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Früher hiess es, es gebe fünf davon. Mittlerweile sind es mindestens sechs, bei den meisten 

 ForscherInnen auch gern acht. Und manche zählen gar zehn oder zwölf. Wir machen auf sieben.

Sinnvoll sind sie alle, auf der Alp ganz besonders: Das Hören des feinen Klingelingeling  

hinterm Wasserfall, das Schmecken der erhöhten Zellzahl schon vor dem Schalmtest, das  

Spüren von 38 Grad im Kessi, das Riechen eines Gewitters in der Sommerluft, und das Sehen –  

na, das sowieso. 

Neben den klassischen fünf Sinnen gibts auch noch ein paar neue: zum Beispiel den «vestibulären 

Sinn» oder die «Propriorezeption». Wobei das wirklich Neue daran vor allem der Name ist:  

Ersterer nämlich ist nichts anderes als der Gleichgewichtssinn, dem wir verdanken, dass wir trotz  

tiefer Schluchten meist wieder heil im Tal ankommen. Und Letztere ist die eigene Körperwahr

nehmung, die bewirkt, dass wir wissen, wo unser Bein oder Bauch ist, sogar wenn wir bis zum  

Hals im Heu stecken. 

Und dann ist da noch der Sinn, den es eigentlich gar nicht gibt, aber irgendwie eben doch:  
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Der siebte. Eben dieses intuitive Vorausahnen, das man sich 

selbst nicht recht erklären kann. Fast jeder Älpler hat dazu 

seine Geschichten – oder woher soll er sonst wissen, dass 

alle 90 Rinder da sind, obwohl er nie durchgezählt hat?  

Oder dass der Zusenn bald abhaut, obwohl der entscheiden

de Eklat noch gar nicht stattgefunden hat? 

Eins ist sicher: Die Alp schärft die Sinne. In jeder Hinsicht. 

Und sinnlich ist sie auch: Älper sind nämlich, laut repräsen

tativer zalpUmfrage, eindeutig die besseren Liebhaber. 

Okay, okay, wir geben zu: Auch ein Heft über Sinne braucht 

eine Dosis Unsinn. Schliesslich ist das, was wir im Sommer 

machen, schon sinnvoll genug. 

Stephanie Doetzer
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Sag mir Kuh – was siehst du?
Text und Bilder Laurentia Nussbaum

Wenn wir sie so sehen, wie sie da 
auf der Wiese steht und – wie’s 

scheint – etwas bedröppelt durch die 
Gegend schaut, käme uns nicht in den 
Sinn, dass die Kuh die Welt in irgendei-
nem Sinne anders sieht als wir. Tatsäch-
lich gibt es aber in der visuellen Wahr-
nehmung unseres geliebten Rindviehs 
durchaus Unterschiede, die auch für die 
Haltung und den täglichen Umgang mit 
den Tieren wichtig sein können. 

Auch für die Kuh ist das visuelle 
Empfinden ein wichtiger Zugang zu 
Informationen und dient zur Erken-
nung von Gefahren- oder Futterquel-
len, genauso wie zur Kommunikation 

nicht. Direkt vor ihr versperrst du ihr 
den Weg, auch wenn sie dann weiss, 
wie nah du bei ihr stehst. Deshalb: 
Schräg von hinten mit gebührendem 
Abstand kann sie dich noch sehen, auch 
wenn sie nach vorne schaut, und, falls 
es ihr mulmig wird, mit einem Kopfdre-
her nach hinten den Abstand checken. 

Aus dem Stall ins Sonnen- oder 
nachts ins Mondscheinbad
Wenn es darum geht, dass die Augen 
sich der Helligkeit der Umgebung an-
passen, was in der Fachsprache Ad-
aptation genannt wird, sind Rinder und 
Kühe weniger schnell als der Mensch. 
So kann es bis zu einer Minute dauern, 
bis sich das Auge der Kuh an das helle 
Sonnenbad anpasst, das sie nach dem 
frühmorgendlichen Melken draussen 
erwartet. Aus diesem Grund kann es 
auch mal vorkommen, dass sich beim 
Heraustreiben eine rebellische Front 
bildet, die einen akuten Stau verur-
sacht. Es empfiehlt sich in dieser Situa-
tion, Stimme und Hirtenstock zu scho-
nen und den Job der Zeit zu überlassen. 

Auch für die Dunkeladaptation, 
die beim Menschen etwa 20 Minuten 
dauert, benötigt die Kuh das Dreifa-
che der Zeit. Dafür kann sie, ist die 
Adaption einmal abgeschlossen, im 
Dunkeln um ein Vielfaches besser se-
hen als wir. Dies liegt zum einen an 
der reflektierenden Membran in ihrer 
Netzhaut, durch welche das einfallen-
de Licht zweimal ins Auge gelangt, zum 
anderen an den Hell-Dunkel-Rezep- 
toren in der Retina, die bei der Kuh, wie 
bei vielen anderen nacht- und dämme-
rungsaktiven Tieren, zahlreicher ent-
halten sind als im menschlichen Auge.

Mit der Beleuchtungsintensität 
sinkt aber auch die Sehschärfe, die bei 
der Kuh ohnehin um ca. 70 % schwä-
cher ist als bei uns. Auf Distanz sieht sie 
daher Konturen nur unscharf und kann 
Kontraste weniger gut ausmachen, im 
Nahbereich jedoch kann sie ähnlich 
scharf sehen wie wir. 
Diese unterschiedlichen Eigenschaf-
ten in der visuellen Wahrnehmung der 

Laurentia Nussbaum studiert an der Uni  
Zürich Pädagogik und Psychologie, und für 
gewöhnlich geht es dabei um Menschen. Im 
Sommer aber drehen sich ihre Gedanken 
manche Male um die Tiere dort oben auf dem 
Berg, wo sie eigentlich auch gern wieder wäre.

zwischen Artgenossen, distanzlosen 
Wanderern oder dem Hirten, der das 
gluschtige Salz bei sich trägt. 

Der Mythos vom roten Tuch
Wenn du mit einem roten Pullover in 
einen Stall voller melkbereiter Kühe 
stampfst, dauert es keine zwei Minu-
ten, bis dein Dasein auf den Hörnern 
von einer der Lisis ein Ende findet, das 
weiss jeder. Zumindest hält sich das 
Gerücht, dass rote Textilien bei Stieren 
und ihren Artgenossinnen Aggressi-
onen auslösen, wie man es etwa bei 
einem Stierkampf beobachten kann. 
Aber stimmt das auch?

Nach dem heutigen Stand der For-
schung wird davon ausgegangen, dass 
eine Kuh die Farbe Rot nicht so wahr-
nehmen kann, wie wir dies können, 
da sie im Gegensatz zum Menschen, 
der drei verschiedene Arten von Farb-
rezeptoren besitzt, nur zwei Arten sol-
cher «Zapfen» in der Retina hat. Diese 
ermöglichen die Farbunterscheidung 
von grün, gelb und blau. Rot hinge-
gen wird von der Kuh, wie bei einer 
Rot-Grün-Sehschwäche beim Men-
schen, schwer von grün unterschieden.
Was die Kühe bei einem flatternden 
Tuch aggressiv macht, könnte die Tat-
sache sein, dass sie ein ausgeprägteres 

Wie sieht die Kuh im Vergleich zum Menschen?
Mit den folgenden Bildern haben wir versucht, die Unterschiede darzustellen. Da man Drei-
dimensionalität, die zwei Augen miteinander erzeugen, sowie Hell-Dunkel-Anpassung und 
Bewegungswahrnehmung auf einer Fotografie nicht gut darstellen kann, handelt es sich  
natürlich nicht um tatsächliche Tatsachen, sondern eher um eine spielerische Annäherung.
Während die Kuh (Bild 1) ein sehr weites Blickfeld hat und somit erkennt, dass sie mutterseelen- 
alleine auf der Weide steht, sieht der Mensch (Bild 2) gerade mal den Misthaufen und etwas 
Wiese. Dafür kann der Mensch das rote Auto in der Mitte des Bildes als rot wahrnehmen und 
bei eventuellem Interesse so weit hinten «scharf stellen», dass er sogar vielleicht die Marke 
des Fahrzeuges herausfinden könnte. Die Kuh könnte das nicht, weil sie die Farbe Rot so 
nicht sieht und in die Weite nicht scharf sehen kann. Ihr Interesse bezieht sich auch eher auf 
das saftige Gras direkt vor ihrem Maul. Hier kann sie durchaus einen genaueren Augenschein 
nehmen. Wie man auch sehen kann, sind die Kontraste im «Ausblick» des Menschen deutlich 
stärker als bei der Kuh.

Bild 1

Bild 2

Die Kuh 
Auf der saftig grünen Wiese
weidet ausgerechnet diese,
eine Kuh, eine Kuh.
Was ihr schmeckte, wiederkautse
mit der Schnautse, dann verdautse
und sag Muh, und sagt Muh.
Ach, ihr Herz ist voller Sehnen,
und im Auge schimmern Tränen,
ab und zu, ab und zu.
Träumend und das Maul bewegend,
schaut sie dämlich durch die Gegend,
grad wie du, grad wie du.
Heinz Erhart

Kuh sind natürliche Schutzmechanis-
men, die einem Fluchttier nützliche 
Helfer sein können. In der Haltung ist 
es wichtig, darauf Rücksicht zu neh-
men und die Umgebung den visuellen 
Bedürfnissen der Kühe anzupassen. 
Die Kuh ist aber natürlich nicht einzig 

Bewegungssehen haben und ihre Netz-
haut 30 bis 60 Bilder pro Sekunde ver-
arbeiten kann. Hektische Bewegungen 
können wie eine Bedrohung auf das 
Tier wirken und den Fluchtreflex aus-
lösen und sollten deshalb wenn mög-
lich unterlassen werden, wenn man 
gedenkt, friedlich mit seinen Kühen 
zusammenzuarbeiten.

Was für ein Panorama!
Da die Augen bei den Kühen seitlich am 
Kopf platziert sind, geniessen sie mit 
ca. 330 Grad ein grösseres Gesichtsfeld 
als der Mensch, der nur etwa gegen die 
180 Grad erfasst. Wie bei allen Flucht-
tieren ist das binokulare Sehfeld, also 
der Bereich, in dem sich die Bilder der 
beiden Augen überschneiden, zuguns-
ten der Panoramasicht sehr viel kleiner 
als bei natürlichen Jägern. So beträgt es 
bei der Kuh gerade mal 30 bis 50 Grad. 
In diesem Bereich kann die Kuh Drei-
dimensionalität und Tiefe wahrneh-
men und Distanzen einigermassen ein-
schätzen. Seitlich ist es für sie jedoch 
schwierig, den Abstand zu Dingen und 
Gegenständen zu sehen, so wie es für 
uns schwierig ist, mit einer Augenklap-
pe Auto zu fahren, weil die binokularen 
Hinweisreize fehlen. Trotzdem können 
wir durch Erfahrungslernen auch mit 
einem einzelnen Auge Tiefe wahrneh-
men, indem wir Zentralperspektive, 
Licht und Schatten, Interposition oder 
Grössenverhältnisse als Hinweise ver-
wenden. Inwieweit die Kuh das kann, 
ist unklar, weil die Verarbeitungspro-
zesse im Gehirn noch nicht ausrei-
chend erforscht sind. 

Das Wissen um das Gesichtsfeld der 
Kuh kann den HirtInnen beim Treiben 
jedoch trotzdem hilfreich sein. Direkt 
hinter ihr sieht sie dich nämlich gar 

Hornhaut Lederhaut

Aderhaut

Tapetum lucidum
(reflektierende Schicht)

Netzhaut

«Blinder Fleck»

Sehnerv

Ziliarkörper

Linse

Pupille

und allein von ihren Augen abhängig, 
sondern hat auch ausgeprägte andere 
Sinne, die für die Informationsaufnah-
me und -verarbeitung verantwortlich 
sind. Das Prädikat vom Kinderspiel 
«Blinde Kuh» ist trotzdem keinesfalls 
gerechtfertigt.
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6 7Text Stephanie Doetzer Illustration Cécile Brun

Decke raschelt. 
Wecker plärrt. 
Wasser plätschert. 
Stiefel quakt. 
Tür knarrt. 
Hahn kräht. 

Eimer scheppert. 
Mä-ä-ä-ä
Geiss ruft.
Pfft
Pfffft
Pffffffft
Milch fliesst. 
Bach rauscht. 

Melkgeschirr klappert. 
Flamme zischt. 
Milch ruht. 
Fliege surrt. 
Kelle plantscht. 
Käskorn quietscht. 

Radio knackt. 
Kellerboden knirscht.  
Kasten knarzt. 
Bürste schrabbt. 
Sennerin summt. 

Säuli grunzt. 
Zusenn stapft.
Sapp-sapp-sapp
Schotte strömt. 
Säuli schlabbert.  

Kücken piepst. 
Henne gackert. 
Körner rieseln. 
Kässchwänz schweigen. 

Wind rauscht. 
Hirte pfeift. 
Bergbach tost. 
Regen prasselt. 
Blitz zischt. 
Donner grollt. 
Herde muht. 
Hirt ruft. 
Team rennt. 
Muuuuuoh

Glocken bimmeln. 
Melkmaschine brummt. 
Tschik-k-tschik-k-tschik-
k-tschik-k
Milch fliesst. 
Fladen platscht. 
Melkerin flucht. 

Wolken weichen. 
Wind haucht. 
Grille zirpt. 

Feuer knistert. 
Stuhl kippelt. 
Pfanne zischt. 
Alles kaut. 

Bürste schrubbt. 
Käuzchen schreit. 
Tür quietscht. 

Kollege schnarcht. 
Stechmücke surrt. 
Licht flackert. 
Fliegenklatsche patscht. 
Stille herrscht. 
Siebenschläfer raschelt.  
Kollege schnarcht. 
Wecker plärrt. 
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D as Reifen der Käse im Keller gleicht oft einem Kampf 
des Sennen gegen zu viel Feuchtigkeit oder arge Tro-

ckenheit, gegen Schwarzschimmel und ungünstige Tempe-
raturen. Manch einer flucht beim Schmieren in den zahl-
reich vorhandenen Betonkellern über den Architekten, der 
offensichtlich nichts von Reifekellern versteht und trotzdem 
einen gebaut hat. Wie viel Einfluss ein Käsekeller auf den Ge-
schmack des Käses hat, davon weiss Thomas Breckle zu be-
richten. Er lagert und affiniert vorwiegend Alpkäse in  einem 
Naturkeller in Kempten, der 10 Grad Temperatur und 99 Pro-
zent Luftfeuchtigkeit hat.

Naturkeller
Thomas: «Alle sagen, bei 10 Grad, da passiert nichts mehr 
mit dem Käse, das ist viel zu kalt. Klar ist es zu kalt, wenn du 
möglichst schnell einen alten Käse willst. Aber nicht, wenn 
du einen langsam gelagerten Käse willst. Da kommen dann 
Geschmäcker raus, die kennst du gar nicht mehr. Die Nuan-
cen und das Cremige, das wir haben, finde ich gewaltig!

Dabei ist mir eigentlich erst in den letzten Jahren bewusst 
geworden, wie wichtig ein konstantes Lager ist – ein dunkles 
Lager, der Käse mags dunkel. Immer wenn du an der Tempe-
ratur oder an der Luftfeuchtigkeit schrauben musst, ändert 
sich grundsätzlich das Klima, und du musst wieder ausglei-
chen, das mag der Käse nicht. 

Für mich haben die Käse eine Seele, und bis die auf dem 
richtigen Punkt ist, braucht es Zeit. Einen sechs Jahre bei uns 
gelagerten Alp-Sbrinz, den kann ich mit dem Spaten durch-
stechen wie Butter, den musst du nicht mit dem Beil durch-
hacken wie den Schweizer Sbrinz. 

Der Schweizer Käsejournalist Dominik Flammer war 
hier, der hat unseren Emmentaler probiert und gesagt: ‹Das 
ist doch kein Emmentaler!› Der ist ausgeflippt, dieses Feine, 
dieses Edle, dieses Zarte und trotzdem dieses Kräftige, die 
leichten Salzkristalle – den kannst du essen, du kriegst gar 
nicht mehr genug davon. Wir haben auch kein Wasser, keine 
Tränen in den Löchern, weil er immer die gleiche Temperatur 
hat und von Anfang an nicht zu warm.»

Schmieren, salzen
«Wir schmieren alles von Hand, wir haben ein Hebegestell 
für die schweren Käse, aber geschmiert wird alles von Hand. 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das wichtig ist, denn so ein 
Roboter, der schmiert jeden Käse gleich. Der sieht nicht, ob 
der Käse einen Fleck hat, ob er mehr oder weniger geschmiert 
werden muss, der macht nur, wie er programmiert ist.

Der Geschmack steigt aus dem Keller
Das Herzstück einer Kuhalp ist die Sennerei, dort wird alles Augenmerk auf die Produktion des Käses  

gelegt. Ist er dann im Keller, scheint die wichtigste Arbeit getan. Aber der Geschmack entfaltet sich erst,  

wenn der Käse lagert.  

Text und Portrait bild Giorgio Hösli Kellerbild Martin Rößle

Ein richtig geschmierter Käse – der braucht eine Weile, 
aber nach sechs Wochen setzt er an, dann wird er top. Den 
Emmentaler kriegen wir mit vier Monaten, der wird dann 
in der Rinde tiefdunkel und im Teig cremig ohne Ende, auch 
noch mit 30 Monaten.

Wir schmieren nicht mit Kultur, wie schmieren mit ei-
nem gigantischen Salz aus der letzten Pfannensaline in Euro-
pa, und mit einem levitierten Wasser, mit einem wiederauf-
bereiteten Wasser, dem Ursprungswasser quasi. Da lachen 
viele drüber, aber ich bin mir sicher, dass das echt eine gute 
Geschichte ist. 

Mit dem Salz, da habe ich Versuche gemacht. Die Älpler 
nehmen ja dieses Industriesalz, furchtbar – fast allen Älplern 
habe ich das Salz hingebracht. Mit dem kannst du kochen, mit 
dem kannst du alles machen, das nimmst du auf die Zunge, 
das ist salzig, aber das brennt nicht, genial. Das nehmen wir 
seit vier Jahren, ich finde, dass sich die Käse einen Tick ver-
ändert haben. Die Rinde ist viel stabiler geworden als früher. 

Ein Käse muss für sich selber sprechen. Wenn ich Knob-
lauch in den Käse tu, dann schmeckt der Knoblauch, der 
Geschmack weicht ja total vom Käse ab. Oder bei uns macht 
einer Orangensaft, die sind doch krank. Oder Gebirgskräuter 
auf dem Käse – da muss mir mal einer erklären, was auf dem 
Käse ein Gebirgskraut soll, das aus Südamerika kommt.»

Alpkäse, Lager
«Wir haben zwölf Sorten, das reicht, mehr brauchen wir 
nicht. Alles ausser dem Emmentaler und einem Bergkäse 
sind Alpkäse. Irgendwas muss da sein beim Alpkäse, ich 
weiss nicht, was es ist, vielleicht die Flora, der Käsekeller, die 
Sennerei. Da sind Sporen, die hast du unten wahrscheinlich 
nicht. Aber es gibt zu wenig wirklich guten Alpkäse. 

Wir bekommen die Alpkäse möglichst früh. Prinzipiell 
bin ich schon der Meinung, dass der Käse möglichst lange 
oben bleiben soll, aber nur, wenn dort ein guter Alpkeller ist, 
doch die meisten taugen nichts. Ich habe halt gemerkt, was 
passiert, wenn er lange oben bleibt, und was passiert, wenn 
er möglichst früh in unseren Keller kommt und die richtige 
Pflege kriegt. 

Wir haben Käse ausprobiert, die sind auch im Winter 
oben geblieben, die haben 7,8 Grad gehabt. Als wir vergli-
chen haben mit der Ware, welche bei uns gelagert war, das 
waren Welten.» 

Keller 
«Wir haben einen Käse, den haben wir mit einem Schweizer 
zusammen gemacht, wir nennen ihn die Schwarze Mamba. 
Der Abendmilch wird der Rahm gelassen und am nächsten 
Tag wird sie mit der Morgenmilch vermischt. Der Älpler hat 

das schon ein paarmal probiert und gesagt, das macht er nicht 
mehr, das geht nicht. Das viele Fett ist natürlich schon eine 
Gefahr. Oft kriegt der Käse das Fettschwitzende, das Bittere, 
leicht Ranzige, Tranige. Ich habe gesagt, komm, mach uns 
fünf Laibe, wir nehmen sie ans Lager. Mit 24 Monaten ha-
ben wir ihm ein Stück runtergeschnitten, mit seiner Plakette 
drauf, sonst hätt er nicht geglaubt, dass dies noch sein Käse 
ist. Der war eine Granate. Das Fett reagiert bei 13,6 Grad, hat 
mir mal einer erzählt, ob das so stimmt, weiss ich nicht, aber 
irgendwas muss sein.» 

Gestockte Milch 
«Ich will nicht Schickimickis im Laden, die nicht mehr wis-
sen, was sie essen sollen. Die nur bei dir kaufen, weil du grad 
überall in den Medien bist. Mir ist wichtig, dass wir jungen 
und alten Käse auf der Theke haben, der wirklich bezahlbar 
ist, und die ganz alten, ausgereiften Käse, die müssen halt was 
kosten. Ich will nicht nur die Leute im Laden, die unseren Käse 
kaufen, weil sie einen Haufen Geld haben. Hier kommen ältere 
Damen rein, die kaufen 100 Gramm Käse, das finde ich Welt-
klasse. Erstens können sie nicht mehr essen, zweitens können 
sie sich vielleicht nicht mehr leisten, aber die kommen jede 
Woche zwei-, dreimal. Uns geht es nicht darum, möglichst viel 
Geld zu verdienen – uns geht es allen supergut. Und ich bin 
mir auch sicher, dass jede Finanz- und Wirtschaftskrise im-
mer ein Aufschwung für solche Läden ist, wie wir ihn haben. 
Da bin ich mir ganz sicher. Die nächste steht ja bevor – da freue 
ich mich schon drauf. Aber Käse darf nie ein Luxusprodukt 
werden. Es bleibt immer noch eine gestockte Milch.» 

Hamburg
«An meiner Arbeit gefallen mir die Kontraste. Da bist du bei 
den halbwilden Älplern, von denen in der Stadt kaum einer 
verkehrsfähig ist. Dann kommst du mit dem Fahrrad run-
ter, hockst in den Zug und fährst mit 270 nach Hamburg, da 

warten die feinen Damen. Dann verkaufst du diesen Käse, 
den die Halbwilden in der Hand gehabt haben, den wir zwei, 
drei, vier Jahre im Lager gehabt haben, der liegt dann vor dir 
auf der Theke, du schneidest ihn an … Da passiert schon was. 
Diese Kombination von Alp und Stadt, die finde ich wahnsin-
nig. Da möchte ich mit keinem tauschen.» 

Thomas Breckle und seine Mitarbeiter 
bei Jamei Laibspeis affinieren Käse 
anders als andere. Käsemeister wür-
den sagen: Sie machen vieles falsch. 
Sie lagern den Käse im Naturkeller,  
der eigentlich zu kalt ist und zu 
feucht, und regulieren weder Tempe-
ratur noch Feuchtigkeit. Sie schmie-
ren von Hand, mit einer Schmiere aus 
levitiertem, vitalisiertem Wasser und 
mit einem Salz, das zehnmal teurer 
ist als das übliche. Entgegen allen 
ökonomischen Prinzipien zahlen sie 
den Produzenten mehr für den Käse 

und legen für Hörnermilch noch etwas dazu. Ihre Käse lagern wegen 
der tiefen Temperatur viel länger als in klimatisierten Kellern, was 
zusätzliche Kosten verursacht. Trotzdem können sie gut vom Verkauf 
leben, haben Spass an ihrer Arbeit und zum Schluss einen Käse, der 
Geschmack entfaltet, wie es kaum ein Käse der Käser tut, die sagen: 
Die machen vieles falsch.
Und falls ihr Thomas Breckle nicht glaubt, weil ja klar ist, dass er den 
eigenen Käse lobt, dann glaubt ihr vielleicht mir: Ich habe bei Thomas 
Alpkäse gegessen, der noch im dreijährigen Alter cremig, zart und voll 
Charakter war – und einen Emmentaler, der unverhofft gut schmeckt, 
weder trocken noch räss ist und keinen Senf nötig hat, damit er über-
haupt essbar ist.
Jamei Laibspeis, Kempten im Allgäu, www.jamei-laibspeis.deGiorgio Hösli ist Typographiker, Teilzeitzalper und Älpler im Ruhe-

stand. Was sich im nöchsten Jahr ändern soll.
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Es begann mit einer Geschichte. Andreas hat sie erzählt. Auf 
seiner Alp kamen zwei (sagen wir im Zweifelsfall: deut-

sche!) Wanderinnen des Wegs. Sie setzten sich ins Alphüttli an 
den urigen Holztisch und vor ihnen stand ein Krug mit Milch. 
Sie bekamen jede jeweils ein Glas voll und nahmen den ersten 
Schluck. Sie machten Mhhhh! und Ahhh ! und dann sprachen 
sie: «Na, das ist natürlich was ganz anderes. Da schmeckt man 
die Alpenkräuter!»
Andreas hätte sich über das Lob seiner Kühe gefreut, wäre da 
nicht ein Haken gewesen: In dem Krug war keine Alpmilch. Im 
Krug war UHT-Milch aus dem Supermarkt im Tal.

Andreas:  Andreas: Daran sieht man, wie viel Psychologie 
dabei ist. Wenn man Alpenkräuter erwartet, 
dann schmeckt man sie auch. 

Stephanie:  Na ja, ich glaube, die wollen einfach als Gäste was 
Nettes sagen und dann sagen sie diesen 0815-Satz 
von «Wow, das ist ja ganz was anderes!».

Prisca:  Also wir Älpler würden den Unterschied auf je-
den Fall schmecken!

Giorgio:  Da bin ich mir nicht so sicher.
Anne:  Okay, dann machen wir doch einen Blindtest. Ich 

stelle einen Fragebogen zusammen und bringe 
verschiedene Milch in neutralen Flaschen mit. 
Dann schauen wir, ob wir die Milch von Kuh Flora 
und Firma Emmi unterscheiden können.

Vier Monate später: Milchtest an der zalp-Frühlingssitzung, 
Grosshöchstetten, April 2015
TeilnehmerInnen: Andreas (A), Giorgio (G), Laurentia (L),  
Magnus (M), Marina (Ma), Prisca (P) und Res (R).
Testleitung: Anne (An), Protokoll: Stephanie (S)

An:  Alles klar? Die Milchflaschen sind durchnummeriert von 
eins bis sechs, hier hats Becher. In die Fragebögen tragt 
ihr euren Eindruck zu Fettgehalt, Farbe, Konsistenz und 
so weiter ein.

M:  Kein Problem, wir erkennen das. Ich erkenne das auf je-
den Fall.

P:  Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich UHT-Milch mit 
Frischmilch verwechsle. Wenn das passiert, brauch ich 
nachher psychologische Betreuung.

L:  Ich würd mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
A:  Ich glaub immer noch, dass das mehr psychologisch ist …

«Schweizer Älpler testen Milch in gross- 
angelegter empirischer Studie» oder so ähnlich
Könnt ihr schmecken, welche Milch aus welcher Packung kommt? Und welche direkt aus der Kuh? Wir hoffen  

es für euch. Und wir dachten das von uns. Jetzt aber gibt es massive Selbstzweifel innerhalb der zalp-Redaktion. 

Aber auch einen kleinen Triumph. 

Text Stephanie Doetzer Bilder Giorgio Hösli

Stephanie Doetzer hat letztes Jahr ihre Fingermuskeln an Ziegen-
eutern in der Zentralschweiz trainiert, tippt ansonsten aber leider haupt- 
sächlich auf der Computertastatur. Wohnt momentan im Schwarz-
wald, mit Blick auf eine Mutterkuhherde.

Auf dem Tisch vor uns stehen sechs weisse Plastikflaschen mit 
überklebten Etiketten. Das Einzige, was wir wissen, ist: Dar-
unter ist Biomilch genauso wie konventionelle Milch, homoge-
nisierte Milch genauso wie unbehandelte Rohmilch. Und eine 
ganze Reihe unterschiedlicher Fettgehalte.

Testdurchlauf No. 1
Wir trinken. Wir nippen. Wir spülen den Becher mit Wasser 
und unsere Münder gleich dazu. Wir trinken. Es ist still. Deut-
lich stiller als sonst.

A: Jesas Maria ... Das ist alles Milch!
R:  Schmeckt alles gleich.
S:  Die sind alle so süsslich. Seit wann ist Milch so süss?
L:  Hm. Bei mir hängt der Geschmack davon ab, wie gross 

der Schluck ist.
P:  Das sind doch riesige Unterschiede. Bei der da bin ich  

sicher, da häts no Zuesätz dinnä!

Nach dem ersten schweigenden Durchgang mit Notizen erlaubt 
Anne offiziellen Meinungsaustausch zwischen den Teilnehmer- 
Innen.

S:  Und, was meint ihr?
M:  Wahnsinnig schwierig. Fettgehalt, ja, da merk ich was. 

Aber Geruch und Farbe sind schwer zu beurteilen. Aber 
es gibt eine, die schmeckt besser als alle anderen. 

A:  Schwierig. Bei mir gibts auch eine, die ich besser find, 
aber ob das dann die Bio-Frischmilch ist?

R:  Ich merk überhaupt keinen Unterschied.
Ma: Doch, die Konsistenz ist mängisch wässriger, mängisch 

dickflüssiger. Allerdings müsste mehrmals UHT dabei 
sein, aber nur bei einer schmeck ich das raus.

P:  Ohalätz, was isch dänn da no drin?
L:  Hm. Sit langäm wiedermal so vill Milch trunkä. Aber ich 

habe eine Favoritenmilch.
S:  Also selbst wenn ich dazwischen mit Wasser nachspü-

le … Ich hab jetzt zwei Durchläufe gemacht und jedes 
Mal ist der Eindruck ein anderer. Die Milch, die ich vor-
hin als mager bezeichnet hätte, kommt mir jetzt deutlich 
cremiger vor.

M:  ’s Problem isch: Wir händ kei frischi Milch vo dä Alp. 
Wenn wir die hätten, dann wäre der Unterschied mar-
kant.

A:  Ich finde, die grosse Frage, um die es hier auch geht, ist: 
Wie erinnert sich eigentlich unsere Zunge an das, was 
sie gerade geschmeckt hat? Wie gut ist das Gedächtnis 
der Geschmacksnerven?

S:  Und Giorgio, was ist mit dir? Du sagst gar nix?
G:  Ich bin total konsterniert. Für mich sind die alle so gut 

wie gleich. Gitts än Migros-Klubschuel-Kurs für so was?

Testdurchlauf No. 2 
An:  Ich sag euch jetzt genauer, was hier auf dem Tisch steht: 

Da gibt es eine Frischmilch aus konventioneller Land-
wirtschaft mit einem Fettgehalt von 2,7 %.

 Dann noch eine Biomilch aus der Region, allerdings 
pasteurisiert und homogenisiert.

 Ausserdem ist zweimal UHT-Milch dabei. Eine ist fast 
nur noch weisses Wasser – mit 0,1 Prozent Fettgehalt. 
Die andere ist zwar auch UHT, aber nur teilentrahmt. Da 
liegt der Fettgehalt bei 2,7 %.

 Und dann steht irgendwo die Hofmilch von heute früh, 
komplett unbehandelt mit etwa 3,5 % Fett. Wobei unse-
re Kühe Silo bekommen und noch nicht auf der Weide 
sind – also nicht optimale Qualität. Das andere Extrem 
ist laktosefreie Milch mit Zusatzstoffen.

P:  Was für Zusatzstoffe?
An:  Mineralstoffe. Aber da steht drauf, dass sie wie normale 

Milch schmecken soll.

P:  Also die 2 ist Biomilch. 6 ist Hofmilch. 4 ist laktosefrei. 
Bei den anderen weiss ichs noch nicht.

M und L: Ja, 4 ist laktosefrei! Sag ich auch!
M:  3 ist UHT, aber die gute.
A:  Nee, das ist 1!
L: Also die 2 ist auf jeden Fall UHT-Milch, die 4 wahrschein-

lich auch.
A:  Gsehnd ihr – ihr widersprecht euch.
G:  Können wir wenigstens UHT-Milch von Frischmilch un-

terscheiden? Wenn nicht, dann disqualifiziert das die 
ganze Redaktion.

Testdurchlauf No. 3 mit halbierter Milchtypmenge
Drei Flaschen bleiben übrig, weiter unkenntlich verpackt: die 
Rohmilch, die fast fettfreie UHT-Milch und das laktosefreie 
Milchmischgetränk.

A:  Also 6 ist die Rohmilch!
M: Ja, 6 ist vom Hof!
P:  Ja, das sag ich doch schon lang!
R:  Also ich glaub, 4 ist die Rohmilch.
Ma:  Nein, 4 ist die Scheissmilch.
P:  5 ist schlimmer. Das ist sicher eine Magermilch. Mit Zu-

satzzügs. Wobei: 4 ist auch komisch. Die ist gelblich und 
wässrig.

A:  Es ist ganz einfach: Die 6 ist gut, der Rest ist scheisse.
Ma:  5 riecht nach Popcorn.
An:  Und sie klebt an den Zähnen, geht euch das auch so?

Die Aufklärung 
G:  So, jetzt reichts. Anne, wie waren wir?
An: Gar nicht schlecht! Manche sogar ziemlich gut. Gehen 

wirs der Reihe nach durch: 4 ist UHT, zwar bio-zertifi-
ziert, aber mit nur 0,1 % Fettgehalt.

P:  Das ist ja ein Witz, dass das Biomilch ist!

 Fortsetzung f Seite 12
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E in Kuhfladen ist ein Kuhfladen und riecht entsprechend  
nach Zahnpasta.  – Wie bitte?

Ach so, da hab ich damals den Winter über eine Zeit lang 
für eine landwirtschaftliche Schule Jungvieh gefüttert. Der 
Direktor der Schule kam hin und wieder vorbei, um das 
Wohl seiner Tiere zu prüfen, wobei er dem Scheissen von 
kränkelnden Tieren besondere Aufmerksamkeit widmete. 
Der Dung soll schön geschmeidig sein, nicht zu trocken, 
nicht zu hart, gerade so wie die Konsistenz der Zahnpasta 
aus der Tube – das war sein Vergleich.

Seither also erinnert mich ein Kuhfladen stets an meine 
Zahnpasta. 

Und umgekehrt, natürlich; mit allen komplexen Ver-
zweigungen.

Denn die Zahnpasta assoziiert ja ihrerseits Bilder – in 
meinem Fall das der Dentalhygienikerin beispielsweise. 
Und auch wenn diese nichts, aber auch gar nichts mit dem 
damaligen Schuldirektor zu tun hat – in meinem Kopf hat sie 
es schon. Man könnte sagen: In meinem Kopf treffen sich die 
beiden sozusagen im Stall einer landwirtschaftlichen Schule.  
Oder in einer Zahnarztpraxis. Oder in einem Kuhfladen.

Okay, und wer ist nun Schuld daran? Die Kuh? 
Und überhaupt: Wie riecht denn ein Kuhfladen, sagen 

wir mal, grundsätzlich? Wie viel subjektive Assoziation 
portiert der Geruchssinn bei seiner Wahrnehmung? Und 
wie viel moralische Deutung?

Stinken tut er ja, der Kuhfladen. Oder gemäss deutschem 
Wörterbuch: «Jemand/etwas hat oder verbreitet einen sehr 
unangenehmen Geruch». 

Wenn also die Dentalhygienikerin bei meiner letzten 
Sitzung einen für mein Empfinden, sagen wir, sehr unan-
genehmen Geruch verbreitete, dann kann das sein, weil sie 
wirklich unangenehm roch. Muss es aber nicht. Denn mög-
licherweise hat ihre Arbeit (und die Zahnpasta, für die sie 
immer Werbung macht) in meinem Gehirn den schuldirek-
torschen Vergleich mit dem Kuhdung assoziiert, der ja eben 
naturgemäss stinkt. 

So. Umgekehrt geht aber auch die Variante, dass die 
scheissende Kuh mich an das unangenehme Gefühl auf dem 
Zahnarztstuhl erinnert. Hm – oder an die zarten Hände der 
Dentalhygienikerin. Oder an die Erscheinung des Schul-

direktors, die der eines zu kurz geratenen Generals glich. 
An Krieg und Frieden und wehe Zähne, und wie die Dental- 
hygienikerin die Zahnseide in ihren zarten Händen hielt. 
Und die Kuh ihr über die Schultern schaut dabei. Nicht 
scheisst, wohlgemerkt. Schaut. 

Also die Sache ist ganz schön verzwickt. Nicht auszu-
denken, was geschähe, wenn zum Beispiel der Schuldirek-
tor in meinem Gehirn meiner Dentalhygienikerin den Kopf 
verdrehte …

Doch zurück zu den Fakten: Ein Geruch ist nie absolut, er 
assoziiert immer Bilder. Oder Erinnerungen, die wiederum 
auf ihn einwirken.

Man kann das auf den Prüfstand heben. Zum Beispiel 
mit dem Geruch der dampfenden Schotte im Käskessi. Der  
süssliche Geruch muss ja bei jedem Hornochsen diverseste 
Aphrodisiaken freisetzen. Wenn die Schotte also für jeman-
den nicht einfach feeeiiin riecht, dann kann man schlussfol-
gern, dass sie (oder ihr Geruch) in seinem Erinnern nega-
tiv besetzt ist. Zum Beispiel kann sein, dass er beim Bad in 
der Schotte beinahe ersoffen ist. Oder ein Schwein ist ihm 
beim Verfüttern der Schotte auf den Zeh getreten. Oder die 
Freundin hat ihm beim Bädelen im Kessi den Heiratsantrag 
abgelehnt. 

