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Thema Alpweiber

Oha!
Ich bin eine Frau!
Macht es einen Unterschied, ob man als Frau oder Mann auf der Alp ist? Wie mans
nimmt. Sicher ist: Die Themen aus dem Tal tauchen auch auf dem Berg wieder auf.
Oftmals potenziert durch die Höhenmeter. Und durch die Tatsache, dass das Umfeld
meist noch männlicher ist als unten: Die Mitälpler, der Alpmeister, die Bauern, die
Jäger. Fünf Älplerinnen erzählen von ihren Erfahrungen.
Interviews Stephanie Doetzer und Giorgio Hösli

Bilder privat

Manon, 30, Hirtin auf der Stafelalp VS

Prisca, 34, Sennerin auf der Ziegenalp Vorderarni UR

NUR EINE KUH, ABER IMMERHIN

«SCHTÄRCHER ALS MÄNGÄ MAA»

Auf dem Berg habe ich plötzlich gemerkt: Oha! Ich bin eine
Frau! Bei mir waren auf der Alp zwei Sommer lang die Chefs
dabei – und das waren Schweizer Bauern mit einem Humor,
der hauptsächlich aus Witzen über Weiblichkeit bestand.
Vorher hatte ich nie in einem so konservativen und so sexistischen Milieu gearbeitet, für mich war das neu und ziemlich
mühsam. Mein letzter Chef, ein Tessiner Bauer, hat übrigens
nur junge Frauen engagiert. Seine eigene war abgehauen
und jetzt war er jeden Sommer auf der Suche – nicht nur
nach einer Hirtin und einer Sennerin, sondern auch nach der
nächsten, die mit ihm Leben und Hof teilen will.
Wenn man sichs überlegt, dann hat auf der Alp alles
irgendwie mit Weiblichkeit zu tun. In der Arbeit geht es
schliesslich nur um eins: Milch produzieren oder Fleisch produzieren – also dreht sich alles letztlich um Vermehrung und
Fortpflanzung, um das Zusammenspiel von Männlichkeit
und Weiblichkeit. Was Weiblichkeit bedeutet, ist mir beim
Melken mehr bewusst geworden als bei allen anderen Arbeiten. Und ausserdem war ich auf der Alp zum ersten Mal bei
Geburten dabei. Klar war es nur eine Kuh. Aber immerhin!
Ausserdem hab ich mir auf der Alp eingestehen müssen:
Ich kann nicht immer so fit sein wie die Männer. Wir haben
die Arbeit immer so geteilt, dass alle abwechselnd dieselben
Sachen gemacht haben – egal ob Mann oder Frau. Hätte ich
mit Schweizer Bergbauernsöhnen die Alp gemacht, dann
wär das garantiert anders gewesen, aber ich hab die Alp mit
Pariser Intellektuellen gemacht, die gar nicht eingesehen hätten, dass es einen Unterschied zwischen Frauenarbeiten und
Männerarbeiten geben könnte. Ich weiss noch eine Situation,
da war ich am Holzhacken und der Bauer kam vorbei und
sagt: Ja, Mädel, warum machst du das denn? Ist dein Freund
nicht da? Ich sage: Doch. Aber der ist in der Küche am Kochen!
Das sind dann die Momente, wo man sich fragt: Ist das Gleichberechtigung? Oder ist das einfach nur bescheuert?

Also für mich ist das kein Thema. Ich hab das nie so empfunden, dass das Frau-Sein auf der Alp eine grosse Rolle spielt.
Wenn wir da ein ganzes Heft drüber machen, das ist für mich
gesucht und hochstilisiert. Ich interessier mich einfach für
die Sache, für das Älplern an sich, nicht für geschlechterspezifische Themen dabei. Und wenn man da schon drüber
spricht, dann finde ich, ist es wichtig, dass man nicht bloss
irgendwelche Vorstellungen bedient wie: «Auf der Alp machen sich alle Männer über die Frauen her.» Ich hab immer
anständige Männer auf der Alp getroffen und ich will nicht,
dass ein Bergbauer die zalp liest und denkt: «Oje, die Frau
dörf mä chuum me aaluege.» Ich find das völlig logisch, dass
die Puure auf der Alp nach einer Frau suchen! In einer Disco
in der Stadt bringts ja nicht viel. Und für die Frauen ist das
auf der Alp eine gute Position, da können sie auslesen.
Zu mir sind auch Jungpuure hochgekommen. Einer kam,
der hat kaum was geredet. Der ist fast jeden Tag zwei Stund
in der Sennhütte gehockt. Das hani bizzeli schträng gfunde.
Man kann ja nicht flüchten auf der Alp. Aber man kann immer sagen: «Ui! Jetzt muess ich mich um dä Chäs kümmere!»
In meinem zweiten Alpsommer kam einen Monat lang
ein Mann zum Helfen. Das war ein schwuler Journalist – und
der ist bei uns die Frau gewesen. Der hat schon am Morgen
gefragt: «Und – was sollen wir heut z’Nacht kochen?» Und
dann hat er die Schilder mit Schönschrift geschrieben und

***
Stephanie Doetzer steht diesen Sommer im Hofladen statt
auf der Alp. Sie kennt die real-existierende Henne Henriette
(siehe Seite 47) und macht sie sich ab sofort zum Vorbild.
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Prisca

Bild: Adrien Jacques le Seigneur

Manon

abends hat er zum Kochen das Schürzli angelegt. Der hat das
mütterlich-pflegende Element reingebracht. D’Lüüt händ das
zerscht chlii schräg gfunde, aber dann war’s absolut akzeptiert. Ich find das wichtig, dass sich keiner verstecken muss.
Dass jeder und jede dem nachgehen kann, was von innen
kommt, und das hat nicht viel mit dem Geschlecht zu tun.
Die Sennerin Barbara, bei der ich die ersten Alpsommer
gearbeitet habe, ist ein gutes Beispiel. Die ist die absolute
Allrounderin: Die macht die klassische Frauenarbeit, aber
nimmt auch die Maschinen auseinander und schraubt da dran
rum. Wow, dachte ich, das ist cool, wenn eine das kann. Aber
mir selber ist das zu blöd. Ich interessier mich einfach nicht
brennend für Maschinen. Ich mach lieber den Garten, als
dass ich den Motor reparier. Das ist eine Frage der Interessen.
Aber die Barbara, die ist chlii und zierlich, aber schtärcher
als mängä Maa. Und wenn ich auf der Alp auf kräftigere
Leute angewiesen war als mich selber, dann hab ich eigentlich nie einen Mann gebraucht. Dann hab ich einfach die
Barbara gefragt.

***
Michaela, 35, Helferin auf der Alp Blumatt VS
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DAMIT NICHTS VERGAMMELT
In meinem Alpteam war ich immer die einzige Frau unter
drei Männern, wobei einer davon mein Freund war. Zu mir
waren alle immer sehr freundlich. Nur unter den Männern
gab es eine gewisse Männerkonkurrenz, die waren manchmal wie die Hähne. Vielleicht war es manchmal ein unausgesprochenes Thema, dass ich von einem die Freundin war,
während die anderen vier Monate lang keine andere Frau
gesehen haben als mich – und sich auch gewünscht hätten,
als Paar auf der Alp zu sein.
Meine Rolle im Team war tatsächlich die einer Frau, die
sich um die Mannschaft kümmert. Ich habe jeden Tag gekocht, den Haushalt gemacht und da geholfen, wo gerade
Hilfe gebraucht wurde. Der Alpmeister hat das auch so gesehen: Dass ich die Männer pflege und dafür sorge, dass da

nichts vergammelt. Das war vorher so ausgemacht und für
mich war es eine sehr gute Erfahrung.
Fühlt sich das Frau-Sein auf der Alp anders an? Ja. Aber
das ist auch für den Mann so. In den Bergen fühlt sich jeder
anders. Einfach weil man unter anderen Bedingungen lebt.
Man hat nicht mehr den Komfort von unten, zum Beispiel das
warme Wasser aus der Leitung. Männer spüren das sicher
anders als Frauen, aber für jeden gilt: Du erlebst deinen Körper anders, egal ob als Mann oder Frau. Du bist mit dir selbst.
Also auch mit deinem Mann-Sein oder deinem Frau-Sein.
Bei uns hab ich manchmal schon gemerkt, dass die Alp
ursprünglich für Männer eingerichtet war. Da waren vor
uns auch immer nur Männer. Beim Käseschmieren haben die
Jungs eine ganze Platte mit 30 Kilo Käse von ganz oben oder
ganz unten aus dem Kasten geholt – ich dagegen hab jeden
Käse einzeln genommen.
Allerdings glaube ich auch: Der körperliche Unterschied
auf der Alp zwischen Männern und Frauen ist nicht so gross
wie der Unterschied zwischen denen, die vorher schon fit
waren, und denen, die es eben nicht waren. Zwischen denen,
die vorher auf einem Hof gearbeitet haben, und denen, die
vorher in der Stadt studiert haben.
Ich hab auch vorher in der Landwirtschaft gearbeitet, ich
kann gut zupacken. Ich bin keine Frau, die jammert. Trotzdem war ich froh, dass Männer da waren. Wenn die Kühe
ausbüxen und dann überall verstreut sind, dann ist es einfach gut, einen starken Mann mit einem klaren Kopf dabei
zu haben. Bei der Klauenpflege auch. Das hätte ich mir nicht
vorstellen können, das alleine zu machen. Wir haben vieles
gemacht, was bei einer reinen Frauenalp schwierig gewesen
wäre: Wir haben den Platz fürs Melken repariert, wir haben
riesige Steine vor die Hütte geschleppt und dann einen Vorplatz angelegt. Und wenn du da einen Pfosten nicht in die Erde kriegst, dann gehst du eben zu deinem Freund und sagst:
Komm mal, ich brauche Hilfe.
Ich finde, manchmal braucht man die Hilfe von einem
Mann. Vielleicht nicht alle Frauen, aber ich schon. Und
manchmal braucht der Mann die Hilfe von einer Frau.

***
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Romy und Gudrun

Romy und Gudrun, 53 und 52, Hirtinnen auf der
Rinderalp Schaftobel, Filisur GR

KEINE, DIE SICH NICHT SELBST MITNIMMT
_ gudrun: Ist das eigentlich anonymisiert, das zalp-Interview?
_ zalp: Wie ihr wollt. Meint ihr, die zalp-LeserInnen erkennen euch?
_ gudrun: Na, an dich, Romy, erinnern sie sich vielleicht. Du
kamst immer mit Frauen an. Wer weiss, was die Bauern
sich da gedacht haben!
_ romy: Ob die überhaupt so weit gedacht haben? Ich glaube, die haben sich einfach gefreut, dass ich die Alp weitermache und das Gelände gut kenne.
_ zalp: Und für euch selbst – war das Frau-Sein ein Thema?
_ romy: Lange nicht. Ich hab mich nie als potenzielles Opfer
sexueller Gewalt gesehen. Und ich war mir lange nicht
bewusst, dass es überhaupt geschlechtsspezifische Rollen
gibt. Ich bin immer so durchs Leben gegangen – bis ich
dann mit Ruth die Alp gemacht habe und der Bauer ihr an
den Busen gefasst hat. Der hat gesagt, er käme zum Helfen.
Es war nicht mehr genug Holz da und er hat uns eine Einführung mit der Kettensäge gegeben. Erst war das super
nett – und dann hat er sie angefasst. Für uns war das ein
Riesenschock. Wir kannten ihn ja, wir kannten auch seine
Frau und seinen Sohn. Und dann war da plötzlich die Frage:
Was machen wir jetzt? Und zum ersten Mal der Gedanke:
Das ist passiert, weil wir zwei Frauen sind.
_ gudrun: Hattet ihr danach Angst?
_ romy: Ich bin überhaupt kein Angsttyp. Wir haben dem
Bauern gesagt: Wenn es noch die kleinste sexuelle Grenzüberschreitung gibt, dann sagen wir das seiner Frau. Dann
kam nichts mehr. Mir war wichtig, dass er sich bei Ruth
entschuldigt, aber das hat er nie gemacht.
_ gudrun: Meine Erfahrungen waren harmloser: Ich bin
zwar angebaggert worden, aber das waren nur Blicke und
ein paar Sprüche. Aber ich war froh, dass unsere Alp so
abgelegen war. Wäre das häufiger gewesen, dann hätte es
mich genervt.
_ romy: Bei mir ist es anders. Meine Körpersprache ist
irgendwie ein Schutz. Von weitem denken viele: Das ist ein
Typ. Und Männer sind bei mir sofort auf Kumpelebene. Die
finden das ganz entspannt, dass sie nicht das ganze Heteroding durchmachen müssen, sondern einfach zusammen
arbeiten können.
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_ gudrun: Aber Thema ist das Frau-Mann-Verhältnis trotzdem immer wieder. Das Grossartige auf der Alp ist ja: Um
dich herum ist das Paradies. Du kannst nackt in den Bach
springen, du kannst machen, was du willst. Aber als ich
dann kapiert hab: Da sitzen vielleicht irgendwo Jäger mit
nem Fernglas und schauen dir zu … dann bin ich zwar immer noch in den Bach gesprungen, aber nicht mehr ganz so
leichten Herzens.
_ zalp: Seid ihr körperlich an eure Grenzen gestossen?
_ romy: Ich glaube, Alp ist sowieso eine Grenzerfahrung. Da
erlebst du die krassesten Psychodramen, die krassesten
Konflikte, die eine Freundschaft wirklich auf die Probe stellen. Aber körperlich hab ich mir damals alles zugetraut. Ich
konnte auch alles. Wenn mich heute einer nach den Highlights meines Lebens fragt, dann waren das die Alpen.
_ gudrun: Ja, das war so unmittelbares Leben. Und für uns
war das als Paar auch toll. Wir waren frisch verliebt, erst
seit ein paar Jahren zusammen … und da gibt es nichts
Tolleres als so eine Alp. Aber sag mal, sind wir eigentlich
untypisch, so als frauenbezogene Frauen auf einer reinen
Frauenalp? Ich dachte immer: Ich kann alles, was Männer
können. Das ist vielleicht so, wenn man gar keine Männer
so nah in seinem Leben hat. Wenn da sowieso keiner ist,
der die Schrauben reindreht. Bei uns gibts nicht so eine bestimmte Arbeitsteilung …
_ romy: … ausser dass du immer erst mal alles spülst und
putzt! Das wäre mit einem Mann nicht so.
_ gudrun: Ja, ich muss immer erst mal die Mäusekacke vom
letzten Winter wegmachen! Aber die Frage ist ja: Wer hat
wie viel Erfahrung beim Älplern? Romy hatte einen Vorsprung mir gegenüber, also hat sie mir die Sachen beigebracht.
_ zalp: Hattet ihr das Gefühl, die Bauern trauen euch alles
zu?
_ romy: Ja, die haben uns einfach machen lassen. Selbst als
uns fünf Mesen abgestürzt sind, hat uns keiner Vorwürfe
gemacht. Die haben einfach gesagt: Okay, wir kommen
hoch und ziehen die raus. Sonst kam fast nie einer, wir
mussten froh sein, wenn mal jemand Salz gebracht hat.
_ gudrun: Gleichzeitig waren wir froh, dass wir da oben
unsere Ruhe hatten. Nur auf dem oberen Stafel, da war es
manchmal unheimlich. Da hats manchmal geklopft, aber
da war keiner …
_ romy: … aber das waren eher Berggeister als Männer!
_ zalp: Würdest du auch vier Monate da oben ganz alleine
machen?
_ romy: Von der Arbeit her nicht. Das würde ich mir jetzt
nicht mehr zutrauen. Aber das Alleinsein wäre kein Problem.
_ gudrun: Und was die sexuelle Gewalt betrifft: Ich denke,
das ist zunächst wie im Tal. Das kann im Nahraum passieren, mit einem Mitälpler, oder durch einen Unbekannten.
Der grosse Unterschied zum Tal ist: Du hast keinen Schutzraum durch Nachbarn oder andere Menschen.
_ romy: Ich frage mich gerade, ob die Älplerinnen, die sagen,
dass das Frau-Sein auf der Alp ein grosses Thema ist, nicht
auch das Gleiche über das Leben im Tal sagen würden.
_ gudrun: Ja, das, was im Tal für einen selbst eine Lebensfrage ist, das ist es auf der Alp umso mehr. Wenn das Frau-

Flavia

Sein oder das Verhältnis zu Männern ein Thema ist, dann
ist es das auf der Alp wahrscheinlich in verstärktem Masse. Wenn es für eine im sonstigen Leben kein Thema ist,
dann auch nicht auf der Alp.
_ romy: Das glaube ich auch. Wobei ich mich mit zunehmendem Alter verletzlicher fühle. Würde ich jetzt noch mal
eine Alp machen, dann hätte ich immer noch nicht das Gefühl, zum Schutz einen Mann zu brauchen. Aber ich würde
mir einen Hund mitnehmen!

***
Flavia, 43, Hirtin auf der Rinder- und Mutterkuhalp
Merla im Avers GR

NICHT AN DER FRISUR RUMMACHEN,
SONDERN SCHAFFEN
Grundsätzlich, muss ich sagen, nehme ich mich nicht als
weibliche Frau wahr. Das klassische Rollenbild habe ich nie
gehabt. Ich bin zwar auf einem Bauernhof aufgewachsen, da
war radikale Rollentrennung. Von dem habe ich mich aber
immer schon abgegrenzt. Ich habe mich, was das anbelangt,
nie in Regeln und Rollen eingefügt.
Wir machen unsere Alp als Familie mittlerweile im siebten
Jahr: Tinu, mein Mann, die Kinder Elif und Lui, neun und sieben Jahre alt. Jetzt haben wir zwei Hütten und rund 180 Tiere,
alles gemischt, Galti, Rinder, Kälber, Mutterkühe. Als Familie
hast du unheimlich viel Zeugs und musst sehr viel planen
und vorausdenken – das ist ja schon eher etwas Weibliches,
das liegt mir auch nicht schlecht.
Tinu ist total emanzipiert, wir teilen uns die Arbeit
und die Kinder. Im Alltag wie auch auf der Alp. Wir haben
130 Stellenprozente, etwa ein Drittel machen wir zusammen

oder parallel und sonst wechseln wir uns ab – der eine ist
beim Vieh, der andere bei den Kindern.
Tinu hatte anfangs wenig Ahnung von Kühen. Also habe
ich viel mit den Bauern verhandelt. Für sie war das speziell. Sie machten halt so Sprüche: «Ja, wer hat denn bei euch
die Hosen an?» Oder der Nachbarhirt hat rübergespiegelt
und mich viel auf der Weide gesehen, während seine Frauen
früher halt amigs für die Hüttenarbeit zuständig waren. An
solche Sachen mussten sich die Leute erst gewöhnen.
Am Anfang geht es auf der Alp immer darum, sich zu beweisen, egal ob Frau oder Mann. Du willst den Bauern zeigen,
dass du das kannst und es gut machst. Unser Alpmeister hat
mich schnell respektiert, von daher bin ich seine Ansprechperson. Wir reden beide gerne über die Alp und die Tiere –
das ist cool. Gut arbeiten hat für mich viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich hatte das Gefühl: Ich kann das, ich mach das.
Lohnverhandlungen mache vor allem ich. Mit dem Alpmeister hatten wir letztes Jahr viele Gespräche, als wir herausgefunden haben, was sie alles an Beiträgen bekommen für
die Alp. Dann haben wir gefunden, wir wollen mehr Lohn. Wir
kommen gerade so auf den mittleren Richtlohn. Aber nach
vier Jahren solltest du ja den Maximallohn bekommen. Fünf
Jahre haben wir nichts gesagt. Wir haben auch immer alles
bekommen, was wir an Material wollten. Konnten unsere
eigenen Tiere mitnehmen und beim Weidewechsel mitreden
oder Ideen umsetzen, da sind wir sehr frei. Der Alpmeister
hat uns dann gezeigt, welche Ausgaben sie haben, aber da
war nicht alles richtig. Dann hat er sich auf einen Kompromiss eingelassen, hat uns einen Tausender mehr gegeben. Ich
habe auf diesen Sommer gesagt, dass wir nochmals so viel
mehr wollen – und jetzt ist es so. Das stimmt für alle.
Beim Lohn spielt es keine Rolle, ob du Frau oder Mann
bist. Die Bauern zahlen dir dasselbe. Im Gegenteil, ich habe
das Gefühl, dass sie mehr Respekt vor mir haben als vor Tinu
(lacht). Halt vom Typ her, ich sage, was ich denke. Ich weiss
natürlich nicht, ob es anders ist, wenn du als Frau alleine
gehst. Ich habe mit einer Älplerin Kontakt, die kriegt einen
hundsmiserablen Lohn – dort frage ich mich schon, ob die
Männer vor ihr mehr gekriegt haben.
Ich mag mich nicht auf die Ebene runterlassen, wo es
nur darum geht, dass ich eine Frau bin. Entweder respektieren sie mich als Hirtin, für meinen Job, den ich mache, oder
sonst … Ich mag mich aber auch nicht als Frau ausspielen.
Manchmal sagen sie schon «du mit deinem Charme …», aber
ich will das nicht.
Auf der Alp habe ich gemerkt, dass man aufpassen muss,
nicht in Klischees zu verfallen. Natürlich gebe ich Tinu gerne
die Arbeiten, die mich anscheissen, aber das ist eigentlich
nicht gerecht. Er macht ja auch die Arbeiten im Haushalt,
die ihn anscheissen. Doch beim Zäunen bin ich froh, dass er
mehr macht als ich. Letzten Sommer war Tinu eineinhalb
Wochen krank und ich musste alles alleine machen – inklusive entscheiden. Wir behandeln Panaritium mit der Spritze,
wenn eine zahm ist oder wenn wir zu zweit sind. Aber
alleine geht das nicht mal bei Milchkühen immer. Da habe ich
gelernt mit dem Gewehr umzugehen. Es war total befreiend
zu merken: Mach es einfach und es kommt gut! Das war super
für mich. Natürlich schiebt man sich sonst gerne Rollen zu.
Aber sie durchbrechen ist besser.
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Thema Alpweiber

Zentner stemmen,
Küechli backen
Anfang der 1970er Jahre halfen Unterländer, Aussteiger und Hippies der Alpwirtschaft aus der Personalkrise. Viele von ihnen waren Frauen – ein neues Bild auf den
Genossenschaftsalpen, auf denen man sich bis dahin nur bärenstarke Sennen
vorstellen mochte.
Text Markus Schütz

Bild Archiv Alpenverein Austria und Herbert Maeder

«Die haben ständig den Senn gesucht», erinnert sich eine Älplerin, die in den 1970er Jahren in Graubünden die erste reine Frauenalp in Graubünden initiiert hatte, an ihre Kontakte
mit den Bauern. «Die haben uns den ganzen Sommer nicht
getraut. Die sind immer heimlich schauen gekommen, ob wir
wirklich gemolken haben.»
Nicht dass es vorher keine Frauen auf der Alp gegeben hätte – mit diesem Mythos hat bereits der Volkskundler Richard
Weiss aufgeräumt: Auf Einzelbetrieben sei die Sennereiarbeit häufig Frauensache gewesen, auch weil die Männer jeweils auf Saisonarbeit waren. Frauen arbeiteten zwar häufig
auf einer Alp, waren aber gleichzeitig auf dem Talbetrieb beschäftigt – zweistündiger Fussweg hoch und runter inbegriffen. Eine Situation, die in anderen Alpen- und Bergregionen
ebenfalls üblich war: So beschrieb die Volkskundlerin Silvia
Conzett in der zalp 6/1995, dass in Norwegen Alpwirtschaft
vor allem von Sennerinnen betrieben wurde. Auch dort gehörten neben der Sennerei andere Arbeiten «wie Spinnen,
Stricken und Sticken, das Sammeln von Holz, Laub und Moos,
das Beerensuchen und Fischen» zu den Aufgaben der Frauen. In den östlich gelegenen österreichischen Alpen war die
Alpwirtschaft ebenfalls lange eine weibliche Domäne; Frauen stellten dort bis zu 80 Prozent des in der Alpwirtschaft beschäftigten Personals. Das ist sozialgeschichtlich interessant:
Natürlich wurde den Frauen in der Alpwirtschaft zunächst
einmal viel Arbeit aufgebürdet. Trotzdem stellte die Alp für
die Frauen eine seltene Form von Freiheit dar: Die Sennerin
wurde nicht quasi rund um die Uhr vom Arbeitgeber überwacht, die Alp war einer der wenigen Räume ausserhalb eines Frauenklosters, wo nicht Männer die Regie führten, und
auf der Alp konnten auch Frauen aus der Unterschicht ihren
Tagesablauf mehr oder weniger selbst bestimmen. Und nicht
zuletzt, so die Forscherin Maria Papathanassiou, «bezieht
sich dieses Gefühl der Freiheit auch auf Liebesbeziehungen
(...) und darüber hinaus (…) allgemein auf Geselligkeit, insbesondere auf Besuche bei oder von anderen Sennerinnen,
die in benachbarten Hütten wohnten; darauf, eine Tasse Kaffee miteinander zu trinken und sich zu unterhalten.» Trotz
Markus Schütz, Bern, spürte für seine Liz-Arbeit in Volkskunde
den ersten «Aussteiger»-Älplern der 1970er und 1980er Jahre
nach – Männern wie Frauen.
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aller Anforderungen sei deshalb, so schreibt Barbara Wass in
ihren Aufzeichungen über ihre Grossmutter, der «Beruf» der
Sennerin sehr begehrt gewesen.
Dass die Alpwirtschaft im östlichen Alpenraum in Frauenhand war, steht in einem auffälligen Gegensatz zur Situation in der Schweizer Alpwirtschaft – wobei natürlich zu
sagen ist, dass es die Frau auf der Alp, die Älplerin genauso
wenig gibt wie den Älpler, den Senn, den Hirten – oder auch
nur die Alp. Die Situation ist im 19. Jahrhundert anders als
im 20., im Berner Oberland anders als in Graubünden, auf
Privatalpen anders als in anderen Alpformen. Man kann
aber sagen, dass es in den grösseren Schweizer Gemeinschafts- und Genossenschaftsalpen – und solche prägten die
schon früh exportorientierte Schweizer Milchwirtschaft –
bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts so gut wie keine
Frauen gab. Wieso liessen sich die Frauen diesen Freiraum
verwehren? Wie wurde der Senn, der Älpler so männlich?
Eine These besagt, dass die eigentliche Berufsbezeichnung des «Kühers», des «Senns» oder «Älplers» erst zu dem
Zeitpunkt entstanden ist, da das Käsen von der Sauer- und
Ziger- auf die Labhartkäseproduktion für den Export umgestellt wurde. Die Wissenschaft spricht von der «Vermännlichung der Milcharbeit» im Laufe des 19. Jahrhunderts, aus
dem Milchköcheln wurde Käseproduktion. Und wo es eine
Berufsbezeichnung gibt, ist der Mann schnell zur Stelle.
Zwar wurde schon vorher gekäst – Labkäse werden bereits
1328 urkundlich erwähnt –, doch überwog noch im Hochmittelalter bis in hohe Lagen der Getreideanbau; die Sennerei
und das Käsen sind noch Frauensache.
Im Verlauf des 14. Jahrhunderts verschiebt sich die
landwirtschaftliche Produktion in einigen Gebieten der
Voralpen in Richtung Viehzucht und Grasanbau, weil es
mehr rentiert – bis es dann 1528 einem Chronisten nötig
erscheint, darauf hinzuweisen, dass die Bauern so viele Kühe haben, dass sie von den Männern und nicht mehr
von den Frauen gemolken werden. Es entwickelt sich laut
dem Volkskundler Robert Kruker, der sich viel mit der Alp
beschäftigt hat, ein Berufsstand, der sich anfangs noch
dem Gespött aussetzt, mit dem Melken von Kühen und
dem Verarbeiten von Milch Frauenarbeit zu verrichten.
Dennoch etabliert sich in jenen Zeiten und Gebieten ein
eigentlicher Berufsstolz der männlichen Hirten.

