren die Alp mit dem besten
Alpkäse. Dies ist einerseits eine Ehrung für die Prämierten,
andererseits ein gutes Werbeargument für den eigenen Käse.
Geschickt ausgenutzt, kann ein solcher Titel zu wesentlich
grösserem Käseabsatz führen. Ob an solchen Prämierungen
wirklich der beste Käse die Auszeichnung erhalten hat, da
rüber gehen die Meinungen allerdings auseinander; denn
schliesslich produziert jeder Senn und jede Sennerin den
«besten» Alpkäse.

feurig rot vom heissen Wasser, geplagt und geschunden von
Säure und Salzwasser. Viele KundInnen sind bereit, etwas
mehr zu bezahlen, denn Alpkäse ist nicht nur Käse, sondern
eine seltene Köstlichkeit, hergestellt mit viel Leidenschaft
und Eifer, verfeinert mit Glockengebimmel, Alpenluft und
Bergkräutern, eingepackt in Tradition und Geschichte. Die
Hauptfrage ist schlussendlich nicht, wie teuer der Alpkäse
ist, sondern wie und an wen er verkauft wird.

Kuhleasing
Beim Kuhleasingprinzip geht es darum, dass jemand eine Kuh
für ein paar Wochen oder für den ganzen Alpsommer mietet.
Als Gegenleistung erhält man eine bestimmte Menge Alpkä
se zum Vorzugspreis oder sogar kostenlos. Teilweise wird die
Kuhmiete mit Arbeiten auf der Alp verbunden, etwa Wege
unterhalten, Weiden räumen oder Unkraut mähen. Die Idee
überzeugt: Der Käseabsatz ist gesichert, es kommt Geld in die
Alpkasse und es stehen zusätzliche Arbeitskräfte zur Verfü
gung. Auf Gemeinschaftsalpen mit Angestellten stellt sich al
lerdings die Frage, wer die KuhmieterInnen betreut, wer die
Verantwortung trägt und wie am Schluss abgerechnet wird.
Es kann schon mal vorkommen, dass sie mit Flipflops auf die
Alp kommen, zwei linke Hände haben, sich im steilen Gelän
de nicht bewegen können, VegetarierInnen sind und eigent
lich ziemlich Angst vor behornten Kühen haben …

Lagerung und Direktvermarktung im Tal

Wir suchen die frechsten,
schönsten, tollsten,
geilsten, schrägsten,
individuellsten, affigsten,
sinnvollsten Tafeln für
die direkte Vermarktung
von Alpprodukten.
Schickt eure Bilder an
mail@zalp.ch
Als Dank schicken wir
euch ein Postkartenset.
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Ist der Alpsommer vorbei, mutieren die SennerInnen zu
KäseverkäuferInnen. Den Käse zu verkaufen ist eine Sache,
den Käse zu lagern und zu pflegen eine andere. Es stellen sich
viele Fragen und Probleme: Ist ein geeigneter Keller vorhan
den oder muss man sich in einer lokalen Käserei – von denen
es ja auch immer weniger gibt – einmieten? Fühlt sich der
Dorfkäser konkurrenziert oder kommt eine erspriessliche
Zusammenarbeit zustande? Stimmen Temperatur und Luft
feuchtigkeit im Keller? Milbenbefall – was tun? Dann muss
der Käse wöchentlich gründlich geschmiert werden; ein ziem
licher Zeitaufwand bei über 1, 2, 3 oder gar 4 Tonnen Käse.
Zudem gilt es, die Leute darauf aufmerksam zu machen,
dass man schmackhaften Alpkäse verkauft. Ein Schild an der
Strasse mit der Aufschrift «Alpkäse» ist sicherlich ein An
fang. Auch das eigene Auto könnte man beschriften oder ei
ne schöne Jacke mit Stickerei … Das alles ist aber mit Kosten
verbunden: Marketing ist nicht gratis. Verkauf und Werbung
lassen sich allerdings kombinieren, wenn man Restaurants
und kleinere Läden beliefern kann. Schwärmt der Koch vom
leckeren Käse oder sticht im Ladengestell der Alpkäse mit
schöner Beschriftung und Edelweissdruck hervor, läuft der
Käseabsatz schon fast von alleine. Schlechte Werbung ist es

Eigene Feste und Anlässe
Warum nicht selbst ein Fest organisieren, um dort den ei
genen Käse zu verkaufen? Eine urchige Stubete, Raclette
plausch, Alpschweinmetzgete, Diashow mit Impressionen
des vergangenen Alpsommers und anschliessendem Käse
apéro, Fondue unter freiem Himmel … Der Fantasie sind
kaum Grenzen gesetzt – im Gegensatz zu den realen Mög
lichkeiten und Rahmenbedingungen. Für grössere Anläs
se braucht es Personal und passende Räumlichkeiten, viel
leicht sogar Sponsoren, und man weiss vorweg nie, ob am
Schluss mehr oder weniger Geld im Portemonnaie vorzu
finden sein wird. Die Zusammenarbeit mit einem örtlichen
Restaurant oder die Mithilfe von FreundInnen, Bekannten
oder am Alpwesen interessierten Leuten kann helfen, die
Kosten möglichst gering zu halten. Auch stellt sich die Fra
ge, wie man auf einen solchen Anlass aufmerksam macht:
Mund-zu-Mund-Propaganda, Flyer, Plakate oder doch lieber
eine modernere Variante?
zalp 25 | 2014

Schilder-Bilder

Generation Internet
Manche schrecken noch vor ihnen zurück, andere nutzen
sie zu ihrem Vorteil: die modernen Kommunikationsmittel.

Facebook, Twitter, Google, Linkedin und Co. können für den
Käseverkauf geschickt eingesetzt werden. So postet man auf
Facebook: «Frisch aus dem Ofen, geräucherter Alpkäse»,
und stellt dazu ein paar Fotos von weidenden Alpkühen ins
Netz. Wer etwas Übung hat, nutzt die langen Wintermona
te, ackert die zigtausend Fotos der letzten Alpsommer durch
und kreiert seine eigene Website. Hier kann die Alp gezeigt
und der Käse präsentiert und zum Verkauf angeboten wer
den. Doch sollte man nicht unterschätzen, dass eine solche
Website auch betreut werden muss.
Während des Alpsommers besteht – sofern ein Internet
anschluss vorhanden ist – die Möglichkeit zu bloggen, et
wa auf alpgeschichten.ch. Hier berichten schreibgewandte
ÄlplerInnen von ihrem mal anstrengenden, mal idyllischen
Alltag. Doch bei allen Vorteilen der modernen Technik – will
man sich diese Bürde wirklich aufhalsen? Während des Alp
sommers hätte man endlich die Möglichkeit, nervig klingeln
de Smartphones und die Computerversklavung hinter sich
zu lassen.

Die passende Strategie
Die Möglichkeiten, Alpkäse zu vermarkten, sind so vielseitig
wie die Kräutervielfalt auf den Alpweiden, so zahlreich wie
Munggen und Gämsen, so heimtückisch wie ein Sommerge
witter. Wer Alpkäse vermarkten will, muss sich eine Strate
gie zurechtlegen, die zur eigenen Person und zum eigenen
Lebensstil passt. Dabei sollte man sich nicht davor scheuen,
etwas Neues auszuprobieren und mit Altbewährtem zu kom
binieren. Steter Tropfen höhlt den Stein, dies gilt auch in der
Käsevermarktung. Wer sich über Jahre einen guten Namen
macht mit seinem Käse, kann sich eine Stammkundschaft
aufbauen.
Und auch wenn die Kunden bereits Anfang Juni nach dem
neuen Käse fragen, sollten erfahrene SennerInnen die Ner
ven nicht verlieren und die Laibe im Käsekeller behüten, bis
der richtige Reifegrad erreicht ist. Denn gute Qualität zahlt
sich aus !
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SCHLAGZEILEN!

Lust auf einen Alpjob: Wie überzeuge ich den
Alpvogt von meinem Talent?

Die Presse ist das wichtigste Marketinginstrument für die Alp und ihre Produkte. Von was nicht berichtet wird,
von dem man nichts weiss. Zeitbedingt fällt die Alpzeit direkt ins Sommerloch, was die Zeitungen zu einer aus-

Für eine Bewerbung als HirtIn oder SennerIn sind die einschlägigen Tipps und Tricks für Vorstellungsgespräche nur bedingt hilfreich,
da das Umfeld einer solchen Anstellung höchstens am Rand die Normen gängiger Praxis im Arbeitsmarkt tangiert. Wie also präsentiere
ich mich meinem zukünftigen Arbeitgeber als HirtIn/SennerIn? Wir haben die gängigsten Tipps auf die Alpsituation angepasst und
schlagen sie dir nachstehend vor.

gedehnten Berichterstattung verleitet. Aber auch die Stellensuche im Winter ist ein gern behandeltes Thema. Wir
haben ein Jahr Zeitungsschaffen zur Alpwirtschaft recherchiert und stellen hier die schönsten Schlagzeilen
zusammen.

Zusammengestellt von Giorgio Hösli

Text Martin Marti

2. Aber übertreibe es nicht: Beim Vorstellungsgespräch auf den
Boden zu sitzen, könnte dein Gegenüber irritieren. Der SVPMitgliederausweis und das Autogramm von Francine Jordi unter
Umständen auch. Eine Bauernregel zum aktuellen Wetter ist da
sicher eine passendere Alternative.

4. Wenn sich deine Blase meldet, warte nach Möglichkeit ab, bis
der aktuell laufende Fragenblock zu Ende ist. Einfach austreten
geht nicht, auch wenn da ein Gummibaum in der Ecke steht. Auch
Blüemli bislen tut frau besser auf dem Firn.

10. Stell deine Kenntnisse und Fähigkeiten nicht unter den Schef
fel, aber rühme dich auch nicht über den grünen Klee. Erwähne
durchaus deine Teilnahme an der letztjährigen Talentshow für
Holzhacker. Aber sag besser nicht Hanf, wenn du Gras meinst.

5. Outfit: Wenn du unbedingt in Stallkluft erscheinen willst, dann
wasche sie wenigstens nicht. Echtheit wirkt nie beschissen.
Lass alle Accessoires wie Hirtenstock, Melkschemel, Käppi etc.
allerspätestens im Vorzimmer liegen, du willst einen Alpjob, kein
Engagement am Theater. Für männliche Bewerber: Eine Krawatte
ist unnötig, aber binde die Schuhbändel!

11. Falls du Student bist, verschweige es.

Explosion in Alphütte
20 minuten, Montag, 24. Februar 2014

Sennen, Käse und der Duft von wilden Kräutern
Schweizer Familie, Donnerstag, 8. August 2013

Deutsche stehen Schlange für Schweizer Heidi-Idylle
Zentralschweiz am Sonntag, Sonntag, 26. Januar 2014

«Dank Idealisten und Ausländern funktionierts»
Das harte Leben eines Sennen

Schweizer Bauer, Mittwoch, 9. April 2014

St. Galler Tagblatt, Donnerstag, 4. Juli 2013

Den Engelberger Älplern geht es an die Bärte
20 minuten, Donnerstag, 17. Oktober 2013

Vom Alpvirus infisziert

Wo Alp drauf ist, ist selten Alp drin
Schweizer Bauer, Mittwoch, 18. Dezember 2013

St. Galler Tagblatt, Donnerstag, 7. November 2013

12. Lobe dafür bei Gelegenheit den Kuchen der Bauersfrau, aber ver
gewissere dich vorgängig, dass welcher da ist.

«Wolf geniesst besseren Schutz als Nutz- und Wildtiere»
Neue Luzerner Zeitung, Mittwoch, 13. November 2013

13. Was dein Gehalt betrifft – sei auf keinen Fall bescheiden. Lass
dir keine Kuh für ein Schaf unterschieben. Dein Marktwert hat
nichts mit einer Gant zu tun, mit Börsenkursen auch nicht. Das
sind volatile Werte, du aber stehst mit beiden Beinen auf dem
Berg. Und bedenke nur den Preis deiner neuen Bergschuhe.

Wenn Älpler zu Nomaden werden
NZZ Online, Dienstag, 4. März 2014

Sonntagsblick, Sonntag, 22. September 2013

Hinweis zur Recherche

14. Du sollst stark enden. Überleg dir einen guten Schlusssatz, dein
potenzieller Arbeitgeber soll nicht genug bekommen von dir und
deinem Käse. Ein Jodel zum Abschluss ist aber nur bedingt emp
fehlenswert. Dein neuer Chef hat vielleicht keinen Humor …

Martin Marti ist Sozialpädagoge und Rinderhirt mit Familie auf Alp
Schlans in Graubünden.

Die Frau am Alpofon
Schweizer LandLiebe, Donnerstag, 1. Mai 2014

8. Sei ehrlich, aber lüge gut. So überzeugst du dein Gegenüber am
besten, wieso es keinen Besseren/keine Bessere als dich gibt,
auch wenn das sicher nicht stimmt.
9. Versuche, grössere Lücken in deinem Lebenslauf positiv zu erklä
ren. Dass du im Sommer umso fitter bist, je länger du im Winter
schläfst, sollte jedem Alpmeister einleuchten.
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Ostschweiz am Sonntag, Sonntag, 6. Oktober 2013

7. Frag nach den Kühen im Stall, begutachte sie wissend, schau un
ters Euter und nicke wohlwollend. Es sei denn, du bewirbst dich
auf eine Ziegenalp.

3. Sprich ruhig und deutlich, schrei nicht herum, noch bist du nicht
auf der Alp. Mach nach Möglichkeit ganze Sätze, übertreib es
nicht mit dem Einsatz von Fremdwörtern, die du selber nicht er
klären könntest, Alpvögte sind meist nicht saudümmer als du.

Für Bewerberinnen: Den Heidi-Look kauft dir keiner mehr ab,
schon gar nicht, wenn du zufällig Heidi heisst. Nimm gedämpfte
Farben, etwas Blumiges geht gut, zieh Strümpfe an, wenn du ei
nen Rock trägst, damit die Neugier deines künftigen Chefs auf
den Rest nicht aus dem Rahmen fällt (s. Punkt 1). Dein Deo darf
dezent nach Alpenkräutern riechen. Gegebenenfalls sitzt du am
letzten sonnigen Tag vor dem Bewerbungsgespräch auf den Bal
kon, das fördert einen authentischen Teint, milchige Haut kann
stramme Bauern käsig stimmen.

Schönes, grausames Alpleben

6. Atemübungen helfen gegen Nervenflattern. Nötigenfalls übst du
im Vorfeld des Gesprächs die Atemübungen, die du letztes Jahr
auf der Alp erwarbst, als du täglich der Flori nachgeseckelt bist.

zalp 25 | 2014

1. Im Grundsatz gilt: Überrasche von Anfang an und mache neugie
rig auf den Rest. Also zeig schon mal Muskeln, sofern du welche
hast. Wenn nicht – ein Geisslitattoo im Dekolleté ist auch nicht
ohne. Chefs sind auch nur Menschen.

Die Recherche der Schlagzeilen basiert auf dem Medienbeobachtungsdienst swissdox. Beobachtet werden dort gut 200 Zeitschriften und Onlineportale ohne TV, Radio, Facebook und Twitter. Der Dienst ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Ringier AG,
SRG SSR idée suisse und Tamedia AG, also nicht ganz unabhängig.
Wir haben den Zeitraum eines Jahres durchforstet, vom 14.5.2013 bis 13.5.2014. Beim Suchwort «alpwirtschaft» zeigt swissdox
405 und beim Suchwort «alp» 18’233 Dokumente an, unter «alpkäse» werden 486 Artikel gelistet, unter «älpler» 535. Darin sind
etliche Doppeltreffer enthalten von Zeitungen, die sich abschreiben oder mehrere Regionen bedienen. Zudem gelangen Dokumente in die Trefferliste, die mit der Alp nichts zu tun haben, z.B. der Artikel über die «netten Toiletten» im Luzerner Hotel «Des
Alpes», wo man sich ohne zu konsumieren erleichtern kann.

17

Inszenierung und Vermarktung
dass Kultur so funktioniert … man erfindet sie immer wieder
neu. Kritisch könnte einen stimmen, dass auf der einen Seite
der Strukturwandel läuft, Bauernhöfe aufgegeben werden
müssen und andererseits die Bauernfeste von den Leuten un
kritisch genossen werden. Das heutige Leben eines Bauern,
der vor allem Traktor fährt, hat ja nicht viel Malerisches.

Wo die Alp medial in Szene gesetzt wird, verdampft der Schweiss der täglichen Alparbeit in schönen
Landschaftsbildern und in den Bärten urchiger Sennen. Dass die Alp nicht primär ein Ort zur Selbstfindung,
sondern zur Lebensmittelproduktion ist, geht vor der folkloristischen Kulisse oft vergessen.
Interview Giorgio Hösli, Bild zugesandt

Kathrin Oester hat in den neunziger Jahren ein Buch zur
heimatlichen Symbolik der Kuh geschrieben. Heute arbeitet
sie als Abteilungsleiterin «Schule und Gesellschaft» an der
Pädagogischen Hochschule Bern. Im Gespräch geht es um
den Hype, Älpler zu werden, um die Inszenierung und Ver
marktung von Alpkultur und um die Besetzung des Alpen
raums durch Werbung und Staatskontrolle.

Ich denke, dass dies durch den beruflichen Druck und den
Stress gefördert wird. Die Sehnsucht, es gäbe noch was an
deres, es gäbe noch Alternativen, man könnte noch mehr
Bodenhaftung haben.

War das überhaupt irgendwann mal zusammen?
Nein, das glaube ich nicht. Die symbolische Kuh und das
reale Tier waren nie eine Einheit. Die Werbung hat die Kuh
in den letzten Jahrzehnten jedoch als Symbol richtiggehend
ausgeschlachtet. Das sieht man bei all den Markenlabels, die
mit der Kuh Werbung machen.

Ferien würden gegen den Stress nicht reichen?
Nein, der Eventcharakter, sich selber zu erproben in einer
Lebensweise, die viele Leute als archaisch betrachten, der
Umgang mit den Tieren, Verantwortung zu übernehmen,
Käse herzustellen und was dies ökonomisch bedeutet – ich
denke, das ist schon mehr als Ferien. Und wenn man sich
überlegt, wie viel Wert so eine Kuh hat – da übernimmt man
viel Verantwortung. Klar, wenn sie dort sind und den Tier
arzt haben müssen für eine künstliche Befruchtung, dann
merken sie natürlich sofort, dass das natürliche Alpleben
bloss ein Mythos ist. Aber das ist wohl auch das Wertvolle an
der Erfahrung: die Entmythifizierung.
Zum Bild der Alpverklärung gehören auch die Einheimi
schen, und vielfach klappt es ja mit ihnen nicht so gut – damit
sind viele Enttäuschungen verbunden. Die Einheimischen
sind nicht so malerische Älpler, wie man sich das erträumt
hat, sondern Leute, die vielleicht politisch eine andere
Haltung haben, die nicht hochdeutsch reden wollen.

Hat sich die «Werbekuh» mittlerweile nicht abgenutzt?
Man würde denken, das Thema sei längst ausgereizt und
verleidet, aber die Tatsache, dass es derart häufig vorkommt,
spricht für das Gegenteil.

Hat so ein Hype kein Verfallsdatum?
Wir sagen in der Ethnologie, dass man den Mythos unendlich
wiederholen kann und dass er sich immer wieder von neuem
mit Bedeutung auflädt, dies macht gerade den Mythos aus.

zalp: Wie kamen Sie damals auf die Idee, das Buch zu
machen?
Kathrin Oester: Ich fand es spannend, wie sich die ökono
mische Hochleistungsmilchkuh und die Folklorekuh aus
einanderentwickelt haben. Je stärker und standardisierter
die «technokratische Kuh» in Produktion, Zucht und Leis
tung geworden ist, desto mehr hat sich die farbenprächtige
Folklorekuh herausgebildet.

Das Werbebild der Landwirtschaft war für sie genauso fremd
wie das reale Leben der Bauern für die Werber fremd ist. Den
Bauern war dies auch egal und sie hatten keinen Bezug dazu.

Warum kaufen Konsumenten einen Alpkäse und nicht einen
anderen Käse?
Es gibt ja wirklich guten Alpkäse, es gibt die reale Komponen
te, dass er gesund ist. Und dann gibt es die politische Kompo
nente: Dass Leute, die Bioprodukte unterstützen, eine andere
Wirtschaftsform unterstützen wollen. Es geht nicht nur um ir
gendwelche Fantasien in Form von Verpackung und Werbung.
Kaufen solche Leute auch mehr Heimat?
Da müsste man den ideologischen Hintergrund genauer an
schauen: Leute, die Bioprodukte kaufen, sind ja eher links
grün und haben ein anderes Verhältnis zur Heimatideologie
als die SVP – da müsste man untersuchen, ob SVPler auch
Bioprodukte kaufen und wer was unter «Heimat» versteht.
Ich weiss es nicht.

Benutzen und besetzeni

Aber die heile Welt ist doch nur eine Konstruktion.
Ja, sicher. Aber was die Schweiz aus der Kuh gemacht hat, ist
schon was Besonders. Wenn man z. B. die Cartoons im Nebel
spalter anschaut, da steht die Kuh sehr häufig als Symbol für
nationale Gesundheit im Gegensatz zur moralisch verdreck
ten Stadt. Mit dem realen Tier, mit der landwirtschaftlichen
Nutztierhaltung, hat dies nicht viel zu tun.

Älpler werdeni
Früher suchten AussteigerInnen eine andere Lebensform auf
der Alp. Heute geht es mehr um einen Abenteuer-Event oder
ein Time-out. Wie entsteht so ein Trend?
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Verpacken und werbeni
Am Prättigauer Alpspektakel gilt der Alpabzug als Höhepunkt. Weil im Oktober die Kühe nicht mehr auf der Alp sind,
werden sie per Transporter oberhalb des Dorfes gefahren.
Der Claim des Alpspektakels heisst «echt, original, urchig».
Ist eine solche Inszenierung erlaubt?
Ob erlaubt oder nicht, kommt auf den Blickwinkel an. Die
Kommerzialisierung der Alpen und Traditionen ist eine Tat
sache und nicht aufzuhalten. Auch wenn die Leute merken,
dass die Traditionen inszeniert sind, geniessen sie es trotz
dem. Die Leute sind ja nicht blöd, sie wissen, dass das Alpleben nicht unbedingt so ist, wie es in Filmen oder eben beim
Alpspektakel dargestellt wird. Aber man lässt sich noch so
gerne mit Klischees bedienen.

Alpprodukte haben ein besonders gutes Image. Auf was beruht das?
Es hat einen realen Aspekt, die Zusammensetzung der Milch,
vielfältige Weiden – da hat die Milch tatsächlich besondere
Eigenschaften. Aber der Rest ist Verpackung und Spiel mit
der Sehnsucht der Leute, das ist verzahnt miteinander.
Wie stellen Sie sich als Konsumentin einen Älpler vor, der
Käse macht?
Wahrscheinlich weiss ich zu viel, um mir diesen Älpler vor
zustellen. Ich bin aber schon auf einer Alp gewesen, wo der
Käser extrem gruusig gekäst hat, alles dreckig war. Wenn das
die Leute wüssten (lacht). Die Werbefachleute, die denken
nicht an die reale Alpwirtschaft in all ihren Dimensionen. Die
denken an ihre Werbelogik, und dass sie Erfolg haben müs
sen mit dem Bild, das sie produzieren.
Als ich meine Dissertation gemacht habe, bin ich zu den
Bauern und habe ihnen «Werbebilder mit Kühen» gezeigt.
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Wieso ist das so?
Ich denke, dass durch die Standardisierung, die Globalisierung
– es geht ja nicht nur um die Landwirtschaft – einfach ein star
kes Bedürfnis nach «heiler Welt», nach Traditionen, nach My
then da ist, nach dem kulturell Besonderen, worin wir uns un
terscheiden von einem anderen Land, einer anderen Region.

Wer inszeniert eigentlich? Sind es Werbeagenturen, Tourismusorganisationen oder sind es die Bauern, Älpler selber?
Am Prättigauer Spektakel sind die Bauern wahrscheinlich
stark beteiligt, auch hier im Kanton Bern machen die Bau
ern gerne Feste, inszenieren sich selber, haben Freude, wenn
Publikum aus der Stadt kommt.
In der Werbung ist dies allerdings anders. Wenn eine
Computerfirma mit Landschaft und Kühen wirbt, sind die
Bauern nicht beteiligt. Sie werden einfach benutzt. Eigent
lich sollten Werbeagenturen, die mit unverbrauchten Land
schaften und schön behornten Kühen werben, der Landwirt
schaft etwas in die Kasse zahlen. Das wäre eine andere Form
von Subventionierung.
Nicht nur die Werbung benutzt die Landwirtschaft. Auch
Forscher, Berater, Ökobüros okkupieren im Moment den
Alpenraum. Ist das Zeitgeist? Man will mehr coachen,
zertifizieren, kontrollieren …
Ich glaube, zusammen mit dem Gesundheits- und Bildungs
wesen bildet die Landwirtschaft ein Feld, das der Staat bei
schwindendem Einfluss in anderen Bereichen noch kontrol
lieren möchte. Ein Beispiel dafür sind die Direktzahlungen
für das Wildheuen und die staatliche Kontrolle darüber, ob
wirklich Heu geschnitten worden ist.
Was hier investiert wird, um zu dokumentieren, zu kon
trollieren, Direktzahlungen auszuzahlen usw. – daraus ist
ein eigener Wirtschaftszweig geworden. Als Bauer, als Älp
ler kann man sich da nur aufregen.
Ist das nicht eine Frechheit, den Alpenraum einfach für
seine Zwecke zu okkupieren?
Wir haben es hier mit dem «Prinzip Nationalpark» zu tun:
Man richtet in den Alpen, in der Natur, ein hoch kontrollier
tes, zertifiziertes Parksystem ein und denkt nicht daran, dass
die Leute, die dort leben, als Landschaftsgärtner des Staates
ihre Würde zu verlieren drohen.

Kathrin Oester:
Unheimliche Idylle
Zur Rhetorik
heimatlicher Bilder
Böhlau Verlag 1996
vergriffen, antiquarisch
erhältlich

Interessant ist, dass in Graubünden neuerdings Alpabzüge
mit geschmückten Kühen aufleben, auch wenn es diese
Tradition so gar nie gab.
Wir sagen diesem Phänomen in der Anthropologie «inven
tion of tradition», die Erfindung der Tradition. Ich glaube,
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Psychogramm: Welcher Typ von Älpler/
Älplerin bist du?
Kreuze pro Frage die Antwort an, die dir am ehesten entspricht.
Illustration Tabea Wschiansky

Womit bringt man dich am meisten zum
Kochen?
 A Dauerbesuch, Touristen und ihre
nervigen Fragen; Bauern, die es
immer besser wissen
 B Milch von der Rohrmelkanlage,
die anstatt ins Kessi auf den Boden
läuft; Mitälpler, der die Kühe nicht
von der Weide zurückbringt; aufge
schnittener Käse, doch kein Tourist,
der ihn degustieren will
 C Schlechtgelaunte, rummotzende
MitälplerInnen; Ziegen, die in die
falsche Richtung laufen; Schokola
denvorrat aufgebraucht

Eine heruntergekommene Alphütte auf
einer vergandeten Alp steht zum
Verkauf. Was geht dir als Erstes durch
den Kopf?
 A Wenn ich die Hütte ausbaue, kann
ich mich hier zurückziehen und
leben.
 B Das Objekt meiner Begierde! Ich
renoviere, baue an, mache schöne
Zimmer zum Übernachten; Gast
stube, gute Küche, Ausflugsprogramm usw.
 C Toll! Schöner Ort, aber was will
man schon mit einer so verlotterten
Hütte an einem so abgelegenen Ort?

Deine Beweggründe, z’Alp zu gehen, sind:
 A die Natur, die Einsamkeit, weg von
den Zivilisationszwängen
 B im Team arbeiten, Neues lernen,
Geld verdienen
 C eine spannende Zeit erleben,
Abenteuer, Gwunder

Die gute Alpbutter wird nicht abgeholt. Lässt du dir was einfallen?
 A Nein!
 B Klar! Ich mödele, verpacke und
schreibe sie in schöner Schrift an,
um sie in den Dorfladen zu bringen.
 C Schade um die schöne Butter, doch
was könnte ich tun? Mmmh …
z. B. Butterkekse.

Nach langer Schönwetterperiode kommt
plötzlich Schneefall. Wie reagierst du?
 A Hat auch seine Vorteile, es kehrt
Ruhe ein – ich geniesse die Gewiss
heit, dass bei diesem Wetter kein
Mensch auftaucht.
 B Ach Schande, das darf nun nicht
wahr sein. Schlecht für mein Ge
schäft, so kommt niemand und
kauft mir meinen Käse ab. Nicht
mal jemand, mit dem ich einen Kaf
fee trinken kann.
 C Wie schrecklich für die armen
Tiere!!!

Welches ist am Ende der Alpsaison dein
grösster Wunsch?
 A Den Winterschlaf vorbereiten
 B Schnell runter vom Berg, Leute tref
fen, Disco, Action
 C Freunde und Familie wiedersehen,
rumreisen, wandern

Auswertung:
Von den 10 Fragen wertest du die meistgewählte Antwort aus A,
B und C aus. Falls du ausschliesslich aus einer Kategorie Antwor
ten gewählt hast, scheinst du eine reine, typische Älplerpersön
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Ein Wanderer will von dir die Flurnamen
der Alp wissen. Wie reagierst du?
 A «Excuse me. I’m here not for a long
time, I don’t know this funny
names.»
 B «Hier unten befinden Sie sich in der
Grodligrueb; über den Engschtbühl
geraten Sie zur Heinzenegg, wo die
Sennhütte steht. Da kriegen Sie ein
frisches Glas Milch, wie Sie es noch
nie genossen haben.»
 C «Ich habe mir das auch schon über
legt, hmmm, weiss nicht genau,
könnte das sein oder auch anders.»