Oder er hat das Schwein, das ihm auf den Zeh trat, bei 
der Freundin nicht gehabt. Was ihm so gestunken hat, dass 
er sie in der Schotte ertränkte.

Hat da nicht mal einer namens Süskind den Geruchssinn 
mit Mord und Totschlag verquirlt und ist als Autor weltbe-
rühmt geworden? Soll einer kommen und sagen, ein Hirt, 
eine Sennin habe nicht das Potenzial zur Weltberühmtheit. 
Man/frau schwelgt ja auf der Alp wie kaum woanders in 
Düften und Dämpfen aller Art.

Zum Glück gibt es also dieses ruchbare und geruchsbare 
Erinnerungsvermögen des Gehirns. Bei dem Bürojob, den 
ich den Winter über verrichte, kann ich mich immer wieder 
mal an anderen Orten wähnen, wo ich weit lieber bin. Via 
Erinnerung an den Geruch von Kuhhaut, an die verrusste 
Alphütte, an die dampfende Schotte, den Schweiss unter den 
Armen, den nassen Hund, an frisches Gras, an Schnee in der 
Luft – an ein betörendes olfaktorisches Elixier, das mich in 
Gedanken auf die Alp versetzt, wann immer ich will.

Andernfalls müsste ich den Job zur Hölle wünschen.
Wo es, Moment mal, wonach schon wieder duftet?
Genau: nach Elmex …

«Ein Duft muss die schönsten Augenblicke des  

Lebens wachrufen», zitiert ein Cosmeticstore in  

Zürich auf seiner Webseite. Was könnte für uns  

Älpler schöner sein als die Erinnerung an den 

letzten Alpsommer? Lust auf eine olfaktorische 

Zeitreise zurück auf die Alp? Der Duft macht es 

möglich …

Text Martin Marti

Von 
Zahnpasta 
bis 
Süskind
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Martin Marti arbeitet teilzeit als Sozialarbeiter. Er war jahrelang als 
Alphirt auf diversen Alpen, vorwiegend im Kanton Graubünden.

Inserat

S:  Das ist sowieso ein Witz, dass es überhaupt homogeni-
sierte, ultrahocherhitzte Biomilch gibt.

An:  Und die Nummer 5 ist: «Emmi good day», ein laktose-
freies Milchgetränk mit Zusatzstoffen. Das habt ihr alle 
erkannt.

S:  Schaut, auf der Packung steht: «Schmeckt so gut wie’s 
tut». Und: «Durch unser spezielles Verfahren schmeckt 
das Milchgetränk von ‹good day› nicht süsslich, sondern 
behält den ursprünglichen Milchgeschmack».

P:  Die händ au kei Ahnig von «ursprünglichem Milchge-
schmack».

G:  Zu Hause haben wir Schafmilch. Gegen deren Fettgehalt 
kommt einem Kuhmilch wie Magermilch vor. Die Milch 
ist auch pro Tier sehr unterschiedlich – egal ob Kuh oder 
Schaf. Bei manchen süsser, bei anderen weniger.

S:  Das wär mal ein guter Test für den Alpsommer: Erkennt 
man die Milch seiner Lieblingskuh?

M:  Ja, ich glaube, das geht. Eine Mastitis schmeckt man ja 
auch in der Milch.

G:  In einer normalen Milchpackung ist heute die Milch von  
30’000 Kühen. Früher hat man die Milch von einer Kuh 
– oder jedenfalls von einer Herde – getrunken und der 
Organismus konnte sich auf die bestimmte Art der Ei-
weisszusammensetzung einstellen.

An:  Eins ist klar, Milch ist nicht gleich Milch. Manchmal hin-
terlässt sie beim Kochen einen Film im Topf, manchmal 
nicht.

P:  Und es gibt Leute, die haben eine Laktose-Intoleranz, 
aber sie vertragen Milch von behornten Kühen.

M:  Ausserdem macht es einen Unterschied für die Milch, ob 
die Kuh grad stierig ist, oder kämpft hät und meh Adre-
nalin im Blut …

G:  Oder ob sie Borst- oder Sumpfgras frisst!
S:  Wir müssen das noch mal machen, wenn die Kühe 

draussen sind und man wirklich Weidemilch hat.
R:  Wir müssen das vor allem mal mit warmer Milch machen!
S:  Und mit Milch aus Glas- statt Plastikflaschen!
G:  Sächs Gläsli – sodass man immer wieder vergleichen 

kann. Dann würd ichs auch rausfinden.
L:  Also ich find, dä Tescht cha mä dä Lüüt nöd würkli als 

seriös verchauffä. Die müend das sälber testä. 

13
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Tasten und Spüren – ein Lied auf 
den Alltag auf der Alp
Der Händedruck der Bäuerin, als sie mich verabschiedet nach dem Unterschreiben  

des Alpvertrags: freundlich warm. Wie eine Präambel, ein Vorwort zu den vielen 

und mannigfaltigen Eindrücken des kommenden Hand-Werks auf der Alp. Was wäre 

ich, gerade als Alphirt und Senn, ohne den Reichtum der Spür- und Tastfähigkeit der 

Hände, des ganzen Körpers? Einer, dem Bruchkorn und Kiesel gleichviel sind in der 

Hand? Ein armer Gesell, dem die Strophe fehlt für sein Lied? 

Text Martin Marti

mit klammen händen frühmorgens die wärme vom bettzeug abstreifen 

die berge vorm fenster zum greifen nah

noch schlaftrunken anfeuern, der glutspritzer an der hand

die kleine, winzig kleine überwindung, bevor die hände ins kalte brunnenwasser eintauchen 

es ins gesicht reiben, über den nacken. ah!

bockbeinige tiere eintreiben, weiches, blasses morgenrot auf der haut, 

die glieder morgensteif

neun kühe melken, neun mal anrüsten, neun mal vier viertel ertasten: 

die anlage des euters, die dicken adern, der tonus des warmen gewebes 

der einschuss der milch in die zitze, der eine warme tropfen 

der über den handrücken rinnt, während die wärme des tierbauchs die stirne berührt …

irgendwann aufstehen und der vroni über den rücken streichen

und zum tausendsten mal den weichen flotz berühren, den warmen kuhatem spüren

später, kuh hin, käse her, beim händewaschen am trog: 

mit geschlossenen augen einen lidschlag lang nichts als das wasser, der morgen, ich –

ist das mein körper, der singt? stehen mir berggipfel an der stirn? oder noch sterne? 

oder doch schon das lied, der strahl, die zärtliche hand

der aufgehenden sonne, die mir stirn und wangen berührt?

das rumpeln im magen, die lust auf den zmorge im bauch

mit einem, mit zwei fingern im kessi die dickete prüfen, wie gross ist ihr widerstand

wie fest später das bruchkorn? 

meine hand, die den brecher in gleichmässigen achten führt, hin und her, her und hin

und nochmals und wieder der prüfende griff in den bruch

welcher impuls in den fingern mit welcher synapse im hirn verknüpft meldet mir:  

jetzt! ausziehen!

am mittag das brot in der hand wägen, der nackte bauch himmelwärts, sonnenbrand

und schon schreibt der nachmittag mir die strophen des alltags auf haut und haar:

vom rauen holzscheit, vom sperrigen draht, vom feuchten käselaib

vom kuhdung am nackten fuss, vom wind im haar, von schweisstropfen und fliegen auf der haut

von der augustwärme am hintern beim vespern auf dem bänkli 

vom prickeln des bluts in den fingern, wenn ich die sense hämmere

kühl der dengelstein, scharf das blatt, hell der juchzer himmelwärts

und abends im herbst schon die kalten hände beim gang über die weide

der frühe tautropfen im gesicht, nebel fingern

das salz in der wunde am finger brennt scharf wie der grat drüben im abendrot 

und wie das blei in den füssen wiegt und wie viel der käselaib auf dem rücken

und wie wenig die nebelflocke am felsen, der abendsegen

und nachts den kupfernen mond in die hände nehmen und im traum ihn noch schöner hämmern –

Was gilt bei Verletzungen
Blutende Verletzungen erst gut ausbluten 
lassen, Hand nach unten halten, damit säu-
bert sich die Wunde selbst, kaltes Wasser 
hemmt den Blutfluss, warmes fördert ihn.
Desinfizieren ist vor allem dann angesagt, 
wenn die Wunde nicht oder kaum blutet. 
Dafür eignet sich Alkohol. Wenn davon 
nichts vorhanden ist: Einmal Hand ins 
Salzbad, und schon ist die Wunde clean! 
Wichtig ist, dass kein Schmutz in der Wun-
de bleibt.

Was tun zur Wundheilung
Am besten setzt du dich hin und wartest, 
bis die Wunde verheilt ist, denn Luft för-
dert die Wundheilung. Doch falls du dich 
dazu nicht entschliessen kannst und so 
durch die tägliche Arbeit auf der Alp die 
Wunde ständig in Mitleidenschaft ziehen 
würdest, empfehle ich, die Wunde über 
Nacht frei zu machen und morgens mit 
Ringelblumensalbe, Harzsalbe, Honig oder 
Vitamerfen-Salbe zu bestreichen und gut 
zu verbinden. Dafür eignen sich Pflaster 
für kleinere Wunden, Verband, Tape oder 
Klebband für grössere Geschichten.
Ein zehnminütiges Bad in Ringelblumen-
tinktur vor dem Schlafengehen fördert die 
Wundheilung zusätzlich. Tipp: Ringelblu-
men gedeihen fast überall. Darum anfangs 
Alp einige Samen ausstreuen, die sich 
dann in den nächsten Jahren selber versa-
men  können. 
Für Arbeiten, bei denen die Wunde feucht 
oder verschmutzt werden könnte, Hand-
schuhe tragen. Für Aussenarbeiten soll-
te dies kein Problem sein. Dafür gibt es 
eine grosse Auswahl an Handschuhen 
(z. B. bei Engelbert Strauss, www.engel 
bert-strauss.ch).
Bei der Arbeit im Käsekessi und am Butter-
fass wird dies jedoch schwieriger …
Meiner Erfahrung nach hilft Molke nicht 
gerade zur Wundheilung – die Molke mag 
zwar hautpflegerische Eigenschaften be-
sitzen, doch Verletzungen weicht sie eher 
auf und verlängert den Heilungsprozess. 
Deshalb musst du eine wasserdichte Ver-
packung um die Wunde machen, zumin-

Wunde Hände
Eine scheue Ziege einfangen, dabei am Felsen die Finger aufschürfen, und schon sind unsere  

winterzarten, untrainierten Hände wund. Gerade während der Alpzeit und der täglichen Arbeit, die  

sie uns abverlangt, ist eine Heilung erschwert. Darum hier einige Tipps und Tricks.

Text Prisca Würgler Bild Marina Flückiger

dest während des Käsens. Für Waschar-
beiten unbedingt gute Gummihandschuhe 
tragen, für Arbeiten, bei denen das taktile 
Gefühl verlangt wird, gibt es Untersu-
chungshandschuhe oder Fingerlinge für 
einzelne Finger, z. B. bei der Firma Weita, 
www.weita.ch, oder in der Drogerie.

Allgemeine Handpflege:
Nicht nur Verletzungen, sondern auch  
rissige, raue Hände machen manchen Älp-
lerInnen zu schaffen.

Vorbeugende Massnahmen
Abhärtung: Gewöhnung an körperliche Ar-
beit und kalt-nasses Wetter; also im Win-
ter so oft wie möglich die Hände im Freien 
brauchen. Kneippen mit kaltem Wasser 
härtet die Hände ab. 
Zur wirksamen Vorbeugung zählt für 
mich, morgens vor den ersten Tätigkeiten 
die Handcreme Neutrogena® (Norwegische  
Formel) einzureiben. Das gibt einen Schutz- 
film über die Hände.
Wo möglich Kontakt mit Reinigungsmittel 
wie Säure und Lauge verhindern.

Feuchttücher, wie sie teilweise zur Euter-
reinigung benutzt werden, vermeiden – 
sie trocknen wegen des darin enthaltenen  
Alkohols die Hände enorm aus.

Bei rauen Hände hilft: 
 → in gekochte Haferflocken halten oder 

damit einreiben
 → Glycerin-Zitronesaft-Mischung ein- 

reiben 

Um hartnäckige Flecken loszubringen: 
 → Paste aus Öl (Butter) und Zucker 

Bei Taubheit in den Händen: 
 → Johanniskrautöl/Johanniskrautschnaps 

einreiben (Achtung: Schnaps trocknet 
die Haut aus)

 → Morgens nach dem Aufstehen Hände  
in abwechselnd warmes und kaltes 
Wasser eintauchen

 → Vor der Alp: Handtraining machen!  
Dafür gibt es extra Handmuskulatur-
trainer. Erhältlich im Sport-Fachhandel. 

Viel Glück und gut Pfleg!

Rezepte zum Selbermachen

Johanniskrautschnaps/-tinktur
Johanniskrautblüten bei Sonne oder 
trockenem Wetter vormittags sammeln, 
diese in ein Glas/Behältnis füllen, mit 
Schnaps (ich benutze Vorlauf dafür, geht 
auch mit Kernobst-Schnaps) übergiessen, 
sodass die Blüten bedeckt sind. Deckel 
gut festschrauben, an einem sonnigen 
Platz 3 Tage bis 3 Wochen stehen lassen, 
gelegentlich schütteln, abgiessen, evtl. 
mit 1/3 Olivenöl mischen, vor Gebrauch 
gut schütteln.

Ringelblumenöl
Für Ölauszug verwendest du die trocken 
gepflückten Blütenstände, in einem Glas 
übergiesst du diese mit Olivenöl. 3 Ta-
ge an einem warmen Ort ziehen lassen, 
danach abgiessen. Dieser Auszug eignet 
sich, um Salbe herzustellen.

Ringelblumensalbe
Das Ringelblumenöl im Verhältnis 8:1 mit 
Bienenwachs mischen, dieses zwischen 
40 und 50 Grad Celsius erwärmen, bis 
sich alles gut vermischt hat. Danach ab-
füllen und erkalten lassen.

Harzsalbe
Harz von Rottannen, Arven oder Lärchen 
mit Messer ablösen. 1 Teil Harz, 9 Teile Öl 
in Pfanne erhitzen, bis sich das Harz auf-
löst. Die Masse sollte nicht kochen. Durch 
Nylonstrumpf absieben. 1 Teil Wachs da-
zumischen.
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Andreas Niederhäuser arbeitet bei der Archäologischen Bodenforschung  
Basel-Stadt und als freier Historiker. Diesen Sommer muss er leider 
in der Stadt verbringen.

Immer schön im Kreis herum
Wirklich klar war weder die Nacht noch der eigene Kopf, als 
wir uns nach einem üppigen Essen und genügend Schnaps 
vom Hirten der Nachbarsalp verabschiedeten. Jetzt möglichst 
zielstrebig nach Hause. Wie um alles in der Welt wir es aber 
geschafft haben, statt auf der Höhe bleibend Richtung Bett zu 
stolpern, den Hügel rechts rauf- und links wieder runterzu-
latschen, um nach einer knappen halben Stunde wieder vor 
dem Ausgangspunkt zu stehen, ist mir heute noch ein Rätsel. 
Nun ja, dichter Nebel vermindert bekanntlich die Wahrneh-
mung in hohem Masse, und auch wenn ich auf «meiner» Alp 
nach über einem Dutzend Alpsommer jede Mulde, jeden Bu-
ckel, jeden Felsabriss, jeden Steilhang, jeden Sumpf, ja jedes 
Munggenloch zu kennen glaube, staune ich bei Nebel jeweils 
über die vielen, so nie gesehenen verwunschenen Plätze und 
Schrunden, Strauchgestalten und unverhofft auftauchenden 
Steinsbrocken. Ohne optische und akustische Merkmale ver-
liert der Mensch, nicht nur bei Nebel in den Bergen, sondern 
auch in der Sahara oder im Dschungel, sehr rasch die Ori-
entierung. Dass er dabei automatisch im Kreis herumläuft, 
ist allerdings eine Mär, vielmehr bewegt er sich, ganz wie im 
Leben, auf Zickzackwegen.

Vom «Magnetsinn» bei Rotkehlchen …
Während es beim Menschen offensichtlich ist, dass er nur in 
der Kombination verschiedener Sinne – und in vielen Situa-
tionen sogar nur mit technischen Hilfsmitteln – fähig ist, sich 
im Raum zu orientieren, scheinen viele Tiere einen «myste-
riösen» Orientierungssinn zu haben. Tauben etwa finden 
auch über grosse Strecken zielsicher ihren Heimatschlag, 
Zugvögel und Lachse legen jedes Jahr Tausende von Kilome-
tern zurück, um zu ihren Brut- respektive Laichplätzen zu 
gelangen. Dabei ist in der Forschung relativ unbestritten, 
dass das Erdmagnetfeld mit seiner Nord-Süd-Ausrichtung 
dabei eine wichtige Rolle spielt. Bereits in den 1960er Jahren 
sperrte der deutsche Verhaltensforscher Wolfgang Wiltsch-
ko ein Rotkehlchen in einen vom Erdmagnetfeld weitgehend 
abgeschirmten Käfig, um es einem künstlich erzeugten, 
wechselnden Magnetstrom auszusetzen – was den Vogel 
denn auch tatsächlich völlig orientierungslos werden liess. 
(Allerdings stelle man sich die Reaktion von Herrn Wiltsch-
ko vor, wenn das Rotkehlchen ihn in den Käfig gesperrt 

Nebel, Starkstromleitungen und (fehlender) 
Orientierungssinn 
Während Menschen verschiedene Sinne brauchen, um sich im Raum zu orientieren, scheinen viele Tiere 

einen «mysteriösen» Orientierungssinn zu besitzen. So auch die Rindviecher, die mit ihrem Orientierungssinn  

erdmagnetische Linien wahrnehmen können.  

Text Andreas Niederhauser  Bild Giorgio Hösli

hätte: Ob er wohl weniger verwirrt gewesen wäre?) In der 
Zwischenzeit hat man laut Wikipedia bei über 50 Arten ei-
nen solchen «Magnetsinn» experimentell feststellen kön-
nen. Unklar und umstritten ist allerdings nach wie vor der 
Ort und das Funktionieren eines solchen Sinns: Mal sind es 
«cryptochrome Proteine» im rechten Auge oder bestimmte 
quantenphysikalische Zustände in einem Protein in der Netz-
haut, mal ist die Rede von Eisenoxidmolekülen im Schnabel 
oder von magnetischen Zellen im Innenohr … Als Laie ver-
liert man sich schnell im Nebel des naturwissenschaftlichen 
Kauderwelschs und fühlt sich beim Lesen der einschlägigen 
Texte mindestens so verwirrt wie Wiltschkos Rotkehlchen.

… und bei Kühen
Ganz so laut wie bei der ominösen «Kuhglockenstudie» der 
ETH im letzten Jahr war das Rauschen und Sirren im Blät-
terwald und einschlägigen Onlineforen zwar nicht, aber zu-
mindest ein Rascheln haben die Erkenntnisse eines Forscher-
teams der Universität Duisburg-Essen doch verursacht: Bei 
der Auswertung von Google-Earth-Bildern konnten die 
ZoologInnen feststellen, dass sich Kühe beim Fressen und 
Schlafen nicht nur auffällig oft parallel anordnen – was wohl 
schon jedem Älpler und jeder Älplerin aufgefallen ist –, sie 
richten sich dabei auch «signifikant häufiger» in nord-süd-
licher Richtung aus! Daraus schliessen die Wissenschaftler, 
dass nicht nur Rotkehlchen einen «Magnetsinn» besitzen, 
sondern auch unsere geliebten Rindviecher, und dass sie sich 
offensichtlich nach den Erdmagnetpolen ausrichten. Womit 
wir endlich eine Erklärung dafür haben, warum sich Lisi und 
ihre Gspänli jeweils in fast schon militärischer Formation fa-
dengrad den Hang hinauffressen … Völliger Unsinn, werden 
nun zumindest all jene rufen, die schon einmal auf der Alp 
waren. 

Orientierte Küh …
Ob Kühe tatsächlich einen «Magnetsinn» haben, der ihnen 
hilft, sich im Raum zu orientieren, bleibt auch nach dieser 
Studie offen. Nicht nur weil völlig unklar ist, wo ein solcher 

Sinn im Kuhkörper zu suchen wäre und wie genau er funk-
tionieren könnte; selbst bei intensiv erforschten Tierarten 
gibt es dazu zwar viele Theorien, aber keine gesicherten Er-
gebnisse. Sondern auch weil die Studie den «naturwissen-
schaftlichen Härtetest» nicht bestanden hat: In einer 
vergleichbaren Untersuchung eines anderen ForscherInnen-
teams konnten die Resultate nämlich nicht bestätigt werden. 

Dennoch, ganz so unsinnig, wie die Ergebnisse klingen, 
sind sie nicht. Wohl sind die Berglandwirtschaft und das Alp-
wesen in unserer zunehmend von städtischer Lebensweise 
geprägten Gesellschaft geradezu zum Inbegriff des «natür-
lichen» Lebens geworden. Tatsächlich ist die «natürliche», 
«ursprüngliche» Umgebung des Rindviehs aber die offene 
anatolische und eurasische Steppenlandschaft. In dieser an 
optischen Merkmalen überaus armen Landschaft mussten 
sich die Vorfahren unserer Rinderrassen über Hunderte von 
Kilometern bewegen. Hier neben dem Sehen, Hören und Rie-
chen ein Sinnesorgan zu besitzen, das eine grossräumliche 
Orientierung erlaubt, dürfte von zentraler Bedeutung gewe-
sen sein. Für unsere Lisi und ihre Gspänli stellt sich die Si-
tuation selbstverständlich gänzlich anders dar. Sie bewegen 
sich mehr oder weniger eng eingezäunt höchstens über ein 
paar Kilometer und das in einer Landschaft mit einem dich-
ten Netz optischer, akustischer und olfaktorischer Merkmale 
– wozu nicht zuletzt der herumhampelnde, unverständliche 
Laute hervorpressende und (manchmal) äusserst streng rie-
chende Hirt gehört.

… und desorientierte LeserInnen
Egal wie man die Aussagen der Studien einschätzt, zumin-
dest für ÄlplerInnen sind die Ergebnisse nicht wirklich rele-
vant. Spannend sind sie trotzdem, allerdings weniger wegen 
ihres Inhalts, sondern wegen der öffentlichen Resonanz. Ein 
Blick in die online publizierten Untersuchungen zeigt näm-
lich, dass die mediale Aufarbeitung teils wenig mit deren In-
halten zu tun hat – woran die Forscherinnen im Bestreben, 
ihre noch ungesicherten und «furztrocken» aufgearbeite-
ten Resultate möglichst publikumswirksam zu vermarkten, 
wohl keinen geringen Anteil haben. Die ursprüngliche In-
tention der Studie, nämlich herauszufinden, ob auch grosse 
Herdentiere einen «Magnetsinn» besitzen, wird weitgehend 

ausgeblendet: Da man Kühe und andere grosse Tiere (es 
wurden auch wildlebende Rothirschherden in die Untersu-
chung miteinbezogen) für experimentelle Versuche nicht 
wie Rotkehlchen in einen Käfig sperren kann, machten sie 
sich auf die Suche nach einer vergleichbaren Versuchsanord-
nung in «freier Natur» und fanden diese in der Umgebung 
von Starkstromleitungen – von denen es zu ihrem Glück ja 
in Europa mehr als genug gibt. Um für die Fressrichtung und 
Ruhehaltung wesentliche(re) Faktoren wie Topografie und 
extreme Witterungsverhältnisse auszuschliessen, konzen-
trierten sie sich auf möglichst flache, nicht direkt am Meer 
liegende Weidegebiete u. a. in Belgien, Nordfrankreich und 
Deutschland. Und siehe da – die statistische Auswertung der 
Google-Earth-Daten zeigt, dass Kühe ihren Körper, je weiter 
sie sich vom störenden Elektrosmog der Hochspannungslei-
tungen entfernen, desto häufiger in Nord-Süd-Richtung aus-
richten. 

Man mag die Resultate der Studie, wie es auch diverse 
Verhaltensforscher tun, anzweifeln oder solche Grundla-
genforschungen per se – grob ausgedrückt – für idiotisch 
halten. Mindestens so idiotisch sind aber jene LeserInnen-
kommentare, die sich mit Blick auf ihren (beschränkten) Er-
fahrungshorizont in kräftigen Worten über die «Dummheit» 
der WissenschaftlerInnen aufregen, selbst aber so dumm 
sind, jeden medialen Hafenkäse für bare Münze zu nehmen. 

Quellen:
Sabine Begall et al.: Magnetic alignment in grazing and resting  
cattle and deer (PNAS-online 2008; DOI:10.1073/pnas.0803650105); 
Hynek Burda et. al.: Extremely low-frequency electromagnetic fields 
disrupt magnetic alignment of ruminants (PNAS-online 2009; pnas.
org/content/early/2009/03/18/0811194106); 
Daniel Cressey: The mystery of the magnetic cows. Researchers  
disagree over replication of study showing that cows line up with 
Earth’s magnetic field (nature.com/news/the-mystery-of-the- 
magnetic-cows-1.9350).
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Stalldrang
Mit GPS-Verbindung via Satellit kann selbst der dickste Nebel den Hirten nicht mehr verunsichern. Er steckt  

seinen Tierli einen Chip ins Ohr und bemerkt auch bei widrigsten Sichtverhältnissen noch jeden Mucks von Hulda 

und Co. auf seinem Tablet. Falls die Zukunft noch nicht angebrochen ist, nutzt man zur Orientierung bei Nebel 

seine sieben Sinne, sofern man sie hat.  

Text Martin Marti Bild Donat Rade

Gut – wir waren damals noch neu auf der Alp. Grün eben, 
in vielerlei Hinsicht, schneefrei, sozusagen. Und der 

Schnee kam ja auch gleich in der zweiten Woche. 
Dass es Schnee geben würde, das hatte das Radio für je-

nen Tag gemeldet. Aber Nebelschnee?
Wenn es Nebel gab, war der See ein dunkler Schatten mit 

ungewissen Ufern. Die Hütte lag unmittelbar an seinem Was-
ser. Wir lagen an sonnigen Tagen dort, es war einfach herr-
lich. An solchen Tagen konnte man einfach nur zuwarten, bis 
die Tiere zum Trinken kamen. Es gab nirgendwo sonst Was-
ser, der See wurde unterirdisch gespeist.

Und die Sicht über die schmale Senke, in der er lag, die 
Sicht auf die Gipfel von Tambo und Suretta – ein wahrer 
Traum.

Freilich einer, der damals über Nacht zum Schaum zer-
rann: Sie brachte Gewitter, Nordwind und Schnee. Tagsüber 
war es noch warm gewesen, schwül. Abends hatten wir die 
Tiere in die Nähe der Hütte geholt. Halt so, wie man das als 
Alpneuling bei Ansage von Schneewetter macht.

Am anderen Morgen war alles weiss.
Alles. Oben und unten, hinten und vorn. Es schneite; gut 

zwanzig Zentimeter dick lag der Schnee schon. Auch über 
dem Nebel. Oder unter ihm. Oder weiss Gott. 

Der Hund schlug Purzelbäume. 
Wir auch; aber eher im Geist: Ein Blick aus der Tür zeig-

te – die Tiere waren verschwunden. Es gab keinen Glocken-
klang, auch keine Viehspuren in der Umgebung der Hütte. 
Es war so gleichmässig nebelschneeweiss rundherum, dass 
es uns nicht wirklich überrascht hätte, wenn auch die Hüt-
te mit verschwunden gewesen wäre. Und wir mit ihr – «ins 
Niemandsland von unirdischen Schneefeen, von blutleeren 
Nebelbräuten». 

Doch unser Fleisch fröstelte, immerhin. Und unser Blut 
wallte im Ansturm des Adrenalins. Wir, wie gesagt damals 
noch Neulinge, zogen die Stiefel an, zogen los. 

Die Stiefel, das war schon der erste Fehler. Nach einigen 
hundert Metern war der Stiefelschaft ein Schneekorsett an 
der Wade. 

Der zweite Fehler war unser Anspruch an den Hund. Das 
«Such Fido» quittierte er mit freudigem Bellen. Sprang vor-
aus, bald war auch er verschwunden im Nebel, im Schnee. 
Wir folgten der blossen Fährte, die uns, dachten wir, bald zu 
unseren Tieren führen würde. Doch Fido interpretierte die 
Aufforderung auf seine Weise, ihm stand der Sinn mehr nach 
Gäms und Hase als nach Rindvieh, endlich durfte er mal.

Wir, nach zwei Stunden erfolgloser Suche, mussten mal …
Das Feuer in der Hütte war aus, das Klo voller Trieb-

schnee, die Sicht (an Schönwettertagen so, dass man länger 

sass, als so ein Geschäft dauert), die Sicht ein blinder Spiegel, 
ein weisser Nebelschnee, so weit das Auge reichte.

Es reichte nicht weit. 
Die siebzig Tiere, Rinder und Mesen, blieben wie vom 

Erdboden verschwunden. Es war nicht anzunehmen, dass 
der Durst sie in den nächsten Tagen ans Seeufer zurückbrin-
gen würde.

Wie machst du das also? In einem Gelände, das du nicht 
kennst, Tiere suchen? In pflotschnassen Stiefeln? In diesem 
Schneetreiben, das nun vom Wind angetrieben schräg über 
die Weite trieb? Sie in Schemen von Bäumen und Felsen und 
grauem Gefälle zerrieb? Warum zum Teufel hörte man nicht 
wenigstens irgendwoher eine Glocke? Die Spur voraus, war 
das der Fusstritt der Freundin (die ein anderes Gebiet absu-
chen sollte) oder die eigene Spur und man wäre nur einfach 
im Kreis gelaufen?

Nein, Handys hatten wir damals noch nicht. Sonst hätten 
wir einfach im warmen Hüttli Earhtgoogeln und Streetvie-
wen gemacht, Satelliten sehen ja auch im Nebel Kühe. Oder 
doch nicht?

Was wir hatten, war Hunger. Moment mal – den hat-
ten die Tiere doch auch? Sollte man von dem Heu, das für 
Schneetage im Stall lag, Gebrauch machen? Es drüben beim 
Felsen auslegen, und die Viecher kämen zum Festmahl ange-
trabt? Oder war das nur einfach schad um das Futter?

Meine Freundin hielt es für keine gute Idee. Sie sah wirk-
lich recht hübsch aus mit den roten Wangen, dem nassen 
Haar im Gesicht, dem Nebel im Blick und ganz winterkleid-
los, denn Winterkleider hatten wir keine mit. 

So neu waren wir dort.
Was wir dazulernten: Uns im Alpgelände auffällige Male 

einprägen – grosse Felsen, Baumbestände, Murgänge –, um 
auch bei wenig Sicht eine topografische Grundorientierung 
bezüglich der umgebenden Landschaft zu haben. Uns natür-
liche Viehgänge merken. Und, unbedingt, auch die einschlä-
gige Landkarte zur Hand haben.

Es ging dann zum Glück auch ohne dieses Grundwissen 
gut aus an jenem Tag.

Es gab dort eine kleine, bewaldete Anhöhe, die nur über 
einen unscheinbar schmalen Viehtritt im westlichen Hang 
vom See her erreicht werden konnte. Es war eher Zufall 
als Kalkül, dass wir die Stelle fanden. Zwar waren auch 
hier keine Viehspuren zu sehen, doch wer nicht sucht, der 
bekanntlich nicht findet. Oben gab es (wie wir später bei 
Schönwetter lernten) viel flaches Gelände, mit einzelnen, 
kräftigen Tannen bewachsen. Und da klangen uns Laute ins 
Ohr, die uns so lieb waren als dem Mönch sein Betglöcklein 
in der Früh.

Dort standen und lagen sie, unsere Grauen und Braunen. 
Reglos, im Schneetreiben dicht unter die Tannen geschmiegt, 
als wärs ein Bild, das ewig dauert.

Aber mit grünen Hirten, wie wir es waren, hat die Ewig-
keit anderes vor. Zum Beispiel hielt sie nichts davon, dass die 
Tiere nun ihre Schutzplätze hätten verlassen sollen, nur weil 
wir Hirten es wollten. Trieb man ein Grüppchen von hinten, 
dann ging es einfach um den Baum herum. Ging man von 
vorne dran, drängten die Tierli rückwärts, im selben Kreis. 
Bloss nicht auch nur den einen Huf vor die Tür setzen, 
respektive in die mittlerweile dreissig Zetimeter Schnee 
ausser halb des Schutzes von der Wettertanne. 

Wozu denn?
Wir lockten und fluchten und fluchten und lockten. Ewig. 

Im windigen Flockengestöber ringsherum.
Und als die Tiere sich schliesslich bequemten, war da 

noch ein Problem: In welche Richtung, bitte, gings nun zur 
Hütte zurück?

Den eigenen Fussspuren nach? Denkste. Die waren schon 
wieder verweht. Oder die Tiere hatten sie längst wieder zer-
trampelt.

Aber da war doch der eine umgestürzte Baum beim Zu-
gang auf die Anhöhe? Das war doch in der Richtung? Oder 
in der? Wo überhaupt gab es Richtung in diesem nebligen 
Schneestöbergrau, das der Wind in Böen in unsere Gesichter 
trieb? 

Moment mal: Der Wind? Waren wir nicht mehrheitlich 
mit ihm gelaufen beim Gang auf die Anhöhe hinauf ? Konnte 

man doch also folgern, zur Hütte zurück – zu den Ställen, wo-
hin wir die Tiere bringen wollten – ginge es prinzipiell gegen 
den Wind?

War man also doch noch ein Held? 
Im Blick der Freundin allerdings standen Zweifel. Und die 

Tiere wollten ums Verrecken nicht gegen den Wind laufen. 
Der Hund bellte, der Wind heulte. 

So hatten wir uns das Alpleben vorgestellt, genau so.
Die Hütte wollte und wollte nicht auftauchen aus dem 

Nebel. Doch dann geschah es, dass eines der Tiere plötzlich 
stehen blieb, mit der Nase im Wind Witterung nahm, dann 
den Kopf senkte und zielstrebig zu laufen begann. Das zweite 
ihm hinterher, das dritte, und schliesslich die ganze Bande – 
das lief plötzlich wie von selber den Berg hinunter, zwischen 
Bäumen und Felsen und Schründen hindurch, dass wir kaum 
mithalten konnten, da stand die Herde schon schnaufend vor 
den Ställen. 

Stalldrang als Orientierungshilfe bei widrigen Umstän-
den, nennt man das wohl. 

Bis am Abend hatten wir die Tiere in den Ställen unter-
gebracht und sie mit Heu versorgt. Nur bei einem der Tie-
re schien der Stalldrang teilweise gestört. Es liess sich nicht 
weiter als bis zur Stallschwelle bringen. Dort stand es auch 
die ganze Nacht über. Das Bündel Heu, das wir auf die Stall-
schwelle gelegt hatten, rührte es nicht an. Dafür stand ihm 
der Schnee am anderen Morgen zehn Zentimeter hoch auf 
dem Rücken.



za
lp

  2
6 

| 2
0

15

22 23

Aus sechs mach den siebten
Wir haben sechs handfeste Sinne von den Affen geerbt. Die Sinne helfen uns zu überleben, auch  

wenn sie eingeschränkt und zum Teil verkümmert sind. Die Alp ist ein guter Ort, sie zu schärfen und  

am siebten Sinn zu üben. 

Text Giorgio Hösli Bilder Sandra Heinz

W ir können Farbe, Licht und Dunkel innerhalb der 
 Wellenlängen elektromagnetischer Strahlung zwi-

schen 380 und 780 Nanometer erkennen. Würden wir sagen, 
es gibt kein Ultraviolett und kein Infrarot, keine Radiowel-
len, nur weil wir sie nicht sehen? Wir hören innerhalb eines 
Frequenzbereichs von 20 bis 20’000 Hertz. Würden wir, nur 
weil wir die Hundepfeife mit 22’000 Hertz nicht hören, sa-
gen, es gebe keine anderen Töne? Unser Tastsinn reagiert 
auf Hitze oder Kälte mit Schmerz, allerdings können wir 
Temperaturen nur in einem kleinen Bereich zwischen zirka 
0 und 80 Grad einschätzen – darunter und darüber können 
wir manchmal kaum sagen, ob der Schmerz von Kälte oder 
Hitze herrührt. Aber würden wir daher sagen, es gebe keine 
Temperaturen ausserhalb des wahrnehmbaren Temperatur-
bereichs? Ähnlich eingeschränkt sind wir beim Schmecken 
und Riechen. Unsere Geschmacks- und Riechrezeptoren bie-
ten uns genug Leistungsfähigkeit im Alltag. Der Wolf jedoch 
muss mögliche Beute und Konkurrenten weitaus besser und 
differenzierter riechen, um überleben zu können. Auch beim 
Gleichgewichtssinn ist uns eine Katze, ein Steinbock weit 
überlegen, aber wir müssen weder über Dächer springen 
noch Felswände durchqueren. 

Was wir also an Sinnen haben, reicht uns auf der Alp, um 
über den Bach zu springen, ein schimmliges Joghurt in den 
Schweinetrog zu kippen, zwischen den Klauen Panaritium 
zu erschnüffeln, uns die Finger am Feuer zu verbrennen, den 
Wetterbericht zu hören, den Nachbarhirt zu beobachten und 
der Liebsten, dem Liebsten zu telefonieren. Aber manchmal 
braucht es mehr, zum Beispiel, wenn die Wasserleitung ka-
putt ist und niemand weiss, wo sie durchgeht.

Das Sackmesser kreisen lassen
Ein solches Problem hatten wir auf der Alp. Oben bei der Was-
serfassung ging das Wasser rein, unten kam es nicht raus. 