Während früher in der Schweiz weibliche
Alpkräfte selten waren, arbeiteten im Nachbarland
Österreich meist Frauen auf der Alp,
hier drei Sennerinnen auf einer Dachstein-Alm.
Bild: Archiv Alpenverein Austria,
aus Günter Cerwinka & Franz Mandl (Eds.):
Dachstein: Vier Jahrtausende Almen im Hochgebirge 1:
Das östliche Dachsteinplateau: 4000 Jahre Geschichte
der hochalpinen Weide- und Almwirtschaft
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Kein Wort über die Heldin

Mit Käse lässt sich Geld verdienen – die Exporte nehmen
enorm zu, Wälder werden zur Gewinnung von Weiden gerodet. Der Käsehandel drängt auf einheitliches Aussehen
und höheres Gewicht der Käse: Ein Emmentaler beispielsweise hatte im 17. Jahrhundert noch zwischen 20 und 30 Kilogramm schwer zu sein, mit dem Exportboom gegen Ende
des 19. Jahrhunderts werden die Laibe schwerer: Der Emmentaler wiegt 60 bis 130 Kilogramm, Greyerzer und Sbrinz
20 bis 45 Kilogramm. Das Käsen wird auch zum physisch
anspruchsvollen Geschäft, und damit scheint der Senn, der
Älpler mit seiner urwüchsigen Natürlichkeit, seiner «natürlichen Kriegstüchtigkeit» prädestiniert dafür, zur Idealfigur
des Schweizer Nationalmythos zu werden. Pure Kraft und
Virilität, genährt durch Fleisch und Käse, in der Natur statt
in der Fabrikhalle – die ideale Identifikationsfigur für einen
jungen Alpenstaat auf Identitätssuche.
Die wissenschaftliche Volkskunde, die ja die heimische
Kultur lange nicht nur beschrieb, sondern mindestens ebenso stark auch festlegte, wie «authentische Volkskultur»
auszusehen hatte, nahm das ikonische Bild des Sennen gerne auf. Ein klassisches Werk der volkskundlichen Alpenforschung ist «Das altbernische Küherwesen» von Rudolf
Ramseyer; seine Darstellung der sennischen Mannsbilder
liest sich stellenweise als Verherrlichung reiner Kraftmeierei, die Alp wird in dieser Arbeit quasi als Bühne für naturnahe Gewichtheber inszeniert. Immer wieder wird der Küher
als bärenstarke Gestalt dargestellt: Wer das 175 Kilogramm
schwere Kessi beim Weidewechsel nicht der Herde vorantragen oder gar 250-Kilo-Salzfässer über Stunden auf die Alp
tragen kann, ist offenbar kein rechter Küher. Die Frauen
spielen bei Ramseyer kaum eine Rolle. Obwohl seine Studie
sonst in jedes Detail des Küherwesens eindringt – sogar das
Schritttempo beim Alpabzug wird minutiös gemessen (es

liegt bei 80 Schritt pro Minute) –, kommen die Frauen nicht
weiter vor. Sie blitzen in den Darstellungen jeweils am Rande
auf, «besorgen Kleinvieh und Garten zwischen Kochen und
Feldarbeiten», sind an die Küchen gebunden und backen dort
ihre Küchli («Die Meistersfrau und ihre Gehilfinnen kücheln
(…) auf Tod und Leben!»).

Das Bauern als Zivilisationsaskese

Als nationaler Mythos ist der urwüchsige, starke Senn schön
und gut – in der Realpolitik und -wirtschaft hingegen werden die Älpler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz
schön fallen gelassen. Die moderne Schweiz der 1960er Jahre
kehrt dem Bäuerischen den Rücken. Richard Weiss beklagt
sich, dass man mittlerweile das eigentliche Proletariat nicht
in den Städten, sondern in den Berggebieten, bei den Bergbauern suchen muss. Und die Situation der Älpler ist noch
eine Stufe prekärer. Den Berggebieten droht eine Entvölkerung bzw. sie ist bereits im Gange, und der urige Älpler
erodiert nicht nur wirtschaftlich, sondern auch, was seinen
ideellen und symbolischen Gehalt angeht: Mit dem Senn lässt
sich buchstäblich kein Staat mehr machen. Der Alpenraum
befindet sich in einer Krise. Weiss meinte 1962 in seinem viel
beachteten Artikel «Alpiner Mensch und alpines Leben in
der Krise der Gegenwart», dass es eigentlich nur ein Mittel
gebe, diese Abwanderung aus den bergbäuerlichen Randlagen zu verhindern, nämlich die Bergbauern «immun zu
machen gegenüber der Verlockung des höheren Lebensstandards» im Unterland. Obwohl Weiss wusste, dass man diese
«Zivilisationsaskese oder Zivilisationsabstinenz» von den
Bergbauern nicht quasi von unten herauf einfordern konnte,
hegte er doch die leise Hoffnung, es möge doch irgendwann
Leute geben, die nicht des schnöden Mammons und angenehmen Luxus wegen im Unterland blieben, sondern als eine Art
«Bergmönche» (Weiss) ihren Zufluchtsort in den Bergen fin-
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An die Frauenkraft mussten sich viele Bauern erst mal gewöhnen, als in den siebziger Jahren Frauen
aus dem Unterland auf die Alpen kamen. Bild: Herbert Maeder aus «Hirten und Herden»

den möchten – «Vielleicht», so Weiss, «entstehen auch bei
uns Bergklöster wie im Tibet, wer weiss ...». Weiss hoffte zu
Recht – es dauerte keine zehn Jahre mehr, bis die zivilisationsmüden Unterländer die Alphütten als ihre «Bergklöster»
entdeckten.

Mit den Unterländern aus der Krise

Wahrscheinlich spielte viel Idealisierung mit, aber auf jeden Fall haftete für eine neuerdings ökologisch interessierte Öffentlichkeit am Bauerntum nicht mehr nur das Stigma
der Rückständigkeit, sondern es war plötzlich ebenso sehr
Verheissung für eine bessere, eine menschlichere Zukunft.
Kurse für biodynamischen Landbau liefen über, man dachte in Kreisläufen – Kompost statt Kunstdünger. Man suchte
nach alternativen, naturnahen Wegen, sei es bei den Indianern, bei den Bergbauern, oder am besten bei beiden. Diese
Konstellation ebnete einer neuen Generation von Älplern
den Weg auf die Alp – nennen wir sie die «neuen Älpler»,
im Wissen darum, dass kein Begriff ihnen eigentlich gerecht
wird, nicht Aussteiger, nicht Hippies, und damals noch nicht
der von zalp-Redaktor Giorgio Hösli geprägte Begriff der
«Erlebnisälpler».
Mit diesen «neuen Älplern» kamen dann wieder die Frauen auf die Alp. Frauen, die ihre Funktion in den Alphütten
auf neue Art interpretierten. Frauen, die auf die Frage eines
Bauern, wer denn hier der Chef sei, ganz selbstverständlich
zur Antwort geben konnten: «Zwei Chefinnen.» Oder auf die
Frage «Ah, Frauenalp?» ganz lakonisch: «Nein. Rinderalp.»
Hinzu kam, dass diese Frauen oft sehr viel besser ausgebil-
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det waren als ihre Bauern und Alpmeister. Während diese
ein Ethnologie- oder Theologiestudium vorzuweisen hatten
oder als Forst- oder Agro-Ingenieurinnen auf die Alp kamen,
hatten jene oft gerade mal die Bauernschule absolviert.
Zunächst werden die ausländischen und städtischen Älpler und Älplerinnen von den Bauern skeptisch begrüsst.
Gegenüber dem Volkskundler Paul Hugger klagen die gestandenen Älpler, die Studenten «verfügen meist nur über
kümmerliche Kenntnisse in landwirtschaftlichen Fragen,
sie können meist nicht melken, und oft lassen sie Alp und
Hütte verwahrlosen». Bei den Bauern und Alpmeistern
herrscht ebenfalls Misstrauen gegenüber den neuen Älplern
ohne grosse Praxiserfahrungen. Bei der kantonalen Bündner
Sennenausbildung am Plantahof sind die Kurse noch nicht
auf die Bedürfnisse dieser neuen Klientel angepasst, hält
Duosch Regi, ehemaliger Leiter Sennenkurse, in seinen Aufzeichnungen fest. Nachdem der Schnitt der Kursteilnehmer
zwischen 1960 und 1975 auf 8 Teilnehmende abgesackt war,
beginnt er mit den Unterländern wieder zu steigen: Bereits
1977 zählt man 45 Teilnehmende, darunter drei Frauen (nachdem 1966 die erste Frau überhaupt den Sennenkurs besuchte). Die «Auswärtigen» machen den Grossteil der Alpleute
aus: Auf über 100 von insgesamt 160 Sennalpen sind laut
Regi Nicht-Bündner, meist «Unterländer», Südtiroler oder
Deutsche angestellt. 1978 schliesslich reagiert man und «wickelt die Sennenkurse nach einem neuen Programm ab», das
auf «junge Leute» abgestimmt ist, «die vom Alp- und Sennereiwesen keine oder geringe Kenntnisse mitbrachten»,
schreibt Regi.

Man weiss nicht mehr, was läuft

Man muss sich vergegenwärtigen, dass die Frauen Anfang
der 1970er Jahre, als sie auf den Alpen in neue Rollen drängten, in der Schweiz noch nicht einmal das Stimmrecht hatten. Und während in einigen Kantonen das Leben in Konkubinaten noch verboten war, hatten sich die Bergbauern
damit auseinanderzusetzen, dass in ihren Alphütten Frauen
und Männer unter demselben Dach hausten, wobei die unklaren Hierarchien wohl noch ihre kleinste Sorge waren. Eine damalige Älplerin hat es mir gegenüber so ausgedrückt:
«Man musste sich früher nie fragen, was denn da auf der
Alp passiert. Man hat immer gewusst, der Gusti ist oben, der
Sepp ist oben, der Toni ist oben. Und auf einmal hat man das
dann nicht mehr so gewusst. Gleichzeitig waren die Unterländer, die kamen, viel freier. Einige haben Hanfplantagen
gemacht, andere haben so, ja, Bikini-Kulturen gemacht. (...)
Man hat nicht mehr so ganz sicher gewusst, ob die dörfliche
Kontrolle noch reicht.» Die Älplerin führt damit das aus, was
die Forscherin Maria Papathanassiou als eine «moralische
Besorgnis» beschreibt – «eine tief verwurzelte Angst, dass
weit ab vom Hof und der Aufsicht durch das Bauernpaar die
Moral der Frauen und damit die soziale Ordnung der ländlichen Gesellschaft in Gefahr seien». Aus diesem Grund habe
sich übrigens die katholische Kirche ab dem 18. Jahrhundert
im Osttirol vehement gegen die Anstellung unverheirateter
Frauen auf Alpen ausgesprochen.
Und trotzdem – erstaunlich wenige der damaligen Älple
rinnen berichten von Problemen einzig aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind; Hauptsache, die Arbeit stimmte.
Wobei die Abgeschiedenheit der Alphütten beiden Seiten zugute kam: Einige der von mir befragten Frauen empfanden
die Männerwelt unten im Tal als viel beklemmender. Wieder
wird die Alp zum Ort der Freiheit für die Frauen: «Dort oben
ists nicht mehr so dicht. Das habe ich gespürt. Die sind weg,
die Männer.»

Quellen:
Barbara Wass: Für sie gab es immer nur die Alm …, Böhlau Verlag, Wien 1994
Duosch Regi: Artikel und Vorträge, zusammengestellt von der IG-Alp
Silvia Conzett: Sennerinnen in Norwegen, in: zalp 6/1995
Maria Papathanassiou: Sennerinnen: Zur Geschichte ländlicher Frauenarbeit
in den österreichischen Alpen vom späten 18. Jahrhundert bis in die
Zwischenkriegszeit, in: Histoire des Alpes = Storia delle Alpi = Geschichte
der Alpen, Band 16 (2011)
Richard Weiss: Alpiner Mensch und alpines Leben in der Krise der Gegenwart, in: Schweizerisches Archiv für Volkskunde, Band 58 (1962)
Richard Weiss: Das Alpwesen Graubündens, Octopus Verlag, Chur,
Reprint 1941
Rudolf Ramseyer: Das altbernische Küherwesen, Haupt Verlag, Bern 1961

ÄlplerInnenfest

Sa 24. – So 25. Sept.

in Trin-Mulin (Campingplatz)

von Mittag bis Mittag
warmes Essen, Grillfeuer, Bar

* Zéphyr Combo* Live!
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Dass es dann trotzdem irgendwie geklappt hat mit den
neuen Älplern, mit den Frauen zumal – das schreiben sich
rückblickend sowohl die Bauern als auch die Alpleute selber
zu. «Es war eine Art Entwicklungshilfe – von uns, gegenüber
den Bauern», tönts etwa von Seiten der Älpler, während man
es aufseiten der Bündner Bauern auf den typischen eigenen
Langmut, die Toleranz und Offenheit zurückführt; man habe
halt viel Geduld gehabt mit diesen Unterländern … Es zeugt
in der Tat von einer gewissen Offenheit und auch etwas Mut,
dass Duosch Regi die Sennenkurse nicht nur der neuen Klientel anpasste, sondern den vorher rein männlich geprägten
Lehrgang plötzlich auch von Frauen – noch dazu Unterländerinnen! – leiten liess. Meint zumindest die damalige Kursleiterin: «Und ich denke, wenn er da nicht auch eine Frau dazugenommen hätte an den Kursen, hätte es heute wohl nicht
so viele Frauen auf den Alpen, wie es jetzt hat.» Die letzten
Jahrzehnte der Alpwirtschaft geben Regi recht: Die Qualität
einer Alp bemisst sich nicht darin, wie viele Zentner der Chef
heben kann; die Zeit der männertümelnden Kraftmeierei ist
auch in den Alpbetrieben vorbei. Und bei den Alpmeistern
sind die Frauen als Sennerinnen gern gesehen: «Die wissen,
was Hygiene ist, und haben die Hände nicht dauernd in den
Hosentaschen.»

Kuchen und Käse
sind willkommen

Ort: www.campingtrin.ch

Mithelfen: Melden bei Sarna 079 502 74 26
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Schöner mit
Schotte!
Wenn wir schon ein Heft über Frauen machen, dann

müssen wir wenigstens die Klischees vermeiden. Oder
auf die Spitze treiben. Also los gehts. Hier kommen die
besten Beauty-Tipps für die Alp.

AlpeierAnti-Aging

Fladen-Spa

Gestern Eischnee geschlagen und
Eigelb übrig, das keiner essen will?
Kein Problem. Eigelb verquirlt
mit Milch und Rahm ergibt eine
prima Gesichtsmaske. Verfeinert
die Poren und beugt Fältchen vor.
Also falls hier jemand so was wie
Fältchen haben sollte. 20 Minuten
einwirken lassen und dann mit
lauwarmem Wasser abspülen.

Okay, es ist nicht jedermanns
Sache. Aber manch einer schwört
darauf: Die Fango-Packung gegen
Fusspilz, in Form eines frischen …
ähm, Fladens. Das Prinzip ist einfach: Schuhe aus, Füsse rein,
Wärme geniessen, nicht weiter
nachdenken. Die Wirkung ist
durch Überlieferung und lang-
jährige Erfahrung belegt. Und
selbst wenn es nicht gegen Fusspilz helfen sollte, es gibt zumindest eine wichtige Lebenslektion
inklusive: Man kommt aus jeder
Scheisse wieder raus.

Wahre Schönheit, wir wissen es,
kommt immer von innen. Heilpflanzenkundige haben ihre Spezialmischungen, Anfänger starten
mit der Brennnessel. Ob als Suppe,
Smoothie oder Spinatersatz zu
den Spaghetti, die Brennnessel ist
flexibel verwendbar. Wer auf der
Alp keinen Mixer für den Rohkost
drink hat, der macht eben Tee.
Frische Blätter mit heissem Wasser
überbrühen, täglich einen Liter
davon trinken und sich auf strahlenden Teint freuen. Der kalte,
abgestandene Tee ist ausserdem
die perfekte Haarspülung.

BiestmilchBad
SchottenShampoo
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BrennnesselDetox

Der tägliche Schotten-Drink
gehört für viele sowieso zum Alptagsritual, auch Schottenbäder
sind altbewährt nicht nur in
Sachen Hautpflege, manchmal
auch in Sachen Team-Building.
Weniger bekannt ist: Schotte,
die nicht von den Alpschweinen
vertilgt wird, ist auch ein ausgezeichnetes Haarshampoo. Gibt
Volumen, pflegt die Kopfhaut und
gilt als basisch. Und irgendwie
macht es auch sauber.

Kamilla hat ein totes Kalb geboren,
aber das Euter voller Brieschmilch?
Sie ist gelblich, riecht nicht so
appetitlich und ihr seid kurz davor,
den Eimer mit der Biestmilch einfach wegzukippen? Moment!
Kolostralmilch ist eine Kostbarkeit.
Wenn man sie als Badezusatz
verwendet, fühlt man sich ein
bisschen wie Kleopatra und sieht
danach entsprechend würdevoll
aus. Trinken lässt sie sich natürlich
auch. Kolostrum verleiht Kraft,
Energie und Ausdauer. Alles Dinge,
die ihr diesen Sommer vermutlich
brauchen könnt.

Collagen Manon Wallenberger
Text Manon Wallenberger und Stephanie Doetzer

Harte
Arbeit
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Alten Mist aus den Spalten zwischen den Steinen am Stallboden
rauskratzen. Vorräte vom Tal über
die extrasteile Abkürzung bis zum
Hüttli schleppen. Nach dem Rinderhüten noch ein paar Stunden
mit der Sense heuen. Auch wenn
es sich manchmal nicht gleich so
anfühlt: Harte Arbeit wird belohnt.
Erst schleppen, schwitzen, fluchen.
Aber dann irgendwann: Perfekter
Teint, perfekter Glow. Und perfekt
gemähtes Gras. Denk immer dran:
So gut wie auf der Alp siehst du
bis zum nächsten Sommer nie
wieder aus.

Heu-Fussbad
Heublumen in einen Eimer füllen,
Wasser aufkochen und dann langsam zu den Heublumen giessen.
So lang, bis sich das Ganze in einen
dickflüssigen Heublumenmatsch
verwandelt. Füsse rein, sobald
man die Hitze einigermassen aushält. Am besten bis zu den Knien
drinbleiben – oder falls es einen
grossen Zuber gibt: bis zum Kopf.
Tief atmen. Ab und zu mit den
Zehen wackeln. Dabei aufs Bergpanorama gegenüber schauen.
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Thema Alpweiber

Die Sache mit
dem Bauchgefühl
Wie ist das: schwanger sein auf der Alp? Unsere Autorin erzählt hier ihre eigene
Geschichte – und ist auf die Suche nach Erfahrungen anderer Frauen gegangen.
Herausgekommen ist vor allem eins: Am wichtigsten ist es, auf sich selbst zu
hören. Und das ist schon schwierig genug.
Text Manon Wallenberger

Bild Giorgio Hösli

A

m Sonntag wurden wir auf der Alp erwartet, am Donnerstag habe ich es plötzlich gemerkt: Ich bin schwanger. Es war mein dritter Alpsommer, diesmal als Sennerin
und zum ersten Mal in verantwortlicher Position. Zu dritt
gingen wir rauf. Mein Partner, sein Bruder und ich. Die
Schwangerschaft war ungeplant, total unerwartet – aber
doch irgendwie wunderschön. Am selben Tag habe ich noch
schnell versucht, meine Frauenärztin zu erreichen, wurde
aber gleich von der Sprechstundenhilfe gebremst: «Keine
Chance für einen Termin, aber Sie sind ja eh im September zurück, da kommen sie eben dann zu uns.» Hmmm. Ich
würde aber davor den ganzen Sommer lang auf einer Alp
arbeiten, ob das ein Problem sei? «Nee, nee», sagte sie knapp.
Ich kam nicht mehr dazu, zu fragen, ob sie eigentlich wisse, was das heisst, auf einer Alp zu arbeiten. Sie sagte nur:
«Eine Schwangerschaft ist ja keine Krankheit!» – und unser
Gespräch war beendet.
Mit diesen Worten in den Ohren begann dann meine dritte
Alpsaison und meine erste Schwangerschaft. Ohne Internet,
2200 Meter über dem Meer und 700 Höhenmeter von der
nächsten Ortschaft entfernt. Jetzt bloss nicht schwächeln, dachte
ich. Das haben ja schon genug andere vor mir geschafft! Ausserdem hatte ich auch eine idyllische Vorstellung im Kopf: Schwanger auf der Alp, das ist doch toll! Ein paar schöne Geschichten
dazu hatte ich gehört und so wollte ich das auch haben. Aber so
war es nicht.
Trotz Besuch und Hilfe von guten Freundinnen und meiner Schwester waren die ersten Wochen einfach gewaltig.
Was in den letzten Sommern schon ohne schwanger zu sein
eine Herausforderung war, wurde diesmal ein Berg an Überanstrengung. Das andauernde Holzschleppen, um das Kessi
zu heizen, das Melken, das Reinigen der Aggregate, das Käseschmieren und das Bedienen der Touristen – was mir früher
Spass gemacht hatte, war jetzt nur noch ein leidvolles Muss.
Dazu kamen Ängste, die mir vorher völlig unbekannt waren.
Beim Anketten der Kühe war ich jedes Mal schweissgebadet:
Was ist, wenn mich irgendwann ein Horn in den Bauch trifft?
Einmal wäre es tatsächlich fast passiert und ich bin total ausgeflippt. Ich habe die Kuh angeschrieen und auf sie eingeschlagen. Mein Freund schaute mich an und sagte: «Was ist denn
Manon Wallenberger ist heuer wieder auf der Alp, aber diesmal
wird alles ganz anders sein. Hoffentlich. Ausserdem arbeitet sie
dieses Jahr nur, wenn sie wirklich Lust hat.
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mit dir los?» Da hab ich gemerkt: Ich bin wirklich wie eine andere Person. Ich habe plötzlich einen Mutterreflex, der mit der
ganzen Situation hier oben irgendwie nicht einverstanden ist.
Wochenlang ging das so. Ich war so müde, dass ich oft nicht
mal mehr Hunger hatte. Die Schwangerschaftsübelkeit ging
an mir vorbei, da war einfach keine Zeit dafür. Zweimal am
Tag käsen, zweimal melken, nachts ein tiefes schwarzes Loch,
aus dem ich morgens kaum mehr herauskam. Und immer wieder das Gefühl: Ich muss beweisen, dass ich das kann. Dass ich
alles genauso gut kann wie die Männer. Dabei war da schon
klar: Ich kann eben nicht die gleiche Rolle im Team haben wie
in den Jahren zuvor.
Am 30. Juli dachte ich: Jetzt ist das Schlimmste geschafft.
Jetzt kommt die lockerere Phase und ich kann den anderen sagen, dass ich ab sofort weniger arbeite. Abends habe ich noch
die Kühe auf die Nachtweide gebracht, einige sind abgehauen
und ich bin ihnen hinterhergerannt. Das ging ganz gut und ich
dachte: Ah, ich bin ja wieder etwas fitter! Ich kann doch noch
rennen!

Nachts habe ich Bauchschmerzen bekommen. Morgens noch angefangen zu käsen, dann aber dann wurde es so schlimm, dass
ich wusste: Jetzt brauche ich wirklich Hilfe! Also bin ich zu Fuss
den Berg runter und zur Dorfärztin. Nach dem Ultraschall war
klar: «Tut mir leid, sein Herz schlägt nicht mehr.» Sie hat mich
dann ins nächste Spital geschickt, runter nach Visp. Der Zug
war voller Touristen und ich mittendrin, mit Kuhgeruch und
wahnsinnigen Krämpfen. Und dann musste ich kotzen und hatte
plötzlich ganz starke Blutungen. Ich hab mir mit Klopapier eine
Art Binde gemacht, lag zusammengekauert auf zwei Sitzen und
dachte: Jetzt ist alles aus.
Irgendwann wurde der Zug angehalten, der Krankenwagen kam und ich wurde ins Spital gebracht. Die Nacht
nach der Fehlgeburt durfte ich dort ausruhen, am nächs-

Checkliste:
Kann ich
schwanger auf
die Alp?
Zehn Frauen haben uns in den letzten
Monaten ihre Schwangerschaftserlebnisse auf der Alp erzählt. Die meisten
waren wunderschön, und nur einzelne
hatten ein tragisches Ende. Auf der
Alp gilt dasselbe wie im Tal: So wie
jede Frau anders ist, so ist auch jede
Schwangerschaft anders. Manche
Frauen leben und arbeiten einfach
weiter, als ob gar nichts wäre, andere
liegen drei Monate auf einer Couch
und können kaum mehr etwas essen.
Allgemeingültige Tipps sind schwierig,
aber hier ein paar Themen, die es sich
im Kopf zu behalten lohnt, wenn es
schwanger auf die Alp geht.
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Jede Alp ist anders: Was ist auf der
jeweiligen Alp zu erwarten? Ist da eine abgelegene Hütte ohne Strom und
ohne Ofen? Oder ein richtiges Häuschen, eine Zufahrtsstrasse und ein
Spital in zwanzig Minuten Entfernung?
Bin ich im eigenen Land oder im Ausland? Falls es Letzteres ist: Zahlt die
Auslandskrankenversicherung für ärztliche Versorgung oder eine eventuelle
Geburt im Spital?
Jeder Zeitpunkt ist anders: Wird das
erste Drittel, das zweite oder das dritte oben verbracht? In den ersten drei
Monaten ist das Risiko einer Fehl-

ten Tag bin ich wieder hoch zur Alp gestapft. Ich habe gefragt, ob mich vielleicht die Bauern hoch zur Hütte fahren könnten. Nein, geht leider nicht, alle sind am Heuen.
Oben angekommen hab ich aus dem Kühlschrank meine
Schale Müesli geholt, die ich am Tag vorher nicht mehr
essen konnte, und dachte: Kaum 24 Stunden sind vorbei und doch ist alles anders. Und dann? Eine Woche und
zwei Eiseninfusionen später war ich körperlich wieder
fit. Die Arbeit ging plötzlich wieder leicht von der Hand.
Gleichzeitig hatte ich extreme Schuldgefühle. Da war immer der Gedanke: Ich habe das Kind verloren, weil ich zu
viel gearbeitet habe. Die Ärzte haben gesagt: Nein, Fehlgeburten gibt es immer wieder, das ist einfach so. Die Trauer aber blieb. Monatelang, eigentlich sogar zwei Jahre lang.

geburt am grössten, in den letzten
drei Monaten ist körperliche Anstrengung am heikelsten. Und falls es sein
kann, dass das Baby noch auf dem
Berg geboren wird, sind wieder neue
Fragen zu beantworten: Wo ist die
nächste Hebamme? Kann sie mitten
in der Nacht hochkommen? Wer hilft,
wenn etwas nicht so klappt wie geplant? Und was passiert, wenn das
Baby nicht durchschläft und alle in der
Hütte hellwach sind, wenn sie eigentlich dringend schlafen müssten? Hat
man genügend Hilfe organisiert für die
Alparbeiten?
Jedes Team ist anders: Ist man mit
Familie oder Freunden unterwegs?
Oder alleine mit einer Schafherde? Ist
der zukünftige Vater Teil des Teams?
Wissen die anderen von der Schwangerschaft und sind sie bereit, mehr zu
arbeiten, falls man selbst nicht mehr
kann? Oder sind alle schon mit der eigenen Arbeit überfordert? Wie steht
der Bauer dazu? Gibt es eine Freundin,
die spontan einspringen kann, falls die
Arbeit nicht mehr zu schaffen ist? Ist
es finanziell möglich, die Alp abzubrechen, wenn es sein muss?
Ein paar wichtige Vorsichtsmassnahmen zur Vermeidung von Infektionen:
a) Rohes Fleisch und rohe Milchprodukte nach Möglichkeit meiden.
Generell gut auf Lebensmittel achten, alles ordentlich waschen oder
abkochen.
b) Toxoplasmen, Chlamydien, Listerien,
Brucellose oder Coxeliose können
von Tieren auf Menschen über-

tragen werden. Bei neugeborenen
Tieren, Nachgeburten und Fehlgeburten gilt also: Wenn möglich
nicht berühren, ansonsten danach
Kleidung, Hände und Körper gut
waschen und wenn möglich desinfizieren.
c) Beim Arbeiten mit Lauge und Reinigungsmittel: Handschuhe tragen!
d) Bei grippeähnlichen Symptomen:
ärztlichen Rat einholen!
Was das Arbeitsrecht sagt: Auch wenn
das auf der Alp oft nicht umgesetzt
wird, lohnt es sich, die Gesetzeslage zu
kennen: Laut Schweizer Arbeitsrecht
darf eine Schwangere täglich maximal
neun Stunden arbeiten und muss die
Möglichkeit zum Ausruhen haben. Ab
dem achten Schwangerschaftsmonat
darf eine Schwangere offiziell nicht
mehr zwischen 20 und 6 Uhr arbeiten –
und muss eine Ersatzarbeit am Tag angeboten bekommen.
Was das Bauchgefühl sagt: Fühlt sich
das mit dem Alpsommer richtig an?
Musst du dir irgendetwas beweisen
oder kannst du die Arbeit entspannt
angehen? Hast du die Möglichkeit
zum Ausruhen? Steht der zukünftige
Papa hinter dir? Unter unseren Gesprächspartnerinnen haben diejenigen
die besten Erfahrungen gemacht, die
sich selbst nicht unter Druck setzten.
Und Männer hatten, die ihnen den
Rücken stärkten. Und sie manchmal
auch den Berg runter trugen.
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Wo Alp und Elfe
sich berühren
Sie ist schön, atemberaubend, mystisch und gar nicht nur weiblich, die Alp. Ein
Ausflug ins etymologische Alpleben. Mit armen wîbern, Steinschlag und Leichen.
Text Martin Marti

Illustration Cecile Brun

R

ein grammatikalisch gesehen ist der Begriff
«Alp» sozusagen ein Hermaphrodit: Er kann
männlich wie weiblich verwendet werden. Die Alp
bezeichnet ein Sömmerungsgebiet – eingeschlossen
die während der Sommermonate benutzten Bergweiden, Wirtschaftsgebäude und sonstige Infrastruktur – und ist weiblich. Der Alb/Alp ist sprachgeschichtlich die Bezeichnung für die aus der nordischen Mythologie stammenden Lichtgestalten oder
Naturgeister. In der deutschen Entsprechung heissen sie Elbe oder Elber (Singular: der Alb oder Elb,
feminin die Elbe, später Elfe). Im späten Mittelalter
legten sich Ängste um den Begriff Alb. Als Naturgeist wurde er zum nächtlichen Unhold, zum bösen
Zwerg. In der christlich geprägten Vorstellung wird
der Alb allgemein als Dämon oder als Geist eines
kürzlich Verstorbenen beschrieben.
Vereinzelt findet sich die Vorstellung, dass eine
Frau, die eine bestimmte Form der Geburtshilfe angewendet hat, sich nach dem Tod in einen Alb verwandelt und dann in Tiergestalt oder in der Gestalt
eines hässlichen Kobolds umherirren muss. Der
Alb kann einem Opfer schweren Schaden zufügen.
Er legt sich in der Nacht auf die Brust eines Schlafenden, der durch die Beklemmung Atemnot und
Albträume (Albdruck) bekommt. Er kann aber auch
in der Nachtzeit durch den Mund in den Menschenkörper eindringen und das Blut aufsaugen. Ganz besonders mag er auch Kuh- oder Muttermilch.
So weit, so gut.
Wenn nun aber die Sennin am Spaltstock steht,
vor traumhafter Aussicht, aber fluchend, weil das
Beil wieder mal vom Stiel fliegt, ihr in der Nacht ein
Toggeli erschienen ist und am Himmel rosa Wölklein stehen – wird sie nun eher von einem Alptraum reden oder doch trotz allem das hehre Alpleben (die Alp) besingen?