B: Du entsprichst dem Homo alpinus activus,
dem aufbrausenden und überschiessenden Dampfkochtopf:

Was muss aus deinem Privatleben
unbedingt mit auf die Alp?
 A Ein gutes Messer, mein Notitzbüchlein, möglichst wenig
 B Laptop, Feldstecher, helfende
Hände
 C Handy, Fotoapparat, Wanderschuhe

A: Du entsprichst dem Homo alpersus verdrusus,
dem in sich gekehrten Typ:
Meidet die Gesellschaft, leidet unter sich selbst. Gibt sich
sanftmütig gegenüber den Tieren, aber herzlos gegenüber
den Mitälplern. Verschanzt sich im Käsekeller, flüchtet auf
die Weide, ist abends müde, wenn es lustig wird.
Stärken: Hat seine Prinzipien, denen er treu bleibt. Die Kuh
schwänze, die er festbindet, halten auf sicher!

Es stürzt eine Kuh ab. Wie gehst du
mit diesem Erlebnis um?
 A Ich melde es nur dem Bauern und
behalte das Erlebnis sonst für mich.
Es macht mich nachdenklich, ich
nehme es als schicksalshafte
Begebenheit an.
 B Emotional erschöpft und aufge
wühlt, rufe ich den Besitzer an.
Weil er nicht zu erreichen ist, ver
suche ich es beim Alpmeister, dem
ich dann mein Erlebnis ausführlich
schildere. Am nächsten Tag bei
besserem Wetter und besserer Sicht
klettere ich an der Stelle nochmals
runter …
 C Heulend und völlig entmutigt tappe
ich zur Hütte zurück, aufgewühlt
erzähle ich es meinen Mitälpler
Innen und lasse mich trösten. Sie
rufen den Tierbesitzer an. Ich rufe
später meine beste FreundIn an.

lichkeit darzustellen. Meist zeigen sich jedoch Mischformen. (Die
männliche Schreibform bezieht sich immer auf Typ, daher auch
auf den weiblichen Älpertyp anwendbar.)

Schwächen: Schlechtes Gefühl für die Bedürfnisse anderer
Menschen. Regt sich mehr über andere als über sich selbst
auf. Sein Zahnbürsteli bekommt niemand zu Gesicht.

Kaum zu bremsen, dieser Typ. Macht aus einem Kuhfladen
Linzertorte. Ist kaum fähig zu jammern und wird daher
nie der wirkliche gute Älpler. Stürzt eine Kuh ab, bläht der
Käse, sieht er es als Lebenserfahrung an. Mit so einem will
niemand auf die Alp. Der Alles- und Besserwissende. Ideen
sind mehr vorhanden, als dass Taten folgen. Anstelle von
dreimonatiger Konstanz in der Käseproduktion wird von
Butterblüemliquark über Kräutermolkebad bis Zigersäure
trank herumexperimentiert.
Stärken: Richtig unterkriegen lässt sich so einer nie. Kreati
ver Kopf mit viel Energie …
Schwächen: … die selten so eingesetzt wird, wie Mitmen
schen sich das vorstellen. Abmachungen dringen nicht in
sein Langzeitgedächtnis. Sein Zahnbürsteli liegt sicher da,
wo’s andere nervt.

C: Du entsprichst dem Homo ego fidelius, dem weitgehend noch formbaren Sensibelchen:
Egal ob ihn eine Kuh tritt, die Sennerin küsst, der Vollmond grüsst, der Alpmeister
schimpft: Es kommen immer Tränen. Eine Knautschzone ohne Rückgrat, der man nicht
böse sein kann. Sein Problem: Teamuntauglich, aber auch als einsamer Hirt nicht zu ge
brauchen. Eine gute Seele, die besser in eine Kinderspielgruppe passt als auf die Alp.
Stärken: Das Herz sitzt am richtigen Fleck. Zuhören und Verständnis aufbringen, andere
bemitleiden ist immer drin.
Schwächen: Bei Stresssituationen nicht hilfreich reaktionsfähig. Kann nicht eingesetzt
werden, wenn Kraft, Durchhaltewille und Abgebrühtheit gefragt sind. Sein Zahnbürsteli
teilt er mit allen.

Die Frage stellt sich, welches «der perfekte Älplertyp» ist?
zalp 25 | 2014

Welches Alpstelleninserat spricht
dich am meisten an?
 A Abgelegene Hütealp für eine
Person, keine Zufahrtsstrasse,
wild und einsam
 B Alp mit Alpbeizli und Touristen
lager, gut erschlossen, Arbeit im
Team
 C Alp mit Sennerei, Kühe, Ziegen,
Pferde, Esel, Hühner usw.

Jemand, der sich diese Fragen nicht ansieht, geschweige denn beantwortet.

Text Prisca Würgler

Prisca Würgler ist Ziegenälplerin auf eigene Faust und mit Familie in Arni im Urnerland.
Tabea Wschiansky ist eine Freundin der Tochter des Layouters, lebt in Biel und besucht die
Grafikfachklasse.
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Alplabels plus
Obwohl die KonsumentInnen seit ein paar Jahren genug vom Labeldschungel haben, tauchen allerorts
neue Signete auf. So auch auf dem Alpkäse. Neben den Vermarktern outet sich nun auch der Bund als
Labelproduzierer, doch das Interesse ist aus gutem Grund bescheiden.
Text und Bild Giorgio Hösli

m besten kauft man den Alpkäse im Offenverkauf und
direkt vom Senn und der Sennerin. Denn beim vorver
packten Alpkäse läuft man Gefahr, sich durch verschiedene
Labels durchbeissen zu müssen. Das können im Extremfall
bis zu acht Signete sein: 1. Etikette der Alp, 2. Schweizer-Alp
käse-Logo, 3. Park-Label, 4. Region-Label, 5. AOP-Zeichen, 6.
Schweiz.Natürlich.-Hinweis, 7. Bio-Suisse-Logo, 8. Gross
verteiler-Programm und noch die obligate Kaseinmarke.
Ergänzt wird der Reigen ab diesem Jahr von einem Bundes
zeichen: Grüner Berg für Alpprodukte, blauer Berg für Berg
produkte.

Verirrung
Seit dem 1. Juli 2014 können Alpkäse mit
dem neu geschaffenen Zeichen für Alppro
dukte staatlich gekennzeichnet werden.
Wer den Anforderungen der «Berg- und
Alp-Verordnung BAlV» entspricht, kann
das Signet benutzen. Und das tun alle Alp
käse, denn sonst dürften sie den Begriff
«Alp» laut Gesetz nicht im Namen tragen.
Ebenso verhält es sich bei anderen Pro
dukten wie Alpschweinefleisch, Alplamm,
Alpbutter, Alpjoghurt, Alpziger oder Alp
schottedrinks. Eine zusätzliche Belabelung
zum Namen ist daher gar nicht nötig.
Die Berg- und Alp-Verordnung ist eigentlich ein guter
Schutz für Alpprodukte und hat mittlerweile auch die gros
sen Vermarkter zur Vernunft gebracht. So verkauft Emmi
den «swissalp-Käse» jetzt als «SwissArt Kräuterkäse» und
den «Alpen-Tilsiter» als «Alpenland-Tilsiter» – beworben
werden die Bergkäse aber immer noch mit Bildern von Alp
landschaften. Die Migros-Linie «Heidi» verzichtet auf den
Begriff Alp in ihrer Werbekommunikation, auch wenn sie
mit dem Heidi-Werbespot Alp suggeriert. Ganz sauber agiert
der Grossverteiler allerdings nicht: Wenn man im Google den
Begriff «Schweizer Alpkäse» eingibt, erscheint an oberster
Stelle der Werbelink ebendieser Heidi-Linie.

Der Bund sollte daher seine Kraft in die Umsetzung der
Verordnung setzen und nicht in die Bebilderung. Es scheint,
als hätte er sich zwischen Verordnung und Vermarktung
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verirrt. Es ist nicht Bundesaufgabe, den Gesetzen mittels Si
gneten ein Gesicht zu geben, sondern nützliche Gesetze für
ProduzentInnen und KonsumentInnen zu schaffen. Labels
sind Vermarktersache.

Verwirrung
Die Zeichen sind nicht nur unnötig, sie sind auch schlecht ge
macht, in mehrfacher Hinsicht:
Gestaltung: Scheusslich gestaltet und unpraktisch, denn
in einer lesbaren Grösse konkurrenzieren sie die restlichen
Labels, werden sie aber klein verwendet, ist das Schweizer
Kreuz kaum mehr zu sehen, ebenfalls ist die Schrift nur noch
mit dem Feldstecher erkennbar.
Unterscheidbarkeit: Ein kapitaler Fehler ist, die zwei Signe
te ähnlich zu gestalten. Blauer Berg oder grüner Berg – was
macht das für die KonsumentInnen schon für einen Unter
schied? Die Differenzierung zwischen Alp- und Bergproduk
ten wird mit den Signeten nicht gefördert, sondern verwischt.
Bekanntheitsgrad: Die Entwicklung der Zeichen hat den
Bund 45 000 Franken gekostet – Geld für die Verbreitung und
Bekanntmachung hat er nicht. Labels funktionieren jedoch
nur, wenn sie bekannt sind und die KonsumentInnen ihnen
vertrauen. Dafür braucht es ein ausreichendes Werbebudget.
Die Verwendung der Signete ist kostenlos und frei
willig. Keiner muss. Coop und Migros haben ihre eigenen
Bergproduktelinien, sie lehnen daher die Bundeslabels
ab. Die Stiftung für Konsumentenschutz erachtet das La
bel bezüglich Tierschutz und naturnaher Produktion als zu
wenig streng. Emmi will das Berg-Label teilweise einfüh
ren, Spar will es prüfen. Der alpwirtschaftliche Verband
findet Gefallen an den Labels, die Dachmarke Schweizer
Alpkäse findet es sinnvoll bei Alpbutter und Alpjoghurt –
Alpkäse hingegen habe bereits ein gut akzeptiertes Logo.

engt sich per Pflichtenheft bei der Produktion und beim Ver
kauf ein. Verdienen an diesen Labels tun die Geschäftsstel
len, Zertifizierstellen, Kontrolleure, GrafikerInnen und Wer
beagenturen.

Entwirrung
Und was nützen alle diese Labels den KonsumentInnen? Für
sie ist das wesentliche Element zur Unterscheidung von Alpund Bergprodukten immer noch der Produktename. Wenn
«Alpkäse» auf der Etikette steht, nimmt man an, es ist Alp
käse. Laut einer Umfrage von AlpFUTUR möchten die Alp
käseinteressierten wissen, von welcher Alp der Käse kommt;
aus welcher Region der Käse stammt, ist ihnen weniger

wichtig. Daher ist es ratsam, den Käse mit eigener Etikette zu
beschriften – alle weiteren Labels sind von untergeordneter
Wichtigkeit. Ein Käsesser will Käse essen, keine Aufkleber.
Die Gütesiegel für Alp- und Bergprodukte können bezogen werden
unter: www.blw.admin.ch ▶ Themen ▶ Produktion und Absatz ▶ Kennzeichnung, Qualitäts- und Absatzförderung ▶ Berg und Alp. Dort sind
auch die Anwendungsrichtlinien downloadbar.
Schweizer Labels
Eine komplette Übersicht über die in der Schweiz verwendeten Labels
gibt es nicht. Auf www.labelinfo.ch sind momentan 145 Labels aller
Couleurs aufgelistet und bewertet. Die Signete des Bundes und das
Logo von Schweizer Alpkäse sind noch nicht aufgeführt.

Irrlichter
Was nützen Labels den Alpkäseproduzenten? Für die Rück
verfolgbarkeit müssen Alpkäse die Kaseinmarke auf der
Rinde tragen. Alpbetriebe müssen zertifiziert sein, wenn sie
Alpkäse über die eigene Verwandtschaft und Hütte hinaus
verkaufen wollen. Das Logo der Dachmarke Schweizer Alp
käse können sie unentgeltlich benützen. Schön, wenn es sich
damit hätte, aber es gibt noch genügend Signete, um einem
Alpkäse die Rinde wegzutapezieren.
AOP, Bio-Knospe, Demeter können einen Mehrwert bie
ten. AOP, weil damit die Herstellungsart definiert ist, Bio und
Demeter, weil es davon nicht unbeschränkt Alpkäse gibt.
Die Region- und Parklabels erübrigen sich, vor allem
wenn der Käse auch noch AOP-belabelt ist. Solche Labels
können einem beim Absatz helfen, aber nicht beim Ver
dienst. Schliesslich kosten die meisten Programme und man

Alpofon – Hotline von ÄlplerInnen für ÄlplerInnen
f Bei Personalausfall und arbeitsrechtlichen Fragen
f Bei speziellen Fragen rund ums Käsen, die Tiere und Alp überhaupt
f Bei Teamproblemen
Das Alpofon sucht:
f Alpleute für kürzere oder längere Einsätze, mit oder ohne Erfahrung,
tüchtig, belastbar und teamfähig
f Alp-Schnupperstellen für die «Älplernachwuchsförderung»
zalp 25 | 2014

A

Anmeldung und weitere Infos unter: 078 813 60 85 oder www.ig-alp.org
Das Alpofon ist ein Dienst der IG-Alp. Die IG-Alp publiziert einmal
jährlich eine Infopost mit alpwirtschaftlichen Themen.
Zu bestellen bei: Chrigel Schläpfer, Postfach 59, 9038 Rehetobel.

Wer aktiv bei der IG-Alp mitmachen will, meldet sich bei:
Stefanie Nickel, St. Josef 359, 7135 Obersaxen, Tel: 079 216 90 98
info @ig-alp.org oder www.ig-alp.org
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Lohnt sich, lohnt sich nicht, lohnt sich doch ...

Stahlcontainer für Bergkäse

Alpangestellte wissen in der Regel vor Alpantritt, was sie verdienen. Wie sieht das aber für einen

Text  Martin Marti

Bilder zugesandt

privaten Alpeigentümer aus, der selber z’Alp geht? Wieviel «Lohn» bleibt für ihn am Schluss übrig?
Und wer profitiert eigentlich alles von einer Alp?

D

ie Nachricht erschien am 19. April 2013 im «Boten der
Urschweiz»: Auf der Alp Rotenfluh ob Schwyz sollte für
die Lagerung des Alpkäses im Sommer 2013 ein Container
aufgestellt werden, nachdem der alte Käsekeller den beste
henden Vorschriften nicht mehr genügte, aber ein Bauvor
haben für einen neuen sich verzögert hatte. Der Schwyzer
Gemeinderat Gregor Achermann hatte den Vorschlag ge
macht, für die Lagerung des Käses hinter der Alpstallung
einen Kühlcontainer aus Stahl auf ein Fundament zu stellen.
Als Baukosten dafür wurden 10 000 Franken veranschlagt.
Unklar war zunächst, wie hoch die Stromkosten zur Kühlung
des Containers ausfallen würden, die zum Erhalt einer zur
Käselagerung geeigneten Temperatur nötig sein würde.
Das Vorhaben wurde umgesetzt. Um eine Störung des
natürlichen Landschaftsbilds zu minimieren, wurde der
Container auf der Ost- und Nordseite mit Brettern einge
schlagen und hinter dem
Stall installiert, so dass
er vom Stallgebäude teil
weise verdeckt war und
verschattet wurde. Trotz
des relativ warmen Som
mers sei man Ende Alp
zeit von dem Projekt nur
positiv überrascht gewe
sen, erklärt nun Gregor
Achermann auf Anfrage.
Strom habe man gar kei
nen benötigt; die einge

Exemplarisch nehmen wir die Alpabrechnung einer privaten Sennalp mit Schweinemast,
Alpzeit 120 Tage, 35 Normalstösse, ca. 35 000 Liter verkäste Alpmilch, bewirtschaftet durch
den Eigentümer und einen Angestellten.
Aufwand

Ertrag

Milchankauf (interne Lieferung)
Milchabzug Branchenorganisation
Verbrauchsmaterialien Käserei
Alpwirtschaftliche Beratung Käserei
Lohn Senn (100 CHF/Tag)

21 517.–
328.–

Alpkäseverkauf
Verkäsungszulage

52 365.–
6455.–

1083.–

Sömmerungsbeiträge

12 268.–

130.–

Verkauf Tränkekälber

2580.–

Verkauf Mastschweine

12 092.–

12 200.–

Melkmaschine (Wartung, Unterhalt)

1052.–

Honorar Alpbesichtigung

100.–

Rindviehfutter (Salz, Kraftfutter)

3863.–

Rückerstattung Mineralölsteuer

1217.–

Tierarzt

417.–

Ankauf Mastschweine, 30 Stück

4060.–

Mastschweinefutter

4941.–

Treibstoff für die Stromversorgung

1700.–

Investitionen, Reparaturen, Material

3693.–

Telefon

349.–

Beitrag Flurgenossenschaft

702.–

Gebäudeversicherung

1183.–

Sachversicherung

2500.–

Gesamtaufwand

59 718.–

Gesamtertrag

Verdienst für die Alp

87 077.–

27 359.–

baute Wasserkühlung habe den ganzen Sommer über ausge
reicht, um die nötige Temperatur im Container zu erhalten.
Der Senn habe weniger Arbeit mit der Pflege der Käselaiber
gehabt und die Qualität des Käses sei eher positiver ausge
fallen als in anderen Jahren. Dies sei allerdings auch darauf
zurückzuführen, dass der alte Käsekeller tatsächlich in sehr
schlechtem Zutand gewesen sei.
Der Käse konnte bis Januar 2014 im Container gelagert
bleiben. Um den Container vor dem Schnee zu schützen, ha
be man ihn im Herbst umfänglich eingeschalt und überdeckt,
was im nächsten Sommer einen zusätzlichen Kühl
effekt
bringen werde, führt Achermann weiter aus. Er sei mit dem
Preis-Leistungs-Verhältnis der neuen Käselagerung zufrie
den; man wolle damit fortfahren, bis sich eine definitive
Lösung ergeben habe.

Von diesem Gewinn müssen über die Jahre hinweg Renovationen, Reparaturen, bauliche Anforderungen
an Tierschutz, Gewässerschutz usw. bezahlt werden können. Zudem müsste der Eigentümer für seine
1450 Arbeitsstunden auch noch einen Lohn erhalten.

Lohnt sich doch

Klar ist, für einen Alpeigentümer lohnt sich das z’Alpgehen
nicht, wenn als Lohn nur die Münze zählt. Warum tut er es
trotzdem? Mit der Alp kann er seine Futterbasis erweitern und
insgesamt mehr Tiere halten. Auch die Tradition mag eine
Rolle spielen: Die Alp ist seit vielen Jahren in Familienbesitz,
da kann man sie nicht einfach verkaufen. Und vielleicht ist
der Eigentümer gerne Bauer und Älpler – vielleicht lieber als
Lastwagenchauffeur oder Magaziner.
Auch der Senn bekommt in diesem Abrechnungsbeispiel
keinen grossen Lohn, aber es ist wenigstens ein feststehender
Betrag. Bei dem knappen Gewinn profitiert der Eigentümer
mit jedem Franken, den er einem Angestellten nicht zahlen
muss.

Für andere hingegen lohnt sich ein Alpbetrieb: Futtermittelhändler, Tierärzte, Versicherer, Mineralölverkäufer, Käserei
artikelhersteller, Lobbyisten, Landmaschinenmechaniker,
Alpberater, Schweinezüchter, Swisscom und Landi profitieren
an jeder Alp. Und bei 7000 Alpbetrieben kommt da eine erkleckliche Summe zusammen. In unserem Beispiel macht
der Alpeigentümer für rund 25 000 Franken Geschäfte mit anderen. Multipliziert mit der Anzahl der Alpbetriebe, macht
das 175 Mio. Franken, die von Älplern pro Saison investiert
werden. Sicherlich hat diese Milchmädchenrechnung ihre
Tücken, denn auf einfach ausgestatteten Hirtalpen fallen
andere Kosten an als auf Genossenschaftsalpen mit moderner Sennerei.

Hinweis: Die Alprechnung basiert auf realen Buchhaltungsdaten. Daher veröffentlichen wir sie ohne Angaben des
Verfassers. Der Name ist der Redaktion bekannt.
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erhalten statt wachsen
Martin Bienerth
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Lohnt sich nicht?

Inserat
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Alpwirtschaften einmal anders
Alpen werden traditionell von Bauern, Genossenschaften oder Korporationen bewirtschaftet. Dass es auch
anders geht, zeigen die Beispiele von Guido Leutenegger und Rudolf Helbling. Leutenegger nutzt mit seinem Label
«Natur Konkret» ehemals vergandete Weiden für die Sömmerung von Schottischen Hochlandrindern, deren
Fleisch er später via Internet verkauft. Helbling managt mit seiner Firma «Pastorizia Alpina» mehrere Mutterkuhund Schafalpen mit insgesamt 3000 Tieren, ohne dass er selbst Bauer ist.

Guido Leutenegger: Natur Konkret → www.natur-konkret.ch
Vom Umweltaktivisten zum landwirtschaftlichen Unternehmer
Weil er leidenschaftlich gerne Vögel beobachtete und viele seiner Ornithologenkollegen
Lehrer waren, wählte Guido Leutenegger denselben Beruf. Inzwischen ist er landwirtschaftlicher Unternehmer und der grösste Direktvermarkter von Hochlandrindfleisch in
der Schweiz.
Aufgezeichnet von Eveline Dudda und Giorgio Hösli, Bild Ulrich Pfändler/Natur Konkret

Vom Schilf zur Kuh
«1990 gründete ich die Firma ‹Natur Konkret›. Unser gröss
ter Auftrag war das Freihalten der Ried- und Schilfflächen
der Stadt Kreuzlingen. Dafür betrieb man einen gigantischen
Aufwand mit Spezialmaschinen. Das Schnittgut wurde nach
her in ein Kompostierwerk gebracht. Irgendwann waren die
Rechnungen fürs Kompostierwerk der Stadt zu hoch, und
ich bin dann zufällig auf eine Dissertation gestossen mit dem
Titel ‹Biomanagement mit Hochlandrindern›. Das fand ich
total cool. Zusammen mit einem Kollegen und seiner Frau
haben wir dann 1997 die erste Hochlandkuh und ein Kalb
gekauft. Land hatten wir keines. Aber wir konnten mit der
Stadt Kreuzlingen einen Versuch starten, und das hat zum
Glück sehr gut funktioniert.
Ich habe einfach das Tier gesucht, das am robustesten
ist, und eines mit Hörnern, um damit die Büsche auf den
Boden zu ziehen. Das Hochlandrind ist die extensivste Rasse
überhaupt, viel extensiver als Galloway oder Hinterwälder
und Grauvieh. Natürlich frisst auch ein Hochlandrind lie
Eveline Dudda, Hinterforst, ist freischaffende Agrarjournalistin mit
gutem Herz und böser Feder. Sie hat nie richtig auf einer Alp gearbeitet, die Landschaft dort aber stets genossen. Mag alle Tiere, die sie
nicht anbellen, und jeden Alpkäse, der nicht kuhdreckelet.

28

Merlot trinken, bis alle drüben sind. Im Sommer arbeiten al
les in allem fünfzehn Personen bei Natur Konkret. Auf der
Alp zahle ich den Richtlohn. Der ist ja nicht so wahnsinnig
hoch. Aber es gibt immer noch welche, die mir sagen, es gäbe
auch Leute, die für die Hälfte schaffen würden. Wir haben
deshalb noch einen Fairness-Pass gemacht.
Bewusst Kühe gezüchtet habe ich nie. Weil wir keine
Ahnung hatten und keine Infrastruktur, war das wichtigste
Selektionskriterium der Charakter. Wenn eine Kuh davon
secklete oder aggressiv wurde, landete sie im Mostbröckli.
Unsere Tiere sind sehr friedlich. Ich habe keinen Stier, auf
den ich nicht meine Kinder setzen würde. Statt einer ‹Ach
tung-Mutterkuh-Tafel› steht bei uns ‹Herzlich willkommen
auf der Weide – bitte nicht füttern›, zusammen mit meiner
Telefonnummer. Mir ist es lieber, die Leute rufen mich an als
die Polizei, wenn zum Beispiel mal ein Weidetor offen ist.»

ber grünes Gras als braunes Schilf. Aber es frisst eben auch
Schilf, wenn es kein grünes Gras hat. Und invasive Arten wie
zum Beispiel Goldruten. Noch urtümlicher wären höchstens
die Heckrinder, eine Rückzüchtung vom Wisent. Die werden
in Deutschland in grossen Naturschutzgebieten eingesetzt,
sind aber vom Handling her problematisch. Denen kann man
sich nur mit dem Narkosegewehr nähern. Das Hochlandrind
ist dagegen gutmütig. Vom Naturschutz her, aber auch vom
Vermarkten her, gibt es nichts Besseres.
1999 habe ich mir Luftbilder aus dem Tessin angeschaut
und sofort gesehen, wo Flächen nicht mehr genutzt werden.
Damals habe ich mehr aus Jux zu meinen Kollegen gesagt,
wenn ich sechzig bin, geh ich vielleicht ins Tessin. Ich schrei
be die jetzt einfach mal an und schaue, was zurückkommt.
Ich habe dann rund dreissig Briefe an Tessiner Bürgerge
meinden geschrieben, etwa zwanzig haben geantwortet, sie
hätten Interesse.»

Mit Werbegag ins Hochpreissegment
Aus der Not zur Charakterzucht
«Wir hatten damals gerade mal fünf Rinder und keine rechte
Ahnung von Landwirtschaft. Ich ging an einen Alphirten
kurs am Plantahof und hörte mir an, wie man Rinder von A
nach B zügelt und dass eine alte Kuh den Weg immer kennt.
Als ich sagte, wir haben aber keine alte Kuh, wir fangen völ
lig neu an, hiess es nur ‹Oh. Dann wird’s schwierig.› Genauso
war es dann auch.
Ich ging nicht mit der Zielsetzung ins Tessin, Bauer zu wer
den. Ich wollte etwas gegen das Aussterben vom Neuntöter
machen, die Landschaft bewahren und die Welt vor dem Un
tergang retten. Das Land war kurz vor Wald, der Farn teilweise
höher als ich. 1965 war dort zum letzten Mal ein Bauer gewe
sen. Die Gemeinden hatten nicht viel zu verlieren, die haben
mir das verpachtet und nie nach einer Ausbildung gefragt.
Am Anfang dauerte eine Alpzüglete manchmal zwei, drei
Tage, bis wir alle dort hatten, wo wir sie haben wollten. Heu
te machen wir auch mal nur den Hag auf und gehen einen
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«Ich habe zwar Lehrer gelernt, aber nie in einer Dauer
stellung als Lehrer gearbeitet. Am Anfang habe ich für das
Raumplanungsamt Heckeninventare erfasst. Später war
ich Präsident von Pro Natura Thurgau und gleichzeitig de
ren Geschäftsführer. Zehn Jahre lang war ich umweltpoli
tisch aktiv. Es war eine wilde Zeit, wir führten viele SpontiAktionen durch, schrieben zum Beispiel einen offenen Brief
an Brigitte Bardot, als es um das Verbot der Vogeljagd ging.
Da hatten wir viel Kontakt zu den Medien. Danach war ich als
Parteiloser Kantonsrat und später Stadtrat von Kreuzlingen.
Seit 2003 habe ich keine politischen Ämter mehr.»

«Die ‹Aktie Lotti› war ursprünglich ein Werbegag während
der Finanzkrise. Damals habe ich im Wirtschaftsteil von Zei
tungen inseriert und das Hochlandrinder-Inserat zwischen
den Börsentiteln platziert. Wir wollten den Leuten, die dort
mit Derivaten handeln, einfach sagen, macht doch einen bes
seren Deal, kauft eine Kuh. Heute wohnt unsere Kundschaft
rund um den Zürisee. Das ist ein urbanes Publikum mit hoher
Kaufkraft. Wir vermarkten jedes Gramm Fleisch selbst. Oh
ne Zwischenhändler, alles übers Internet mit Versand.
Am Anfang war ich ein Naturschützer, der bauert. Dann
war ich ein Bauer, der die Natur schützt. Heute habe ich
Freude am Produktverkauf und am Marketing. Wir haben
inzwischen einen Landwirtschaftsbetrieb mit 110 Hektaren,
aufgeteilt in zwei Betriebsstätten, eine im Tessin und eine
im Thurgau. Dazu bewirtschaften wir 7 Alpen und haben 85
Partnerbetriebe, die uns beliefern. Mit unseren 700 Hoch
landrindern können wir die Nachfrage nicht mehr allein
befriedigen. Wir stehen an, vor allem wegen der Überwin

terung, da fehlen uns die Flächen. Ich sehe mich heute als
landwirtschaftlichen Unternehmer.
Das Label ‹Natur Konkret› habe ich selbst definiert. Der zen
trale Punkt ist die hundertprozentige Grasfütterung, also
kein Mais. Und noch ein paar andere Dinge, wie dass die
Tiere Hörner tragen und der Betrieb 14 % Ökofläche haben
muss. Bio ist nicht Bedingung.»