Mein Arbeitgeber im Winter hatte mir das Pendeln näherge-
bracht und mich zum Ausprobieren ermutigt. Eine Schnur 
mit Sackmesser am Ende, ging ich über die Weide und liess 
das Messer kreisen. Zuerst in der Hälfte der Entfernung von 
Fassung und Brunnen, dann wiederum eine Hälfte. Jeweils 
dort, wo das Pendel ausschlug, haben wir mit dem Pickel ein 
Loch gemacht, und siehe da, wir trafen immer prompt auf 
die Leitung. Wie viel Intuition und Glück wir dabei hatten, 
sei dahingestellt, das Loch in der Leitung haben wir auf jeden 
Fall gefunden.

Etwas übermütig von diesem Erfolg habe ich später nach 
einem liegen gelassenen Radio gependelt – leider ohne es 
zu finden. Ein verlorenes Radio ist wohl feinstofflicher als 
fliessendes Wasser.

In jenem Sommer habe ich mehrmals gependelt. Eines 
Abends auch den Standort eines vermissten Besuchers. Der 
Pendelbewegung über der Landkarte zufolge war er unter-
wegs zu unserer Hütte und hätte in ca. zehn Minuten bei uns 
sein sollen. Wir beschlossen also, vor der Einberufung eines 
Suchtrupps eine Viertelstunde zu warten, und der Besucher 
kam nach zehn Minuten frohgelaunt aus der Dunkelheit auf 
unsere Hütte zu.

Ins Holz schnitzen
Auf einer anderen Alp hatten wir in den ersten drei Wochen 
drei Abstürze. Ich meinte, dass wir unsere Arbeit eigentlich 
gut machten, die Zäune waren seriös gezogen, wir waren 
viel beim Vieh. Aber das reichte wohl nicht aus. In der Nacht 
hatte ich Alpträume von abstürzenden Herden und am Tag 
zweifelte ich an mir, weil ich nicht wusste, was wir noch 
besser machen konnten – und die steilen Weiden würden ja 
erst kommen! Es ging mir echt verschissen. Wenn man nicht 
weiter weiss, braucht man Hilfe von aussen. Ich schnitzte auf 
einen Balken die Worte «Gott sei der Herde guter Hirte» und 
nagelte das Holz an das Kreuz bei der Hütte. Wir haben in 
jenem Sommer keine weiteren Tiere mehr verloren.

Durch das Erlebnis bin ich zwar nicht religiös geworden, 
aber ein «Dankeschön» an eine irgendwie mit mir verbunde-
ne Kraft, und sei es auch nur die der so unverrückbar anwe-
senden Berge, fand ich angebracht. 

Solche oder ähnliche Geschichten hat wohl jeder schon 
erlebt. Es sind Erlebnisse, die jeder gemäss seines durch Er-
fahrungen geformten Charakters anders interpretiert, wertet 
und verarbeitet. Die einen mögen es als pures Glück, ande-
re als Zufall, dritte als göttliche Hilfe, vierte als Naturkraft, 
fünfte als Betreuung durch die Geisterwelt, sechste als abso-
lut irrelevant für das Leben ansehen. Ich persönlich denke, 
dass Erklärungsversuche hier unnötig sind. Äs isch wis isch.

Bilder im Kopf und Gefühle im Bauch
Für diesen Beitrag zum siebten Sinn haben sich zwei Älp- 
lerinnen bei der zalp gemeldet. Susanna Gantner hat uns den 
Text «Mental hüten» geschickt, siehe Seite 24. Mit der Hirtin 
Sandra Heinz habe ich am Küchentisch über ihre Erfahrun-
gen mit geistigen Fähigkeiten diskutiert. Sie sagt, als Erstes 
gehe es um die «Sensibilisierung all deiner Sinne». Offenheit 
gegenüber allen Wahrnehmungen, die wir mit den «norma-
len» Sinnen sehen, hören, fühlen, tasten, riechen, schmecken 
können, einschliesslich unserer Orientierungs fähigkeit. Der 
siebte Sinn kann sich somit ergeben, wenn man alle sechs 
Sinne beieinander hat. Als Hirtin versucht Sandra sich mit 
allem, was auf der Alp passiert und vorhanden ist, intensiv 
zu beschäftigen. Das umfasst die Landschaft, das Wetter, die 
Pflanzen, die Wild- wie auch die Nutztiere und nicht zuletzt 
sich selber. Woher weht der Wind, welche Düfte kräuseln in 
der Nase, wie alt sind die Klauenabdrücke am Boden, in wel-
chem Rhythmus klingen die Glocken der weidenden Tiere, 
wohin bewegen sie sich? Ist man ein Teil der Herde, achtsam 
und wachsam, kann man die Absicht der Tiere vorausahnen, 
bemerkt man die Unruhe durch stierige Mesen oder wenn bei 
Mutterkühen Geburten anstehen und ob es noch Wasser hat 
im Brunnen. Wer mit der Schwingung der Tiere geht, wer 
weiss, welches die Leittiere sind, kann selber leiten. 
Sich gegen den «Herdenwillen» zu stemmen, macht das Hir-
tenleben einiges schwerer, als es nötig ist. Unterwegs mit ge-
ballten Fäusten, gerunzelter Stirn und eingekrallten Zehen, 
zum Beispiel wegen des Nachbars lottrigem Zaun oder weil 
der Mitälpler nicht abwaschen will – so öffnet man sich nicht 
der Gesamtheit seiner Sinne. Verbunden sein mit der Alp als 
Ort, sich die Landschaft einzuverleiben, so wie die Kuh sich 
das Gras in den Magen schlingt, das wäre das Ansinnen, um 
den siebten Sinn zu schärfen.

Sandra hat eines Morgens einen Steinschlag am Muttner 
Horn gehört und ein «unruhiges Gefühl» verspürt. Auf ih-
rem Weidegang hat sie eine Kuh mit kaputter Schulter ge-
funden, in der Nähe einen Stein, an dem Haare klebten. Man 
kann ihre Vorahnung Intuition nennen, das Bauchgefühl ei-
nes sensiblen, mit der Natur verbundenen Menschen, aber 
vielleicht geht es darüber hinaus. Sandra stellt sich mental 
die Landschaft oder die Tiere vor, bis «Bilder» in ihr auftau-
chen oder eine Ahnung zum «Wissen» wird. Verdeutlicht 
sich ein Bild oder verdichtet sich das Wissen, kann es ihr hel-
fen, abwesende oder kranke Tiere zu finden. Voraussetzung 
ist, dass man die Namen seiner Tiere kennt und weiss, wie sie 
aussehen. Der siebte Sinn muss jedoch nicht unbedingt und 
immer einen greifbaren Nutzen haben. Sich eingebettet füh-
len zwischen Tier und Berg kann als gutes Erlebnis genügen.

Bis zum Übersinn
Mit Übersinnlichem, Telepathie, Hellsehen und Hellhören 
hat der siebte Sinn nur an den Rändern zu tun. Noch weniger 
mit Geistheilen oder Schamanismus. Das sind Fähigkeiten, 
die einzelnen Menschen vorbehalten sind, der siebte Sinn 
gehört allen. Natürlich – Leute, die glauben, es gebe kein Ul-
traviolett, weil sie es nicht sehen können, werden auch dem 
Geistheilen jegliche Realität absprechen und ebenso die Wir-
kung von Homöopathie als Humbug bezeichnen. Ignoranz 
führt einen jedoch nur dazu, sein eigenes Weltbild zu ver-
teidigen, nicht, die Realitäten zu sehen. Auf der gegenüber-
liegenden Seite der Ignoranz schweben die Esoterikverblen-
deten, die sich auf dem Weg der Erleuchtung wähnen, aber, 
weil sie ihre Taschenlampe vergessen haben, im Dunkeln en-
den werden. Für das Älplern braucht es Bodenhaftung. 

Auch ohne esoterisch verblendet zu sein, gibt es geis-
tige Techniken für ÄlplerInnen, die sie bei kranken Tieren 
oder eigenen Wunden anwenden können. Handauflegen bei 
Panaritium und dem Tier gute Besserung wünschen kann 
nicht schaden, den Einsatz von Homöopathie oder Antibioti-
ka würde ich jedoch nicht unterlassen. Bei eigenen Wunden 
stelle man sich vor dem geistigen Auge die Unversehrtheit 
vor und denke nicht ständig an die offene Wunde und dass 
sie zu eitern anfangen könnte. Sich zu sehr mit Krankheiten 
zu beschäftigen, kommt eher einer Psychose gleich, als dass 
es etwas für die Gesundung nützt. Man muss sich selber nicht 
allzu ernst nehmen, dafür sind wir menschliche Wesen zu 
unbedeutend.
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Mental hüten
Text Susanna Gantner Bild Giorgio Hösli 

S eit zwanzig Jahren hüte ich Rindviecher, sechs Jahre 
Kühe, vierzehn Jahre Galtvieh, letztere auf der Alp Za-

nutsch im Prättigau. Wir haben zirka 70 Milchkühe, 25 Käl-
ber, 65 Rinder, ebenso viele Mutterkühe mit gut 30 Kälbern 
und bis zu 30 Geburten. Die Kuhalp liegt in der Mitte, die Käl-
ber, Rinder und Mutterkühe weiden jeweils auf getrennten 
Weiden drumherum, unterteilt in mehrere Schläge. 

Vormittags arbeite ich mehr oder weniger auf der Kuhalp 
mit, nachmittags mache ich meine Touren, in der Regel im 
Dreitagesturnus, mal zu den Kälbern, mal zu den Rindern 
und mal zu den Mutterkühen. Manchmal muss ich öfter zu 
den Mutterkühen gehen, besonders wenn eine kalbt oder bei 
Trockenperioden, wenn das Wasser knapp wird. 

Das Gelände ist meist klein strukturiert, besonders im 
dritten Schlag der Mutterkühe, der zugleich der grösste ist. 
Es gibt Alpenrosen, Heidelbeeren, Wacholder, Trosstauden, 
Wald, Geröll, Buckel, Dellen, Abbruchkanten und viele Bö-
deli. In dieser Weide befinden sich neun Brunnen relativ 
gleichmässig verteilt. Da die Tiere aus verschiedenen Ställen 
kommen, sind sie oft weit verstreut.

So ist das Suchen der neugeborenen Kälber bisweilen 
nicht einfach. Da ich in der Regel alleine unterwegs bin, gilt 
es sehr vorsichtig zu sein, um die frischen Mütter nicht zu 
provozieren. Ich respektiere ihre Individualdistanz von 20 
bis 50 Meter. Obwohl ich einige – und sie mich – seit vierzehn 
Jahren kenne, reagieren sie irritiert, wenn ich zu nahe kom-
me. Es sind nur ein paar, die das zulassen.

Manchmal finde ich die Kälber einfach nicht. Dann kon-
zentriere ich mich auf die Kühe, um zu erspüren, ob aus ih-
rer Sicht alles in Ordnung ist. In der Regel merke ich, wenn 
das nicht der Fall ist. Eine Kuh, die um ein totes Kalb trauert, 
strahlt etwas anderes aus als eine, die sich um ein gesundes 
kümmert, oder eine, die besorgt ist, weil das Kalb ein Prob-
lem hat. Bei Zwillingen ist die Mutter oft gestresst. Und nicht 
selten vergisst sie ihr erstes. Wenn ich das nicht merke oder 
nicht «zufällig» drauf stosse, hat es keine Chance. 

Seit einigen Jahren frage ich die Mutterkühe, wo sie ihre 
Kälber versteckt haben. Sie reagieren sehr unterschiedlich. 
Viele gar nicht. Oder ich nehme es zumindest nicht wahr. 
Einige führen mich absichtlich in die Irre. Es kommt jedoch 
nicht selten vor – vor allem, wenn etwas nicht in Ordnung 
ist –, dass sie mich direkt zu ihnen hinführen. Einmal ist eine 
Kuh mit mir zirka eineinhalb Kilometer über den Berg ge-
gangen, um mir ihr Kalb zu zeigen, das den Steilhang runter-

gepurzelt war. Das Kalb kam nicht alleine hoch. Es hatte die 
Schulter verletzt und konnte nicht mehr recht laufen.

Meistens merke ich den Tieren an, wenn etwas nicht 
in Ordnung ist, bevor ich es sehe oder rieche, vor allem bei 
Palusa. Und wenn ich mal zu sehr in meiner Welt bin und zu 
wenig aufmerksam, führt mich der «Zufall» nochmals zu 
dem Tier hin. Ich fühle mich in der Sache getragen – ich weiss 
nicht, von wem.

Es gibt viele Varianten, die Weiden abzulaufen, besonders 
den dritten Schlag. Meist wähle ich unbewusst die richtige, 
werde davor bewahrt, unverhofft einer der gefährlichsten 
Kühe gegenüberzustehen, die gerade gekalbt hat, treffe auf 
ein Loch im kilometerlangen Zaun, eine verlorene Schelle, 
ein verworfenes Kalb etc., die ich sonst mühsam hätte su-
chen müssen. Alles systematisch abzulaufen, bräuchte viel 
mehr Zeit und Kraft.

Da ich immer mit allen Tieren in Verbindung bin, kriege 
ich das meiste mit, was abgeht. Ich trage sie immer bei mir, 
nicht immer im Wachbewusstsein, sondern auch irgendwo 
im Unterbewusstsein, und halte «die Tür einen Spalt offen» 
für Botschaften. Ich denke nicht ständig der Reihe nach an 
jedes einzelne, aber ich lasse immer mal wieder die Gedan-
ken wie einen Vogel über die Herden schweifen, zum Bei-
spiel beim Käseschmieren in der Früh. Da krieg ich manch-
mal schon Impulse, wie die Prioritäten zu setzen sind – oft 
in Form von Gelassenheit oder Unruhe. Ich glaube, die Tiere 
spüren diese Verbindung genauso. Sie sind mit den Jahren 
kooperativer geworden. So ist es machbar, dass ich sie nur 
jeden dritten Tag besuche. Natürlich passiert auch bei mei-
nen Tieren gelegentlich etwas, mitunter auch Tödliches. 
Aber man kann nur selten sagen, dass ich ein oder zwei Tage 
früher hätte da sein müssen. 

Beim Weidewechsel kommt es gelegentlich vor, dass ei-
ne Kuh mit frischem Kalb zurückbleibt. Nach ein paar Tagen 
hat sie vergessen, in welche Richtung die anderen gegangen 
sind. Wenn sie anfängt zu suchen, rufe ich sie und schicke ihr 
mental die Bilder vom Weg und vom Ziel. Manche folgen mir, 
manche nicht. Ich weiss nicht, ob sie nicht wollen oder ob sie 
mich nicht verstehen. Ich arbeite daran, in mir ein klares, 
beseeltes Bild meiner Botschaft zu erzeugen, damit die Tiere 
sie «lesen» können. Vor ein paar Jahren habe ich den Bullen-
flüstererkurs am Plantahof gemacht. Das hat mir geholfen, 
meine Körpersprache zu verfeinern und mit der mentalen 
Botschaft in Übereinstimmung zu bringen. Ich konnte die 
Methode auch schon erfolgreich anwenden, um halbwilde 
Jungtiere zu zähmen, die behandelt werden mussten.

Ich glaube, wir Menschen sind für die Tiere – nicht nur für 
die Kühe – zu chaotisch. Viel zu viele Gedanken und Gefühle 
schwirren unkontrolliert in uns herum und trüben eben die-
ses Bild, sodass die Tiere damit nichts anfangen können. Abs-
trakte, unbeseelte Gedanken sind für sie nicht existent, nicht 
lebendig. Ich vermute, das ist ein Grund, warum einfältige 
Menschen und Tiere gut miteinander klarkommen.

Ein paar Schritte bin ich schon weitergekommen. Das 
zeigt auch das Erlebnis vom vergangenen Sommer: Die Tiere 
akzeptierten wie noch nie das gründliche Abweiden, ohne 
auszubrechen, und die meisten waren prompt jeweils an dem 
Tag in der Nähe des Zauns, an welchem ich sie auf die nächste 
Weide lassen wollte. 

Doch bis meine Kommunikationsfähigkeit so weit gedie-
hen ist, dass ich sie ganz bewusst einsetzen und alle Tiere 
erreichen kann sowie auch ihre Botschaften besser verste-
he, muss ich noch viel üben. Mindestens so lange möchte ich 
noch auf die Alp gehen.

Susanna Gantner ist seit 2000 Hirtin auf der Sayser Alp Zanutsch,  
zusammen mit ihrem Mann, dem Sennen Fritz, und ihrer Tochter  
Madrisa. Im Winter wohnt und arbeitet die Älplerfamilie im Allgäu.

Alpfieber

Die Stadt, die stinkt,
das Fieber rast, 
die Freunde rätseln,
ich huste, kotze, krieche, schniefe. 
Gebt ihr denn niemals Ruh? 
Ich bete, rede, konsultiere, 
hört mir denn keiner wirklich zu? 
Ich will zur Alp, versteht ihr mich? 

Ich bin geknickt, verstaubt, verklebt 
und über allen Wipfeln such ich Halt. 
Ich will hindurch, hinweg, hinauf – 
erst überm Wald beginnt die Alp! 
Ich will den Stress, das Muh, die Mühe – 
und rennen, fluchen, schreien, bis ich glühe. 
Ich will das Leben packen, reiten, will mich winden – 
und spüren, wie vor Lust die Sinne schwinden. 
Will frieren, wenns noch dunkel ist, 
die Kühe schmücken, wenns zu Ende.

Will fressen, was der Magen hält, 
der Tag ist lang im Stall und im Gelände.
Will Käse drehen, Mäuse jagen,
den Kühen helfen, wenn die Fliegen plagen.

Will Zäune bauen, Sturm aushalten,
nie vergessen, den Zaun anschalten,
will Klauen pflegen, Euter hegen,
am Abend noch schnell Brennholz sägen.

Will Kühe treiben, Tore schliessen
will diesen ruhigen Blick geniessen,
will Bärg besteigen, Gipfel zwingen, 
bei Schnee und Scheisse Lieder singen.

Ja, klatscht mich, schwer bezopfte Scheisseschwänze,
kommt, Fliegen, hier in mein Gesicht,
die Bremsen bitte dort ans Bein –
kann das Leben schöner sein?

Will Kühe suchen, nicht laut fluchen, 
es mit dem Berggeischt noch mal nett versuchen.
Den Abendsegen ruf ich aus –
wir brauchen ihn, mit Mann und Maus.

Will Bauern zähmen, Milch abrahmen
und mit der Nachbarin anbahnen,
will Heu aufgabeln, Aebi fahren,
mein’ Hütehund mit einem andern paaren.

Will träumen von dem Tag am Meer, 
wie schön der ist, wenn ’s Leben schwer,
mit Sonne satt, Faulenzen pur,
ich mache nichts, ich liege nur.

Will Älpler treffen, Märkte sehen,
will Musi hören, im Tanz mich drehen,
Rivella trinken, Rösti essen
und nie die erste Alp vergessen.

Aber erstmal sitze ich noch hier,
bei voller Zukunft und ’nem leeren Bier.
Der Mut, die Hoffnung, Wut und Gier,
seid morgen früh ihr noch bei mir?
Sagt, seid ihr morgen früh noch hier?

Borris Philipp

Wo sind die Kühe geblieben?
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f Bei Personalausfall und arbeitsrechtlichen Fragen

f Bei speziellen Fragen rund ums Käsen, die Tiere und Alp überhaupt

f Bei Teamproblemen

 Das Alpofon sucht:

f Alpleute für kürzere oder längere Einsätze, mit oder ohne Erfahrung,  

 tüchtig, belastbar und teamfähig

f Alp-Schnupperstellen für die «Älplernachwuchsförderung»

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

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

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

Alpofon – Hotline von ÄlplerInnen für ÄlplerInnen

Älpler sind die besseren Liebhaber ! 
Sehen, Riechen, Hören, Schmecken. Und dann noch der Tastsinn. Kaum eine Aktivität der Welt vereint die Sinne so 

sehr wie das Arbeiten auf der Alp. Ah doch, eine: Sex. Wenn beides zur rechten Zeit zusammenkommt, ergeben sich 

die, ähm, Höhepunkte des Alpsommers. Wir haben eine Umfrage gestartet – unter Äplern und jenen, die mit ihnen im 

Bett waren. Oder im Bach. Hier kommen die repräsentativsten Aussagen. Durchwegs empirisch bestätigt.  

Zusammengestellt von der zalp-Redaktion Bild zugesandt

P.W.:  Meinst du, Älpler sind die besseren Liebhaber? 
S.A.:  Also erst müsste definiert werden, was «besser» be-

deutet. Heisst das länger, öfter, zärtlicher, härter?  
Da hat ja jeder und jede so seine und ihre Vorlieben. 
Was der eine toll im Bett findet, findet der andere 
scheisse. Das Einzige, was ich dazu sagen kann: Leu-
te, die z’Alp gehen, sind körperlich aktiver und da-
durch für mich sexuell ansprechender als solche, die 
bloss auf ihrem Bürostuhl sitzen.

 W

F.B.:  Das ist ein klarer Fall: Sie sind es. Schlecht im Bett 
ist ein Mensch dann, wenn er total verkopft und wo-
möglich auch noch etepetete ist. Älpler sind nicht so 
pingelig, sie müssen sich nicht gleich desinfizieren, 
wenn sie ein paar Spritzer Kuhscheisse abbekommen. 
Und sie sind mit ihrem Körper im Einklang. Sie ha-
ben wieder gelernt, jede Faser und jeden Muskel zu 
spüren. Natürlich nicht alle, aber die Chancen stehen 
zumindest ganz gut. Und deshalb sind Älpler besser 
im Bett. Ist doch logisch. 

 W

S.L.:  Während in der Stadt x Sachen auf dich einprasseln 
und deine Sinne davon erlahmen, hast du auf der 
Alp wenig Zerstreuung für Auge, Ohr und Nase. Du 
fokussierst deine Sinne auf weniger Details, dadurch 
werden sie schärfer. Und du selber letztlich auch.

A.K.:  Okay, das ist jetzt eine intellektuelle Erklärung. 
Konkret ist es so: Wenn du Tag für Tag hinter deiner 
Mithirtin zu den Rindli stapfst und den Blick trotz 
der Landschaft nicht von ihrem Füdli wenden kannst, 
dann bist du entweder verliebt oder geil.

S.L.:  Hast du ihr gesagt, dass du ihren Hintern magst?
A.K.:  Na ja, wir gingen jedenfalls irgendwann im Bach  

baden und es wurde ein sehr schöner Herbst.
S.L.:  Das klingt jetzt nach einem billigen Bergroman. 
A.K.:  Ja, es war süsse Sünde. Wir haben daraufhin nicht 

geheiratet. 
S.L.: Und hast du ihr gesagt, sie sei viel besser im Bach als 

alle anderen Frauen, die du kennst? 
A.K.:  Der Bach war besser als alle Better, die ich kenne … 

Ich glaube aber nicht, dass ich ein besonders guter 
Liebhaber oder die Hirtin eine gute Liebhaberin war. 
Es war sonst einfach niemand da. 

 W

C.H.:  Wir machen da gerade eine Umfrage für die zalp.  
Darüber, ob Älplerinnen besser im Bett sind …? 

S.T.:  Ja, klar! Es soll Frauen geben, die meinen, sie bräuch-
ten Stöckelschuhe und knappe Röckchen, um sexy 
zu wirken. Aber nichts ist sexier als eine Frau in 
blauen Gummistiefeln, durchgeschwitztem T-Shirt, 
zerzausten Haaren und roten Backen. Und ein Mann, 
der richtig gut handmelken kann, von dem ist anzu-
nehmen, dass er auch noch anderes mit den Händen 
kann. 

 W

G.H.:  Sind Älpler besser im Bett?
H.R.:  Nein, sie sind weniger lang im Bett.
G.H.:  So eine blöde Antwort. Jetzt mal im Ernst. 
H.R.:  Nein, die Frage ist blöd. Aber wenn du es genau wis-

sen willst: Ihr Blut ist heisser, ihre Hormone pulsie-
ren verstärkt durch den Körper, sie sondern mehr 
sexuelle Duftstoffe durch ihre Schweissdrüsen ab, die 
Poren sind weiter geöffnet. 

G.H.:  Hart arbeiten beeinflusst also die Sexualität?
H.R.:  Na klar, da kommen alle Säfte in Wallung.
G.H.:  Kannst du uns ein Beispiel geben? 
H.R.:  Wenn mir beim Käsen das T-Shirt vor lauter Dampf 

und Schweiss am Körper klebt, ribscht der Stoff an 
meinen Brustwarzen. Das ist geil. 

G.H.:  Aber dann hast du ja keine Zeit fürs Bett.
H.R.:  Wenn der Zusenn aus dem Maul stinkt und sonst 

noch unsympathisch ist, dann bleibe ich lieber beim 
T-Shirt. 

G.H.:  Zurück zur Anfangsfrage: Hattest du Erlebnisse mit 
Älplern, die du so noch nie hattest?

H.R.:  Hatte ich, aber nicht alles gehört an die Öffentlich-
keit. Und schlussendlich kommen alle Älpler wieder 
runter und haben im Winter eine Brünstigkeit auf 
dem Niveau des Murmeltiers.

 W

P.W.:  Und du? Meinst du, Älpler sind besser im Bett? 
B.W.:  Ja, klar, schau mich an !
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«Sind Älpler besser im Bett?»

«Nein, sie sind weniger 
lang im Bett.»

«So eine blöde Antwort. 
Jetzt mal im Ernst.» 

Hintergrund vege - Fotolia
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8. August 2015: Feuer in den Alpen
Naturnaher Tourismus statt 
Ausbeutung im Alpenraum    

feuerindenalpen.com

Anders als Andere.

ABS-Aktien 
ermöglichen.
ABS-Aktien sind sinnvolle An-
lagen mit einer grossen Wirkung. 
Die Alternative Bank Schweiz 
fi nanziert damit über 950 soziale 
und öko logische Projekte. Mit 
einer Zeichnung ermöglichen Sie 
eine sozialere und ökologischere 
Wirtschaft und Gesellschaft.

Machen Sie mit. 
Mehr über ABS-Aktien: www.abs.ch/aktien

Samstagmittag und Abend   
Besuch Geissmilch-Käserei Odermatt.  
Im Land der 100 Bahnen probieren wir eine 
aus, Wanderung zum Haus «Lueg ist Tal». 

Sonntag  
Wanderung über den Arvigrat, Besuch beim  
Alpsbrinz-Chäser Res Gut auf Chieneren.

Kosten  
Anreise, Essen, Getränke. 
Führung und Übernachtung übernimmt  
die IG-Alp.

Info /Anmeldung  bis Ende August 2015
unter Tel. 055 622 39 22

Detail-Programm folgt nach Anmeldung. 

IG-Alp-Reisli ins Nidwaldische

Steile Flanken, harter Sbrinz
Samstag 10. + Sonntag 11.Oktober 2015

Hören und Sehen sollten ihr vergehen

Hören und Sehen

Und Orientieren

Die Orientierung sollte sie verlieren

Sie, die sich bisher an anderen Tieren

Mit Nase und Ohren orientieren konnte

Aus dem Gleichgewicht sollte er sie heben

Und, obwohl kein Leichtgewicht, sollte sie schweben vor Glück

Eben

Von einem fülligen, bulligen Tier träumte sie, die Nora

Von einem wilden, feurigen Stier

Von einem, der nach Gefahr roch und nach Abenteuer schmeckte

Von einem, der gar noch vom Natursprung wusste

Dem man nicht mit Mühe auf die Sprünge helfen musste

Wenn er die Kühe deckte

Nicht so ein schlaffer, affiger Detlev

Mit seinem sterilen Gummiüberzug bis an die Schultern

Der eiskalt und ungerührt seine stickstoffgekühlten

Röhrchen aus der eidgenössischen Besamungsanstalt in die Kühe einführt

Sich gefühllos am Anal-Kanal orientiert

Während er mit Knopf im Ohr Florian Ast zuhört

Und nach erfüllter Arbeit in aller Ruhe

Die verschissenen Gummihandschuhe auf den Stallboden wirft

So ein eidgenössisch diplomierter Löli-Besamungstechniker

Sollte verboten sein, so ein Trottel

Dachte sie sich, die Nora

Sie sehe nicht ein, wozu es so einen brauche

Gefühllos

Geschmacklos

Unerhört

Aber jetzt, auf der Alp

Wo sie endlich ihre Schönheit jedem Kalb und jedem Schafskopf zeigen konnte

Sie war schliesslich Miss Zentralschweiz

Die schönste Red Holstein weit und breit

Da sah sie ihn endlich: Den Red Bull

Etwas zerknautscht zwar und leerfleischig

Aber beschwänzt und glänzend in der Sonne bot er sich dar, der rote Stier

Nora war schier aus dem Häuschen

Oder in ihrem Fall: Schier aus dem Stall

Der erste Kuss schmeckte zwar etwas blechern

Aber Kuss ist Kuss und Liebe macht blind

Und auch eine blinde Kuh findet mal ein Horn

Und auch wenn er ihr wie ein Dorn

Im Zungenfleisch steckte

Hatte sie ihn sofort zum Fressen gern

Liebe geht schliesslich durch vier Mägen

Und wo andere Stiere ihren Kühen das Herz mittendurch brechen

Hat der rote Bulle seiner Nora einige Mägen zerschnitten

Und die Speiseröhre

Beim Widerkäuen

So schmeckte ihr die Liebe bitter

Sie fühlte die zu Kutteln geschnittenen Eingeweide

Torkelte orientierungslos über die Weide

Denn Hören und Sehen waren ihr schon lange vergangen

Die versprochenen Flügel jedoch

Verlieh ihr der Rote Bulle dann noch

Direkt nach der Notschlachtung

Nora liebt 
mit allen Sinnen
Oder: Weshalb 
Red Bull 
Flügel verleiht
Text Patti Basler

Patti Basler bringt die Bodenständigkeit einer Bauerntochter von 

der Heu- auf die Show-Bühne. Aufgewachsen im katholischen 

Fricktal, bekam sie auch mal den zweifelhaften Titel der Ram-

pensau verliehen. Ihr geschliffenes Mundwerk und der Wunsch, 

im Rampenlicht zu stehen, liessen sie, folgerichtig, den Beruf der 

Sek-Lehrerin ergreifen. 

Der Hunger auf die grosse Welt und der Durst nach Wissen  

trieben sie einmal um die Erde direkt in die Arme der Alma Mater 

in Zürich. Dort weilt sie seit gefühlten 27 Semestern an der  

Philosophischen Fakultät und schaut mit einer morbiden Faszina-

tion zu, wie ihre Professoren wegsterben.

Nebenher dichtete und moderierte sie oder machte sonst  

Komeedi. Erst spät stolperte sie auf die Slam-Bühne und konnte 

sofort whiskeyflaschenweise Erfolge mit nach Hause nehmen. 

Sie gehörte bald zu den etabliertesten Poetinnen der Schweizer 

Slam-Szene. Slam-Poetry ist ihr zweitliebstes Kind, das liebste 

teilt sie seit kurzem mit ihrem langen Liebsten.

Das erste abendfüllende Programm «Kropfgezwitscher» mit den 

musizierenden Vögelizwillingen wird seit 2012 erfolgreich auf 

Kleinkunstbühnen der Nordwest- und Restschweiz aufgeführt. 

Patti Baslers akrobatische Wortspiele, die weit weniger akrobati-

sche, aber sympathische Bühnenpräsenz, ihr Gespür für die  

gereimten Ungereimtheiten der Sprache und ihre Theatralik sind 

zu ihrem Markenzeichen geworden. Rampensau war gestern. 

Heute ist sie ein Schwergewicht im Slam-Zirkus.

www.patti-on-tour.ch
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Der vegane Ritt auf dem schlechten Gewissen 
Kaum eine Bewegung erhält derzeit so viel mediale Beachtung wie das Veganertum. Die eingeschworene Veganer- 

gemeinschaft lehnt jegliche Nutztierhaltung ab und hält Alpkäse, Alpschweine, Alpschafe und andere Alpprodukte  

für überflüssig. Sie verzichtet gerne auf alle Älplerinnen und Älpler – und jede weitere Ausgabe von zalp.  

Text Eveline Dudda, Mischköstlerin Bilder zugesandte, nonvegane Kühe

Wurst, das wurde mir neulich wieder mal bewusst, ist 
eigentlich nichts anderes als an der Verwesung ge-

hinderte Leichenteile, in die eigenen Kotgänge gepresst. 
Schmecken tut sie trotzdem, zumindest wenn die Leichentei-
le frisch und gut gewürzt, die Kotgänge sauber und das End-
produkt fachgerecht konserviert worden ist. Und natürlich 
nur, wenn man keine Veganerin oder Veganer ist. Denn für 
«eingefleischte Veganer»* sind bereits Milchprodukte tabu, 
weil «die weiblichen Kühe, wie ihre Mütter, vier- bis fünfmal 
durch einen menschlichen Besamer geschwängert werden und 
deshalb praktisch in Dauerschwangerschaft leben, bis ihr Kör-
per so ausgemergelt ist, dass sie nur noch für Hackfleisch et 
cetera gut sind.» Falls diese Formulierung noch nicht deftig 
genug ist, kommt noch eins drauf: «Das ist etwa so, als würde 
man einen Menschen im zarten Alter von zwanzig Jahren aus 
gesundheitlichen Gründen umbringen.» 
Warum mir bei diesen Worten die IS, der Terror in Irak und 
Syrien, Gräueltaten an Kindern und Andersgläubigen in den 
Sinn kommen, kann ich nicht sagen, denn ich werde sofort 
wieder ins vegane Weltbild zurückgeholt: «Kaum ein Tier 
würde wohl einwilligen, wenn man ihm sein Kind wegnimmt 
oder ihm vorschlägt, es für ein paar leckere Menüs zu töten.» 
Als häufige Milch- und gelegentliche Fleischkonsumentin 
bekomme ich suggeriert, dass ich mit meinem Konsum eine 
«Machtposition» ausnutze und den Tieren schade. Komisch. 
Ich hatte in den Ställen, in denen ich früher gearbeitet habe, 
eher den Eindruck, ich würde den Tieren dienen, was mei-
nem Rücken und meinen Händen auch mal geschadet hat. 
Man kann es offenbar auch andersrum sehen. 

Gute und böse Menschen 
Damit sind die Fronten gesteckt: Veganer = Gutmensch, Nicht-
veganer = Tierschänder. Da der Gutmensch nur das Beste will, 
will er natürlich alle anderen von seiner Idee überzeugen. Ich 
verkneife mir den Hinweis auf Alpen, auf denen Lämmer (oh-
ne die Einwilligung ihrer Mütter!) für ein leckeres Wolfsmenü 
gerissen werden. Denn klar, das ist Natur, nicht Ausbeutung. 
Ohnehin ist der Gutmensch gerade mit dem Abbeten seines 
Argumentariums beschäftigt. Er hält mir vor, dass Menschen 
auf Fleisch und Milch überhaupt nicht angewiesen sind, wes-
halb es für ihn fragwürdig sei, ob die Lebensbedingungen der 
Tiere und ihr Tod gerechtfertigt sind. 

Ich denke an die Rinder und Schafe auf den Alpen und 
die bescheidenen Lebensbedingungen. Nicht vom Vieh, son-

dern vom Alppersonal. Und an den ungerechtfertigten Tod 
der Alp schweine, die zuvor einen ganzen Sommer lang im 
Matsch suhlen und Schotte schlürfen durften. Dieses Neben-
produkt von an Fäulnis gehinderter Milch, welche unter Ge-
waltanwendung zu Klumpen gepresst, in salziger Brühe zwi-
schengelagert und anschliessend mit harter Borste dauerhaft 
gepeinigt wurde.

«Die Schweiz ist ein Grasland», wage ich einzuwenden, 
«zwei Drittel der Nutzfläche können gar nicht anders genutzt 
werden als durch Wiederkäuer. Eine standortgerechte Ernäh-
rung mag fleischarm sein, aber nicht vegan.» Der Gutmensch 
hat für solche Argumente wenig Gehör: «Ich frage mich, in-
wieweit eine standortgerechte Ernährung überhaupt nötig ist, 
ob wir es uns nicht leisten könnten, Nahrung aus dem Ausland 
zu beziehen – was wir ja so oder so tun –, wenn wir dafür die 
ganzen Veredelungsverluste von tierlichen Produkten, die Ab-
holzung des Regenwaldes sowie die Treibhaus gaserzeugung der 
Nutztierhaltung fast auf Null setzen würden?  Methan ist ja be-
kanntlich um ein Vielfaches schädlicher als CO2.»  Methan? Ist 
das nicht der Stoff, der Menschen verblöden lässt? Mir fällt 
spontan nicht mal mehr ein, wer oder was sonst noch Methan 
produziert. Doch nicht etwa die Lastwagen, Flugzeuge und 
Schiffe, welche die Lebensmittel, die wir auf Schweizer Wie-
sen und Weiden nicht mehr produzieren, aus Hungerländern 
zu uns karren?

Etwas läuft falsch
«Das Berggebiet», erwidere ich, «würde ohne Tiere verwal-
den und wäre touristisch wertlos. Ohne Tierhaltung gäbe 
es im Berggebiet keine Bauern.» Der Gutmensch gibt sich 
milde: «Das soll jetzt nicht heissen, dass diese Menschen gleich 

ihre Arbeit verlieren; mittelfristig könnte man diese Bauern 
stattdessen via Gnadenhöfe mit geretteten oder verschonten 
Nutztieren oder einfach für die Landschaftspflege weiter unter-
stützen.» Bis die Tiere vor Altersschwäche tot umfallen und 
im Krematorium (wie zigtausend Schweizer Freizeitpferde) 
unter Zuhilfenahme von mehreren tausend Litern Öl selig in 
den Himmel aufsteigen, dürfen sie also noch als Statisten die 
Kulisse für die Touristen bevölkern. Mengenmässig haben 
die 500’000 Hektar Alpfläche und die 400’000 Hektar Grün-
land im Berggebiet beim Gutmenschen kein Gewicht. «Ich 
habe gedacht, der landwirtschaftliche Output der Alpenbauern 
ist gering.» Als Beweis für diese These zieht er die Finanzen he-
ran: «Was ich gehört habe, ist, dass wir diese Bauern nur mit 
viel Subventionen überhaupt am Leben erhalten – wenn sich die 
Produktion ökonomisch so sehr lohnen würde, wäre das doch 
nicht nötig?»