Martin Marti arbeitet teilzeit als Sozialarbeiter. Er war
jahrelang als Alphirt auf diversen Alpen, vorwiegend im
Kanton Graubünden.
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Wenn wirs wüssten.
Kann ja sein, die rosa Wölklein brachten am Mittag einen
Wolkenbruch und ein Blitz erschlug dabei die Falda. Oder das
Toggeli seichte in die Morgenmilch und lachte sich den Ranzen voll, als die Milch beim Erwärmen stinkend und schäumend aus dem Kessi quoll. Oder das Weib älplerte mit seinem
Mann im 13. Jahrhundert, aus welchem aus dem Deutschenspiegel nachstehendes Zitat bekannt ist:
«Der man ist auch vormunt sînes wîbes
zehant als si im getriuwet ist.
Daz wîp ist auch des mannes genozinne (Genossin)
zehant als si an sîn bette trit
na des mannes dode is se ledich van des mannes rechte.»
Das bedauernswerte wîp hatte wohl höchstens Aussicht
auf einen Alp(traum). Kann man nur hoffen, dass es wenigstens auf einer Alp mit schöner Aussicht gelebt hat.
Zwillinge sind die Alp und der Alp also höchstens in ihrem Buchstabenkleid; etymologisch haben sie nichts miteinander zu tun. Metaphysisch betrachtet rücken sie gerade
im Alpleben jedoch wieder sehr nahe zusammen. Nirgends
wie auf der Alp gibt es reichhaltigeren Nährboden für die Annahme übersinnlichen Geschehens. Nirgends wie dort sind
Geschichten erhalten, die allerlei Gestalten, Erscheinungen
oder Ereignissen im doppelten Sinn Unterschlupf bieten –
zum einen in topografischen Gegebenheiten am Berg (Höhlen, Felsspalten, Totseen etc.), zum andern in überlieferten
Geschichten, die sich über Generationen von Alppersonal am
Leben erhalten.

Alptraum mit Steinschlag …

Ich selber hatte allerdings als Älplerneuling wenig Gespür
für solche Geschichten, ich war wohl einfach zu nüchtern dafür. Oder sie lagen noch hinter dem rosa Wölklein verborgen,
das an jenem schwülen Sommertag schon frühmorgens über
dem Piz Cam stand. Ich hirtete damals auf einer Hochalp im
Bergell. Nachmittags war das Wölklein schon ein düsterer
Turm über dem Berg, an dessen steiler Flanke ich eine Herde
von siebzig Tieren bis in den Abend hinein hütete, bevor ich
sie zu ihrem Schlafplatz brachte – nicht zum nächstgelegenen in der Ebene unter der Flanke, sondern weiter weg. Frag

mich keiner warum. Noch bevor es richtig dunkel
war, gabs ein heftiges Gewitter. Von der Hütte herüber hörte ich Lärm wie von troolenden Felsen,
konnte aber nicht mit Sicherheit beurteilen, obs
doch eher Donnergrollen war.
Am Morgen sah ich es schon von der Hütte aus:
Besagter Hang wies bis zu hundert Meter lange
Furchen auf, frisch aufgeschlitzte Erde, die grosse
Steinblöcke beim Herabstürzen im Hang hinterlassen hatten. Ein Augenschein liess mich dann frieren, obwohl der Morgen bereits wieder schwül war:
Vielleicht zehn Felsbrocken, der grösste im Umfang
eines Autos, waren am Gipfel über dem Steilhang
abgebrochen und bis in die Ebene hinausgeschlittert. Die Furchen zeigten, wo die Brocken ihren Weg
gefunden hatten. Wäre meine Herde zum Zeitpunkt
des Steinschlags im Hang gestanden, die Hälfte
wäre wohl Mus
geworden. Und
selbst auf dem
Schlafplatz

unter dem Hang wäre vermutlich manches Tier von
den Steinen zermamlt worden.
Ich alpträumte hinterher mehr als einmal davon. Und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht doch
ein Toggeli gab, das die Steine oben am Berg ausgelöst hatte: um meine Nüchternheit in diesen Dingen
ins Wanken zu bringen.
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… und ein Sack mit Augen

Anlass dafür hatte mir Jahre zuvor schon ein Erlebnis im Maiensäss gegeben. Wir hatten im Tal früh
im Frühling kein Heu mehr und die Wiesen standen
noch braun. Also musste zumindest das Galtvieh
aufs Maiensäss, wo Heu eingelagert war. Der Weg
hinauf lag aber im oberen Teil noch meterhoch unter Schnee. Ich stieg also zunächst allein auf den
Berg, nahm Schneeschaufel, Wein und Brot in den

Rucksack und machte mich tags darauf ans Schneeschaufeln. Die Stille rundum war beinahe mystisch, es gab nichts
als das gleissende Licht von Sonne über Schnee, den Bergwald, die alte Lawinenschneise darin, über die der Weg in
engen Serpentinen bergab führte. Manchmal zog ein Flugzeug am Himmel eine ferne Spur, sonst war kein Geräusch
zu vernehmen ausser mein eigener Atem, das Ansetzen der
Schaufel im Schnee.
Aber da, mitten am zweiten Tag plötzlich dieser Laut:
scharf, grell, wie ein Schnitt in die Stille hinein, wie reissendes Metall. Mir gefror das Blut. Ich sah mich um. Nichts.
Nichts, was ich nicht schon seit Stunden gesehen hätte. Und
während der unerklärliche Laut in mir Echo fand, kam mir,
o weh, die Geschichte in den Sinn, wonach einem beim Abstieg ins Tal, weiter unten, wo der Fusswg eine Waldlichtung
quert, ein Leichenzug begegnen kann, mit lauter verhudelten Gestalten und vornweg ein «Butschagg cun ils» – ein
Sack mit Augen, wie die Einheimischen sagen. Sie sagen
auch, dass man dann Platz machen und ja keine der Gestalten ansprechen soll.
Ich sah zwar nirgends einen Sack mit Augen und auch
keine verhudelten Gestalten.
Und den Wein, ich schwörs, trank ich
erst abends in der Hütte.
Aber irgendetwas in mir wollte
nicht aufhören zu hudeln. War
das nun ein metaphysisches
Gruseln oder wars einfach
die Erschöpfung in den Gliedern nach all dem Schneeschaufeln?
Jedenfalls: Ich liess den
Schnee, wo er war, und ging
hinauf in die Hütte.
Anderntags war der frei geschaufelte Weg wieder vollständig
eingeschneit …
Mein Sensorium für diese Dinge blieb
von da an wacher, obwohl ich bis heute nicht
weiss, ob ich darüber erbaut sein will oder doch eher
nicht. Mit seichenden Toggeli möchte ich lieber nichts zu tun
haben, mit blühenden Alpen gerne, aber nur, wenn sie weiblich sind.
Apropos weiblich: Ob Frauen mehr alpträumen als Männer, ist nicht bekannt, kann aber zumindest für das 13. Jahrhundert angenommen werden. Oder wie sonst hätte das
arme wîp als des mannes genozinne die damaligen Zustände
verarbeiten sollen? Es kann davon ausgegangen werden,
dass die Frauen heute mannhafter sind – pardon, frauhafter – als damals. Und dass sie (zumindest die Hirtinnen und
Sennerinnen unter ihnen) in Anbetracht ihres Lebensumfelds, weniger den Psychiater aufsuchen, wenn ihr Partner
sie piesackt, sondern ihn mit einem Alp belegen, auf dass
der ihn so recht plage.
Äusserstenfalls bis ihn troolende Steine erschlagen. Oder
ein Leichenzug ihn für immer mitnimmt –
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Christa Schober, 39, Sennerin und Hirtin, Schüpfen BE.
Heuer den 5. Sommer als Sennerin auf dem «Senntum Grosse Scheidegg» bei
Grindelwald BE, zusammen mit 90 bis 100 Geissen, davon gut 70 Melkgeissen.
Verkäst die Milch zu reinem Ziegenkäse.

Vier
18 Älplerinnen im Portrait. Fotografiert von Vanessa Püntener, www.vanessapuentener.ch

Corina Blöchlinger, 28, Küherin, Goldingen SG.
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Den 5. Sommer mit ihrem Mann Reto z’Alp. Seit 2014 arbeiten sie auf der
Alp «Schanerberg» in Oberschan SG. Eine Sennalp mit 78 Kühen und einer
Käseproduktion von ca. 7 Tonnen Alpkäse. f www.alpteamreco.ch
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Lisi Gisler, 56, ehemalige Hirtin, Urnerboden UR.
War als Hirtin zusammen mit ihrem Mann Beni 11 Sommer auf der Alp
«Rinderhirte Fiseten-Gemsfairen». Die Alp umfasst 500 Stück Galtvieh von
55 bis 60 Bauern. Lisi ist heute Kleinbäuerin auf dem Urnerboden.
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Vier Älplerinnen im Portrait. Fotografiert von Vanessa Püntener, www.vanessapuentener.ch

Marlies Maag, 71, Sennerin, Sarn am Heinzenberg GR.
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33 Sommer als Sennerin auf verschiedenen Alpen im Bündnerland und Wallis.
Hat während dieser Zeit 20 Winter auf Maiensässen am Heinzenberg ob Thusis
ausgefuttert. Ihre Liebe gilt den urtümlichen Alpen.
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Kräuter für die
Älplerin
Wir Älplerinnen sind den zyklischen Schwankungen unseres Körpers ausgesetzt,
die einen spüren das mehr, die anderen weniger. Ausserdem ist «Alp» oft
Ausnahmezustand für den Körper. Die viele Arbeit, die Höhenluft, andere
hygienische Bedingungen – das alles kann die Hormone ganz schön durcheinanderpurzeln lassen.
Text Irene Hager

Illustrationen Anton Hartinger

Ich stehe im Käsekeller, mit aufgekrempelten
Ärmeln und Plastikschürze, und schmiere so vor
mich hin. Und ich höre mir das Gespräch zweier
Bauern älteren Semesters draussen in der Küche
an: Ob die Arbeit nicht zu schwer ist für Frauen,
und wie das ist, wenn «frau» dann die Regel hat,
ob der Käse dann etwas wird überhaupt, und ob
«frau» dann schon in den Käsekeller darf.
Eine Frechheit, denk ich mir, als ob wir während
der Regel «unrein» wären! Und gleichzeitig, da ich
gerade die Regel habe, sehne ich mich nach Rückzug, Bett, warmem Tee und viel Schlaf und frage
mich, wer diesen Aberglauben in die Welt gesetzt
hat, die Männer oder doch eigentlich wir Frauen?
Aber zum Glück ist ja für fast alles ein Kräutlein
gewachsen (wenn auch nicht gegen den Aberglauben), und das in der unmittelbarsten
Umgebung.

Irene Hager, geboren in Südtirol. Kulturvermittlerin, Filzerin und
Kräuterkundige. Geht seit über 15 Jahren mit ihrem Partner auf die
Alm – zum Genuss!
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Die Zeichnungen sind von Anton Hartinger (1806 – 1890).
Aus «Atlas der Alpenflora» vom Deutschen und Österreichischen
Alpenverein.

Das unverzichtbare
Kraut
Frauenmantel

Die
unscheinbare
Edelraute

(Alchemilla vulgaris)

(Artemisia umbelliformis)

Es ist DAS Heilmittel der
Frauen, schützt und stärkt uns,
lindert fast alle Leiden. Wenn
der Zyklus durcheinandergekommen ist, gleicht es alle
hormonellen Schwankungen
aus und wirkt regulierend auf
den weiblichen Hormonspiegel.
Es bringt prämenstruelle
Stresssituationen, Stimmungsschwankungen und Beschwerden wieder ins Lot!
Auch seelisch schwingt uns
der Frauenmantel in unseren Rhythmus ein und schützt vor
nervlicher Überbelastung.
Auf den fetten Weiden in Hüttennähe oder am Ufer der
kleinen Bäche lässt sich der Frauenmantel reichlich finden.
Gesammelt werden die Blätter und die unscheinbaren gelben Blüten. Je höher, desto besser, das Kraut Frauenmantel
soll überhaupt erst ab 2000 Meter über Meer seine Wirkung
voll entfalten!
Kann täglich während der gesamten Alpzeit eingenommen
werden, als Tee oder Tinktur, als Speise gekocht oder als
grüner Smoothie, wenn du Strom in der Hütte hast und dir
einen mixen kannst.
Ganz unvermittelt können auf der Alp auch schon die ersten
Anzeichen der Wechseljahre beginnen. Diese kann frau recht
gut mit täglich 2 bis 3 Tassen Frauenmanteltee in der zweiten
Zyklusphase ausgleichen.

Fast ebenso hilfreich für uns
Frauen ist die Artemisia-Verwandtschaft: der Beifuss, der
Wermut, die Eberraute. Und
die hochalpine Variante: die
Edelraute.
Die Edelraute fördert wie alle
ihre Verwandten die Monatsblutung, wenn sie zu schwach
kommt oder ausbleibt. Bei
Verdacht auf Schwangerschaft
bitte nicht verwenden, denn
sie wurde früher zur Abtreibung genutzt!!!
Vor allem aber wirkt die Edelraute bei Schmerzen und
Krämpfen während der Menstruation. Da hilft 3-mal täglich eine Tasse Tee, oder bei Bedarf ein kleines Edelraute-Schnäpschen (das aber dann nicht 3-mal am Tag!).
Die Edelraute ist äusserst unscheinbar, sie wächst spärlich in
Felsspalten und auf Felsvorsprüngen. Wer sie einmal erkannt
hat, findet sie immer wieder. (Bei fehlender Schwindelfreiheit
den hoffentlich schwindelfreien Hirt in die Felsen schicken!)
Gesammelt werden die Blüten. Vorsicht beim Sammeln, dass
man nicht die ganze Pflanze ausreisst!
Die Edelraute treibt ausserdem den Stoffwechsel an, erhöht
die Fruchtbarkeit, wärmt den Magen und fördert die Entgiftung. Es wird ihr die Fähigkeit zugesprochen, müde Glieder
wieder zu stärken und Kälte und Feuchtigkeit aus dem Körper zu vertreiben.
Für müde Besucher, die sich erst an die Höhe anpassen müssen, ist ein Edelraute-Schnäpschen wahres Doping, weil es
die Sauerstoffaufnahme im Blut erhöht.
Für Älplerinnen, die die Edelraute regelmässig einnehmen
wollen, empfiehlt sich die Herstellung einer Tinktur.

Frauenmantel-Tinktur

� Frauenmantelblätter und -blüten sammeln und klein
schneiden.
� Ein Schraubglas damit bis oben füllen, nur leicht
andrücken.
� Mit Schnaps (Korn, Grappa, Obstler, Wodka oder
ähnlichem Hochprozentigem) ansetzen.
� Einen Mondzyklus, also 4 Wochen lang, an einem
warmen, aber dunklen Ort stehen lassen.
� Abseihen und in Fläschchen mit Tropfenzähler füllen.
� Tinktur hält mehrere Jahre und kann daher gut auf
Vorrat hergestellt werden.
� 3-mal täglich 15 Tropfen direkt einnehmen oder in
einem Glas Wasser oder Tee aufgelöst trinken.
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Frauenmantel-Smoothie

� 1 Stück Obst klein schneiden.
� 6 Blätter Frauenmantel
� 1 Dattel oder 1 TL Honig in 250 ml Milch gut mixen.
Und geniessen!

Edelraute-Schnaps

� 20 Blüten mit einem Liter Schnaps ansetzen.
� 14 Tage an einen warmen und dunklen Ort stellen und
alle paar Tage schütteln.
� Immer wieder kosten und abfüllen, bevor er zu bitter
wird (– wenn dann noch was übrig ist!).
Edelraute-Tinktur

� Wie Frauenmantel-Tinktur, nur dass man kleinere

Mengen davon herstellen sollte, da die Edelraute
erstens unter Schutz steht und zweitens sehr intensiv
ist, und man bei Bedarf nur 3-mal täglich 5 Tropfen
direkt einnehmen oder in einem Glas Wasser oder Tee
aufgelöst trinken sollte.

23 23

Thema Alpweiber
Die entspannende
Iva oder
Moschus-Schafgarbe
(Achillea moschata)

Die Iva ist eine «Allrounderin». Uns Frauen
hilft sie vor allem, wenn die Monatsblutung zu stark ist. Ausserdem entspannt sie
den Bauch bei Menstruationskrämpfen.
Entzündungen in der Scheide lindert sie,
indem man diese mit lauwarmem Tee
wäscht. Iva wächst auf über 2000 m ü. M.
und verströmt einen wunderbar würzigen
Duft. Gesammelt werden die Blüten. Wer
nicht so hoch raufkommt, kann auch die
normale Schafgarbe nehmen, aber die Iva
ist viel besser …
Ausserdem hilft Iva-Likör bei nervösem Magen (wobei ein Schnäpschen bei Nervosität
sowieso guttut!).

Die nahrhaften
Muttern oder
Alpen-Mutterwurz
(Ligusticum mutellina)

Die Blätter gelten
als reich an Vitaminen, Eiweiss
und Fetten und
schmecken sehr
würzig! Muttern
wachsen auf mageren Weiden.
Dort bedecken
sie oft grosse Flächen. Gesammelt
werden die zart gefiederten Blätter. Je
jünger, desto milder. Sie lassen sich gut für
verschiedenste Gerichte verwenden, da sie
an Petersilie oder Liebstöckel erinnern.
Die Muttern sollen nach dem Volksglauben
da wachsen, wo die Muttermilch der hl.
Maria auf die Erde gefallen ist. Sie ist eine
gute Futterpflanze für Kühe, die zudem die
Milchleistung und Milchqualität der Kühe
erhöht sowie Viehkrankheiten lindert und
vorbeugt.
Das Gleiche gilt auch für stillende Mütter,
Mutterwurz steigert die Muttermilch, hält
fit und gesund.
Auch Nichtmüttern tut sie gut, denn sie
wirkt leicht aphrodisierend, ausserdem
lindert sie Menstruationskrämpfe und
Weissfluss. Wer statt Tee, Tröpfchen und
Schnäpschen lieber was zu essen hat, für
die sind die Muttern perfekt!

Die
zarte
Bergrose
(Rosa campanula)

Wenn frau sich einfach was Gutes tun
möchte, dann soll sie die wunderbar zarten
Blüten der «Rose ohne Dornen» sammeln.
Kaum zu glauben, dass diese Blume auf
über 2000 m Höhe noch wächst! Zu finden
ist sie an sonnigen Stellen zwischen wärmenden Felsblöcken.
Die Bergrose hat eine beruhigende Wirkung auf das Gemüt, ist wohltuend,
nervenstärkend und entspannend. Einige
Blüten davon als Tee genossen tun der
Seele gut! Ausserdem pflegt sie gerötete
und vom Wetter gereizte Haut, und frau
will sich ja auch auf der Alp etwas pflegen.

Iva-Likör

� Eine Handvoll Ivablüten mit einem

halben Liter Schnaps übergiessen.
� Gut verschlossen 4 Wochen lang an
einem warmen, aber schattigen Ort
stehen lassen.
� Abseihen und mit 100 g Zucker oder
Honig (oder Agavensirup oder Xylith)
süssen!
Monatstee für
Älplerinnen

� Kräuter am späten Vormittag bei Son-

ne sammeln und folgende Mischung
frisch oder getrocknet zubereiten:
� 2 Teile Frauenmantel, 2 Teile Taubnesselblüten, 2 Teile Schafgarbe, 1 Teil
Hirtentäschel, 1 Teil Johanniskraut.
� Frische Kräuter sind immer am besten, aber für den Wintervorrat kann
man sie natürlich trocknen.
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Muttern-Pesto als
Brotaufstrich

� Eine Handvoll Mutternblätter mit

etwas Olivenöl, ein paar Tropfen
Zitronensaft, Salz und Nüssen (alle
gehen gut, auch Sonnenblumenkerne
tuns) im Mixer fein mixen.
� Wer zu wenig Strom für einen Mixer
hat, kann auch alles fein schneiden
und eventuell im Mörser zerreiben.
� Aufs Brot streichen und geniessen!

BergrosenGesichtsmaske

�Aus einigen Bergrosenblüten mit

wenig Wasser einen Tee zubereiten.
Wenn
er nur noch lauwarm ist, die
�
Rosen abseihen, etwas Joghurt und
eventuell einen Teelöffel Honig daruntermischen.
� Auf die Gesichtshaut auftragen.
� 10 Minuten einwirken lassen und
dann mit Wasser abwaschen.

Und wenn frau sich in den Hirt, Senn, Zusenn oder gar in einen Bauer
verliebt, soll sie ihm ein Edelweiss (Leontopodium nivale) schenken,
welches er sich an den Hut stecken soll. Das ist ein alter Liebeszauber!
Oder über das Blümlein meditieren, um zu spüren, dass auch der
schönste Sommer zu Ende geht und ganz neue, ganz andere Aufgaben
dann auf sie warten.