Mit Skepsis gegenüber der Agrarpolitik
«Grundsätzlich finde ich traditionelle Formen der Alpbe
wirtschaftung besser als unsere, die Bauern sind dann im
Dorf verankert. Wir gehen nur dorthin, wo ein Vakuum be
steht. Von mir aus dürften sich die Gemeinden noch ein we
nig bewusster öffnen. Damit es mehr Platz hat für Leute, die
spezieller und alternativer sind. Wenn man etwas eh nicht
anderweitig verpachten kann, ist das Risiko ja gering. Ich
glaube, es haben alle Formen nebeneinander Platz.
Den Einheimischen nehmen wir nichts weg. Wir bewirt
schaften nur Flächen, die nachweislich niemand mehr woll
te. Natürlich gibt es jetzt welche, die sagen, das hätte ich auch
machen können, jetzt, wo sie sehen, wie es rauskommt.
Mit der Bevölkerung haben wir es sehr gut. Ich versuche
erst gar nicht, mich zu integrieren, sondern bleibe dabei,
dass ich ein Bratwurstindianer bin und die anderen Polen
taesser. Ich versuche mich als Gast zu benehmen, will mich
aber nicht anbiedern. Wenn es sein müsste, könnte man den
Betrieb in sechs Monaten auflösen. Wir sind ja überall nur
Pächter, ich habe keine grossen Investitionen getätigt.
Die AP 14–17 ist meiner Meinung nach ein kapitaler Feh
ler. Es hätte vollkommen genügt, am System ein paar Rädli
zu drehen. Alle Instrumente waren ja bereits da. Jetzt hat
man den ganzen Karsumpel über den Haufen geworfen und
keiner kommt mehr draus. Die AP ist aber auch politisch
falsch, weil man damit wieder Gräben zwischen Ökologie
und Produktion zieht. Jetzt gibt der Bauernverband massiv
Gegensteuer und nachher landet man dann bei einem ande
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ren System, das Fortschritte wieder in Frage stellt. Die AP
hat Systemfehler drin, wie zum Beispiel die Aufhebung der
Einkommens- und Vermögensgrenze. In der EU ist die gröss
te Direktzahlungsempfängerin die Queen of England. Mit so
was gefährdet man die Absicherung der Direktzahlungen im

Parlament. Aber klar, ich komme ja auch von den Ökobüros
her und verstehe, dass die sich gesagt haben, jetzt sind die
Vernetzungsprojekte langsam durch, nun wollen wir an der
Landschaftsqualität verdienen.»

mich Freunde aus Neuseeland. Die haben dort riesige Far
men, erleben aber hier bei mir den schönsten Teil des Far
merns: Ohne Traktoren und immer draussen in schönster
Natur.»

Die Personalführung
«Ich kann die Betriebseinheit nur so gross machen, wie ich
das Gefühl habe, ich könnte den Leuten die richtigen Anreize
geben, damit sie das machen, von dem ich meine, es sei wich
tig. Ich kann ihnen nicht nachlaufen. In heiklen Situationen
muss ich alles kompensieren können.
In der extensiven Weidewirtschaft spielen das Wetter
und die Herdenzusammensetzung eine grosse Rolle, beides
hat nichts mit dem Hirt zu tun. Da kann ich keinen Anreiz
vertrag machen und sagen, wenn die Qualität vom Output
besonders gross ist, zahl ich dir mehr. Ich kann höchstens
dem Hirt sagen, das Beste ist, wenn alle Tiere gesund zurück
kommen. Das Zweitbeste, wenn man alle toten Tiere findet.
Das ist zwar weniger schön, aber dann ist der Bauer doch
beruhigt, denn er weiss: Ja, das gibt’s. Wenn ein Hirt nicht
aus der Hütte geht, dann findet er ein totes Tier sicher nicht.
Wenn er aus der Hütte geht, findet er zwar auch nicht jedes.
Aber eher. Ich sage, wenn am Ende der Alpzeit die Anzahl
fehlender Tiere, d.h. weder tot noch lebend gefundene Tie
re, 1 Prozent der betreuten Schafherde nicht übersteigt, gibt’s
einen Bonus.
Wenn ich jemanden einstelle, vertraue ich ihm eine Her
de an. Es gibt viele, die sagen: Ich will das probieren. Das ist
für mich, wie wenn ich meine Ersparnisse einer Bank bringe
und der am Schalter sagt: Ich mache gerade ein Experiment
mit mir selber, ich will schauen, ob ich das kann. Dann neh
me ich doch mein Geld wieder mit und komme erst, wenn er
sicher ist, dass er das kann. Probieren allein reicht nicht.»

Rudolf Helbling, Pastorizia Alpina → www.pastorizia-alpina.ch
Zwischen Lehrauftrag und Alpbewirtschaftung
Im Winter hat Rudolf Helbling einen Lehrauftrag an der Uni St. Gallen. Im Sommer
bewirtschaftet er ein grosses Alpgebiet der Gemeinde Mesocco. In der Zeit dazwischen
organisiert er Alpvieh – oder wundert sich über die AlpFUTUR-Forscher.
Aufgezeichnet von Giorgio Hösli und Eveline Dudda, Bild zugesandt

Die Alp(en)
«Es hat sich einfach irgendwie ergeben, dass ich diese Alp
pachten konnte und dass sie eine Dimension hat, die mir ge
fällt. Eigentlich sind es zwei Alpen, die jetzt zum Teil zusam
mengeführt worden sind. Ein Teil ist abgespalten durch die
A13. Alles gehört zur Gemeinde Mesocco.
Mesocco hat historisch bedingt mehr Alpweidegebiet,
als die eigenen Bauern brauchen. Darum haben sie die Alp
Curciusa, die von Norden her zugänglich ist, schon früher
fremdverpachtet. Die andere Alp, südlich, wurde nicht mehr
richtig bewirtschaftet, es hatte zu wenig Vieh. Ich habe ge
sagt, wenn ich jemanden finde, der mir das Vieh für diese
Alp anvertraut, dann geht’s. Ansonsten nicht. Eine Alp zu
pachten, ohne Vieh zu haben, bringt nichts. Vieh haben oh
ne Alp geht auch nicht. Es gibt dir niemand Vieh, wenn du
noch nicht sagen kannst, wo die Alp ist. Und hier braucht es
wirklich sehr viel Vieh.
Ein Teil der Alp war gut, ein Teil war praktisch nicht mehr
bestossen. Es geht sehr steil hoch, hat extrem steile Lawinen
züge und auch der Übergang ist steil. 2006 hat die Gemeinde
oben eine Hütte aufgestellt, denn ständige Hirtschaft ist von
unten her nicht möglich. Jetzt haben wir ein sehr gutes Ge
biet, wir können früh anfangen, weil ein Teil sehr tief liegt,
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dann überufe, dann übere, danach mit einem Teil der Schafe
gerade füre und mit einem anderen Teil der Schafe wieder
hinab in die Vorweidegebiete. Das ist ideal, so kann ich im
Herbst die Saison verlängern. Die Mutterkühe, Ross und
Geissen gehen vorher weg. Den Schluss mach ich allein. Auf
diese Art können wir die kritischen Gebiete offen halten, so
dass die Alp wirklich gut aussieht, auch wenn oben nicht im
mer alles ratz-fatz weg ist.»
Das Alpgebiet ist nicht erschlossen. Wir haben eine einzi
ge Hütte, zu der man hinfahren kann, dort sind wir genau ei
ne Woche. Für jede Herde ist jemand verantwortlich. Letztes
Jahr waren wir permanent vier Personen, dieses Jahr fünf,
weil neue Leute dabei sind.»

Das Vieh
«In den letzten Jahren hatte ich immer 2000 bis manchmal
2400 Schafe und 250 Kühe und Kälber, dazu 50 Ross und etwa
250 Geissen. Das variiert. Wenn ich weniger Mutterkühe ha
be, nehme ich mehr Rösser. Früher von Rosshändlern, heute
mehr Freizeitpferde, oft Isländer, die mit dem Sommerekzem
Probleme haben. Die sind sehr geeignet für dieses Gebiet und
die Pferdebesitzer sind nicht so auf den Preis fixiert. Ich muss
aber abschätzen, ob die Kundschaft passt oder nicht. Wenn
die Halter nicht akzeptieren können, dass eine Rossherde in
der Hierarchie gleich ist wie eine Mutterkuhherde, dann geht
es nicht.
In Island holt man notfalls das Gewehr, sonst kommt man
ja nirgends hin. Aber bei uns unterscheiden sich die An
sichten der Leute aus städtischem Gebiet, von wo ein Gross
teil der Rossbesitzer herkommt, sehr von den Erfahrungen,
die man am Berg macht. Dass ein Ross hier in der Herde ein
richtiges Pferdeleben führen kann, bleibt bei einigen Leuten
aussen vor. Ich muss viel Zeit aufwenden, um zu erklären:
‹Schau, wenn du Angst hast um die Beine von deinem Ross,
dann nimm es wieder mit. Meine Beine sind unterm Büro
tisch auch weniger gefährdet, als wenn ich hier oben herum
laufe. Aber dann falle ich vielleicht wegen einem Herzinfarkt
vom ‹Stüehli›.»
Von der Ausbildung her könnte ich auf einer Bank oder
sonst wo arbeiten. Aber wenn jemand Cowboy sein will, geht
er nicht in einen Laden zum Schaffen. Da kann der Lohn noch
so hoch sein. Die Pastorizia Alpina ist eine Einzelfirma. Ich
trage das ganze Risiko. Das gefällt mir. Manchmal besuchen

Der Herdenschutz
«Ich habe sieben Jahre lang Herdenschutzhunde gehabt. Die
Kosten für die Haltung der Hunde sind gewaltig. Vor allem im
Winter. Eine artgerechte Haltung der Hunde bedeutet, dass
sie sich frei bewegen und bellen können müssen. Das braucht
viel Platz und ist mit Lärm verbunden. Bis so ein Hund zwei
jährig ist, ist es nicht einfach abzuschätzen, ob er taugt oder
nicht. Anfang Alp haben wir delikate Situationen, vor allem
wenn die Mütter mit Jungtieren auf die Alp kommen. Dann
dürfen sie nicht im Stress sein, denn sie müssen Milch pro
duzieren. Genau zu dem Zeitpunkt, in dem oft auch noch das
Wetter garstig ist, kommt dann so ein Hund als Bodyguard
daher. Die Schafe, die eigentlich geschützt werden sollen, se
hen vom Bodyguard nur einen grossen Schatten und ‹seck
len› davon. Dann seckelt der Bodyguard hintennach, was
einen unglaublichen Stress beim Hirt erzeugt …
Die Hirten haben die ganze Arbeit. Weder der Herden
schutzhund noch die Schafe gehören ihnen, sie werden aber
für alles verantwortlich gemacht. Ein weiteres Problem sind
die Touristen. Wenn der Hund alles richtig macht, haben die
berechtigterweise Angst vor ihm. Dann bleibt ihnen kein
schönes Erlebnis, und zuhause erinnern sie sich nicht mehr
an die schöne Landschaft.»
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«Ich hatte schon als Kind immer Schafe. Nach der Matura bin
ich nach Neuseeland und habe dort auf grossen Schaf- und
Rinderfarmen gearbeitet. Danach war ich fünf Jahre lang
in Neuseeland, England und dem Nordwesten der USA als
Schafscherer unterwegs. Ich habe es geliebt, in einer gros
sen ‹Shearinggang› zu schaffen, das ist Akkordarbeit und
ein bisschen wie Zirkus. Aus diesem Zirkus auszusteigen ist
nicht ganz einfach. Mit der Familie, als der erste Sohn gebo
ren wurde, habe ich gesehen, dass ich einen Wechsel machen
muss. Dann habe ich Ökonomie studiert.
Ich bin kein Bauer. Ich habe sehr gerne Tiere, aber mir
gefällt das Nomadentum, die Weidewirtschaft. Bei den No
maden sieht man ja kaum, was sie machen. Nur das geübte
Auge erkennt den Unterschied zwischen gut und weniger gut
oder schlecht. Als ich 21 war, waren wir in Neuseeland je
weils vier, fünf Tage in der Woche auf Rössern mit den gros
sen Herden unterwegs. Damals hatte ich das Gefühl, Cowboy
zu sein ist möglich. Gleichzeitig dachte ich, es sei einfach
‹huereschad›, dass in der Schweiz alles so klein ist.»

Die Agrarpolitik
«Letztes Jahr hat mir der Alpkontrolleur gesagt, dieses ‹Mör
chen› da, das ist doch schön, das musst du anmelden. Ich

habe gesagt, das ist zufällig entstanden, und wenn ich wei
termache wie bisher, dann bleibt das auch schön. Natürlich
muss ich das finanziell abschätzen. Denn es könnte ja jemand
kommen und sagen, das Potenzial an Biodiversitätsbeiträgen
ist riesig und das könnte sich dann im Pachtzins niederschla
gen. Aber wenn ich genügend Tiere finde und am Markt kon
kurrenzfähig bin, dann will ich mich persönlich nicht allzu
sehr mit solchen Planungssachen herumschlagen.
Ich war in der Begleitgruppe von Alpfutur. Es schmerzt,
wenn man sieht, wie die Leute – nachdem sie all die Sachen
gefragt haben, von denen sie vorher nichts wussten – heim
gehen und wenig später hochtelefonieren und sagen: ‹Jetzt
müsst ihr es so und so machen, und wir kommen es dann
kontrollieren.› Da wird völlig verkannt, dass das, was man
so toll und so schön findet, von lauter selbständigen, frei
heitsliebenden Menschen geschaffen worden ist. Der, der
das vorher gerne gemacht hat, sagt sich irgendwann, weisst
du was, dann geh ich an einen anderen Ort. Nachher findet
man hier nur noch Leute, die – ich sag’s jetzt pointiert – stän
dig im Tal anrufen, um zu fragen: ‹Was muss ich machen?›
Es zeugt auch von fehlendem Respekt gegenüber Leuten, die
jahrelang nichts anderes machen, als sich auf der Alp Erfah
rungen anzueignen. Dass die Alpen so schön ‹usecho› sind,
ist doch, weil da Leute beständig, mit Leidenschaft, oft auch
in Notsituationen, das hier geschaffen und erhalten haben.
Das Unterrichten an der Uni St. Gallen habe ich zurück
gefahren, mit dieser Dimension von Alp darf ’s nicht mehr so
überlappen. Ich spüre vom Markt her einen gehörigen Wett
bewerb unter den Alpen. In den vergangenen Jahren haben
einige Gemeinden angefangen, die Alpwirtschaft mit Steu
ergeldern zu finanzieren. Ich habe – bis auf ein paar Geissen
und Schafe – nur Unterländer Vieh. Ich muss schauen, dass
ich genügend Tiere habe. Die Winterphase mit der Akquisi
tion von Vieh und Kunden ist sehr entscheidend. Beim Vieh
ist wenig gesetzt.»
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Kurzfutter

Nenn die Kuh bei ihrem Namen

Feuer in den Alpen

IG-Alp-Reisli ins Luzerner Hinterland

9. August 2014
Keine 2. Röhre am Gotthard!

Am Napf und auf dem Napf

feuerindenalpen.com

Samstagmittag und Abend
Besichtigung des Napf-Kräutergartens in
Hergiswil. Wanderung zum Napf und Über
nachtung im Berghotel.

Quelle: Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID, 4.12.2013

Aha! 1:
Schweizer ForscherInnen haben auf einer Versuchsfläche im Jura herausgefunden, dass auf einer Weide
weniger wächst, wenn es nicht regnet. Aber lassen wir
sie selber schreiben: «Die Trockenheit bringt insgesamt eine Verlangsamung des Pflanzenmetabolismus
und eine abgesenkte mikrobielle Aktivität im Boden
(Reduktion der Mineralisierung) mit sich. Diese Prozesse erklären, unter anderem, den Ertragsrückgang
und die Abnahme der Gehalte an Rohprotein, Energie,
Phosphor und Kalium. Die Interaktionen zwischen dem
Wasserhaushalt und der Nutzung werden ebenfalls
deutlich: Die häufig genutzten und damit kurz gehaltenen Pflanzenbestände leiden stärker unter den
Auswirkungen der Trockenheit.» Aha!
Quelle: Agrarforschung Schweiz 4/2013

Samstag 11. + Sonntag 12.Oktober 2014
Aha! 2
ForscherInnen aus England, Holland und Kanada haben in einer Studie zum Liegeverhalten bei Kühen eine
Entdeckung gemacht: Mit zunehmender Zeit, die eine
Kuh liegend verbringt, steigt die Wahrscheinlichkeit,
dass sie wieder aufsteht. Zudem fanden sie heraus:
Sobald eine Kuh aufsteht, ist es nicht einfach, vorher-

Sonntag		
Wanderung über die Stechelegg nach Hergiswil.
Kosten		
Anreise, Essen, Getränke.
Führung und Übernachtung übernimmt
die IG-Alp.

zusagen, wann sie sich wieder hinlegt. Der Grund für
die Untersuchung lag in der Vermutung, das Liegeverhalten von Kühen lasse auf deren gesundheitlichen
Zustand schliessen. Gesundheitliche Zusammenhänge haben die Wissenschaftler zwar nicht erkannt,
die erhobenen Erkenntnisse machten sie allerdings
zu Preisträgern des Ig-Nobelpreises im Bereich
Wahrscheinlichkeit – eine satirische Auszeichnung
der Zeitschrift Annals of Improbable Research, mit
der seltsame wissenschaftliche Leistungen geehrt
werden.
Quelle: Spiegel Online, 13.9.2013

Aha! 3
Profit im Doppelpack: Schmusen macht Kuh und
Bauer froh. Dies zeigt eine laufende Studie des Bundesamts für Veterinärwesen und Agroscope Reckenholz-Tänikon. Ein aktiver und entspannter Kontakt
der Tiere mit dem Menschen habe offensichtlich eine
hohe wirtschaftliche Relevanz, meint Projektleiterin
Tanja Kutzer. Die Tierarzt- und Medikamentenkosten
könnten sich verringern und unter Umständen verbesserte sich die Fruchtbarkeit.
Auch die Gesundheit des Bauers profitiert: Der liebevolle Umgang mit Tieren stärkt das Immunsystem,
beugt Stress vor, schützt vor Einsamkeitsgefühlen,
fördert das Sozialverhalten und hebt ganz allgemein
die Stimmung. Verantwortlich dafür sind Endorphine,
also Glückshormone, die beim Streicheln von Tieren
ausgeschüttet werden. Quelle: natürlich 07/2013

Helikopterfänger
Alles, was in der Luft an Kabeln, Seilen und Drähten
gespannt wird (Elektrokabel, Seilbahndrähte) ist für
die REGA gefährlich. Ebenso Zaundrähte, die bei Alp
hütten oder bei Brunnen oft in Höhen von über zwei
Metern als Stromzuleitung zum Viehzaun gezogen
werden. Daher bittet die REGA, diese schlecht sichtbaren Zaunzuleitungen gut mit Stoff- oder Plastikbändern zu markieren. Den designerischen Möglichkeiten der ÄlplerInnen sei keine Grenze gesetzt, um
mit Tibeterfahnen, Tschuttiklubwimpeln oder nassen
Socken einen wichtigen Beitrag zur Flugsicherheit
der REGA zu leisten.
Quelle: Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID, 11.06.2014

Wachsender Käse

Info / Anmeldung bis 28. August 2014
bei Toni Zurfluh: 079 431 19 88

zalp
25 | 2014
zalp
25 | 2014

Detail-Programm folgt nach Anmeldung. Das
Reisli eignet sich auch gut für Kinder.
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Von den Hunden ist man sich gewohnt, dass sie auf ihren Namen hören. Weniger bekannt ist, dass dies auch
Kühe tun. Im Rahmen einer Studie der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft wurden den Rindern
an der Kraftfutterstation über Lautsprecher laut ihre
Namen vorgespielt. Zunächst lernten die Tiere ihren
Namen mit einer Belohnung zu verknüpfen, später
wurden die Namen maximal dreimal gerufen und das
Kraftfutter erst abgegeben, nachdem ihr Name aufgerufen worden war.
Nach einer vierwöchigen Pause zeigte sich, dass sich
die Rinder ihre Namen tatsächlich gemerkt hatten.
In 93 Prozent der Fälle reagierten Marion, Hermine,
Franziska, Leonor, Stefanie und Annabel korrekt. Die
Studie wurde mit dem Zweck durchgeführt, künftig mit
akustischen Signalen Optimierungen des Kuhverkehrs
vor Kraftfutterstationen und automatischen Melkstationen erreichen zu können.

Laut einer Umfrage der Britischen Stiftung für
Ernährung (British Nutrition Foundation BNF)
mit 27’500 SchülerInnen in Grossbritannien
denken 29 Prozent der 5- bis 11-Jährigen, Käse
sei ein pflanzliches Produkt. Rund 18 Prozent
der 11- bis 16-jährigen SchülerInnen vermuten,
dass Tomaten auf Bäumen wachsen, und 26
Prozent denken, Broccoli wachse unter dem
Boden. Immerhin, drei von vier der 5- bis 8-Jährigen wissen, dass Fischstäbchen aus Fisch
hergestellt werden, nicht etwa aus Huhn oder
Schweinefleisch.
Quelle: Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID,
18.6.2013, Link: http://bit.ly/15wTrHf
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Es braucht Kupferblech von 2 Millimeter Dicke.

Millionen Hammerschläge für den Käse
Wir kippen Milch, hängen Rührwerk, Ruder, Thermometer hinein, lassen Käsekörner ihre Runden drehen,
kratzen mit Bögli oder Gesamtauszug, schruppen mit Zini und Scotchlappen, staunen über den warmen Glanz.
Unhinterfragt steht es in der Sennerei, aber bevor das Käsekessi gebraucht wird, muss es gemacht werden.
Text und Bild Giorgio Hösli

N

icht jedes Kessi ist echtes Hand
werk, wird von Hand geschweisst
und gehämmert, wie das Kupfer
schmied Walter Hauser noch tut. Nor
malerweise wird das Kupferblech mit
Maschinen verformt und getrieben.
Ein Kessi, das schnell hergestellt wird,
hat aber auch ein kürzeres Leben – so
ist das. Wird das Kessi von Hand bear
beitet, kann man dickeres Kupferblech
verwenden, und durch das Abhäm
mern wird das Kupfer hart. Mit der
Maschine geformte Kessi werden an
den langgezogenen Stellen dünn und
das Kupfer bleibt weich.
Das Kessi, das hier entsteht, geht
nach Sarnen, und sofern es gut behan
delt wird, lebt es dort für zwei- bis drei
hundert Jahre.

Kupfer oder Chromstahl?
Kupfer ist beständig und hygienisch.
Kupfer leitet die Wärme gut und hält
sie zusammen. Kupfer ist einfach form
bar. Daher eignet sich Kupfer für Koch
kessel und fürs Käsekessi.
Rohmilch hat einen sehr geringen
Kupfergehalt. Beim Käsen im Kupfer
kessi geht Kupfer in die Schotte und
in den Käse über. Eine gewisse Men
ge Kupfer tut dem Käse gut, denn es
reguliert die Reife- und Geschmacks
bildung. Ein zu hoher Kupfergehalt
kann aber neben Geschmacksfehlern
zu bräunlichen oder grünlichen Teig
verfärbungen oder zu braunen, roten
und violetten Flecken führen. Proble
me kann es ferner beim Sirtenrahm
und nachträglicher Butterherstellung
geben.
Zu tiefer Kupfergehalt hingegen be
günstigt einen schlechten Geschmack
durch zu schnelle Reifung und bringt
ein Nachgärungsrisiko mit sich.

Giorgio Hösli ist Typographiker, Teilzeitzalper
und Älpler im Ruhestand. Was nicht für ewig
so bleiben kann.
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Kupfer ist ein Schwermetall, das
wir im Körper haben (ca. 1 bis 2 mg/kg
Körpergewicht). Es ist für das Wachs
tum, ein funktionierendes Herzkreis
laufsystem, die Elastizität der Lungen
und den Eisenstoffwechsel nötig. Eine
Überdosierung von mehr als 60 Mil
ligramm bringt uns zum Kotzen, wäh
rend langjähriger Kupferüberschuss
wahrscheinlich Leberkrankheiten be
günstigt. Krankheiten wegen Kupfer
mangels sind selten.
Der tägliche Kupferbedarf des Men
schen liegt bei 1,5 bis 3 mg, wovon das
meiste im Klo landet. Nur 10 bis 20 Pro
zent werden vom Körper weiterver
wendet. In der Vollmilch hat es ca. 0,02
bis 0,03 mg/kg Kupfer, im Emmentaler
ca. 15, im Greyerzer ca. 13, im Camem
bert ca. 0,8 mg/kg.
Heute wird vermehrt in Edelstahl
(Chromnickelstahl) gekäst. Edelstahl
ist sehr korrosionsbeständig und gut zu
reinigen. Für die Produktion von Alp

käse sind Chromstahlkessi aber eher
nachteilig, weil der Kupferanteil in der
Milch zu tief werden kann. Für die län
gere Lagerung von Milch oder für die
Frischkäseproduktion ist wiederum
das Kupferkessi weniger geeignet, da
während der Lagerungszeit Kupfer in
die Milch übergeht, was Verfärbungen
zur Folge haben kann. Zudem kataly
siert der Einfluss des Kupfers die Oxi
dation der ungesättigten Fettsäuren,
so dass die Milch bzw. ihr Fettanteil
schneller ranzig wird.

Quellen:
www.kaeserei-neudorf.ch/de/kaese/
emmentaler/produktion.html am 21.04.2014

Das Kupferblech glühen, damit es weicher wird.

Durch das Hämmern wird das Kupfer härter.

Vor dem Schweissen wird der Boden geglüht.
Die Beschläge schmieden und richten.

FAM-Info: Technologische Aspekte von Kupfer
in Milchprodukten und gesundheitliche
Bedeutung des Kupfers, Nr. 451, März 2003
Marc Albrecht-Seide/Luc Mertz: Die Hofkäserei, Ulmer Verlag 2014

«Wenn ich an einem Kessi arbeite, zähle ich die
Stunden nicht. Mit den Kunden vereinbare ich
einen Festpreis. Es muss einfach richtig gemacht
werden, egal, wie lange ich brauche.»

Abhämmern und die letzten Beulen eliminieren.

Walter Hauser
Mit sechzehn Jahren in die Lehre als Kupferschmied, bis heute in der gleichen Werkstatt geblieben. Hat vieles vom Lehrmeister und noch mehr selber gelernt. Macht
Kessi in allen Formen und Grössen, Gugelhopfformen, Teekannen, Pfannen, Beschläge, Orchesterpauken und Reparaturen, verzinkt Kupfergeschirr und Metallgegenstände aller Art.
Walter Hauser arbeitet am liebsten alleine und von Hand. Für Arbeiten zu zweit ruft
er über die Strasse den Balz, 79 Jahre, der gerne in der Schmitte hilft, damit er nicht
im Garten seiner Frau helfen muss. Man findet den Kupferschmied an der Langen
ackerstrasse 2 in 8750 Glarus. Wer anrufen will: 079 355 12 68.

«Das Abhämmern des Kessis
braucht Rhythmus und einen
guten Tag, da sieht man jedes
Telefon, das mich unterbricht.»

Den Bügel ans Kessi anpassen.

Balz und Walter mit dem fertigen Kessi.
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Protokollierende Ueli Mächler und David Gerke

Uelis Hütte bei den
Camaner Hüttä

Safien Platz

Schleichwerbung: Hemd von Ueli «Handmade by
Eva» – siehe Inserat Eva Hulst, S. 71

ca. 7,95 Std.
ca. 14 km
ca. 402 m
ca. 722 kcal

Durchschnitt Laufzeit pro Tag:
Durchschnitt Distanz pro Tag:
Durchschnitt Höhenmeter pro Tag:
Durchschnitt cal-Verbrauch pro Tag:

Schrittzählerauswertung:
Total Schritte:
Total Distanz:
Total cal-Verbrauch:

1 346 948 Schritte
1 010,2 km
53 849 kcal

Die Alp Gadriola ist geschätzt 500 Hektaren gross, geht von 1900 bis 2618
m ü. M. und hat eine Hütte. Es sömmern dieses Jahr 400 Schafe der Rassen
Weisses Alpenschaf, Braunköpfiges Fleischschaf, Spiegelschaf, Bündner
Oberländer und Engadiner Schaf. 500 – 600 Schafe wären für eine gute
Auslastung möglich, Normalstösse hat die Alp 62.

bei Nufenen GR, vorher 2006 und 2007 als Schafhirt im Oberwallis.

David Gerke, 29 Jahre, 75 Kilo, seit 2011 Hirt auf der Schafalp Gadriola

715,5 Std.
1272,56 km
36 193 m
65 038 kcal

GPS-Tracker Auswertung:
Total Laufzeit:
Total Distanz:
Total Höhenmeter:
Total cal-Verbrauch:

Die Alp Camana ist 805 Hektaren gross, geht von 1900 bis auf 2500
m ü. M., die Weidefläche ist 5,2 km breit und hat eine Hütte. Es sömmern Kälber, Mesen, Rinder, Ochsen, Mutterkühe, Galtkühe und 2 Ross.
Insgesamt gut 400 Tiere, Normalstösse hat die Alp 320.

im Safiental GR

Ueli Mächler, 30 Jahre, 75 Kilo, seit 1996 Hirt auf der Alp Camana

ca. 12 828 Schritte
ca. 9,62 km
ca. 513 kcal
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Verwendetes Gerät:
Schrittzähler: Pedometer Silva Ex Plus zu 39.90

Bemerkungen:
Das Total der Schritte wurde hochgerechnet auf 105 Tage Alpzeit, der
Schrittzähler lief an 93 Tagen (Batterieausfall). Insgesamt wären es mehr
Schritte, da kurze Wege nicht exakt gemessen werden und der Schrittzähler nicht ganztags, sondern nur auf den Hütetouren mit dabei war. Der
Kalorienverbrauch kann nicht exakt ermittelt werden, da der Schrittzähler
nur die Schritte misst, nicht aber die überwundenen Höhenmeter.