Da ist was dran! Fleisch ist viel zu billig, Milch und Eier 
sind es auch. Die Produktion lohnt sich nur bei kostendecken-
den Preisen. Dann würde auch weniger Fleisch konsumiert 
und die weniger edlen Fleischteile wären wieder gefragt, 
nicht nur das Filet. Bei gleichzeitigem Grenzschutz würde 
auch weniger Kraftfutter gekauft, folglich müsste weniger 
Regenwald abgeholzt werden. Bei hohen Milchpreisen wür-
de man sich wieder Zeit für die Weidepflege nehmen, weil 
Vergandung mit Futterverlust verbunden ist. Und die Bauern 
hätten wieder eher Zeit für die Tierbetreuung, da sie nicht 
noch einer anderen Erwerbsarbeit nachhetzen müssten. Ge-
nau das will der Gutmensch aber nicht. Viel lieber will er das 
Berggebiet da und dort für den Kartoffelanbau nutzen oder 
das Gras der Alpen silieren und im Unterland als veganen 
Dünger im Ackerbau einsetzen. «Klar ist das ineffizient, aber 
wenn die Kosten wenig bis keine Rolle spielen, wäre das eventu-
ell auch noch eine Möglichkeit, dieses Land zumindest teilwei-
se zu nutzen.» Vor meinem geistigen Auge sehe ich mehrere 
tausend Älpler in langen Reihen mit je einem handsilierten 
Grasbürdeli auf dem Kopf den stundenlangen Marsch ins Tal 
antreten. Mein anfänglich schlechtes Gewissen verwandelt 
sich zusehends in schlechte Laune. 

Die Macht der Medien 
Veganer = gut, Fleischesser oder Milchtrinker = schlecht. Wer 
bei diesem Schwarz-Weiss-Denken rot sieht, ist nicht trendy. 
Die Medien stürzen sich gerne auf Minderheiten, sie lieben 
Extreme, sind stets auf der Suche nach Randerscheinungen. 
Aber weil die mediale Berichterstattung dem Veganertum 
so viel Platz einräumt, ständig neue vegane Kochbücher auf 
den Markt kommen und vegane Kochkurse boomen, reagiert 
inzwischen auch die Politik veganös. Zum Beispiel mit Vor-
stössen für Vegan Days in den Mensen der Hochschulen. Ein 

Veganer Fundamentalismus 
Vegan ist manchen Veganern nicht genug. Es gibt Vegan-Labels, bei 
denen ein Gebäck, auch wenn es aus rein pflanzlichen Zutaten be-
steht, nicht mehr als vegan gilt, wenn die Bäckerei als Antihaftmittel 
Bienenwachs verwendet hat. Die einer Gurke das Prädikat «vegan» 
aberkennen, wenn im Gewächshaus tierische Nützlinge zur Schäd-
lingsbekämpfung eingesetzt wurden. Käuflicher Wurmkompost ist 
für viele Veganer tabu, da er aus Massentierhaltung stammt. Und ein 
biodynamischer veganer Wein ist für sie auch dann noch ein Unding, 
wenn weder Gelatine noch Hühnereiweiss zur Schönung dieses Weines 
verwendet werden. Denn zum biodynamischen Landbau gehören nun 
mal Hornkiesel- und Hornmistpräparate, aus echtem Horn und tieri-
schem Mist. 

Eingefleischte Veganer verzichten zudem auf alles, was irgendwie mit 
Nutztieren zu tun hat. Sie tragen weder Lederschuhe noch Wollpullover, 
verwenden keinen Mist im Kartoffelacker und verzichten auf Hornspäne 
im Tomatenhaus. Plastikschuhe und der Einsatz chemisch-syntheti-
scher Kunstdünger sind dagegen erlaubt, denn vegan hat mit bio nichts 
zu tun. Zumal die meisten Biobetriebe in der Schweiz Tierhaltung be-
treiben und die zehn bis dreissig Grossvieheinheiten aus Veganersicht 
wohl mit ausbeuterischer Massentierhaltung gleichgesetzt werden.

Noch veganer sind Produkte mit dem Label «vegan plus» der «Vegan 
Society of Japan» und der «Veganen Gesellschaft Deutschland». Bei 
diesem Label dürfen sämtliche Geräte, die für die Herstellung und Ver-
arbeitung der Lebensmittel benötigt werden, sowie alle Produktions- 
und Lagerräume ausschliesslich für vegane Lebensmittel eingesetzt 
werden. Da liegt es nicht mal drin, das Chäskessi stillzulegen und darin 
veganen Tofu zuzubereiten. 

Eveline Dudda, Hinterforst, ist freischaffende Agrarjournalistin mit 
gutem Herz und böser Feder. Sie hat nie richtig auf einer Alp gearbei-
tet, die Landschaft dort aber stets genossen. Mag alle Tiere, die sie 
nicht anbellen, und jeden Alpkäse, der nicht kuhdreckelet.
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Individueller Käsestempel

Susanna Gantner
Schmalenberg 118 1/2
D-88167 Röthenbach im Allgäu
Tel. 0049 8383 92 96 07, Fax 0049 8383 92 96 08
utschick.gantner@t-online.de

Von Hand geschnitztes Relief  
in lebensmittelecht und wasser- 
fest verleimten Ahornplatten  
von 4 cm Stärke.

Bei Maria Meyer und Martin Bienerth im Keller der 
Sennerei Andeer habe ich einen hübschen Käse 
gesehen. Einen mit einer sanft gezeichneten Kuh  
auf der Rinde. Doch wie kommt die Kuh  
auf den Käse?
Martin legt jeweils einen Käse einer Produktion  
nach der Presse drei bis vier Stunden auf ein Brett, 
wo die Kuh als Relief hervorsteht. Dieses Relief 
drückt sich dann in den jungen Käse. Im Salzbad 
festigt sich die Form. Die Pflege im Käsekeller macht 
er wie bei allen Käsen.

Das Brett schnitzt Susanna Gantner, Älplerin auf  
der Alp Zanutsch. Geeignet sind alle Schnitt-, 
Halbhart- und Hartkäse von mindestens 2 kg, bzw.  
5 g/cm2  Gewicht. Ideal für Berg- und Alpkäse.

Die Preise ergeben sich je nach Stückzahl und  
Grösse der Platten und Umfang der Grafik. Das  
kann auch ein Alpname, eine Ziege oder sonst was  
sein. Wer sich für das Individualisieren seiner 
Käse interessiert, meldet sich ab Oktober bei 
untenstehender Adresse. (gh)

Ritt auf der Medienwelle kann schliesslich Wählerstimmen 
bringen. Eine Forderung nach Mensaschweinen, die mit 
jenen Abfällen gemästet würden, die täglich in der Küche 
anfallen; nach saisongerechten Menüs, Einkäufen in der 
Region oder Kantinenverpflegung mit Kutteln und Schwar-
tenmagen, Milz und Gekröse ist anscheinend weniger wer-
bewirksam. Dabei würden einige tierisch gute Rezepte mit 
Schweinsfüssen und Ochsenschwanz in der Mensa mindes-
tens so viel zu einer sinnvollen Ernährung beitragen wie ein 
wöchentliches Angebot mit veganen Shrimps, Analogkäse 
und Tofuschnitzel. Die Kritik an den vielen unschweizeri-
schen veganen Nahrungsmitteln prallt am Gutmenschen 
ab: «Es stimmt, dass Soja hierzulande weniger gut angebaut 
werden kann. Aber die Lupine hat einen ähnlichen Nährwert 
wie Soja und kann sogar in skandinavischen Ländern kultiviert 
werden.» 

Künstliche statt natürliche Produkte 
Nur: In Veganershops sucht man Lupinenprodukte meistens 
vergeblich. Stattdessen findet man dort Produkte aus z. B. 
Quinoa (dessen steigende Nachfrage in Europa das ökolo-
gische Gleichgewicht und die Ernährungssicherheit in den 
Anden bedroht), Käse aus Cashewkernen (welche in Viet-
nam unter sklavenähnlichen Produktionsbedingungen auf-
bereitet werden), gelatinefreie Gummibärchen aus Palmöl 
(für deren Produktion Regenwald abgeholzt und Wildtiere 
vertrieben werden) oder Lebensmittelzubereitungen, die 
mit dem ganzen Alphabet von Nahrungsmittelzusatzstoffen 
angereichert worden sind, nur damit sie ähnlich wie Fleisch, 
Käse oder Eier schmecken. Der Gutmensch verteidigt sich: 
«Es ist gut möglich, sich zu einem sehr grossen Teil von lokalen 
Produkten vegan zu ernähren, und gerade Veganer und Vegane-
rinnen machen sich über die Produktionsbedingungen Gedan-
ken und sind auch für Probleme der menschlichen Ausbeutung 
sowie CO2-Emissionen durch Transportprozesse sensibilisiert 
oder haben zumindest offene Ohren.» Komisch ist nur, dass 
die wenigsten Veganerprodukte, die übrigens häufig Biopro-
dukte aus den Regalen drängen, ein Fair-Trade-Label tragen, 
aus der Region stammen oder nur wenige Zutaten enthalten. 
Seltsam ist auch, dass so viele vegane Kochbücher Rezepte 
mit Chiasamen und Tofu präsentieren oder auf Avocado und 
Technoprodukte wie Quorn schwören. 

«Ich finde es eine unnötige Einschränkung, dass man nur 
dann aus dem Ausland einkaufen kann, wenn die Arbeitsbe-
dingungen in anderen Ländern dieser Welt besser oder gleich 
gut sind wie in der Schweiz», hält der Gutmensch entgegen, 
der «Gewalt, die nicht durch einen gewaltigen Nutzen aufge-
wogen wird, für unnötig und ein grosses Unrecht» hält. Un-
nötig. Unrecht. Gewalt. Ich habe genug und lehne mich zu-
rück, lausche dem unnötigen Glockengeläute von der Nach-
barsweide, atme die Luft ein, die nach Regen, aber gar nicht 
nach Methan schmeckt, und überlege, ob noch genug Käse 
da ist, um Fondue zu machen, und wann das Alpschwein 
reif ist für den Sonntagsbraten, den ich zusammen mit den 
kuhmistgedüngten Kartoffeln aus meinem Garten servie-
ren will. Mein Ärger verfliegt. Statt Tofufleisch und Man-
delmilch nehme ich das Original. Der Nutzen vom Schwei-
zer Grünland und den hiesigen Alpflächen ist schliesslich 
gewaltig. 

* Der Verfasser dieser Aussagen ist der Redaktion bekannt.

Liebe Journalistinnen und Filmemacher,  

Bücherschreiberinnen und Magazinfüller,  

liebe Youtubler, Fotografinnen, 

Radioleute, Biografieisten, Memoirenverfasser- 

innen und Forschungsbetreibende, liebe  

Fernsehproduktionsfirmen und Sommerlochstopfer 

Lasst es gut sein und sucht euch ein anderes Thema als die Alp.

Ihr habt uns in den letzten Jahren mit Berichten von der Alp und 
den ÄlplerInnen eingedeckt, dass es für ein weiteres Jahrzehnt 
reicht. Okay, da war nicht alles schlecht, einiges schon, das meis-
te passabel, weniges sehr gut. Aber es war in erster Linie zu viel. 
Wisst ihr, was ihr damit anrichtet? 

Die Menge an Medienausschüttung hat in landwirtschaftsfer-
nen Kreisen die Sehnsucht nach einer sinnvollen Arbeit vor be-
rückender Bergkulisse dermassen geweckt, dass heute ein jeder 
meint, ein Alpsommer müsse unbedingt in seine Biografie, so 
wie das Burn-out oder die Scheidung. Diese Event- und Time-
out-Älp lerInnen machen den Markt kaputt, weil sie ihre Diens-
te auch ohne rechten (meist zu einem miesen) Lohn anpreisen. 
Wenn sie dann mal oben sind, spült es etliche wieder von der Alp 
runter, denn nach zwei Wochen realisieren auch sie, dass man 
arbeiten muss, ins Schwitzen kommt, Muskelkater und Blasen 
kriegt. Jene, die einen Sommer durchhalten, kommen meist kein 
zweites Mal, denn ein Sommererlebnis reicht ihnen. Schliesslich 
muss wieder mal was verdient werden …

Okay, ihr könnt sagen, die Alpwirtschaft soll froh sein, dass 
über sie berichtet wird. Das sei Gratiswerbung für den Alpkäse. 
Stimmt natürlich. Wenn weder Kuh, Käs noch Kessi durch die 
Medien rollen, dann kommt auch keiner auf die Idee, Alpkäse zu 
kaufen. Unsere Bitte aber ist: Recherchiert zum Thema, erliegt 
nicht der Exotik von Handwerk in grandioser Landschaft. Fragt 
nach Löhnen, Arbeitsbedingungen der ÄlplerInnen, bringt die 
staatlichen Hygieniker ins Spiel, die sich als Hüter des Rohmilch-
käses wähnen und doch auf Thermisierung der Milch drän-
gen. Berichtet über vergandende Schafalpen, weil 
der Wolf zurückgekehrt ist. Diskutiert die Pro-

bleme, die der Herdenschutz für den Tourismus bringt. 
Überlegt euch, ob die Kuh, die ihr gerade im Abendlicht 
fotografiert, überhaupt die richtige Genetik für die steilen 
Alpweiden hat und ob sie neben den Alpkräutern brasiliani-
sches Soja frisst. Untersucht, welche Auswirkungen Alpfu-
sionen haben und ob grössere Alpen mit hochtechnisch aus-
gereiften Sennereien noch der Tradition und dem Image der 
Alpwirtschaft bei den KonsumentInnen entsprechen. Geht 
den in den letzten Jahren unzählbar gewordenen Zertifizie-
rungen und Kontrollen beim Käse, bei der Biodiversität, beim 
Tierschutz, beim Gewässerschutz, bei der Medikamentenab-
gabe nach und fragt nach deren Sinn für die ÄlplerInnen, 
für die KonsumentInnen – und für die Zertifizierungsstellen 
und Kontrollfirmen. Zeigt die architektonischen Verbrechen 
neuer Alpgebäude und Käsekeller, die Subventionierung von 
unnötigen Strassen und deckt auf, wie viel Geld, deklariert 
als Unterstützung der Alpwirtschaft, in Wahrheit in die Bau-
wirtschaft fliesst. Fragt nach politischen Aspekten, nach der 
Abhängigkeit der Alpwirtschaft von der Landwirtschaft, die 
vom Bundesamt für Landwirtschaft in Richtung industrielle 
Produktion gedrängt wird.

Aber wenn euch nur junge Sennerinnen interessieren, die 
zum ersten Male auf die Alp gehen und den Winter über in 
einer Confiserie, einem Spital oder in einem Goldschmiede-
atelier arbeiten, dann lasst es gut sein. Der  Sommer bietet 
unendlich andere tolle Geschichten. Macht Portraits über 
Skiliftwarte, Glacéverkäuferinnen, Blitzgetroffene, Hallen-
badschwimmerinnen oder über Journalisten, die das Som-
merloch zu stopfen haben. Danke. 
Giorgio Hösli

G E N U G JETZT !
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Christof Hirtler, Fotograf, Journalist und Autor aus Altdorf UR, 
schreibt über die Berglandwirtschaft und veröffentlichte dazu  
mehrere Bücher. www.bildfluss.ch

Inserat

erhalten  
statt  
wachsen

Martin Bienerth
Sennerei Andeer

Postkarten und Bücher  
aus dem Alpsichtverlag

www.alpsicht.ch

mit allen Sinnen

Wie entwickelt sich die Alpwirtschaft in den 
nächsten 20 Jahren?  
Eine schwierige Frage, denn niemand weiss, wie sich die globalisierte Wirtschaft entwickeln, welche Krisen und 

Konflikte uns zukünftig beschäftigen oder wie sich der Klimawandel auswirken wird. Die globalen Megatrends  

und ihre Auswirkungen auf die Schweiz analysiert der Zukunftsforscher Dr. David Bosshart, CEO des Gottlieb  

Duttweiler Instituts. 

Interview Christof Hirtler Bild Gottlieb Duttweiler Institut GDI

zalp: Ein Drittel (36,8 Prozent) der Schweizer Bevölkerung 
wohnt heute in den fünf grössten Agglomerationen Zürich, 
Basel, Genf, Bern und Lausanne. 36 Prozent leben in  
den übrigen städtischen Regionen und ein Viertel in den 
ländlichen Gebieten. 
Welche Wahrnehmung haben Alpbetriebe in der städtischen 
Bevölkerung und wie wird sich das Konsumverhalten  
bezüglich Alpprodukten entwickeln?
David Bosshart: Romantik ist der starke Gegentrend zu einer 
zunehmend technisch-wissenschaftlichen Welt. Aber was 
das genau heisst für die Alpen und ihre Produkte – wir wis-
sen es nicht wirklich. Wir können nur spekulieren. Der tech-
nologische Wandel ist das Vorbild und Muster: Niemand hat 
das iPhone oder das iPad vorhergesehen. Und niemand will 
es ernsthaft wieder preisgeben – die Bindung ist ungeheu-
er stark. Fragen Sie sich: Wie schnell hat es unser Verhalten 
radikal verändert? Ohne dass wir es gemerkt haben? Es gibt 
zweifellos ein romantisches Gefühl für Natur, Alpenwelt, 
Berge. Was aber, wenn dieses Gefühl nicht in der Jugend 
geprägt wurde und damit an Erinnerungen und Geschich-
ten geknüpft ist, die abgerufen werden können? Die rasend 
schnell voranschreitende Technologie bestimmt unseren All-
tag, unser Denken, unsere Gefühle immer mehr. Wie wird 
ein junger Mensch in zehn Jahren über Alpen und Alpen-
küche sprechen, wenn er nie einen Bezug dazu hatte und in 
der Stadt frisches und direkt vermarktetes hydroponisches1 

Gemüse bekommt, das gut schmeckt? 
Lebendige Alpen sind kein Museum, sie leben nicht nur 

vom Tourismus, sondern brauchen eine aktive und diver-
sifizierte Wirtschaft, innovative Firmen und eine gesunde 
Wertschöpfung. Wenn die jungen Menschen wegziehen, se-
he ich das als problematisch für die Zukunft der Alpen, weil 
nur sie die emotionale Verbundenheit weitergeben können. 

KonsumentInnen kaufen einerseits beim Discounter, beim 
Grossverteiler oder online zum möglichst günstigsten Preis. 
Die Vergleichsmöglichkeiten im Internet sind heute nahezu 
unbeschränkt. Durch sinkende Lebensmittelpreise geraten 
die ProduzentInnen unter Druck, der Staat subventioniert 
über Direktzahlungen.

Wie werden sich die Alpbetriebe zukünftig positionieren  
und welche Strategien sollen sie verfolgen?
Grundsätzlich beflügelt das Netz die Transparenz, hilft in-
novativen Anbietern mit guten Geschichten und begünstigt 
Authentizität für Kunden, die das suchen. Entsprechende 
Infra strukturen, neue Partnerschaften und Kooperationen 
über die bestehenden Branchengrenzen hinweg helfen wei-
ter. Das betrifft Kuratoren (Plattform-Provider) genauso wie 
Inhaltslieferanten (Content-Provider). Den Anbietern von 
Lebensmitteln kommt zugute, dass ihre Produkte sehr emo-
tional sind. Mehrwertprodukte legen global kontinuierlich 
zu, weil die Skandale das Vertrauen in grosse, anonyme Ap-
parate unterminieren. Ich kann auch nicht verstehen, wa-
rum die Schweiz mit ihren exzellenten Voraussetzungen – die 
höchste Dichte an Gault-Millau- und Michelin-Restaurants – 
die Qualität der Lebensmittel und Getränke und der Gastro-
nomie nicht mehr zu zelebrieren versteht, von der Herstel-
lung bis zur Verarbeitung und dem Konsum. Das hat mehr als 
nur touristische Wirkung – es ist Softpower erster Güte. Peru 
oder Kopenhagen machen das inzwischen ja hervorragend. 

Mit den Landschaftsqualitätsbeiträgen gibt es vom Bund 
Beiträge für Holztröge, Heutristen und Blumenwiesen. Alp 
ist in, das haben die Touristiker in den Bergregionen längst 
gemerkt. Alpbetriebe verkaufen auf ihren Internetseiten 
«Älplerolympiaden», Teamspiele mit Gummistiefelweitwurf, 
Garettenrennen oder Käserollen, Gemeinden inszenieren 
Alpabzüge. Eine Entwicklung, die der Theaterautor Markus 
Köbeli mit dem Stück «Holzers Peepshow» bereits 1989  
vorwegnahm: Die Berglandwirtschaft der Familie Holzer  
rentiert nicht mehr. Um mit Touristen Geld zu verdienen,  
zeigen Holzers ihre heile Welt. Wem gehört nun die Alp – 
dem Feriengast oder der Kuh?
Die Frage lautet: Was werden wir in 10, 20, 50 Jahren wert-
schätzen? Soll der Grossglockner in Österreich touristisch 
voll erschlossen werden mit Grossinvestitionen, oder soll er 
möglichst eine Low-interest-Wahrnehmung bewahren, weil 
sich damit der potenzielle Wert steigert? Alpen brauchen 
Menschen – die Frage ist: wie viele ? Dafür gibt es keine exak-
ten Zahlen. 

Alpwirtschaft findet eine breite finanzielle Unterstüt-
zung im Parlament, die gemeinwirtschaftlichen Leistungen 
werden anerkannt und honoriert. Trotzdem haben Bergbau-
ernbetriebe Probleme mit der Nachfolge: Viele Junge wollen 
sich nicht mehr abrackern wie die Eltern, sie möchten mehr 
Lohn und mehr Freizeit. Personal zur Bekämpfung der Ver-
gandung fehlt auf den Alpen: Jährlich verbuschen 1000 Hek-
taren Alpweiden. 

Personalmangel, Verbuschung, Klimawandel: Die  
Alpwirtschaft steht vor riesigen Herausforderungen.  
Wie wird sie diese bewältigen?
Wenn wir alle globalen Megatrends anschauen – Demogra-
fie, Klimawandel, Ungleichheit, Digitalisierung etc. – dann 
muss die Lösung wohl in einer Fokussierung liegen. Man 
kann es nicht allen recht machen, weil man sonst gar nichts 
richtig macht. Es ist unerlässlich, Schweizer Personal zu ha-
ben, wenn man von Authentizität spricht. In urbanen Lagen 
geniesst Multikulti demgegenüber eine grössere Akzeptanz. 
Aber wenn ich überall das gleiche Gefühl hervorrufe mit den 
gleichen Marken und den gleichen Gerichten und Produk-
ten, bin ich überall nirgendwo – wie auf den internationalen 
Flughäfen, wo die globalen Marken eine Mischung aus gäh-
nender Bequemlichkeit und Vertrautheit mit hohem Conve-
nience-Faktor vermitteln: Es ist einfach da, nicht wirklich 
attraktiv, aber so ist es nun mal. Genügt das für die alpine 
Welt? Das wäre zu wenig zum Überleben. 

1   Gemüse im Treibhausanbau ohne Erde. Die Pflanze bezieht Nähr-
stoffe und Dünger in flüssiger Form über eine Trägersubstanz wie  
z. B. Steinwolle. 

Dr. David Bosshart ist seit 1999 CEO des Gottlieb Duttwei-
ler Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft. Seine Arbeits- 
schwerpunkte sind Megatrends und Gegentrends in Wirt-
schaft und Gesellschaft, die Zukunft des Konsums und Kon-
sumverhaltens, Globalisierung und politische Philosophie 
sowie Management und Wandel.
Das Institut ist ein unabhängiger europäischer Think-Tank für 
Handel, Wirtschaft und Gesellschaft. Als Non-Profit-Organi-
sation ist das GDI gemäss Auftrag des Stifters ein «Ort der 
Besinnung und Begegnung» mit dem Ziel, «wissenschaftliche 
Forschung auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet» durch-
zuführen.



Robi Aebli, Fotograf
079 419 28 19, mail@robertaebli.com

In Hirthemd und Smoking.
Der Zürcher Werbe- und Portraitfotograf Robi Aebli  
hat 2014 fünf Glarner Älpler fotografiert – einmal bei  
der Arbeit auf der Alp, einmal im Smoking.
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GTRD – was ist denn das?
Den Grosstier-Rettungsdienst GTRD gibt es seit achtzehn Jahren, trotzdem ist er den wenigsten Alpbewirt- 

schafterInnen bekannt. Dabei kann der Rettungsdienst auf Alpen sinnvolle Einsätze leisten, und generell hilft  

er dort, wo die Rega nicht hilft. Ruedi Keller, Initiant und Geschäftsführer des GTRD, gibt Auskunft. 

Interview Giorgio Hösli

zalp: Was ist der Unterschied zwischen der Rega und dem 
GTRD?
Ruedi Keller: Der GTRD rettet Grosstiere vom Unfallort bis in 
die Klinik. So bereiten wir zum Beispiel Tiere mit schweren 
Verletzungen wie operierbaren Frakturen mit dem Tierarzt 
für den Transport vor und koordinieren den Rettungsflug 
über die Rega, aber nicht einfach zum nächsten befahrbaren 
Weg, sondern möglichst bis Autobahnnähe. Danach fahren 
wir die Tiere in der Grosstierambulanz stehend oder liegend 
in die Tierklinik.

Können Sie uns ein Beispiel aus der Praxis für einen Einsatz 
des GTRD auf der Alp geben? 
Ein wertvolles Rind brach sich im Tessin auf der Alp den 
Oberarm. Wir flogen es via Rega bis zur Grosstierambulanz 
in Autobahnnähe und transportierten es danach liegend auf 
der Luftmatratze ins Tierspital Zürich.

Wo kann der GTRD ausserdem für Alptiere nützlich sein?
Der GTRD ist zum Beispiel spezialisiert auf Rettungen aus 
Jauchegruben auch bei ganz kleinen Öffnungen oder ande-
ren misslichen Lagen. Wir narkotisieren schwierige Tiere 
für Tierarztbehandlungen oder fangen ausgebüxte Tiere mit 
dem Narkosegewehr wieder ein.

Wie viele Alpeinsätze macht der GTRD pro Jahr, wie viele 
Taleinsätze?
Der GTRD macht rund 300 Einsätze pro Jahr, davon ca. 10 bis 
20 Prozent Alpeinsätze für Tiere der Pferdegattung und für 
landwirtschaftliche Nutztiere – Tendenz steigend …

Muss der Älpler Mitglied sein, damit der GTRD kommt?
Eine direkte Mitgliedschaft gibt es im GTRD nicht, Spenden 

für die Non-Profit-Organisation sind willkommen. Wir sind 
also für ALLE da.

Wie hoch sind die Kosten für ein Mitglied, wie hoch ohne Mit-
gliedschaft?
GTRD-Einsätze für landwirtschaftliche Nutztiere werden 
von der Susy-Utzinger-Stiftung für Tierschutz mitfinan-
ziert, weshalb einfache Einsätze für die Landwirte in der 
Regel zwischen 200 und 500 Franken kosten. Aufwendigere 
Einsätze oder solche für mehrere Tiere können höher sein. 
Es wird aber immer darauf geachtet, dass die Rettungen in 
einem vernünftigen Rahmen bleiben. Der Tierarzt verrech-
net separat. Die Rega-Flüge laufen wie bisher über die Re-
ga-Gönnerschaft der Bergbauern. 

Der Grosstier-Rettungsdienst Schweiz und Liechtenstein ist 
24 Stunden am Tag auf Pikett. Die Einsatzleute engagieren 
sich ehrenamtlich. Sie werden für Transporte von Grosstie-
ren, z. B. bei Koliken und Knochenbrüchen, in verschiedenen  
Modulen ausgebildet. Ein wichtiger Teil der Einsätze sind 
Rettungen von Pferden oder Kühen aus Güllenkästen. Der 
GTRD finanziert sich vorwiegend über Spenden.

Kontakt: 
Ruedi Keller 
Schützenhausstrasse 56
8424 Embrach ZH
Auskunft: 079 406 40 41
Notruf-Einsatzzentrale: 079 700 70 70
Spendenkonto: PC 90-740822-3
info@gtrd.ch, www.gtrd.ch

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

Auf den Alpen fliessen meist nicht Honig und Milch, dafür umso häufiger Milch und noch mehr Milch. Dieser 
Wundersaft, aus dem (fast) im Handumdrehen Käse, Ziger, Butter, Joghurt oder Quark wird, hat noch eine 
weitere, geheimnisvolle Eigenschaft.

Man nehme ein Kännchen voller Kuh-, Ziegen- oder Schafmilch (sogar Antibiotikamilch klappt!), ein etwas 
dickeres Papier oder Halbkarton, einen Pinsel, und schon kann es losgehen. Ob ein abstraktes oder foto-
realistisches Kunstwerk, Geheimbotschaft oder Liebesbrief, man malt es auf das Blatt, und nach wenigen 
Minuten kann niemand mehr erahnen, dass darauf Bilder oder Worte schlafen.

Wenn die Milch auf dem Papier vollends getrocknet ist, kann das Verborgene darauf wieder geweckt 
werden. Dafür braucht man entweder ein Feuerzeug oder einen Backofen. Wer gerne mit dem Feuer spielt, 
zündet das Feuerzeug draussen (!) an und hält es mit ca. 3 cm Abstand unter das Papier. Wenn es genug 
warm wird, werden die Linien auf dem Papier sichtbar. Aber Achtung: Nicht zu lange am selben Ort bleiben! 
Allzu schnell brennt es euch ein Loch in den Käse (siehe unten), oder das Blatt geht ganz in Flammen auf. 
Eine sicherere Variante ist es, den Ofen auf 220 °C vorzuheizen und eure Kunstwerke etwa 10 Minuten 
darin schmoren zu lassen. Viel Spass! 

Idee, Text und Bild Laurentia Nussbaum
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Es passiert jedes Mal. Immer wieder aufs 
Neue bin ich verliebt, meistens auf den 
ersten Blick. Es dauert dann nur eine  
Saison, aber es ist jedes Mal ernst. Und  
jedes Mal ernster als die Male zuvor. 
Manche vergesse ich im Nachhinein, 
schneller als erwartet. Manche aber  
bleiben. Der Allererste natürlich sowieso. 

Mein Erster hiess Balthasar. Er hatte  
Wimpern zum Umfallen, Augen zum  
Reintauchen und ein Flotzmaul zum 
Verlieben. Mit weissen Härchen drauf und 
einer braunen Sommersprosse. 

Wir mochten uns von Anfang an. Er mich, 
weil ich weiss, wie man einen Jungbullen 
zwischen den Hörnern und unterm Hals so 
krault, dass er brummt und blubbert vor 
Begeisterung. Und ich ihn, weil er weiss, 
wie man einem Stallmädchen das Gefühl 
gibt, die Meisterin der Jungbullenmassage 
zu sein. 
 
Balthasar sollte Zuchtbulle werden.  
Theoretisch. Praktisch kam es dann 
anders. Kennt jemand dieses Bild von 
einem Bullen, der mit Gänseblümchen im 
Maul verträumt auf der Weide steht? Das 
ist Balthasar. 

Seine Altersgenossen toben und kämpfen 
und rennen und boxen. Balthasar aber 
steht unter einer Tanne und träumt. 
Manchmal will er morgens nicht aus dem 
Stall, er bleibt gern drin, liegt lieber ein 
bisschen länger. Vor allem will er keinen 
Stress, besonders nicht mit anderen  
Bullen. 

«Hey du, sage ich, du musst ein bisschen 
machomässiger werden, wenn du 
Zuchtbulle werden willst.» 

Balthasar schaut mich an, kommt näher 
und reckt den Kopf hoch, damit ich wieder 
kraulen kann. Ich knie unter seinem 
Hals, er schleckt mit rauer Zunge meine 
Stirn. Danach sind wir beide zufrieden: Er 
brummt, wie eine Katze schnurrt. Und ich 

hab Haare voll Rinderspeichel, dafür einen 
Kopf mit weniger Gedankenkarussell. 

Nur, irgendwann ist klar: Balthasar wird 
kein Zuchtbulle. Man muss sich nicht mit 
Rindern auskennen, um das zu sehen. Der 
Kopf zu gross für den Körper, sein Rücken 
bleibt schmal und schmächtig, selbst wenn 
er Schrot frisst und Heu in rauen Mengen. 

Also wird beschlossen: Balthasar wird 
verkauft. Am Wochenende kommen die 
ersten Kaufinteressenten, Bauern vom Dorf 
nebenan. 

«Balthasar erwartet von Menschen nur 
Gutes», sage ich. «Den müssen Sie ab 
und zu kraulen. Am besten hier – und da 
unten.» Ich demonstriere die optimale 
Massagetechnik, die Käufer schauen 
belustigt zu und denken so was wie: 
Noch so eine. Na ja, junges Mädel halt. 
Vermutlich aus der Stadt. 

Sie gehen wieder, Balthasar bleibt. 

«Weisst du, sage ich zum Bauern, 
der Balthasar wäre ein perfekter 
Therapieochse. Wenn man den kastrieren 
lässt und an einen Hof verkauft, wo 
irgendwelche Heilpädagogen mit Kindern 
und Tieren arbeiten, da wäre er perfekt.» 

«Ja, das wäre er», sagt der Bauer 
und schaltet eine Anzeige in der 
Bauernzeitung. Aber es melden sich keine 
Heilpädagogen, sondern nur die üblichen 
Verdächtigen. Sie kommen mit schweren 
Schritten in den Stall und schauen ihn 
abschätzig an. Zu mager sei er, a rechds 
Gschtrüpp, aber jetzt, wo sie schon da 
sind, jetzt wollen sie nicht mit leerem 
Hänger abfahren, also nehmen sie ihn mit, 
was solls, er kommt zu den andern, soll 
sich noch was anfressen, damit im Herbst 
was dran ist an ihm. 

Dann nehmen sie mir den Strick aus der 
Hand und führen Balthasar zum Hänger. 
Er geht bereitwillig hinein, erst als sie die 

Klappe schliessen, höre ich ein tiefes  
«Muuuuuuh!».

Y

Mein Zweiter hiess Frederik, wenn auch 
nur kurz. Er war das erste Kalb, bei 
dessen Geburt ich dabei sein durfte. Und 
ich war somit der erste Mensch, der ihm 
auf der Welt begegnet ist und der ihn 
trocken gerubbelt hat. Warum er nur kurz 
Frederik hiess? Ist er notgeschlachtet 
worden? Nein. Er hiess nur ein paar Tage 
Frederik, weil ich das Hautstück, das auch 
Kuhkälbern am Bauch hängt, gründlich 
fehlinterpretiert habe. 

Seit sich das geklärt hat, heisst er 
Friederike. Und Friederike bekam fortan 
eine Sonderbehandlung. Ich holte sie fast 
jeden Tag aus dem Kälberstall, band ihr 
einen Strick um und ging mit ihr … nun ja, 
so etwas Ähnliches wie spazieren. Dabei 
ist mir grundsätzlich klar geworden, warum 
sich der Hund und nicht das Rind als 
gängigstes GassigehTier durchgesetzt 
hat. Nichtdestotrotz: Es lohnt sich auch 
mit Kalb. 

An einer Stelle auf dem Berg war eine 
grosse Wiese, da liess ich den Strick los 
und Friederike frei. Sie fiel sofort in einen 
Galopp, der jeder Araberstute zur Ehre 
gereicht hätte, drehte Runde um Runde 
und kam nach etwa zehn Minuten zu mir 
zurück, schnaufend und prustend und sehr 
zufrieden. 

So ging das mit Friederike und mir, 
bis ich vom Hof auf die Alp kam, vier 
Autostunden südlich von Friederike. Der 
Bauer versprach feierlich, Friederike nicht 
während meiner Abwesenheit zu verkaufen 
und mir auch in Zukunft ein Vorkaufsrecht 
einzuräumen. 

Ich verabschiedete mich schweren Herzens 
vom Kalb, von den Katzen, von Hund und 
Haus, und nahm mir vor: ein bisschen 
emotionale Distanz. Denn Fernbeziehungen 

sind bekanntlich schwierig, mit Katzen und 
Kälbern ganz besonders. 

Y

Auf der Alp ging erst alles gut. Habe die 
Alpschweine versorgt, ohne gleich Namen 
zu verteilen. Habe die Geissen gemolken, 
ohne im Kopf über die Zusammenstellung 
einer eigenen Herde zu sinnieren. Doch 
dann hat es mich erwischt. Diesmal: Dolce. 
Ihren Namen trägt sie zu Recht, denn sie 
ist das – ich schwöre! – dolceste Gitzi 
der Welt. Eine Mischung aus Bündner 
Strahlenziege und langhaarigen Vorfahren, 
mit schwarzweisser Maske, vorne kurzen, 
hinten länger werdenden Wuschelhaaren 
und einem schwarzbraunweiss 
gefleckten Hinterteil. 

Dolce wusste schnell: Ich mag sie lieber als 
die andern. Aber ich passe auf, dass das 
keiner sieht. Erstens wegen der Alpgeister, 
deren Unmut man auf sich zieht, wenn 
man ein Tier den anderen vorzieht. Das 
weiss jeder, der Schweizer Sagen gelesen 
hat. Ich streichele also immer gleichzeitig 
so viele Gitzi wie möglich und Dolce nicht 
auffallend länger als die andern. 

Ausserdem wegen meinem Image. Die 
Leute sollen nicht denken, ich wäre eine 
von denen, die Tiere vermenschlichen, mit 
ihnen reden und ihnen womöglich noch 
einen Kuss auf die Stirn drücken. Nein, 
nein, Nutztiere sind Nutztiere. Und eine Alp 
ist kein Streichelzoo. So, hätten wir das 
mal gesagt. 

Ich glaube recht konsequent daran, aber 
eben nur solange niemand an meiner Hand 
schnuppert.  