Hirtenstock statt Stöckelschuh, Stirnlampe statt Feinstrumpfhose – Älplerinnen-Accessoires sehen
anders aus als Stadtfrauen-Accessoires. Manches Frauending aber ist in der Stadt schon gut, auf
der Alp aber noch viel besser. Eines davon halten wir für unabdingbar: die Menstruationstasse.
Komischerweise kennt sie kaum jemand.
Text Manon Wallenberger und Stephanie Doetzer

Bild Giorgio Hösli

Glöggli aus
Kautschuk
Wir sagen es ganz offen: Dieser Text ist so etwas wie Werbung. Nicht für eine Marke, aber
für das Ding an sich. Es ist nämlich kein Zustand, dass in einem Älplerinnenrucksack der
ohnehin knappe Platz für Slipeinlagen draufgeht, dass Tampons in Plumpsklos landen oder
blutige Binden in Mülltüten, die irgendwann wieder ins Tal geschleppt werden müssen. Und
auch nicht, dass nur wenige Frauen die Alternative kennen: Nämlich eine Mooncup – auf
Deutsch als Menstruationstasse oder -becher bekannt, auch wenn das weniger schön klingt.
Sieht in etwa aus wie eine Kuhglocke, ist aber üblicherweise aus Silikon oder Kautschuk
und wird andersrum verwendet. Beim ersten Mal ist es ein Experiment, beim zweiten Mal
noch bitzele gewöhnungsbedürftig, beim dritten Mal schon selbstverständlich: zusammenfalten, richtig platzieren – und dann nach acht bis zwölf Stunden herausnehmen, abspülen,
wieder einsetzen. Nach der Periode auskochen, im dazugehörigen Täschchen verstauen und
im nächsten Monat wieder rausholen.
Die Vorteile liegen auf der Hand, beziehungsweise in diesem Fall an anderer Stelle, aber
sie sind ebenso offensichtlich: kein Müll, keine monatlichen Kosten, keine roten Flecken
auf der Hose. Kein abgerissenes Tampon-Fädchen, keine Chemikalien – und für manche
Frauen auf wundersame Weise auch keine Regelschmerzen mehr.
So ein Kautschuk-Glöggli kostet zwischen 20 und 50 Franken und man kann es
im Internet bestellen. Einfach nach Menstruationstasse googeln (oder nach Mooncup, Me Luna, Lunette oder wie sie alle heissen), Produkte vergleichen, sympathischstes heraussuchen und mit auf die Alp nehmen.
Und was macht man dann mit dem aufgefangenen Blut? Meistens: Im Klo runterspülen. Im Bach auswaschen. Oder aber auch: verwenden. Als Düngemittel zum Beispiel: Angeblich fördert mit Wasser verdünntes Menstruationsblut das Wachstum und die
Gesundheit von Pflanzen aller Art. Amerikanische Öko-Hippie-Blogs empfehlen eine Verdünnung von 10:1. Hier ergibt sich also ein Experimentierfeld für alle Älplerinnen, die in
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möglichst kurzer Zeit auf dem Berg zu einem Selbstversorgungsgärtchen kommen wollen.
Ja, ja, wir wissen, dass manche das unglaublich eklig finden. Aber das sind dann vielleicht auch die Leute, die finden, dass Kühe stinken und die sich sofort die Hände waschen,
wenn sie einen Hund hinterm Ohr gekrault haben. Für alle anderen: Frohes Experimentieren –
wir freuen uns über Erfahrungsberichte!
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Thema Alpweiber

MERL
Die nachfolgende Geschichte
basiert auf der Figur der
Mamma Magnacla, welche
angeblich als Geist oder Fängg
in den Felsen oberhalb von
Bavugls lebt, einem Maiensäss
im bündnerischen Schams.
Wahrscheinlich sei sie erfunden
worden, um den Kindern Angst
zu machen, damit sie nicht in
die gefährlichen Felsen steigen,
erzählt Dumeni Mani, der selber
den Sommer über in Bavugls
lebt. Wenn der Wind um die
Felsen blase, dann komme sie,
heisse es. Sie trage mehrere
Röcke übereinander, mit offenen Knöpfen vorn. Sie habe ein
Ziegeneuter und eine Sense
über dem Rücken und sogar
etwas Bart.
Text Martin Marti

Quelle:
Istorgias davart liacs an Val Schons –
Geschichten von Schamserinnen und
Schamsern erzählt; deutsche Übersetzung
(zum Teil Zusammenfassung) der romanisch
erzählten Texte, Co-Produktion mit Unterstützung der Cuminànza culturala Val
Schons im Mai 2013.
Quelle Eigenschaften Wechselbalg:
Wikipedia
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Kann sein, die Geschichte hat sich zugetragen da oben.
Kann sein, auch nicht.
Damals hatte man noch keine Zeit zum Schreiben, über Frauen schon gar nicht.
Aber gegeben hat es sie, das schon. Dafür gab es Zeugen.
Schon nur ihr Name. Und wie sie daherkam, das Weib. Wohnt die im Saustall,
dachte man.
Die Hunde strichen ihr hinterher. Winselnd. Auf Abstand bedacht.
Merl.
Saugte als Baby ihrer Mutter die Brüste und noch dazu die zweier Ammen leer.
Dass es ein Wechselbalg war, hatte man gleich gewusst. Der Wöchnerin von einer
Hexe im Austausch gegen ihr eigenes Kind untergeschoben, die Hebamme hatte
es am Kindsbett mit eigenen Augen gesehen. Sie sprach danach zwei Wochen lang
nicht. Der Mann von der Wöchnerin, ein roher Bauer mit etlichen Schweinen und
noch mehr Schulden, will ein bläuliches Licht gesehen haben vom Stall her, mehr
sagte auch er nicht. War froh, wenn man ihn in Ruhe liess.
Merl wurde nicht getauft. Merl war hässlich. Hatte überzählige Finger, eine
blasse Gesichtsfarbe, struppige Haare, war von gedrungenem Wuchs, ausserdem
anfangs schwach und kränklich. Wenn man sie anfasste, so schrie sie, bei einem
Missgeschick oder Schaden im Haus freute sie sich, ansonsten weinte sie oft.
War ein Kind als Wechselbalg erkannt, so wurde damals empfohlen, es gleich auf
den Misthaufen zu werfen, und bald hernach werde die Wöchnerin ihr rechtes
Kind wieder bekommen. Das Sicherste aber sei, Gott anzurufen und einen verständigen Theologen um Rat zu fragen.
Merls Mutter, eine recht gebildete Frau, zog den Geistlichen dem Misthaufen vor
und nahm die Fusstritte ihres Bauern in Kauf. Der Geistliche empfahl strengste
Frömmigkeit. Zu Beginn riet er zudem, jeden Samstag möglichst viele Eierschalen vor das Kind hinzulegen. So gäbe das Balg das richtige Kind bald zurück.
Kuchen und Eierschmarrn aus den verwendeten Eiern nahm er gerne als Lohn.
Bis den Hühnern das Legen ausging und das Kind noch immer ein Krüppel war.
Da blieb nur die Frömmigkeit.
Merl am Bach, Schlamm an den Händen, die blau sind, November. Watet ins Wasser hinaus, stumm, sie muss es tun, sie muss auf die silbernen Fische warten, sie
wird leer wie Stein, grau, hart, die hellen Wasserkringel, die kühle Morgensonne
an ihrer Haut, die Stille ein lebloses Moor, eine zähe Traurigkeit. Sie kann die
Fische sehen im Wasser, ihr stummes und wendiges Gleiten. Mit einer Behendigkeit, die man ihr nicht zutraut, schiessen die Hände aus ihrem Köper hervor
und packen den Fisch; mit schmalen Lippen schiebt sie ihn an Land, sieht ihn mit
Augen, die brennen, bis er verendet. Vergräbt ihn unter Baumwurzeln mit einem
Elend, dass selbst das Sonnenlicht sie ausspart, wenn es brausend über das Kind
herfällt an solchen Tagen.
So all die Jahre.
Zunehmend wurde Merl auf der Alp oben mit Arbeiten betraut und ging auch
ganze Tage vergessen, oft nach dem Abzug der Tiere, wenn noch alles einzuwintern war. Da war Merl dann schön. Stieg in die abschüssigen Felsen hinauf über
den Hütten, ass ranziges Murmeltierfett, sang merkwürdige Lieder. Bis die Kälte
sie doch zu Tale zwang, wo sie neben den Schweinen schlief, seit ihre Mutter sich
zu Tode gehärmt hatte.

zalp 27 | 2016

Der Vater hatte noch am Tag ihres Begräbnisses die Verhältnisse richtiggestellt. War vom Stall in die Küche hinübergekommen, wo Merl vor dem Herd gekniet war, um das Feuer
zu schüren. Wortlos hatte er sie in die Seite getreten, dunkel
vor Empörung, dass die Frau ihm gestorben war, da kam
das Kind ihm gerade recht. Auf den Misthaufen hätte er es
gleich geworfen damals, statt all der Frömmigkeit. Und nun
lag die Frau unter dem Boden, da war es einmal an der Zeit,
weiss Gott, denn nun kam ja alle Schmach auf ihn. Blindlings schlug er ein auf das Kind, mit Fäusten und Tritten,
sollte es jammern, sollte es Angst haben vor ihm, es ging
ihn nichts an, «soll das Kind sich sein Fressen verdienen»,
hatte er geschrien und nichts weiter, und sich die Kleider
zurechtgemacht und keuchend innegehalten, jung war er
selber nicht mehr.
Merl. Merl, die rechtlose Magd, Merl hütet Schweine, Merl
spricht nicht, nur manchmal ein Lachen quer übers Gesicht,
sie weiss nicht warum.
Als der Vater zwei Jahre später am Berg grausig stürzte,
liess sie ihn in aller Seelenruhe verbluten, das kam nun davon. Übernahm seine Landwirtschaft. Wer ihr hätte dreinreden wollen dabei, den sah sie nur auf so eine Art an.
Dass es Männer gab, Merl wäre die Letzte gewesen, die sich
gewundert hätte darüber. Es war ihre Natur, wiewohl sie
sich schüchtern gab. Merl hatte da schon ein merkwürdiges
Äusseres, trug die Kleider schichtenweise. Nackt sah sie keiner, nur der Wind, der im Herbst ihre Röcke hob.
Wenn die Männer es taten, stiess sie ihnen einen ihrer überzähligen Finger in den Mund. Oder legte ihnen die Hand auf
die Augen und liess sie an ihren Brüsten saugen.
So im Frühling, wenn alles platzte vor Lust und sie zunehmend mutiger wurde. Und wenn die Männer die klamme
Frömmigkeit gerne mit einem weltlichen Grausen belebten.
Merl lebte von dem, was der Hof hergab, viel brauchte sie
nicht. Ob es stimmte, dass sie die Schweine mit ihrer eigenen Milch mästete, obwohl sie keine Kinder hatte, weiss
niemand, vielleicht hatte sie heimlich welche und schlug
sie gleich tot. Nachts schlief sie bei offenem Fenster, auch
im Winter, mit der Zeit wurde aus dem einst schwächlichen
Kind ein kräftiges Weib, das sich zu helfen wusste, auch mit
Kräutern und mit Zauberei.
Einmal sei im Dorf eine Kuh erkrankt und niemand habe
zu helfen gewusst. Wer die Merl gerufen habe, sei nicht bekannt. Stand plötzlich da und habe das Tier, das nur stumpf
dagelegen sei, am Flotz berührt und nichts als gelacht dabei,
mit einer hellen Glockenstimme. Die Kuh gleich auf allen
vieren und zum Stall hinaus, man habe sie anbinden müs-

sen am stärksten Baum und ein Kreuz geschlagen. Was nun
die Merl ihrerseits aus dem Stall vertrieb.
So ging das von da an auch mit anderen Tieren, wenn Not
war, Merl verlangte nichts für solche Dienste, nur dass man
sie in Ruhe liess, vor allem der Geistliche.
Dann kam es dennoch, wie es eben kommt. Das Kind des
Dorfvorstehers veschwand, zwei Tage später trieb es zwischen Fischen tot im See. Merl wusste: Es war beim Spielen
am Ufer ausgerutscht, es war alles mit rechten Dingen
zugegangen, gestorben wurde schon immer. Der Geistliche
wusste es vielleicht auch, sah es aber anders. Merl gehörte
versorgt, ein für alle Mal.
Sein Dienst zur Abdankung des Kindes geriet zur heimlichen Anstiftung, die einen Tag lang im Blut der Männer
schwelte, dann sich mit der Dämmerung zum Brand erhob.
Die Männer zogen singend los, mit Fackeln und Prügeln bewaffnet, Merls Hof war ihr Ziel.
Im Schein der Fackeln trat Merl vor die Tür, die fromme
Handlung, die da mit Gewalt an sie herankam, machte sie
merkwürdig traurig.
Als der erste Knüppel sie traf, war es schon vorbei, die Männer sahen es erst, als ihre Mordlust verrauchte: Was sie da
zu Tode schlugen, war nur ein Sack, gefüllt mit Baumrinde
und Stroh.
Merl wurde nie wieder gesehen.
Aber oben auf der Alp trieb von da an ein Fängg sein Unwesen. Er lauerte dort auf Menschen, und wenn er Kinder zu
fassen kriegte, dann ass er sie oder rieb sie so lange an alten
Bäumen, bis sie zu Staub geraspelt waren. Oder er bewarf
ahnungslose Menschen mit Käse und kaltem Wasser, wobei
niemand nass wurde, nur tagelang erbärmlich fror.
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Alpansichten
Die zalp-Redaktion hat in einem
Alpteam-Tagebuch gestöbert.
Was sich da alles findet ...

Nirgends habe ich so viele Alpträume wie auf der Alp. Kürzlich hatte
ich haarige Brüste wie unsere Simmentaler und ersoff kurze Zeit später
in der Schotte. Träumt ihr auch solche Sachen?

Meine Kühe scheinen sich nichts aus der Melkzeit zu machen und wollen
noch auf den Berg, wo es doch Zeit ist für den Stall. Da hilft nur
johlen und Hirtenstecken schwenken.
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Erst dachte ich, ich würde schon in den Rhythmus reinkommen. Jeden Tag
zur gleichen Zeit aufstehen, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett. So
schwer kann das ja nicht sein. Die Realität ist anders: Ich bin fast
immer gerädert. Und will nur eins: schlafen, schlafen, schlafen.

Eine Kuh ist eine Kuh ist keine Kuh.

Was genau ist eigentlich eine Herde? Ich weiss es nicht. Nur das eine:
Eine Herde ist mehr als die Summe ihrer Teile.
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Meine Kühe unterhalten sich auf Französisch. Die Kuhherde ist meine
Projektionsfläche. Man kann über Tiere nachdenken, so viel man will,
man landet doch immer beim Menschen.

Auf unserer Alp wird künstlich besamt. Immer von Männern. Wir wundern uns. Über
die Künstlichkeit mitten in der Natur, über unsere Gesellschaft, über unser
Verhältnis zur Fortpflanzung. Und wir wünschen der Kuh einen Stier zurück. Wäre
auch schöner zu zeichnen.
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Hüüswirschtli
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Text Rita Clara Furger

Bild Roberto Conciatori

Martha ist mein Name, Bäuerin aus Üri.
Elsi ist meine Lieblingskuh, oder besser gesagt, war meine Lieblingskuh.
Jakob ist mein Mann, oder besser gesagt, war mein Mann.
Schon seit einiger Zeit sind beide verstorben, doch wie ist das schon
wieder mit dieser Zeit; gibt es sie wirklich …?
Wir waren ein eingeschworenes Team, Elsi, ich und Jakob.
Ich liebte ihn und ich hasste ihn, eben eine grosse Liebe.
Wir lachten zusammen und ich weinte allein …
Stundenlang konnten wir, wenn der Föhn übers Land zog, auf unserem
Bänkli vor dem Haus hinter der Eiche sitzen.
Sanft hielten wir uns die Hände und keine Böe brachte uns auseinander.
Ab und zu schauten wir in die Wipfel der alten mächtigen Eiche, die
Jakobs Vater, der Holzer Sepp, anno dazumal gepflanzt hat, und ab und
zu geschah es, dass sich unsere Blicke streiften. Wir schauten nicht lange,
aber tief.
Das waren seltene, wertvolle Momente. Was für eine Freude …
Dann ging alles ganz schnell; eine Böe jagte die andere; es war as wiä dr
libhaftigg vertwachät wär! Dä Jakob hett nu gsäit: «Jetzt ghiit är innä, heb
dii, Martha …»
Zuerst krachte der Ast der alten Eiche und Elsi war einfach zu langsam.
Sie war von Natur aus langsam; immer die Letzte, aber ein Herz von
einer Seele und äs Ütter … da hesch wiit umä chennä gha luegä bis nur
annähernd so eppis gfundä hesch!
Sie schaute noch mal zu mir rüber mit ihren grossen leuchtenden Augen …
Der nächste Ast liess nicht lange auf sich warten.
Links neben Elsi, dann mit jedem Windstoss ein anderer.
Elsi war eingedeckt mit Ästen, nur die Hörner konnte man noch sehen.
Wir mussten lachen, sie irgendwie auch …
Doch dann beim nächsten Schtoos riss es die alte Eiche aus ihren
Wurzeln. Jakob und ich hielten uns so gut es ging an der Bank, mit
ohrenbetäubendem Lärm krachte der uralte Baum zu Boden, genau
zwischen die Hörner von Elsi …
Und plötzlich war es still.
Der Föhn legte sich wie von Geisterhand zur Ruhe, kein Blatt, das sich im
Wind bewegte, kein Vogel, der pfiff … einfach still.
Der Jakob hett nu gsäit: «Das gseht niit guät üs …»
Ja, er hatte recht.
Elsi war nicht wiederzuerkennen, der ganze Grind verschlagen, in tausend
Teile, und überall Blut.
Irgendwann stolperte ich über ein Auge von Elsi, das nun langsam seinen
Glanz verlor.
Mir zerriss es das Herz und ich weinte bitterliche Tränen.
Der Jakob hett nu gsäit: «Martha, äs giit Sachä im Läbä, diä sind eifach ä
so, da chasch niit machä, da muasch eifach durä.»
Ja, recht hatte er.
Als wir aus Elsi dann feini Hüüswürstli machten, konnte ich mit aller Liebe
die feinsten Kräuter aus meinem Garten beimischen.
Alle Erinnerungen kamen noch mal hoch, Lachen und Weinen vermischten
sich und ich sang Elsis Lieblingslied wieder und wieder und nun liegt sie da
vor mir, voller Würze und Geschmack, genau so, wie man sich ein feines
Hüüswirschtli vorstellt.
PS: Ihr Lieblingslied war «… over the Rainbow …»

Rita Clara Furger lebt und arbeitet in Uri.
Sie ist Familienfrau, Theaterschaffende und
Bildhauerin. Und nach einigen Sommern z’Alp
glüht das Alpenglühn weiterhin im Herz.
Als Martha, Bäuerin aus Uri, ist sie seit
einigen Jahren on Tour in verschiedenen Kleintheatern in der Schweiz. Das nächste Stück
Theater coming soon. www.rita-clara.ch
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Magazin

Aktenzeichen Antibiotikaresistenzen ungelöst
Die Teilrevision der Tierarzneimittelverordnung TAMV will erreichen, dass
Antibiotika weniger häufig verabreicht und zielgerichteter auf die jeweilige Krankheit eingesetzt werden. Die TAMV gilt ab 1. April 2016 und betrifft in kleinem
Ausmass auch die Alpen.
Text Giorgio Hösli

A

ntibiotikaresistenzen sind ein
Problem, weil sie die Behandlung
bakterieller Krankheiten bei Mensch
und Tier erschweren oder gar verunmöglichen. Deshalb hat der Bund in
einer nationalen Strategie gegen Antibiotikaresistenzen StAR verschiedene Massnahmen beschlossen, mit der
Hoffnung, dadurch die Wirksamkeit
von Antibiotika zu erhalten. Eine dieser Massnahmen ist die Teilrevision der
Tierarzneimittelverordnung TAMV.

Bild fotolia.com

Was bleibt

Die ÄlplerInnen müssen weiterhin eine Inventarliste über die Alpapotheke
und ein Behandlungsjournal führen.
Der Tierarzt muss den Sömmerungsbetrieb einmal pro Sommer besuchen.
Er kontrolliert den allgemeinen Gesundheitszustand der Tiere sowie die
Aufbewahrung der Medikamente und
die Aufzeichnungen zum Tierarzneimitteleinsatz.

Mastitis und Hemmstoffmilch
Was neu ist

Nur TierärztInnen mit Zusatzausbildung dürfen eine TierarzneimittelVereinbarung (TAM-Vereinbarung) mit
dem Tierhalter abschliessen. Die TAMVereinbarung ist Vorausetzung, Antibiotika im Voraus, also als Vorrat in die
Stallapotheke, zu bekommen. Solche
Antibiotika müssen beschriftet sein
mit: Name Tierarzt, Name Tierhalter,
Abgabedatum und es muss eine Anwendungsanweisung beiliegen.
Auf Vorrat dürfen nicht mehr bezogen
werden:
1. Antibiotika zur prophylaktischen Behandlung (wobei der Tierarzt, die
Tierärztin entscheidet, ob prophylaktische Behandlungen nötig sind
oder nicht).
2. Antibiotika mit kritischen Wirkstoffen: Cephalosporine 3. und 4. Generation (z. B. Excenel®, Truleva® etc.),
Fluorochinolone (z. B. Baytril®, Marbocyl ®) und Makrolide (z. B. Draxxin®, Tylan®, CAS 45 K etc.).
Ferner ist Phenylbutazon bei Pferden,
Esels, Mulis und Co. ab 1. April 2018
grundsätzlich verboten.
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Antibiotika der 3. und 4. Generation
haben kürzere oder gar keine Absetzfristen bei der Milch, weil das Antibiotikum über Urin und Kot ausgeschieden wird und nicht über die Milch. Diese Antibiotika darf der Tierarzt nicht
auf Vorrat abgeben. Will ein Bauer die
Milch seiner erkrankten Kuh weiterhin
im Kessi haben, muss er das Medikament bei seinem Tierarzt anfordern.
Dieser darf es nur abgeben, wenn er die
Kuh als Problemfall kennt oder er selber auf die Alp geht, um eine Diagnose
zu stellen.
Bei Bio-Tieren ist eine Erstbehandlung durch Antibiotika mit kritischen
Wirkstoffen verboten. Grundsätzlich
verfolgt Bio Suisse die Strategie, eine
Euterbehandlung mit Antibiotika nur
aufgrund einer Milchprobenanalyse
vorzunehmen.
Doch wohin mit der Milch, die
während der Absetzfrist nicht verkäst
werden kann? Rolf Hanimann, Kantonstierarzt Kanton Graubünden, sagt
es so: «Diese Frage ist weltweit nicht
gelöst. Wenn Sie die Milch den Kälbern
oder Schweinen geben, kommen die
Antibiotika in den Kreislauf. Über die

Gülle gelangen sie wieder auf die Weide. Das Gesetz regelt es so: Die Milch
kann den Kälbern oder Schweinen gefüttert werden, es gelten dieselben Absetzfristen wie bei einer Antibiotikabehandlung. Man geht davon aus, dass
sich die Wirkstoffe abbauen und unschädlich werden. Im Vollzug handelt
man halt mit Grenzwerten, darunter,
sagt man, seien sie unschädlich, aber
dass sich Wirkstoffe, poetisch gesagt,
im Nirvana auflösen, das ist natürlich
nicht so.»

Trockenstellen

Trockensteller bekommt man weiterhin
auf Vorrat. Der Tierarzt meint: «Wenn
ich weiss, der Älpler hat Staphylococcus aureus auf der Alp, dann gebe ich
ihm Orbenin Extra Dry Cow ab. Eine
andere Möglichkeit trockenzustellen
ist ORBESEAL®, das den Zitzenkanal
mit einem Pfropfen verschliesst. Das
geht natürlich nur bei Kühen, die keine Euterprobleme oder Staph. aureus
haben. Natürlich gibt es auch Kühe, die
man gut ohne Medikamente trockenstellen kann. Aber schlussendlich lebe
ich davon, dass ich Medikamente verkaufe. Es ist so, dass unser Verdienst
bei den Leistungen zurückgeht und bei
den Medikamenten steigt. Oder anders
gesagt: Ich verkaufe mehr Medikamente und arbeite weniger. Medis sind ein
Teil meines Business.»
Bei Bio-Tieren darf nur mit Antibiotika trockengestellt werden, wenn eine
bakteriologische Analyse die Notwendigkeit aufzeigt und anhand eines Antibiogramms gezielt ausgewählt wird.

Panaritium

Bei Panaritium ist man als HirtIn darauf angewiesen, Antibiotika vorrätig zu haben. Antibiotika auf Penicillin-Basis
wie Procacillin® u. a. reichen meistens. Als Frage bleibt noch
die Verabreichung, siehe Box «Antibiotika schiessen». Das
Problem beim Panaritium ist, dass das Antibiotika vom Blut
transportiert wird und den Eiterpfropfen nicht vollständig
durchdringt. Das bedeutet, die Bakterien im Eiterpfropfen
werden nicht ganz abgetötet, sondern gelangen über den Boden wieder zu den Füssen anderer Tiere. Das Antibiotika wird
über den Urin und Kot ebenfalls auf die Weide ausgeschieden.
Ob dies die Resistenzbildung begünstigt, ist nicht erforscht.

Weniger Antibiotika, weniger Resistenzen

Human- und Veterinärmediziner sind sich einig: Die Resistenzenbildung kann man nur eindämmen, indem man weniger Antibiotika anwendet. Dafür müsste aber im Tierbereich
ein Umdenken stattfinden: Weg von der Massentierhaltung
bei Hühner und Schweinen, weniger Spezialisierung auf
Mast und Milch beim Rindvieh, insgesamt weniger Tierverkehr. Hanimann meint: «Wir müssen schauen, dass wir die
Tierhaltung, die Stallungen, das Managment so hinbringen,
dass die Tiere weniger krank werden.»
Auf der Alp kann man Haltungssysteme und Landwirtschaftspolitik wenig beeinflussen. Aber man kann Tierkrankheiten zum Beispiel mit Homöopahtie behandeln. Denn
weniger Antibiotika gleich weniger Resistenzen. Wie unser
Tierarzt meint: «Alternativmedizin ist ja nichts Neues, das
weiss jeder, dass es die gibt.»
Dank an den befreundeten Tierarzt und an Rolf Hanimann, Kantons
tierarzt des Kantons Graubünden für die klärenden Gespräche.
Informationen vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen BLV: www.blv.admin.ch → Themen →
Tierarzneimittel und Antibiotika
Die Tierarzneimittelverordnung TAMV kann man nachlesen unter:
www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20030705/
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Antibiotika schiessen
Gerade auf Mutterkuhalpen und Rinderalpen ohne Einstallmöglichkeiten wird Antibiotika gegen Panaritium oft
mit einem Gewehr verabreicht. Ob dies erlaubt ist oder
nicht, regeln die Alpfahrtsvorschriften der jeweiligen
Kantone. Für den Kanton Graubünden ist die Gesetzeslage
klar. In den «Weisungen für die Sömmerung 2016» steht:
«Die Fernapplikation von Tierarzneimitteln mittels Blasrohr
oder anderen Narkosewaffen ist verboten. Davon ausgenommen ist die Verabreichung von Beruhigungsmitteln mit
Blasrohren oder sogenannten ‹Narkosegewehren›. Über
allfällige Ausnahmen entscheidet der zuständige Tierarzt
in Absprache mit dem Amt.» Das bedeutet: Man darf das
Tier mit einem Beruhigungsmittel mittels Gewehr sedieren,
um eine Diagnose zu stellen. Anhand der Diagnose kann
man dann das Antibiotika verabreichen.
Die Praxis ist natürlich eine andere. Wie und ob allfällige
Verfehlungen gegen diese Vorschriften geahndet werden,
ist zur Zeit unklar. Ob die Vorschrift Sinn macht, auch.
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Gegen Kost
und Logis
Mein erster Alpsommer hat mich ziemlich viel Geld gekostet. Nein, ich bin weder
mit Käseschmuggel aufgeflogen noch habe ich die Alphütte in Brand gesteckt. Drei
Monate habe ich auf einer kleinen Geissenalp in Norditalien gehütet, gekäst und
Gäste bewirtet, für Kost und Logis. Meine monatlichen Kosten daheim liefen derweil
weiter, und so entstand auf meinem Konto ein Loch, das zu füllen Sinn und Zweck
eines Arbeitslohns gewesen wäre.
Text Verena Bühl

E

s war ein kleiner Betrieb, bestossen mit den knapp 30 Tieren des
Eigentümers. Wir produzierten und
verkauften Frischkäse und versorgten Gästegruppen, die Ferien auf der
Alp machten. Ein Betrieb, von dem
der Eigentümer sagt: «Diese Form
der Milchwirtschaft bringt kein Einkommen.» Durchaus ein Einkommen
bringen die Gäste, aber auch das reiche
eben nur für eine Person, die Arbeit dagegen für zwei bis drei.
Wieso ich überhaupt ohne Lohn gearbeitet habe? Ich wollte unbedingt auf
eine Alp, aber ich hatte keine landwirtschaftliche Erfahrung und dachte, dass
ich damit ja fast mehr eine Belastung als
Inserat
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Bild Giorgio Hösli

eine Hilfe sei. Rückblickend weiss ich,
dass ich eine grosse Hilfe war, schnell
gelernt und mich ziemlich gut geschlagen habe. Aber gut, das weiss ich jetzt,
damals wusste ich es nicht. Auf zalp.ch
hatte ich recht spät mit der Stellensuche begonnen, es war schon Februar,
und bei den Hilfsstellen habe ich nur
solche für Kost und Logis, teils noch mit
«Taschengeld» gefunden. Es schien mir
die Regel zu sein, völlig n
 ormal.
Lesenswert in den Inseraten war,
was den unbezahlten Hilfskräften an
immateriellen Gegenwerten für ihre
Arbeit angeboten wurde, sozusagen
exklusiv: «Arbeiten im Rhythmus der
Natur/sich einlassen auf eine traditi-

onelle Lebensweise/den Alltag hinter
sich lassen/abgeschieden an einem
ganz speziellen, malerischen, wildromantischen Ort leben und arbeiten
dürfen/tiefe Zufriedenheit finden/eine
persönliche Auszeit mit sinnvollem
Tun erleben …» Marketingmässig zeigt
man sich recht gut aufgestellt, wenn es
darum geht, Menschen das Arbeiten
ohne Lohn schmackhaft zu machen.
Und ja, suchte ich denn nicht nach Sinn
in meinem Tun? Wollte mein stadtmüder Kopf etwa nicht in der Abgeschiedenheit Ruhe finden? Doch,
schon. Für derlei Werbebotschaften
war auch ich nicht unempfänglich und
schliesslich bereit, aufs Geld zu verzichten. Würde ich doch sogar mit meiner Arbeit eine traditionelle Form der
Alpbewirtschaftung unterstützen, die
sonst zum Untergang verdammt wäre.
Das gab mir ein gutes Gefühl.
Was sind das nun für kleine Paradiese, die Menschen sozusagen zu
Arbeitsferien einladen? Ich habe den
Eindruck, dass einige sich gut eingerichtet haben in ihrem Betriebskonzept, welches auf Gratisarbeitenden
beruht. Dass sie gar nicht anders wollen, als weiter in ihrer Paradiesblase zu
leben und andere dafür auszunutzen.
Wenn aber die Lohnverweigerung
kein Nichtwollen ist, sondern ein
Nichtkönnen? Es scheinen Betriebe
zu sein, denen es nicht gelingt, rentabel zu wirtschaften. Betriebe vielleicht, die zu alt, zu klein, zu isoliert
sind. Pächter oder Besitzer, die alt
geworden sind und die Arbeit nicht
mehr leisten können oder es vielleicht
endlich einmal komfortabler haben
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möchten im Leben. Vielleicht auch
Menschen, deren Traum nicht aufgegangen ist, weil sie sich verkalkuliert
haben oder weil Fachwissen fehlt,
Tiergesundheit und Erträge leiden,
und die einfach kein Bein auf den Boden kriegen.
Man könnte nun sagen, dass gerade
diese unrentablen Betriebe ein geeignetes Refugium für jene AlphelferInnen
seien, die vielleicht nur einmal im Leben auf die Alp gehen. So besetzen sie
wenigstens keine Jobs, die bezahlten
Fachkräften vorbehalten sein sollten,
Verena Bühl ist Lektorin und Redaktorin und
lebt im Zürcher Oberland. Ihrem ersten
Alpsommer folgte ein Bergwinter auf einem
Geissenbetrieb in der Surselva. Ziegen,
Berge und Texte unter einen grossen Hut
zu kriegen, ist ihr nächstes Ziel.

und drücken auch keine Löhne, denn
es gibt keine. Und Leute wie ich, die mit
einer Mischung aus Selbstunterschätzung und Naivität an die Sache herangehen, zahlen eben Lehrgeld.
Ich sehe das anders. Längerfristig
ist es keine Lösung, unbezahlte Hilfskräfte zu suchen, mit denen man den
Status quo halbwegs erhalten kann.
Wenn Menschen sich aber öffnen für
Veränderungen, für neue Ideen, werden erstaunliche Dinge möglich: eine
Genossenschaft zum Beispiel, mit mehr
Köpfen und Schultern. Partnerbetriebe
für eine breitere Direktvermarktung.
Ein Netzwerk, um voneinander zu
lernen. Die Gründung eines Fördervereins, der die lokale Bevölkerung mit
ins Boot nimmt. Letzteres erlebe ich gerade im Bündner Oberland, es lässt sich
vielversprechend an.