Durchschnitt Schritte pro Tag:
Durchschnitt Distanz pro Tag:
Durchschnitt cal-Verbrauch pro Tag:

Den Hirt bespitzeln:
Mit Google Earth kannst du die Schritte und Wege von Ueli im Sommer 2013
genau verfolgen, dich reinzoomen und schauen, an welchem Bächlein Ueli
sein Gesicht gewaschen hat. Dafür musst du GoogleEarth auf deinem Computer installieren und dann die Datei «alp_camana.kmz» importieren. Diese
Datei kannst du downloaden, indem du folgende Adresse im Browser eingibst:
www.zalp.ch/gps/alp_camana.kmz

Verwendetes Gerät:
GPS-Tracker: Garmin eTrex 10 zu 120.–
Software: Trailrunner 3.8.775 und Google Earth 7.1.1.1888

Bemerkungen:
An zwei Tagen hat das Gerät nicht funktioniert, die Daten können nur als
ungefähre Angaben angesehen werden, sie wurden auf 90 Tage Alpzeit
umgerechnet. Kürzere Strecken bei der Hütte wurden nicht aufgezeichnet, Autofahrten ins Tal soweit möglich herausgerechnet. Den Kalorienverbrauch hat die Software ausgerechnet.

Auf Milchkuhalpen muss jeder Liter Milch protokolliert werden – für die Schritte der HirtInnen interessiert sich niemand. Das ist auch gut so, sonst würden vielleicht
Begehren aufkommen, den Hirtlohn anhand des Kalorienverbrauchs auszuzahlen oder ähnlich der Verkäsungszulage eine Schrittzulage einzuführen. Und das gäbe
dann wieder etliche Jobs für arbeitslose Kontrolleure …
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Camaner Alp

Bild GoogleEarth und zugesandt

wissen. Zwei Hirten haben per GPS-Tracker und mit einem Schrittzähler ihre Wege aufgezeichnet.

Wie viele Schritte macht der Hirt? Wo trampelt die Hirtin ihre Wege? Welche Stellen auf der Alp werden nie begangen? Wir wollten es

Die Wege und Schritte der Hirten Ueli und David

Crap Grisch
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Aus dem Leben einer zertifizierten Älplerin

Fazit AlpFUTUR

Ist dir das auch schon mal passiert: Du bist auf der Alp, das WC-Papier ist aus – und das nächste Lädeli

Trotz 80 ForscherInnen während fünf Jahren Forschung: Die Alpwirtschaft wird nicht neu erfunden.

voll weit weg? Für solche Fälle habe ich jetzt ein hochoffizielles Alppersonalzertifikat (ausgestellt vom öster

Das ist auch gut so. Werden jetzt die Schubladen mit Studien gefüllt, oder mit was haben die ÄlplerInnen

reichischen LFI ). Mein Zertifikat ist nämlich noch nicht eingerahmt – könnte also im Notfall auch zweck

zu rechnen?

entfremdet werden. Ob das den Hygienevorschriften der EU entspricht, müsste natürlich erst geprüft werden.

Text Giorgio Hösli Bild Res von Gunten

Text  Renate Zauner

anz unabhängig von irgendwelchen Hygienenormen
(die übrigens zentraler Teil der Ausbildung waren) stellt
sich die Frage: Ich bin also jetzt zertifiziert, aber muss man
zum Kühetreiben wirklich eine 120-stündige Ausbildung in 7
Modulen absolvieren?
Dazu ist zuallererst zu sagen: Genausowenig, wie man
durch z’Alpgehen reich wird, wird man wegen dem Alpkurs
arm – er kostet gerade mal ein paar Hundert Euro (der Zerti
fikatslehrgang Almpersonal wird von der EU und dem Staat
Österreich gefördert).
Ausserdem: Wenn es einem auf der Alp beim Ausfüllen
der diversen Formulare und den diversen Kontrollen noch
nicht aufgefallen ist, dann weiss man es spätestens nach dem
Zertifikatslehrgang: Es gibt so viele Vorschriften, dass man
sich fragt, wieso überhaupt irgendwer noch Landwirtschaft
betreibt – und insbesondere Tiere auf die Alp bringt!
Na, werdet ihr nun sagen, was macht man nicht alles für
das Tierwohl. Falsch! Ich bin ja nicht beim Zertifikat stehen
geblieben, sondern bilde mich auch weiterhin brav in Öster
reich weiter. Und am dortigen Parasitenmanagementkurs
hab ich gelernt, dass auf den Weiden Parasiten leben, und Pa
rasiten machen Tiere krank und drum sollten Tiere besser im
Stall bleiben. Gut, hat sich das noch nicht bis in die Schweiz
rumgesprochen!
Ich will natürlich nicht Österreich schlechtmachen und
den Zertifikatslehrgang Almpersonal schon gar nicht. Ich
weiss jetzt nämlich nicht nur, wie man Mozzarella macht,
sondern hab auch ein paar nützliche Kniffe für den Umgang
mit Teamkonflikten mitbekommen – und eine neue Treibme
thode gelernt, die mir im letzten Sommer beim Einstallen

Inserat

Renate Zauner (44) geht seit 2006 im Kanton
Glarus z’Alp und wohnt in Diesbach GL. Als
Ausländerin erfüllt sie automatisch die Grundvoraussetzung für die Arbeit auf einer Schweizer Alp und ist jetzt noch dazu zertifiziert.
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Ü

ber Sinn und Unsinn des Forschungsprojekt haben wir
in der zalp 2008 und in den «Heissen Suppen» auf der
zalp-Internetseite berichtet. Im Oktober 2013 fand dann die
Abschlusstagung von AlpFUTUR statt. Ein Teilnehmer liess
ein treffendes Fazit verlauten: «Es ist wunderbar, dass die
Forschenden für sich neu entdeckt haben, was viele Alpverantwortliche, Bauern und Älpler schon immer gewusst
haben.» Schade ist, dass das Wissen der Bauern normaler
weise nicht gewürdigt wird, oder eben nur dann, wenn es
über «Experten und Forscher» in Form von Tabellen und
Dossiers zum Bundesamt für Landwirtschaft und in die Poli
tik gerät. Schauen wir uns jetzt an, was AlpFUTUR an Nutz
barem und Empfohlenem für ÄlplerInnen und Alpverant
wortliche erarbeitet hat.

kranker Kühe viele Nerven erspart hat. Schon alleine deswe
gen hat sich das Zertifikat gelohnt.
Apropos Sommer: Auch wer den Sommer auf der Alp
verbringen möchte, kann den Kurs absolvieren. Ich habe es
ausprobiert: es geht. Sicher, ich fragte mich schon, warum
ich Anfang Juni beim «Praxismodul» in Österreich Äste aus
der Weide trug – anstatt auf meiner eigenen Alp. Und das Ab
gabedatum für die Abschlussarbeit Anfang September war
auch nicht wirklich alpkompatibel. Aber es ging. Wer schon
ein paar Sommer z’Alp war, hat dort neben dem Umgang mit
Kühen automatisch den Umgang mit dem Amtsschimmel
gelernt und lässt sich von solchen Kleinigkeiten nicht unter
kriegen. Die Abschlussprüfung (samt Vorlage eines vierzig
pflänzigen Herbars und einer Präsentation über meine Alp)
war dann Anfang Oktober. Auch dieses Datum fand ich nicht
sonderlich opportun. Ich verfuhr darum gemäss dem Prin
zip «Zuerst Praxis, dann Theorie». Ich verteilte also zuerst
Kuhfladen auf der Alp und zäunte ab und erst dann ging’s
ans Eingemachte: Ich klebte und beschriftete das Herbar
(grossteils in der Nacht vor der Abreise zur Prüfung) und
lernte und erstellte den Vortrag (grossteils auf der Zugreise).
Ich bestand sodann die Ausbildung, was dann doch darauf
schliessen lässt – würde man meinen –, dass mein Praxiswis
sen auch theoretisch nicht unnütz ist.
Der Zertifikatslehrgang Almpersonal wurde 2013 zum
dritten Mal abgehalten. Er umfasst die Module Persönlich
keitsbildung, Betriebswirtschaft und Recht, Basiswissen
Almwirtschaft, Tierhaltung, Almweidemanagement, Milch
verarbeitung und Direktvermarktung sowie praktische
Almarbeiten. Mein Gesamtfazit aus dem Kurs: Es ist sicher
wichtig, wenn mit solchen Kursen Quer
einsteigerInnen die Gelegenheit gegeben
wird, theoretische Alpluft zu schnup
pern, bevor sie auf dem Berg das erste
Mal auf einem Kuhfladen ausrutschen.
Was die Alpen für ihre Erhaltung aber
noch viel mehr brauchen, ist ein Brem
sen unseres Vorschriften- und Bürokra
tiewahns – der nicht nur in Zertifikats
lehrgängen wertvolle Zeit frisst, sondern
auch auf der Alp. Für einmal haben Theo
rie und Praxis dasselbe Problem.
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Zahlen zu AlpFUTUR
▶ 80 Forschende und Umsetzungsfachleute aus
17 Institutionen während 5 Jahren
▶ Kosten je nach Gerücht oder Aussage zwischen 3 und 5
Millionen, unterstützt von knapp 40 Organisationen
▶ Publikationen, Masterarbeiten (ohne Übersetzungen):
123, mit total Seiten: 3290
▶ Vorträge: 51
▶ Berichte in Zeitungen, Magazinen, Radio, Internet: 305
▶ «alpfutur» gegoogelt: 9130 Ergebnisse (Stand 27. 6. 14)
( Anmerkung: Diese Zahlen sind wie die Zahlen von AlpFUTUR
mit gesunder Skepsis zu betrachten.)

Nutzbares

Empfohlenes

Ein so umfangreiches Projekt wie AlpFUTUR macht viel
Papier. Hat die Alpwirtschaft einen Nutzen davon? Wohl
nur in geringem Umfang. Konkretes für ÄlplerInnen von
AlpFUTUR:
▶ Excel-Tool zur Vollkostenrechnung einer Alp. Kenntnisse
über die Bewirtschaftung und die geleistete Arbeit der Alp
müssen vorhanden sein.
Download: www.alpfutur.ch/vollkosten.php
▶ Film über das Erfahrungswissen dreier Alpbetriebe mit ih
rer Weideführung.
www.vonbauernfuerbauern.ch
▶ Liste «Alpprodukte und Alpdienstleistungen». Kann auch
als Ideenkatalog benutzt werden.
www.alpfutur.ch ▶ Publikationen ▶ Teilprojekt 10
▶ Leitfaden Alp- und agrotouristische Wertschöpfungspo
tenziale. Hilfen für ÄlplerInnen, die touristische Angebote
aufgleisen wollen.
www.alpfutur.ch ▶ Publikationen ▶ Teilprojekt 12
▶ Leitfaden Infrastrukturprojekte im Sömmerungsgebiet.
www.alpfutur.ch ▶ Publikationen ▶ Teilprojekt 18
▶ Innovationskatalog. Gute Ideen zu Weide, Produktion, Ver
kauf, Organisation usw., die die Forscher auf den Alpen ge
funden haben. Man sollte nicht zu viel Neues erwarten.
Download unter: www.alpfutur.ch/src/2012_innovation_
katalog.pdf
▶ AlpFUTUR-Buch. Infos und Bezug siehe Box oder
Download unter: www.wsl.ch/dienstleistungen/
publikationen/pdf/13053.pdf

Was wir folgend als Empfehlungen von AlpFUTUR kurz zu
sammenfassen, wird im Buch weiter ausgeführt.

Ferner hat AlpFUTUR Musterstatuten für öffentlich-rechtli
che Alpgenossenschaften erstellt, bei der Diemtigtaler Alpmilch (BE) mitgeholfen und auf der Alp Jänzimatt (OW) Expe
rimente mit einer historischen Themenwanderung gemacht.

Alpweide: Mischweide prüfen. Gezielte Weideführung (Alpverantwortliche und HirtInnen entscheiden gemeinsam
über Beweidungssystem, Düngung und Pflege). Für mehr
Artenvielfalt mosaikartig verteilten Verbuschungsgrad von
30 bis 50 Prozent zulassen.
Alpfusion: Fusionspläne mit Bewirtschaftungsplanung ver
binden. Grösser ist nicht unbedingt besser. Kanton, Eigen
tümer, Bewirtschafter, Alpleute gemeinsam in den Prozess
einbinden und mitentscheiden lassen.
Alpwirtschaftliches Informationssystem ALPIS: BLW soll
ALPIS einführen, eine Art neuer Alpkataster. Gesamtschwei
zerische, vereinheitlichte Datenerhebung über Flächennut
zung, Alpgebäude, Erschliessung, Beweidung, Bestossung,
Tourismus, Alpprodukte.
Wirtschaftlichkeit: Kein Patentrezept für wirtschaftlichen
Erfolg. Durchschnittlicher Verdienst kann zwischen 6.45 und
55.40 Franken pro Arbeitsstunde liegen. Genügend Vieh ist
wichtig! Wertschöpfung steigern. Grösse zahlt sich meistens
aus, aber nicht immer. Bei Schafen ist die Umtriebsweide am
rentabelsten, eine Hirtschaft erst ab 1000 Schafe.
Alpprodukte: Authentizität, Qualität, Tradition verfolgen,
keine Einheitskäse. Nicht alle Alpbetriebe sind touristisch
ausbaubar, Gesetzliche Bestimmungen für Alpgastronomie
setzen Grenzen, ebenso personelle Ressourcen.
Bei Neubauten und Renovationen keine zu grossen oder in
dustrieähnlichen Betriebe planen, um Glaubwürdigkeit der
Alpprodukte zu erhalten. Neue Absatzkanäle wie Restau
rants, Hotels, Bioläden prüfen. Von Produkteinnovationen
der Hofläden profitieren. Kraftfuttereinsatz verbieten oder
Menge reduzieren. Alpprodukte von Bergprodukten noch
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besser differenzieren. Deklaration des Alpbetriebs auf indi
vidueller Etikette.
Politik: Alpkonzepte und Bewirtschaftungspläne für Inves
titionshilfen. ALPIS als Instrument für Über- und Unternut
zungskontrolle. Normalstoss nach Tierkategorien, Rassen,
Futterbedürfnisse bezahlen, Sömmerungsbeiträge auf Basis
der Tierverkehrsdatenbank TVD.
Gesellschaft: Tourismus und Alpprodukte müssen authen
tisch bleiben/sein. Alpgebäude in traditioneller, regionaler
Bauweise. Wanderwege pflegen. Kulturlandschaft offen hal
ten, wegen Biodiversität und Tourismus.
Alppersonal: Basisinfrastruktur sicherstellen: Mindesttem
peratur im Gebäude, Sanitäranlagen. Vorschläge und Ideen
der ÄlplerInnen ernst nehmen. Richtlohn einhalten, Wert
schätzung steigern. Winterarbeitsplätze bereitstellen.

Zahlensalat

Innovation: Aufzeichnungen der Erfahrungen der Älpler,
Weidepläne, Zaunpfostendepots, Handhabung von Maschi
nen usw. Von den Erfahrungen anderer profitieren. Mit
technischen Innovationen und Arbeitserleichterungen nicht
KonsumentInnen vor den Kopf stossen.

Ich find Zahlen toll. Zahlen sind so ehrlich. Man kann
damit etwas beweisen, Leute verblüffen oder verärgern.
Als Agrarjournalistin habe ich das Glück, dass über die
Landwirtschaft jede Menge Zahlen erhoben werden,
weshalb ich aus dem Vollen schöpfen kann. Leider sind
diese Zahlen manchmal alles andere als aussagekräftig
– oder sie widersprechen sich sogar gegenseitig. Zum
Beispiel die Zahlen über die Sömmerung gemolkener
Tiere.

Auch wenn AlpFUTUR immer ein Forschungsprojekt
nahe der Praxis sein wollte, die Kommunikation zwischen
AkademikerInnen und ÄlplerInnen ist schwierig. Mögen
Erstere begeistert sein von der Alpkultur und den Alpleuten,
schauen Letztere eher skeptisch auf die Forschenden, von
denen sie neue Richtlinien und Kontrollen befürchten – oder
Ideen, die sich nur mit personellem Mehraufwand umsetzen
lassen. Die Gefahr besteht: Kommt heute ein Akademiker auf
die Alp, kommt morgen ein Kontrolleur.

Vom Bundesamt für Landwirtschaft – dem Bundes
amt, welches kürzlich mit dem «Goldenen Bremsklotz»
ausgezeichnet wurde, weil es Journalisten bei der
Recherchearbeit auf besonders kreative Art und Weise
ausbremst – habe ich kürzlich Zahlen zur Sömmerung
erhalten. Laut diesen Zahlen gab es im Jahr 2012
schweizweit rund 2000 Melkalpen mit 50 000 Normal
stössen (Nst). Im Agrarbericht wurden für denselben
Zeitraum knapp 4000 Alpen mit gemolkenen Tieren
aufgeführt und 100 000 Nst. Gleichzeitig wurden im
selben Agrarbericht, aber auf einer anderen Seite, die
beitragsberechtigten Melkalpen mit rund 1000 Betrie
ben und 37 000 GVE angegeben. Und als sei das der
Verwirrung noch nicht genug, tauchten in der Statistik
der DB-Milch 2700 Melkalpen auf …

Aus erster Hand - Interview mit Stefan Lauber, Programmleitung AlpFUTUR

«Man muss es über alles hinweg sehen»
re Resultate vorstellen. Da werden einige etwas mitnehmen
und sich überlegen, wie sie was umsetzen wollen.
Wie viel «Futur» ist an AlpFUTUR dran?
Wir haben uns am Anfang offiziell eine Perspektive von zehn
bis vierzig Jahre gegeben. Vermutlich sind wir eher bei zehn
bis zwanzig Jahren gelandet. Bei den heutigen Unwägbarkei
ten, zum Beispiel beim Milchmarkt, ist es vermessen, nur
schon auf drei Jahre hinaus etwas Konkretes zu sagen. Wir
haben einen Rahmen aufgespannt, wohin sich die Alpwirt
schaft bewegen könnte. Aber sagen, wo sie dann landet, das
können wir sicher nicht.
Die Leute von AlpFUTUR – werden sie weiter mit der Alpwirtschaft zu tun haben?
Von konkreten Anschlussprojekten weiss ich momentan
nichts. Wir suchen uns nicht einfach Forschungsthemen, da
mit wir beschäftigt sind. Leute, die eine Masterarbeit oder
eine Doktorarbeit in diesem Bereich
gemacht haben, werden vermutlich
weiter zu den Alpen forschen, wenn es
die Möglichkeit gibt. AlpFUTUR hatte
damit auch eine wichtige Ausbildungs
funktion.
Das AlpFUTUR-Synthesebuch fasst die Ergebnisse von AlpFUTUR zusammen und bietet
Wie viele der vorgesehenen Teilprofür LeserInnen ausserhalb der Alpwirtschaft eine gut lesbare, verständliche Bestandsaufjekte wurden nicht realisiert?
nahme der momentanen Bewirtschaftung der Alpen mit all ihren Facetten (Futterpotenzial,
Wir haben bei den naturwissenschaft
Tierwohl, Tiergesundheit, Arbeitsort, Produkteherstellung, Tourismus, Landschaftspflege).
lichen Projekten die Finanzierung nicht
Wer in der Alpwirtschaft schon etwas länger arbeitet, wird nur punktuell Neues erfahren.
im nötigen Mass gefunden und diese
Dem Buch liegen zwei Film-DVDs bei: Auf der einen DVD erzählen Älpler über ihre Weideführung und -pflege (sehenswert), auf der anderen flimmert der Film Sommerzeit, der ein
Projekte anpassen müssen oder durch
paar Forscher von AlpFutur auf ihren Alpwegen begleitet (überflüssig).
Literaturstudien ersetzt. Im Klimabe
reich, bei der Affinage von Alpkäse
AlpFUTUR: Zukunft der Schweizer Alpwirtschaft
und bei der angewandten Forschung
Fakten, Analysen und Denkanstösse aus dem
mit Nutztieren konnten wir nicht um
Forschungsprogramm AlpFUTUR
setzen, was wir ursprünglich planten.
Das Buch ist in deutsch, französisch und italienisch
Wie viel hat AlpFUTUR gekostet?
erhältlich sowie als E-book und als PDF-Datei
Das ist schwierig zu beziffern, weil die
198 Seiten, broschiert, viele Farbbilder, 2 DVD
Teilprojektverantwortlichen zum Teil
WSL und Agroscope ART, 2013
direkt zu den Stiftungen gingen, zum
ISBN 978-3-905621-55-6, CHF 30.–
Teil lief es über uns von der Koordinati
www.wsl.ch
on. Vermutlich waren es gut drei Milli
onen Franken.

zalp: Was sind für dich persönlich die wichtigsten Errungenschaften von AlpFUTUR?
Stefan Lauber: Wir haben sehr viele Beteiligte, Betroffene
aus der Alpwirtschaft zusammengebracht, die sich konzen
trierter als sonst mit der Alpwirtschaft auseinandergesetzt
haben. Das Netzwerk, das sich da gebildet hat, ist ein grosser
Gewinn. Wichtig war für mich, dass Verbände, Vertreter des
Alppersonals, Praktiker und Forschende miteinander ver
sucht haben, gemeinsam Lösungen zu finden – und dass es
keine «typische Forschung von oben herab» war.
Was wird AlpFUTUR in der Alpwirtschaft verändern?
In die Agrarpolitik 2014/17 ist ein Teil von AlpFUTUR einge
flossen. Dass jetzt Zivildienstleistende auf der Alp eingesetzt
werden können, ist stark auch AlpFUTUR zu verdanken.
Wir haben verschiedenste Umsetzungsprodukte erstellt. Wir
konnten bei vielen kantonalen Stellen, Verbänden etc. unse
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Das AlpFUTUR-Synthesebuch

Wie würdest du Aufwand und Ertrag von AlpFUTUR einschätzen?
Man muss es über alles hinweg sehen, es war ein ganzes Port
folio. Aufwand und Ertrag stehen in einem guten Verhältnis:
AlpFUTUR brachte einen bedeutenden Mehrwert gegenüber
dem, was man mit unabhängigen einzelnen Teilprojekten er
reicht hätte. Und das Synthesebuch ist aus meiner Sicht ein
Vermächtnis für Jahre.
In der Politikanalyse, deren Teilprojekt ich selber leiten durf
te und wo ich jetzt sehe, wie unsere Vorschläge vom BLW auf
genommen werden, hat es sich gelohnt. Querbeet von den
Verbänden bis zu den Ämtern hat es Gespräche gegeben – da
war vielleicht nicht alles neu, aber unsere Resultate helfen
beim Argumentieren.
Könntest du dir vorstellen, auf die Alp zu gehen?
Ja – aber mit einer Familie mit zwei schulpflichtigen
Kindern, wo Frau und Kinder Tierhaarallergie haben und ich
Heuschnupfen, ist das nicht ganz ideal … Ich habe grossen
Respekt vor der Arbeit auf der Alp.
Willst du noch etwas anfügen?
Zuhanden vom Alppersonal, eurer «Kundschaft», eurer Le
serschaft: Geht auf die Forscher offen zu, nutzt die Forschung
als Chance. Uns kritisch hinterfragen ist nicht schlecht, aber
meldet euch mit konkreten Anliegen, mit konkreten Befürch
tungen – sucht den Zugang direkt, die Forscher beissen nicht.

Das Bundesamt für Bremsklötze, bzw. für Landwirt
schaft, half mir mit dem Hinweis auf die verschiedenen
Paragraphen in der Direktzahlungs- und Sömmerungsverordnung auf die Sprünge. Bei der ersten Zahl handelt
es sich ausschliesslich um den aktuellen Besatz mit
gemolkenen Kühe, Schafen und Ziegen, die 56 bis 100
Tage gesömmert wurden. Betriebe mit Milchtieren, die
weniger als 56 Tage bzw. mehr als 100 Tage gesöm
mert werden, fehlen. Die sind dagegen in der zweiten
Zahl integriert, während in der dritten Zahl nur die
muhenden Milchtiere drin sind, die blökenden und
meckernden aber nicht. Und zur vierten Zahl hiess es
verdächtigerweise: «Die Meldungen auf DB-Milch
werden von den einzelnen Bewirtschaftern getätigt und
sind daher entsprechend höher.» Womit die Quizfrage
bestehen bleibt: Auf wie vielen Alpen wurden im Jahr
2012 wie viele Kühe gemolken ?
Eveline Dudda
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Portjuchhee oder eher nee!

Was die Juristin rät

Als braungebrannte Hirtin oder kellerverschimmelter Senn im Herbst mit prall gefülltem Portemonnaie in die
Winterheimat zurückzukehren, ist ein beruhigendes Gefühl. Doch was tun, wenn die Geldbörse leer bleibt?

Ausstehende Lohnzahlungen
Meist wird der Alplohn erst nach der voll erbrachten Alpzeit ausbezahlt. Bleibt die
Lohnzahlung aus, kann man folgendermassen vorgehen:

Text Jürgen Saric Bild Schlierner-Fotolia.com

1. Den Arbeitgeber mit eingeschriebenem Brief zur Zahlung des ausstehenden
Lohnes auffordern und ihm dafür eine konkrete Frist ansetzen. Eine Frist von
einer Woche (nach Erhalt des Schreibens) genügt.
2. Bezahlt der Arbeitgeber immer noch nicht, kann er für den ausstehenden Lohn
betrieben werden. Allerdings darf man sich von einer Betreibung nicht allzu viel
erhoffen, da diese gestoppt wird, wenn der Arbeitgeber Rechtsvorschlag erhebt,
was ohne weitere Voraussetzungen und ohne jede Begründung möglich ist.
3. Wurde Rechtsvorschlag erhoben, empfiehlt es sich, rechtliche Beratung einzuholen, da in diesem Fall je nach den konkreten Umständen verschiedene
Möglichkeiten offenstehen. Häufig erteilen die Arbeitsgerichte unentgeltlich
Rechtsauskünfte, zuständig ist das Gericht am Arbeitsort.

W

ie bei meinen vorherigen Alpstellen vereinbarte ich
nach der telefonischen Kontaktaufnahme ein Treffen
mit dem Bauern, damit man sich gegenseitig kennenlernt
und weiss – oder glaubt zu wissen –, mit wem man gemein
sam die Alp verbringen wird. Da der Pächter der Alp einen
eigenen Betrieb führte, wollte dieser uns als Team anstellen,
und so tauschten wir Freundlichkeiten und Erlebnisse aus,
und gelegentlich tönten in Beisätzen gewisse Forderungen
und Ansprüche heraus, welche man gerne überhört, da die
Vorfreude auf die Alp fast alles überwiegt.
Warum sollte es denn anders laufen als auf den bisheri
gen Alpen?
Dann kommen die Kühe hoch, Bauernfachgesimpel ... und
los geht der Alpsommer. Drei Monate später ist der Käsespei
cher voll, Nettigkeiten und auch Feindseligkeiten werden
ausgetauscht, die Lohntüte wird übergeben und Abfahrt.
Doch halt – da fehlt doch was! Hatten wir nicht eine ganz an
dere Summe für den Alpsommer vereinbart?

Bei einem Fehlbetrag von +/– 100 Franken wird wohl kaum
einer Wind machen. Der Spass hat aber ein Ende, wenn in
der Lohntüte ein hoher vierstelliger Betrag fehlt. Da muss
ich aber intensiv nachfragen, was da los ist. Ach so, der Alp
pächter erhält erst später seine Sömmerungsbeiträge und
kann somit auch erst später zahlen ...
Okay, jetzt bin ich aber wirklich am Ende. Einen Vertrag
haben wir abgeschlossen. Die Kontoauszüge von den bisherigen Überweisungen habe ich auch. Der wird schon
zahlen, ich habe ja auch noch Zeugen und wir wollen ja in
den nächsten Jahren noch weiter gemeinsam die Alp bewirt
schaften. Also, nichts wie nach Hause und ausruhen.
Zwei Wochen vergehen und ich habe Schlaf nachgeholt,
mal wieder ein leckeres Curry gekocht und Zeit mit der
Liebsten verbracht. Was fehlt? Der vierstellige Betrag auf
meinem Konto. Naja, ich schreibe dem Pächter eine Mail
und hoffe, dass er das Geld in den nächsten Tagen überweist.
Zwischenzeitlich gehe ich meinem Alltag nach. Einen Monat
später ist das Geld immer noch nicht angekommen, und ich
fange an, nervös zu werden. Ich rufe einmal an, rufe zweimal
an, beim dritten Mal wird sofort aufgelegt, beim vierten Mal
äfft jemand was ins Telefon und legt auf. Da stimmt doch was
nicht?

2. Phase: Harte Erkenntnis
Plötzlich erkenne ich, dass die Sache zum Himmel stinkt.
Auch nach mehrmaligen Aufforderungen mittels Mails und
Briefen erfolgt keine Reaktion. Mir fällt ein, dass die zweite
Rate während des Alpsommers auch nicht überwiesen wurde.
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Die ganze Geschichte dauert nun schon
zwei Jahre. Fristen, Verhandlungen,
Beweisermittlungen, Verhöre lassen
die Uhr ticken, doch sie konnte nur für
mich ticken, da ich die Wahrheit sag
te und somit Recht bekommen würde.
Irgendwann hat sich mein Blickwinkel
etwas verändert, da ich die vierstelli
ge geschuldete Summe nicht mehr so
dringend brauchte wie am Ende des
Sommers vor zwei Jahren. Zwischen
zeitlich dachte ich oft darüber nach, wie
es vielen ÄlplerInnenn gehen musste,
die übers Ohr gehauen wurden. Das ist
wirklich nicht das Ziel einer Alp, wenn
man dort einen ganzen Sommer lang
hart gearbeitet hat.
Liebe ÄlplerInnen! Auch wenn der Be
trag noch so klein ist, ihr habt schwer
dafür gearbeitet. Die Alpen in der
Schweiz werden durch keine unerheb
lichen Summen subventioniert, um in
Alpstrukturen und Personal investie
ren zu können, welche im Namen des
Kantons die Alppflege übernehmen.
Besteht also bitte auf eure Ansprüche,
auch wenn es nicht, wie in meinem
Fall, 7000 Franken sind !