Und, okay, zugegeben: An manchen 
Tagen, da erlaube ich mir einen anderen 
Gedanken. Da glaub ich, sie mag mich 
auch. 

Irgendwann im verregneten August 
nämlich, da bin ich mit den falschen 

Schuhen den Berg hoch, Geissen holen. 
Verdammt nass war es, verdammt glatt 
und verdammt anstrengend. Heimwärts 
mehr auf dem Hintern gerutscht, als mit 
den Beinen gestiegen, die Ziegenherde 
längst aus dem Blick, nur noch ein leises 
Glockengebimmel dringt bis zu mir. 

Ich fluche und rutsche von Fels zu 
Fels, suche gerade nach der besten 
Abstiegsstelle, da dringt von unten ein 
leises Mähähä! durch den Regen. 

Am Fuss des Felsens steht Dolce und 
wartet. Hat die Herde Herde sein lassen 
und steht da und hält Ausschau nach der 
Deutschen, die steif und ungelenk am 
Felsen hängt. 

Mähähähä! 

Es klingt ermutigend. Und ein bisschen 
mitleidsvoll. Als ich unten ankomme,  
kraule ich ihren Kopf.
Sie schaut zufrieden und macht aus dem 
Warten eine Gewohnheit. Sie springt im 
Ziegentakt voraus, testet den Felsen, 
bleibt dann unten stehn und springt erst 
wieder weiter, wenn auch ich unten bin. 

Mein Abstieg wird jeweils kommentiert, 
mit nachdrücklichem Mähähä. Muss etwas 
heissen wie: «Herrgott, wie kann man 
nur so lang brauchen!» Geduld hat sie 
trotzdem, als ob sie wüsste, dass es Wesen 
gibt, die eben keine Bergziegen sind. 

Irgendwann sind wir unten. Die Herde 
schon seit geraumer Zeit, aber jetzt auch 
Dolce und ich. Triefnass vom Regen, müde, 
ausgelaugt. Ich danke ihr. Und sie dankt 
zurück. Wir sitzen eine Stunde zusammen 
im Stroh und schmiegen uns aneinander. 
Eine von uns hofft, dass keiner reinkommt 
und das sieht. Und die Gleiche denkt: Wenn 
ich mal eine Ziege habe, dann soll sie so 
sein wie Dolce. Wenn ich mal eine Weide 
habe, dann fahre ich nach Nidwalden und 
halte beim Bauern um die Han... nein, um 
die Hörner des dolcesten Gitzis der Welt 

an, das dann kein Gitzi mehr sein wird, 
aber egal, Dolce bleibt Dolce, auch als alte 
Geiss. Dolce forever. 

Dann ging alles ganz schnell. Der Bock 
wurde brünstig, die Geissen bockig und die 
Gitzi sollten weg, so bald wie möglich. 

Dolce wurde abgeholt, als ich gerade 
am Heurütteln war, ich habe mich nicht 
verabschiedet. Habe keine grossen 
Worte ins Ziegenohr geflüstert und kein 
Wiedersehen versprochen. Bin später zum 
Melken gegangen und habe entdeckt: 
Es gibt noch andere Ziegen. Salvia und 
Weissdorn, Rosacea und Rosalin. Nicht 
jede zuckersüss, aber jede auf ihre Weise 
so zart, so zickig und so bezaubernd, wie 
Ziegen eben sein können. 

Y

Und jetzt? 

Dolce steht im Stall in Nidwalden und 
macht sich keine Gedanken über das 
Verschwinden der wenig trittsicheren 
Deutschen. Zu Hause gibt es Heu zuhauf. 
Und Helferinnen, die Apfelschnetzel 
füttern. Alles ist okay. 

Und Friederike? Steht im Stall im 
Schwarzwald und ist ein mustergültiges 
Vorzeigerind. So zahm und so 
zuvorkommend, dass der Bauer sie nicht 
mehr hergeben will. Freut sich, wenn ich zu 
Besuch komme. Behaupte ich jedenfalls. 

Und Balthasar? Steht nirgends mehr. Kam 
ein paar Monate auf eine Bullenweide, 
wurde nie mehr gekrault, dafür von den 
anderen Bullen gemobbt. Wurde an einem 
sonnigen Herbsttag in einen Transporter 
verladen und zum Schlachter gefahren. 

Text Stephanie Doetzer 

Bild Sibylle Albrecht

Sommeraffären
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M ein Name ist Marcel. Ich bin siebzehn Jahre alt. Ich 
wohne in einem 1500-Seelen-Dorf im Umkreis von 

Stuttgart. Momentan hole ich meinen Hauptschulabschluss 
nach. 

Ich hatte Probleme in der Schule. Ich konnte mich nicht 
mehr konzentrieren, nicht einmal auf Fächer, die mir eigent-
lich Spass machten. Ich kam auch mit Bus- und Bahnfahrten 
nicht mehr klar. Mir waren dort viel zu viele Menschen, ich 
war angespannt und nervös, in Einkaufszentren oder Kinos 
zu gehen war mir unmöglich. Mein Therapeut meinte, dass 
ich eine leichte Agoraphobie hätte und eine Auszeit nehmen 
solle. Seine Idee: ein sechswöchiger Aufenthalt auf einer 
Schweizer Alp. Ich sollte dort bei der täglichen Arbeit hel-
fen und die Ruhe sollte mir guttun. Ich war skeptisch, sagte 
jedoch zu. Bevor es losging, versuchte ich mir auszumalen, 
wie es auf der Alp wohl sein würde. Ich dachte an ein grosses 
Gebäude mit Kuh- und Schweinestall, eine Sennerei (unter 
welcher ich mir, ehrlich gesagt, nichts vorstellen konnte) und 
viele Hühner. 

Arbeit und Höhenluft
Als wir ankamen, war ich überrascht. An Tieren gab es über 
150 Rinder und Kühe, dazu zwölf Schweine, vier Hühner und 
zwei tolle Hunde. Das Gebäude war kleiner, als ich gedacht 
hatte. Die Einrichtung war nicht spartanisch, aber zweck-
mässig. Ich war positiv überrascht. Ich räumte mein Zimmer 
ein und durfte schon beim Melken und Milchmessen helfen. 
Hinterher wurde mir gezeigt, wie man den Stall ausmistet. 
Vielleicht lag es an der Arbeit, der Höhenluft oder beidem, 
jedenfalls schlief ich sehr gut.

Früh auf
Um 6:30 Uhr morgens begann mein erster Arbeitstag auf 
der Alp. Ich zog meine Arbeitskleidung an und kam gerade 
noch rechtzeitig zum Einstallen. Erst traute ich mich nicht, 
die gehörnten Kühe anzuketten, doch nach einer Woche ver-
schwand die Angst. Das Anketten der Hornlosen gelang mir 
recht passabel. Mir wurde gezeigt, wie das Melken funkti-
oniert, und ich trug die vollen Milcheimer zum Umfüllen. 
Nach dem Melken musste ich die Schweine füttern, was mir 
besonders Spass machte, da es irgendwie witzig war, die 
Schweine dabei zu beobachten, wie sie um das Essen kämpf-
ten, obwohl genug für alle da war. Das wurde zu einer meiner 
Lieblingsaufgaben.

Ich half noch den Rest des Kuhstalles auszumisten, dann 
gab es Frühstück mit frischer Milch, Butter, Joghurt, Brot – 
so frisch, wie ich es gar nicht kannte. Am weiteren Morgen 
beschäftigte ich mich mit kleineren Handwerksarbeiten, da 
Ende der Woche ein Alpfest stattfinden sollte. Nach dem Mit-

Arbeiten als Time-out
Ich verbrachte sechs Wochen auf einer Schweizer Alp. Die Zeit gestaltete sich abwechslungsreich, besonders  

die Arbeit mit den Tieren hat mir Spass bereitet. Viele Momente haben sich in mein Gedächtnis gebrannt. 

Text Marcel und Eva, Alpteam Neaza Bild Miriam

tagessen durfte ich mit zum Küheholen, wo mir David, der 
Senn, erklärte, wie gross die ganze Alp war. Ich bemerkte, 
wie schlecht meine Lunge ist. Nach den ersten fünfzig Hö-
henmetern war ich schon ausser Puste. David zeigte mir, wie 
man die Kühe treibt. Zuerst waren die einzigen Reaktionen 
auf meine Versuche verständnislose und/oder interessierte 
Blicke, aber mit den richtigen Gesten – ich hatte selten einen 
Stock – und Rufen brachten wir die Kühe in den Stall, tran-
ken danach einen Kaffee und machten uns wieder ans Mel-
ken, hinterher ausmisten und Schweine füttern. Dann war 
fertig gearbeitet.

Alltägliches Tageswerk
In den folgenden zwei Wochen waren meine Tätigkeiten im-
mer recht ähnlich: Kühe einstallen, melken, Melkzeug rei-
nigen (was nicht gerade meine Lieblingsaufgabe war, schon 
nach wenigen Minuten spürte ich meine Hände kaum mehr), 
Schweine füttern, beim restlichen Ausmisten helfen, Zäu-
ne kontrollieren oder Arbeiten in der Alphütte, wieder ein-
stallen, melken, Melkzeug reinigen, Schweine füttern. Auch 
danach kam kaum Langeweile auf: Ich hatte meine Han-
teln mitgebracht und mir einen improvisierten Boxsack im 
Heustock aufgehängt und habe oft trainiert. Bei sonnigem 
Wetter setzten wir uns zum Essen nach draussen und ich   Balz und Walter mit dem fertigen Kessi.Den Bügel ans Kessi anpassen.za
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bewunderte das Panorama. Manchmal sangen wir auch alte 
Volkslieder. Das heisst, die anderen sangen und ich hörte zu. 
Ich selbst kann nicht singen und mache es nicht gern. 

Neben den Arbeiten mit den Kühen durfte ich auch mit zu 
den Rindern. Dort gefiel es mir ausgesprochen gut. Die rie-
sigen Weiden, der Ausblick auf die Berge und natürlich die 
neugierigen Rinder, die mich umringten. Einmal fanden wir 
ein totes Kalb, welches wir zur Alp runterzogen. Woran es 
gestorben war, blieb unklar.

Zehn Tage vor Ende meiner Alpzeit fiel auf 2200 Meter 
Schnee, und die Kühe blieben den Tag über im Stall. Ich gab 

mein Bestes, den Stall sauber zu hal-
ten, aber es gelang mir nicht hundert-
prozentig. Die letzten vier Tage meines 
Aufenthalts waren die schönsten. Ich 
durfte an allen Tagen mit zu den Rin-
dern, die jetzt auf einer Weide mit be-
eindruckendem Panorama grasten. Ich 
lag ein paar Mal einfach im Gras, ge-
noss die Sonne, beobachtete die Kühe 
und sie beobachteten mich. 

Ende Erholungsphase
Das Ende kam bald, da mir das Ju-
gendamt leider nur sechs Wochen Er-
holungsphase genehmigt hatte. Meine 
Eltern holten mich ab und ich zeigte 
ihnen, was ich in den letzten Wochen 
gemacht und gelernt hatte. Mit Stolz – 
wie ich gestehen muss. Ich verabschie-
dete mich von den Tieren und dem Alp-
team. Das Weggehen fiel mir ein wenig 
schwer. Die Landschaft, die ganzen 
Tiere: Das war etwas, was es bei uns zu 
Hause überhaupt nicht gibt, und auch 
die Menschen, die ich dort oben getrof-
fen habe, waren sehr viel angenehmer 

als jene, mit denen ich sonst zu tun habe. Zum Abschied be-
kam ich eine schöne Karte, einen Laib Käse und ein Stück 
Brunost-Käse, ein paar frische Eier und Milch. Die Zeit auf 
der Alp war schön und ich vermisse das alles sehr. Geweint 
habe ich allerdings erst, als ich wieder zuhause war. Muss 
doch niemand sehen.

Was sagt das Alpteam?
Jugendhilfe auf der Alp ist für mich (Eva, 32 Jahre, 4. Alpsom-
mer) die beste Kombination aus Jugendarbeit und Landwirt-
schaft. An welchem anderen Ort können Jugendliche, die in 
der alltäglichen Welt unserer Dörfer und Städte «anders» 
sind, gleichzeitig einen geschützten Raum und eine sinnvolle,  
stets sichtbare Tätigkeit erfahren?

Im Sommer 2014 setzten mein Team und ich unsere theo-
retischen Ideen (Thema meiner Bachelorarbeit: «Jugend-
hilfe auf der Alp: Auswirkungen auf die Alpwirtschaft») in 
die Praxis um. Unser Team bestand aus vier Personen – eine 
Person mehr, als für die Bewirtschaftung der Alp nötig war. 
Marcel wurde uns von dem Stuttgarter Jugendhilfeträger 
FAZIT vermittelt, der sich um den Kontakt zum Jugendamt 
und um die Finanzen kümmerte. Die «zusätzliche» Teamper-
son finanzierten wir aus der Entlohnung, die wir für das Ju-
gendhilfeangebot bekamen. Auch Kost und Logis von Marcel 

Jugendhilfe auf der Alp – Wie kann ich das im nächsten  
Sommer realisieren?

Voraussetzung
 → Pädagogische Ausbildung (mind. eine/r im Alpteam)
 → Interesse und potenzielle Mitarbeit des gesamten  

Alpteams 

Herangehensweise
 → Besprechung im Alpteam und Kriterien fürs Projekt

 • Tragen alle das Projekt mit?
 • Junge oder Mädchen?
 • Ausschlusskriterien für den/die Jugendliche(n)
 • Dauer des Projekts (ganzer Alpsommer oder einige  
Wochen?)

 • Ist eine separate Schlafstelle für den/die Jugendli-
che(n) vorhanden?

 → Suche nach einer Jugendhilfeeinrichtung
 → Informationsaustausch mit der Jugendhilfeeinrichtung

 • Kriterien fürs Projekt
 • Bezahlung (Aufwand für Kost und Logis, Entlohnung 
für pädagogische Arbeit)

 → Treffen mit VertreterInnen der Jugendhilfeeinrichtung,  
z. B. auf der Alp

Mögliche Partner (es gibt noch viel mehr – sucht im Internet)
 → Jugendhilfe FAZIT – Gesellschaft für lösungsorientierte 

Jugendhilfe mbH, Stuttgart (DE)
 → Timeout e.V. Hofgut Rössle, Breitnau (DE)
 → Projekt Alp – Suchttherapie und Krisenintervention, 

Münsingen (CH)
 → Terra Vecchia – Sozialtherapie, Gümligen (CH)

Praktische Umsetzung
 → Ankunft des/der Jugendlichen
 → Eingewöhnungszeit des/der Jugendlichen (Akklimatisie-

rung in der Höhe, Ankommen im Kontext Alp, in der  
körperlichen Arbeit und im Team)

 → Aufgaben und Arbeiten, für die der/die Jugendliche  
verantwortlich ist

 → Reflexionsgespräche in den Alltag integrieren

Wichtig
Der/die Jugendliche ist Teil eures Alpteams! Vielleicht in der 
Stellung eines/einer Praktikant/in?

wurde über den Jugendhilfeträger bezahlt. Marcel selbst er-
hielt keinen Lohn, da er sich in einer Jugendhilfemassnahme 
befand, wo man in der Regel keinen Lohn bezieht. Mit den 
Bauern hatten wir das Projekt im Voraus abgesprochen. 

Marcel tauchte in ein für ihn völlig neues Leben ein – ein 
Leben, das von Tieren und Arbeit in der Natur geprägt ist. 
Der «Tapetenwechsel» konnte Marcel oft von seinen persön-
lichen Problemen ablenken, da er ein Teil des Alpteams war 
und zum Gelingen des Ganzen beitragen musste. Marcel hat 
sich schnell in das Leben der ÄlplerInnen eingefunden und 
uns fleissig unterstützt. Als er die Alp verliess, sahen wir ei-
nen jungen Mann ins Tal gehen, der die Tiere liebte und von 
der Natur beeindruckt war.
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Spekulation mit Alpweiden  
in Italien

Wenn reiche Leute zu viel Geld haben, 
wollen sie es investieren, denn mit 
zu viel Geld ist noch mehr Geld zu 
machen. Seit einigen Jahren kaufen In
vestoren grosse Ländereien auf (Stich
wort «Land Grabbing»). Sie zahlen für 
das Land einen höheren Preis, als es 
für die landwirtschaftliche Bearbeitung 
Wert hat. Die Bauern werden dadurch 
von den Investoren verdrängt.
Die CIPRA meldet, dass sich in Italien 
landwirtschaftliche Grossbetriebe aus 
dem Flachland Alpflächen in Italien 
aneignen, um an die Fördermittel 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
der EU zu gelangen. Die Fördermittel 
wären eigentlich für die Bewahrung 
der Alpwirtschaft und der Biodiversität 
vorgesehen, die Investoren bestücken 
die Alpflächen jedoch nur gerade mit 
so viel Vieh, dass die Fördermittel 
noch «legal» bezogen werden können. 
Denn es geht ja nicht um die Bewirt
schaftung der Alpweiden, sondern des 
Portemonnaies. Ob Finanzjongleure 
auch in der Schweiz Gesetzeslücken 
finden, um an die Sömmerungsbeiträ
ge heranzukommen, werden wir noch 
sehen.

Quelle: CIPRA, Februar 2015
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Von Ohren und Muhs …

Forscher beforschen am liebsten ein 
Detail, das Ganze ist ihnen zu komplex, 
so auch bei der Kuh. Ein Team der 
Organisation World Animal Protection 
hat sich der Ohrenstellung der Kuh an
genommen und herausgefunden, dass 
rückwärts gerichtete oder nach unten 
hängende Ohren Entspannung und 
Zufriedenheit signalisieren. Wachsam
keit zeigt sich an nach vorne oder nach 
oben gestellten Ohren. Aha. 
Es ist immer wieder verwunderlich, 
mit welchen Banalien sich die Wis
senschaft beschäftigt. Und die Kuh 
scheint ihr als Beschäftigungsmaterial 
ausgesprochen zu gefallen:
Wissenschaftler dreier Forschungs
anstalten, darunter auch die ETH, 
haben über zehn Monate hinweg den 
MuhLaut per Aufnahmegerät verfolgt 
und analysiert. «Das Forschungspro
jekt zeigt zum ersten Mal, dass Rufe 
zwischen Mutter und Kalb individuell 
sind – jedes Kalb und jede Kuh hat 
einen charakteristischen, exklusiven 
eigenen Ruf», zitiert die «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» Mónica Padilla 
de la Torre von der ETH Zürich. Schon 
wieder Aha. Ein Gespräch mit einem 
Bauern hätte für diese Erkenntnisse 
auch genügt. Aber mit Bauern reden ist 
nicht wissenschaftlich. 
Da stellt sich die Frage, was schafft 
Wissen, woher stammt Wissen? Kommt 
es von der Universität oder aus der 
Erfahrung – hier konkret aus dem Zu
sammenleben mit Kühen? Die richtige 
Antwort ist leider die falsche, auch 
wenn die falsche Antwort die richtige 
wäre. Wissen aus den Forschungsan
stalten wird von der Allgemeinheit, von 
der Politik und von der Presse höher 
gewertet als Erfahrungswissen. Davon 
zeugt auch die MuhForschung. Sie 
soll «Indikatoren für Wohlergehen und 
Leid» aus den Rufen herausfiltern und 
die MuhAnalyse für den günstigsten 
Zeitpunkt der Besamung nutzen. Damit 
die Forscher den Bauern sagen können, 
wie die Kuh zu halten ist und wann sie 
brünstig ist. Eine verkehrte Welt.

Quellen: FAZ, Dezember 2014 | AnimalE-
quality, Februar 2015

… und Mäulern

Eine gesunde, langlebige, fruchtbare, 
fleissig Milch und Fleisch erzeugende 
Kuh möchte man gerne, eine, die nicht 
ständig dem Tierarzt mit dem Kuh
schwanz schwänzelt. Argentinische 
Forscher haben ermittelt, dass Zahner
satz bei Kühen die Rentabilität erhöht. 
Schon nach fünf Jahren nämlich sind 
die Beisserchen der Kühe oft stark ab
genutzt. In einem zweijährigen Versuch 
waren jene Kühe länger fit und frucht
bar, denen die Forscher eine Kauplatte 
aus abrasionsresistentem Kunststoff 
implantiert hatten. Tierschutz auf 
höchstem Niveau, ist man versucht zu 
sagen. Ob aufgesteckte Gummihörner 
bei enthornten Kühen ebenfalls Tier
wohl und Effizienz steigern würden?

Quelle: Die Zeit, Dezember 2014

Bewilligt feuern

Was am 1. August kein Problem ist, 
kann am zweiten Wochenende im 
August eins sein. An diesem Datum 
wollen sich einige ÄlplerInnen in die 
solidarische Feuerkette von «Feuer in 
den Alpen» einreihen und ein Mahnfeu
er anzünden. Aber Achtung, auch wenn 
grundsätzlich offene Familien und 
Grillfeuer im öffentlichen Raum erlaubt 
sind, sind sie es im Kanton Uri seit 
2010 nicht mehr, und in einigen Kanto
nen sind Mahnfeuer bewilligungs oder 
zumindest meldepflichtig. 
Ziel eines Mahnfeuers ist natürlich, 
dass es gesehen wird, es geht ja nicht 
nur um die eigene gegrillte Wurst. 
Einer mit guten Augen hat letzten 
Sommer das Feuer der Alp Conterser 
Duranna entdeckt und sofort der 
Feuerwehr gemeldet. Worauf deren 
Feuerwehrkommandant seinen Feier
abend ins Ofenrohr schob und auf die 
Alp losdüste. Teuer hätte das werden 
können, doch die Busse blieb aus. 
Das Fazit der Geschichte: Meldet euer 
Mahnfeuer bei der örtlichen Feuerwehr 
oder der Nummer 118.

Quellen: Telefongespräch mit der  
Sennerin der Alp Conterser Duranna
www.feuerindenalpen.com

Den roten Teppich ausrollen …

Ach, was freuen wir uns doch über die vielen Touristen, die 
freudestrahlend unsere Chueli fotografieren, Milch und Käse 
kaufen, uns mit interessierten Fragen den Tag verkürzen und 
mit der Aussage «Das wollte ich auch schon immer mal ma
chen!» klarmachen, wie schön wir es da oben haben. Doch es 
könnte künftig weniger dieser Kurzaufenthalter geben, denn 
der Tourist ist in Gefahr. Und das wegen uns. Herden bewa
chende Schutzhunde, Kälber verteidigende Mutterkühe, zer
trampelte und verschissene Wege – das vertreibt den Tourist. 
Aber es naht Besserung, zumindest in Graubünden. «Das 
kantonale Strassengesetz verpflichtet die Gemeinden, dafür 
zu sorgen, dass die Wege des Langsamverkehrs jederzeit 
möglichst gefahrlos zugänglich sind», schreibt die Fachstelle 
Langsamverkehr Graubünden. Mit «Wegen» sind immerhin 
10’000 Kilometer Wanderwege und 4000 Kilometer Bikerouten 
gemeint. Einige davon führen durch erhöhte Gefahrenzonen 
auf den Alpen. Verlangt wird nun von uns – da bei Unfällen 
auf der Alp das Personal haftbar ist –, dass wir Mutterkü
he und Herdenschutzhunde von Wanderwegen fernhalten, 
gegebenenfalls die Wege auszäunen, die Wegverbindung mit 
deutlicher Signalisation umleiten, durchs Vieh beschädigte 
Triebwege wieder instand setzen. Damit hier kein neues 
ViehwegControlling aufgebaut werden muss, gibt es auf der 
Website von Langsamverkehr Graubünden ein Formular, wo 
der Tourist Mängel melden kann. Dem Älplerberuf wird eine 
neue Komponente hinzugefügt: Der «Wanderwegunterhalter – 
unterwegs mit Hirtenstock und Schaufel». 
Was irritiert, ist, dass dem Tourist alle Eigenverantwortung 
abgesprochen wird. Er will zwar in die Berge, in die Natur, will 
etwas Wildnis erleben, findet Alpwirtschaft, Mutterkuhhaltung 
und Wölfe toll, aber sich dann dementsprechend verhalten, 
das will er nicht. Oder darf gar nicht, weil Gesetz und Tou
rismus ihm den roten Teppich ausrollen wollen. Und hinlegen 
müssen den die Leute, die dort leben und arbeiten. Tststs.
Das Infoblatt «Tierhaltung und sichere Wege» kann abgeholt 
werden unter www.langsamverkehr.gr.ch -> Dokumentation ->  
Handbuch Langsamverkehr -> Prozesse

Quellen: Bündner Bauer Nr. 19, Mai 2015 und Fachstelle  
Langsamverkehr Graubünden

… und die Karte ausbreiten

Doch, doch, ein klein wenig kann sich der Tourist eigenverant
wortlich verhalten. Indem er nämlich Gefahrenzonen meidet. 
Wie heisst es doch so schön: Planung ist das halbe Leben. Er 
klickt sich also beim Herdenschutz Schweiz ein, der eine Karte 
mit eingezeichneten Weidegebieten und Alpen bereitstellt, auf 
denen Herdenschutzhunde im Einsatz sind. Ob dies im Sinne 
der Tourismusanbieter ist, lassen wir offen. Es könnte aber 
durchwegs auch im Sinne der Alpstellensuchenden sein, die 
möglichst wenig Touristen auf ihren Weiden haben wollen …
Hier gehts zur Planung: www.herdenschutzschweiz.ch/faq
wastun/umzuwissenwoesschutzhundehat/

Quelle: Herdenschutz Schweiz, Mai 2015

Drecklöcher

Nachdem Agroscope ALP die letzten 
Jahre ständig an der Hygiene bei den 
Milchbetrieben und Alpsennereien 
gefeilt hat (und an den Käsekulturen 
getüftelt hat, die dann als Lochbildner 
verkauft wurden), propagiert sie jetzt 
mehr Dreck im Käse. Heustaub ist das 
neue Allerweltsmittel, um mehr Löcher 
in den Käse zu bringen. Per Computer
tomografie haben die Forscher von 
Agroscope und Empa die Lochbildung 
im Käse erfasst und verblüfft bemerkt, 
wie sie je nach Zugabe von Heustaub 
die Menge an Löchern steuern konnten. 
Inwieweit dies die Inhaltsangaben beim 
Etikettieren der Käse «Neue Formel –  
Jetzt mit einer Prise Heustaub!» beein 
flussen wird, ist offen. Man darf ge 
spannt sein, wie viele ÄlplerInnen 
die Reste ihrer Hosensäcke ins Kessi 
ausleeren. Aber schlussendlich wollen 
wir nicht vergessen: Satt wird man vom 
Käse, nicht von den Löchern.

Quelle: Pressemitteilung Agroscope, 
28. Mai 2015
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Das letzte Mal 
Text Andreas Pillichshammer Bild zugesandt

E in Mal wollte ich noch kommen, ein letztes Mal, jetzt, 
2014. Ich bin Österreicher und gehe seit elf Jahren fast 

allsommerlich hier in der Schweiz z’Alp – Oltscheren heisst 
sie, liegt über dem Brienzer See und dem Haslital. In Öster-
reich war ich nie zur Alp, oder «auf der Alm», wie wir hier 
sagen, und in der Schweiz nirgendwo anders als hier. 

Ich liebe diese Alp und ich liebe die Schweiz. Ich kann 
recht detailreich die Geschichte von Wilhelm Tell erzählen 
und habe so mancher 1.-August-Rede beigewohnt. In meiner 
Begeisterung habe ich mir sogar überlegt, was ich wohl sa-
gen würde, wenn sie mich bitten würden, die Rede zu halten. 
Auch die Hymne habe ich zu singen versucht (ich kann die 
österreichische kaum besser) und zum Schwinget am Brünig 
bin ich gegangen, hab mir erklären lassen, wie speziell der 
Ort ist an der Grenze zwischen reformiert und katholisch. Ja, 
dieses Land hat mich umarmt und ich dies Land. 

Es ist ein Privileg, auf einer Alp arbeiten zu dürfen – die 
Schweiz hat mich vorgelassen in den innersten Kern ihres Kul-
turschaffens. Es ist vergleichbar mit der Erlaubnis für einen 
Deutschen, in Venedig als Gondoliere arbeiten zu dürfen. Oder 
für einen Franzosen, den Buckingham-Palast zu bewachen. 

Und jetzt das: Die Schweiz hat mir eine Ohrfeige gegeben. 
Wenige Monate vor meinem Besuch hat das Schweizer Volk 
mehrheitlich befunden, den Zustrom von Ausländern wieder 
zu beschränken. Sprich: Man will nicht mehr so viele von 
uns hier haben. Theoretisch hat also mehr als die Hälfte der 
Erwachsenen, mit denen ich rede, gegen mich gestimmt. Der 
da? Oder sie vielleicht? Ich will es nicht wissen, verdränge 
es, so gut ich kann. Wie wäre es, in einem Land zu arbeiten, 
das zu mir persönlich freundlich ist, sehr sogar, Ausländer 
insgesamt aber nicht mag? Ich muss es nicht herausfinden, 
es war ohnehin nötig, mich zu verabschieden. In Österreich 
warten neue Aufgaben, die auch den Sommer brauchen. 

So bin ich gekommen, um nochmals alles gut anzusehen, 
ein letztes Mal, um es dann lassen zu können. Ein letztes Mal 
gehe ich nach Oltscheren und schnüffle im Stall herum. Da 
sind sie, meine Kühe; zwei von ihnen, die beim ersten Som-
mer 2003 schon dabei waren, leben und kauen noch immer. 
Ich mach mich bekannt mit Patrick aus dem Emmental, der 
«meine» Kühe nun melkt, und bereite mir das Bett oben un-
ter dem Dach, da, wo ich früher meine Gäste einquartierte. 
Als Besucher auf einer Alp herumstehen, wo ich doch eigent-
lich zum Inventar gehöre? Es wäre nicht lange gut gegangen, 

wenn nicht Max, der Italiener, der seit Jahren besten Schwei-
zerkäse macht, in der Alpkäserei Hilfe gebraucht hätte. Sein 
Schweizer Zusenn war ihm davongelaufen. So bekomme ich 
wieder einen Anker auf der Alp. 

Und wie schön es hier ist! Die Tage ziehen dahin, die 
Chilbi kommt. Da war doch das alte Ärgernis, dass die Berg-
predigt und das alljährliche Gedicht von Turi von Bergen, 
dem Bauern von der Nachbarhütte, so schlecht zu verstehen 
waren, weil der Generator so laut dröhnte. Ich überleg nicht 
lang und staffiere das Generatorhäuschen mit Schallschutz-
matten aus. Sehr schön, so hab ich schnell noch getan, was 
ich schon lange vorhatte. Es fühlt sich an wie ein Abschieds-
geschenk – so lässt es sich leichter gehen.

Am letzten Tag kratze ich mein ganzes Geld zusammen 
und kaufe bei Hans, meinem Bauern, sinnlos viel Käse, den 
vom letzten Jahr, wo «meine» Milch mit drin steckt. Ein 
Hemd von Jenni, ein Käppi, wo «Victorinox» draufsteht in 
Erinnerung an eine Ziege der Nachbarn, die auch so heisst. 
Wie viel Schweiz passt in ein Auto? Ich packe den Kofferraum 
und fahre. 

In den ersten Alpsommern, als ich vor Begeisterung für 
das Alpleben meine Mitälpler genervt haben mag, fragte 
man mich, was es denn sei, das ich so schön finde. Ich wusste 
es nicht. Ich konnte nur sagen, dass es einen Zauber gibt, der 
mich in seinen Bann gezogen hat. Nun, am Ende, will ich ver-
suchen, auf prosaische Weise zu beschreiben, was für mich 
eher Poesie gewesen ist. 

Erstens «das Körperliche»: Wer an der Sonne ist, in der io-
nisierten Bergluft arbeitet, viel Milch säuft und in den Arbeits-
rhythmus, den das Alpleben vorgibt, hineingefunden hat, dem 
geht es einfach gut. Mens sana in corpore sano oder so. 

Zweitens «das Psychische»: Einmal bin ich einer Katze 
nachgeschlichen und hab mich mit dem Kopf auf ihrer Höhe 
bewegt. Mensch, man sieht nur ein beängstigendes Wirr-
warr an Grashalmen! Wie soll man da eine Maus suchen? 
Nun verstehe ich, warum Katzen gerne auf Bäume klettern 
und die Menschen auf zwei Beinen stehen. Noch wichtiger 
als die verbesserten Jagdmöglichkeiten ist aber dieses Wis-
sen: Man sieht Feinde schon von fern und fühlt sich sicher. 
Um wie viele Male intensiver ist nun dieses Gefühl, wenn 
man auf einen Berg steigt und kilometerweit ins Land hinein 
schauen kann? Millionen von Bergwanderern saugen es ein 
und nehmen es mit ins Tal hinab. Älpler tanken es täglich, 
einen ganzen Sommer lang. 

Drittens «das Soziale»: Auf der Alp passiert, wovon 
auch Aussteiger, Ethnologen und Missionare berichten – das 
«Verbuschen». Man verlässt seine angestammte Welt und 
sucht eine primitivere. Die Zahl der Mitmenschen, mit de-
nen man zu tun hat, wird kleiner. Die Menge der von Mensch 
oder Maschine gemachten Gegenstände, die einen umgeben, 

schrumpft beträchtlich. Und damit auch die Reize, denen 
man täglich ausgesetzt ist, und die Zahl der Entscheidungen. 
Das Leben wird dadurch nicht unbedingt leichter, aber ein-
facher.

Wer es ohne Erklärungen nicht spüren kann, dem helfen 
auch meine Sätze nicht weiter. Abschiedsschmerz verspürt 
nur, wer den Ort, den er verlässt, mag und die Menschen, die 
er zurücklässt, liebt. Und daher gibt es nach den drei Absät-
zen noch eine Liste. Die meiner Sternstunden. Hier sollen sie 
stehen, festgehalten zumindest auf Papier, denn ich werde 
wahrscheinlich nie wieder …

 → einen Adler beobachten, während ich auf dem Klo sitze
 → über mir eine Kuh mit dem Helikopter fliegen sehen, die 

vor der Landung noch ordentlich Urin in der Luft zer-
stäubt

 → einen kleinen See von verschütteter Milch unter dem Gas-
pedal des Autos haben, der erst nach Tagen fest wird

 → jahrelange Feindschaften zwischen Alpgenossen beob-
achten und froh sein, dass ich nicht von da bin

 → jahrelange Freundschaften zwischen Alpgenossen beob-
achten und traurig sein, dass ich nicht von da bin

 → die genussvollen Schnaufer der Kühe vergessen, wenn sie 
endlich die Milch laufen lassen können

 → eine so schöne Nachbarsennerin haben
 → Liebe im Heu machen (es mangelt an Heu; wo man hin-

schaut: Silage) 
 → eine halbwüchsige Ziege in einer Reisetasche im Zug mit 

nach Hause nehmen, aber so was macht man nur beim 
ersten Mal.

Ja, ein letztes Mal ist kein leichtes Mal. Ich habe dann üb-
rigens auch die letzte Chilbi besucht. Beim Gottesdienst ha-
ben wir das Lied «Grosser Gott, wir loben dich» gesungen, 
wo es heisst: «… brich des Mammons Macht entzwei …». 
Auf der Alp, fällt mir auf, ist seine Macht schon gebrochen. 
So ein Leben kann man sich nicht erkaufen, man kann es 
nur suchen und mit Glück finden. Ich habe es gefunden. Und 
trotzdem gebe ich es auf. 

Im Tal noch ein Theaterabend mit lieb gewordenen Schwei-
zer Freunden. «Via Mala» steht diesen Sommer im Ballen-
berg-Freilichtmuseum auf dem Programm. Hm. Hoffentlich 
steht mir im Leben keine «Via Mala» bevor! Vielleicht doch 
alles hinschmeissen und den Rest des Lebens z’Alp gehen? Ei-
ne schöne Versuchung. Bevor ich weiter darüber nachdenke, 
steige ich ins Auto und fahre ich in die Nacht hinein.

Zu bleiben, hiesse auszusteigen, mich auf eine Insel zu 
flüchten, wo die Welt noch in Ordnung scheint. Ich will das 
Gegenteil – einsteigen in das Streiten für eine bessere Welt, 
damit die Macht des Mammons überall gebrochen werden 
möge. Der Welt läuft das Geld davon, oft, um in der Schweiz 
gebunkert zu werden. Und dann laufen die Leute davon, ge-
hen in die Schweiz, wo sie hoffen, Geld verdienen zu können, 
um es wieder heimzuschicken. Das Geld will die Schweiz 
gern, die Leute nicht so sehr. Es ist zum Davonlaufen! Ich je-
denfalls laufe, 53 % der Schweizer müssten das befürworten. 
Die Alp aber nehme ich mit. Im Herzen habe ich sie immer 
dabei und ich teile sie mit allen, die sie ebenfalls im Herzen 
haben, seien es nun SchweizerInnen oder nicht. 

Geografisch war ich übrigens fast in der Innerschweiz, 
gewiss aber war ich im Inneren der Schweiz – auf Oltscheren, 
meiner Alp. Danke, liebe Schweiz, merci vielmal. 

Andreas Pillichshammer hat vor zehn Jahren unter damals noch an-
derem Nachnamen seine Erfahrungen vom ersten Mal beschrieben. 
Nachzulesen in: Neues Handbuch Alp. Lebt jetzt bei Salzburg als 
Schafscherer und versucht eine aufgelassene Alp zu revitalisieren. 
www.ein-hoch-auf-die-alm.at
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Kometian – Komplementärmedizinisches 
Tierheilangebot
In der Veterinärmedizin wird schnell zur Antibiotikaspritze gegriffen. Wenn ein Tierarzt auf die Gabe von  

Antibiotika verzichtet, kann er zur Verantwortung gezogen werden, falls das Tier nicht zur Heilung gelangt.  

Somit sind Antibiotika eine Versicherung für die Tierärzte, jedoch für die Allgemeinheit ein bitteres Erbe! 