Gerade für kleinere Betriebe, die von
der politisch gewollten Förderung intensiver Landwirtschaft in möglichst
grossem Stil nicht profitieren und
strukturell immer mehr ins Hintertreffen geraten, scheinen mir Modelle
solidarischen Handelns und Konsumierens die beste Überlebensstrategie
zu sein. Bequemer ist das nicht, aber
allemal befriedigender und vor allem
einträglicher als die Ausbeutung anderer, um die eigene Ausbeutung zu
verkraften.
Wer all das nicht will, der möge
weiterhin Arbeitskräfte ausnutzen. Jenen, die mit einer solchen unbezahlten
Alpstelle liebäugeln, möchte ich ans
Herz legen, es sich sehr gut zu überlegen. Eure Arbeit verdient nicht nur
Anerkennung, sondern auch einen
Lohn.
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GEPRESSTES KURZFUTTER

Stabile Eiweisse

Schafe in Frauenhand

Spazierende

Das finnische Molkereiunternehmen
Valio will in naher Zukunft eine Milch
auf den Markt bringen, die nicht mehr
anbrennen soll. Wie das Unternehmen
erklärt, beruht das Anbrennen auf
einer Hitzereaktion der Milchproteine
Kasein und Molkeeiweiss. Für das neue
Milchprodukt soll das Verhältnis dieser
Proteine so verändert werden, dass vor
allem stabile Eiweisse übrig bleiben,
die unter Hitzeeinwirkung nicht so
schnell anbrennen wie die Proteine in
herkömmlicher Milch.
Potenzial für diese Milch sieht Valio
dort, wo ein hoher Konsum von Kaffeeund Milchmischgetränken zum Auf
kochen und Schäumen besteht. Die
Valio-Milch ist zur Zeit jedoch noch
nicht massenmarkttauglich.
Vielleicht wäre es effizienter, die gewünschte Milch künstlich herzustellen,
als die Kuhmilch so weit zu denaturieren (analog Beitrag unten).

Der «Blick» ist ja bekannt dafür, dass er
gerne Frauen abbildet. Auch wenn es
angehende Schäferinnen sind. «Nicht
weniger als 14 Frauen und 3 Männer haben am 23. November an der
landwirtschaftlichen Schule in Sitten
mit der Ausbildung zum Schafhirten
begonnen», schreibt das Boulevardblatt. Die Ausbildner zeigen sich ob
des Frauenanteils überrascht, doch
der Bauer Jean-Luc Moulin betont
im Artikel: «Das Schaftreiben fordert
schon viel körperliche Kraft. Aber das
kann sich je nach Konstitution auch für
Männer als schwierig herausstellen.»
Das Thema ist ebenfalls der Neuen
Zürcher Zeitung einen Artikel wert.
Sie titelt: «Die gute Hirtin». Und fügt
hinzu: «Was als Traum beginnt, endet
oft in Schweiss und Tränen.» Die Beratungszentrale Agridea erklärt der Reporterin den vermehrten Frauenanteil
so: Im Zuge des allgemeinen gesellschaftlichen Wandels hätten sich für
Frauen mehr Freiräume geöffnet. Die
Frauen gestalteten ihre Biografie heutzutage unabhängiger und seien auch
mutiger geworden, «Männerberufe» zu
erobern. Im Fokus des Artikels steht die
28-jährige Primarlehrerin Aline. Über
sie weiss die NZZ zu berichten: «Sie
wusch sich nackt an einem Bach, sie
hatte einen Monat lang keine Dusche,
dort oben ist die Luft so kühl, man
schwitzt sowieso selten.» Da trocknen
sicher auch die Tränen rasch. Aline
wird zitiert: «Auf der Alp ist Ruhe, ist
Natur. All die sozialen Ängste, Stress
und Druck, sie sind auf der Alp einfach
nicht existent.»
Wir von der zalp staunen, auf was für
gesellschaftlich relevante Themen
die Zeitungen immer kommen und mit
welch sinnreichen Aussagen sie unser
Leben bereichern. Wenn die herausfinden, dass in einer Schafherde die Auen
gegenüber den Böcken in einer immensen Übermacht vorkommen, müssen
wir wohl mit einer Flut Artikel rechnen.
Aber pssst: Nicht der Presse melden.

Oha, das wollen wir noch anfügen: Im
nebenstehend erwähnten Artikel der
NZZ ist unter einem Bild von Aline die
Legende zu lesen: Die Idee, Schäferin
zu werden, hatte die Primarlehrerin
beim Spazierengehen. Auch wenn wir
glauben, dass manches besser ginge,
würde man mehr gehen, meinen wir für
dieses eine Mal: Spaziert weniger!

Quelle: Schweizer Bauer Online, 1.6.2015

Fleisch statt Rinder
züchten
Weltweit wird immer mehr Fleisch gegessen und die negativen Auswirkungen der industriellen Rinderwirtschaft sind bekannt. Der Forscher Mark
Post aus Holland sieht die Lösung im
Fleisch aus dem Bioreaktor. Und so
geht’s: Zuerst entnimmt man einem
Rind Muskelzellen. Diese Zellen setzt
man in einer Petrischale unter Strom
und stimuliert sie. Ähnlich wie bei der
Muskelstimulation durch Klimmzüge
bei uns Menschen teilen sich die Muskelzellen und verbinden sich langsam
zu Muskelfasern. Die Fasern werden
abschliessend zu einem Stück Fleisch
verklebt. Fertig ist das Filet.
Der erste Laborburger kostete 250’000
Euro und schmeckte nach nichts. Aber
Mark Post hat Ideen: Mittels Beigabe
von Omega-3- und Omega-6-Fettmolekülen, Sauerstoffverminderung
und Eisengehalterhöhung verbesserte
er Gschmack und Farbe des «Fleisches».
In wenigen Jahren soll das Zuchtfleisch
auf dem Markt sein. Denkbar ist zudem
ein privater Zuchtschrank, mit dem
man zu Hause selber Fleisch machen
kann.
Quelle: LID Mediendienst, 18.3.2016
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Quellen: Blick, 8.1.2016
NZZ, 21.5.2016 | SRF, 12.1.2016

Quelle: NZZ, 21.5.2016

Namenkennende
Ob Röseli, Vreneli, Samantha oder
Adele – die Kuh weiss, wie sie heisst.
Dies hat eine Studie der bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft in
einem Experiment mit dreisilbigen
Kuhnamen nachgewiesen. Die Namen
der zwei- bis dreijährigen Tiere wurden
während der Fütterung per Lautsprecher maximal dreimal verkündet. Danach bekamen die Tiere ihr Kraftfutter.
Nach vier Wochen «Trainingspause»
wurde das Erinnerungsvermögen der
Rinder getestet. Ergebnis: Die Tiere
reagierten in 93 Prozent der Fälle
auf ihren eigenen Namen und ignorierten jeden anderen. Die Rinder sind
somit «in der Lage, ein individuelles
akustisches Signal mit einer Belohnungsration an der Kraftfutterstation
zu verknüpfen». Zweck der Studie: den
Kuhverkehr vor Kraftfutterstationen
und automatischen Melkstationen mit
akustischen Signalen zu optimieren.
Quellen: Tierwelt und LID, bereits publiziert am 4.12.2013 – eben erst gefunden

Der Fladen-Laden
Wer wollte da nicht zubeissen, wenn
einer so saftig frisch dampfend zmitzt
in den Alpkräutern liegt oder sonnengetrocknet graumeliert schimmernd
samt Pilzauflage aus dem Gras glitzert? Na dann mal los, Zähne rein in
den Kuhfladen!
Eine süsse Variante ohne Alpenkräuter
gibts bei der Schoko-Kuhfladen-Manufaktur in Sonthofen, Allgäu. Erhältlich
in den Sorten Zartbitter und Vollmilch,
jeweils mit und ohne Nüsse.
Quelle: facebook
Infos: www.schoko-kuhfladen.de

Echoooo oooo ooo ooo oo

oo

o

«Beim Ruf in den Berg nimmt man eine oder beide Hände und
formt einen Trichter vor dem Mund. Als Ruf eignet sich ein einfaches Intervall mit zwei Tönen, z. B. «hal-lo» oder «jo-ho»,
erklärt Christian Zehnder auf der Internetseite echotopos.ch.
Das interaktive Kulturprojekt Echotopos will Echos in einem
Echoarchiv versammeln. Man kann selber Orte eingeben und
auf einer Karte abrufen. Eine App gibt’s natürlich auch. Im
Projekt steckt viel Philosophie: «Im Echo begegnen wir uns
selbst.» Und Werbung: «So tönt die Schweiz.»
Die Frage stellt sich, ob jede einsame Schlucht, jeder dicke
Baumstamm, jedes seltene Pflänzchen usw. in einer Daten
bank archiviert und abrufbar sein muss; zum Zwecke der
Wissenschaft und des Tourismus? Wir meinen: «So verkauft
sich die Schweiz.»
Quelle: www.echotopos.ch am 7.6.2016

Heimat Hell und Dunkel
Wer bis anhin nicht geraucht hat, weil es gruusig stinkt, braune Zähne gibt, schwarze Lungen und impotent macht, solls
weiter bleiben lassen. Wer bis anhin nicht geraucht hat, weil
der Tabak aus fernen Ländern kommt, der kann jetzt lospaffen. Seit Mai gibt es eine Zigarette ganz aus Schweizer Tabak.
Zumindest verspricht der Hersteller Koch & Gsell AG aus Steinach SG: «Nach vierjähriger intensiver Entwicklungszeit ist es
nun so weit: Die Schweizer Heimat-Zigarette ist geboren –
eine naturbelassene Mischung aus reinen Schweizer Burleyund Virginia-Tabakblättern. Die Schweizer Heimat-Zigarette
ist frei von Zusatzstoffen, kommt ohne expandierten oder
homogenisierten Tabak aus und besticht als echtes Naturprodukt durch ihren authentischen, erdigen, schweizerischen
Geschmack.» Soso. Und Ende Anaconda verspricht in einem
Werbefilm zur CHigarette: «So riecht die Schweiz.»
Quellen: 20Min, 21.3.2016 | www.kochgsell.ch am 8.6.2016
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Bewiesen Zufriedene
Die Forschungsanstalt Agroscope hat die von Familienbetrieben geprägte Schweizer Landwirtschaft mit der weitgehend
industrialisierten Landwirtschaft in Nordostdeutschland hinsichtlich der jeweiligen Arbeitszufriedenheit der Bäuerinnen
und Bauern verglichen. Fazit: Die Schweizer Landwirte sind
grundsätzlich zufriedener mit ihrer Arbeit als ihre deutschen
Berufskollegen. Und: Je diversifizierter ein Betrieb ist, desto
zufriedener sind die Bauern. Während finanzielle Aspekte die
Zufriedenheit der nordostdeutschen Landwirtinnen und Landwirte wesentlich beeinflussen, spielen finanzielle Betriebssituation und Hofgrösse für die Zufriedenheit der Schweizer
Bäuerinnen und Bauern eine geringere Rolle. Laut Studie gibt
es aber auch Gemeinsamkeiten: Nebenerwerb aus finanziellem
Zwang macht Deutsche wie Schweizer mürrisch, hingegen
scheinen Agrotourismusangebote und Direktverkauf, bezogen
auf das Arbeitsgefühl, glücklich zu machen. Also fertig mit
Jammern, ihr Schweizer Bauern.
Quelle: Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID, 16.3.2016
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Post von der
IG-Alp für zalp
Feed no Food! – Füttert keine (menschliche) Nahrung!

A

m vergangenen ÄlplerInnentreffen am Plantahof berichtete Christophe Notz vom FIBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) vom Projekt «Feed no Food». Dabei geht es um
«Kraftfutterminimierte Milchviehfütterung – Nutzungsdauer und standortgerechte Milchviehzucht». Mit andern
Worten: um eine Zucht auf Milchkühe,
die nicht auf Kraftfutter angewiesen
sind. Auch für die Alpen ein aktuelles
Thema.

Kraftfutterherstellung beinhaltet global gesehen folgende Problematiken:
→→ Für die Kraftfutterherstellung
werden riesige Flächen Regenwald
abgeholzt.
→→ Ein grosser Teil des Anbaus erfolgt
mit gentechnisch verändertem
Saatgut.
→→ Die Monokulturen Soja, Mais, Getreide brauchen massig Kunstdünger und Pestizide.
→→ Grossgrundbesitzer vertreiben 
Kleinbauern, Investoren betreiben
Landgrabbing.
Weltweit könnten sich von dem Getreide, das für Nutztierkraftfutter produziert wird, 3 Milliarden Menschen
ernähren. Während Getreide als Nahrung bei Schweinen und Hühnern noch
Sinn macht, gilt das nicht für die Kuh.

Sie ist als gute Raufutterverzehrerin
nicht auf Getreide angewiesen und
kann Kraftfutter nicht wirklich effizient verdauen.

Der Blick aufs Schweizerländli

Im Jahr 2013 wurden ans Milchvieh
1,8 Millionen Tonnen Kraftfutter verfüttert, davon stammen 66 % aus Importen. Würde diese Importmenge in
der Schweiz angebaut, wäre dafür
eine Fläche von 132 700 Hektaren
nötig. Dies entspricht beinahe der
gesamten Getreideanbaufläche der
Schweiz (90 Prozent).
Die Kraftfuttermenge liegt für
Milchtiere in der Schweiz im Durchschnitt bei 700 bis 800 kg pro Kuh und
hat sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Das entspricht ca. 2 kg pro Tag. Gemäss Sömmerungsbeitragsverordnung
sind 1 kg pro Tag und Kuh auf der Alp
erlaubt. Bei einer durchschnittlichen
Alpzeit von 100 Tagen und rund 100 000
gealpten Milchkühen dürften demzufolge laut Gesetz knapp 10 000 Tonnen
Kraftfutter verfüttert werden.

Ergebnisse von «Feed no Food»

Die Untersuchung von «Feed no Food»
fand auf 99 Milchbetrieben während
drei Jahren statt. Ziel war es, eine
deutliche Kraftfutterreduzierung bei
gleichbleibender oder gar verbesserter

13. August 2016: Feuer in den Alpen
«Berggebiete mit Kultur»
feuerindenalpen.com
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Herdengesundheit zu erreichen. Die
Reduktion von Kraftfutter hatte weder einen wesentlichen Einbruch der
Milchleistung zur Folge, noch waren
negative gesundheitliche Einflüsse erkennbar.
Zudem haben die Resultate gezeigt,
dass der Kraftfuttereinsatz häufig
überschätzt wird. Die Faustregel, dass
ein Kilogramm Kraftfutter zwei Liter
Milch ergeben, hat sich nicht bewahrheitet. In den untersuchten Praxisbetrieben wurden pro eingespartes Kilo
Kraftfutter nur 0,7 kg Milch weniger
gemolken.
Der Drang, viel Milch zu produzieren, kann aber der Gesundheit und
Langlebigkeit der Kuh schaden. Kühe
haben eine natürliche Lebenserwartung von 20 bis 25 Jahren. Schweizer
Kühe werden im Schnitt mit 6,4 Jahren geschlachtet. Die Gründe: 30 %
aller Milchkühe werden wegen Fruchtbarkeitsproblemen ausgemerzt, 27 %
wegen Euter- bzw. Zitzenproblemen.
Beides lässt sich als Rebellion des Körpers gegen angezüchtete Hochleistung
deuten.
Untersuchungen des FIBL haben
gezeigt, dass auf Betrieben mit standortangepassten Kühen weniger Fruchtbarkeitsprobleme auftreten. Das würde
bedeuten, dass die durchschnittliche
Lebenserwartung einer Milchkuh steigen würde, wenn sich mehr Bauern
die Frage stellen würden, «welche Kuh
passt auf meinen Betrieb», anstatt
«welche Kuh gibt am meisten Milch».

Was will die IG-Alp?

Auf vielen Schweizer Alpen (mit grossen regionalen Unterschieden) wird
Milchkühen Kraftfutter verabreicht.
Die IG-Alp ist beunruhigt über diese Entwicklung und fordert (auch
aus Sorge um den guten Ruf von Alpprodukten) dringend eine Neuorientierung. Die Alpen sollen mit Tieren
bestossen werden, die alptauglich sind.

Facetten
der IG-Alp
→→ Alptauglichkeit bedeutet, dass ein Tier gesund, robust und trittsicher ist. Es ist nicht auf Kraftfutter angewiesen, um leistungsfähig und gesund zu bleiben.
→→ Kühe sind Raufutterverwerter. Weideland im Berggebiet ist für den Menschen sonst nicht nutzbar.
Fleisch und Milch aus Weidegras macht Sinn. Getreide sollen Menschen direkt essen. Denn von Getreide,
welches über Milch «veredelt» wird, gehen 80 % der
Kalorien verloren. Wenn wir Fleisch von getreidegefütterten Tieren essen, ist der Verlust noch grösser.
→→ Landwirtschaftliche Schulen sollen jungen Bergbauern keine Zucht von Turbokühen lehren.
→→ Für Bauernverbände und Schulen soll Verzicht von
Kraftfutter auf Sömmerungsbetrieben mittelfristiges, aber unmissverständliches Ziel sein.
→→ Wir wollen, dass der hochgeschätzte Alpkäse auch
das ist, als was er verkauft wird – ein Naturprodukt,
das aus Alpgräsern und Alpkräutern entstanden ist.
→→ KonsumentInnen glauben, dass Alpprodukte aus
der Milch von Kühen stammen, deren Futter aus
Weidegras besteht. Darauf sollen sie sich in Zukunft
verlassen können.

IG-Alp-Reisli ins Obwaldische

Rollender Käse im kleinen
Melchtal
Samstag 8. + Sonntag 9. Oktober 2016
• Besichtigung einer mobilen Käserei
• Erzählungen aus über 50 Alpsommern
• wandern: z. B. Älggi, Giebel, Chrummelbach
Kosten
Anreise, Essen, Getränke.
Besichtigung und Übernachtung übernimmt
die IG-Alp.
Info / Anmeldung bis Ende September 2016
an Michaela, 0049 160 281 7908 oder
finya2412@web.de
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Detail-Programm folgt nach Anmeldung.

Die Interessengemeinschaft Alp IG-Alp ist, wie der Name sagt, eine
Gruppe von Leuten mit Interesse an der Alpwirtschaft. Wir sind weder
ein Verein noch eine Genossenschaft, sondern ein loser Haufen individueller aktiver und ehemaliger Älplerinnen und Älpler. Uns gibt es seit
bald 17 Jahren. Etwa 250 Adressen umfasst unsere Mitgliederkartei.
Davon sind rund 10 Leute in der Kerngruppe, welche für die Älplerschaft
jährlich folgende «Dienste» organisiert:
– ÄlplerInnentreffen, das nächste am 14. Januar 2017 am Plantahof in
Landquart. Stellenbörse und Erfahrungsaustausch mit Alpmeister und
ÄlplerInnen bei Suppe und Käse, Kaffee und Kuchen. Zudem Kurzreferat
mit Diskussion zu einem aktuellem Thema der Alpwirtschaft. Infos siehe
www.zalp.ch und www.ig-alp.org.
Kontakt: Chrigel Schläpfer, 076 497 34 43, chrigel.schlaepfer@gmx.ch
– ÄlplerInnenfest zum Ende der Alpzeit, dieses Jahr am 24./25. September
2016 auf dem Campingplatz in Trin (GR). Infos siehe zalp Seite 11 und
www.ig-alp.org. Wir sind jedes Jahr froh um spontane HelferInnen für
den Auf- und Abbau, das Kochen oder die Bedienung an der Bar.
Kontakt: Sarna Bernet, 079 502 74 26, sarna_bernet@stud.phzh.ch
– Herbstreisli, dieses Jahr ins Kleine Melchtal (OW), 8./9. Oktober 2016
für alle Interessierten. Infos unten links und www.ig-alp.org.
Kontakt: Michaela Kohlbeck, 0049 160 281 79 08, joemikohlbeck@gmx.de
– Alpofon jeweils Juni bis
September. Hotline für ÄlplerInnen.
Stellenvermittlung bei Personalausfall
und Auskünfte rund um die
Alpwirtschaft.
Kontakt: Alpofon 078 813 60 85,
www.alpofon.ch oder Barbara Sulzer,
076 711 39 21
– Infopost ist ein über 40 Seiten
umfassendes Heft in Kleinformat,
erscheint jeweils im Frühling mit
Alpgeschichten und Infos von ÄlplerInnen für ÄlplerInnen. Geht an alle
Mitglieder der IG-Alp. Wer etwas Interessantes über seine Alp berichten
oder ein Thema aufwerfen möchte, darf dies gerne dem Redaktionsteam
melden.
Kontakt: Stefanie Nickel, 079 216 90 98, stefanie.nickel@bluewin.ch
Mitmachen
Hast du Lust, bei der einen oder anderen Tätigkeit mitzuhelfen, neue
Ideen einzubringen oder einfach mal mit dabei zu sein, um zu sehen, wie
was läuft? Interessierte melden sich am besten bei den entsprechenden
Kontaktpersonen. Oder du kommst gleich an die nächste Arbeitssitzung
der Kerngruppe am 5./6. November 2016 in Wolhusen.
Anmeldung: Toni Zurfluh und Monika Pfyl, 041 810 09 25, monika@pfyl.org
Mitglied werden
Für einen Mitgliederbeitrag von 20 Franken erhält man die Infopost und
unterstützt somit Tätigkeiten der IG-Alp.
Kontakt: Stefanie Nickel, 079 216 90 98, info@ig-alp.org
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Andriu Tumasch Deplazes (1993)
Zweimal «Svizzera», das Schweizerhuhn, 2016
Tinte auf Papier