Allerdings hatte ich damals einen guten Anwalt zur Hand
und obendrein das Druckmittel, mein Team von der Alp ab
zuziehen. Jetzt aber war ich in Deutschland, 800 Kilometer
von der Alp und dem Pächter entfernt.
Damit fing ein neues Kapitel in meiner Alpkarriere an,
und ich musste mir nun gut überlegen, wie ich an mein Geld
komme sollte.

3. Phase: Für sein Recht einstehen
Zuerst versuchte ich die Angelegenheit über einen Friedens
richter zu klären. Ein guter Freund aus der Schweiz erklärte
sich bereit, Tatsachen und Fakten beim Friedensrichter vor
zutragen, um eine gütliche Einigung zu finden.
Leider endete dieser Versuch in einem Fiasko, bei wel
chem der Alppächter meinen Freund, den Friedensrichter
und den Schriftführer beschimpfte. Ab dann war für mich
klar, dass es keine Möglichkeit mehr gab, aussergerichtlich
an meinen Lohn zu kommen.
Ich entschied, vor Gericht zu gehen. Mein Anwalt, der
schon über den Fall im Bilde war, teilte mir mit, das dieser
Fall sehr teuer werden könnte, bis in einen fünfstelligen Kos
tenbereich. Das war erst mal ein schöner Dämpfer, denn ich
wusste, das ich im Recht war, und das wollte ich durchsetzen,
aber um einen Rechtsstreit zu führen, fehlte mir das nötige
Kleingeld.
Also erkundigte ich mich auf der Kantonsstelle nach
einer kostenlosen Rechtsberatung. Ohne Komplikati
onen wurde mir der Beistand zugesagt, und ich konn
te meinen Fall schildern, ohne die hohen Kosten eines
Zivilprozesses fürchten zu müssen.
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1. Phase: Mulmiges Gefühl

4. Phase: Zeit aushalten

Anmerkung: Der Fall ist bis Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen, das Urteil
steht noch aus.

Nimmt man die Hilfe eines Rechtsanwalts in Anspruch, bleiben die Kosten dafür wohl an einem hängen. Ein Anspruch auf Parteientschädigung besteht erst im
ordentlichen Zivilprozess, und nur, wenn man gewinnt. Die vorangehenden Kosten
für die Beratung und das Schlichtungsverfahren sind selbst zu tragen.
Der Anwalt muss nicht zwingend aus dem betreffenden Kanton stammen, einer
aus der Nähe ist aber vorzuziehen, am besten ein Fachanwalt SAV Arbeitsrecht.
Solche findet man auf der Website des Schweizerischen Anwaltsverbandes (www.
swisslawyers.com -> Fachanwalt).
Rechtsschutzversicherung
Eine Rechtsschutzversicherung kann bei Lohnproblemen rechtliche Unterstützung
bieten und Kosten sparen helfen. Anbieter findet man im Netz oder möglicherweise
als Zusatz bei einer Versicherung, bei der man bereits ist. Die Kosten betragen
zirka 200 – 400 Franken pro Jahr. Wenn der Rechtsstreit schon im Gange ist, nützt
es nichts mehr, eine Rechtsschutzversicherung abzuschliessen, das muss man vor
Beginn des Arbeitsverhältnisses tun.
Vorbeugen
Ausstehenden Lohn einfordern ist nicht lustig. Damit es nicht so weit kommt, sollte
man erstens beim Vorstellungsgespräch vom Alpmeister die Adresse der letztjährigen ÄlplerInnen verlangen. Im Gegenzug sollte man dem Alpmeister ebenfalls
Referenzen angeben. Zweitens ist der Arbeitsvertrag unbedingt schriftlich festzuhalten – mündliche Abmachungen nützen einem im Streitfall nichts. Gute Vorlagen offeriert der Bündner Bauernverband unter www.buendnerbauernverband.ch/
Downloads.105.0.html
Hilfen, Informationen und Links bietet die zalp unter www.zalp.ch f Richtlohn

Am Rande: Reisekosten für ein Vorstellungsgespräch
Nicht jedes Vorstellungsgespräch führt zum Vertrag. Kommen die ÄlplerInnen aus
dem Ausland, können die Reisekosten zu mehreren Alpmeistern ins Geld gehen.
Müssen die Bauern den ÄlplerInnen die Bahn- oder Autofahrt bezahlen?
Seit einem Bundesgerichtsurteil aus dem Jahre 2005 ist diese Frage geklärt: Sofern vor dem Vorstellungsgespräch nicht ausdrücklich vereinbart wird, dass der
mögliche künftige Arbeitgeber die im Zusammenhang mit dem Vorstellungsgespräch anfallenden Kosten übernimmt, ist er dazu nicht verpflichtet. Eine solche
Vereinbarung sollte aus Beweisgründen nicht nur telefonisch, sondern schriftlich
abgeschlossen werden.
Dank für die arbeitsrechtlichen Informationen an Regula Suter-Furrer, Fachanwältin SAV Arbeitsrecht, Luzern
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ÄlplerInnenfest

Nicht jedes Schwein bringt Glück

in Trin-Mulin (Campingplatz)

Zehn Sommer war ich schon z’Alp, sieben davon auf der Alp Casanna im Prättigau. Zuerst als Sennerin und seit
letztem Jahr als Hirtin. Zuständig für das Wohl der Tiere und jeden Tag mit Herz und Seele dabei. Aber nun ist aus
mir eine gesetzlich verurteilte Tierquälerin geworden.

Sa 20. – So 21. Sept. 2014

Text  Nicole Heinrich

von Mittag bis Mittag
Mit warmem Essen, Grillfeuer und Bar

«Krüsimusig»

Live!

Bild Giorgio Hösli

Tatort Alp Casanna gegen Ende August 2013.
Eines Morgens hat eines der Schweine eine
dick angeschwollene Schulter. Ich behandle es
mit vorhandenen Medikamenten und informie
re den Alpmeister. Reaktion: abwartend. Abends
frisst der Patient, der inzwischen den Namen Hä
gar bekommen hat, schon wieder gut und kann
mit den anderen Schweinen mithalten. Die Schulter
jedoch bleibt angeschwollen. Anderntags sieht sich der
anwesende Tierarzt Hägar an und lässt mir weitere Medi
kamente zur Behandlung da. Der Herr Doktor sollte ja wohl
wissen, wie es geht!
Das Ende der Alpsaison naht, die Absetzfristen der Medikamente
sind abgelaufen und Hägar wird, wie alle anderen Schweine der Alp
genossenschaft, zum Metzger gebracht.
Und dann geht’s los. Anzeige wegen Tierquälerei. Gegen wen eigent
lich? Man weiss es nicht so genau, Hauptsache, ein Schuldiger wird
gefunden. Auch ich werde von der Polizei zu einer Aussage vorgeladen,
sowie Mitglieder der Genossenschaft und der Tierarzt.
Drei Monate später die Überraschung. Mir flattert ein Strafbefehl
wegen fahrlässiger Tierquälerei ins Haus, verbunden mit einer
saftigen Busse und zwei Jahren bedingt.
Wie rechtfertigt sich dieses Urteil? Wie viel Entscheidungs
freiheit hat das Alppersonal gegenüber seinem Chef und dem
Tierarzt? Und wie viel Rückendeckung kann man von seinem
Arbeitgeber erwarten? Ist es am einfachsten, das schwächste
Glied in der Kette zu bestrafen?
Bei mir hinterlässt diese Sache einen bitteren Nachgeschmack und trübt
die Vorfreude auf den neuen Alpsommer.
Pragmatisch gesehen wäre es Hägar und mir besser ergangen, wenn
auf Alp Casanna Anfang September 2013 ein Grillfest mit einem
grossen Spanferkel stattgefunden hätte. Im Unwissen des Alpmeisters
natürlich. Denn: nicht mitgegangen, nicht mitgehangen!

Kuchen, Käse und Dessert:
Willkommen und erwünscht

Mithelfen: Melden bei 079 216 90 98
Hinkommen: www.campingtrin.ch
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Verantwortung und Verbrechen
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Die Geschichte zeigt, wie sich einerseits Gesetze und Realität in die Quere kommen können und wie es
andererseits unangenehm ist, eine Schuld zuzugeben. Möglich, dass das Schwein Hägar durch die Schwellung leiden musste – wer kann das nachher schon feststellen. Der Tierarzt bei der Fleischschau meinte
wohl, er könne das. Und auch möglich, dass das Gesetz dafür eine Verurteilung wegen Tierquälerei vorsieht. Aber punkto Verhältnismässigkeit ist das unsinnig. Wir betreuen alle Tiere, die, wenn sie krank sind,
meist nicht von einem Tag auf den anderen geheilt werden können. Da schaut man mal zu, wie sich die
Krankheit entwickelt. Das mag für das Tier nicht immer optimal sein – ist aber eine Tatsache.
Okay, es gibt sie einfach, die realitätsfremden Tierschützer, da kann man nichts machen, davor können wir
uns nicht schützen. Unangenehm an dieser Geschichte ist aber auch, wie sich Tierarzt und Alpgenossenschaft aus ihrer Verantwortung schleichen und die Schuld auf die Hirtin schieben. Sollen wir ÄlplerInnen
jetzt aus grundsätzlichem Misstrauen gegenüber dem Arbeitgeber für die Alpzeit eine Rechtsschutzversicherung abschliessen?
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Von der IG-ALP
Im Zusammenhang mit Organisationen, die sich für Anliegen der Alpwirtschaft oder der Älplerschaft einsetzen,

Zurzeit schafft die IG-Alp folgende Infrastrukturen:

wird mit vielen Kürzeln gearbeitet. Wer weiss, was SAV, BÄV, SBV, IG-Alp, SAB etc. bedeuten? Aus diesem

Das ÄlplerInnentreffen im Januar beinhaltet die Stellen
börse und bietet die Möglichkeit, Alpstellen zu besetzen,
Teams zu komplettieren und Alpstellen zu finden. Zusätzlich
gibt es einen Vortrag, Diskussionsrunden oder Ähnliches.

Labyrinth der Kürzel picken wir die Gruppe raus, die uns am Herzen liegt, und berichten, was die Interessengemeinschaft Alp ( IG-Alp) eigentlich macht.
Text und Illustration Sarna Bernet und Stefanie Nickel (IG-Alp)

bring Käse mit aufs
Älplerfest

Das ÄlplerInnenfest findet jeweils Ende September auf dem
Camping Trin Mulin statt, mit Live-Musik (tanzbar), Essen,
Trinken, Lagerfeuer und Übernachtungsmöglichkeit.

melkst du ausser
deinen Tieren
auch Touristen?

bist du Senn?

weil ich selbstbesimmt
viel arbeiten möchte,
um Geld zu verdienen

schreib einen Artikel für
die Infopost, wie man den
Alplohn aufbessert

weil die Alpwirtschaft
Bestandteil der schweizer
Landwirtschaft und
Kultur ist.

melde dich, um
einen Vortrag
am Älplertreff
zu halten

die anderen besten Älpler
der Welt möchten dich
gerne kennenlernen,
komm doch ans nächste Fest

weil ich der beste
Älpler der Welt bin

weil ich in der Natur
leben und Arbeiten
möchte

was ist ein
Pulsator?

weil ich Abstand von
meinem Leben im Tal
brauche
schreibe ein paar
alptaugliche Rezepte
für die Infopost

ernährst du dich
vegan?

der Stille
Has ist ...

komm zur nächsten
IG-Alp-Sitzung

mache ich nicht,
würde aber gerne

WARUM GEHST DU Z’ALP?

glaubst du, dass man ohne
landwirtschaftliche Ausbildung
eine Alp machen kann?

bezahl wenigstens
diese zalp!

was ist ‚ä Mödeli Angge‘ ?

melde dich für
einen Einsatz
beim Alpofon

was machst du lieber an einem
freien Abend?

verwendest du Ghee zum
Kochen?

bist du eher ...
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gehst du lieber ...
mach mit beim nächsten IGReisli

backe einen Kuchen für
das nächste Älplertreff

du könntest eine
Alppraktikantenstelle
anbieten
bitte Kurs
geben!

mach ein Praktikum
in einer Sennerei

bist du
Mechaniker?

melde dich als
Alpofon-Betreuer
(du bist sehr vernünftig)

komm in unsere
Kerngruppe

zalp 25 | 2014

bestell die
Infopost 2013

würdest du dir zutrauen,
einen auseinanderzub auen
und wieder
zusammenzusetzen?

Ein IG-Reisli gibt es einmal im Jahr an einem Wochenende
im Oktober. Es ist ein geselliges Zusammensein mit einer
Übernachtung, Wanderung und Besichtigung eines Betriebes oder eines anderen besonderen Ortes.
Das Alpofon ist eine Hotline-Nummer für personelle Engpässe und fachliche Fragen. Von Anfang Juni bis Ende
September ist das Telefon in Betrieb. Wir führen eine Liste
von SpringerInnen (Leute mit Alperfahrung, die gerne auf
einer Alp einspringen möchten) und vermitteln diese
Kontakte an Betriebe, welche Hilfe brauchen. Zusätzlich
beantworten wir Fragen rund um die Alp (wenn wir können)
und sind eine Anlaufstelle für ÄlplerInnen, die Probleme
besprechen wollen.
Die Infopost ist eine kleine Zeitung, welche die Möglichkeit
bietet, ÄlplerInnen und Alpinteressierten etwas mitzuteilen.
Sie erscheint einmal pro Jahr, im Frühling.

Die IG-Alp besteht aus einer kleinen Gruppe von etwa zehn
Aktiven und einer etwas grösseren Gruppe von Passiven,
welche die Infopost bekommen. Wir sind zwar aktiv, aber
keine AktivistInnen, weshalb man in der «normalen» Presse,
abgesehen vielleicht vom Alpofon, kaum von uns liest. In
diesem Rahmen existiert die IG seit 15 Jahren. Die jeweiligen Schwerpunkte wandeln sich mit den Interessen der
Aktiven.
Entstanden ist die IG in der Zeit, als die Qualitätssicherung
(neue Gesetze über die Ausstattung von Alpsennereien) die
Alpen überfiel und ein Teil der ÄlplerInnen eine Industrialisierung der Alpwirtschaft befürchteten. Damals hatte die IG
auch einen politischen Anspruch. Inzwischen wird mehr ein
organisatorischer Rahmen bewahrt, der aber auch wieder
ausgebaut werden könnte.
Wir würden uns freuen, unsere Kerngruppe zu vergrössern
(mehr Aktive) und die Auflage der Infopost zu vermehren
(mehr Passive).
Wer Mitglied werden will, kann sich bei Stefanie Nickel,
Tel. 079 216 90 98, melden.

du bist die ideale Person
zur Leitung
unserer Sitzungen

Wer eine Infopost bestellen möchte, kann dies bei Chrigel
Schläpfer tun: chrigel.schlaepfer@gmx.ch
Falls du dich nicht entscheiden kannst, bieten wir dir links
eine kleine Hilfe, welche auch als Eignungstest für künftige
Mitglieder gelten könnte.
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Schafe schützen, um den Wolf zu schützen
Bär und Wolf sind zurück in der Schweiz. Das macht Herdenschutz nötig, vor allem auf Schaf- und Ziegenalpen.
Die Vereinigung für ökologische und sichere Alpbewirtschaftung (Vösa) organisiert freiwillige Herdenschutzeinsätze. Gratis Schafe hüten – bringt es das? Ein Erfahrungsbericht.
Bild Giorgio Hösli

Hoffnungen? Für die meis
Pferchs, fangen die beiden
«Macht euch keine Hoffnungen»,
ten SchafhirtInnen wäre die
grossen weissen Herden
sagt
Hirt
Markus
Arn,
«ihr
werdet
schutzhunde laut an zu bel
Begegnung mit dem Wolf ein
len. «Schaut ihnen nicht in die
Graus. Aber hier ist das an
keinen Wolf sehen.»
ders: Fast alle, die den Hir
Augen und geht nie direkt auf
tenhilfenkurs der Vereinigung für ökologische und sichere
sie zu», sagt Jan Boner, der Hundeverantwortliche vom Plan
tahof. «Nähert euch langsam, im Zickzack.» Mit zitternden
Alpbewirtschaftung (Vösa) besuchen, sind fasziniert von
Knien wagen sich die ersten Hirtenhilfen ins Gehege. Noch
Grossraubtieren. Sie sind, wie es Vösa-Initiant Bruno Zäh
ner ausdrückt, «über den Wolf zum Schaf gekommen». Und
anspruchsvoller ist es, ein Schaf einzufangen und mit den
haben sich verpflichtet, nach dem Kurs einen mindestens
richtigen Handgriffen auf den Rücken zu werfen. Später zie
hen kleine Gruppen mit Zaunmaterial los – und nehmen dem
einwöchigen, unbezahlten Herdenschutzeinsatz auf einer
Alpteam von Bösbächi einige Arbeit ab. Senn Albrecht Rhy
Alp zu leisten – in der Hoffnung, dass die Akzeptanz für
ner, anfangs skeptisch, ist begeistert: «Ich hätte nicht gedacht,
Grossraubtiere wächst, wenn diese möglichst wenige Nutz
tiere reissen.
dass es Leute wie euch gibt, die gratis auf Alpen mithelfen.»
Der dreieinhalbtägige Kurs findet an Pfingsten 2013 auf
Der Hund ist zu lieb
der Glarner Alp Bösbächi statt. Noch liegen Schneereste an
Drei Monate später stehe ich wieder vor einem Pferch mit
den Schattenhängen, dazwischen blühen Schlüsselblumen.
zwei bellenden Hunden. Diesmal allein, am Hang des 2363
Die Wolken hängen tief und verdecken die Felswände des
Meter hohen Crap Putèr auf der wilden Südseite des UnterGlärnischs. Gastgeber sind Albrecht und Lydia Rhyner, die
engadins. Knapp neunzig Schafe von zwei Bauernfamilien
auch eine Alpbeiz führen. Als Kurslokal dient ein leer ge
räumter Stall: Die 70 Kühe, 140 Rinder und 50 Ziegen sind
aus Tarasp gehen hier z’Alp. Jahrzehntelang waren sie den
noch im Tal.
ganzen Sommer allein – bis 2010 Bär M2 vorbeikam und vier
Tiere riss. Die Fachstelle Herdenschutz der landwirtschaft
Schafe fangen ist schwer
lichen Beratungsstelle Agridea brachte zwei Herdenschutz
2009 begann der WWF, in der Schweiz Hirtenhilfen einzu
hunde auf die Alp. Doch das genügte im unübersichtlichen
setzen. Als Vorbild dienten Programme in den französischen
Gelände noch nicht. Im nächsten Jahr kam wieder ein Bär
Alpen, wo sich der Wolf in den letzten Jahrzehnten stark aus
und tötete Schafe, achtzehn Stück. Seither wird die Her
gebreitet hat. Hirtenhilfen unterstützen professionelle Hirt
de über Nacht auf dem Crap Putèr eingepfercht. Und dafür
Innen, kommen aber auch auf Alpen zum Einsatz, wo sich die
braucht es Freiwillige.
Behirtung finanziell nicht lohnt, oder helfen in Gruppen beim
Zwei Wochen dauert mein Einsatz: Am Morgen die Herde
Auf- und Abbau von Zäunen. 2013 hat die Vösa die Verant
aus dem Pferch lassen, am Abend wieder einpferchen, Schafe
wortung für die Hirtenhilfeneinsätze übernommen. Initiant
zählen, den Zaun kontrollieren, die Hunde Duran und Krabat
Bruno Zähner ist Schafhalter bei Illnau im Kanton Zürich, im
füttern, den Schafen Salz geben. Vor den Hunden muss ich
Sommer geht er an den steilen Hängen des Pizols z’Alp – im
keine Angst haben, im Gegenteil: Duran hat die Menschen
Taminatal, wo das erste Wolfsrudel der Schweiz wohnt.
sogar zu gern. Regelmässig folgt er mir und legt sich vor die
Auf Bösbächi erzählen Bruno Zähner und Markus Arn
Hütte, statt auf die Schafe aufzupassen. Manchmal kommt
von Schafen und Ziegen, ihrem Verhalten, ihren Krankhei
er sogar mit auf Wanderungen. Auch Krabat ist sehr freund
ten, den verschiedenen Rassen. Dann geht es schon bald ins
lich und lässt sich gerne streicheln, aber er bleibt zuverlässig
Freie: Markus Arn zeigt, was er alles in den Rucksack packt,
bei der Herde. Herdenschutzhunde wachsen bei den Schafen
wenn er zur Herde aufbricht. Bruno Zähner erklärt, worauf
auf und erhalten eine intensive Ausbildung. Die beiden in der
man beim Installieren eines Elektrozauns achten muss. Da
Schweiz eingesetzten Rassen Maremmano Abruzzese und
neben übt Sabrina Otto, Zähners Partnerin, mit einem Teil
Montagne des Pyrénées werden seit Jahrhunderten für den
der KursteilnehmerInnen das Aufstellen und Abbauen von
Herdenschutz gezüchtet.
Flexinetzzäunen.
Vielleicht hätten die vielen verschiedenen Hirtenhilfen
Neben den Ställen rupft eine kleine Gruppe von Zähners
Duran verwirrt, meint Jan Boner vom Plantahof. Im Winter
Schafen am spärlichen Gras. Kommt jemand in die Nähe des
wird der Hund zur Beobachtung auf einen anderen Hof ge
bracht.
Die Bedingungen meines Einsatzes finde ich fair: Ich
Bettina Dyttrich ist Redaktorin der Wochenzeitung WOZ und geht im
Sommer heuen und Ziegen melken. Sie lebt in St. Gallen.
brauche nicht den ganzen Tag für die Arbeit, mir bleibt Zeit
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zum Wandern, Lesen und Kochen in der kleinen Hütte, die
200 Höhenmeter unter dem Crap Putèr liegt. Zum Einkaufen
steige ich nach Tarasp hinunter, das Essen bezahlen die Bau
ernfamilien. Hirtenhilfen sollen keine Billigkonkurrenz für
HirtInnen sein. «Kürzlich meldete sich ein Bauer und wollte
eine Hirtenhilfe, die allein mit 800 Schafen auf die Alp geht»,
erzählt Bruno Zähner. «Wir sagten ihm klar, dass es dafür
einen Profi braucht. Es kann nicht sein, dass Freiwillige aus
genutzt werden.»
Im Alpsommer 2013 blieb es ruhig am Crap Putèr. Es war
auch kein Bär in der Region: M13 ist im Februar im Puschlav
abgeschossen worden. Und Wölfe sind bisher keine ins Un
terengadin zurückgekommen. Aber das Calandarudel und
verschiedene Einzelwölfe, etwa im Oberwallis, stellten den
Herdenschutz vor Herausforderungen. In den letzten Jahren
wurden vielerorts Herden zusammengelegt, damit es sich
wieder lohnt, HirtInnen anzustellen. Auf manchen Alpen
funktioniert der Schutz auch gut mit Hunden allein.
«Wölfe suchen keine Konfrontation mit Herdenschutz
hunden», sagt Daniel Mettler von der Fachstelle Herden
schutz der Agridea. «Sie versuchen das System auszutrick
sen. Wenn sie lernen, dass der Hirt immer am Nachmittag
Siesta macht, kommen sie eben dann. Wenn die Herde weit
verstreut ist, greifen sie dort an, wo die Hunde gerade nicht
sind.» Ein Stück weit könne man sich anpassen mit besseren
Zäunen, mehr Hunden und mehr Hütearbeit. Aber auch die
Wölfe passen sich an – und lernen dazu.

Flexinetz ist zu wenig
zalp 25 | 2014

Text  Bettina Dyttrich

Das zeigte sich im März 2014 in Maienfeld: Zum ersten Mal,
seit wieder Wölfe in der Schweiz leben, drang einer in ein
Flexinetzgehege ein, tötete ein Schaf und drei Lämmer. «Bis
her sagten wir den Schafhaltern, ein Flexinetz sei ein mini
maler Schutz», sagt Bruno Zähner von der Vösa. «Jetzt reicht

das nicht mehr. Es war eine Frage der Zeit.» Was es jetzt
brauche, seien 1,20 Meter hohe Zäune mit stabilen Pfosten
und mindestens vier Drähten. Der Aufwand für das Zäunen
steigt beträchtlich, auch weil der unterste Draht nicht mehr
als fünfzehn Zentimeter über dem Boden sein darf und man
darunter regelmässig mähen muss, damit das Gras den Strom
nicht ableitet. «Gruppeneinsätze von Freiwilligen fürs Zäu
nen und Abzäunen werden auf jeden Fall wichtiger.» Sorge
macht Bruno Zähner die Situation auf vielen Maiensässen,
wo kleine Schafherden eingezäunt, aber nicht weiter ge
schützt auf den Alpaufzug warten. Er ist froh, dass der Bund
den Abschuss von Wölfen erlaubt, die viel Schaden anrich
ten. Mit dem neuen Wolfskonzept, das voraussichtlich noch
dieses Jahr in Kraft tritt, sollen auch Abschüsse zur Bestan
desregulierung möglich sein.
Bald leiten Bruno Zähner und Markus Arn den nächs
ten Hirtenhilfenkurs auf Bösbächi. Auch dieses Jahr gab es
mehr Anmeldungen als Plätze, obwohl die Vösa bewusst
keine Werbung gemacht hat. Bei den SchafhalterInnen sei
Werbung dagegen noch nötig, sagt Bruno Zähner. Wenn ein
Wolf neu in einer Region auftauche, sei das Interesse zwar
sofort da, Freiwillige einzusetzen. Aber dann ist es schon fast
zu spät: Der Herdenschutz sollte funktionieren, bevor die
Grossraubtiere kommen.
Manchmal, sagt Bruno Zähner, werde er von SchafhalterInnen kritisiert, weil er mit WolfschützerInnen zusammen
arbeite. «Aber wir sollten diese Symbiose doch nutzen: Ich
mache Herdenschutz, damit die Schafe geschützt sind. Die
Wolfsschützer helfen mit, damit der Wolf geschützt ist. Wir
haben das gleiche Mittel für einen anderen Zweck.»

Einen längeren Artikel über den Herdenschutzeinsatz gibt es hier:
tinyurl.com/schafbaer
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www.berghilfe.ch

Nicht jedes Kind weiss,
dass die Milch
nicht auf Bäumen wächst.
Woher kommt die Milch? Zu dieser Frage treibt die Vorstellung der Menschen
im Unterland oft sonderbare Blüten. Kinder glauben, sie wachse auf Bäumen.
Manche denken, bei der Kuh gehe seitlich eine Klappe auf und man könne das
Tetrapack direkt entnehmen. So weit kommt es, wenn man seine Lebensmittel
weit weg vom Ursprung bezieht. Auf der Alp dagegen sehen alle, woher die
Rohstoffe kommen und wie sie verarbeitet werden: Die Kuh steht auf der Weide, das Kessi hängt in der Hütte, der Käse liegt im Keller. Es gibt aber einen
weiteren guten Grund, direkt beim Älpler einzukaufen: Was dieser mit viel Hingabe aus den Rohstoffen der Natur zaubert, ist schlicht und einfach köstlich.

zalp 25 | 2014

Die Schweizer Berghilfe unterstützt Projekte, welche die Existenzgrundlagen
der Bergbevölkerung verbessern. Zum Beispiel im Bereich der Direktvermarktung, die vielen Betrieben ein wichtiges Zusatzeinkommen bringt. Selbstverständlich nicht nur im Sommer auf der Alp. Und natürlich nicht nur in der
Milchverarbeitung. www.berghilfe.ch
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Schnell wie der Blitz
Warum werden weidende Rinder und Kühe häufiger vom Blitz getroffen als Menschen? Was bedeutet
Schrittspannung? Wie lang ist ein Blitz? Ein Blick auf ein brandheisses Phänomen.
Text  Martin Marti

Bild Res von Gunten

neren Fällen wird positive Ladung der
Erdoberfläche zugeführt (Positivblitz).
Charakteristisch für Positivblitze sind
besonders intensive Entladungen, de
ren Hauptentladung auch deutlich län
ger anhält als beim Negativblitz.

Kürzester Weg

D

ie Blitzhäufigkeit in der Schweiz liegt zwischen 1 und
13 pro Jahr und Quadratkilometer, was über 200 000
Blitzeinschlägen pro Jahr entspricht. Brisant für jeden Hir
ten: Mehr als die Hälfte aller Gewitter geht zwischen Mitte
Juni und Mitte August nieder. Besonders häufig schlagen
Blitze gemäss Meteo Schweiz auf Berggipfeln und im Tes
sin ein. Dabei erreichen die kräftigsten Blitze Stromstärken
von bis zu 300 000 Ampere und Temperaturen von bis zu
30 000 Grad. Es entsteht auch eine enorme UV-Strahlung.
Menschen, in deren Nähe ein Blitz niedergeht, können Son
nenbrände davontragen, obwohl die Bestrahlungsdauer nur
einige Millisekunden beträgt.
Ein Blitzeinschlag ist in einem Umkreis von bis zu 50 Me
tern gefährlich. Schlägt der Blitz in den Boden ein, dann brei
tet sich die Spannung kreisförmig aus, wie die Wellen von
einem Stein, der ins Wasser fällt. Man spricht vom sogenann
ten Spannungskegel. Irgendwann hat die Erde alle Energie
eines Blitzschlags aufgenommen und verteilt, so dass in der
Regel kein Schaden entsteht. Steht aber zum Beispiel ein Le
bewesen in diesem Kegel, dann läuft der Strom durch seinen
Körper hindurch. Zwar ist dann der Strom schwächer als bei
einem direkten Treffer (bei dem kaum Überlebenschance
besteht), doch die Muskeln verkrampfen sich trotzdem. Das
kann zu einem Herzstillstand sowie Atemlähmungen führen.
Oft verletzt der Strom die Haut an der Ein- und Austrittsstelle,
manchmal auch das Gehirn oder Nerven. Bei manchen Blitz
opfern treten später Schlaf- oder Konzentrationsstörungen
auf; auch Hörstürze oder Tinnitus können Folgen von Blitz
schlägen sein.
Im Durchschnitt sterben drei bis vier Menschen jährlich
an Blitzschlägen.