Text Prisca Würgler Bild Giorgio Hösli

Kometian – eine Antwort auf 
Antibiotikaresistenzen?
Ein Expertenbericht der Fachkommis-
sion für biologische Sicherheit (EFBS) 
liess aufhorchen: Er bezeichnet die 
antibiotikaresistenten Bakterien als 
«die grösste biologische Bedrohung 
für die Gesundheit der Bevölkerung 
in der Schweiz». Die Landwirtschaft 
kann sich dieser Thematik nicht ver-
schliessen: Es gilt den Antibiotikaver-
brauch in der Landwirtschaft zu redu-
zieren. Bio Ostschweiz hat im Jahr 2011 
ein Projekt initiiert, welches als Alter-
native in der Tiergesundheit eingesetzt 
werden soll. Dieses Projekt wurde un-
ter dem Namen «Kometian» 2012 ins 
Leben gerufen. Bio Ostschweiz unter-
stützt es als einer der Hauptsponsoren.

Kometian ist ein veterinärmedi-
zinischer Beratungsdienst für Nutz-
tierhalter. Über ein Dutzend Tierärzt-

Innen und TierheilpraktikerInnen mit 
anerkannter Aus- und Weiterbildung 
in Komplementärmedizin stellen die 
telefonische Beratung rund um die Uhr 
sicher. 

Hauptbehandlungsart ist die Ho-
möopathie. Diese wird oft telefonisch 
abgehandelt und ist auf die genauen 
Schilderungen und die Beobachtungs-
gabe des Halters angewiesen. Die Kunst, 
aufgrund der mündlichen Auskünfte der 
Tierhalter und Bäuerinnen die Schwe-
re eines Falles richtig einzuschätzen 
und die geschilderten Symptome ange-
messen zu gewichten, ist äusserst an-
spruchsvoll. Das planmässige Vorgehen 
und das gezielte Rückfragen sind von 
grosser Bedeutung für einen Erfolg.

Auch die nachträgliche Kundenbe-
fragung betreffend die Kundenzufrie-
denheit und den weiteren Verlauf der 
Erkrankung ist ein wichtiger Teil der 
Qualitätssicherung. Daraus können 
wertvolle Massnahmen für die Wei-
terentwicklung des Beratungsangebots 
abgeleitet werden.

Prisca Würgler ist Ziegenälplerin auf eigene 
Faust und lebt mit Familie in Arni im Urnerland. 

Inserat

Alcelsa©: die Arbeit mit dem Informationsfeld des Menschen
Begleitung von Körper-, Beziehungs- und Lebensthemen.

Infos + Termine: Stefanie Nickel, 079 216 90 98 oder www.alcelsa-schweiz.ch

Ausbreitung
Kometian, die Beratungsstelle für kom-
plementärmedizinische Behandlun-
gen, sammelt mit einer wachsenden 
Zahl von Betrieben Erfahrungen. 223 
Betriebe aus 16 Kantonen haben sich bis 
jetzt angeschlossen. Die Ostschweizer 
Kantone St. Gallen und Thurgau stellen 
davon einen Anteil von 40  %, gefolgt 
von den Kantonen Zürich und Luzern. 
Die Biobauern sind besonders sensibili-
siert. Sie machen 60  % aller Kometian-
betriebe aus. Seit dem Start der Pilot-
phase wurden bei Kometian über 1000 
Beratungen in Anspruch genommen.

Anwendung im Alltag
Ein Kometianbetrieb stellt ein Leiden 
bei einem Tier fest. Ob im Notfall oder 
prophylaktisch: Rund um die Uhr ist 
ein ausgebildeter Tierheilpraktiker 
zu erreichen. Dieser wird mit bestem 
Wissen und Gewissen, gemäss den 
Schilderungen des Tierhalters, die Be-
handlungsart erörtern. Unumgänglich 
ist, dass der Tierhalter eine homöopa-
thische Stallapotheke bei sich hat, um 
ein gewähltes Mittel innert nützlicher 
Frist abgeben zu können.

Interessant für Alpungsbetriebe
Durch die oftmals schlechte Erreichbar-
keit der Alpen, die langen Anfahrtswe-
ge für Tierärzte, ist Kometian eine at-
traktive und vermutlich kostensparen-
de Alternative zu herkömmlichen Be-
handlungsweisen. Ist es möglich, ohne 
Antibiotikaabgabe zu einer Heilung zu 
gelangen, fällt auch die Problematik der 
zu entsorgenden Milch weg. Vorteil des 
Projektes ist, dass jeder interessierte 
Tierhalter die Möglichkeit hat, auf eine 
alternative Behandlungsart zurückzu-
greifen, egal wo sein Standort ist!

zalp: Wie sind Sie auf Kometian 
gekommen?
Frau F.: Ich habe schon meinen Kindern 
homöopathische Kügeli verabreicht und  
hatte für sie auch eine Homöopathin. 
So fing ich an, auch den Tieren Kügeli 
zu geben. Oft war ich aber unsicher 
und wünschte mir jemanden, den ich 
fragen könnte. Da entdeckte ich, glaub 
im «St. Galler Bauer», ein Inserat von 
Kometian. Kurz darauf meldete ich uns 
an.

Konnten Sie durch die Zusammen - 
arbeit mit Kometian den Antibiotika-
verbrauch verringern?
Ja, ich denke schon. Es gibt einem ein-
fach etwas in die Hände, womit man 
erst selber versuchen kann, dem er-
krankten Tier zu helfen. Wichtig dabei 
ist, dass genug früh gehandelt und nicht 
tatenlos zugewartet wird, bis bei einer 
akuten Erkrankungssituation nur noch 
der Tierarzt mit seiner Spritze hilft.

Welche Erfahrungen haben Sie mit 
 Kometian gemacht?
Ich habe durchs Band positive Erfah-
rungen gemacht: Es ist wirklich immer 

Anmelden bei Kometian
Interessierte Tierhalter können sich 
unter www.kometian.ch näher in-
formieren und jederzeit anmelden. 
Neuangemeldete werden periodisch in 
den Tagesbetrieb aufgenommen. Für 
Rückfragen steht der Projektleiter, 
Werner Ammann in Ganterschwil,  
unter Tel. 071 983 17 73 oder  
werner.ammann@kometian.ch gerne 
zur Verfügung.

Erfahrungen 
mit Kometian

jemand telefonisch erreichbar. Alle 
Personen, die ich bis jetzt am Telefon 
hatte, waren sehr fachkompetent. Sie 
stellen sehr gute Fragen, und man 
merkt, dass sie sich mit Tieren gut aus-
kennen. Ich habe auch schon ein Tier 
fotografiert und das Bild der behan-
delnden Person zugeschickt. Durch ih-
re Erfahrung können die Tierheilprak-
tiker uns sehr gut beraten. Auch nach 
einem Fall erkundigen sie sich, wie es 
gegangen ist. Falls ich ein Mittel nicht 
in meiner Apotheke habe, schicken sie 
mir die Kügeli.

Die Tierheilpraktiker von Kometian 
beraten einen sehr sorgfältig. Sie sagen 
einem genau, ob man in einem Fall noch 
zuwarten kann oder ob man gemäss 
den Schilderungen nun sofort den Tier-
arzt rufen muss.

Bei einem Fall kann es doch sein, dass 
verschiedene Tierheilpraktiker ins Spiel 
kommen. Wie funktioniert denn das?
Das ist eigentlich überhaupt kein Pro-
blem. Die behandelnden Personen re-
gistrieren jeden Fall akribisch. Dadurch 

Fortsetzung f Seite 51
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kann auch ein weiterer Heilpraktiker Einsicht in die Symptome oder 
in die schon gegebenen Mittel nehmen. Das klappt wirklich gut. Auch 
hat mir eine Tierheilpraktikerin schon gesagt, ich solle sie auf ihrem 
Mobiltelefon kontaktieren, falls zum vorliegenden Fall weitere Fra-
gen oder Probleme auftauchen.

Können Sie ein Beispiel erzählen, wo die Behandlung gut 
angeschlagen hat?
Ja, das war kürzlich bei einer Erstmelchkuh, die einfach nicht gut in 
Form war. Der Tierarzt war schon da und hat Antibiotika verabreicht, 
und trotzdem war das Tier nicht zwäg; es hat nicht schön gefressen 
und war einfach total reduziert. Dann nahm ich mit Kometian Kon-
takt auf und beschrieb genau, wie es dem Tier ging. Mit dem verord-
neten homöopathischen Mittel ist die Kuh bald wieder das «zwäge», 
gute Tier geworden, das wir kannten. Gute Erfahrungen haben wir 
auch bei Panaritium gemacht, wobei einfach sehr wichtig ist, dass 
man es genug früh erkennt und das Mittel sofort verabreicht.

… und ein Beispiel, wo’s nicht funktioniert hat?
Ja, das war bei einer Kuh, die Probleme hatte mit der Trächtigkeit. 
Trotz Kügeli nahm sie nicht auf. Wir setzten dann eine Hormonspirale 
ein, und sie nahm auf.

Was finden Sie wichtig über Kometian zu sagen?
Kometian ist ein sehr gutes Angebot, wenn man mit der Homöopathie 
in der Tiergesundheit arbeiten will. Auch als Älpler kann es genutzt 
werden. Man braucht einfach ein funktionierendes Telefon, und am 
besten steht man direkt neben dem Tier, während man mit dem Ho-
möopathen spricht. Wichtig ist, gut zu beobachten und das Tier prä-
zise zu schildern.

Die Bereitschaft des Tierhalters, einen Mehraufwand auf sich zu 
nehmen und sich mit dem ganzen Wesen des Tiers auseinanderzuset-
zen, braucht es schon. Man muss es wirklich wollen und nicht einfach 
halbpatzig machen. Mir gefällt, dass das Tier ganzheitlich wahrge-
nommen wird. Dadurch lerne auch ich viel dazu und werde aufmerk-
samer im Umgang und im Beobachten. Ich bin auch gefordert, mehr 
Eigenverantwortung auf mich zu nehmen.

Der Tierarzt kommt zwar zu einem auf den Hof, doch der schaut 
einfach nur die erkrankte Stelle an und nimmt das Tier gar nicht 
wahr. Schön wäre, wenn es vermehrt eine Zusammenarbeit von der 
konventionellen und der homöopathischen Methode gäbe.

Der homöopathische Weg verlangt etwas mehr Geduld. Da un-
terscheiden wir uns manchmal, ich und mein Mann. Ich verabreiche  
Kügeli, und er wird dann gelegentlich ungeduldig …

  *Richsmans Kitchen  
     Orchestra* Live!

Kuchen, Käse und Dessert:
Willkommen und erwünscht

Mithelfen: Melden bei 079 502 74 26 

Hinkommen: www.campingtrin.ch

ÄlplerInnenfest
in Trin-Mulin (Campingplatz)

Sa 19. – So 20. Sept. 2015
von Mittag bis Mittag 

Mit warmem Essen, Grillfeuer und Bar

 
Senn/Sennerin gesucht
zur Herstellung von verschiedenen Rohmilchkäsen  
und Jogurt/Quark in unserer Hof-Dorf-Sennerei  
in Präz am Heinzenberg GR während den Winter- 
monaten November bis Mai.

Wir erwarten Erfahrung in Käseher stellung,  
saubere und selbständige Arbeitsweise, Interesse  
am Biolandbau.

Wir bieten 5-Tage-Woche, 4-Zimmer-Wohnung.

Familie Habegger-Giger, 7421 Summaprada
081 651 21 57, habegger-giger@bluewin.ch

Postkarten mit Motiven aus der Welt der Sennen und Hirten 
fi ndet ihr im Kaufl aden unter www.älplerwelten.de

Schreib mal wieder eine Karte!

K O M M E N T A R

Hochleistung ist nicht medizinisch kurierbar

Das Projekt Kometian überzeugt, begeistert und macht 

Hoffnung, was die Sorge über den hohen Antibiotika-

verbrauch angeht. Persönlich bin ich der Überzeugung, 

dass der Ansatz von Kometian gut gemeint, jedoch 

bloss ein Tropfen auf den heissen Stein ist. Die Pro-

blematik des hohen Medikamenteneinsatzes ist viel 

komplexer: Die meisten der heutigen Nutztiere, ins-

besondere die Kühe, sind massiv überzüchtet, müssen 

Leistungen erbringen, die sie bloss mit Fütterung er-

reichen, die ihnen artfremd ist: Das Kraftfutter, beste-

hend aus Soja, Mais, Getreide, frisst eine Wiederkäu-

erin naturgegeben nicht. Auch die heute massenhaft 

verfütterte Silage bereitet den Kühen gesundheitlich 

Mühe. Das Erschreckende an der Kraftfutterangele-

genheit ist, dass viele Kühe heutzutage so gezüchtet 

sind, dass sie ohne die grosse Ration Drittweltlandge-

treide gar nicht mehr überlebensfähig sind.

Das Enthornen unserer Nutztiere ist ein weiterer 

Punkt, der unsere Tiere gesundheitlich schwächt. Die 

Hörner sind ein entscheidendes Stoffwechselorgan, das 

bei der Verdauung eine grosse Rolle spielt. Durch das 

Enthornen wird die reibungslose Funktion des Orga-

nismus zusätzlich gestört.

Auch eine Alp ist für eine Kuh eine anspruchsvolle 

Leistung. Das schaffen die heutigen Hochleistungstiere 

nicht mehr. Auf der Alp plagen wir ÄlplerInnen uns 

mit Tieren ab, die nicht für die Bedingungen geschaf-

fen sind, die sie über der Waldgrenze antreffen. So 

kommt es, dass Bauern gelegentlich ihre Hochleis-

tungstiere wieder von der Alp holen müssen, da sie von 

ihrer Genetik her mehr als «nur» saftige Alpweiden 

brauchen. Ich bin der festen Überzeugung, dass durch 

die oben genannten Bedingungen die Tiere gesundheit-

lich geschwächt und dadurch sehr anfällig sind.

Ob die Alternativmedizin diese desaströsen Um-

stände wettmachen kann, bezweifle ich. Mit der 

Anwendung von homöopathischen Mitteln mache ich 

persönlich gute Erfahrungen. Doch krankgezüchtete, 

falsch ernährte und unnatürlich gehaltene Tiere ge-

sund machen – das kann die Homöopathie nicht. Daher 

sehe ich die Grundlage einer gesunden Nutztierhaltung 

als nicht gegeben. Diese müsste als Erstes erarbeitet 

werden, bevor ganz auf den Tierarzt mit Chemiekeule 

verzichtet werden kann. Prisca Würgler

Bauern- und Älplerfamilie aus Unterwasser, SG
Alp Trosen 1500 – 1800 m ü. M.
Biobetrieb mit ca. 17 Milchkühen, Rindern und Kälbern
Kometian-Mitglied seit 2013
In dieser Zeit ca. 25-mal Gebrauch von Kometian gemacht
Kosten: Mitgliederbeitrag jährlich 200 Fr., individuelle 
Konsultationsabrechnung durch Kometian. 
Richtet sich nach Stundenansatz.
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Verantwortung und Verbrechen

diese Angaben je nach Kultur verschieden sind – wichtig ist 
der angestrebte Säuerungsgrad der jeweiligen Kultur. Nun 
werden je nach Region, wohin die Kulturen verschickt wer-
den, Stammkulturen von Agroscope ALP beigemischt. Die 
fertigen Kulturen werden schlussendlich auf ihre Qualität 
und Reinheit geprüft, in Halbliterfläschchen umgefüllt und 
so an die Kundschaft versandt.

Nicht alle Kulturen in den verschickten Kulturenfläschli 
stellt die LaBeCo also selber her. Elf Stammkulturen in ver-
schiedensten Variationen stammen von Agroscope ALP, 
das sind Milchsäurebakteriengemische mit Laktobazillen 
und Streptokokken. Sie werden als Kulturen bei Greyerzer, 
Sbrinz und Emmentaler eingesetzt. Wie das Mischverhältnis 
bei den jeweiligen Alpkulturen ist, will uns Peter nicht ver-
raten. Die Urner erhalten zum Beispiel «Fidenza» mit zwei 
Stammkulturen der ALP, die Glarner nur Stammkulturen 
ohne «Fidenza».

Insgesamt geht der Trend beim Verkauf von Kulturen in 
Richtung fixfertige Rohmischkulturen, die in der Sennerei 
nur noch der zu verkäsenden Milch beigemischt werden. Das 
ist einfach und sicherer als die eigene Weiterzucht.

Flüssig und gefroren
Den Unterschied von flüssigen Rohmischkulturen und ge-
friergetrockneten Trockenkulturen erklärt uns Peter so: 
Wenn jemand frisch aus dem Bett kommt, eine Schaufel in 
die Hand bekommt und sofort ein tiefes Loch schaufeln muss, 
ist er nie so flink und schnell, als wenn jemand schon eine 
Stunde wach ist, gefrühstückt hat und für den Einsatz voll 
bereit ist. Will heissen: Rohmischkulturen sind Frühauf-
steher mit Ovo im Bauch und erledigen ihren Job, wenn die 
Trockenkulturen erst langsam erwachen. Zudem kämen 
Rückmeldungen, dass gefriergetrocknete Kulturen in äl-
teren Käsen Bitterkeit erzeugen. Wieso, weiss man nicht, 

macht also das Gleiche wie die ÄlplerInnen, nur weniger 
«dreckig». Die Laborbedingungen garantieren durchgehen-
de Hygiene und permanentes Controlling, das kann die Sen-
nerei nicht bieten.

Die verwendete Magermilch stellt LaBeCo aus 1,2 Kilo-
gramm Magermilchpulver vermischt mit 11,4 Liter Wasser 
her – eine Melkkuh ist nicht ans Labor angeschlossen. Um 
der Gefahr von Ranzigkeit zu entgehen, wird fettlose Milch 
verwendet, die Bakterien brauchen ja vor allem den Milch-
zucker. 

Vierzehn Glasflaschen mit der «frischen» Milch kommen 
nun in den Autoklav (Sterilisiertopf ). Dort wird die Milch 
15 Minuten lang bei 109 Grad Celsius sterilisiert. Sie caramel-
lisiert und erhält eine bräunliche Farbe. Aha, daher sind die 
Kulturen nicht weiss! Übertreiben darf man es jedoch nicht 
mit dem Caramellisieren, sonst können die Bakterien den 
Milchzucker nicht mehr in Säure umwandeln (sie verkleben 
sich quasi die Zähne). Da es Sporen gibt, die 100 Grad über-
leben – und die man nicht in der Milch will – sterilisiert man 
höher, als es mit kochender Milch möglich wäre.

Die Flaschen werden nun auf 38 Grad Celsius abgekühlt, 
dann mit der «Fidenza» beimpft und bei dieser Temperatur 
während 14 Stunden im Bebrütungsbassin bebrütet. Wobei 

I n ein Labor trampeln kann man nicht in Schuhen, denn 
wer weiss schon, welche Bakterien und Ungeziefer an 

den Sohlen kleben. Ebenso wenig kann man sich durch die 
Labortür schleichen – das Sicherheitssystem verlangt eine 
Unterschrift. Wir geben unsere Personalien preis, ziehen die 
blauen Schuhschlüpfer über und betreten behutsam die hy-
gienischen Hallen.

Die Italiener im Käse
Unser Führer ist Peter Odermatt, Laborleiter bei LaBeCo. Kin-
der- und Jugendjahre hat Peter barfuss und in Stallstiefeln 
durchschritten, die Lehrjahre in der Emmentaler Käserei in 
weissen Stiefeln, und diesen ist er in den Berufsjahren als 
Käsermeister treu geblieben. Seit vierzehn Jahren genügen 
saubere, desinfizierte Halbschuhe, die er in absehbarer Zeit 
mit Finken und Wanderschuhen tauschen wird. Odermatt 
wird in zwei Jahren das Pensionsalter erreichen.

Eines seiner Kinder bei LaBeCo ist die Käsereikultur «Fi-
denza». Die Geschichte hat ihren Ursprung in der italieni-
schen Provinz Parma, in der Stadt Fidenza, wo Käsereikon-
sulenten der damaligen Forschungsanstalt Liebefeld aus der 
dortigen Parmigiano-Reggiano-Käserei Fettsirte einpackten 
und mit einer Flasche Bakterien ins Labor zurückreisten. 
Ansporn war, eine robuste Rohmischkultur herzustellen, an-
fangs gedacht für die Produktion von Hartkäse wie Sbrinz. 
«Fidenza» zauberte aber auch beim Halbhartkäse viel Aro-
ma in den Teig und überzeugte bei länger gereiftem Käse mit 
reinem, bitterlosem Geschmack. 

Die Mutter in der Ampulle
Wie genau das «Erbgut» einer Kultur aussieht, weiss Peter 
nicht. Schliesslich haben die LaborantInnen ja nur bereits 
vorhandenes Material weitergezüchtet, eine eigentliche Er-
findung ist die «Fidenza» nicht. Hat man in der Kultur Ver-
hältnis und Art der Milchsäurebakterien, wie man sie will, 
kann man sie nur weiterziehen, eine Reproduktion des «Erb-
gutes» ist nicht möglich, weil im Laufe des Weiterziehens die 
Zusammensetzung in der Kultur ändert – wie genau, kann 
auch ein Labor nicht feststellen. Allerdings garantiert Peter, 
dass die «Fidenza» nicht aussterben wird, da LaBeCo meh-
rere Ampullen als gefriertrocknete Version in einem sicher-
heitsüberprüften Kühlfach aufbewahrt. Stolz öffnet er die 
Kühltüre und zeigt uns die tiefgefrorene Mutter aller Bakte-
rienfläschchen, ein unscheinbares, leicht gebräuntes Pülver-
chen in diversen Ampullen, zusammengepfercht in einem 
Plastikdöschen. 

Auf dem Weg zur Alp
Nährboden für die Kultur ist sterilisierte Magermilch, da-
rin werden die Bakterien ständig weitergezogen. Das Labor 

Am Anfang ist das Bakterium
Die Käsereikultur kommt auf vielen Alpen per Postpaket und im Gütterli in den Käse. Uns hat interessiert,  

woher die Kultur kommt und wie sie hergestellt wird. Ein Besuch beim Labor LaBeCo in Burgrain in der Nähe  

von Sursee LU, die die Käsereikultur «Fidenza» vertreibt.

Text und Bilder Prisca Würgler und Giorgio Hösli

möglicherweise führen Spätaufsteher ein bitteres Leben, da 
sie den Sonnenaufgang verpassen. Vielleicht liegt es auch 
an den chemischen Stoffen, die zur Erhaltung der gefrier- 
getrockneten Kulturen dem Päckli zugegeben werden.

Geheimnisse bleiben
Wo wir uns dachten, ein Geheimnis lüften zu können und et-
was von der Bakterienalchemie verstehen zu lernen, muss-
ten wir feststellen, dass die Käsekulturen im Labor ähnlich 
hergestellt werden, wie wir sie auf der Alp weiterziehen. Es 
ist simpel: Der Ursprung aller Käsereikulturen ist die Fettsir-
tenkultur. Also die Kultur, die sich sowieso beim Käse ergibt, 
wo Bakterien drin sind, die aus der reifenden Milch stammen 
und aus der Umgebungsluft. Gesteuert werden die Bakterien 
in der Kultur durch das Erhitzen beim Nachbrennen und der 
Bebrütungstemperatur der Sirte. 

Auch wenn heutige Einheitskulturen durch wenige in-
ternationale Firmen wie Danisco mit Tochterfirma Wisby, 
Rhodia mit Tochterfirma Texel und Chr. Hansen vertrieben 
werden, deren Bakterien auf Nährböden gezüchtet werden 
(und wo auch unsicher ist, ob nicht gentechnisch), kann mit 
der «Fidenza» als Grundlage eine eigenständige Fettsirten-
kultur angesetzt werden, die der jeweiligen Alp entspricht. 

Labor, Beratung, Controlling
LaBeCo stellt die Käsereikultur «Fidenza» her und verschickt  
sie auf Alpen. Daneben bietet die Firma Beratungen für 
Qualitätssicherungen, Prozess- und Hygieneüberwachungen  
sowie milchwirtschaftliche Betriebsberatungen an und macht 
Lebensmittel- und Wasseranalysen für Qualitätssicherungen 
und Hygieneüberwachungen.
www.labeco.ch

Eingang bei LaBeCo für die Kunden

Peter Odermatt heisst uns willkommen Gefriergetrocknete Fidenza-Kultur für die nächsten 50 Jahre
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Die IG-Alp auf Sinnsuche?
Text und Illustrationen Sarna Bernet und Stefanie Nickel ( IG-Alp)

Im Sitzungsprotokoll steht: Steffi und Sarna machen wieder 
eine IG-Alp-Seite für die zalp. Nur, was sollen wir denn schrei-
ben? Ein kurzer Blick ins Protokoll könnte vielleicht helfen:

Da ging es um unsere Finanzen. Wir bewegen uns im Mittel-
feld: Etwas mehr Geld zu haben, wäre beruhigend, aber eigent-
lich reicht es so auch. Leidiges Thema, gibt nicht viel her und 
interessiert sowieso niemanden.

Umwandlung der Interessengemeinschaft in einen Verein, 
um rechtlich mehr Sicherheit zu haben? Sollen wir uns in die-
se «bünzlige» Organisationsform einordnen? Anpassung der 
Bequemlichkeit halber versus Idealismus – eine Gratwande-
rung, gerade unter ÄlplerInnen. Das Thema wird vertagt.

Bleiben wir doch lieber beim Altbekannten, diskutieren über 
Konkretes und nehmen uns der Infopost, des ÄlplerInnen-
treffens, des Herbst-Fests, des IG-Reislis und des Alpofons 
an. Es gibt ausgiebige Rückblicke, es wird viel gelacht, ein 
paar neue Ideen werden geboren. Schnell schreitet der Abend 
voran, wir geniessen die schöne Runde und das gute Essen. Die 
Sitzung wird immer lockerer. Ein Gefühl der Zufriedenheit er-
füllt uns, denn die IG wird auch im nächsten Jahr in bewährter 
Form für die Älplerschaft da sein. Unser Boot schaukelt weiter 
in einem überschaubaren, gemütlichen Fluss, in dem wir uns 
alle wohlfühlen. Keine reissende Strömung, keine Flutwelle, 
kein offensichtlich gefährlicher Feind, der uns zu einer Strate-
gieänderung zwingen würde.

So, das ist ja eine durchwegs positive Bilanz, aber wie zum Ku-
ckuck soll man daraus einen spannenden Artikel schreiben?!?

Wir bewegen uns sozusagen in der Wohlstandsmolasse. 
Probleme gibt es zwar zur Genüge, aber die können wir ja 
sowieso nicht lösen, da sie viel zu umfassend sind und es so 
viel Anstrengung kostet, sie nur schon zu verstehen, dass wir 
lieber gar nicht damit anfangen. Wir haben ja alle sonst noch 
ein ausgefülltes Leben. Im Moment will die IG-Alp also 
bleiben, was sie ist. Denn unsere verschiedenen kleineren 
Tätigkeiten machen durchaus Sinn. Vor allem, wenn Älpler-
innen und Älpler bei uns mitmachen und sich einbringen: 
Willkommen!

Da wir bei der Frage nach «Was sind wir eigentlich?» alle eine 
andere Antwort geben würden, haben wir einen Versuch un-
ternommen, unsere Tätigkeiten verschiedenen Helfergruppen 
zuzuordnen. 

Wir hoffen, dass trotz der Verallgemeinerungen, der wissen-
schaftlichen Unzulänglichkeit und der sexistischen Rollenzu-
weisung sich der/die eine oder andere einer Gruppe zugehörig 
fühlen wird.

Unsere nächste IG-Alp-Sitzung findet am zweiten Wochen-
ende im November statt und wir würden uns sehr freuen, 
neue Personen in unser Boot aufzunehmen. Weitere Informa-
tionen findet ihr unter: www.ig-alp.org
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Das Älplerleben. Hoch am Berg. Inmitten rauher Natur. Wind und Wetter ausgesetzt. Umzingelt 
von imposanten Gipfeln. Alleine mit den Elementen. Und dem Vieh, den Ziegen, den Schafen. 
Für viele Bergbauern die schönste Zeit im Jahr. Natur und Tiere fordern einem alles ab. Was 
genau, weiss nur ein echter Älpler. Denn der hat einen siebten Sinn. Er versteht, wenn die Tiere 
sprechen, die Berge rufen, die Bäume erzählen, die Winde flüstern. Nur wer einen siebten Sinn 
hat, steht am Berg nicht am Berg.
Die Schweizer Berghilfe hat keinen siebten Sinn. Aber sie unterstützt diejenigen, die mit einem 
gesegnet sind. Die den Rhythmus der Natur kennen. Denen beim Zäunen bereits klar ist, welche 
Wege ihre Herde gehen wird – und welche sie nicht gehen soll. Die gute Ideen haben, wie man 
das Leben und die Arbeit auf der Alp mit einfachen Massnahmen verbessern kann. Wir sind da, 
um Projekte von Menschen in den Bergen zu ermöglichen. www.berghilfe.ch

Nur ein Älpler  
steht am Berg nicht am Berg

ins_zalp2015.indd   1 24.06.15   17:48
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«Wir machen, was möglich ist»
Wollen Schafbesitzer und Schafhirtinnen auf der Alp ihre Schafe gegen den Wolf schützen, müssen sie Herden-

schutzhunde einsetzen. Franziska und Giacomo Cominelli erzählen von ihren Erfahrungen mit den Schutzhunden, 

dem Tourismus und ihren sechs erlebten Wolfsangriffen. 

Interview und Bilder  Prisca Würgler und Giorgio Hösli

F ranziska: Wir waren bei den Ersten, die 
sich Herdenschutzhunde angeschafft 

haben. Damals gab es noch keine Organisa-
tion. In Italien arbeitete man schon länger 
mit den Hunden, besonders in den Abruz-
zen, in Rumänien auch. Mittlerweile ar-
beiten wir seit 15 Jahren mit den Hunden, 
aktuell haben wir zwei.

Giacomo: Eigentlich sollten wir vier bis 
fünf Hunde haben. Pro 150 bis 200 Schafe 
rechnet man mit einem Hund. Aber der Tou-
rismus ist für uns das grössere Problem als 
der Wolf – und beide Gattungen nehmen zu.

Sportgerät Berg
G: Heute kommen viele Biker, und obwohl 
wir ca. acht Schilder an den Knotenpunk-
ten der Wanderwege über die ganze Alp verteilt haben, wor-
auf steht, wie man sich den Hunden gegenüber zu verhalten 
hat, steigen viele nicht von ihren Bikes ab.

F: Wir machen Touristen mit Hunden oft darauf auf-
merksam, dass sie ihre Hunde anleinen sollen, einer meinte 
daraufhin: «Eure Hunde sind ja auch frei.» Wirklich res-
pektlos. Vor zwei Jahren kam sogar ein Rollstuhlfahrer und 
rekognoszierte den Weg für Rollstühle. Ich sagte: «Haben Sie 
die Hunde schon gesehen? Die sind genau auf Ihrer Augenhö-
he …» So braucht es Zeit für Infos und Gespräche. Es ist doch 
so: Die Älpler machen Lebensmittel auf der Alp und pflegen 
die Landschaft! Doch das verstehen die Leute nicht mehr. Für 
sie ist der Berg nur ein Sportgerät. Heute fragt kaum einer 
nach der Arbeit der Hirten, daran haben sie kein Interesse. 
Die Leute sollten wissen, dass wir die Hunde nicht zum Ver-
gnügen haben, sondern weil wir sie zum Arbeiten brauchen. 
Herdenschutz bedeutet für uns Mehraufwand.

G: Ich habe eigentlich mehr Angst, dass ein Tourist gebis-
sen wird, als dass der Wolf kommt. Eigentlich wäre ich bald 
froh, wenn kein Hund mehr in der Herde wäre, dann soll halt 
der Wolf mal kommen …

F: Wir bekamen schon eine Verfügung ins Haus, weil ein 
Hund einen Touristen gebissen … 

G: … geschnappt. 
F: … geschnappt hat. Der Arzt muss ja jeden Hundebiss 

melden. Wir haben uns via Rechtsschutzversicherung ge-
wehrt. So kam es, dass sie unseren Hund testen kamen. 

G: Es kamen sechs Leute auf den Hof in Cama, nicht auf 
die Alp, der stellvertretende Kantonstierarzt, die Polizei, 
Leute vom Herdenschutz Schweiz. Einige von ihnen sind 
zum ersten Mal mit dem Thema Herdenschutz konfrontiert 
worden. Denn früher hiess es, dass man den Kontakt zu den 

Hunden möglichst meiden sollte. Die Hun-
de wuchsen in der Schafherde auf und hat-
ten kaum Kontakt zum Menschen. Heute 
erwartet man, dass der Halter die Hunde 
mehr an den Menschen gewöhnt, dass man 
sie anbinden und halten kann und dass sie 
besser folgen. So sind sie aber weniger ef-
fizient im Schutz gegen den Wolf.

F: Diese Generation Hunde kann man 
nicht mehr ändern. Dieses Jahr haben wir 
nach langer Wartezeit einen jungen Ma-
remmano erhalten, welcher dem Fussvolk 
gutgesinnt ist. Bedenken haben wir aber 
gegenüber den Bikern.

G: Ehrlich gesagt, ich wäre froh über 
eine touristenfreie Zone … Aber insge-
samt muss man die Leute noch mehr infor-

mieren, am Radio, am Fernsehen, und die Fotos der leiden-
den Schafe in den Medien veröffentlichen. Wenn die Leute 
sich angemessener verhalten würden, hätten wir sicher we-
niger Probleme. Wir machen das, was möglich ist: mit Tafeln, 
mit Abzäunen, mit Präsenz – aber alles ist nicht möglich. In 
erster Linie sind wir für die Schafe da, erst in zweiter für die 
Touristen. Daher sind wir bei den Touristen nicht sonder-
lich beliebt. Auch nicht bei den Jägern. Die sagen uns: «Eure 
Hunde vertreiben das Wild.» Das stimmt zum Teil wohl auch, 
aber die Jäger müssen sich auch der Situation anpassen.

Wolfsangriff
G: Ich denke, mit dem Wolf in unserem Land ist es nicht mög-
lich, die Herden so zu beschützen, dass nichts wegkommt. 
Man muss mit einem gewissen Verlust einfach rechnen.

F: Vor Jahren hat man von 5 Wölfen in der Schweiz ge-
sprochen, mittlerweile sind es 31 nachgewiesene und ca. 9 un-
registrierte Wölfe. Das sind einfach zu viele.

G: Auf 1200 Schafe am Berg, wenn da der Wolf ein Schaf 
frisst, dann akzeptieren wir das, doch das masslose Töten tut 
weh. Beim grössten Wolfsangriff, den wir erlebt haben, hat 
ein Wolf zwanzig Schafe gerissen. Nicht alle sofort getötet, 
aber da und dort gebissen. Er hat einem Schaf das Fell ent-
rissen, das hat noch gelebt und wir haben es durchgepäppelt, 
mit täglich stundenlangem Aufwand.

F: Der Wolf, der macht ein Desaster, der frisst ein biss-
chen da und dort und reisst Familien auseinander. Er tötet 
ein Mutterschaf, und ihr Lamm müssen wir danach mit dem 
Schoppen aufziehen. Wenn er ein Sauglamm tötet, gibt es 
bei der Aue eine Euterentzündung. Die Bisswunden an nicht 
getöteten Tieren sind schwer heilbar. Der Berg ist unüber-
sichtlich, da findet man verletzte Schafe nicht sofort und wir 

können den Schaden nicht immer beweisen. Kadaver eher, dort fliegen die Kohl-
raben – ein Zeichen für tote Tiere. In drei bis vier Tagen ist alles von der Tierwelt 
weggeputzt. 

G: Wir hatten auch schon Risse von Hunden, die auf der Alp wilderten. Ich 
fand zufälligerweise ein totes Lamm. Ich schickte damals meine Hilfe zu der weiter 
unten gelegenen Hütte, wo der Besitzer des Hundes war, da lag neben der Hütte 
ein weiteres totes Lamm. Dann ging ich zur Polizei. Da kam ein Brief zurück, dass 
wenn seinem Hund etwas passiere, wisse er dann schon, wer das gewesen sei.

F: Vielleicht bringt der Wolf ja auch die Achtung vor den Hirten zurück. Die 
unbehirteten und ungeschützten Herden sind grösserer Gefahr ausgesetzt. 

G: Meine Lösungen zum Thema Wolf: Sterilisation der Wölfe, und Hirten mit 
Gewehr ausrüsten. Doch ich muss auch sagen, wenn wir schon Geld bekommen 
vom Staat, müssen wir auch etwas dafür tun. Das bedeutet, dass wir unsere Hun-
de halten zum Schutz der Schafherde. Doch treten in der Praxis, also auf der Alp, 
Probleme auf, an die jene an den Schreibtischen nicht denken: Es ist Nebel auf der 
Alp, wir haben keine Übersicht, können die Hunde nicht unter Kontrolle halten …  
Wir Hirten bekommen zu wenig Hilfe von den Amtsstellen. Wenn sie noch mehr ver-
langen, dann muss ich sagen: Sollen sie doch selber auf den Berg! Doch leider kann 
ich nicht aufhören, ich habe das ganze Leben lang nichts anderes gemacht. Wäre es 
vor fünfzig Jahren so gewesen wie jetzt, dann hätte ich was anderes gemacht. 

F: Beim enormen Zuwachs der Wölfe bin ich klar zu einer Gegnerin geworden. 
Was nützt uns der Wolf ? Er verursacht Leid, Ärger und kostet eine Stange Geld. 
Allein für den Herdenschutz 2,9 Millionen Franken, dazu kommen einige Franken 
für Forschung, Kotanalysen, Wildhüterkosten usw. dazu. Haben wir nicht noch 
andere Tierarten auf der roten Liste, die Unterstützung nötig hätten?