Magazin

Die perfekte
Alpkuh
Wir alle haben Kühe auf der Alp, die sich nicht für die Alp eignen. Entweder weil es
Turbokühe sind, die ihr Futter nicht zusammenkriegen, oder weil sie schlecht laufen
oder Milch mit hoher Zellzahl liefern. Aber wie sieht sie denn aus, die glückliche,
die alpfähige, die perfekte Alpkuh?
Interview: Giorgio Hösli

zalp: Anet, welches
sind die Kriterien einer
«perfekten» Alpkuh?
Anet Spengler Neff: Eine kleine, kompakte Kuh, Kreuzbeinhöhe 137 cm,
über 140 ist eigentlich schon zu gross.
Kleinere Kühe sind einfach wendiger
und passen besser ins steile Gebiet als
schwere Kühe, sie müssen weniger für
ihre Erhaltung fressen und machen weniger Trittschäden bei Nässe. Die Kuh
sollte eine gewisse Ranzentiefe und
einen viereckigen Körper haben, sie
sollte nicht lang- und dünnbeinig sein.
Damit die Kuh nicht gleich auf dem
Ballen geht, ist es vorteilhaft, wenn der
Klauenansatz genügend hoch ist. Das
Euter darf wegen Verletzungsgefahr
nicht zu tief runterhängen und hinten
nicht zu weit raus. Zudem behindert
ein Rieseneuter beim Gehen. Die Kuh
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Illustration Johanna Probst

muss gut und ausdauernd gehen und
sie muss gut und lange fressen können.
Hörner muss sie
auch haben?
Ich find schon. Aber das lässt sich nicht
einfach nachweisen. Es kann sein, dass
Kühe mit Hörnern geschickter sind als
enthornte, denn sie kennen die Grösse
und Weite ihrer Hörner sehr genau
und gehen souverän damit um. Es kann
sein, dass sie deshalb besser geübt sind
im Achtsamsein. Und natürlich dienen
ihnen die Hörner bei der Kommunikation mit den anderen Kühen und bei der
Körperpflege.
Und das Maul?
Das haben die Bauern früher schon
gesagt – eine Kuh, die gut fressen soll,
braucht eine breite Schnorre. So kann
sie mit einem Zungenschlag einen
Haufen reinnehmen. Gerade dort, wo

eben nicht so hohes Futter wächst, ist
es nötig, dass sie breit mähen kann.
Grundsätzlich kann man sagen: Alle
Tiere, die wir als gute Raufutterverwerterinnen anschauen, eignen sich für die
Alp – sofern sie nicht zu gross sind.
Man könnte ihnen ja auch
etwas Kraftfutter geben.
Ich finde es schade, wenn man Kraftfutter auf die Alp nimmt, weil es einfach nicht dorthin gehört und weil dieses Futter eigentlich für die Menschen
sein sollte und für diejenigen Tiere, die
nicht so gut Zellulose verdauen können.
Gerade deswegen geht man ja mit
Kühen auf die Alp, weil sie das dortige
Futter optimal verwerten können! Und
warum soll man dann dorthin Futter
bringen? Aber die Alternative ist nur,
mit Tieren, die das nicht schaffen, nicht
auf die Alp zu gehen. Und da haben
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angestellte ÄlplerInnen ja nicht viel zu
sagen. Jedoch können sie die Bauern
und Bäuerinnen auf die Probleme aufmerksam machen.
Haben Hochleistungskühe schlechteres
Klauenhorn?
Ja, oft ist es weniger dicht und weicher
bei Kühen, die zu viel Eiweiss fressen.
Oder die Kuh hat durch zu hohe
Milchleistung einen Mangel, und dann
leiden häufig die Klauen.
Die Trittsicherheit ist doch
sicher auch ein Aspekt.
Etwas von der Trittsicherheit kannst du
schon von aussen am Tier sehen. Wenn
das Bein ganz steil ist, dann ist es weniger gut. Wenn der Sprunggelenkwinkel
beim Hinterbein sehr gerade ist, dann
hat das Tier nicht genug Flexibilität,
sich ans Gelände anzupassen. Und man

will nicht sehr weiche Fesseln, aber
ganz steile sind auch nicht gut, aus
dem gleichen Grund; etwas weicher ist
besser als zu steil.
Welche Rasse eignet sich
am besten für die Alp?
Sicher eignen sich Zweinutzungsrassen wie das Original Braunvieh, die
Simmentaler oder auch Swiss Fleckvieh und dann das Grauvieh. OB und
Simmentaler sind zwar recht gross,
aber eben Zweinutzungsrassen, nicht
nur milchbetont – und das macht viel
aus, wenn die Kuh nicht alle Energie in
die Milch steckt und dann zu sehr von
ihrer Körpersubstanz zehrt, wenn sie
nicht genug Futter bekommt.
Nebenbei erscheint es mir wichtig,
dass wir die beiden Braunvieh-Rassen
OB und Brown-Swiss als unterschiedliche Typen behalten. Bei OB gibt es leider

auch die Tendenz, auf Grösse und
Milchleistung zu züchten. Das finde ich
gefährlich, weil wir solche Tiere schon
bei den Brown-Swiss haben – oder bei
den Holsteinern. Wir müssen den
robusten OB-Typ erhalten.
Du meinst, mit OB-Tieren
soll man auf Zweinutzung
und Gesundheit züchten?
Ja. Denn Milchleistung korreliert
negativ mit mehreren Gesundheitsmerkmalen und der Fleischleistung.
Heute haben wir hohe Leistungen bei
sehr vielen Tieren, das ist eine neue
Situation. Früher waren das einzelne.
Man kann Hochleistungstiere eigentlich nur in sehr guten Futterbaugebieten im Flachland richtig halten.
Im Berggebiet brauchen wir Tiere mit
mittleren Leistungen und mittlerer
Grösse, die gesund und langlebig sind.
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Welche Kriterien werden
in Zukunft in der Zucht
wichtig werden?
Ich hoffe, dass es das Fressverhalten
wird. In den letzten Jahrzehnten hat
man das sicher zu wenig angeschaut.
Gerade weil man es so gut mit Kraftfutter ausgleichen kann, wenn eine Kuh
nicht fleissig Grundfutter frisst. Aber
die Gesundheitsmerkmale und die Körperkonditionsmerkmale werden sicher
auch wichtiger, und das ist gut.
Du würdest also vorne bei
der Schnorre anfangen,
nicht hinten beim Output.
Genau. Es macht Sinn, bei einem Tier
das zu züchten, was es gerne macht
und gut kann – bei der Kuh ist das die
Raufutterverzehrung. In der EU, aber
teilweise auch bei uns, züchten wir
Tiere, die möglichst viel Kraftfutter
aushalten. Damit züchtet man gegen
das Wesen.
Apropos Kraftfutter. Immer mehr
Bauern lassen wegen dem tiefen Milchpreis ihre Kühe im Frühling abkalbern,
damit sie auf der Alp viel Milch geben.
Diese Kühe bekommen meistens Kraftfutter – auch wenn es OB-Tiere sind.
Der Abkalbezeitpunkt im Frühling ist sicher nicht dumm. Ich würde
nicht sagen, macht das sicher nicht.
Aber beim Kraftfutter würde ich sagen,
macht das sicher nicht. Ein Alptier muss
mit dem Alpfutter zurechtkommen. Sofern man die Alp gut bewirtschaftet,
zum richtigen Zeitpunkt bestösst und
nicht zu viele Tiere oben sind, ist das
möglich. Unsere Alpweiden sind etwas
Wertvolles, man hat sie über Jahrhunderte gut bewirtschaftet. Man sollte mit
dem schaffen, was man da oben hat.
Aber kann zum Beispiel
eine Kuh, die wegen der
Bremsen den Tag über
im Stall ist, in der Nacht
noch genügend fressen?
Wenn es eine ist, die richtig viel Milch
gibt: Nein. Dann sollte sie auch den Tag
über fressen können. Aber es gibt auch
Zweinutzungskühe, für die es kein Problem ist. Wir haben auf Alp Bödmeren
tagsüber auch eingestallt, wenn es sonnig war. Aber irgendwann hat unser
Alpmeister gesagt, ach komm, wir lassen das. Zuerst gab es ein Gemöögge,
aber mit der Zeit ist es gut gegangen.
Es gab ja Schattenplätze oder windige
Plätze. Die Tiere haben schon heraus-
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Anet Spengler Neff arbeitet im Departement für Nutztierwissenschaften am FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau). Sie beschäftigt sich vor allem mit
Milchkühen im Bereich der Zucht für die biologische und
biologisch-dynamische Landwirtschaft. Zudem lehrt sie
an der ZHAW Wädenswil (Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften) Nutztierhaltung und -züchtung.
Anet war acht Jahre mit Kühen und Ziegen auf der Alp
Bödmeren im Moutatal. Sie lebt in Arlesheim, zusammen
mit einer kleinen Gruppe Engadiner Schafe.

gefunden, wie sie es machen können.
Ich glaube, die einzige Alternative zum
Kraftfutter ist, über die Bewirtschaftung nachzudenken. Wie mache ich es,
dass jede Kuh zu ihrem Futter kommt?
Und welche Milchleistung ist mit dem
vorhandenen Futter sinnvoll?
Nebenbei: Ist der Charakter
mitbestimmend, ob die
Kuh auf die Alp passt oder
nicht?
Es sollte ein Tier sein, das sich nicht
leicht stressen lässt, das cool bleibt, in
sich ruht, genügend Selbstsicherheit
mitbringt. Gerade wenn es auf die Alp
kommt, ist so vieles anders: neue Leute, neue Umgebung, neue Kolleginnen.
Man weiss aus mehreren Studien, dass
gestresste Tiere eher Probleme mit
hohen Zellzahlen haben.
Beeinflusst der Bauer
oder die Rasse die Selbstsicherheit?
Beides. Wie der Bauer mit seinem Vieh
umgeht und welche Rasse und welche
Linien er züchtet. Aber vieles ist auch
individuell: Tiere sind verschieden.
Trotzdem, man kann auch auf Temperamentseigenschaften züchten.
Beim FiBL hat meine Kollegin Anna
Bieber für eine Studie Tierbesitzer zu
den Temperamten ihrer Tiere befragt
und gesehen, dass die Erblichkeit von
Charaktereigenschaften höher ist als
gedacht. Sie ist bei ca. 20 %! Für Eigen-

schaften, die nicht Leistungseigenschaften sind, ist das eher hoch. Bei der
Milchleistung bist du – je nach Studie –
bei 35 – 40 %. Bei den funktionalen oder
Gesundheitseigenschaften ist man eher
tiefer. Fruchtbarkeitsmerkmale liegen
meist unter 10 %.
Braucht die perfekte
Alpkuh auch die perfekte
Herde?
Mischherden mit verschiedenem Alter,
damit die Jungen von den Alten lernen. Es ist eigentlich dumm zu denken,
dass Tiere einander Eigenschaften nur
über die Gene weitergeben. Wesentlich
mehr geben sie über das eigene Verhalten weiter. Die «perfekte» Alpherde
besteht aus Tieren unterschiedlichen
Alters, es sollte immer erfahrene dabei
haben, das ist sehr wichtig.

Giorgio Hösli ist langjährig bei der zalp
dabei und geht heuer nach 18 Jahren Alp
abstinenz wieder als Rinderhirt auf die Alp.
Diesen Artikel widmet er Alice.
Johanna Probst arbeitet am FiBL im Departement für Nutztierwissenschaften in den
Bereichen Tierwohl und Tierhaltung. Sie
macht Beratung, Lehre und Forschung zur
Mensch-Tier-Beziehung in der Mutterkuhhaltung, zur Zahngesundheit bei Rind und
Pferd und zu den Kuhhörnern. Sie lebt in
Ühlingen (Schwarzwald) auf dem Hof ihrer
Familie.

Quo vadis
Alpkäse?
Alpkäse gilt als handwerkliches Naturprodukt aus Rohmilch gesundstrotzender
Kühe vor imposanter Bergkulisse. Doch immer mehr ersetzen moderne Sennereigeräte das Handwerk, wird die Milch thermisiert und erhalten die Kühe zum
Weidegang zusätzlich Kraftfutter. Ist das noch der Alpkäse, den wir wollen?
Interview Sarna Bernet und Giorgio Hösli

A

uch wenn für den Alpkäse mit nostalgischen Bildern
von Sennen am Hängekessi geworben wird – die Wahrheit ist eine andere. Moderne Gemeinschaftssennereien, zunehmend straffere Hygienevorschriften und die gesetzlich
erlaubte Kraftfuttervergabe von einem Kilo pro Kuh und Tag
haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass Alpkäse nicht
mehr unisono das handwerklich hergestellte Naturprodukt
ist, das sich KonsumentInnen unter Alpkäse vorstellen. Wir
wollten von InteressenvertreterInnen der Alpwirtschaft und
der Konsumentenseite wissen, wie sie dazu stehen. Nachgefragt haben wir bei:
→→ Martin Rüegsegger, Geschäftsstelle Dachmarke Schweizer Alpkäse
→→ Erich von Siebenthal, Bergbauer und Präsident des
Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verbands SAV
→→ Josianne Walpen, Bereich Ernährung & Landwirtschaft
bei der Stiftung für Konsumentenschutz SKS
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zalp: Was ist Alpkäse?
Für alle drei Angefragten ist klar: Alpkäse wird und muss
auf der Alp hergestellt werden. Rüegsegger verweist auf die
Berg- und Alp-Verordnung als gesetzliche Grundlage, von
Siebenthal erachtet den Rohmilchalpkäse als das Urprodukt
des Alpkäses, während Walpen es problematisch findet, dass
den Konsumentinnen und Konsumenten ein Bild von der
Alpkäseproduktion vermittelt wird, das nicht der Realität
entspreche.
Muss Alpkäse aus Rohmilch sein?
Rüegsegger möchte hier differenzieren und verteidigt die
Thermisation als sanfteres und weniger tiefgreifendes Verfahren als beispielsweise die Pasteurisierung: «Alpmilch ist
per se ein Naturprodukt. Bei grösseren Sennereien, wo die
Milch von verschiedenen Älplern zusammenkommt, hat die
Thermisation ihre Berechtigung. Bei den Prämierungen kann
man sehen, dass solcher Käse bei der Jury und den Konsumenten sehr gut ankommt. Das ist einfach die Realität, wie ich sie
erlebe.»
Für von Siebenthal als Berner Älpler ist klar, dass man
mit Rohmilch immer gute Qualität erreicht hat: «Der Ursprung des Alpkäses ist aus Rohmilch. Eine unterschiedliche
Wertung gegenüber den Konsumenten ist nicht zielführend.

Beide Produktionsarten haben ihre Berechtigung. Wir wollen innerhalb der Alpwirtschaft nicht die eine oder andere
Art hervorheben.»
Walpen hält fest, dass es fürs Thermisieren oder Pasteurisieren hygienische Gründe geben kann, KonsumentInnen
unter Alpkäse aber wohl eher Käse aus Rohmilch verstehen
würden. «Es ist deshalb wichtig, dass der Alpkäse entsprechend deklariert wird oder den Kunden mitgeteilt wird, ob
er aus Rohmilch oder aus thermisierter Milch hergestellt
wurde.»

Wie steht es mit dem Kraftfutter?
Ein Kilo Kraftfutter pro Kuh und Tag ist für Rüegsegger wie
von Siebenthal eine gute Grenze. Rüegsegger meint: «Der
Kraftfuttereinsatz auf Schweizer Alpen ist kaum erwähnenswert. Wenn eine Kuh mit dem Kilo nicht zu Gange kommt,
dann soll sie nicht z’Alp. Letztendlich ist es eine Frage der
Genetik, ob die Kuh alptauglich ist oder nicht.»
«Jeder Bauer soll selber entscheiden, was für einen Betrieb er haben will und welche Zuchtziele er anstrebt», sagt
von Siebenthal. «Die Zucht beim Rindvieh ist in den letzten
Jahren fortgeschritten, was für die Sömmerung zunehmend
eine Herausforderung ist. Aber bei einem Kraftfutterverbot
hätten wir zu wenig Tiere auf der Alp. Und was machen wir
dann?»
Konsumentenschützerin Walpen ist überzeugt, dass viele KonsumentInnen sich nicht bewusst sind, dass Kraftfutter
auf die Alpen gekarrt und verfüttert wird: «Vom traditionellen Bild her, das man von der Alpwirtschaft hat, gehört
Kraftfutter bestimmt nicht zur Fütterung der Tiere.»
Wäre ein Label für Alpkäse aus Rohmilch und
ohne Kraftfuttervergabe sinnvoll?
Für Rüegsegger macht eine zusätzliche Differenzierung beim
Nischenprodukt Alpkäse keinen Sinn. «Wenn Konsumenten
sehen, wie wenig Kraftfutter auf der Alp im Vergleich zum
Tal und erst recht im Vergleich zum Ausland gegeben wird,
ist das kein Problem. Ich sehe aber auch, dass der Alpkäse
durchaus regional ausgelobt werden kann, dass der eine Käse
eher handwerklich hergestellt wird und der andere eher gewerblich, sodass der Unterschied beim Konsumenten sichtbar
wird.»
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Von Siebenthal sieht zumindest für kleinere Betriebe ein Label als Chance, sich auf Rohmilchkäse ohne Kraftfutter zu
spezialisieren.
Walpen bevorzugt Deklaration statt Label: «Wir haben
bereits sehr viele Labels auf dem Markt. Zudem braucht es
eine gewisse Präsenz auf dem Markt, damit ein Label eine
Wirkung zeigt. Anstelle eines weiteren Labels wäre eine entsprechende Deklaration sinnvoll.»

Soll es verboten werden, Alpkäse aus
thermisierter/pasteurisierter Milch mit Kraftfuttervergabe als Alpkäse zu titulieren?
Rüegsegger: «Nein, denn neben diesen beiden Kriterien
kommunizieren wir weitere Alleinstellungsmerkmale wie
beispielsweise die nachhaltige Bewirtschaftung der Sömmerungsweiden, die damit verbundene Erhaltung des Brauchtums, insbesondere des kulturellen Reichtums und Knowhows, sowie gesundheitliche Aspekte für Mensch und Tier.»
Von Siebenthal winkt ab: «Die Kraftfuttermenge ist limitiert. Innerhalb der Alpwirtschaft soll der Älpler oder die
Genossenschaft entscheiden, welche Produktionsart ihnen
entspricht. Alle wollen ja das Beste und man soll seine Freiheiten haben.» Wichtiger als diese Diskussion sei, dass die
Alpen weiterhin bewirtschaftet werden, und nur mit genügend Viehbeständen sei die Pflege der Alpen möglich.
Für Walpen ist das kaum realisierbar: «In der Diskussion
um den Namen ‹Alpkäse› wollte man damals bei der Bergund Alp-Verordnung keine zusätzliche Auflagen im Bereich
der Ökologie, Tierhaltung oder eben des Täuschungsschutzes. Wir haben das zwar gefordert, aber es sollte eine reine
Herkunftsbezeichnung bleiben. So muss sich der Konsument
bewusst sein, dass Alpkäse eben nicht gleich Alpkäse ist.»
Ist es problematisch, dass Alpkäsewerbung
mit den Symbolen «Handwerk, Natur, Urchigkeit» spielt, die nur bedingt realistisch sind?
Der Werber für den Alpkäse, Rüegsegger, führt etwas länger
aus: «Die Werbung fokussiert sich nicht ausschliesslich auf
Handwerk, sondern auf Natürlichkeit, und wenn man es im
internationalen Kontext anschaut, sind bei uns auch die gewerblichen Sennereien eher klein – und daher sehe ich nicht,
dass man den Konsumenten etwas verheimlichen würde.
Gerade in den immer beliebteren Social Media, zum Beispiel
im Älpler-Blog alpgeschichten.ch, wird Transparenz grossgeschrieben. Letztendlich kann man die Föteli nicht einfach
auswechseln, sie stehen für Authentizität.»
«Die Konsumenten sind enorm anspruchsvoll», setzt von
Siebenthal hinzu.
Walpen stellt fest: «Das ist ein grundsätzliches Problem
der Schweizer Landwirtschaft, dass sie mit allzu idyllischen
und unrealistischen Bildern wirbt.»
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Auch wenn Martin Rüegsegger zu Beginn unseres
Gesprächs den Ruf ausstösst: «Uuiuiui, ein heisses
Thema!», merken wir im Verlauf der Interviews:
So richtig kratzt die Thematik niemanden. Keiner
und keine will sich für ein Verbot von Kraftfutter
auf den Alpen einsetzen, niemand will zusätzliche
Labels. Der allgemeine Tenor ist: Keinen Aufruhr
machen, so wie es ist, ist es schon gut. Wir kommen
uns antiquiert vor, wenn wir aufs Handwerk pochen,
engstirnig, wenn wir Alpkäse aus Rohmilch wollen,
kleinkariert, wenn wir nach Kraftfutterverzicht
fragen. Aber für uns ist klar: Ein guter Alpkäse ist
das Produkt aus alptauglicher Kuh, Weidegras,
Rohmilch und erfahrenem Handwerk. Es kommt uns
seltsam vor, dass mit diesen Symbolen für den Alpkäse geworben wird, die Organisationen rund um den
Alpkäse jedoch schnurstracks in die Gegenrichtung
arbeiten und dies noch als die Rettung des Alpkäses
proklamieren. Betriebsberater, Finanzanalysten und
Forscher von AlpFutur befürworten Alpfusionen,
Strukturbereinigungen und Gemeinschaftssennereien. Alpkäseorganisationen richten klimaoptimierte
Käselager mit Schmierrobotern ein. Käsereiberater
und die Forschungsanstalt Agroscope empfehlen vermehrt, die Milch zu thermisieren. Die Jurys bei den
Prämierungen strafen Alpkäse mit urchiger Rinde.
Der Konsumentenschutz will für Alpkäse keine Ausnahmeregelungen bei den Hygienegesetzen. Der SAV
und die Alpkommission Schweizer Alpkäse hangeln
sich Branchenleitlinien entlang und wehren sich
nicht dagegen, dass Alpkäse immer mehr wie eine
Massenware daherkommt. Für sie gilt: Das Gesetz
definiert, was Alpkäse ist. Dabei sollten wir ÄlplerInnen selber festlegen, was Alpkäse ist.
Ein «standardisierter» Alpkäse, wie ihn die Alpkäsegenossenschaften wollen, mag beim Absatz an
die Grossverteiler ein Vorteil sein. Da scheint es
den KonsumentInnen egal, ob Kraftfutter aus fernen Ländern mit drin ist, egal, ob er thermisiert
ist oder aus Rohmilch. Was wir aber grundsätzlich falsch finden, ist, dass dem Alpkäse, der aus
Rohmilch unter einfachen Bedingungen hergestellt
wird, von den Käsereiberatern und dem Lebensmittelamt das (Über)leben schwer gemacht wird.
Denn genau das ist Alpkäse: etwas Einzigartiges,
mit viel Handwerk und aus hoher Milchqualität hergestellt. Regionale Unterschiede sind dabei so natürlich wie willkommen, denn keine zwei
Alpen sind gleich.

Henriette zieht aus
Text und Illustration Stephanie Doetzer

Henriette reichts. Vier Hähne im Haus, das sind mindestens
drei zu viel. Ihrer Meinung nach eher vier zu viel. Sie könnte
auch ohne Hahn gut leben, das war ihr immer klar. Sie hat
sich arrangiert, die letzten Monate, hat sich gesagt, dass
das Leben eben so ist. Hat gehofft, dass die Hähne sich vorrangig für die andern beiden Hennen interessieren. Hat sich
rausgehalten, hat versucht, so weit wie möglich ihr Ding zu
machen. Aber jedes Mal kam der Alltag dazwischen.
Dann hat sie entschieden, das Leben in den eigenen
Schnabel zu nehmen. Sie wollte niemanden vor den Kamm
stossen, keineswegs, sie wollte nur endlich: wieder Zeit für
sich. Fürs Federnordnen, fürs Suchen saftiger Würmer, fürs
Sandbaden ohne Zuschauer.
Sie hat vorgestern ihre Sachen gepackt, ihr Federkleid
geordnet und sich aufgemacht. Ist aus dem Stalltor gestöckelt, dann quer über den Misthaufen, schliesslich scharf
links abgebogen. An der Güllegrube vorbei und leicht
hangaufwärts, da hat sie sich umgeschaut. Hat erst mal
Pause gemacht, ein bisschen gepickt und aus einer Pfütze getrunken. Und dann war sie da. Hat nicht lange suchen
müssen, nach einem neuen Domizil. Im Ziegenstall, gute
fünfzig Meter vom alten Heim entfernt, ist sie fündig geworden.
Hat das Stroh getestet und für gut befunden. Hat die
Krippe inspiziert und verschiedene Sitzplätze ausprobiert.
Die anderen stolzierten wie gewohnt über den Hof,
trafen sich im Gebüsch, kackten in die Futterkrippen.
Abends reihten sie sich ein in den üblichen Reigen,
und trippelten zurück in ihren Stall. Nur Henriette, die fehlte. Es gab kurze Empörung bei
den Hähnen, besonders beim braun-weissen,
dann aber stieg man auf die Stange und fiel in
einen tiefen, traumlosen Schlaf.
Fünfzig Meter weiter. Henriette hat sich mittlerweile eingerichtet. Sie hat die Futterkrippe zur
neuen Schlafstange erklärt. Hat eine Kuhle im
Stroh angelegt. Hat herausgefunden, dass auch
sie aus dem Eimer trinken kann, der da noch für
die Ziegen steht. Ist auf die Bank geflattert, die sonst
den Gitzi als Aussichtsplattform dient. Und dann hat
sie geschlafen, ohne in aller Herrgottsfrüh von den Hähnen geweckt zu werden. Endlich.

Am nächsten Morgen kommen die Ziegen. Es war eine
laue Nacht, sie haben am Waldrand kampiert und die Aussicht genossen, doch jetzt sehnen sie sich nach weichem
Stroh und einem Dach über dem Kopf. Sie merken schnell,
dass sich etwas verändert hat. Die Tür ist zu, aber sie wollen
sehen, was in ihrem Stall ist.
Sieben Ziegen stehen auf den Hinterbeinen vorm Ziegenstall und strecken ihre Köpfe über die Brüstung. Sie sehen: Henriette. Legen die Köpfe schief und denken nach.
Henriette schaut zurück. Gok!
Die Ziegen überlegen.
Gogogogogoooooooook!, ruft Henriette.
Die Ziegen sind irritiert.
Gogok! Ruft Henriette und schlägt mit den Flügeln.
Sieben Ziegen sind starr vor Schreck. Eine Sekunde
lang. Dann rennen sie los, weg vom ihrem Stall, ihrem einstigen Stall, den Hang hinab, so schnell sie nur können. In
den Stall gehen sie nicht mehr. Es gibt eine neue Mieterin
und eine sehr resolute, wie es scheint.
Henriette setzt sich in ihre Kuhle, schaukelt mit dem Hintern sämtliche Strohhalme
an die richtige Stelle. Schliesst zufrieden
die Augen. Und legt ein Ei. Das erste in
den eigenen vier Wänden.
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Neues von
der Schotte
Agroscope, die staatliche Forschungsanstalt, hat in den letzten Jahren eine
Studie unter dem Arbeitstitel «Lactobeef», Alpmolke für Fleischrinder, erarbeitet.
Nebst Erkenntnissen, die seit Jahren bekannt sind und die durch die Studie
bestätigt wurden, kamen die ForscherInnen auch zu neuen Ergebnissen, die in
Zukunft unseren Alltag auf Käsealpen verändern könnten.
Text Magnus Furrer

Bild Giorgio Hösli

A

ufgeschreckt durch die in den Nullerjahren abnehmende Zahl an gesömmertem Rindvieh suchte Agroscope
nach neuen Möglichkeiten, um der Vergandung der Alpweiden durch Unterbestossung entgegenzuwirken. Als Alternative zur Verfütterung der Schotte an Schweine sollten
Mastrinder (Mastremonten) auf der Alp die Molke wegsaufen und an Gewicht zulegen.

Die Studie

In den Jahren 2012 und 2013 wurden auf zwei Käsealpen im
Greyerzerland anstelle von 58 Rindern gleich viele Mastremonten gesömmert. Die Schweinemästung wurde auf der
kleineren Alp vollends eingestellt, auf der grösseren von
zwanzig auf fünf Schweine reduziert.
Die Versuchstiere wurden in drei Gruppen eingeteilt. Die
erste wurde gesömmert wie die Rinder (Weidehaltung), der
zweiten wurde Gerste (Kraftfutter), der dritten Molke zugefüttert. Dadurch konnten Vergleichszahlen bezüglich der relevanten Kriterien – Mastleistung, Fressverhalten, Grasverzehr, Fleischqualität und Wirtschaftlichkeit – eruiert werden.

Die Ergebnisse

Die Rindviecher vertragen und mögen Schotte. Dies wurde
schon in verschiedenen Studien seit den 1970er Jahren bestätigt. Die Tiere soffen, wenn sie keine Restriktionen seitens der
ForscherInnen auferlegt bekamen, im Schnitt über 30 Liter
Molke pro Tag (bei einem Lebendgewicht um 500 kg). In
beiden Jahren gab es jedoch Tiere, die keine Lust auf Molke
hatten und den Saft verschmähten – warum, wissen die WissenschaftlerInnen nicht.
Die Gewichtszunahme der Schottentrinker war erfreulicherweise ähnlich wie die der Gerstenfresser, sie legten 10 %
mehr zu als die reinen Grasverzehrer. Bezüglich der Tiergesundheit gab es keine Unterschiede.
Die Fleischqualität war ebenfalls sehr gut. Bis anhin ging
man davon aus, dass die Tiere bei einer grossen Zufuhr von
Schotte verfetten und entsprechend die Fleischqualität darunter leiden würde. Die ForscherInnen weisen darauf hin,
dass die Rasse einen grösseren Einfluss auf die Konsistenz
Magnus Furrer ist Älpler im Zweijahresrhythmus, Redaktor zalp und
liebt das Glas Schotte nach dem Ausziehen des Käses.
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Molke auf dem
Urnerboden
Auf dem Urnerboden errichtete die Alpsennengenossenschaft mit Hilfe der öffentlichen Hand vor zwei Jahren eine Grosskäserei für die rund 1200 Kühe, die den Sommer
in diesem Talkessel verbringen. Die Menge anfallender
Schotte von ca. 800000 kg ist immens. «Eine Anlage zu
bauen für Schweine, die diese Mengen wegsaufen, macht
bei einem saisonalen Betrieb wirtschaftlich keinen Sinn»,
erklärt Martin Stadelmann, Betriebsleiter auf dem Urnerboden. «Die Schotte wird alle zwei bis drei Tage ins
luzernische Rickenbach abtransportiert, wo sie eingedickt und zu Produkten für die Tiermast weiterverarbeitet
wird.» Die Schotte wird auf dem Urnerboden mittels Wasserstoffperoxid stabilisiert, damit sie nicht sauer wird.
Die Kosten für die Entsorgung der Schotte kostet die Alpgenossenschaft pro Sommer über 20 000 Franken (2 %
des Umsatzes).
«Mastrinder auf dem Urnerboden zu sömmern, wäre nach
dem geltenden Alpreglement gar nicht möglich», führt
Martin Stadelmann weiter aus. «Auf dem Urnerboden
dürfen nur Milchkühe weiden.»
Quelle: «Agrarforschung Schweiz», Seite 12–39; Hrsg. Agroscope.

und den Geschmack des Fleisches hat
als das Futter.
Interessant war die Auswertung
bezüglich der Wirtschaftlichkeit. Es
rentiert nicht. Der Zeitaufwand für
die Fütterung der Tiere und Investitionen in die Vertränkung verursachen
Kosten. Die ForscherInnen kalkulierten mit der Annahme, dass die Tagespauschale für die Mastremonten
gleich hoch ist wie für Aufzuchtrinder. Dadurch entsteht für den Alpbetreiber letztlich ein Defizit (wenigstens ist die Molke weg). Diese
Art der betriebswirtschaftlichen
Rechnung ist nicht korrekt. Bei der
Verfütterung der Schotte müsste die
Zunahme an Lebendgewicht in Rechnung gestellt werden. Dann sähe die
Rendite anders aus. «Dank» der unkorrekten Berechnung schliesst der
Bericht mit einer Empfehlung für
staatliche Unterstützung.
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Fazit

Erfreulich an der Studie ist die Bestätigung, dass Molke mit
der nötigen Vorsicht (siehe Box «Schottenfütterung an Milchkühe und -ziegen») an Rindviecher verfüttert werden kann.
Dass anstelle von Schweinen auch Fleischrinder die Schotte
wegsaufen können, ist ein interessanter Ansatz. Schwierigkeiten und Mehraufwände sind für die ÄlplerInnen jedoch
einige zu erwarten.
Im Gegensatz zu den Schweinen fressen die Mastrinder
auch Gras und besetzen Weideland. Die ForscherInnen weisen zwar explizit darauf hin, dass die Fleischrinder bei mangelnder Bestossung als Ergänzung oder Alternative dienen
können, andererseits muss die Schotte auch zu den Rindern
gelangen. Da auf den Alpen oft keine fahrbaren Wege vorhanden sind, müssen Kühe und Mastrinder mindestens einmal pro Tag zur Alphütte zurückkehren. Die Wege der ÄlplerInnen und Tiere werden im Verlauf des Sommers immer
länger. Wird die Schotte an Kälber vertränkt, die bei der Hütte
bleiben, minimiert sich dieses Problem. Allerdings saufen
Kälber deutlich weniger als Mastremonten.
Der Mehraufwand für die Fütterung ist nicht unwesentlich. Da die Schotte nicht gelagert werden kann, muss die
Verfütterung innerhalb der ersten vier Stunden nach dem
Käsen erfolgen. Zugleich müssen die Einrichtung und die
Umgebung der Fütterung extrem sauber gehalten werden,
will der Senn oder die Sennin beim Käsen keine Überraschung erleben.
Die Studie zeigt immerhin auf, dass mit der Schotte ein
Produkt auf der Alp erzeugt wird, das Kraftfutter (1 kg Gerste
entspricht ca. 15 Liter Molke) überflüssig macht.
Bevor jedoch ganze Heerscharen von Mastrindern auf
die Alpen gekarrt werden, warten wir Älplerinnen und
Älpler lieber auf die Studie, die uns aufzeigt, wie wir die
überschüssige Schotte gescheit den Milchkühen und -ziegen
verfüttern können.