Schrittspannung
Häufiger Opfer von Blitzschlägen wird weidendes Vieh.
Natürlich fällt der Umstand ins Gewicht, dass weidendes
Vieh nicht, wie etwa sein Hirt, beim Herannahen eines Ge
witters Schutz sucht. In der Regel weidet das Vieh einfach

weiter, zumindest bis das Unwetter losbricht. Aber ebenso
massgebend ist ein Phänomen aus der Elektrophysik. Um
es zu verstehen, muss man beachten, dass für das Ausmass
der Wirkung eines Blitzschlags die Entfernung zwischen den
einzelnen Kontaktstellen eines Körpers zum Boden wichtig
ist. Beim Einschlag eines Blitzes in die Erdoberfläche werden
kurzzeitig sehr hohe elektrische Ströme in den Erdboden
eingeleitet, die am elektrischen Widerstand des Erdbodens
zu einer hohen elektrischen Spannung (Potenzialdifferenz)
führen. Ein Körper, der in diesem Bereich zwei Punkte un
terschiedlichen Potenzials berührt, überbrückt damit eine
Spannung, die umso grösser ist, je weiter der Abstand zwi
schen den Füssen ist. «Schrittspannung» heisst der Fachter
minus dafür – für Hirten auf der Alp genauso gefährlich wie
für das gehütete Vieh. Letzteres ist durch die Schrittspan
nung umso mehr gefährdet, als es naturgemäss mit vier Bei
nen und grossen Beinabständen am Boden steht und damit
sowohl die Blitzableitung wie die Überbrückung bei einem
Einschlag in der Nähe begünstigt. Tatsächlich passieren To
desfälle bei weidendem Vieh viel häufiger durch indirekte
Stromschläge als durch direkten Blitzeinschlag.

Positiv – negativ
Die Energie von Blitzen speist sich aus der Sonne. Ihre Ein
strahlung lässt Wasser aus den Meeren, den Seen und Pflan
zen verdunsten. Die feuchte Luft steigt nach oben, es bilden
sich Wolken. Beim Aufstieg der Luftmassen wird Wärme frei,
die Steigprozesse innerhalb einer Wolke werden beschleu
nigt, es entstehen starke Auf- und Abwinde. Durch Reibungs
energie der in der Wolke enthaltenen Teilchen (Wassertröpf
chen, Eiskristalle) werden gewaltige elektrische Ladungen
aufgebaut. Ähnlich wie bei einer Batterie entstehen in der
Wolke entgegengesetzte Pole. Die Oberseite der Wolke wird
zunehmend stärker positiv geladen, die Unterseite negativ.
Ist der Spannungsunterschied gross genug, entlädt er sich –
es blitzt. Meist fliesst die negative Ladung von der Wolkenun
terseite zum Boden, man spricht vom Negativblitz. In selte

Eine Hauptentladung dauert nur un
gefähr 10 Mikrosekunden (µs), das ist
eine hunderttausendstel Sekunde. Es
wurden schon bis zu 42 aufeinander
folgende Entladungen in derselben
Blitzbahn beobachtet. Dadurch kommt
das Flackern eines Blitzes zustande. Die
Blitzbahn hat einen Durchmesser von wenigen Zentimetern.
Bei einem Blitz kann die Stromstärke mehr als 100 000 Am
pere betragen. Die Spannung wird auf viele Millionen Volt
geschätzt. Die durchschnittliche Länge eines Erdblitzes be
trägt 1 bis 2 Kilometer. Blitze, die von den oberen Regionen
einer Gewitterwolke bis zum Erdboden gelangen, kommen
auf Längen von deutlich über 10 Kilometern. Sie sind weit
aus gefährlicher, machen allerdings nur etwa 5 Prozent al
ler Erdblitze aus. Solche Blitze können auch aus der Wolke
austreten und durch den wolkenfreien Raum ihren Weg zu
einem Einschlagsziel am Boden nehmen. Die Einschlagstelle
kann dabei durchaus einige Kilometer von der Gewitterzelle
entfernt liegen.
Normalerweise nimmt der Erdblitz den kürzesten Weg
zur Erde. Dabei umgeht er aber Gebiete mit grossem elek
trischem Widerstand in der Luft. Deshalb erreicht er in einer
Zackenlinie den Boden.

Blitzarten
Neben dem Erdblitz gibt es auch Entladungen in/zwischen
Wolken (Wolkenblitze, sichtbar als rötliches Leuchten in/
über Gewitterwolken). Ein weiteres Phänomen bei Gewit
terlagen ist das Elmsfeuer. Bei einem Elmsfeuer handelt es
sich um eine kontinuierliche elektrische Entladung (auch
Büschelentladung genannt) in der Atmosphäre, die bei ge

wittrigen Wetterlagen auftritt. Das Elmsfeuer kann an ho
hen, spitzen Gegenständen, wie zum Beispiel Schiffsmasten,
Kirchtürmen, Gipfelkreuzen und Stacheldrahtzäunen be
obachtet werden. Es tritt auch an Frontscheiben von Flug
zeugen auf. Menschen in der Nähe eines Elmsfeuers stehen
aufgrund der starken Potenzialdifferenz oft buchstäblich die
Haare zu Berge. Bei einem Elmsfeuer besteht unmittelbare
Blitzgefahr. Elmsfeuer stellen eine Gasentladung dar und
leuchten daher in der Erdatmosphäre blauviolett.
Als Kugelblitz bezeichnet man schliesslich eine seltene,
kugelförmige Leuchterscheinung meist in der Nähe eines
Gewitters. Stets treten die seltenen Erscheinungen plötzlich
auf, im Freien und auch in geschlossenen Räumen, überwie
gend in Bodennähe. Die Phänomene werden als schwebende,
selbstleuchtende und undurchsichtige Lichtobjekte beschrie
ben. Sie strahlen keine Wärme ab und treten in zahlreichen
Farben und Grössen auf. Charakteristisch ist die Beweglich
keit dieser Erscheinungen. Innerhalb von 2 bis 8, maximal
30 Sekunden ändern sie oft ihre Richtung, offenbar nicht
vom Wind getragen, sondern sich an sichtbaren Objekten
orientierend. Dabei durchdringen sie auch feste Hindernisse
unverändert und oft ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

Quellen: Wikipedia, Transhelvetica (März/April 2011)

Verhaltensregeln bei Aufzug eines Gewitters:
Blitze können bereits einschlagen, wenn das Gewitter noch bis zu 15 Kilometer entfernt ist. Für den Hirten gilt, sich von Wasser
und Bäumen fernzuhalten (Wasser ist ein guter Leiter; «Buchen sollst du suchen – Eichen jedoch weichen» ist pure Legende
und nicht hilfreich), in die Hocke zu gehen – nicht absitzen und schon gar nicht abliegen – und beide Füsse so nah wie möglich
aneinanderzustellen. Zudem soll man sich von Metallzäunen, Berggipfeln und exponierten Lagen fernhalten. Es macht also Sinn,
bei einem aufziehenden Gewitter das Zäunen zu unterbrechen und nicht in den See zu springen (obwohl’s doch so schwül ist),
sondern den Schutz der Hütte aufzusuchen. Falls diese mit einem Ofen aus Metallteilen beheizt wird, allenfalls noch mit einem
Kamin aus Blechrohr über dem Dach, dann sollte man die Nähe zum Ofen meiden.
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Vom Ausbreiten der Thermisation
Hygieneverordnung heisst es dann un
ter Artikel 49: «Erhitzung der Milch auf
mindestens 72 °C während 15 Sekunden
oder Temperatur-Zeit-Relationen mit
gleicher Wirkung, die zu einem negati
ven Phosphatase-* und einem positiven
Peroxidasetest* führen [...].»

Den KonsumentInnen ist es klar und die Werbung ruft es aus: Alpkäse ist aus Rohmilch. Doch immer mehr
Alpkäse wird aus thermisierter Milch produziert. Einerseits weil es technisch möglich ist, andererseits weil es
immer mehr Gemeinschaftssennereien gibt.
Bild  Giorgio Hösli

D

ie meisten Alpkäse sind aus Roh
milch hergestellt, darauf sind wir
SchweizerInnen stolz. Rohmilchkäse
gilt als Käse mit besonderem Charak
ter, da die unbehandelte Milch alle lo
kal typischen Bakterien enthält. In der
thermisierten Milch sind drei Viertel
dieser Bakterien abgetötet, was die Kä
seproduktion sicherer macht und den
Käsegeschmack standardisierter, da
die Laborbakterien aus der Käsekultur
vorherrschen. Der Käse verliert einen
Teil seiner Eigenheiten, seiner Persön
lichkeit. Er mag im Teig, Geschmack
und Äusseren der Norm entsprechen,
bei den Alpkäseprämierungen reihen
weise Preise holen und gfräss sein, aber
er atmet nicht den Geist der jeweiligen
Alp. Der Geschmack eines Rohmilchkä
ses hingegen ist eng verwoben mit der
Milch der Weide, der Bakterienflora
der Alphütte, der verwendeten Milch
säurekultur und dem Handwerk der
SennerInnen.

In der Enge des Systems
Warum also thermisieren? Beispiel
Schwägalp: Dort verarbeitet der Senn
die Milch von über fünfzig Milchprodu

Inserat
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Gesetzliche Deklarationen
zenten zu halbhartem Alpkäse. Zwei
mal pro Tag werden 5500 Kilogramm
Milch ins Kessi geleert, eine Tonne
Käse pro Tag produziert. Der Senn hat
mit den Weiden, mit den Kühen nichts
mehr zu tun, kennt die Ställe und die
MelkerInnen nur von der Ferne, hat
keine Kontrolle über die Milchproduk
tion. Da wird täglich eine Menge Geld
im Kessi gedreht, und wenn der Senn
den Käse vermasselt, sein Kopf in die
Schotte getunkt. Thermisieren ist so
mit Teil des Sicherheitssystems bei Ge
meinschaftssennereien und wird von
der Eidg. Forschungsanstalt Agroscope
Liebefeld-Posieux ALP für Halbhartkä
se empfohlen (und Pasteurisation für
Weichkäse).
Gemeinschaftssennereien sind grös
sere Betriebe im Alpgebiet, welche die
Milch von mehreren Alpbetrieben ver
arbeiten. Sie sind modern eingerichtet
und verfügen gegenüber einer kleinen
oder mittleren Alp über die technischen
Einrichtungen, Milch zu thermisieren
und wieder abzukühlen. Was technisch
möglich ist, wird gemacht, das liegt im
Wesen des Menschen, besonders des
schweizerischen. Und so ist abzuse

Die «Verordnung des EDI über die
Kennzeichnung und Anpreisung von
Lebensmitteln, 817.022.21» schreibt
vor, wie die Käse im Verkauf zu dekla
rieren sind. Beim Offenverkauf müs
sen die KonsumentInnen grundsätzlich
dieselben Informationen erhalten, die
sie auf Grund der Etikettierung bei vor
verpackten Lebensmittel hätten (z.B.
mündliche Auskunft oder Steckschild
chen). Beim vorverpackten Käse muss
neben den üblichen Angaben wie Na
me, Hersteller, Fettgehalt usw. die Be
zeichnung «mit Rohmilch hergestellt»
angegeben werden, sofern ein Teil der
bei der Herstellung verwendeten Milch
der Definition von Rohmilch entspricht
(siehe oben). Die Thermisation oder
Pasteurisation muss hingegen vom Ge
setz her nicht angegeben werden, kann
aber.
Viele Betriebe kennzeichnen ihren
Käse trotzdem als «Käse aus thermi
sierter Milch» und «Käse aus pasteu
risierter Milch». Auch wenn dies keine
gesetzliche Pflicht ist, eine moralische
Pflicht gegenüber den KonsumentIn
nen besteht. Zudem ist die Kennzeich
nung für die Vermarktung sinnvoll,
denn einerseits gibt es KundInnen, die
unbedingt Rohmilchkäse wollen, ande
rerseits gibt es welche, die Angst vor
Rohmilchprodukten haben – und bei
beiden Gruppen gibt es solche, die Alp
käse wollen.

hen, dass bei der Planung von Senne
reirenovationen und -neubauten die
Wärmebehandlung der Milch ins Hy
gienekonzept einbezogen wird. Ob dies
Sinn macht oder nicht, ist eine neben
sächliche Frage. Solange Lebensmit
telämter und Forschungsanstalten bei
Planungen mitentscheiden, wird Käse
standardisierter. Sie gewichten die Si
cherheitsaspekte bei der Produktion
und die Einhaltung von Normen höher
als die kaum messbaren Geschmacksund Charaktereigenschaften des ferti
gen Käses.
Wie gross der Anteil thermisier
ter Käse von den insgesamt gut 5200
Tonnen Alpkäse ist, konnten wir nicht
herausfinden, es dürften aber unter 10
Prozent sein.

Gesetzliche Definitionen
Rohmilch wird im Artikel 26 der «Ver
ordnung des EDI über Lebensmittel
tierischer Herkunft, 817.022.108» fol
gendermassen definiert: «Rohmilch
ist Milch, die nicht über 40 °C erwärmt
und keiner weiteren Behandlung mit
ähnlicher Wirkung unterzogen wur
de.» Beim Artikel 40 über die Kenn
zeichnung von Käse taucht auch der
Begriff Thermisation auf: «Die Be
zeichnung ‹aus thermisierter Milch›
kann verwendet werden, wenn die für
die Käseherstellung verwendete Milch
auf eine Temperatur von über 40 °C und
weniger als 72 °C während mindestens
15 Sekunden erwärmt wurde und die
Milch einen positiven Phosphatasetest*
aufweist.»
Im selben Artikel steht: «Die Be
zeichnung ‹pasteurisiert› oder ‹aus
pasteurisierter Milch› kann verwendet
werden, wenn die Milch oder die Käse
masse zu einem Zeitpunkt des Herstel
lungsprozesses eine der Pasteurisation
nach Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe a
der Hygieneverordnung des EDI vom
23. November 2005 entsprechende Hit
zebehandlung erfahren hat.» In der

Am Rande
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Text  Barbara Sulzer und Giorgio Hösli

Den Aspekt, dass die Nachbrenntem
peraturen beim Halbhartkäse bis 45 °C
und beim Hartkäse bis 54 °C hoch ge
hen, man somit von einem thermisier
ten Käsebruch reden könnte, diesen
Aspekt lassen wir hier beiseite. Daher
möchten wir auch nicht die Diskussi
on über Minderung der Vitamine und
Mineralstoffe in denaturierter Milch
lancieren. Wem es beliebt, der kann
beim Käseessen Rohmilch dazu trinken
(auch wenn Wein besser dazu passt).

AOP
Will man als Kunde Alpkäse aus Roh
milch, kann man sich an die AOP-Käse
halten (AOP = Appellation d’Origine Pro
tégée – geschützte Ursprungsbezeich
nung). Ausser beim Vacherin fribour
geois und beim Sauer- und Bloderkäse

AOP ist im Pflichtenheft keine Hitze
behandlung erlaubt. Berner Alpkäse/
Berner Hobelkäse AOP, Glarner Alpkä
se AOP, Walliser Raclette AOP, Gruyère
AOP, Sbrinz AOP, L’Etivaz AOP, Formag
gio d’alpe ticinese AOP sind also auf je
den Fall Rohmilchkäse.

Wärmebehandlungen der Milch vor dem Käsen
Kühlung zur Lagerung der Milch
Hemmt die Bakterienvermehrung. Kühlung unter 6 °C bewirkt schlechtere Ausbeute und Geschmacksfehler (ranzig). Kälteliebende Mikroorganismen (psychrotrophe
Keime) können sich vermehren. Bei Milchlagerung im Kupferkessi nimmt die Milch
und vor allem der Rahm Kupfer auf (siehe Artikel Seite 34).
Thermisation 40 – 72 °C während mind. 15 Sekunden, die Milch muss einen positiven
Phosphatasetest* aufweisen
Wärmebehandlung, bei der hitzeempfindliche Keime (z. B. Colibakterien) abgetötet
werden, krankheitserregende (z.B. Listerien, Staphylokokken) bleiben erhalten. Beeinträchtigt Käsereitauglichkeit und Labfähigkeit bei hohen Graden. Zum Verkäsen
ist ab ca. 70 °C eine Zugabe von Calciumchlorid notwendig.
Pasteurisation mind. 72 °C während mind. 15 Sekunden oder Temperatur-Zeit-Relationen mit gleicher Wirkung, die zu einem negativen Phosphatase- und einem
positiven Peroxidasetest* führen
Denaturierende Wärmebehandlung. Gut 95 % der Keime werden abgetötet, auch
krankheitserregende. Milch hat Kochgeschmack. Die Labfähigkeit ist stark beeinträchtigt, zum Verkäsen ist ab ca. 70 °C eine Zugabe von Calciumchlorid notwendig.
Hoch-Pasteurisation 85 – 135 °C im Sekundenbereich
Erheblich denaturierende Hitzebehandlung. Bis zu 99 % der Keime werden abge
tötet. Milch hat starken Kochgeschmack, ist nur noch mit hoher Zugabe von Calciumchlorid und höherer Labzugabe verkäsbar.
Ultrahocherhitzung 135 – 155 °C während einiger Sekunden
Hochdenaturierende Hitzebehandlung. Fast alle Bakterien und Sporen werden abgetötet. Wird auf Alpen nicht angewendet. Milch hat starken Kochgeschmack, ist
nicht mehr käsereitauglich.
* Phosphatase und Peroxidase sind Enzyme der Rohmilch (beide Tests können
Wärmebehandlungen von Milch und Milchprodukten nachweisen).
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Zivile Dienste gegen die Vergandung
Seit diesem Sommer können Zivildienstleistende offiziell auf der Alp arbeiten. Werden «Zivis» dadurch
zur Konkurrenz des Alppersonals oder ergänzen sie das Alpteam bei der Pflege der Weiden?
Text und Bild  Giorgio Hösli

ivildienstleistende, kurz Zivis, sind Leute, meist männ
lichen Geschlechts, die aufgrund ihres Gewissens nicht
Militärdienst leisten können. Dafür müssen sie anderthalb
mal so viele Diensttage absolvieren wie in der Armee. Ein
gesetzt werden Zivis vor allem im sozialen Bereich bei der
Pflege oder Betreuung und im Umweltbereich, zum Beispiel
für Renaturierungen, Waldpflege und Trockenmauerbau.

Einsatzplätze gesucht
Insgesamt leisten 30 000 Männer Zivildienst, letztes Jahr
wurden 5423 neue Zivis zugelassen – da braucht es eine Men
ge Arbeitsplätze, oder besser: Einsatzplätze. Denn Arbeiten
im Sinne von «Schaffen für Lohn» entspricht nicht der Idee
vom Zivildienst. Die Einsätze sollten dem Gemeinwohl dienen
(wie die Armee) und das Gewerbe nicht konkurrenzieren.
Im Jahr 2013 leisteten die Zivis 1,3 Millionen Diensttage,
Drei Viertel davon im Sozial- und Gesundheitswesen, der
Anteil Landwirtschaft machte 3,4 % aus. Schweizweit gibt es
mittlerweile über 4000 Einsatzbetriebe mit rund 13 500 Ein
satzplätzen. Doch das sind nicht genug.
Auf der Suche nach neuen Einsatzbereichen hat die «Voll
zugsstelle für den Zivildienst» die Alpwirtschaft gefunden.
Nach Retouchearbeiten an den Gesetzen und erfolgreichem
Pilotjahr 2013 können seit diesem Sommer Zivis auf die Alp.
Rund 260 Alpbetriebe haben sich bis jetzt anerkennen lassen,
die Vollzugsstelle peilt 400 an.

Ein Zivi auf Alp Grund
Doch genug der Zahlen. Wir besuchen den Zivi Matthias
Pillet auf der Alp Grund. Die Pachtalp mit 33 Normalstössen
liegt auf 1309 m ü. M. in der Nähe des Glaubenbergpasses ob
Sarnen, Obwalden. Matthias ist 23 Jahre alt und ein aufge
weckter, zugänglicher Typ mit kessem Kinnbärtchen. Er lebt
in Lausanne und hat wegen einer Examenswiederholung
für den Beruf des Pflegers diesen Sommer Zeit, seinen Zivil
dienst zu absolvieren. Die Alp Grund hat er aufgrund seiner
Recherchen auf GoogleMap ausgewählt: schön abgelegen,
eingebettet in Moorgebiete, umsäumt von Wald.
Matthias spricht nur gebrochen deutsch. Als er sich am
Telefon bei der Bauernfamilie Trudi und Walter Britschgi
meldete, war der erste Kontakt nicht einfach. «Aber als er
mit seiner Grossmutter als Übersetzerin vorbeikam, war er
uns von Anfang an sympathisch», sagt Trudi Britschgi. «Der
Wille muss gross sein, wenn sich ein so junger Bursche mit
seiner Grossmutter vorstellen kommt.» Zur Kommunikati
onsverbesserung hat ihm die Tochter Barbara Britschgi ein
Langenscheidt-Wörterbuch geschenkt, von allen die «Bibel»
genannt und zur täglichen Lektüre gedacht.
Wenn einer kein Militär machen will, dann hat er viel
leicht lange Haare und ist ein träumender Idealist. Und damit
nicht gerade einer, der zu Bauern passt. Das Klischee stimmt
jedoch selten. Zivis sind engagierte Männer, die eine sinn
vollere Arbeit machen wollen, als Schützengräben zu bag

gern und Steuergelder durch den Gewehrlauf zu verpulvern.
«Unser Sohn leistet auch Zivildienst, und ich würde das
heute auch machen», sagt Walter Britschgi dazu, und wei
ter: «Dank Matthias können wir Arbeiten machen, die wir
die letzten Jahre vernachlässigt haben. Wenn mit den Tieren,
dem Heuen und dem Alpalltag der Tag schon ausgefüllt ist,
dann wird die Weidepflege vernachlässigt.»
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Zwei Monate verbringt Matthias mit der Familie Britsch
gi auf der Alp, da muss die Chemie stimmen. Und die stimmt.
Matthias integriert sich optimal in die Familie und wird mul
tifunktional eingesetzt. Auch wenn seine Hauptaufgaben die
Pflege der Weide und das Mähen der Streuwiesen sind, hilft
er beim Zäunen, beim Einstallen und beim Verarzten der Tie
re. «Am liebsten arbeite ich mit den Tieren», meint Matthi
as. Und wenn das Gras liegt und die Gewitterwolken drohen,
dann muss Matthias auch beim Heuen helfen. Also doch ein
Älpler oder zumindest ein Teilzeitälpler?

Zuständigkeitsbereiche
Hier offenbart sich das Problem mit den Tätigkeitsbereichen
der Zivis. Grundsätzlich sollten sie Aufgaben des öffentlichen
Interesses verrichten, auf der Alp also Tännli sägen, Unkräu
ter mähen, Steine zusammentragen, ökologische Pflegear
beiten erledigen, und nicht ins Arbeitsfeld des Älplers ein
dringen. Aber auf der Alp ist immer was zu tun, braucht es
Hände an allen Orten. Da ist es nicht leicht, den Zivi ruhig
seine Streue mähen zu lassen, wenn die Käsekörner gar sind
und die Rinder ausbrechen. Daher sind im Pflichtenheft der
Vollzugsstelle Ausnahmen für Arbeitsspitzen vorgesehen,
eine saubere Trennung ist in der Praxis aber kaum möglich.
Man darf sich gerne auch etwas in die Psychologie der Zi
vis einfühlen. Worauf beruht ihre Motivation, sich für eine
Alp anzumelden? Unbändige Lust auf tägliches Motorsensen
und Büschliaushacken? Wohl kaum, auch wenn das sinnvol
le Arbeiten sind. Beim Käsen mithelfen, die Rinder treiben
und Kühe einstallen ist wohl einiges abwechslungsreicher.
Alpluft schnuppern – das ist, was die Alpenzivis wollen.
Möglich, dass ab und zu einer die Höhenluft bis tief in die
Lungen einsaugt und sich später als Älpler rekrutieren lässt
– ein Vorteil für die Alpwirtschaft.
zalp 25 | 2014
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Ein Zivi kostet 5 Franken Sold pro Tag, mindestens 60 Fran
ken pro Monat sind für Kleider und Schuhe zu entrichten,
dazu kommen 12 Franken und 60 Rappen pro Tag Bundes
abgabe (die ersten 26 Tage die Hälfte). Hat der Bewirtschaf
ter ein Jahreseinkommen unter 25 000 Franken, wird er von
Letzterer befreit.
Der Einsatz ist auf mindestens 26 Tage angelegt, es kommt
jeweils nur ein Zivi zum Einsatz. Unterkunft und Verpfle
gung sind zu gewährleisten, gegen Krankheit und Unfall ist
der Zivi militärversichert. Zivis machen einen kurzen Aus
bildungskurs, falls nötig auch einen Motorsägekurs. Grund
sätzlich geht es im Einsatz um: Offenhaltung und Säuberun
gen der Weiden, Weide- und Waldpflege, Bau und Unterhalt
von Trockenmauern und zusammengeräumten Steinhaufen
und sonstige ökologische Werterhaltungen.
Anmeldungen siehe Kontaktnummern in der Grafik. Wer
Alppersonal sucht, schaut weiterhin unter www.zalp.ch.

Wer interessiert ist, einen Zivi mit auf der Alp zu haben,
kann sich bei den Regionalstellen des Zivildienstes melden
oder Infos holen unter www.zivi.admin.ch

Einen Zivi anheuern
Nicht jeder Alpbetrieb oder jede Alpgenossenschaft kann ei
nen Zivi anheuern. Bedingung ist, dass der Betrieb ein aner
kannter Gemeinschaftsweide- oder Sömmerungsbetrieb ist.
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Who let the goats out?!

geschwungene Hörner und stinkt so erbärmlich, dass ich mir
beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie Buket diesen
Geruch sexy finden kann (wie sie mir mal erzählte). Wir sind
mit der kleinen Herde von nun an täglich vier bis fünf Stun
den im Wald, ich habe verkratzte Arme vom Unterholz, und
nach der ersten Woche trage ich bereits die alten Armeehosen
von Cem, weil meine Jeans zerrissen sind.

Gegen Kost und Logis auf einem Hof arbeiten und dabei ein Land und seine Bewohner näher kennenlernen,
das hatte ich mir letztes Jahr für meine Ferien im Herbst vorgenommen und mich nach ein paar Gesprächen mit
Freunden und einem intensiven Auswahlverfahren im Internet schlussendlich ganz spontan für die Türkei
entschieden.

Rund um die Ziegen

Text Carmen Oswald Bilder Cem Aybek

A

n meinem Reisetag sitze ich beim Eindunkeln bereits
im dritten Bus seit meiner Ankunft auf dem Flughafen
Antalya. Wir fahren auf einen grossen Kreisel zu, und dank
einem Kopfnicken des Chauffeurs weiss ich, dass ich hier aus
steigen muss. Ich gehe die Strasse entlang, bis ein paar kleine
Läden auftauchen, die mir meine Gastfarmer zuvor per E-Mail
beschrieben haben. Zwischen Geissen auf dem Heimweg und
Autos, von denen geschäftig Waren abgeladen werden, war
te ich geduldig neben einer kleinen Baracke, worin Männern
von anderen Männern eifrig Haare und Bärte geschnitten
werden. Nach etwa einer halben Stunde kommt ein Mann
in einem dunklen Auto angefahren, er spricht mich durchs
offene Fenster an und sagt in gebrochenem Englisch, meine
Farmer hätten für heute Abend ein Fest geplant und deshalb
keine Zeit, mich persönlich abzuholen, ich solle bei ihm ein
steigen. Ich nicke, werfe meinen Rucksack in den Koffer
raum und setze mich auf den Beifahrersitz, es kann losgehen!
Der junge Mann spricht die ganze Fahrt über kein Wort
und fährt, als sei der Teufel hinter uns her, über holprige,
finstere Landstrassen, durch kleine Dörfer immer weiter in
die Berge. Der Sonnenuntergang ist so umwerfend schön,
dass ich mich gut von der halsbrecherischen Fahrt ablen
ken kann, ausserdem bin ich aufgeregt und freue mich auf
meine Ankunft auf der Farm, und ein bisschen schlecht ist
mir auch, von den vielen Kurven. Kaum angekommen, wird
mir von der fröhlichen Farmerin Buket eines von zwei Bun
galows zugeteilt, welches mitten im grosszügigen Geissenge
hege steht. Mir ist alles recht. Ich lade meine Sachen ab, be
ziehe das Bett, lasse mir Zeit beim Duschen und schaue mich
etwas um auf dem bescheidenen Hof mit Garten. Jetzt treffen
auch die Gäste ein, es gibt Hühnchen vom Grill mit geröste
tem Brot und Tango aus den grossen Lautsprechern auf der
Veranda. Ich fühle mich herzlich willkommen und nach
ein paar Gläsern Rotwein vom benachbarten Hobbywinzer
schon fast daheim.