Franziska und Giacomo Cominelli betreuen 
ca. 1200 Schafe, mit denen sie im Sommer die 
Alpe Cavanna im Val Bedretto am Gotthard 
bestossen. Im Winter ist ein Teil der Schafe 
auf Transhumanz im Kanton Bern und der 
Rest in Cama im Misox. Nebst den Schafen 
halten sie seit 15 Jahren Herdenschutzhunde. 
Giacomo stammt aus einer Hirtenfamilie 
neben Bergamo, seine zwei Brüder sind eben-
falls Schafhirten.
Franziska ist im Kanton Bern aufgewachsen, 
gelernte Fotolithographin, Weltenbummlerin, 
Kartenmacherin und Herstellerin anderer 

kreativer Basteleien. Sie ist seit vielen Jahren vom Virus Schafe, Tiere, Hirtenleben 
infiziert. Ihr gemeinsamer Sohn Mariano ist Zimmermann und Landwirt.  
Die Alp Cavanna hat 170 Stösse, momentan arbeiten die Cominellis mit fünf Arbeits- 
und zwei Herdenschutzhunden.

Wenn Touristen Schafe  
verdrängen

Schafe zu halten, ist etwas vom ökologisch Sinn-
vollsten. Wird zwischen Herbst und Frühling mit 
einer Herde auf Winterweiden umhergezogen, 
fressen die Tiere das, was sonst niemand mehr 
nutzt. Das bedeutet Nahrungsmittelproduktion 
und Rohstoffproduktion auf «Input»-niedrigstem 
Niveau. Weshalb gerade die wertschöpfende 
Winterweide eine aussterbende Form der Tierhal-
tung ist, hat verschiedene Gründe: Für den Halter 
bedeutet sie harte Arbeit mit wenig Entlöhnung 
und Verzicht auf jeglichen Komfort. Zudem ist 
die nomadisierende Lebensform schwer mit einer 
Familie vereinbar. Das dichte Strassen- und 
Verkehrsnetz, die vorgängig einzuholenden Wei-
de- und Wegbewilligungen fordern professionelle 
Hirten mehr denn je – und nicht alle Bauern 
haben Freude, wenn ihre Flächen im Winter be-
weidet werden. 
Wanderherden mögen von der Bevölkerung als 
nette Kulisse angesehen werden, das Verständnis 
für die damit zusammenhängende Lebensmit-
telproduktion geht ihnen ab. Velofahrer, Hunde-
spaziergänger, Hunde ohne Spaziergänger, 
weggeworfener Abfall – für die zurzeit noch 
dreissig Wanderherden der Schweiz wird der Platz 
immer enger und die Freiheiten werden einge-
schränkter.
Doch nicht bloss zu viel Zivilisation im Flachland 
macht Schafehalten zum Problem: Auch die Berge 
werden kompensatorisch als Sport- und Freizeit-
park eingenommen. Strassen, Unterkünfte, Ver-
pflegungsangebote und Vergnügungsanlagen wie 
Seilparks, Aussichtsplattformen, Hängebrücken, 
Bikerails, Klettergärten usw. locken Unterländer 
und Städterinnen in die Berge. Und viele von 
ihnen wollen ihr «Naturerlebnis» auf individuelle 
Weise ausleben und schwirren abseits der Touris-
tenpfade über die Weiden. Hat es da noch Platz 
für Schafe und Hirten? Vor allem, wenn sie durch 
Herdenschutzhunde geschützt werden müssen? 
Einerseits freuen sich Herr und Frau Schweizer 
über den Einzug der Grossraubtiere, andererseits 
springen sie zur Polizei, wenn ein Herdenschutz-
hund sie ins Wädli schnappt, während sie mitten 
durch die Schafherde wandern. So sehr sich 
Pro-Wolf-Organisationen auch bemühen, die 
Schafhalter zu unterstützen, damit sie möglichst 
geringen Schaden unter ihren Nutztieren haben, 
so wenig bedenken sie Probleme, die in der Praxis 
unter anderem durch Touristen auftauchen.
Wird der Einzug des Wolfs in der Schweiz gedul-
det, so braucht es Herdenschutzhunde. Und es 
bedeutet, dass unschützbare Weideflächen und 
Alpen verganden. Will man den Wolf, wird sich 
die artgerechteste aller Weidehaltungen, die 
Schafhaltung, verringern, weil kleine Weiden und 
Maiensässwiesen sich nicht zu schützen lohnen. 
Will man den Wolf, braucht es tourismusfreie Zo-
nen, in denen Herdenschutzhunde und Hirten ihre 
Arbeit leisten können! Prisca Würgler
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Rechtliches zum Herdenschutz
Der Einsatz von Herdenschutzhunden bringt viele Unklarheiten über die Verantwortung der HirtInnen  

und HalterInnen mit sich. Wir versuchen einige Fragen zu klären. 

Fragen Giorgio Hösli Auskunft Felix Hahn, Herdenschutz Schweiz

A ktuell sind rund zweihundert Herdenschutzhunde 
(HSH) auf hundert Alpen im Einsatz, davon sind unge-

fähr die Hälfte behirtet. Reklamationen von Wanderern und 
Bikerinnen bezüglich dieser Hunde gibt es immer wieder, 
zu Beissvorfällen kommt es eher selten: Pro Jahr registriert 
«Herdenschutz Schweiz» rund zehn Vorfälle, zwei Drittel 
davon im Sömmerungsgebiet. Die Bissverletzungen am Men-
schen sind verhältnismässig leicht, bei den Begleithunden 
kommt es teilweise zu schweren Verletzungen.
Bei den Fragen und Antworten geht es nur um offiziell an-
erkannte und vom Bund unterstützte HSH (gemäss Art. 10 
quater JSV). Letztlich steht es AlpbewirtschafterInnen frei, 
irgendwelche Hunde als HSH einzusetzen. Dann gelten die 
allgemeingültigen Gesetze zur Hundehaltung.

Vorbereitungen auf den Alpsommer mit HSH

( Welche Voraussetzungen müssen Älp lerInnen erfüllen,  
um einen HSH auf die Alp zu nehmen?

Es gibt spezielle Sachkundenachweise SKN für angehende 
HSH-Halter. Der Hundehalter muss Theorie und Praxiskurs 
absolvieren, ÄlplerInnen müssen über den normalen oder 
den SKN-Theoriekurs für HSH-Halter verfügen: www.herden 
schutzschweiz.ch f Herdenschutzhunde f Sachkundenachweis
Unterstützung: Alpmeister und Besitzer des HSH sollten den 
Hirten, die Hirtin über den Umgang mit dem HSH informieren 
und bei Problemen unterstützen. Siehe Ratgeber «Herden-
schutzhunde im Weidegebiet» mit Checkliste: www.herden-
schutzschweiz.ch f Herdenschutzhunde  f Haltung und Einsatz.
Neue Hirten erhalten auf Wunsch Beratung von einem der 
fünf Fachberater HSH, deren Adressen sie vom Hundehalter 
verlangen können. 

Der Nutztierhalter, der neu mit HSH arbeiten will, sollte sich 
frühzeitig beim kantonalen Herdenschutzbeauftragten mel-
den, es braucht zu Beginn eine Reihe von Abklärungen. Ein 
Gesuch um Herdenschutzberatung und andere Formulare 
finden sich unter www.herdenschutzschweiz.ch f Downloads.

( Welche Versicherungen sind abzuschliessen?

Der Hundehalter sowie auch die Alpgenossenschaft sollten 
eine Betriebshaftpflicht abschliessen, in deren Police expli-
zit aufgeführt ist, dass der HSH Bestandteil des Betriebs ist. 
Ebenfalls sollte eine Deckungssumme von 5 bis 10 Millionen 
Franken im Vertrag festgeschrieben werden. 
Für HirtInnen besteht bezüglich HSH keine separate Versi-
cherungspflicht. (Eine private Haftpflichtversicherung ist 
für niemanden obligatorisch, aber auf jeden Fall angezeigt.)
Hundebesitzer, die Mitglied im Verein Herdenschutzhun-
de Schweiz (HSH-CH) sind, sind in der kollektiven Rechts-
schutzversicherung des Vereins eingeschlossen. Rechts-
schutzversicherung ist aber ebenfalls keine Pflicht. 

( Welche Sicherheitsvorkehrungen müssen auf der Alp  
gemacht werden?

Der Alpmeister hat dafür zu sorgen, dass die Hinweistafeln 
aufgestellt werden, und es ist wünschenswert, dass er beim 
lokalen Tourismusbüro oder bei einer nahen Bergbahn-
station Flyer auflegt (Tafeln und Flyer sind beim Herden-
schutz Schweiz gratis erhältlich). Die HirtInnen entfernen 
die Tafeln nach der Beweidung oder decken sie ab.
Je nach örtlicher Situation sollten Wanderwege ausgezäunt 
oder umgeleitet werden. Alpmeister und HirtInnen bespre-
chen Möglichkeiten mit der Gemeinde und den kantonalen 
Wanderwegverantwortlichen.

Inserat

Hornkuh-Initiative

Konflikte mit Wanderern, Touristinnen, Tierbesitzern

( Wer ist verantwortlich, bzw. muss bezahlen, wenn ...

... der HSH einen Wanderer oder einen anderen Hund beisst?

Betriebshaftpflicht der Alpgenossenschaft; Grundsatz: Wer 
einen Hund hält oder ausbildet, hat Vorkehrungen zu tref-
fen, damit der Hund Menschen und Tiere nicht gefährdet. 
Bei der Beurteilung der Verantwortlichkeit für HSH wird de-
ren Einsatzzweck zur Abwehr fremder Tiere berücksichtigt. 
Primärer Hundehalter auf der Alp ist im Normalfall der Hirt, 
die Hirtin. Da es sich beim Arbeiten mit HSH um eine be-
triebliche Arbeit handelt, kommt die Privathaftpflicht nicht 
zum Zuge. HirtInnen sollten sich vergewissern, dass die 
Betriebshaftpflicht der Alp (nicht nur des Hundebesitzers) 
Hundebisse an Dritten abdeckt. Hat der Hund offensichtliche 
Mängel, sollte er/sie sich beim Herdenschutz Schweiz und 
beim Hundebesitzer melden. Falls es zu einer Strafanzeige 
kommt, entscheidet in letzter Instanz das Gericht.
... der HSH den Hirt, die Hirtin beisst?

Unfallversicherung, da es sich hier nicht um einen Haft-
pflichtfall handelt (ausser der HSH-Besitzer ist der Hauptälp-
ler und der Hirt, die Hirtin nur als Hilfe angestellt).
... der HSH ein Schaf totbeisst?

Der Tierbesitzer erhält keine Entschädigung. Bei korrekter 
HSH-Haltung sollte dieser Fall aber kaum vorkommen. 

( Wer ist verantwortlich, dass ein stark begangener Weg 
durchs Revier des HSH begehbar bleibt?

Die Kantone müssen künftig Einsatz und Haltung von HSH 
bewilligen und können den HSH in touristisch stark frequen-
tierten Gebieten verbieten oder Auflagen verordnen. Verant-
wortlich für die Umsetzung der Auflagen ist der Alpmeister/
Alpverantwortliche (Lösungen mit der Gemeinde und den 
Wanderwegfachstellen finden). Die HirtInnen sind gegebe-
nenfalls verantwortlich für das Auszäunen der Wanderwe-
ge, Anbinden des HSH an schönen Wochenenden, verstärkte 
Präsenz bei den Tieren u. ä.

( Werden Restaurantbetriebe (SAC-Hütten, Bergrestaurants) 
entschädigt, wenn wegen HSH weniger Touristen kommen? 

Grundsätzlich nicht, ausser es besteht eine privatrechtliche Ver-
einbarung. Die Kantone müssen künftig Einsatz und Haltung 
von HSH bewilligen und sollten die Anliegen der Restaurant-
betriebe berücksichtigen (z.B. durch zusätzliche Auflagen).

( Wer entschädigt den HSH-Besitzer, wenn der Hund von einem 
Wolf gebissen wird oder sich sonst verletzt auf der Alp?

Niemand. Der HSH-Besitzer erhält pro Hund und Jahr pau-
schal 1200 Franken für Futter, Impfungen, Entwurmungen 
etc. Andere Kosten werden nicht zusätzlich vergütet.

Der HSH macht nicht, was er soll

( Wer ist verantwortlich gegenüber den Schafbauern, wenn  
der HSH seine Aufgabe nicht erfüllt?

Der Herdenschutz Schweiz versucht Zucht und Ausbildung 
der HSH ständig zu optimieren und mittels Monitoring zu 
überprüfen. Aber eine Methode, die Effizienz der HSH ob-
jektiv zu messen, gibt es nicht.

( Haben ÄlplerInnen ein Rückgaberecht an den «Vermieter»  
oder «Verkäufer» des HSH? 

Der Nutztierhalter (nicht die ÄlplerInnen) kann in den ers-
ten Wochen nach Integration des Hundes in seine Herde beim 
Herdenschutz Schweiz Reklamationen anbringen. Wenn der 
HSH objektiv nachvollziehbare Mängel (z. B. bei der Gesund-
heit) aufweist, so muss der Züchter den Hund zurückneh-
men. Der Herdenschutz Schweiz «vermietet» keine Hunde, 
ausser durch die mobile Herdenschutztruppe. Letztlich trägt 
der Hundebesitzer das Risiko, sofern die Fehler nicht klar auf 
Seiten Hundezüchter oder Beratung liegen.

Der HSH im Winter (Lärmklagen)

( Kann gegen den Hundehalter bei Ruhestörung vorgegangen 
werden?

Ja, Lärmschutzklagen sind wie überall sonst auch möglich.

( Welche Rechte hat er, den Hund zu behalten?

Der Herdenschutz Schweiz weiss von keinem Fall, wo jeman-
dem wegen Lärmklagen der Hund weggenommen wurde.

( Was kann er gegen Reklamationen machen?

Bei berechtigten Reklamationen sollte der Hund über Nacht 
z. B. im Stall gehalten oder nicht mehr auf exponierte Wei-
deflächen gelassen werden. Am besten sucht man frühzeitig 
den Kontakt mit den Nachbarn und informiert diese über 
Sinn und Zweck sowie Verhaltensweise dieser Hunde.

( Wer ist im Recht, Tierhalter oder Bewohner?

Kann nicht prinzipiell beantwortet werden. Im Zweifelsfalle 
entscheidet der Richter.

Auskunft bei Problemen

Herdenschutz Schweiz, Jordils 1, CP 128 

1000 Lausanne 6, Tel. 021 619 44 31

Kantonale Herdenschutzbeauftragte: 
www.herdenschutzschweiz.ch f Adressen & Kontakte

Verein Herdenschutzhunde Schweiz: Tel. 021 619 44 31 

www.hsh-ch.ch

IG Hornkuh Spenden-Kontonr.  
PC: 60-535471-5
IBAN : CH66 0900 0000 6053 5471 5

Unterschreiben für die  
Würde der Tiere.
Der zalp liegt ein Unterschriftenbogen  
der Hornkuh-Initiative bei. 

Wichtig: Auf einem Bogen dürfen nur 
Schweizer BürgerInnen der gleichen 
Wohngemeinde unterschreiben.  
Füllt bitte eure Postleitzahl sowie den  
Namen der Wohngemeinde aus. 
Herzlichen Dank!

Falls der Unterschriftenbogen fehlt,  
könnt ihr bestellen: Tel. 032 493 30 25  
oder downloaden: www.hornkuh.ch
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Entstehung der alpinen Kulturlandschaft und 
zur Entwicklung der Nutztierrassen. ab

Günter Jaritz
Seltene Nutztiere der Alpen
7000 Jahre geprägte Kulturlandschaft
Verlag Anton Pustet, Salzburg 2014
ISBN 978-3-7025-0744-2
CHF 51.90, EUR 39.00
www.pustet.at

Unerschöpflich
Zwanzig Jahre war Martin Bienerth Senn und 
Hirt, ein Zeit-, Arbeits- und Denkraum, in dem 
er Bilder und Aufzeichnungen machte, die sich 
schlussendlich zu einem unerschöpflichen Ar-
chiv ansammelten. Sein neues Buch versam-
melt 68 Bilder seiner Postkarten, die, grösser 
abgebildet und ergänzt mit ausgewählten 
Notizen, Gedankensplittern und Tagebuch-
aufzeichnungen, seine Sicht auf das Zusam-
menleben von Mensch und Tier auf der Alp 
eindrücklich manifestieren: Grundlage aller 
Alpprodukte ist die behirtete Landschaft, die 
mithilfe der Tiere und des Älplerhandwerks zu 
Milch, Fleisch und Käse verwandelt wird. Bie-
nerths Texte gehen jedoch über den Ort «Alp» 
hinaus, seine Gedanken schweifen immer wie-
der zum flüchtigen Sinn des Lebens, fragen 
nach unserer Betrachtungsweise der Natur 
und fordern auch mal unser Handeln. Seine 
oft moralischen Ansichten mögen nicht allen 
bekömmlich sein, wer aber an den Postkarten 
Freude hat, wird auch das Buch mögen. gh

Martin Bienerth
Alpsicht, Hirtengeschichten
Faro | Fona Verlag, Lenzburg 2014
www.fona.ch, www.alpsicht.ch
ISBN 978-3-03781-072-9, CHF 39.90

Lasst die Hörner los
Wenn es um die Bedeutung der Hörner für die 
Kuh geht, geht es auch um Kühe ohne Hörner. 
Denn würden wir nicht enthornen oder horn-
wegzüchten, dann müssten wir uns nicht über 
des Horns Bedeutung unterhalten, es wäre 
einfach an der Kuh wie das Ohr, der Schwanz, 
die Glocke und die TVD-Nummer. Das ideolo-
gisch vernagelte Diskussionsfeld rund um die 
Hörner hat die Grösse einer unendlichen Kuh-
haut, aber schlussendlich kappen wir die Hör-
ner, weil wir es können und die Kuh oder Geiss 
nicht stirbt, sondern auch hornlos Milch und 
Fleisch liefert. Die Broschüre bleibt hier eher 

sachlich, wenn auch der biodynamische Hin-
tergrund der AutorInnen durchschimmert. 
Kurz und informativ wird auf Beschaffenheit 
und Aufbau des Horns sowie der Klauen ein-
gegangen, die Wichtigkeit der Hörner für den 
Stoffwechsel sowie für das Selbstbewusstsein 
und die Herdenhierarchie der Tiere wird er-
klärt. Man erfährt, wie die Hörner mit der 
Ausgestaltung des Körpers zusammenhängen 
und wie sich die Hörner beim Embryo entwi-
ckeln, und man kennt nach der Lese den Un-
terschied zwischen Horn und Geweih. Lektü-
re für die, die es schon immer wussten, aber 
vor allem für die, die es noch wissen sollten. gh

Forschungsinstitut für biologischen Landbau 
FiBL (Hrsg.)
Die Bedeutung der Hörner für die Kuh
16-seitige Broschüre, FiBL, Frick 2015
ISBN 978-3-03736-272-3, CHF 9.– EUR 7.–
www.fibl.org

Z’Alp auf dem Sofa
Wer sich umfassend über die Alpwirtschaft 
im Kanton Glarus informieren will, besuche 
entweder alle 88 Alpen oder studiere das 
Glarner Alpbuch auf dem heimischen Sofa. 
Denn als Bettlektüre ist das unhandliche, 
schwere Buch leider ungeeignet. Umso mehr 
taugt es zum immer wieder darin Blättern und 
Lesen. Dem zwanzigköpfigen Team (darunter 
einige Älpler) ist es gelungen, ein informatives 
Nachschlagewerk und prächtiges Bilderbuch 
zusammenzustellen. Jede Alp wird auf ein bis 
zwei Doppelseiten mit einem kurzen Text und 
vielen Fotos vorgestellt, ergänzt mit Fakten zu 
Lage, Besitzer, Nutzfläche, Tierbesatz, Pro-
dukten und Personal. Unterbrochen werden 
diese Portraits von Hintergrundberichten zur 
Glarner Alpwirtschaft und der Darstellung 
typischer Älpler. Ein Glossar mit relevanten 
Begriffen aus Alp- und Landwirtschaft rundet 
das Werk ab. Das Buch ermöglicht es, sich ein 
Bild von den Alpen in Glarus zu machen, oh-
ne dort gewesen zu sein, und macht zugleich 
Lust darauf, sich selbst auf den Weg dorthin 
zu machen, um das Bild mit der Realität zu 
verbinden und hinter der blumigen Sprache 
und den Schönwetteraufnahmen den rauen 
Alpalltag zu finden. ab

Alpwirtschaftlicher Verein Glarus (Hrsg.)
Glarner Alpbuch 
Zwischen Nebelwand und Föhnmauer
ISBN 978-3-033-04677-1, CHF 68.–
www.glarneralp.ch

Gut und Bös
Zwei Philosophen aus Wien erkunden den 
Alpenraum, um von den dort lebenden Men-
schen Weisheiten und Wahrheiten nach Hause 
zu bringen. Das klingt spannend, doch leider 
misslingt die Mission. Und nervt. Die Autoren 
präsentieren die Alpenbewohner als hehren 
und edlen Menschenschlag, seiner Scholle und 
der Gemeinschaft verpflichtet, moralisch und 
geistig sauber wie quellfrisches Wasser. Laut 
Buch hat der Alpenbewohner weder Handy 
noch Satellitenfernsehen, ist weder besoffen 
noch intrigant, schlägt weder Frau noch Kind, 
ist weder bei der FPÖ noch bei facebook, denn 
sein alleiniges Ansinnen ist es, schöne Häuser 
zu bauen, den Nachbarn zu lieben und brav die 
Steuern zu bezahlen. Ja gopfertammi, wo sind 
wir denn hier gelandet? Die Philosophen haben 
es verpasst, die Elemente des alpinen Lebens in 
realistischen Lebensentwürfen darzustellen, 
sie machen aus der ländlichen Lebensweise 
eine Gegenwelt zur städtischen, die sie als ver-
dorben empfinden. Das Land ist gut, die Stadt 
ist bös. Das Buch ist dumm, das ist schade. gh

Rahim Taghizadegan, Eugen-Maria Schulak 
Die Alpenphilosophie
Eine Spurensuche nach vergessenen 
Weisheiten und Werten
Servus 2015
ISBN 978-3-7104-0004-9
CHF 31.50, EUR 21.95
www.servusmarktplatz.at

Delikates und Kurioses aus dem Alpenraum
Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. 
Dieses volkstümliche Sprichwort scheint den 
«Erfindern» des kulinarischen Alpenerbes 
fremd. Denn wie sonst wären sie auf die Idee 
gekommen, in einem Buch «all die Produkte, 
die der Bauer früher kannte, aber auch all je-
ne, die er kennen und schätzen gelernt hat», 
dazu «jene, von denen er nichts mehr wissen 
wollte» und «jene, auf die er nie verzichten 
konnte» zu versammeln. Von der Aargauer 
Rüblitorte bis zum Zuger Rötel listen die Au-
toren mehr als 400 alpine Delikatessen auf, 
samt Bezugsadressen. Dass der Bauer als Re-
ferenz für Delikatessen herhalten muss, mutet 
ebenso kurios an wie die willkürlich zusam-
mengestellte Ansammlung von Obst- und Ge-
treidesorten, Tierrassen, Wildkräutern und 
verarbeiteten Produkten wie Käse, Würste, 
Gebäcke oder Öle. Unter Letzteren mögen ei-
nige delikat schmecken und im Alpenraum 
produziert worden sein und somit das Etikett 

«alpine Delikatesse» verdient haben. Doch 
was für die einen kulinarische Rarität ist, ver-
speisen die anderen als tägliches Brot, weil sie 
nichts anderes kennen. Für lebensmittelinte-
ressierte LeserInnen bietet das hübsch auf-
gemachte Buch eine Fülle von Informationen 
und für die Bäuerin Anregungen zur Herstel-
lung neuer Hofprodukte. ab

Dominik Flammer, Sylvan Müller
Enzyklopädie der alpinen Delikatessen
Das kulinarische Erbe der Alpen
AT Verlag, Aarau 2014
ISBN 978-3-03800-829-3, CHF 38.90
www.at-verlag.ch

Über den Kessirand geschaut
Meist ist Alpwirtschaft stark regional geprägt 
mit ihren Bräuchen, Traditionen, Rechten, 
Pflichten, von der Tierart über die Bekleidung 
der ÄlplerInnen bis hin zu Stacheldrähten 
oder Elektrozäunen. Über den Kessirand spä-
hen wir hier nach Bad Hindelang im Allgäu. 
Das Buch entstand im Geiste um die Anerken-
nung der Alpwirtschaft bei der UNESCO als 
«immaterielles Kulturerbe», was so viel be-
deutet wie «Bewahrung traditioneller Kultur 
und Folklore». Den Autoren aus Politik, Natur-
schutz, Forschung und Bauerntum gelingt es, 
die allgäuische Verbundenheit zur Alpwirt-
schaft aufzuzeigen, ohne in folkloristische 
Heimattümelei zu verfallen. Interessant, wie 
sich jenseits der Grenze ähnliche Probleme in 
Bezug auf Bestossung, Ökologie, Vergandung 
und Strukturwandel stellen wie bei uns – auch 
wenn die HindelangerInnen gemäss ihrer Ge-
schichte und ihren Gepflogenheiten eigene, 
regionale Lösungen ausdenken. gh

Autorenschaft
Kulturerbe Alpwirtschaft in Bad Hindelang
context verlag, Augsburg 2014
ISBN 978-3-939645-80-1
CHF 28.50, EUR 19.80
www.context-mv.de

238 von 200’000
Wenn man ständig mit diesen grossen Vie-
chern wie Kuh, Schaf und Geiss zu tun hat, tut 
es gut, sich mal den kleinen zu widmen. Vom 
ansässigen Geflügel geniessen die oft farben-
prächtigen Schmetterlinge und Falter bei den 
ÄlplerInnen freudige Akzeptanz (im Gegensatz 
zum Beispiel zur Rossbremse). Die wenigsten 
kann man jedoch mit Namen anreden, und 

überhaupt wüsste man gern mehr über diese 
Tiere. Ein treuer Freund bei der Hütte ist zum 
Beispiel der Wanderfalter Admiral, der sei-
ne Eier gerne auf Brennnesselblätter legt und 
sich dort oder am Gemäuer verpuppt. Also bit-
te nicht Brennnesseln mähen, nur weil sie das 
Vieh nicht frisst! Admirale machen pro Som-
mer meist mehrere Generationen, von denen 
die letzte in den Süden fliegt. Eine abenteu-
erliche Reise für das Halbgrammgewicht, das 
gegen Sturm und Kälte über die Pässe flattert. 
Das Buch porträtiert alle 238 Arten des Alpen-
bogens (insgesamt gibt es 200’000 Arten), lie-
fert Informationen zum Lebensraum, zur Er-
nährung, Fortpflanzung und Verbreitung. Will 
man einen Schmetterling bestimmen, hilft nur 
das Blättern im Buch, ein Bestimmungsschlüs-
sel fehlt. Dafür sind die Fotos top! gh

Gianluca Ferretti 
Schmetterlinge der Alpen
Der Bestimmungsführer für alle Arten
Haupt Verlag, Bern 2015
ISBN 978-3-258-07850-2
CHF 38.90, EUR 32.90
www.haupt.ch

Totgesagte leben länger
Man hofft und wünscht es den alten Nutz-
tierrassen des Alpenraums und ihren enga-
gierten Züchtern, dass sich dieses Sprichwort 
bewahrheiten möge. Und liest zwischen den 
Zeilen von ihrem Überlebenskampf, weniger 
um Futter und Raum, mehr gegen Überalte-
rung, Verengung des Genpools und Verände-
rung erwünschter Rasseeigenschaften durch 
unpassende Haltungsformen. Der Autor, als 
Nebenerwerbslandwirt selber Züchter ei-
niger seltener Nutztierrassen, hat sich im 
europäischen Alpenraum auf die Suche nach 
regional entstandenen Tierrassen gemacht. 
Und wer die Nase voll hat von den immer 
gleichen Rindern oder Ziegen und auf der Su-
che ist nach Tieren, die sich in Hunderten von 
Jahren perfekt an die Bedingungen der Berg-
landwirtschaft angepasst haben, wird hier 
fündig. Geordnet nach verschiedenen Alpen-
ländern und -regionen stellt der Autor seltene 
Nutztiere diverser Gattungen (Rinder, Pferde, 
Esel, Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel, Ka-
ninchen, Hunde) in Bildern und Steckbrie-
fen vor. Er zeigt das Verbreitungsgebiet und 
nennt Kontaktadressen. Auch Tierhalter, die 
diese Rassen nutzen und züchten, kommen 
zu Wort. Ergänzt wird der reich bebilderte 
Buch-Schatz durch einen kurzen Abriss zur 
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Manege frei
Die «Alpentöne» kennt man, wenn man sie 
kennt: Ein buntes Nebeneinander von folklo-
ristischen, klassischen, jazzigen Instrumen-
tals, und Lieder, bei denen sich Klarinette, 
Querföte, Handorgel und Perkussionsutensi-
lien die Hand reichen und ein «Ringel-Ringel-
Reihe» tanzen. Mit den Stücken auf dieser CD 
wird der Melkstand mit etwas Fantasie zur 
Manege, der Melcher zum melancholischen 
Clown, der über das Melchgeschirr stolpert, 
die Kühe drehen federngeschmückt Runden, 
während der Senn mit den Zitzen jongliert. ln

Alpentöne – 
Ein Querschnitt durch das Festival ’13
Musiques Suisses
www.alpentoene.ch
www.musiques-suisses.ch

Hörner, Tasten, Stimmbänder
Was für Laien erst einmal klingt, als wäre 
Christian Zehnder gerade barfuss in einen 
Nagel getreten, ist in Wahrheit die hohe 
Kunst des Jodelns und des Obertonsingens, 
ausgeübt von einem grossen Meister dersel-
ben. Zehnder macht vor, was Stimme ohne 
Worte sagen kann, und vermengt diese zu-
sammen mit den virtuosen Pianoklängen von 
John Wolf Brennan und den dumpfen Horn-
tönen von Arkady Shilkloper zu anregenden 
Stücken, die einem in zurücklehnenden 
Momenten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern 
können. Vor allem dann, wenn man heimlich 
versucht, auch mal solche Geräusche zu ver-
ursachen ... ln

Brennan, Zehnder, Shilkloper:
Dehei nöd dehei
www.kulturkontakte.ch
www.new-space-mountain.ch
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Bis auf den Grund der Milch
Eine Wiese ist etwas Schönes zum Anschau-
en, aber fressen können wir sie nicht. Auch 
wenn die üppigsten Gräser und Kräuter uns 
locken, wir würden verhungern. Dank Wie-
derkäuern und anderen Milchtieren kommt 
die Wiesenahrung trotzdem auf unsere Teller 
und in unsere Gläser. Die Zeitschrift «Jour-
nal Culinaire» steckt den Trinkhalm tief in 
den Rohstoff Milch, gibt Auskunft zu politi-
schen, chemischen und gesundheitlichen As-
pekten. Es schreiben Wissenschaftlerinnen, 
Kulturphilosophen, Historikerinnen, Kö-
che und Milchexperten zu allen Fragen der 
Milch, die uns schon immer interessierten, 
deren Antworten wir als der Gattung Säu-
getiere zugehörig schon immer vermissten. 
Was tut die Kuh für den Boden? Was ist der 
Unterschied zwischen frischer Milch und 
Rohmilch? Warum vertragen die einen Milch 
nicht, für andere ist sie der Aufbaustoff fürs 
Immunsystem? Wie beeinflusst die Haltbar-
machung der Milch unsere Gesundheit und 
unsere Gesellschaft? Verziert werden die 
nicht immer leicht verdaulichen, aber doch 
sättigenden Texte mit Milch-Spezialrezepten 
für Leute, die Exklusivität vor das eigentliche 
Nahrungsmittel stellen. Hier verstrudelt sich 
die Diskussion um die Milch in den Ideologien 
Wohlstandsverirrter. Aber dafür kann das 
«Journal Culinaire» nichts. Fazit: Journal le-
sen, Milch trinken, Käse fressen. gh

Journal Culinaire
Kultur und Wissenschaft des Essens No. 18 2014
Frische Milch
Edition Wurzer & Vilgis, Münster 2014
ISBN 978-3-941121-18-8
CHF 24.– EUR ca. 15.–
www.journal-culinaire.de 

Mythen, Museen, Mastschweine
Wenn wir an Landwirtschaft denken, kommt 
uns erst mal eine Kuh, dann ein bärtiger Bau-
er, eine hübsche Landschaft, vielleicht noch 
ein Traktor in den Sinn. Markus Bühler-Ra-
som hat während mehreren Jahren die Land-
wirtschaft als erweiterte Agrarzone, die tief 
in die Gesellschaft hineinreicht, fotografiert 
und ergänzt unsere Kopfbilder mit Bildern 
zu Politik, Industrie, Verarbeitung, Logistik, 
Entsorgung, Folklore, zu Preisverleihungen, 
Mythen, Museen, Mastschweinen usw. Präg-
nante, teils plakative Portraits zeigen den 

Menschen in diesem Panoptikum als Bäuerin 
und Bauer, als Unternehmer und Schaffer, 
als Täter und Verwalter, als Werbeträger und 
Lobbyisten. Das Buch ist äusserst sorgfältig 
gemacht: Papier, Druck, Format passen; län-
gere Bildlegenden und eher spärliche Texte 
liefern knappe Informationen und bisweilen 
philosophische Ein- und Ausblicke, die fo-
tografisch schwer sichtbar gemacht werden 
können. Der Bildband bildet die momentane 
Landwirtschaft nicht nur ab, sondern macht 
sie lesbar und fordert zum eigenen Nach-
denken auf, wie wir mit der Landschaft, den 
Tieren, den Pflanzen – und schlussendlich 
auch mit uns – umgehen wollen. Er tut dies 
ohne missionarischen oder ideologischen Ei-
fer. Wer trotzdem ein Unbehagen spürt, liegt 
nicht ganz falsch. gh

Markus Bühler-Rasom
Landwirtschaft Schweiz
AS Verlag, Zürich 2014
ISBN 978-3-906055-27-5
CHF 68.–
www.as-verlag.ch

Reich dokumentiertes, nostalgisch  
anmutendes Uri
Wer gerne Fotobücher anschaut, mag die-
ses Buch! Es dokumentiert den Kanton Uri 
mit seinen BergbewohnerInnen durch eine 
grosse Anzahl Fotos. Die einen entsprechen 
mehr dem ästhetischen, die anderen mehr 
dem dokumentarischen Anspruch, und bei 
einigen fragt sich der Betrachter vielleicht, ob 
sie nötig sind. Nebst einer kurzen Einführung 
über die Organisation des Kantons führt der 
Autor den Betrachter vom unteren Reusstal 
über Schächental und Urnerboden ins obere 
Reusstal und zu guter Letzt ins Maderaner-
tal. Dabei werden verschiedene Personen und 
Familien porträtiert, die entweder als Berg-
bauern, Älpler, Wildheuer oder in weiteren 
Bereichen tätig sind. Es werden zwar einige 
interessante Geschichten der abgebildeten 
Personen angesprochen, die Texte gehen je-
doch selten in die Tiefe. Schade auch, dass im 
Dschungel der Fotos die guten Bilder etwas 
verloren gehen. Nebst dem Älplertum werden 
auch das Handwerk der Glockenherstellung, 
die Schneeräumung am Pass oder Bräuche 
wie die «Chilbi» gezeigt. Somit bildet dieses 
Buch eine umfassende Dokumentation über 

das nicht mehr ganz selbstverständliche Le-
ben der Bergbevölkerung im Kanton Uri. Vom 
harten, entbehrungsreichen und herausfor-
dernden Leben springt für mich wenig rüber – 
dafür sind die Bilder zu romantisch, zu son-
nenhaft, zu idyllisch; sodass wohl mancher 
Betrachter einfach vom besseren, freien und 
schönen Alp- und Berglerleben zu träumen 
anfängt. pw

Andreas Bachofner: UR-Alpen
Alp- und Bergleben im Kanton Uri
Gisler Druck, Altdorf 2014
ISBN 978-3-906130-89-7
CHF 39.–
www.bachofner.ch

Drama im Wallis
Eine verheiratete Frau findet in einem ver-
heirateten Mann die grosse Liebe. Eine Situa-
tion, die auch heute noch zum Drama führen 
kann – im ländlichen Wallis um 1900 ist sie 
undenkbar, absolut verboten. Kein Wunder, 
dass sich die Liebenden nur mit einem Ver-
brechen zu helfen wissen. Diese Geschichte 
endet böse, das ist von Anfang an klar. Warum 
sie trotzdem lesen? Weil sie wie keine ande-
re eintaucht in die fremde Welt der Walliser 
Bauern und Bäuerinnen, die zwischen Tal, 
Berg und Alp nomadisierten. Eine flirrende, 
atemberaubende Schilderung aus der Sicht 
eines kleinen Mädchens – so genau, dass man 
das Gefühl nicht loswird, die Autorin sei da-
bei gewesen, im Alltag wie vor dem Schafott. 
«Theoda», 1944 erschienen, sei vielleicht ihr 
wichtigstes Buch geblieben, sagte S. Corinna 
Bille. «Als ich es schrieb, war sozusagen der 
ganze Fundus meiner Kindheit in mir, meine 
Jugend, alles.» Ja, Bille war dabei, auch wenn 
die Geschichte einige Jahrzehnte früher ge-
schah. Grosse Literatur bringt solche Wunder 
zustande. Bettina Dyttrich

S. Corinna Bille
Theoda
Neuübersetzung von Gabriela Zehnder
Rotpunktverlag, Zürich 2014
ISBN 978-3-85869-585-7 
CHF 22.– EUR 19.–
www.rotpunktverlag.ch

«Es braucht einen öffentlichen 
Streit um die Zukunft der Alpen» 

Werner Bätzings «Die Alpen» ist das Stan-
dardwerk zur Geschichte, Kultur und Nut-
zung des Alpenbogens. 1984 erschien die 
erste Ausgabe, jetzt, 2015, die vierte. Bätzing 
hat das Buch wiederholt umgearbeitet, aus-
gebaut und mit neuen Gesichtspunkten und 
Erkenntnissen in seiner Aussage präzisiert. 
Standardwerke haben es an sich, dass sie im 
eigenen Büchergestell stehen, ein paar Esels-
ohren und Fettflecken aufweisen, um den 
Anschein zu erwecken, man hätte sie gele-
sen. Autor und Titel kennt man auswendig, 
den Inhalt vom Hörensagen. «Die Alpen» 
aber lohnt sich geneigtest zu lesen. Bätzing 
hat sich in über dreissig Jahren ein Wissen 
zum Alpenraum erarbeitet, von dem wir 
profitieren können und auch sollten. Beson-
ders, weil er keine technokratischen Daten 
ausbreitet oder ideologische Eigeninteressen 
verfolgt, sondern den Menschen mit seinem 
Bemühen, in den Alpen zu (über)leben, in 
den Mittelpunkt seiner Überlegungen und 
Ausführungen stellt. Wir folgen Bätzing von 
der Besiedelung des Alpenraums über das 
Agrar- und Industriezeitalter bis zum «Ver-
schwinden der Alpen» in der modernen 
Dienstleistungsgesellschaft. Er schnürt dabei 
nicht bloss den Geschichtsknäuel auf, es geht 
dem Kulturgeografen um die Verknüpfung 
zeitlicher und komplexer Gesellschaftsent-
wicklungen (siehe auch Kurzinterview). 
Wer diese Entwicklungen im Alpenraum 
in ihrer Gesamtheit verstehen will, soll das 
Buch kaufen – und auch lesen. gh

zalp: Sie schreiben, im extremsten Falle 
sei es vorstellbar, dass die Alpen aufhö-
ren ein menschlicher Lebens- und Wirt-
schaftsraum zu sein. Wie meinen Sie das?
Bätzing: Auf doppelte Weise: Einmal werden 
die Alpen, das Hochgebirge im eigentlichen 
Sinne, zur Wildnis, indem sich der Mensch 
daraus zurückzieht und niemand mehr dort 
lebt und arbeitet. Zum anderen werden die 
tiefen Tallagen der Alpen und die Touristen-
zentren zu einer kapitalistischen Wildnis, in 
der nur noch ökonomische Sachzwänge zäh-
len und jede Menschlichkeit verloren geht. 
Ein menschlicher Lebens- und Wirtschafts-
raum wäre ein Raum, in dem der Mensch die 
Natur für seine Zwecke verändert, ohne sie 
zu zerstören, und in dem er ein lebenswertes 
Leben führt. Dies war in der vorindustriel-
len Zeit in den Alpen der Fall, geht aber mit 
der Modernisierung der Alpen immer mehr 
verloren.