Schottenfütterung
an Milchkühe und -ziegen
Die Molke kann und darf an Milchkühe und -ziegen verfüttert werden. In einem Merkblatt von 2009 widmet sich
Agroscope explizit diesem Thema (siehe Link).
Für Älplerinnen und Älpler sind vor allem zwei Punkte zu
beachten.
Angewöhnungsphase
Zu Beginn des Alpsommers braucht es ca. drei Wochen,
bis die Tiere auf die Schottenfütterung umgestellt sind.
Die Ration wird über diese Zeit langsam erhöht. Ideal
wäre eine individuelle und mehrmals pro Tag erfolgende
Fütterung. Dies ist jedoch schwierig umzusetzen.
Bei einer zu grossen Zufuhr an Molke in der Angewöhnungszeit besteht die Gefahr einer Übersäuerung des
Pansens. Diese führt zu weniger Appetit und Durchfall.
Längerfristig kann es zu Klauen- und Fruchtbarkeitspro
blemen führen.
Hygiene
Die Tränkevorrichtung für die Molke muss örtlich getrennt sein von Stall und Melkbereich. Die Gefahr einer
Buttersäureinfektion in der Käsefabrikation darf nicht
unterschätzt werden. Die Fütterungsanlagen müssen
täglich gereinigt werden.
Milchveränderung
Weiter ändert sich auch die Zusammensetzung der
Milch. Die gesättigten Fettsäuren nehmen etwas zu, die
ungesättigten ab. Tendenziell wird das Milchfett härter.
Dadurch kann sich die Gerinnungszeit beim Eindicken der
Milch verkürzen und der Bruch wird härter.
Link: www.agroscope.admin.ch/publikationen/07703/07707/07708/
index.html?lang=de
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Kuhglockenstudie:
viel Lärm um wenig Krach
Im Herbst 2014 gab es viel Lärm um eine Studie, die beweisen wollte, dass Kuhglocken «laut wie Presslufthämmer» seien und das Wohl der Kühe massiv
beeinträchtigten. In der inzwischen publizierten Studie tönt vieles deutlich leiser.
Text Eveline Dudda

Bild aus PLOS

H

ätte die Schweiz ein Wappentier,
es wäre sicher eine Kuh. Kühe
sind hierzulande so wichtig, dass sich
hin und wieder sogar das Parlament
mit ihrem Wohl beschäftigen muss. Vor
knapp zwei Jahren geriet das Blut der
Kuhschweizer besonders stark in Wallung. Damals berichteten die Medien
über «umfangreiche Versuchsreihen
mit über 100 Kühen und 25 Ziegen»,
welche gezeigt hätten, dass Kuhglocken «laut wie Presslufthämmer» seien und Kühe mit Glocken «langfristig
ein, zwei Stunden täglich weniger fressen». Obwohl – oder eben gerade weil –
die genauen Studienergebnisse noch
gar nicht vorlagen, wurde das Thema
medial ausgeschlachtet. Die Eidgenössische Technische Hochschule ETH hängte der Lärmforscherin Edna Hillmann
zwar kurz darauf einen Maulkorb um.
Doch da war es bereits zu spät: Die Kuhglockenstudie hatte im sozialen Netzwerk bereits wie ein Presslufthammer
eingeschlagen. Radikalveganerin Nancy Holten vom Vorstand der IG Stiller,
einer Organisation, die gegen Kirchenglocken anrennt, richtete bei Facebook
umgehend eine Gruppe «Kuhglocken
out» ein, welche Ende Mai 2016 rund
4900 Likes hatte. Bäuerliche Vertreter
reagierten mit Facebookgruppen wie
«Pro Kuhglocken» (21 400 Likes) und
«Kuhglocken unsere Tradition» (21 700
Likes). Es folgten «Kuhglocken Verein
Etzikon», «Kuhglocken-Freunde für
glückliche Kühe auf der Wiese», «Pro
Kuhglocken, Hahnen-Schrei und dgl.»
und eine parlamentarische Anfrage,
ob die ETH nichts Gescheiteres zu tun
habe, als solche Studien durchzuführen. Die wenig informative Antwort
des Bundesrats verhallte ungehört. Als

50

die Studienergebnisse Anfang 2016 im
Journal PLOS ONE still und leise veröffentlicht wurden, interessierte sich
niemand mehr dafür.

Der Hintergrund

Die «umfangreichen Versuchsreihen
mit über 100 Kühen und 25 Ziegen»
entpuppten sich bei genauer Betrachtung als eine einzige Studie mit total
19 Kühen. Bei den anderen Versuchen
ging es zwar auch darum, wie Tiere auf
Lärm reagieren, das hatte aber nichts
mit Glocken zu tun. Bei diesen Lärmversuchen fand man vor allem her-

aus, dass starke Gewöhnungseffekte
auftreten. Flugzeuglärm im Wartehof
vor dem Melkstand? War für Kühe
kein Problem, wenn er häufig vorkam.
Laute Melkanlage? Führte nur dann zu
reduzierter Milchleistung, wenn der
Krach mit Vibrationen gekoppelt war.
Unbekannte Geräusche im Laufgang?
Am ersten Tag reagierten Rinder darauf mit erhöhtem Puls, doch spätestens
nach fünf Tagen waren keine Fluchttendenzen mehr feststellbar. Ähnliche
Effekte gab es bei Ziegen, Schweinen,
Pferden. Hillmann erwartete deshalb,
«dass sich die Kühe bis zum dritten

Messtag an die Glocken gewöhnt haben». Deshalb wurden die Kühe nur
jeweils drei Tage lang mit Glocken ausgerüstet.

Die Glocken

Diese Glocken hatten es in sich: Es
handelte sich um 5,5 kg schwere Messingglocken, die laut Hillmann von
«Praxisbetrieben zur Verfügung gestellt wurden». Das erstaunt, weil Messingglocken fürs Weiden alles andere
als ideal sind. Solche Glocken bekommen schnell Risse, wenn sie an einen
Brunnentrog oder ein anderes Hin-

gefragt zu sein. Hillmann erklärt den
Vergleich so: «Zum besseren Verständnis von Dezibel-Angaben werden bekannte Geräusche verwendet. Der Begriff Presslufthammer entstammt der
umgangssprachlichen Verdeutlichung
der Beschreibung des Schallpegels der
Glocken von 90 bis 113 Dezibel.» Sie
gibt dann aber wenigstens zu, dass
sich die Lautstärke der Glocken vom
Presslufthammer in vielen akustischen
Eigenschaften wie Frequenz, zeitlichem Muster, Einwirkungsdauer etc.
unterscheidet. Und dass beim Presslufthammer Vibrationen auftreten,
die über den Boden anders übertragen
werden als der Klang der Glocke zum
Ohr der Glockenträgerin.
Die Glocken klangen unterschiedlich: Hoch und schrill die einen, etwas
dumpfer die anderen. Die Frequenz
betrug 532 Hz bis 2,8 kHz, Hillmann
findet das trotz der grossen Bandbreite vergleichbar. Unerschrockene können sich das Geläute im zalpletter auf
der zalp-Website anhören. Welche Kuh
welche Glocke erhielt, wurde dem Zufall überlassen und nicht erfasst. Jede
Kuh bekam aber an den jeweils drei
Messtagen immer dieselbe Glocke.
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Die Studienanlage

dernis anstossen. Der Schallpegel der
Glocken betrug gemäss Forschungsbericht 90 bis 113 Dezibel, in einer
Distanz von 20 Zentimetern gemessen.
Das ist so viel wie eine Nachtigall, die
in der Grossstadt gegen Lärm ansingt.
Nein, das ist jetzt kein Witz, sondern
das Max Planck Institut für Ornithologie hat tatsächlich 90 dB Vogelgesang
gemessen. Ein ähnlicher Schallpegel
wird häufig beim Musikhören über
Kopfhörer erreicht. Allerdings erregt
der Vergleich mit einer Nachtigall oder
dem Kopfhörer keine mediale Aufmerksamkeit. Genau das schien aber

Pro Untersuchungstag standen zwischen 2 und 5 Kühe unter Beobachtung.
Die 19 Galtkühe der Rasse Brown-Swiss
waren drei bis zehn Jahre alt und lieferten im Schnitt 8000 Kilo Milch im Jahr.
Alle Kühe waren in der Jugend schon
mal auf der Alp gewesen und hatten
deshalb Glockenerfahrung. Vielleicht
hat sie diese Erfahrung geprägt? Manche Kühe frassen nämlich mit Glocke
mehr als ohne Glocke oder sie käuten
in beglocktem Zustand länger wieder.
Nach jeweils drei Tagen Glockentragen bekamen die Kühe ein paar Tage
bis zwei Wochen «frei». Dann wurde ihnen drei Tage lang eine tonlose
Glocke umgehängt, die ebenfalls 5,5 Kilo wog, deren Klöppel aber fixiert wurde. Nach einer weiteren Pause wurde
das Verhalten der Kühe erneut über
drei Tage, dieses Mal ohne Glocke,
protokolliert. Während der Untersuchungszeit bekamen sie einen Gurt um
den Bauch, ein Nasenhalfter und einen
Schrittzähler am Hinterfuss angelegt.
Erfasst wurden Herzschlag, Kautätigkeit, Anzahl Schritte, Liegedauer,

Abstand zu Artgenossinnen, Wiederkautätigkeit, Fressdauer und vieles
mehr. Weil die Technik öfter versagte,
lagen am Ende des Sommerhalbjahres
den Forscherinnen von gerade mal
34 Kuhtagen verwertbare Daten vor.
Das waren dann die «umfangreichen
Versuchsreihen».

Die Erwartungen

Auch ohne Forschung steht fest: In der
Natur sind keine Glocken vorgesehen.
Wenn Kühe wählen könnten, würden
sie vermutlich frei und unbeschwert
grasen wollen. Die Forscherinnen Julia
Johns, Antonia Patt und Edna Hillmann
gingen davon aus, dass Kühe mit Glocken den Glockenklang zu vermeiden
versuchen, indem sie den Kopf weniger
oft bewegen, weniger lang wiederkäuen und weniger lang fressen. Hillmann
sieht es als erwiesen an, dass «Kühe
mit Glocken circa 2,5 Stunden weniger
lang wiederkäuen, dass die Fressdauer
durch die stille Glocke um circa 2 Stunden, und durch die funktionale um
rund 40 Minuten reduziert wurde».
Wie beim Vergleich mit dem Presslufthammer ist das zwar nicht falsch, aber
auch nicht die ganze Wahrheit. Einigen
Kühen schmeckt das Futter mit Glocke
nämlich besser. Die längste Fressdauer
von allen Versuchstieren hatten ausgerechnet Kühe mit Glocken (Biber,
Darling, Zulli, zwischen 900 und 1000
Minuten pro Tag). «Piwa» frass mit
Glocke sogar dreimal so lange wie ohne
Glocke! Die Fressdauer ohne Glocke bewegte sich eher im Mittelfeld.
Neben dem Fressen ist auch das
Liegen für Kühe wichtig. Eine verkürzte Liegedauer wird als Indikator für
vermindertes Tierwohl angesehen. Bei
der Liegedauer gab es beträchtliche Unterschiede: Kuh «Atela» lag mit Glocke
fast drei Stunden länger herum als ohne Glocke (640 Minuten statt 407 Minuten), während Kuh «Biber» genau wie
«Darling» zum Liegen eine geräusch
lose Glocke bevorzugte (456 mit bzw.
602 Minuten ohne Glockenklang). Darling gehörte übrigens zu den wenigen
Kühen, die über alle drei Tage dasselbe
Verhaltensmuster zeigten. Die meisten
Kühen waren dagegen sehr flexibel:
Sie lagen bei gleicher Glockenkonstellation mal mehr, mal weniger lang
herum. Die Liegedauer war das einzige
Kriterium, bei dem sich das Verhalten
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der Kühe signifikant unterschied. Bei
allen anderen untersuchten Kriterien
wie Herzschlag, Wiederkautätigkeit,
Kopfbewegungen und dergleichen
mehr waren die Unterschiede nicht
signifikant, sondern höchstens tendenziell. Auffällig war, dass bei neun von
zehn Parametern die tonlose Glocke zu
grösseren Verhaltensänderungen führte als die klingende Glocke. Daraus zu
schliessen, dass Kühe es doof finden,
eine Glocke zu tragen, die keinen Ton
von sich gibt, ist zwar unseriös. Aber
es drängt sich einem irgendwie auf …

Die Kühe

Die unterschiedliche Fresslust mit Glocke könnte allerdings auch noch andere
Ursachen haben. Das Wetter zum Beispiel. An den Untersuchungstagen war
es zwischen null und 23,5 Grad warm.
Manchmal regnete es (bis 485 mm
pro Quadratmeter), manchmal blieb es
trocken. Auch das Futter auf der Standweide war mit Sicherheit von Juni bis
November nicht immer gleich schmackhaft. Zudem änderte sich die Herdenzusammensetzung laufend, weil Kühe,
die kalberten, aus der Herde genommen wurden und Galtkühe hinzukamen. Die Herdengrösse betrug vier
bis zehn Tiere, davon mussten jeweils
zwei bis fünf Kühe als Forschungsobjekte herhalten. Dabei kamen stets
andere Kühe zum Einsatz, jede Kuh
wurde nur ein einziges Mal mit klingender bzw. lautloser Glocke bestückt.
All das wurde von den Forscherinnen

52

jedoch nicht erfasst. Sie haben es auch
verpasst, den Glockenton zu registrieren. Deshalb bleibt offen, bei welchem
Klang nicht glockentragende Kühe
besonders häufig die direkte Nähe
zu glockentragenden Kühen suchen.
Jedenfalls sieht es so aus, als fänden
Kühe Glockenträgerinnen besonders
anziehend. Sie suchten die direkte Nähe (weniger als 0,5 Meter) zu Glockenträgerinnen fast doppelt so häufig wie
zu Kühen ohne Glocke.
Ohne diese Auswertung wurde
erstens eine grosse Chance für die Glockenindustrie verschenkt und zweitens die Möglichkeit verspielt, die
Anzahl Glocken pro Herde zu reduzieren: Wüsste man, welchen Ton Kühe
besonders anziehend finden, müsste
man nur ein paar Leitkühe mit dem
entsprechenden Soundmobil bestücken, und die anderen Tiere würden
folgen. Vielleicht sollte man die Studie
wiederholen? Mit mehr Glocken, mehr
Kühen und einer deutlich längeren Versuchsdauer. Daraus wird vorerst jedoch
nichts. ETH-Mediensprecherin Claudia
Naegeli teilt mit, dass «zur Studie, welche den Einfluss der Kuhglocken auf das
Verhalten der Kühe untersucht hat, im
Moment keine Folgestudie geplant ist».

Die Finanzierung

Das liegt vermutlich am Geld. Denn
Studien kosten. Deshalb kann jemand,
der Geld hat, Studien in Auftrag geben.
Hans Vanja Palmers von der Stiftung
Felsentor hat Geld. Der millionen-

schwere Erbe des Unterwäscheherstellers Palmers-Calida ist Zen-Priester,
Tierschützer, Veganer, betreibt zwei
Meditationszentren und ist «stolz darauf, einer der vielen Geburtshelfer für
diese Studie zu sein.» Als Grund für sein
Engagement nennt er Empathie: «Jedes
Mal wenn ich Kühe sehe, welche in eng
umfriedetem Gelände allesamt grosse
und schwere Glocken am Hals haben,
welche bei jeder Bewegung ganz nah
beim Ohr einen lauten Ton machen, tun
mir diese Tiere leid, und ich frage mich,
ob sie nicht schon völlig taub sind.»
Er sei ein grosser Freund wissenschaftlicher Objektivität (!), schreibt
Palmers auf Anfrage, und dass ihn die
zunehmend feineren Methoden der
wissenschaftlichen Datenerhebung zur
Bewertung des Tierwohls faszinieren.
Wie viel Geld ihm die Studie wert war,
verrät er nicht. Für eine wirklich aufschlussreiche Studie war es offenbar
nicht genug.
Die vollständigen Studienergebnisse
sind im Forschungsjournal P LOS veröffentlicht, allerdings auf E
 nglisch:
http://journals.plos.org/plosone/article?
id=10.1371%2Fjournal.pone.0131632
Dort findet man auch ein Soundfile
zum Nachhören und ein Video zum
Anschauen.

Dezibel –
der Abstand
machts
«Lautstärke» kann man nicht wirklich messen. Gemessen werden
kann nur der Schalldruck, der dann
in einen Schallpegel umgerechnet
und in Dezibel angegeben wird. Diese Dezibel-Skala ist logarithmisch
und reicht von 0 dB (Hörschwelle)
bis ca. 130 dB (obere Hörgrenze
Mensch). Generell werden tiefe
Töne bei gleichem Schallpegel als
weniger laut empfunden als hohe
Töne. Der Schalldruck hängt sehr
stark von der Entfernung ab. Die
Aussage, dass eine Stadtnachtigall
mit 90 Dezibel so laut zwitschert
wie ein Presslufthammer, ist ohne
Angabe der Entfernung wertlos.

Schön, dass es Dich gibt. Auf einer Alp im Wallis habe ich Dich zum ersten Mal kennengelernt. Du lagst da brav in der Stube, hast abwechselnd Milch-, Kaffee- oder Bierflecken
auf die Titelseite bekommen und alles mit Gleichmut ertragen. Und sofort nach dem
ersten In-Dir-Blättern hast Du neue Freunde aus Frankreich gehabt. Du lagst damals mit
der Zeitschrift «L’ALPE» zusammen auf dem Mittagschlafsbett, unter Dir noch eine
radikal-anarchistische «Z», mit der Du sicher einige stumme Debatten hattest.
Wer hätte gedacht, dass ein paar Jahre später am selben Wochenende das zalp-Redaktionsteam auf einem Berg mitten in der Schweiz und das Redaktionsteam von «Z» irgendwo bei
Paris dasselbe Schwerpunktthema für 2016 aussuchen würden? Bei den einen wie bei den
anderen geht es dieses Jahr um Frauen. Und ich glaube, es gibt noch ein paar weitere
grenzüberschreitende Themen. Ich stelle Dir also kurz meine Welt vor, die Älplerwelt in
Frankreich, die manchmal in die Schweiz schwappt und umgekehrt.

Manon Wallenberger hütet diesen Sommer Schafe auf einer Schweizer Alp
und ist mittlerweile auch im Redaktionsgrüppli der zalp angekommen.

Brief aus Frankreich

Liebe zalp

Gemeinsam haben beide Länder die Debatten über den Wolf – auch in Frankreich ist er da,
schon länger als in der Schweiz, und immer mehr prägt er die Debatten der ÄlplerInnen. Vor allem die der Schafhirten. Um die 300 Wölfe gibt es heute wieder in Frankreich und über den Umgang mit ihnen wird mit einer Heftigkeit diskutiert, die ich aus
der Schweiz nicht kenne.
In diesem Jahr kommt bei uns übrigens das erste Handbuch für Schafhirten heraus. 2015
gab es eine Testversion, jetzt folgt das offizielle Handbuch. Erdacht und geschrieben
wurde es von einer Equipe rund um «La maison du Berger» (Das Haus der Hirten), die in
Champoléon bei Gap sehr aktiv ist. Verschiedene Vereine haben ausserdem mit Erfolg für
das Arbeitsrecht der Hirten gekämpft. Im Département Hautes-Alpes führte ihr Engagement
zu einem neuen Tarifvertrag zwischen Hirten und Arbeitgebern. Der Hirt bekommt jetzt
9,68 Euro pro Stunde, und wenn er mehr als 35 Stunden pro Woche arbeitet, kommt ein
Zuschlag hinzu – viele Hirten kommen jetzt auf 2000 Euro pro Monat, das ist eine
deutliche Verbesserung ihrer Situation.
Der Verein der Hirtinnen und Hirten der Provence und der französischen Alpen beschäftigt
sich derzeit viel mit dem Thema Risiken auf der Alp – und dabei besonders mit der Verletzlichkeit der Schäferinnen. Der Anlass hat unter französischen Älplern für viel Betroffenheit gesorgt: Letztes Jahr nämlich wurde eine Älplerin auf einer Alp angegriffen
und sexuell misshandelt. Vorher wurde über das Thema wenig gesprochen, aber vielleicht
verändert sich das in den nächsten Monaten.
Wer sich für das Thema Schafe, implantierte Chips und staatliche Kontrolle interessiert,
kann sich den Film «Mouton 2.0, la puce à l’oreille» anschauen. Unter http://mouton-lefilm.fr/ findet man ihn auch online. Und wer diesen Sommer auf der Alp Zeit hat, um sein
Französisch aufzufrischen: Es gibt zwei Magazine, die auch für Schweizer ÄlplerInnen interessant sein dürften: Einmal die schon erwähnte «Z» – zu finden unter www.zite.fr – und
«Jeff Klak», deren letzte Ausgabe sich um Tiere, Menschen und lauter wilde Sachen dreht.
Und natürlich kann man sich auch die französische Schwester der zalp bestellen: Zum
Beispiel von «L’ALPE» die Nummer 11 über das Gold der Alpen – also über den Käse – oder
die Nummer 56 über die Milch.
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Also, liebe zalp, liebe ZalplerInnen, wir freuen uns in Frankreich über Euren Besuch,
über grenzüberschreitenden Austausch zu unserem gemeinsamen Thema und wünschen viel
Spass beim Lesen!
Eure Manon
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Gemütliches Reifen
im Winterschlaf
Vermehrt werden Käse über den Winter auf der Alp gelassen. Der kalte Keller
lässt die Käse langsam reifen und der Geschmack bleibt jung und frisch bis in den
Frühling. Die zalp wollte wissen, welche Erfahrungen die ÄlplerInnen mit dem
Überwintern von Alpkäse machen, und ist selber durch den Schnee gestapft.
Text und Bilder Prisca Würgler und Giorgio Hösli

Luzia und Kari Gisler, Alp Hinter Weissenboden,
Biel bei Bürglen UR
25 Kühe, Alpgebäude auf 1710 m ü. M.
Auf Skis erreichen wir die Alphütte Hinter Weissenboden im
Schächental. Obwohl die Alp auf gut 1700 Metern liegt, ist der
Zugang relativ einfach. Die Urner haben eben Seilbahnen –
und die funktionieren auch im Winter, wenn anderswo verschneite Strassen die Zufahrt zur Alp verunmöglichen.
Luzia und Kari Gisler bewirtschaften einen 4-StufenBetrieb. Die Alphütte Hinter Weissenboden ist ihre 3. Stufe.
Nur hier und auf der 4. Stufe stellen sie während der Alpzeit
Käse her. Gelagert wird der gesamte Käse auf Hinter Weissenboden.
«Vor einigen Jahren hatten wir Anfang Alpsommer noch
ziemlich viel Käse im Keller und wussten nicht wohin damit»,
erzählt uns Luzia. «Diesen Käse verkauften wir im Sommer
dann einfach als einjährigen Alpkäse.» Die Idee war ein voller Erfolg. Der Käse hatte durch die längere Reifung an Geschmack und Charisma gewonnen. Der nächste Schritt war,
einzelne Käselaibe zwei Winter lang oben zu lassen. Auch der
Zweijährige wurde zu einer gefragten Spezialität.
Bei unserem Besuch lässt die gleissende Wintersonne den
Schnee tropfen – im Keller zeigt das Thermometer gerade
0 Grad. Der Ammoniakgeruch ist sehr dezent, im Sommer,
wenn viel geschmiert wird, ist er sicher stärker. Der Betonkeller ist zur Hälfte in den Berg gebaut, die Temperaturen
sind dadurch einigermassen stabil. Weil Kari im nahegelegenen Skigebiet arbeitet, kann er regelmässig in den Keller
steigen, die Käse und die Temperatur kontrollieren. Bei unter
Null wärmen die Gislers den Keller mit einem Elektroofen.
Das war jedoch in den letzten Jahren nur zweimal der Fall.
Luzia erklärt uns: «Durch das Salz und Fett erträgt der Käse
eine leichte Minustemperatur. Doch wenn die Temperaturen
zu tief fallen, können Risse entstehen, in denen sich Milben
wohlfühlen. Die bringen wir dann fast nicht mehr weg.»

Prisca Würgler ist Ziegenälplerin auf eigene Faust und lebt mit Familie
in Arni im Urnerland.
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Risse finden wir dann auch keine, dafür eine Augenweide
für Alpkäseliebhaber: Käseleiber mit bräunlicher Rinde, die
mit weissen und orangen Flecken reich beblumt ist. Um Platz
zu sparen, lagern die älteren Käse aufrecht auf horizontalen
Eisenstangen. Dadurch muss der Käse weder gedreht noch
geschmiert werden. Erst wenn im Frühling die Wärme in den
Keller kriecht, wäscht Luzia bei den älteren Käsen die aufkommenden Milben mit saurem Most ab. Sie schätzt, dass die
7 bis 8 Kilo schweren Käse im ersten Winter bis zu einem Kilo
leichter werden, im zweiten Winter schwinden sie weniger.
Verkäst wird nicht entrahmte, vollfette Milch mit Trockenkultur, nachgebrannt wird auf 44 bis 45 Grad, und erstaunlicherweise schmeckt der Käse – entgegen allen Lehren
aus den Käsereikursen – weder bitter noch ranzig. Wir kauen, kauen und der Berg erwacht in uns, ein würzig sinnliches
Lüftchen steigt aus dem Gaumen bis zur Hirnrinde, wir hören die Glocken bimmeln und das Flotzmaul knatschen. Der
Teig ist sämig, reif, muss mit der Zungenspitze zwischen den
Zähnen herausgepflückt werden und ja: wir sind begeistert!