Gegen Mittag, wenn wir aus dem Wald zurückkommen, ko
chen wir auf der offenen Feuerstelle draussen unmittelbar
an der Hausmauer aus Lehm und Baumrinde unter einem
kleinen Dachvorsprung. Wir essen am grossen Tisch auf der
Veranda und danach trinken wir Tee. Dann wird der Garten
gejätet, mit dem grossen Anhänger trockenes Holz aus dem
Wald geholt, und später vor dem Abendessen werden noch
die Geissen gemolken und der Stall ausgemistet.
Es gibt immer etwas zu tun. Wir pressen Granatäpfel und
kochen den Saft ein, der später als Beigabe zur Salatsauce
dient. Wir sammeln getrocknete Feigen unter den Bäumen,
die als Snack für die Geissen eine Delikatesse sind. Beim
Nachbarn holen wir kistenweise Äpfel, die er nicht verar
beitet, und machen daraus richtig viel Apfelmus. Wir fül
len Honig aus 10-Liter-Dosen in Gläser ab für den Verkauf,
schneiden die Bäume im Garten, bauen einen Hühnerstall,
kochen Gemüse aus dem Garten und hängen Wäsche in der
Sonne auf. Wir sind nun drei Helfer, ein 23-jähriger sowie
ein 40-jähriger Türke und ich. Die Tage sind lang und die
Arbeit viel, aber gemeinsam sind wir innert kurzer Zeit ein
starkes Team, und so fallen uns die Aufgaben leicht. Wir sind
fast immer alleine auf dem Hof und erfahren oft nur durch
handgeschriebene Zettel auf dem Esstisch, was an Arbeiten
ansteht. Buket und Cem arbeiten auf der Baustelle im Nach
bardorf. Dort bauen sie ein grösseres Haus mit einem Stall
für dreissig Geissen und einen kühlen Keller für die Käsepro
duktion.

machen können, wo man nicht frühmorgens schon gefordert
wird, aber zum Nachdenken bleibt mir nicht viel Zeit, denn
kaum habe ich den letzten Bissen Weissbrot hinunterge
schluckt, renne ich schon laut schreiend mit einem Stecken
in der Hand neun Ziegen und einem Bock hinterher. Noch
bevor wir den Waldrand erreichen, bin ich komplett ausser
Atem. Weshalb mich der sympathische Franzose vor den Oli
venbäumen gewarnt hat, wird mir schlagartig klar, als zwei
der Ziegen Reissaus nehmen und im selben Moment auch
der Rest der kleinen Herde eilends im Olivenhain die Bäume
rupft. Der Franzose fuchtelt und schreit und ich tue es ihm
gleich, bin jedoch ziemlich überfordert, weil die Geissen sich
nicht beeindrucken lassen von meinem Debüt. Kaum habe
ich eine Geiss verscheucht, knabbert sie schon am nächsten
Baum. Oh je, dabei hat er doch ausdrücklich gesagt: Nicht die
Olivenbäume! Meine erste Lektion, wie Geissen ticken, habe
ich nun gelernt. Sie sind Fressmaschinen und Feinschme
cker, sie wollen nur das Beste und davon viel und stunden
lang, ohne ihr Gebiss zwischendurch auch nur eine Sekunde
zu entspannen.
Ich lerne rasch, mit welchen Ästen ich im Wald wedeln
und welche Früchte ich in der Tasche haben muss, damit ich
die Leitgeiss auf meiner Seite habe! Das sind die gelben runden
Blätter, die stacheligen Schlingpflanzen mit roten Beeren und
die trockenen kleinen Blätter, sowie Früchte, die wie Eicheln
aussehen und ganz bitter schmecken. Zu meinem Erstaunen
interessieren sich die gierigen Tiere nicht im Geringsten für
Salbei, Thymian und andere Kräuter, die im Wald zu finden
sind. Dabei dachte ich immer, dass sie genau das wollen: fei
ne Kräuter, die ich selber auch mag – was für ein Irrtum! Ich
lerne die Geissen von Tag zu Tag besser kennen. Ich lerne die
türkischen Ziegenrufe «allay allay allay» und «gäl-chicky,
gäl-chicky, gäl, gäl, gäl» sowie die Namen der Leitgeissen,
die sich den ersten Platz täglich neu zu vergeben scheinen,
sie heissen Zipzip, Sultan und Akdeniz. Der Bock hat grosse
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Am nächsten Morgen werde ich kurz vor acht beim Früh
stück von einem französischen Helfer über den Tagesablauf
der Geissen informiert. Er selbst hat bereits zwei Wochen
Erfahrung mit der Herde und weiss, was zu tun ist; er reist
in den nächsten Tagen ab und ich werde seine Nachfolge
rin sein. Während er ein paar Äpfel in seine Tasche packt,
brummle ich vor mich hin, dass ich auch andere Ferien hätte

60

Blick zurück
Ich dachte einige Male daran, wie es wäre, wenn ich in der
Türkei Land kaufen würde, um dort ein einfaches Leben zu
leben, aber es blieb bis heute bei meiner Fantasie. Die drei
Wochen auf dem lebendigen Hof haben mir sehr gutgetan,

Gewöhnungsbedürftiges und Heimisches

Es geht los!

Carmen Oswald, geboren 1978, arbeitet als Musik- und Gesangslehrerin und singt beim Duo Edeldicht. Sie jodelt gerne und hat sich vor einigen Jahren bereits mit heimischen Ziegen-, Kuh- und Schafrufen
beschäftigt.

Frauen umgehen zu können. Wir haben auf jeden Fall stets
spannende Diskussionen über kulturelle Unterschiede oder
Sprache und zeigen einander Musik aus unserer Heimat,
was mir sehr gefällt. Manchmal spielen wir abends Gitarre
und singen Evergreens.

Der Käseproduktion beizuwohnen ist für mich ziemlich spezi
ell. Ich dachte immer, dass alles möglichst steril sein muss, aber
das ist offenbar nicht so. Hier wird zwischen Hund und Katz
auf einem gossen Tablett in kalt ausgewaschenem Plastikge
schirr der feinste Käse gemacht. Auch geschlachtet wird wäh
rend meiner Anwesenheit. Ich überlege mir mehrmals, dem
Töten der Tiere beizuwohnen, aber meine türkischen Freunde
warnen mich vor den schockierenden Szenen, und so serviere
ich dem Metzger, der mit seinem grossen Messer in der Hand
bei uns auf den Hof kommt, einen Chai (starker schwarzer Tee,
den man überall im Land bekommt) und verspeise erst später
mit den anderen den leckeren Eintopf aus den Köpfen der drei
kleinen Geisslis. Während dem ganzen Essen hoffe ich, dass ich
im düsteren Licht der Verandabeleuchtung den Unterschied
zwischen Zwiebel und Augapfel sehe, um nicht versehentlich
ein ‹leckeres› Auge zu verschlucken!
Der Himmel glüht in allen Rottönen, jeden Abend wenn
die Sonne untergeht, und an den Muezzin, der fünfmal am
Tag durch die Lautsprecher zum Gebet aufruft, gewöhne ich
mich schnell. Beten habe ich während meinem Aufenthalt
aber niemand gesehen. Auch kopftuchtragende Frauen ge
hen bei uns auf der Farm nicht ein und aus, ich lerne eher
Männer kennen, und die scheinen gut mit emanzipierten

und neben ein paar liebenswerten Menschen, die ich ken
nenlernen durfte, möchte ich die Erfahrung mit den Geissen
nicht missen. Die liebenswerten, gefrässigen Tiere sind mir
mit ihrer neugierigen Art (wenn ich die Türe zu meinem
Bungalow öffnete, standen sie gleich neben meinem Bett)
sehr ans Herz gewachsen. Nur gut, dass es in der Schweiz
auch Ziegen gibt, und zum Türken im Quartier habe ich auch
nicht weit …

Tangala Farm
Tangala Farm liegt in Yakakoy bei Tlos, am Fusse der Berge
in der Nähe von Fethiye, das ist im äussersten Südwesten
Kleinasiens.
Buket arbeitet seit zwei Jahren mit freiwilligen HelferInnen
der Organisation Tatuta, weltweit WWOOF genannt. Buket
und ihr Mann Cem haben bis vor ein paar Jahren in Istanbul
gewohnt. Cem ist Musiker und Buket hat früher im Textilhandel gearbeitet und mit der Geissenfarm ihren Traum verwirklicht. Den Käse verkauft sie erfolgreich via Facebook.
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CDs

Bücher
Eine kleine Zeitreise machen wir mit den Erinnerungen von Hans Schnyder, der im Kindergartenalter Anfang der sechziger Jahre
zwei Sommer mit Vater und Vetter auf der
Alp Aueren ob Netstal verbrachte. Manchmal
etwas weit ausschweifend und dann wieder
berührend detailreich nimmt uns Schnyder
mit an den kargen Esstisch, unter die feuchten
Hudlen der wenigen Kleider, zwischen die Arbeitsklauen seines Vaters, mit zum langwierigen Hüten auf die Weide und auch zu Momenten von Zufriedenheit. Das Buch ist keine
Dokumentation, auch wenn Glarner Mundart
ausdrücke und Flurnamen erklärt werden.
Es ist ein spannendes Zeitzeugnis (durch
die Brille der Erinnerung gesehen) und man
staunt, wie einfach die Älpler vor nur einem
halben Leben gelebt haben. gh
Hans Schnyder: Abendweide
Das einfache Leben auf einer Glarner Alp
231 Seiten, gebunden
Verlag Baeschlin, Glarus 2013
ISBN 978-3-85546-256-8, CHF 34.00
www.baeschlin.ch

fer einer spezifisch barocken katholischen Lebenshaltung zu erkennen, in der im Gegensatz
zum protestantischen Arbeitsethos die Musse
durchaus noch Platz hatte. Scheel angesehen
wurde deshalb nicht nur der Bauer, der öfter
im Wirtshaus als auf seinem Hof anzutreffen
war, sondern ebenso der «Überwercker»,
der das Arbeiten nicht sein lassen konnte.
Allerdings war diese spezifisch bäuerlichkatholisch geprägte Lebenswelt zu Beginn
der 1960er Jahre endgültig dem Untergang geweiht, da ihr die zunehmende Mechanisierung
und Rationalisierung der Landwirtschaft die
ökonomischen und die tiefgreifen Veränderungen des Zweiten Vatikanischen Konzils die
kulturellen Grundlagen entzogen. an
Peter Hersche: Agrarische Religiosität.
Landbevölkerung und traditioneller Katholizismus in der voralpinen Schweiz 1945 – 1960
399 Seiten, gebunden
hier + jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte,
Baden 2013
ISBN 978-3-03919-282-3, CHF 49.–
www.hierundjetzt.ch

Alpenmärchen
Vom Säutoni und von Überwerckern

Als Grundlage seiner Studie zum bäuerlich
geprägten Katholizismus der Nachkriegszeit
dienen dem Sozial- und Kulturhistoriker Peter Hersche eine Reihe von Interviews mit
ZeitzeugInnen aus den voralpinen Kantonen
Appenzell Innerrhoden und Obwalden. Dabei
gelingt es ihm aufzuzeigen, wie eng in diesen
Gebieten die religiöse Praxis und der bäuerliche Alltag noch ineinander verzahnt waren.
So kamen den Heiligen, die für den Schutz des
Viehs zuständig waren – etwa dem Säutoni,
dem heiligen Antonius Eremita, Schutzpatron
der Schweine – besondere Bedeutung zu und
das vielfältige Angebot an Messen ermög
lichte im bäuerlichen Tagesablauf ein meist
problemloses Nebeneinander von Stall- und
Feldarbeit und religiösen Pflichten. Aus den
Berichten der Frauen und Männer wird dabei
zum einen der prägende Einfluss deutlich, den
die katholische Geistlichkeit bis in die individuelle Lebensführung hinein ausübte, zum
andern aber durchaus auch deren Grenzen,
etwa wenn es um arbeitsökonomische Notwendigkeiten oder um menschliche Bedürfnisse nach Erholung und Vergnügen ging, die
der rigiden katholischen Morallehre zuwiderliefen. Hersche glaubt in den Erinnerungen
der Interviewpartner noch die letzten Ausläu-
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Märchen, Geschichten, Sagen sind verschiedene Erzählformen. In Märchen müssen
schöne unschuldige Menschen gegen Feindseligkeiten von hässlichen bösen kämpfen und
zum Schluss meistens heiraten. Geschichten
erzählen oft von real geschehenen oder erfundenen Ereignissen, die uns unterhalten
wollen und/oder mit Erkenntnissen versorgen, wobei sie uns die Freiheit lassen, davon
zu profitieren oder nicht. Sagen bewegen sich
gerne an der Grenze zur dämonischen, jenseitigen Welt und verpacken in ihre Erzählung
eine gehörige Portion Moral, die uns den richtigen, meist katholisch gekiesten Weg weisen
will. Im Buch «Alpenmärchen» werden die
drei Erzählformen versammelt, es begegnen
sich Prinzen und Sennen, Jungfrauen und
Toggeli zwischen denselben Buchdeckeln. Das
passt nicht wirklich zusammen. Das spiegelt
sich auch in den Illustrationen, in denen sich
Comic-, Schullehrbuch- und Märchenzauberstil vermischen.
Fundus fast aller versammelten Geschichten
sind Geschichtssammlungen von Ende 19. und
Anfang 20. Jahrhundert. Dem interessierten
Publikum wird leider nicht genauer mitgeteilt,
aus welcher Zeit und welcher Region die Geschichten stammen. Wer sich für Sagen oder
Märchen aus dem Alpenraum interessiert, ist

mit den bereits zahlreich vorhandenen Anthologien besser bedient. Und zu erzählen gibt es
unter ÄlplerInnen ja genug selbst erlebte Helden- und Trauergeschichten. gh
Alpenmärchen – Geschichten und Sagen aus
den Schweizer Bergen
zusammengestellt von Eva-Maria Wilhelm
illustriert von Karin Widmer
128 Seiten, Hardcover, viele Illustrationen
Faro | Fona Verlag, Lenzburg 2014
ISBN: 978-3-03781-069-9, CHF 29.90
Faro | Fona Verlag, Lenzburg 2014

Älplerinnen erzählen

Fünfzehn Frauen auf zwölf Alpen erzählen
aus ihrem Leben und Alltag auf der Alp. Obwohl sich die Arbeit oft gleicht, hat jede Älplerin ihre eigene Geschichte, wie sie zur Alp
gekommen ist und warum sie noch oben ist.
Eindrücklich, wie die 74-jährige Schafhirtin
Josi Jauch Bergbauernhof, Alp plus Kinder
gemanagt und daneben ihren invaliden Mann
25 Jahre gepflegt hat, oder wie Anne Krüger
ihrem Gespür folgend samt Familie zwischen
Alp und Bauernhof in Patagonien wechselt.
Tüpfchenweise werden Ingredienzien der
Alpwirtschaft wie Lohn, Wolf, Touristen usw.
angesprochen, aber leider nicht ausgeführt.
Die Texte werden begleitet von respektvollen
Fotos, die quer durchs Buch die Bandbreite der
Berufsschaft Älplerinnen zeigen. Überflüssig
erscheinen Wandervorschläge und Rezepte,
da wäre Platz gewesen für einen vertiefenden
Blick in den Trendraum Alp – wie er von der
Werbung umgarnt, von Touristik, Energiewirtschaft und Politik umgestaltet wird. gh
Daniela Schwegler, Vanessa Püntener:
Traum Alp, Älplerinnen im Porträt
256 Seiten, gebunden, viele Farbbilder
Rotpunktverlag, Zürich 2013
ISBN 978-385869-557-4, CHF 39.50
www.rotpunktverlag.ch

Es klopft, es schellt, es glingelet

Ob Schölle oder Klopfe, ob Rumpla, Glungge,
Bisse oder Plümpe – Glocken und Treicheln
werden auf der ganzen Welt geschwungen
und geschlagen, um Unheil zu vertreiben,
Olympische Spiele einzuweihen, die Zeit anzugeben, dem Nachbar den Schlaf zu rauben,
eine Geburt oder den Tod zu verkünden, die
Alpzeit einzuläuten usw. Nutzen, Brauchtum
und handwerkliche Herstellung werden im

Buch mit vielen Bildern und in ausführlichen
Texten aufgezeigt. Eine kurze Klanganalyse
wird erstellt, der Schellenriemen und seine Verzierungen werden näher betrachtet,
Sammler und Händler kommen zu Wort.
Kurz: Ein umfassender Einblick in die Glockenkunde. gh

Erica Bänziger: Geissechuchi
141 Seiten, gebunden
Fona-Verlag, Lenzburg 2013
ISBN 978-3-03780-506-0, CHF 34.90
www.fona.ch

Claude Quartier, Robert Schwaller:
Glocken und Treicheln
Tradition, Handwerk, Kultur
184 Seiten, gebunden, 240 Farbfotos
AT Verlag, Aarau 2013
ISBN 978-3-03800-668-8, CHF 44.90
www.at-verlag.ch

Woran es wohl liegt, dass innert kurzer Zeit
gleich zwei Ziegenkochbücher herausgegeben worden sind? Anscheinend herrscht
Nachholbedarf … Vor lauter Milch-, Alp-,
Wildkräuter- und Käsekochbüchern wurden
die Ziegenprodukte wohl etwas ausser Acht
gelassen. Zu Unrecht, denn Ziegenkäse und
-fleisch sind nicht nur für LiebhaberInnen eine Köstlichkeit, sondern überzeugen mittlerweile auch solche, die sich wegen der vielen
negativen Vorurteile lange davon abhalten
liessen.
Dieses Buch ist im Vergleich zur «Geissechuchi» von Erica Bänziger umfangreicher in den
Hintergrundinformationen: Nebst den vorgestellten Produkten wie Fleisch und Käse zeigt
es auch andere unterschiedlichste Nutzungsformen der Ziege, zum Beispiel die Herstellung von Kosmetika wie Seifen und Salben aus
Ziegenmilch, die Verarbeitung der Haare und
des Leders der Kaschmirziege oder das Packziegentrecking. Auch Haltungsformen, Zucht
sowie verschiedene Rassen werden vorgestellt. Das Buch ist mit teilweise ausgezeichneten Bildern bespickt, wobei zu bedauern
ist, dass die meisten der abgebildeten Ziegen
keine Hörner tragen. Im Zentrum der Ausführungen steht die Toggenburger Ziege. Der
Trägerverein Culinarium, der als Anlaufstelle für die Vermarktung regionaler Produkte
aus der Ostschweiz dient, wird vorgestellt,
ebenso der Verein Ziegenfreunde und die Organisation Slow Food. Die Rezepte stammen
meist aus der Gourmetküche. Wer sich und
seine Gäste mit gekochtem Ziegenfleisch verwöhnen möchte, findet in diesem Buch eine
reiche Auswahl an feinen bis sehr delikaten
Zubereitungsarten. Ziegenkäserezepte sind
eher sparsam vertreten und vergleichbar mit
denen von «Geissechuchi». pw

Der Ziege auf den Geschmack gekommen
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Blick zurück

Mmhh …, mein Ziegenherz schlägt höher und
andere könnten mit diesem Buch eins bekommen. Sehr persönlich und sympathisch und
mit vielen schönen Fotos bestückt, erzählt
dieses Buch von der Beziehung zwischen
Mensch und Ziege: Wieso eine Vegetarierin
wieder Fleisch zu essen begann, wie Ziegen
einem den letzten Nerv ausreissen können,
wie man Geschmack an Ziegenprodukten findet und andere Geschichten mehr. Das Buch
gibt nicht nur Einblick in die Herstellung
verschiedenster Produkte aus Ziegenmilch
und -fleisch, sondern auch in eine natürliche und anzustrebende Ziegenhaltung, mit
der die von den Grossverteilern vertriebenen
Produkte aus industrieller Herstellung sicherlich nichts zu tun haben. Aus dem persönlichen Blickwinkel der Autorin spannt
das Buch den Bogen zu allgemeinem Wissen
und geschichtlichem Hintergrund der Ziegenhaltung und -nutzung. Dargestellt sind
– das Buch wurde in Zusammenarbeit mit
Pro Specie Rara herausgebracht – auch einige seltene Ziegenrassen. Die zweite Hälfte
des Buches ist gefüllt mit leckeren Ziegenkäse- und Ziegenfleischrezepten: von Antipasti
über Hauptgerichte zu Desserts lassen sie das
Ziegenliebhaberherz höher schlagen. Die Rezepte scheinen einfach nachzukochen, wobei
das Resultat auch von der Bezugsquelle der
Ziegenprodukte abhängen dürfte. Am besten
schmecken die Gerichte ohne Zweifel, wenn
die Zutaten aus nachhaltiger, berglandwirtschaftlicher Nutzung kommen. Also, ab auf
die Suche nach dem nächsten Bauernhof mit
Ziegen oder, besser noch, auf zur nächstgelegenen Ziegenalp! pw

Und grad nochmals eins!

Jolanda Spengler, Katja Nideröst, Martina
Basista, Sven Baumgartner: Geissen, Gitzi,
Gaumenkitzel – Das Kochbuch mit Hintergrund
128 Seiten, gebunden
Toggenburger Verlag, Herisau 2012
ISBN 978-3-908166-56-6, CHF 38.–
www.toggenburgerverlag.ch

Yodeling for heaven

Das gibt es nicht oft: Zwei Stimmen, die einem
betören, bannen, verzaubern mit Liedern, bei
denen man sich fragt, warum sie einem plötzlich gefallen. «Lueget vo Berg und Tal» und
«Tarr i ned es Bitzeli» sind nicht meine FünfSterne-Songs, aber Carmen Oswald und Flavia Vasella singen und jodeln in harmonischer
und abwechselnd schräger Mehrstimmigkeit
dermassen mit inniger Zuneigung und lustvoller Ironie entlang traditionellem Liedgut,
dass einem am Ende eines solch langen Satzes
die Worte wirklich ausgehen. Da weiss manche Träne nicht, ob sie der Wehmut oder dem
Glück entspringt, aber die Freude ist immer
dabei. Zauber eben. Und da kann man nicht
anders als fünf Sterne für die ganze CD zu vergeben. gh
Carmen Oswald und Flavia Vasella:
Duo Edeldicht
Duo Edeldicht 2013
www.edeldicht.ch

Gitarre- und Hirtstockträger

Liedermacher und Alphirt, aber kein Folklorist. Planggers Lieder handeln von Ungerechtigkeit, Verlorensein, Abschied, Rassismus,
Faschismus – und der Liebe, gespielt und
gesungen meist in Deutsch und sporadisch
überraschend in Südtiroler Dialekt. In seiner
Stimme liegt eine engagierte Dringlichkeit, im
Klang wie in der Sprache den fast vergessenen
Liedermachern wie Konstatin Wecker oder
Tinu Heiniger und Aernschd Born folgend.
Trotz ernster Themen in den Lyrics schwelgt
die Musik kontrastreich in den Gliedern.
Plangger ist ein wacher Beobachter, ein guter
Geschichtenerzähler, gesalzen mit zwei guten
Prisen Poet. gh
Dominik Plangger: Hoffnungsstur
Sturm & Klang 2013
www.dominikplangger.com
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Filme

Bücher
Es ist nicht das erste Buch zur oder über die
Kuh, und da die Schweizer Kuh unsterblich
scheint, wird es nicht das letzte sein. Möglicherweise täuscht aber auch der Titel, denn
im Buch geht es – trotz der vielen, vielen Abbildungen der Kuh in der Kunst, in der Werbung und als Gebrauchskuh im Stall, auf der
Weide, in der Besamungsstation, in der Metzgerei – um uns selbst, quasi um den «Schweizer» in der Kuh. Nach 200 Seiten blättern,
schauen, sinnieren kommt es einem unglaublich vor, dass die Kuh noch als Freundin neben
uns steht. Neben uns, die wir sie als multifunktionales Wappentier und in der Werbung
benutzt, als Hochleistungstier missbraucht
und in der Kunst und in der Politik für jegliche
Zwecke entehrt haben. Wer wären wir, wenn
wir dieses genügsame Tier nicht hätten . gh
Marc Valance: Die Schweizer Kuh
Kult und Vermarktung eines nationalen Symbols
212 Seiten, gebunden
244 farbige und 9 sw-Bilder
hier + jetzt, Baden 2013
ISBN 978-3-03919-291-5, CHF 59.–
www.hierundjetzt.ch

Altes Wissen – hochaktuell!

Malvenblüten zieht man besser im kalten
Wasser aus, denn ihre schleimbildende Wirkung wird im heissen Wasser zerstört, und
Ölauszüge müssen nicht wochenlang stehen
bleiben, sondern sind nach zwei bis drei Tagen zum Gebrauch bereit! Da lerne sogar
ich als Kräuterhexe noch einiges dazu! Das
im renommierten Berner Haupt-Verlag erschienene Buch vermittelt einen immensen
Erfahrungsschatz an Pflanzenwissen und
deren Einsatzmöglichkeiten an Nutztieren.
Die Kenntnisse stammen von meist älteren
TierhalterInnen aus dem Kanton Graubünden. Die aus mündlicher Überlieferung und
praktischer Anwendung stammenden Informationen wurden durch eine Tierärztin geprüft und durch einen Apotheker mit
pflanzenkundlichen Anmerkungen ergänzt.
Hervorgegangen ist das Werk aus einem Projekt der Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften, unterstützt durch die im
Tier- und Naturschutz tätige Bristol-Stiftung.
Im übersichtlichen und gut gegliederten Buch
finden sich neben einer Heilpflanzenübersicht mit Fotos viele Hinweise zum korrekten
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Sammeln, Trocknen, Aufbewahren und Verwenden der Pflanzen wie auch Rezepturen
und Hinweise zu rechtlichen Grundlagen. Das
Buch liest sich in gut verständlicher Sprache
und ist in seinen Ausführungen sehr fundiert
und interessant. Es bietet damit eine Alternative zur traditionellen tiermedizinischen
Behandlung, in der leider – nicht zuletzt, um
sich rechtlich abzusichern – immer noch und
viel zu schnell Antibiotika eingesetzt werden. Es hilft altes, aber deswegen keineswegs
«veraltetes» pflanzenheilkundliches Wissen
zu bewahren und weiterzugeben – nicht nur
an (hoffentlich viele) offene und interessierte
TierärztInnen, sondern an alle, die mit Nutztieren zu tun haben. pw

Agrarwirtschaft diskutieren

Ausgedehnte Stafelwirtschaft

Zu einer Alp gehören für uns eine gut ausgebaute Alphütte und ein gemauerter Stall. Um
die unterschiedlichen Höhenstufen geeignet zu beweiden, können es drei Stafel sein,
eventuell ergänzt durch feste oder mobile
Melkstände. Alther beschreibt in ihrem Buch
eine weiter ausgedehnte Bewirtschaftungsform, bei der Käsereigerätschaften, Vieh und
Zeltplane pro Sommer auf bis zu 17 Stationen
gezügelt werden. Auf der Alp Trona Soliva
im Veltlin melkt und käst die Familie Manni

Innerschweizer Bergler
Knapp vier Stunden kann man vier Familien
auf Alpen im Moutatal zuschauen, wie sie
Tiere treiben, melken, Käse machen, Tiere
verarzten und einem die Alp erklären. Und
das ist keineswegs langweilig. Denn die BerglerInnen haben über das Leben, über die Arbeit, über das Verständnis von Mensch und
Natur mehr Weises zu sagen als so mancher
Pfarrer oder anderswie ausgebildeter Therapeut. Reine Idylle gibt es nicht zu konsumieren, aber wer gerade im Hamsterrad des Alltags seine Runden dreht, soll doch diese DVD
in den Player schieben.
Alpsummer
Dokumentarfilm
Regie: Thomas Horat, CH 2013
Schweizerdeutsch, Untertitel dt, en, fr,
rumantsch
89 Minuten, 140 Min. Bonusmaterial
www.mythenfilm.ch

Franziska Klarer, Elisabeth Stöger,
Beat Meier: Jenzerwurz und Chäslichrut –
pflanzliche Hausmittel für Rinder, Schafe,
Ziegen, Schweine und Pferde
223 Seiten, gebunden
Haupt, Bern 2013
ISBN 978-3-258-07834-2, CHF 36.–
www.haupt.ch

In den vergangenen Jahren sind ja so manche
Traditionen der ÄlplerInnen filmisch ausgeschlachtet worden – es könnte der Eindruck
entstehen, die machen das nur der TouristInnen wegen. Bei der Transhumanz geht
es aber schlussendlich ganz pragmatisch um
Futtersuche, wenn auch zum Teil im folkloristischen Mäntelchen. Hier begleiten wir drei
Alpfahrten der Alpen Erigsmatt SZ, Altenalp
AI und Engstligenalp BE. Eindrücklich gefilmt
wechseln betörend schöne Landschaftsbilder
mit den rauen Wirklichkeiten von Hudelwetter und abgestürzten Tieren ab. Wir erleben,
wie unterschiedlich in den drei Regionen
das z’Alpfahren vonstatten geht. Schade,
dass Rickenmann mit der musikalischen Berieselung übertreibt (kaum geht ein Alpaufzug los, wird gejodelt) und mit dem Product
Placement der Locher-Brauerei (peinlich für
einen dokumentarischen Film, wenn sich die
Innerschweizer Älpler mit Appenzeller-Bier
zuprosten und die Etikette in die Kamera strecken).