Inwieweit sind die AlpenbewohnerInnen 
selber schuld, dass die Alpen zum Frei-
zeit-, Energie- und Ökologieraum ausser-
alpiner EuropäerInnen reduziert werden?
Die Alpenbewohner sind an dieser Entwick-
lung nicht schuld, weil die Dynamik und die 

Aggressivität der modernen Entwicklung 
nicht in den Alpen, sondern in den europä-
ischen Wirtschaftszentren entsteht und von 
dort aus die Peripherien (auch die Alpen) 
dominiert. Wenn aber die Alpenbewohner 
das Gefühl entwickeln, dass sie benachtei ligt 
seien, wenn sie sich nicht an dieser neuen 
Entwicklung orientieren, und wenn sie da-
von profitieren wollen und sie deshalb selbst 
in ihrem Rahmen vorantreiben, dann haben 
sie eine gewisse Mitschuld an der neuen Ent-
wicklung. Die Alternative ist übrigens nicht, 
starr am Alten festzuhalten, sondern neue 
Lösungen zu suchen.

Ist es überhaupt nötig, dass die Alpen sich 
selbstbewusst entwickeln?
Wenn die Alpen nicht selbstbewusst sind, 
dann kommen Fremde und nutzen die Alpen-
ressourcen nach ihren Vorstellungen – zu-
lasten der Einheimischen und zulasten der 
Umwelt. Deshalb ist für mich die kulturelle 
Identität, die stolze Selbstbewusstheit, in den 
Alpen ein lebenswertes Leben zu führen, die 
Schlüsselfrage für die Zukunft der Alpen.

Gibt es zur vermehrt industriellen und 
zum Verschwinden der kleinräumigen 
Landwirtschaft eine Alternative?
Die Trendentwicklung entwertet die Land-
wirtschaft in den Alpen immer mehr, aber das 
finde ich ja gerade so problematisch. Für mich 
ist eine dezentrale Landwirtschaft, die um-
welt- und sozialverträglich wirtschaftet, der 
Schlüssel für Wirtschaft und Siedlung in den 
Alpen und die sozioökonomische Basisaktivi-
tät, auf der alle anderen Aktivitäten aufbauen.

Ihren Vorschlägen für eine wünschens-
werte Zukunft der Alpen scheinen Politi-
ker, Finanzinvestoren und der egoistische 
Mensch im Weg zu stehen. Braucht es 
andere AlpenbewohnerInnen?

Sie haben recht: Wenn man kurzfristig denkt 
und maximale Erträge aus eingesetztem Ka-
pital und maximale Erlebnisse haben möch-
te, dann gibt es keine gute Zukunft für die 
Alpen. Aber dafür braucht es gar keine an-
deren Alpenbewohner: Die Mehrheit der Al-
penbewohner denkt und handelt nach mei-
nen Erfahrungen langfristig und strebt keine 
maximalen Ziele an – aber sie sind in der Re-
gel an den zentralen Entscheidungen nicht 
beteiligt. Deshalb braucht es einen grossen 
und öffentlichen Streit um die Zukunft der 
Alpen in jedem Alpendorf.

Was, glauben Sie, kann Ihr Buch bewirken? 
Ich weiss aus den Erfahrungen mit meinen 
früheren Alpenbüchern, dass es für viele 
Menschen sehr hilfreich war, wenn ich die 
zahllosen heutigen Selbstverständlichkeiten 
in Frage stellte und konkrete Alternativen 
denk- und vorstellbar machte – dadurch se-
hen sich viele in ihrem latenten Unbehagen 
bestätigt und fühlen sich bestärkt, Alter-
nativen anzugehen. Und genau das erhoffe 
ich mir auch von meinen beiden aktuellen 
Publikationen – dass die Herrschaft des neo-
liberalen Zeitgeistes, dessen Sachzwänge 
unausweichlich erscheinen, infrage gestellt 
wird und dass dadurch der Spiel- und Frei-
raum für Alternativen vergrössert wird.

Werner Bätzing
Die Alpen
Geschichte und Zukunft einer europäischen 
Kulturlandschaft
4., völlig überarbeitete und erweiterte 
Auflage 2015, Verlag C. H. Beck, München
484 S.: mit 14 Tabellen, 34 Karten und 
134 Abbildungen. Gebunden
ISBN 978-3-406-67339-9 
CHF 49.– EUR 38.–
www.chbeck.de

Dazu erschienen im Rotpuktverlag:
Werner Bätzing
Zwischen Wildnis und Freizeitpark
Eine Streitschrift zur Zukunft der Alpen
Rotpunktverlag, Zürich 2015
ISBN 9783858696489
CHF 11.–, EUR 9.90 
www.rotpunktverlag.ch
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Kontrolliert Unkontrollierbares
Acht Jahre mussten die Fans der Hujässler 
ihre altgeliebten CD-Scheiben durch den 
Player raffeln, aber jetzt gibts neues Fut-
ter. HujArt ist der hujässlerschen Tradition 
treu geblieben; die Hansdampfen klarinet-
tblasen, klaviertasten, schwyzerörgelquet-
schen, basszupfen sich virtuos durch alle 
Gassen der Volks- und Weltmusik. In der 
Seele ihrer Musik steckt viel Klassik, Rock, 
Jazz, Pop, Schlager – auch wenn es sich in 
den Ohren und Beinen wie Volksmusik an-
fühlt. Oder wie es die Hujässler selber rund 
um ihre CD schreiben: «Vorsicht: Diese 
Kunstscheibe enthält Tonfolgen aus artge-
rechter und kontrollierter Instrumental-
haltung. Der Konsum aufeinanderfolgender 
Töne (Intervalle, Kadenzen usw.) kann Ihre 
Wahrnehmung nachhaltig beeinflussen und 
unkontrollierbare, emotionale Reaktion aus-
lösen.» gh

Dani Häusler, Markus Flückiger, Reto Kamer, 
Sepp Huber
Hujässler: HujArt
Hujgroup, Schwyz 2015
www.hujaessler.ch
www.hujgroup.com

Hast du mir was mitgebracht?
Jawohl! Vom Marktplatz Schweiz sind SULP 
mit einem Korb bunter Zutaten zurückge-
kehrt und haben daraus eine feine CD kreiert. 
Serviert werden 14 ganz unterschiedliche 
Instrumentalstücke, in denen sich traditio-
nelle Schweizer Musik mit internationalen 
Elementen mischt. Mal klingt es nach Jazz 
oder Blues, dann nach orientalischen oder 
südamerikanischen Melodien und zwischen-
durch nach lüpfiger Ländlermusik, durch 
den Einsatz des Saxophons modernisiert. Als 
Beilage servieren SULP in einigen Stücken 
Gesang, der nicht überall gut passt (sie spie-
len besser, als sie singen). Das Tüpfelchen auf 
dem i sind die vielen Instrumente, auf denen 
virtuos gespielt wird – diese lassen sich lei-
der nur erraten, denn Angaben dazu fehlen 
im Begleitheft. Insgesamt ein hörenswerter 
Ohrenschmaus. ab

SULP SwissUrbanLändlerPassion
swiss market place
Zytglogge Verlag, Bern 2015
www.sulp.ch
www.zytglogge.ch

 

 1  Geld stinkt nicht – sie schon und 
bringt am Ende auch was ein

 2  Ein neuerdings umstrittenes Mittel 
zur Viehkontrolle aus der Distanz 

 3  Hat man ihn erwischt, geht man ihr 
besser aus dem Weg

 4  Belohnen die mühsame Suche mit 
Farbe und Aroma

 5  Verkürzt Entfernungen sichtbar 

 6  Sie halten zusammen wie Pech und 
Schwefel. Weit entfernt faszinieren, 
nahe bei verängstigen sie.

 7  Sein Takt gibt den Rhythmus vor 
und ohne ihn läuft oft gar nichts

 8  Zeigt sich alle 21 Tage, stellt man-
che auf die Hinterbeine und vieles 
auf den Kopf

 9  Ist umso verlockender, je länger der 
einsame Sommer dauert

 10  Weckt früher als die meisten Geräte 
und lässt sich nicht abstellen

 11  Plagt Mensch und Tier nach 
Luftangriffen gleichermassen

 12  Vielstimmiges Konzert unsichtbarer 
Musiker

 13  Macht müde Älpler morgens munter

 14  Was an kalten Tagen warm gibt, 
wird später zu Tasche oder Schuh

 15  Schnellster Nachrichtendienst und 
wirksamste Treibhilfe
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Vom Glück der Kühe
Kein grosses Kino, aber ein sehenswertes Plädo-
yer für naturnahe Rinderzucht. Und das heisst: 
Züchten auf Lebensleistung statt auf Hochleis-
tung. Dabei zeigen die zu Wort kommenden 
Bauern: Ein langes Kuhleben lohnt sich. Wer 
sich vom Druck des Immer-mehr-und-immer-
Schneller zu lösen vermag, arbeitet letztlich 
wirtschaftlicher. Denn eine Kuh, die sich von 
Heu und Gras ernährt, hat eine viel effizientere 
Futterverwertung – und damit eine bessere 
Leistungsbilanz – als eine mit Kraftfutter ge-
fütterte Hochleistungskuh, die nach wenigen 
Laktationsperioden schlappmacht. Ganz ab-
gesehen davon, dass eine naturnah gezüchtete 
und gehaltene Kuh weniger Klauenprobleme 
hat, leichter kalbt und ein Stier sich im Gegen-
satz zum Tierarzt niemals mit dem Besamungs-
zeitpunkt vertut. Eine Agrarindustrie jedoch, 
die möglichst viel Sperma ihrer Starbullen 
verkaufen will, hat kein Interesse an langle-
bigen Tieren. Der Film porträtiert Bauern, die 
dennoch ihren eigenen Weg gehen. Den Kühen 
zuliebe und sich selbst zuliebe. Denn wie sagt 
der eine? «Wenns keinen Spass macht, mit den 
Tieren zu arbeiten, dann hats keinen Sinn.» sd

Vom Glück der Kühe 
Naturgemässe Rinderzucht
Dokumentarfilm
Regie: Bertram Verhaag
DVD 45 Min. DE 2011
www.denkmalfilm.tv

Verschwindende Hirtenkultur
In der Nähe von Sibiu, oberhalb des Dorfes 
Jina, des höchstgelegenen Dorfs in den Kar-
paten, lebt die Schäferfamilie Stanciu mit 
Mutter Maria, Vater Dumitru, Sohn Radu. Es 
ist ein Leben unter einfachsten Bedingungen 
und es ist einsam. Die Nachbarn sind in die 
Dörfer gezogen, haben das Schäferhandwerk 
aufgegeben. Maria und Dumitru haben nie et-
was anderes gemacht und wollen auch nichts 
anderes machen, auch wenn sie wissen, dass 
es so nicht weitergeht. Der Wald holt sich die 
Kulturlandschaft zurück, die Wölfe konzen-
trieren sich auf die restlich verbliebenen 100 
Schafe. Hilfe, um sie zu beschützen, finden 
die Stancius keine, selber fehlt ihnen die Zeit 
dazu. «Unser Brot ist hart, aber wir sind es ge-
wohnt.» Es gibt weder Fahrzeuge noch Strom, 
transportiert wird mit Ross und Wagen. Der 
in schwarz-weiss gedrehte Film folgt den Jah-
reszeiten Vară, Toamnă, Iarnă, Primăvară. 
Die Stancius melken, käsen, heuen, metzgen, 
pflügen den Kartoffelacker, bringen das Pferd 
zum Hufschmied, scheren die Schafe, gehen 
in den Gottesdienst. Der Schulweg von Radu 
dauert drei Stunden, wenn er Veterinärtech-
niker ist, ist ungewiss, ob er zurückkehrt. Das 
deutsche Filmteam hat sich der Schäferfami-
lie mit Respekt genähert. In Bildern von ar-
chaischer Kraft können wir zusehen, wie eine 
jahrhundertealte Hirtenkultur verschwindet. 
Für die Familie Stanciu ist es bare Realität. gh

Dem Himmel ganz nah
Regie: Titus Faschina
Rumänisch, Untertitel de, en
DVD 97 Min. DE 2012

GewinnerInnen zalpkreuz 2014
Obwohl wir das Rätsel durch falsche Anord- 
nung der Felder zusätzlich schwierig mach-
ten (SORRY!) haben wir 36 richtige Lösungen 
erhalten: Zeigerpflanzen. 

Blutwurz (falsche Felder)
Maedesuess
Zittergras
Herbstzeitlose (falsche Felder)
Mehlprimel (falsche Felder)
Sumpfdotterblume
Teufelskralle
Trollblume
Klappertopf
Kuckuckslichtnelke
Enzian
Alpenhelm (falsche Felder)
Wiesenknopf (falsche Felder)

Die Gewinner waren: 
Hauptpreis: Theres Gisler-Schuler, Bürglen
Preis 2. – 5.: Jörg Ofner, Graz; Mäggi Bus, 
Glonn; Jonas Alig, Zürich; Anton Muff, 
Hochdorf
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Kühe, Käse und 3 Kinder
Der Film zeigt den Alltag  der Familie Anna 
Mathis und Riccardo Nesa auf der Kuhalp 
Gün im Safiental, mit Fokus auf die drei Kin-
der Braida, Marchet und Jon – acht-, sechs- 
und dreijährig. Die Kinder zaubern uns oft 
ein Lächeln aufs Gesicht, so wenn sie auf den 
Schweinen reiten, das lange vermisste Huhn 
finden oder Jon just vor der Haustüre brün-
zelt, weil der Regen den Weg zum WC ver-
sperrt. Das alles ist unterhaltsam, bisweilen 
interessant, immer nett und auf die Länge zu 
harmonisch. Mag sein, dass diese Familie 
kaum streitet, alle Arbeiten auf der Alp mit 

Ak tuell  im  K ino

Freuden erledigt, zu-
dem eine tolle Mitabei-
terin hat, mit der alles 
super klappt. Aber im 
Film wirkt die Harmo-
nie zu exemplarisch, als 
sei es so auf jeder Alp, 

und das ist nicht authentisch. Von einem 
Dok-Film erwartet man mehr – einige Brüche 
des Wohl- und Einklangs hätten gut getan. gh

Kühe, Käse und 3 Kinder 
Regie: Susanna Fanzun 
www.frenetic.ch, www.3kinder.ch

Das Lösungswort ergibt sich aus den Buchstaben im fett umrahmten Kasten.

Einsenden bis Ende August 2015 an: zalp, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis

1. Preis:  Wochenende für 2 Personen im Hotel Camana, Safiental GR 
   www.hotelcamana.ch
2. – 5. Preis:  je ein Buch/Film/CD nach freier Wahl von Seite 62 – 66

Rätsel: z’Alp mit allen Sinnen
von Anne Betschart-Weber

Zu erraten sind verschiedene Sinneseindrücke, die Älplerin und Älpler durch  
den Sommer begleiten.

Der Wind säuselt allerorts
Albin Brun ist oft unterwegs, nicht nur am Pila-
tus, seinem Heimberg, auch auf den Lofoten, in 
der Bretagne, in Kairo, an der ligurischen Küste, 
in Weissrussland, in Namibia und in der See-
badi Luzern. An allen Orten säuselt der Wind 
ihm und seinem Schwyzerörgeli Musikalisches 
zu. Sein Foto- und Musikalbum «Wegmarken» 
nennt er selber «eine persönliche Volksmusik 
entlang der eigenen Biografie, in der sich ‹das 
Alpine› mühelos mit östlichen und südlichen 
Einflüssen verbindet». Das albinös brunsche 
Örgeli ist wohl eines der vollatmigsten und luf-
tigsten im ganzen Land, egal ob der Sturm fegt, 
der Hagel prasselt, der Niesel wehmüetelet. Es 
kann dröhnend seufzen, leichtfüssig tanzen, 
kann flehend sinnieren, klangvoll poltern –  alle 
Schranken von Jazz, Volks- und Weltmusik 
überfliegend. Albins langjährige Freunde Andy 
Gabriel, Marc Unternährer und Andy Aegerter 
an der Geige, der Tuba und den Drums schmie-
ren massig Senf dazu. Hammerschön. ln

Albin Bruns NAH Quartett
Wegmarken
Double Moon Records, Freiburg i. B. 2014
www.albinbrun.ch
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zalp-Finanzen im Loch

Weidepflege bei zalp.ch

Bevor wir jammern, drohen und den Zeigefinger hochhalten, 
möchten wir allen EinzahlerInnen herzlich danken. Ein ganz 
besonderer Dank geht an die Spenderin und den Spender, die 
genau unser Defizit von Fr. 318.70 einzahlten. Ohne all eure 
Zuwendungen gäbe es uns nicht mehr.

Dass jemand auch dieses Jahr unser Defizit begleicht, wäre 
ein kleines Wunder. Wir schliessen mit einem Minus von mehr 
als Fr. 3200.– ab. Wir investierten letztes Jahr in den Umbau 
der Internetseite und werden diesen heuer vorantreiben. Dank 
dem Eigenkapital können wir uns diesen Exzess im Moment 
leisten. Andererseits sind wir gezwungen, substanziell Kosten 
einzusparen (das tönt jetzt wie bei einem richtigen Unter-
nehmen und ist so gewollt, jawohl). Daher wollen/müssen wir 
unsere Adressdatenbank bereinigen.

Wer länger nicht zahlt,  
bekommt die zalp nicht mehr
Seit 2012 erfassen wir jede Einzahlung. Wir verschicken knapp 
4500 zalps, zirka 15 Prozent zahlen ein – das ist zu wenig.

Wir werden für nächstes Jahr die Adressen säubern, sprich, 
wer seit 2012 keinen Rappen für die Zeitschrift aufgewor-
fen hat, fliegt raus. Damit sparen wir Kosten bei Druck und 
Versand. Ihr habt es in der Hand: Falls euch die zalp lieb ist, 
müsst ihr zuweilen euer Erspartes zur Hand nehmen. Anders 
geht es nicht. 

Einzahlungen in der Schweiz: Lieber einzahlen als gar nicht, 
lieber Lastschriftverfahren oder digital als direkt bei der Post 
(die verlangt auch dieses Jahr Fr. 1.50 pro Einzahlung).  
Einzahlungen in der EU: Wir haben ein neues Konto! 

I m Herbst 2000 haben wir die Internetseite zalp.ch aufge-
schaltet. Während es mir, Giorgio, vor allem darum ging, 

die Älplerschaft auf dem Netz sichtbar und all die vergrif-
fenen zalp-Nummern wieder verfügbar zu machen, wollte 
Freund Jens der Website mit einer Stellenbörse interaktives  
Leben einhauchen. In vielen Kerzenstunden haben wir ge-
staltet, geschrieben, programmiert. Es hat Spass gemacht – 
auch, weil wir uns ein wenig als Pioniere fühlten. 

Die Stellenbörse war ursprünglich auf 30 bis 50 Inserate  
pro Jahr ausgerichtet, mittlerweile sind es um die 2000. Der 
jugendliche Eifer beim Programmieren der Website ist der 
Verpflichtung gewichen, den Jobsuchenden und Stellen- 
anbietenden einen seriösen Service anzubieten. Wo anfangs 
das Zuprosten per Mail über ein funktionierendes Script die 
Lockerheit markierte, bemühen wir uns heute oft zähne-
knirschend, Hacker und sonstig verwirrte zalp.ch-Benutzer 
im Zaun zu halten oder auszusperren. Aus dem Hobby ist 
Arbeit geworden. Arbeit, die wir als nötig und sinnvoll emp-
finden und daher weitermachen.

Die Spracherweiterung
Diesen Winter haben wir die Stellenbörse und die Pinnwand 
übersetzt. TessinerInnen und jene, die auf der richtigen Seite 
des Röstigrabens wohnen, sollen mit Begriffen wie Stellen-
angebot, Stellensuche, Zusenn, Sennerin usw. klarkommen. 
ÄlplerInnen aus Holland und Rätien können auf die engli-
sche Version umschalten, sollten ihnen die schweizerdeut-
schen Begriffe unklar sein. Oder 
macht uns öpper von euch die  
rätoromanische Übersetzung?

Die Hosensackstellenbörse
Etwa 20 Prozent der Website-Be-
nutzerInnen holen sich die Stel-
lenbörse auf den munzigen Bild-
schirm ihres Smartphones, und 
es werden mehr. Damit sie sich 
nicht die Augen verderben und 
die Finger verknoten (vor lau-
ter Ein- und Auszoomen), haben 
wir die Börse smartphonetaug-
lich gemacht. Dieses Feature 
beinhaltet leider Missbrauchs-

potenzial durch unzufriedene und gefrustete ÄlplerInnen, 
die im Sommer hurtig von einer Alp zur nächsten gumpen 
wollen und ins Smartphone gucken anstatt zum Vieh. Unsere 
Bitte: Löst Konflikte direkt auf der Alp, zügelt sie nicht auf 
eine andere.

Die Code-Modernisierung
Hinter dem, was ihr auf der Internetseite seht, stecken mas-
sig Darstellungs- und Programmiercode – und der Code ver-
schimmelt mit den Jahren. 
Wir haben die Pilzhärchen 
von der Rinde gekratzt 
und den Code frisch ge-
schmiert. Zwar sind wir 
noch nicht durch den gan-
zen Keller durch, aber ein 
paar Bürsten sind verhu-
delt. Zudem haben wir die 
ganze Website in ein mo-
derneres Lager (Hosting) 
transportiert.

Der zalpletter
Um schneller und auch mit kurzen Hinweisen auf alpwirt-
schaftliche Themen und Aktualitäten hinzuweisen, haben 
wir die eher schwerfällig zu handhabenden «Heissen Sup-
pen» in einen gut durchsuchbaren zalpletter übergeführt. 
Die Nachrichten sollen in Zukunft auch per Mail verschickt 
werden, vorderhand sind sie im zalpletter abrufbar. Wir 
werden von euch gerne auf alpwirtschaftliche Themen auf-
merksam gemacht, und freuen uns sowieso über jegliche 
Mithilfe. Meldet euch über mail@zalp.ch.

Die Stunden
Das alles war ein Werk von gut 400 Stunden Arbeit für den 
Programmierer ( Jens sei gedankt!), für die Übersetzerinnen, 
Tester, Korrektorinnen, Textlieferanten (auch ihnen allen ei-
nen herzlichen Dank!) und für mich. Zeitlich entspricht das 
einem halben Alpsommer. 

Wer gut findet, was wir machen, und uns unterstützen 
will, der/die backt, käst, zahlt ein, denn wir alle bei der zalp 
haben gerne Kuchen, Käse, Kohle. 
Giorgio Hösli

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Waren wir 2013 auf dem Boden gelandet, so sind wir letztes Jahr  

in ein Loch gefallen. Das Defizit ist höchst unerfreulich. 

Text Magnus Furrer

Jahresrechnung 2014 in CHF

Aufwand 
Druck 7928.85
Versand, Post 8376.10
Spesen diverse 1739.30
Layout 1200.00
Gebühren 197.05
Rätsel 389.00
Honorare 4647.00
Mitgliedbeiträge 580.00
www.zalp.ch 4855.50

Ertrag
Inserate 4815.00
Abos, Spenden CH  19661.43
Abos, Spenden EU  2216.10

Verlust 3220.27

 
Umsatz 29’912.80

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:  
Deutsche Postbank
Andreas Niederhäuser
Kontonr.: 0670 551 114
BLZ: 100 100 10
IBAN: DE41 1001 0010 0670 5511 14
BIC: PBNKDEFF

Preis pro zalp: CHF 9.–/ EUR 9.– (Spende erlaubt )

NeuesEurokonto
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zalpverlagbundle:

Neues Handbuch Alp
Hirtenstock und Käsebrecher
flucht und heimat
Alle Bücher aus dem zalpverlag in einem Päckli zum  
geschnürten Preis von 100 Franken (100 Euro) plus Porto.

938 Seiten mit Alp-Wissen, Älpler-Portraits, Alp-Poesie  
in Text und Bild.

Bestellen: 055 622 39 22 oder www.zalpverlag.ch

Do. 17. September 2015
Alpabfahrt Lüderenalp Sumiswald BE 
www.sumiswald.ch

Fr. 18. September 2015 
Alpabfahrt Hinterarnialp Sumiswald BE 
www.sumiswald.ch

Fr. 18. September 2015
Chästeilet im Justistal
www.sigriswil.ch

Sa. 19. September 2015 
10. Traditioneller Alpabzug Flimserstein GR 
www.flims.com

Sa. 19. September 2015 
Bauernmarkt und Alpabzug Urnäsch AR 
www.urnaesch.ch

Sa. 19. September 2015 
3. Alpkäsemarkt Saanen

Sa. 19. September 2015 
Kästeilet auf der Alp Breitwang in Eriz BE 
www.eriz.ch

Sa. 19. September 2015 
Désalpe La Fouly VS
www.valais-terroir.ch

Sa. 19. September 2015 
Alpabzug der Schafe der Nivenalp in Gampel
www.valais-terroir.ch

Sa. 19. September 2015 
Alpabzug in Crans-Montana VS
www.valais-terroir.ch

Sa. 19. September 2015 
Alpkäsefest auf der Grossen Scheidegg
www.bergschaft-scheidegg.ch

Sa. 19. September 2015 
Alpabzug Klosters-Monbiel GR
www.davos.ch

So. 20. September 2015 
Cheistailätä Alp Siez SG
www.alpsiez.ch

So. 20. September 2015
Traditionelles Chästeilet in Wengen BE
www.wengen-chaesteilet.ch

So. 20. September 2015 
17. Berner Alpkäsemeisterschaft auf der 
Mägisalp, Hasliberg
www.casalp.ch

Mo. 21. September 2015 
Schafscheid und Alpabzug in Jaun BE  
www.la-gruyere.ch

Do. 24. September 2015
Eggiwil-Märit & Alpabfahrt Rämisgummen
www.eggiwil.ch

Sa. 26. September 2015
Désalpe de L’Etivaz 
www.etivaz-aoc.ch

Sa. 26. September 2015 
Alpabfahrt Sörenberg-Schüpfheim
www.biosphaere.ch

Sa. 26. September 2015 
Alpabzug mit Handwerksmarkt in Charmey FR
www.desalpe.ch

Sa. 26. September 2015 
Alpabzug Schwarzsee, Plaffeien FR
www.schwarzsee.ch

Sa. 26. September 2015 
Désalpe de Grimentz (Alpage de Moiry) VS
www.alpagemoiry.ch/inalpedesalpe.htm

Sa. 26. September 2015 
Entlebucher Alpabfahrt in Schüpfheim
www.alpabfahrt.ch

Sa. 3. Oktober 2015 
Alpabzug in St-Cergue VD
www.st-cergue-tourisme.ch

T R E F F E N

Sa. 8. August 2015 

Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.com

So. 23. August 2015 
Alphorn-Treffen auf der Alp Chüematte
www.interlaken.ch

So. 6. September 2015 
6. Alphorntreffen auf der Seebenalp in den 
Flumserbergen SG
www.alphorntreffen.ch

20. – 21. September 2015 
ÄlplerInnen-Fest in Trin Mulin GR
www.ig-alp.org

Do. 24. September 2015 
Kantonale Alpkäseprämierung am Plantahof
www.plantahof.ch

25. – 26. September 2015 
CIPRA Jahresfachtagung 2015 in Ruggell, 
Lichtenstein
www.cipra.org

Fr. 9. Oktober 2015 
15. OLMA Alpkäseprämierung in St. Gallen
www.olma-messen.ch

Sa. 31. Oktober 2015 
4. Älplertreffen Hondrich
inforama.oberland@vol.be.ch

4. – 8. November 2015 
BergBuchBrig 2015 
www.bergbuchbrig.ch

Sa. 9. Januar 2016 
ÄlplerInnentreffen mit Stellenbörse
am LBBZ Plantahof in Landquart GR 
www.ig-alp.org

 ALP KÄ SE ,  MARKT, ALPABZUG

So. 9. August 2015 (16.8.15)

Passmarkt Klausen
www.alpinavera.ch

So. 26. August 2015 
Passmarkt Gotthard
www.alpinavera.ch

So. 23. August 2015 
Passmarkt Lukmanier 
www.alpinavera.ch

So. 30. August 2015
Chästeilet Alp-Sbrinz AOP 
auf der Fluonalp in Giswil, www.alpinavera.ch

So. 30. August 2015 
Chästeilet Rämisgummen bei Eggiwil
www.eggiwil.ch

So. 30. August 2015 
Passmarkt Gotthard 
www.alpinavera.ch

Sa. 5. September 2015 
Alpabfahrt von der Hoferalp, Saas-Balen VS
www.saas-fee.ch

So. 6. September 2015
Passmarkt Oberalp
www.alpinavera.ch

Sa. 12. September 2015
Kästeilet auf der Alp Drüschhubel Innereriz
www.eriz.ch

So. 13. September 2015
Schafabzug Gemmi Gemmi-Leukerbad VS
www.leukerbad.ch

Mitte September 2015
Alpabzug im Val d’Anniviers
www.valdanniviers.ch

Sa. 3. Oktober 2015 
Käsefest auf der Schwägalp AR
www.saentisbahn.ch

3. – 4. Oktober 2015 
Alpkäsemarkt Alp Morgeten im Weissburgbad
www.morgeten.ch

3. – 4. Oktober 2015 
10. Schweizer Käsemarkt in Huttwil
www.regionalprodukte.ch

So. 4. Oktober 2015 
21. Glarner Alpchäs- und Schabzigermärt Elm
www.glarona.ch

4. – 17. Oktober 2015
AlpKultur Tage in Lenk BE
www.lenk-simmental.ch

8. – 11. Oktober 2015 
10. Prättigauer Alp Spektakel Küblis/Seewis
www.alpspektakel.ch

Sa. 10. Oktober 2015 
Südbündner Markt und Alpkäsedeg. Zernez GR
www.myswitzerland.com

Sa. 10. Oktober 2015 
Schafschur in Savognin GR
www.savognin.ch

Sa. 10. Oktober 2015 
Käsefest Thun BE
www.cheese-festival.ch

17. – 18. Oktober 2015 
Glarner Älpler- und Bauernchilbi in Linthal
www.aelplerchilbilinthal.ch

Sa. 18. Oktober 2015 
Käsefest Luzern mit grossem Käsemarkt
ww.cheese-festival.ch

So. 18. Oktober 2015 
Alpchäsmarkt Flumserberg mit Kuhrennen 
auf Alp Tannenboden, SG
www.flumserberg.ch

Sa. 24. Oktober 2015 
Käsefest Bern mit grossem Käsemarkt
www.cheese-festival.ch

24. – 25. Oktober 2015
20. Muotitaler Alpchäsmärcht Muotathal
www.alpkaesemarkt.ch

Sa. 7. November 2015 
22. Obwaldner Alpchäs-Märt Sarnen
www.obwaldner-alpchaes.ch

13. – 14. November 2015 
Metzgete «Rond oms Alpschwii» Schwägalp
www.saentisbahn.ch

14. – 15. November 2015
Nidwaldner Alpchäs Märcht Beckenried NW
www.nidwaldner-alpkaesemarkt.ch

21. – 22. November 2015 
10. Ürner Alpchäsmärcht Seedorf UR
www.alpkaese-uri.ch

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

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

Bünd ner Älp le rIn nen Ver ein (BÄV)
Kon takt per son Karin Niederberger
Scarneraweg 8, 7074 Malix, 081 252 07 75 
www.aelplerverein.ch 

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

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

A D  R E S  S E N  F Ü R  A L P K U R  S E

Bern
BBTZ In fo ra ma Ber ner Ober land
3702 Hond rich, Tel. 031 636 04 00
www.inforama.ch

In ner schweiz
LBBZ See dorf
A Pro Str. 44, 6462 See dorf
Tel. 041 871 05 66, www.bwzuri.ch

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

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

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

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

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

Wal lis
Land wirt schafts zent rum Visp
Tal stra sse 3, Pf 368, 3930 Visp
Tel. 027 606 79 00, www.lz-visp.ch

Alpwirtschaftliche Kurse findet ihr unter  
www.zalp.ch, Menu KURSE
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Ein Senn auf dem Bänkli vorm Hüttli, Augustnacht, blank wie das All, Petrollampen

schein tunkt dem Sennen mild ins Gesicht, das Rauschen vom nahen Bach, eine  

Sternschnuppe fällt. 

Die Maus unterm Bänkli tut höflich: Feiner Käs heuer, Herr Senn, muss schon sagen. 

Was dagegen, wenn ich meine Familie zum Schmaus in deinen Keller bringe?

Der Senn betrachtet seine Pfeife, Mäuse hat er aus naheliegenden Gründen nicht gern, 

der Käsekeller ist nicht mehr mäusesicher, seit die Laui im Vorjahr die bergseitige Wand 

beschädigt hat. 

Versichert war er nicht.

Er tritt mit dem Fuss nach der Maus.

Doch die ist schon woanders. 

Du darfst auch mit mir reden, sagt sie bekümmert. Krieg mag sie nicht, aber den  

Hunger, den hat man nun mal. 

Der Senn kratzt sich am Bart, das hat man nun, denkt er, dass Mäuse reden, er muss 

wieder mal zu Tal, sonst frisst ihn die Melancholie, da hilft auch kein Schnaps, und das 

Rauschen vom nahen Bach, das auch nicht.

Dass sie Hunger hat, denkt er noch, ist ihr Pech, fangen wird er sie früher oder später.

Die Abendmilch ist noch warm, sagt er plötzlich und weiss nicht warum. Verkäse sie 

über Nacht, und der Käs ist dir und den deinen.

Und wischt sich den milden Schein aus dem Gesicht und rennt der Sternschnuppe 

hinterher. Er hat kein Weib, das ist sein Pech. Entweder die Melancholie frisst ihn auf 

oder das Weiben mitten in der Nacht.

Zurück kam er mit dem Morgenrot über den weissen Nebeln ums Hüttli, die Abendmilch 

war weg, das Kessi sauber, er rannte zum Käsekeller hinab, wischte sich übers Gesicht: 

Dort sass sie, die Braut seiner Träume. Das Nebelkleid fiel ihr locker über die Schenkel, 

von Mäusen nicht die Spur.

Ein Schwindel befiel ihn, er war sonst nicht einer, der schnell aus der Fassung kam. 

Die Braut ihrerseits nicht, ausser bei aufkommendem Wind.

Bring die Kühe ein, es ist Zeit, sagte sie sanft.

Der Senn tats, fortan waren ihm Nebeltage lieber als alles, denn dann war sie ihm  

sicher. Wohin von da an die Abendmilch jede Nacht aus dem Kessi verschwand, ihm 

wars egal.

Im Herbst jagte man ihn wegen des fehlenden Käses zum Tal hinaus. 

Man sah noch, wie er weiter vorn wieder bergwärts stieg. Bis ihn der Nebel verschlang.

Nebelbraut Text Martin Marti Illustration Res Huber

Hast du diese  

zalp schon bezahlt ?

EZ und Kontonummer  

findest du auf  

Seite 68.

Wir danken  

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

Lie be ÄlplerInnen: Bit te doppelte und gezügelte Adressen sowie  
Abokündigungen melden an mail@zalp.ch oder 076 210 39 22. Dan ke!

P.P.
8753 Mollis
 Post CH AG

zalp, Vorderdorfstr. 4, 8753 Mollis

Adressberichtigung melden