Agrarwirtschaft diskutieren

Wir kaufen «Ernährung» ein, wir kochen,
wir essen, wir verdauen, wir scheissen sie.
Am Rande ist uns bewusst, dass wir uns damit
nicht nur existenziell am Leben erhalten, sondern auch die Ausgestaltung der Landwirtschaft beeinflussen. Als KonsumentInnen
können wir die Frage, wie man «Ernährung»
herstellen soll, nicht der Politik überlassen
– sie vertritt ihre meist wirtschaftlichen Eigeninteressen, forciert industrielle Landwirtschaft und verhindert keinen Hungertoten.
– Okay, kein Alpthema. Aber nach all den
lauschigen Portraitbüchern, schnusligen Erlebnisberichten, folkloristischen Heimatfilmen der letzten Jahre darf es auch wieder mal
schwerer verdauliche Kost sein. Der «Widerspruch» Nr. 64 diskutiert in spannenden Beiträgen, wie wir vom Agrobusiness zur Agrikultur gelangen könnten. Unsere Empfehlung
zur Pflichtlektüre für den Sommer 2014. gh
Widerspruch 64
Ernährung – Agrobusiness oder Agrikultur
208 Seiten, broschiert
Widerspruch, Zürich 2014
ISBN 978-3-85869-592-5, CHF 25.–
www.widerspruch.ch

Weg mit Horn weg!

Engagierter Film gegen das Enthornen der
Kühe. Am Beispiel zweier Bauernfamilien aus
dem Allgäu wird gezeigt, wie sich Bauersleute aus dem System von «immer mehr, immer
effizienter, immer rationeller» ausklinken
und ihren eigenen Vorstellungen nachgehen.
«Lasst mich Bauer sein, früher war ich Zerstörer», sagt Franz-Josef Kögel, der eine Bauer. Der Film erklärt die Gründe und Geschichte des Enthornens und warum damit die Würde der Tiere und der Bauern draufgehen. Seine Message ist klar: Der schlaue, zeitgemässe
Bauer enthornt nicht mehr.
Das liebe Rindvieh
Dokumentarfilm
Regie: Bertram Verhaag, D 2014
Deutsch, 45 Minuten
www.denkmalfilm.tv
CH-Bestellungen bei Armin Capaul,
Tel. 032 493 30 25

Dreimal z’Alp fahren

heute noch mit einfachsten Mitteln zwischen
rudimentären Steinmauern, dem «Calécc»,
geschützt durch eine zügelbare Zeltplane als
Dach. Gemolken wird von Hand, hergestellt
wird zweimal täglich «Bitto» (Käse) und «Maschérpa» (Ziger) aus Kuh- und Ziegenmilch.
15 Alpbetriebe betreiben diese traditionelle
Bewirtschaftungform noch. Hygienerichtlinien, Strassenbau und ganzjährige Talproduktion des «Bittos» machen ihre Existenz
jedoch ungewiss. Wenn das reich bebilderte
Buch von Alther einen Beitrag zum Weiterbestehen der Caléec-Wirtschaftsweise und nicht
nur zur Musealisierung leisten könnte, wäre
das toll. gh
Yolanda Alther: Vertikal Mobil
Ein Beitrag zum Verständnis alpiner Wirtschaftsformen in der Archäologie
136 Seiten, broschiert
140 Schwarz-Weiss-Bilder
Archäologischer Dienst Graubünden,
Südostschweiz Buchverlag, Chur 2014
ISBN 978-3-906064-24-6, CHF 24.–

zalp 25 | 2014

Symbolfigur von Horn bis Schwanz

z’Alp Dokumentarfilm
Uffahre – Züglete – Öberefahre
Regie: Thomas Rickenmann, CH 2013
Schweizerdeutsch, Untertitel: de, fr, en
101 Minuten
www.alpfilm.ch

Sommerzeit

Die Regisseurin nennt ihren Film eine Alpenreise, dem Zuschauer bleibt aber unklar,
wohin die Reise geht. Begleitet werden ein
paar ForscherInnen von AlpFUTUR bei ihrer
Arbeit auf der Alp. Warum sie forschen und
was ihre Forschung der Alpwirtschaft nutzt,
begreifen weder die ÄlplerInnen noch die ZuschauerInnen – die Verständigung zwischen
ForscherInnen und Alpleuten will nicht recht
klappen. Das erstaunt, da der Film dem Synthesebuch von AlpFUTUR beiliegt, welches
die Forschungsarbeiten als wichtig und nötig
herausstellt.
Der Film bietet zwar Einblick in verschiedene
Aspekte der Alpwirtschaft, Alpunerfahrene
werden aber ungenügend informiert und Alp
erfahrene erfahren nicht viel Neues.
Sommerzeit
Alpwirtschaft: Tradition mit Zukunft?
Dokumentarfilm
Regie: Pascale Gmür, CH 2013
Schweizerdeutsch, Untertitel: de, fr, en
78 Minuten
www.sommerzeit-der-film.ch

Ak tu el l im Kin o
«STILL» von Matti Bauer

STILL ist das berührende, humorvolle wie
intime Langzeitportrait einer jungen Frau,
die mit Entschlossenheit und grosser Sicherheit ihren Weg zwischen Tradition und
Moderne geht. Einfühlsam beobachtet von
Matti Bauer, mit meditativer Ruhe in wunderbaren Schwarzweissbildern erzählt. Ein
Plädoyer für die Ruhe und Langsamkeit der
Bergwelt im Gegensatz zur Dauerberieselung der Grossstadt. (Pressetext)
Aktuell läuft der Film in Kinos in Deutschland, Aufführungen siehe: www.zorrofilm.de
Ob und wann der Film in die Schweiz kommt,
ist noch unsicher.
Eine DVD wird es aber geben.
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Rätsel: Alpenflora
um die Ecke gedacht

CD

Zu erraten sind die Namen einiger Blüemli,
die auf den Weiden rund um die Alp wachsen.

Hanottärä und Zithärä

Ein Schweizer Trio entstaubt vergessen geglaubte Instrumente, die kaum noch auszusprechen sind, spielt los und erschafft Musik, die sich am Volksstil orientiert, sich aber
nicht auf diesen beschränken lässt. Die virtuosen Melodien machen den Eindruck, schon
einmal gehört worden zu sein, wohingegen
die ungewohnten Klänge der Zither neue
Welten eröffnen. Die Stimmung der Stücke
erstreckt sich von relaxter, melancholischer
Badewannenmusik zu anregenden Lüpf-’sFüdle-Walzern, wobei Erstere häufiger ist. ln
Hanottere: Daichwou
Musiques Suisses, Zürich 2014
www.musiques-suisses.ch

Heiteri Liedli und Stückli

Ein Tänzchen gefällig? Oder nur mit den Ohren zuckeln und ruckeln zur lüpfigen Musik?
Schon viele Jahre sind sie unterwegs, der
Multiinstrumentalist Dide Marfurt, die legendäre Jodlerin Christine Lauterburg, der
schwyzerverörgelte Simon Dettwiler und der
Tanzgeiger «Giigämaa» Matthias Lincke. Von
ihren Wandermusikantenwegrändern haben
sie ein Sammelsurium urchiger und heiterer
Lieder und Tänze gebündelt – neue und alte
Musiken aus dem Alpenraum. Spielfreudige
Landstreicher in den Fussstapfen von historischen Wandergeigern und Spielleuten klopfen um Einlass in deine gute Stube. Gut, wenn
der Boden glatt gebohnert, die Freunde nah
und die Stühle an der Wand sind. Tanzt los mit
Bein und Ohr. gh
Landstreichmusik: Heiteri Schiibe
Matthias Lincke 2013
landstreichmusik.ch
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Lebenssaft fliesst nicht dort, wo Pflanzen
verankert sind
Kein saurer Junge
Lässt nach Verzehr einen fahren und bei
Kontakt schmerzhafte Male zurück
Wie das Instrument leicht zu bewegen, füllt
es das Rind
Nach Ende des Sommers lebt sie ohne Uhr
Aus Korn gewonnen, gehört sie zu den
Ersten im Jahr
In Feuchtgebieten das Gelbe vom Ei
Satan hat Katzenpfoten
Nordischer Kobold
Ohne Schlange und ohne Deckel
Er ruft wie sein Name, sie wächst auch in
Dunkelheit ganz ohne Revolution
Tiefliegendes wird zu Hochgeistigem
Geben dem Heft seinen Namen, schützt
den Kopf
Lebensraum aller Gesuchten, der oberste
bleibt meist offen

11

z

Das Lösungswort setzt sich aus den Buchstaben der grauen Felder zusammen.
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Die jodelnden GewinnerInnen:
Ruth und Daniel Pfeiffer,
7082 Vaz/Obervaz-Lain
zalp 25 | 2014

Mauro Bessler, 6822 Arogno

Ralph Böhlen, 4402 Frenkendorf
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Am Rande:
Schimpfwörter sy Glückssach 2.0

Zu suchen sind 24 Alpflurnamen. Es geht quer und runter, aber nicht obsi,
nicht hinderschi und nicht diagonal obsi, nidsi, hinderschi oder sonstwie, und
zu gewinnen gibts nur die eigene Freude.

Die Lösung des letztjährigen zalpkreuz
lautete: «Panikanfall»

Felix Tanner, 7132 Vals

6

Wörtersuchrätsel: Alpflurnamen

2. – 5. Preis: je ein Buch/Film/CD nach
freier Wahl von Seite 62 – 66

Andrea Tanner, 7132 Vals

5

10

Stimmen aus der Schatzkammer

Corin Curschellas: Origins
R-tunes 2013
www.corin.ch
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Ruggen und grooven

Hitziger Appenzeller Chor: Ruggrooveli
Hitziger Appenzeller Chor 2012
www.hitziger.ch

lp

3

8

1. Preis: Wochenende für 2 Personen
im Hotel Camana, Safiental GR
www.hotelcamana.ch

In den 30er-Jahren reiste der Volksschullehrer Alfons Maissen mit Mikrofon und
Aufnahmegerät in die rätoromanischen Dörfer Graubündens, um die vielen traditionellen Lieder auf Band zu bannen. Maissens
Bemühungen scheinen sich gelohnt zu haben:
Corin Curschellas kramt aus seinem Archiv
die teils verstummten Trockenblumen und
arrangiert sie zu frisch aufblühenden Sträus
sen. Die Lieder wurden übers Ohr tradiert
und gemeinsam erspielt und ersungen; die CD
nicht im cleanen Studio, sondern in den Räumen einer alten Villa aufgenommen.
Eingetopft wird A Capella in Rätoromanisch,
umgarnt von Geige, Schwyzerörgeli, Gitarre, Bass und Trümpi der Formation «Pflanzplätz». Pflücken und zerzausen muss die Blumen jeder selbst. gh
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Einsenden bis Ende August 2014 an:
zalp, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis

«Taar i nüd ä chli, taar i nüd ä Betzäli loschtig
seh?», heisst es in einem traditionellen Appenzeller Lied, das auf dieser CD zu finden ist.
Sicher dürft ihr – fühlt euch bitte aber nicht
dazu verpflichtet.
Viele der bearbeiteten Jodellieder wirken bemüht originell. Vorwitzige Texte werden mit
prustenden Boxbeats unterlegt; live baut man
auf die Ausstrahlung von Trachten und auf
dynamische Choreografie.
Bei ruhigeren Liedern hört man, was in diesem Chor ausser Effekthascherei sonst noch
steckt. Die jungen Stimmen der vier Frauen
und sechs Männer passen bestens zusammen,
das Repertoire – mit Liedgut in verschiedenen
Sprachen – unterscheidet sich angenehm von
schwülstigen Heimattümeleien vieler Jodelchöre.
Nur Mut; es braucht keine Faxen, damit man
euch gerne zuhört! Chrigel Schläpfer
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Aus dem vorübergehenden Alpkoller
des Neulings erwächst nicht selten eine
Schimpfwörtertirade, bei der man denken könnte, der Flucher wolle nie mehr
z'Alp. Aber wo darf man denn sonst so
ungestraft fluchen wie über der Baumgrenze? Anscheinend nutzen das nicht nur
Frischlinge. Wie sonst erklären sich die
Alpnamen, die sich in den schweizerischen
Bergen finden lassen?
«Saperlott nonemal, was isch dänn das
füres Dräckloch1, sonen Lottergade, en
Soustall! Ehrewort, ich halt's nüm uus i
dere Lushütte 2. D Lisi git sit drü Täg nur
Erdbeermilch, de Hirt versout mer mit sine
Miststifel de Chäschäller, di verdammti
Milch wird mer nöd dick und s Ässe, erlich,
da packt di s Graue 3. E cheibe Chummer
alp 4 isch das, schlimmer ischs wahrschindli nur i de Höll 5! Aber weisch was,
s gaht mer ez alles am A**** 6 verbii!»
Alp Dräckloch, Klöntal GL
		 Alp Lushütte BE
3
		 Alp Grauen SG
4
		 Chummeralp, Davos GR
5
		 Schafalp Höll, Hinterrein GR
6
		 Alp Arsch, Toggenburg SG

1		
2
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Pfeifkonzert

zalp Finanzen
Wir sind wieder auf dem Boden. Der Ausreisser in die Lüfte vom letzten Jahr scheint einmalig gewesen zu sein.

Wolltest du schon immer diesen lauten, gellenden Pfiff mit zwei Fingern lernen, mit dem die Hirten ihre Hunde zurückholen? Hier
findest du die Anleitung dazu. Dieser Pfiff ist aber nicht das einzige Geräusch, das man mithilfe der Hände machen kann. Alle Pfiffe,
die unten vorgestellt werden, brauchen zum Lernen etwas Geduld. Am besten versuchst du einfach mal drauflos, und veränderst,
wenn es noch nicht klappt, leicht die Hand- oder die Mundposition. Lasse dich nicht entmutigen; Übung macht den Meister!

Wir schliessen das Jahr 2013 mit einem kleinen Verlust, den wir dank dem Gewinn vom letzten Jahr verkraften. Ein
grosses Dankeschön allen Einzahlenden. Weiter soll an dieser Stelle auch einmal vermerkt sein: Ein gleich
grosses Dankeschön unseren treuen Inserentinnen und Inserenten.
Text Magnus Furrer

Jahresrechnung 2013 in CHF
Aufwand		
Druck		
8869.85
Versand, Post		
7197.25
Spesen diverse		 1903.00
Layout		
1200.00
Gebühren		
116.40
Rätsel		150.00
Honorare		
3250.21
Mitgliedbeiträge		
717.00
www.zalp.ch		
3359.00
Ertrag
Inserate		
4650.00
Abos, Spenden CH
16 764.32
Abos, Spenden EU
3429.69
Verlust
318.70
		
Umsatz		
26 762.71
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1. «Uhuuuuuu»
Lege deine Hände wie in der Abbildung aneinander und
schliesse sie so, dass zwischen den beiden Daumen ein Spalt
entsteht. Achte darauf, dass es sonst keine Lücken zwischen
den Händen hat. Wenn du jetzt von oben in den Spalt
bläst, klingt es wie ein Uhu. Die Tonhöhe des Pfiffs kann
man verändern, indem man den Hohlraum grösser oder
kleiner macht oder mit der vorderen Hand während
dem Pfeifen langsam den Hohlraum öffnet, so dass die Luft
vorne rausströmen kann.

2. «Täääärääääät»
Suche dir einen Grashalm, der etwa der Länge
deiner Hand entspricht. Klemme diesen Grashalm
zwischen deine gebeugten Daumen. Strecke die
Daumen, so dass sich der Halm dazwischen spannt.
Nun kannst du wie auf der Abbildung gezeigt durch den
Spalt zwischen den Daumen pusten und ein Trompeten
konzert veranstalten.

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
H. Satzer, zalp Älplerzeitung
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)
zalp 25 | 2014

Wie letztes Jahr gönnen wir uns für diese Ausgabe
so viele Seiten, wie wir für richtig halten. Das erhöht
zwar die Druck- und Versandkosten sowie die anderen «Nebenkosten», dafür können wir alle wichtigen
Artikel abdrucken und euch ein noch umfassenderes
Heft bieten.
Unsere Arbeit ist und bleibt uneigennützig und
ehrenamtlich. Wir schreiben, illustrieren, suchen
Fotos, ringen um Themen, recherchieren, reisen umher, motivieren andere Leute, layouten, verpacken
und verschicken. Letztes Jahr zahlten wir uns das
erste Mal die realen Spesen aus und stellten so
unsere Zeit und nicht auch noch Geld zur Verfügung.
Um die zalp journalistisch noch besser zu machen,
zahlen wir den AutorInnen und IllustratorInnen ein
Honorar.
Das Projekt «Alpwirtschaftlicher News-Dienst»
erhielt durch das Defizit einen kleinen Dämpfer.
Wir möchten diesen Dienst weiterhin lancieren,
jedoch können wir ihn nicht ehrenamtlich erarbeiten
und unterhalten. Für diesen Dienst sind wir auf einen
Gewinn angewiesen.
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).

Text und Illustration Laurentia Nussbaum

Laurentia Nussbaum studiert Philosophie und Erziehungswissenschaft an
der Uni Zürich; war einen Alpsommer lang Ziegeneuterzupferin im Tessin.

3. Mungge- oder Hirtenpfiff
Halte bei beiden Händen mit dem Daumen den Klein
finger und den Ringfinger angewinkelt und lege sie
wie in der Abbildung aneinander. Wichtig ist, dass
sich die gestreckten Mittelfinger oben berühren. Nun
musst du die Zunge oben nach hinten rollen und die
Lippen um die Finger spannen, wie etwa beim Quer
flötenspielen. Wenn du jetzt pustest, sollte die Luft
zwischen den beiden Mittelfingern hervorströmen
und einen hellen Pfiff erzeugen. Dieser Pfiff ist der
schwierigste auf dieser Seite, und es kann einiges
an Übung kosten, bis du ihn kannst. Vielleicht kennst
du jemanden, der den Pfiff bereits kann und ihn dir
vorführen möchte.
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Sa, 9. August 2014
Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.com
So, 24. August 2014
Alphorntreffen auf der Alp Chüematte
www.interlaken.ch
So. 18. August 2014
Internationales Alpenbarttreffen
www.churtourismus.ch
So. 7. September 2014
5. Alphorntreffen auf der Seebenalp
in den Flumserbergen SG
www.alphorntreffen.ch
20.– 21. Sept. 2014
ÄlplerInnen-Fest in Trin Mulin GR
www.ig-alp.org, www.campingtrin.ch
Mi. 24. September 2014
Alpkäseprämierung GR am Plantahof
www.plantahof.ch
Fr. 10. Oktober 2014
14. OLMA Alpkäseprämierung in St. Gallen
www.olma-messen.ch
Sa. 25. Oktober 2014
3. Älplertreffen Hondrich
inforama.oberland@vol.be.ch
5.– 9. November 2014
BergBuchBrig 2014
www.bergbuchbrig.ch
13. – 15. November 2014
CIPRA-Jahresfachtagung 2014 in Anncey (F)
www.cipra.org
2. – 4. Januar 2015
ÄlplerInnentreffen Witzenhausen DE
aelplertreffen@gmx.de
Sa, 10. Januar 2015
ÄlplerInnentreffen mit Stellenbörse
am LBBZ Plantahof in Landquart GR
www.ig-alp.org

ALPK ÄS E, MARK T, ALPABZUG
So, 11. August 2014 (18. Aug.)
Passmarkt Klausen
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL, TI, UR
www.alpinavera.ch
So, 25. August 2014
Alpkäsefest Region Kiental-Griesalp
www.griesalp.ch
So. 10. August 2014 (17. Aug.)
Passmarkt Klausen
www.alpinavera.ch
So, 24. August 2014 (31. Aug.)
Passmarkt Klausen
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL, TI, UR
www.alpinavera.ch
Sa. 6. September 2014
Alpkäseausstellung und -verkauf in Ilanz GR
www.ilanz.ch
So. 7. September 2014 (14. Sept.)
Passmarkt Oberalp
Alp- und Bergspezialitäten aus GR, GL, TI, UR
www.alpinavera.ch
Anfangs September 2014
Alpabfahrt St. Stephan
www.lenk-simmental.ch
Sa. 13. September 2014
Chästeilet auf Mägisalp in Hasliberg BE
www.meiringen-hasliberg.ch

Sa. 13. September 2014
Kästeilet auf der Alp Drüschhubel in Eriz BE
www.eriz.ch

4. – 5. Oktober 2014
10. Schweizer Käsemarkt in Huttwil
www.regionalprodukte.ch

Sa. 13. September 2014 (20. Sept.)
Ennetbürger Alpabzug in Ennetbürgen NW
www.ennetbuergen.ch

4. – 5. Oktober 2014
Alpkäsemarkt Morgeten, Weissenburgbad BE
www.morgeten.ch

Mitte September 2014
Alpabfahrten Alp Tannenboden Flumserberge
SG
www.flumserberg.ch

So. 5. Oktober 2014
20. Glarner Alpchäs- und Schabzigermärt in
Elm GL
www.glarona.ch

Mitte/Ende September 2014
Alpabzug Urnäsch AR
www.appenzellerland.ch

9. – 12. Oktober 2014
Prättigauer Alp Spektakel
www.alpspektakel.ch

So. 14. September 2014
Schafabzug Gemmi Gemmi-Leukerbad VS
www.leukerbad.ch

Sa. 11. Oktober 2014
Südbündner Markt und Alpkäsedegustation
in Zernez GR

Do. 18. September 2014
Alpabfahrt Lüderenalp Sumiswald BE
www.sumiswald.ch

Sa. 11. Oktober 2014
Schafschur in Savognin GR
www.savognin.ch

Fr. 19. September 2014
Alpabfahrt Hinterarnialp Sumiswald BE
www.sumiswald.ch

Sa. 11. Oktober 2014
Käsefest Thun mit grossem Käsemarkt
www.regionalprodukte.ch

Fr. 19. September 2014
Chästeilet im Justistal
www.sigriswil.ch

So. 12. Oktober 2014
Alpkäsemarkt an den AlpKultur Tagen in
Lenk BE
www.lenk-simmental.ch

Sa. 20. September 2014
Alpkäsefest Grossen Scheidegg, Grindelwald
www.grindelwald.ch
Sa. 20. September 2014
Alpabzug Rona GR
www.savognin.ch
Sa. 20. September 2014
Kästeilet Alp Breitwang, Eriz BE
www.eriz.ch
So. 21. September 2014
Cheistailätä Alp Siez SG
www.alpsiez.ch
So. 21. September 2014
16. Berner Alpkäsemeisterschaft in Zwei
simmen BE
www.casalp.ch
Mo. 22. September 2014
Schafscheid und Alpabzug in Jaun BE
www.la-gruyere.ch
Do. 25. September 2014
Alpabfahrt Rämisgummen in Eggiwil BE
www.eggiwil.ch
Sa. 27. September 2014
Désalpe de L’Etivaz
www.etivaz-aoc.ch
Sa. 27. September 2014
Alpabzug in Ovronnaz VS
www.valais-terroir.ch
Sa. 27. September 2014
Alpabfahrt Sörenberg-Schüpfheim
www.biosphaere.ch
Sa. 27. September 2014
Alpabzug mit Markt in Charmey FR
www.desalpe.ch
Sa. 27. September 2014
Chäsmärit in Stechelberg BE
Sa. 27. September 2014
Alpabzug Schwarzsee – Plaffeien FR
www.schwarzsee.ch
Sa. 27. September 2014
Entlebucher Alpabfahrt in Schüpfheim
www.alpabfahrt.ch
So. 28. September 2014
Traditionelles Chästeilet in Wengen BE
www.wengen-chaesteilet.ch

Sa. 13. September 2014
Alpabtrieb von der Alp Mora in Mustair GR

Sa. 4. Oktober 2014
Alpabzug in Albeuve FR
www.myswitzerland.com

Sa. 13. September 2014
Alpabzug Klosters GR
www.davos.ch

Sa. 4. Oktober 2014
Käsefest auf der Schwägalp AR
www.saentisbahn.ch
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18.– 19. Oktober 2014
11. Älpler- und Bauernchilbi in Linthal GL
www.gewerbelinthal.ch
Sa. 18. Oktober 2014
Käsefest Luzern mit grossem Käsemarkt
www.regionalprodukte.ch
So. 19. Oktober 2014
Alpchäsmarkt mit Kuhrennen auf
Alp Tannenboden, Flumserberg SG
www.flumserberg.ch
Sa. 25. Oktober 2014
Käsefest Bern mit grossem Käsemarkt
www.regionalprodukte.ch
25.– 26. Oktober 2014
19. Muotitaler Alpchäsmärcht in der Mehrzweckanlage Stumpenmatt Muotathal
www.alpkaesemarkt.ch

Sommerbundle zalpverlag 2014:

Sa. 1. November 2014
21. Obwaldner Alpkäsemarkt
www.obwaldner-alpchaes.ch
15. – 16. November 2014
Nidwaldner Alpchäs Märcht
www.alpchaes.ch

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

21. – 22. November 2014
Metzgete «Rond oms Alpschwii» auf der
Schwägalp
www.saentisbahn.ch
22. – 23. November 2014
10. Ürner Alpchäsmärcht
www.alpkaese-uri.ch

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

28. – 29. November 2014
Metzgete «Rond oms Alpschwii» auf der
Schwägalp, www.saentisbahn.ch

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

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

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

IG-Alp
Kontaktperson Stefanie Nickel
St. Josef 359 7135 Obersaxen, 079 216 90 98
info@ig-alp.org, www.ig-alp.org

Schweiz. Alpwirtschaftlicher Verband SAV
Jörg Beck, Geschäftsführer
Seilerstrasse 4, 3001 Bern, 031 382 10 10
www.alpwirtschaft.ch

Alle Bücher aus dem zalpverlag in einem Päckli zum
geschnürten Preis von 100 Franken (88 Euro) plus Porto.
Gültig solange Vorrat oder bis Weihnachten 2014.

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

Bündner ÄlplerInnen Verein (BÄV)
Kontaktperson Karin Niederberger
Scarneraweg 8, 7074 Malix, 081 252 07 75
www.aelplerverein.ch
Ass. des bergers du Jura franco-suisse
Kontaktperson Markus Baumann
En Groenroux, 1344 L’Abbaye, 021 841 16 32

Neues Handbuch Alp
Hirtenstock und Käsebrecher
flucht und heimat

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

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

zalp 25 | 2014

Service zalp

TREFFEN

Wallis
Landwirtschaftszentrum Visp
Talstrasse 3, Pf 368, 3930 Visp
Tel. 027 606 75 41, www.agrivalais.ch
Alpwirtschaftliche Kurse findet ihr unter
www.zalp.ch, Menu KURSE

938 Seiten mit Alp-Wissen, Älpler-Portraits, Alp-Poesie
in Text und Bild.
Bestellen: 055 622 39 22 oder www.zalpverlag.ch
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Liebe Pöstler, liebe Alpmeister: Bitte Zeitschrift
an das Alppersonal weiterleiten. Danke!

zalp, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis

P.P.

8753 Mollis
Adressberichtigung melden

Ein Berg kommt nach Afrika

Text Martin Marti

Ein reicher Mann aus Afrika wollte einen Berg kaufen und kam
in die Schweiz, weil es da nicht die meisten, aber die teuersten
Berge gibt. Denn er war ein sehr reicher Mann, er konnte sein
Geld zu eigenen Bergen türmen, aber das wollte er nicht. Er
wollte es ausgeben, mit vollen Händen, für einen Berg. Eine Alp
sollte darauf sein und ein Senn, besser noch eine Sennerin.

Bild Res von Gunten
Die Sennerin schaute lange, man konnte sich irren. Wenn du
glaubst, gab sie schliesslich Antwort, dass ein Berg sich nie
fürchtet, dann sag uns warum, und wir gehen mit. Der Berg
schwieg, das «uns» war ihm recht, die junge Sennerin stand
schon im zehnten Sommer mit ihm.

Denn der Mann war nicht nur reich, er war auch allein und stand
schon im Herbst.

Der reiche Mann dachte nach, er dachte an die weiten Himmel in
Afrika, da fiel es ihm ein. Ein Berg fürchtet sich nicht, sagte er
vorsichtig, weil er den Himmel berührt.

Kam in die Schweiz, sah den schönsten Berg und kaufte ihn, das
Geschäft war gemacht, man konnte wieder heim.

Im Zug nach Afrika schaute die Sennerin den Mann freundlich
an.

Nein, sagte der Berg und hielt sich an seinem Felsen fest, seit
tausend Jahren schon.

Du bist wohl besitzend, sagte sie, aber den Glauben, der Berge
versetzt, besitzt du nicht. Ein Berg muss sich sehr wohl fürchten,
wenn er nicht seine Ruhe hat vor den Menschen.

Warum nein, fragte der Mann, in Afrika hast du es gut.
Nein, sagte die Sennerin, sie war noch sehr jung, im Gegensatz zu
dem steinalten Berg.
Warum nein, fragte wieder der Mann, in Afrika kannst du tanzen.

Und warum, fragte der Reiche mit noch nicht ganz leeren
Händen (denn der Berg war zu Hause geblieben), warum fährst
dann du trotzdem mit mir?

Afrika geht uns nichts an, sprach der Berg und nahm sich eine
Kappe voll Schnee. Afrika ist nichts für uns, sagte die Sennerin.

Die Sennerin schaute wiederum freundlich. Weil, sagte sie,
es dem Berg recht ist, im Winter vor mir seine Ruhe zu haben.
Sagte es, stieg in Afrika aus dem Zug und tanzte nach Hause
zurück.

Den reichen Mann beschlich eine Furcht, er schwieg eine Weile.
Sein Zug ging schon bald los, der Zug nach Afrika. Und dort war
sein Geschäft schon in aller Mund, denn er hatte Kunde geschickt
von dem schönsten Schweizer Berg.

Von wo sie dem Mann flugs eine Postkarte vom schönsten
Schweizer Berg schickte.
Und so kam der Berg doch nach Afrika.

Mit der Furcht, dachte er, kommt man nicht weit, auch ein Berg
nicht. Doch bis Afrika war es recht weit. Vielleicht, dachte der
Mann, ist es das, was ihn abhält, dass er sich vor der Reise
fürchtet? Er sagte: Ein Berg fürchtet sich nie, auch nicht vor
einer Reise nach Afrika.
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