Alppräsident Arthur Ackermann, Alp Kohlschlag, Mels SG
135 Kühe, Alpgebäude auf 1450 m ü. M.,
Obersäss 1950 m ü M.
Auf der Alp Kohlschlag wird ebenfalls ein Teil des produzierten Käses im Winter auf der Alp gelassen – einerseits aus experimenteller Motivation, andererseits steht damit schon zu
Beginn der Alpzeit Käse zum Verkauf bereit. Der Platz reicht
allerdings nur für das Überwintern eines ganz kleinen Teils
der insgesamt 16 Tonnen; im Juni füllt sich der Käsekeller
schnell, da die Milch der 60 Kühe von der Nachbaralp mitverkäst wird.
Im Herbst werden die Käsebretter gewaschen und kommen luftgetrocknet wieder in den Keller. Der Käse liegt dann
den ganzen Winter unberührt auf dem Holz. Bis zum Frühling bildet sich weisser Flaum auf der Rinde, der jedoch leicht
abgewaschen werden kann. Da der Keller mehrheitlich unter
dem Erdreich liegt, vermutet Arthur Ackermann, dass die

Temperatur im Keller nicht unter den Gefrierpunkt fällt. Die
Sennerei und der Keller wurden 1978 neu gebaut, der Keller
besteht aus Beton und ist mäusesicher. Im Vergleich zum Käse, der im Tal in einem grossen Reifungskeller (Felskaverne)
gelagert wird, verzögert sich die Reifung. Allerdings hat die
Alpgenossenschaft die Erfahrung gemacht, dass der Käse,
welcher auf der Alp bleibt, für die Einwinterung doch eine
gewisse Reife und Festigkeit haben muss.
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Älplerfamilie Vreni und Ruedi Föhn,
Alp Dräckloch, Klöntal GL
50 Original-Braunvieh-Kühe, Obersäss auf 1698 m ü. M.
Auch die Familie Föhn hat zu Hause einen zu kleinen Keller,
daher bleiben ca. 200 Stück Käse im Herbst auf dem Obersäss. Gepflegt wird bis zum Frühling nicht mehr, die Alp ist
im Winter kaum erreichbar. Die überwinterten Käse gelangen über den Maître Fromager Rolf Beeler zu den KundInnen und sind sehr gesucht. «Die Rinde wird etwas rustikal,
bekommt manchmal rote Flecken, aber ich finde, Käse darf
nach Alp aussehen», meint Ruedi. «Damit können wir unserer Kundschaft einen spezielleren Alpkäse anbieten, als
es die Migros oder der Coop tun. Wir sollten dem traditionellen Handwerk Sorge tragen, auch auf kleineren, einfach
eingerichteten Alpen noch käsen. Nicht überall Neubauten
erstellen und Alpen fusionieren und dann die Milch rumfah-

ren. Unsere Philosophie ist, dass in unserem Käse möglichst
viel Alp drin ist. Dazu passt auch der auf der Alp überwinterte Käse.» Mit Mäusen haben die Föhns keine Probleme,
der Keller ist dicht. Ruedi glaubt, dass der Keller im Frühling
schneller in Schuss kommt, wenn noch Käse drin ist. Ein leerer Keller brauche immer eine Weile, bis die Atmosphäre für
den Käse stimme. Zum Geschmack sagt Ruedi: «Der Käse von
der Alp ist milder als die bei uns zu Hause gepflegten Käse
und der Teig ist sämiger.»
Der Dräckloch-Käse ist ein vollfetter Käse, die Flüssigkultur beziehen die Föhns von der Glarona, nachgebrannt
wird auf ca. 45 Grad.

Verantwortung und Verbreche

Alpmeister Fadri Riatsch, Alp Pradgiant, Vnà GR
Gut 40 Milchkühe, die meisten Original-Braunvieh,
Alphütte auf 2075 m ü. M.
Die Familie Riatsch verkauft gut drei Tonnen Alpkäse und die
Alpbutter direkt an ihre Kundschaft. Der Platz im Keller zu
Hause in Vnà reicht dafür nicht. Etwa 200 Käselaibe bleiben
daher bis Ende November auf der Alp, ab dann überwintern
50 Stück. Die Alp ist zu Fuss auch bei Schnee erreichbar, etwa einmal pro Monat wendet Fadri oder sein Vater den Käse,
und falls er etwas feucht ist, wird er abgerieben. «Einerseits
hat das Winterlager auf der Alp den Vorteil, dass der Käse im
Frühling noch mild ist, das mag unsere Kundschaft. Ander-
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seits haben wir dadurch überhaupt noch Käse vor der Alp»,
erklärt Fadri. Der Käse ist ausgesprochen mild und sämig –
er schmeckt nach reifem Käse, aber nicht rezent, wirkt sehr
frisch, hat aber die Gummikonsistenz des jungen Käses überwunden. Die Rotschmier-Rinde ist leicht weiss überzogen,
farbiger Schimmel taucht keiner auf, die Liegeflächen sind
bei einigen Käsen leicht feucht.
Mäuse gelangen nicht in den Keller, die Temperatur liegt
beim Besuch auf der Alp im April bei 5 Grad. Fadri meint,
dass die Wände auch schon gefroren waren, der Käse selber
eher nicht. Gewicht verliert der Käse sicher wenig, die Rinde
ist auch im Frühling noch dünn und der Teig geschmeidig.
Gekäst wird mit der Trockenkultur Alp-DIP, nachgebrannt auf 46 Grad, der Fettanteil liegt zwischen dreiviertel
und vollfett.

Kommentar

Ein Alpkäse ist ein Käse, der auf der Alp mit Milch von
Alpkühen hergestellt wird. So sagt es das Gesetz. Auch wenn
er die Alp nach wenigen Tagen verlässt und ins Reifelager
im Tal kommt, per Definition ist es immer noch ein Alpkäse.
Was aber ein richtiger Apkäse sein will, der verbringt zumindest seinen Sommer im Alpkeller – und warum nicht
auch seinen Winter? Möglich, dass er dann mit seiner Rinde
bei den Juryexperten einer Mulchentaxation keinen Preis
mehr gewinnen kann, dafür aber eine Medaille von den
Konsumenten für seinen Geschmack!
Und das Schöne: Er atmet den Duft eines langen Jahres auf
der Alp, schmeckt nach Alp, sieht aus nach Alp. Zeit und
Keller machen’s.

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
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Die Kunst, Käse ohne
Milch zu machen
Früher galt es als verpönt, doch in letzter Zeit ist die Kunst, Käse ohne Milch
herzustellen, salonfähig geworden. Die Masse aus Pflanzenfett, Sojamilch und
Zusatzstoffen wird oft als Delikatesse angepriesen – und ebenso teuer verkauft.
Text Eveline Dudda

«Vegi Belle wird in handwerklicher Tradition mit besten Zutaten aus der
ökologischen Landwirtschaft zu feinem ‹Rohkäse› verarbeitet. Durch die
schonende Reifung erhält er seinen aromatischen Geschmack.» Was gut
klingt, ist lediglich gut formuliert. «Vegi Belle» ist nämlich nur ein fades
Gemisch aus Wasser, Sojabohnen, Sonnenblumenöl und Meersalz, dessen «Reifezeit» gerade mal ein paar Wochen beträgt. Die «handwerkliche
Tradition» beschränkt sich bei Kunstkäsen dieser Art darauf, dass eine
fettarme Flüssigkeit mit Pflanzenöl gemischt, erwärmt und mit irgendeinem Säuerungsmittel eingedickt wird. Dann schneidet man die Masse,
füllt den Bruch ab und lässt das ablaufen, was man bei echtem Käse «Molke» nennen würde. Bis sich die Masse gesetzt hat und verwendet werden
kann, dauert es oft nur ein paar Stunden oder Tage.

Vom Cheese zum Jeezo
«Käse» darf man dieses Produkt allerdings weder in der Schweiz noch in
der EU nennen. Dieser Begriff ist ausschliesslich für Produkte aus dem
Drüsensekret der Kuh reserviert. Phantasienamen sind dagegen erlaubt.
Ein Beispiel ist «Jeezo Bianco». «Bereits der erste Biss in ein Stück Jeezo
Bianco ist eine Offenbarung – und wenig später die Erkenntnis: Wenn ich
nur aufhören könnt», schreibt der Hersteller über die bleiche Blockmasse
aus dem Labor. Seine PR-Strategen kommen aus dem Schwärmen nicht
heraus: «Jeezo Bianco zergeht auf der Zunge in einer Wolke von Butterkäse-Aromen, die sich mit dezenten Parmesannoten mischen. Im Abgang
ist er süsslich, buttrig, cremig, ein Traum in Sachen Käse-Alternativen.»
Dass der Geschmack tatsächlich ein Traum ist, ist unwahrscheinlich.
Dafür lassen solche Produkte den Traum von fetten Margen für die
Lebensmittelindustrie wahr werden. Das Gemisch aus Wasser, pflanzlichen Ölen und Fetten, Kartoffelstärke, Stärkenatriumoctenylsuccinat,
modifizierter Stärke, Meersalz, Polyphosphat, Aromastoffen und Sorbinsäuren ist rasch zusammengerührt. Die Rohstoffe sind billig, die Herstellung voll automatisiert. Und genau diese Eigenschaften machen die
künstlichen Käse bei der Lebensmittelindustrie so beliebt.
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Geschmack aus dem Labor
Dass Kunstkäse geschmacklich nicht an echten Käse herankommen,
ist offenbar kein Problem. Schliesslich gibt es auch noch Käse-AromaKonzentrat, welches wahlweise nach Cheddar oder Emmentaler schmeckt.
Dieses Käsearoma kann entweder synthetisch hergestellt oder aus fermentierter Milch gewonnen werden. Alles in allem ist es wirklich keine
Kunst, Käse ohne Milch zu machen. Das Kunststück ist vielmehr, diesen
Käse zu verkaufen. Mit der Auslobung «vegan» gelingt das anscheinend
bestens. Vegi Belle wird in veganen Onlineshops für einen Kilopreis von 30
bis 33 Franken, Jeezo Bianco für 25 bis 27 Franken verkauft. Stolze Preise,
die sich kaum jemand für Alpkäse zu verlangen traut.

Rezepte für
Unerschrockene
Vielleicht mundet eine selbstgemachte Käsealternative ja mancher Älplerin
oder manchem Älpler besser als der eigene Rohmilchkäse? Nur Mut! Ausprobieren gilt!
Hier die Zutaten für Rezept Nr. 1:
— 4 EL Margarine
— 6 TL Mehl
— 300 ml Wasser
— 2 TL Senf
— 2 TL Salz
— 8 EL Hefeflocken
Und so geht’s: Margarine im Topf erwärmen, Mehl hinzugeben und gut rühren, damit sich keine Klumpen bilden.
Langsam 150 ml Wasser dazugeben und
unter ständigem Rühren aufkochen lassen. Vom Herd nehmen, Senf, Salz und
Hefeflocken unterrühren und das restliche Wasser zugeben. Aufkochen und
köcheln lassen, bis die Konsistenz käsig
ist. Diese Pampe kann man dann auf
Pizza, Lasagne etc. verteilen und seine
Mitälpler damit überraschen.
Rezept Nr. 2 ist weniger aufwendig. Es
ist quasi ein Rezept für Quick-Cheese.
Man gibt einfach 2 Esslöffel Öl und eine
Packung Sojasahne (das ist ein Gemisch
aus Sojamilch, Öl, Emulgatoren und Stabilisatoren) in den Topf und erwärmt das
Ganze unter fleissigem Rühren so lange,
bis eine zähflüssige Masse entsteht.
Aber keinesfalls kochen lassen, sonst ist
der Traum vom zartschmelzenden Käseersatz dahin!
Noch mehr Rezepte findet man bei der
radikalen Tierschutzorganisation Peta:
www.peta.de/kaese
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Melkroboter als Mitälpler –
kommt jetzt die Zukunft
in die Höhe?
Wenn eine oder einer gerne melken tut, dann geht er oder sie auf eine Milchviehalp.
Aber Achtung, vielleicht tuckert da oben schon ein Roboter und lässt Euterfans nur
noch an die Steuerung und nicht mehr an die Zitzen. Die zalp war auf Besuch beim
Melkroboter.
Text und Bilder Laurentia Nussbaum

«Melkroboter erobert die Alpen», titelte der
Schweizer Bauer im Juni vergangenen Jahres
den Artikel über das Muotathaler Bauern- und
Älplerpaar, das für seinen Stufenbetrieb erstmals einen mobilen Melkroboter einsetzt. Die
Reaktionen in den Kommentaren von internet
affinen Berglern fielen sehr unterschiedlich
aus. Während der «Älpler» nach der Rentabilität dieser «lächerlichen» Idee fragt, der «Bauer» sich über die technische Arbeitserleichterung freut und «Alpöhi» den «reisserischen
Titel» relativieren möchte, sorgt sich ein weiterer Kommentator um die wegfallenden Subventionen, die solchen Entwicklungen folgen könnten. Ich besuchte den Melkroboter und seinen
Besitzer im August vergangenen Jahres auf dem
mittleren Stafel, um ihm und der Idee hinter
dem Melkroboter auf den Zahn zu fühlen.

Der erste Eindruck

Um neun Uhr treffe ich ein, werde von Alpmeister Bauer
Beat Betschart, seinem Stift Manuel und einer Handvoll Ziegen begrüsst. Die 36 Kühe haben sich offenbar bereits wegbequemt. «Wir haben etwa von fünf Uhr dreissig bis acht
Uhr gemolken», meint Manuel. Sein Melkkamerad ist nicht
zu übersehen; ein massiver Klotz auf Rädern mit Stahlgeländern, welche der jeweiligen Kuh den Ein- und Ausgang weisen. Im Innern des Kolosses, der nach Angabe von Betschart
etwa 300 verschiedene technische Patente beherbergt, steht
ein Bürostuhl vor einem Computer; die Überwachungszen
trale. Das Display zeigt den aktuellen Stand der Dinge: Beim
Melken wird erfasst, welche Körpertemperatur das Tier hatte, wie viel Milch auf den einzelnen Vierteln gesogen wurde,
wie schwer es war, wie viel Futter es vom Roboter bekommen
hat. Der Chip im Glockenriemen, die Smartwatch der Rindviecher, lässt den Roboter jede Kuh erkennen und wenn nötig
Laurentia Nussbaum studiert in Zürich Erziehungswissenschaft und
Philosophie und freut sich, diesen Sommer die textstrapazierten Hirnwindungen und tastaturgeplagten Hände auf der Alp in der Höhenluft
und in schweisstreibender Arbeit ein- und vielleicht auch etwas
auszuspannen.
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auch wieder rausschmeissen, falls diese in den vergangenen
acht Stunden schon mal eine Eutermassage à la «starker
Stahlarm» geniessen durfte. Beim Melkvorgang werden die
Striche mithilfe eines Lasers gesucht, von zwei runden Bürs
teli gereinigt und danach angehängt; bei jedem Viertel wird
einzeln abgehängt, sobald keine Milch mehr nachkommt.
Die Kühe kommen laut Betschart meist von selber zu den
klassischen Melkzeiten; wenn sie auf einer etwas weiter
entfernten Weide nächtigen, müssen sie manchmal geholt
werden.

Die Argumente

Betschart hat sich für den mobilen Melkroboter entschieden, weil für den Umbau des untersten Melkstandes sowieso
eine Investition angefallen wäre. Mit dem Roboter, den er
beim niederländischen Landmaschinenhersteller «Lely» als
Pilotprojekt zu einem vergünstigten Preis erstand, hat er hingegen ein Melksystem, das auf allen Stafeln und auch im Tal
eingesetzt werden kann. Die Kühe müssen sich nicht jedes Mal
wieder umgewöhnen, und für den Melkmanager hinter der
Kontrollzentrale gibt es keinen grossen Aufwand, auch wenn
der Melkvorgang etwas länger dauert, da jeweils nur eine

Kuh gemolken werden kann. Ausserdem spart sich Betschart
mit der Anschaffung das gesamte Alpteam: Sein Stift erledigt
die anfallenden Arbeiten auf der Alp, gezügelt wird gemeinsam und die Milch, welche im Tank gleich neben dem Melkroboter gekühlt lagert, wird alle zwei Tage an die Käserei am
Pragelpass geliefert, wo Alp- und Bergkäse hergestellt wird.
Mitarbeiter, die mir nichts, dir nichts Galtkühe oder mit Antibiotika behandelte Kühe in ein und dieselbe Kanne melken,
gehören der Vergangenheit an. Die Zellzahlen seiner Milch
hätten sich seit dem Umstieg auf den Melkroboter merklich
verbessert, meint Betschart. Ob er das Melken nicht misse?

schwer. Für den Transport ist nicht nur ein richtig zugfähiges
Gefährt vonnöten, sondern auch eine genügend breite Zufahrt, was für Betscharts Sömmerung jedoch gewährleistet
ist. Damit der Roboter läuft, muss er mit Strom versorgt werden. Ein kleiner Teil des Stroms stammt von einem kleinen
Wasserwerk, für den Rest der Energie kommt ein Generator auf. Da die Kühe alle acht Stunden selbstständig in den
Melkroboter spazieren können, hat Betschart eine Batterie
eingebaut, die den Strom speichert und reguliert, und einen
Bewegungsmelder, der den Generator aktiviert. Der Roboter
benötigt neben Strom- und Wasseranschluss auch einen
Internetzugang, um die Daten zu laden. Klar, dass es bei so
vielen technischen und mechanischen Vorgängen hin und
wieder zu Pannen komme, meint Betschart. Gewartet werden müsse der Roboter etwa viermal im Jahr.
Das Proteinfutter, welches die Kühe bei jedem Melkvorgang vom Roboter spendiert bekommen, muss in Grenzen
gehalten werden, damit Alp- und Bergkäse auch wirklich
welche sind. Dies ist deshalb schwierig, weil nicht wenige
Kühe gerade in der Hoffnung auf eine leckere Portion Nahrungsergänzung immer mal wieder in den Roboter spazieren.

Die Zukunft?

Betschart schüttelt den Kopf, sein Stift meint mit hochgezogenen Achseln, manchmal vermisse er es schon.
Insgesamt spricht aus der Entscheidung weniger ein Älpler als ein Bauer, der froh ist um eine Arbeitserleichterung und
überzeugt, auch seinen Tieren damit einen Gefallen zu tun.

Die Schwierigkeiten

Der Melkroboter auf Rädern hat natürlich nicht nur Vorteile.
Das Ding ist 4 Meter lang, etwa 2,5 Meter breit und 3,5 Tonnen

Ist die Anschaffung eines mobilen Melkroboters für Kuh
alpen zukunftsweisend? Eher nein, meint Betschart. In seinem Fall habe es gepasst, alle Voraussetzungen seien mehr
oder weniger erfüllt. Sobald jedoch mehr Kühe zu melken
seien, kein Wasser-, Strom- oder Internetzugang und keine
genügend breite Zufahrt vorhanden sei, komme ein solches
Melksystem nicht mehr infrage. Vielleicht gäbe es den einen
oder anderen Betrieb, der auch umsteigen könnte, überall
würde das aber nicht funktionieren.
Und wie ist es mit der Rentabilität? Betschart lacht; eine
lustige Idee, einen Schweizer Bergbauer nach Rentabilität zu
fragen.

Inserat

zu verkaufen
50 Stück neue Buchenholz Käsejärbe
verschiedene Grössen für 1 – 4 kg-Käse
sowie Käsemesser und Ankenmodel
aus eigener Werkstatt
günstige Preise, solange Vorrat
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zum Tannzapfe kreatives Gestalten
Meinrad Ruckstuhl
Birkenweg 1
6145 Fischbach
041 988 29 25
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Ein Alpsommer
ohne Frauen ist undenkbar
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Eine Alp bewirtschaften sei reine Männersache, denken viele. Aber Hand aufs Herz: Ohne
weibliche Präsenz wäre auf den meisten Alpen nicht viel los. Das beginnt schon einmal beim
Vieh: Die meisten Tiere auf den Alpwiesen sind Kühe. Nur sie geben würzige Alpenmilch, aus
welcher Tag für Tag köstlicher Bergkäse produziert werden kann. Das Handwerk des Käsens
liegt auf mancher Alp ebenfalls in Frauenhand. Kein Wunder also, dass sich die meisten Älpler
ein Leben ohne weibliche Begleitung überhaupt nicht vorstellen könnten. Und dass es sogar
Alpen gibt, die ganz ohne männliche Unterstützung auskommen.
Die Schweizer Berghilfe unterstützt die Bergbevölkerung ganz unabhängig von ihrem Geschlecht. Für uns zählt, ob ein Projekt Existenzgrundlagen verbessert oder neue Perspektiven
eröffnet. So haben wir auch auf vielen Alpen Beiträge für dringend notwendige bauliche
Massnahmen geleistet und so mitgeholfen, dass sie heute noch bewirtschaftet werden können.
Von Sennen. Oder eben Sennerinnen. www.berghilfe.ch
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Ein Kotzbrocken und
seine Fetthenne
Wenn man als Hirt einen Jäger und seine Frau mit solch unziemlichen und
despektierlichen Worten (natürlich nur in Gedanken!) tituliert – dann ist da einiges
in Sachen zwischenmenschlicher Kommunikation schiefgelaufen. Allein im Kanton
Graubünden sind an die 7000 Jäger und 150 Jägerinnen unterwegs – im selben
alpinen Raum, in dem auch das liebe Vieh und die Hirten sind. Die eigenen
Erfahrungen haben mich bewogen, mich näher mit dem Thema zu befassen.
Text Reto Weber

Bild Res von Gunten

W

ohnraum im alpinen Raum ist knapp und der ultimative Gamsbock wohnt ganz hoch oben, die Nächte
sind schon saukalt im Herbst. Glücklich, wer da ein Hüttli
hat. Hübsch eingerichtet und parat für viele schöne Abende
mit viel Jägerlatein. Solche Hüttli sind im Gebirge rar, doch
da stehen doch all die Alphütten – womöglich genau auf
Gamsbockhöhe gelegen und von den Hirten nur kurze Zeit
im Jahr genutzt. Zudem die Gelegenheit, die Hütten von der
Alpgenossenschaft oder der Gemeinde zu pachten. Im Vertrag steht dann, dass der Hirt während der Alpzeit Vorrang
habe. Aber Jagdhäuschen-Groove und Älplerdasein unterm
selben Dach sind eine schwierige Konstellation.
Am eigenen Leib haben dies meine Frau und ich im letzten
Alpsommer erlebt: Ein Jäger, welcher beim vorherigen Hirten
jahrelang ein und aus ging (er war mit ihm auch befreundet),
steht plötzlich vor der Tür und möchte eine gute Lösung für
die Zukunft. Ein – wie er sagt – «Kompromiss» sieht dann
so aus, das alles so weitergeht wie bisher: Er fordert sein
Recht ein, auch in Zukunft während der Jagd ein und aus
zu gehen, zu kochen und seine Abende in der Hüttenstube,
welche gleichzeitig unser Schlafraum ist, zu verbringen.
Dass er bei uns dabei nicht gerade auf Gegenliebe stösst, ist
für ihn unverständlich. Er kann nicht begreifen, dass seine
und die Bedürfnisse des Alppersonals verschieden sind. Er
findet uns ganz und gar keine Menschenfreunde und taucht
eines schönen Sonntags unangemeldet mit seiner halben
Sippe auf. Sie lassen sich mit Sonnenschirm und Picknick
demonstrativ vor der Hütte nieder, um ihrem Menschenrecht auf Mitbenützung der Hütte Nachdruck zu verleihen.
Eine sehr unschöne Situation, die für den Rest der Alpsaison
stark belastend war. Seitens der Alpgenossenschaft bestand
aber überhaupt keine Verpflichtung, mit dem Jäger die Unterkunft zu teilen. Sie unterliess es aber auch, die Hirten bei
der Bewältigung dieser Situation zu unterstützen.

Konflikte vorprogrammiert

Einem mir bekannten Hirten ist Folgendes passiert: Die von
einem Jäger gepachtete Alphütte sollte gemäss Vertrag dem
Reto Weber, Alphirt. Musste als Bub am Flüelapass mithelfen, Schafe
zu hüten. Was ihm gar nicht gefiel. Aber irgendwie ist doch etwas
hängen geblieben, denn mittlerweile geht er seit 13 Jahren z’Alp.
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Hirten für eine gewisse Zeit zur Verfügung stehen. Dem
Pächter wurde erlaubt, dieselbe zu renovieren – dafür erliess
man ihm den Pachtzins. Für den Hirten ging das ziemlich ungünstig aus. Aus der Alp wurde eine tolle Ferienhütte und der
Hirte war nur noch lästig und unerwünscht im heimeligen
Stübli. Man versuchte den Zugang für den Hirten ganz zu unterbinden und diesen auch noch aus dem letzten Ecklein der
Hütte zu vertreiben. Ein entsprechender Antrag an die Alpgenossenschaft ging dann sogar den Bauern zu weit. Es wurde
gestritten, und wenn sie nicht gestorben sind, dann streiten
sie wohl noch heute. Kein schöner Zustand für den Älpler,
denn die Jäger haben sechs der acht Kajütenbetten mit Platten
verschraubt, das Geschirr abgezählt, die Stube verschlossen
und nur eine kleine Ecke zur Benützung freigegeben.
Und es gibt viele Möglichkeiten, dem Hirten den Aufenthalt in der Hütte madig zu machen: Einfach alles, wirklich
alles wegräumen. Eine Gabel, ein Messer, ein Löffel etc. sind
grosszügigerweise noch da. Aber ein Bett fehlt. Besonders
Schäferinnen und Schäfer, die vielfach von Hütte zu Hütte
ziehen, können vom Hüttenfrust ein Lied singen. Da wird
zwar abgemacht, in welchem Zeitraum der Alpsaison dem
Alppersonal Zutritt zu gewähren ist und bis zu welchem Tag
die Räume wieder zu verlassen sind. Doch leider halten sich
Witterung und die Vegetation nicht immer an all die prächtigen Abmachungen. Muss man mit den Tieren zum Beispiel
wegen eines Schneeeinbruchs in tiefere Zonen ziehen, so ist
die benötigte Hütte schon wieder besetzt. Auch sei es schwierig, immer alles auf den Tag genau aufzuräumen, wenn man
mit gegen tausend Schafen durch die Gegend ziehe, erzählt
mir eine Engadiner Schäferin. Es heisse dann bald, die Hirtin
sei unordentlich.

Die Futterkonkurrenz

Damit die lieben Hirschlein auch mal Ruhe vor des Jägers
Büchse haben oder auch sonstwie in Frieden Hirsch sein können, gibt es die Einrichtung des Wildasyls. Dort sollen sie sich

im Sommer vollfuttern, um dann im Herbst zur Jagdzeit zum
Abknallen ins umliegende Gelände zu wandern. Mit diesem
Problem plagen sich ein Alpmeister und sein Hirte auf einer
Alp bei Davos ständig herum. Bevor das Asyl eingerichtet
wurde, grasten da nämlich schon seit ewigen Zeiten die Rinder. Und so kommt es halt, wie es kommen muss: Die Bauern
möchten die wilden Tiere nicht unbedingt drinnen, die Jäger
schon, aber nur bis zur Jagdzeit. Die Bauern versuchen mit
Vogelscheuchen die Hirsche vom Asyl fernzuhalten und die
Jäger locken sie gegen den Herbst mit Salz hinaus. In diesem
Weidekrieg werden dann auch mal Zäune durchgeschnitten
und was sonst noch der Liebenswürdigkeiten mehr sind.
Es ist immer dasselbe, nervt sich andernorts ein Alpmeister: «Die Jäger haben von der Gemeinde eine kleine Hütte
gleich neben den Alpgebäuden gepachtet. Ist ein Hirte neu,
so wird ihm weisgemacht, dass der Alpmeister ein Filou sei,
das Gras eigentlich nur bis Anfang September reiche, die Alp
überstossen und überhaupt alles ziemlich fragwürdig sei.
Im ersten Jahr noch relativ empfänglich für die Botschaft,
merkt der Hirte dann spätestens im zweiten Jahr, dass der
Alpmeister vielleicht doch kein Filou, der Lohn gut und – wie
vermutet – halt doch genügend Gras da ist. Er beginnt sich zu
wehren, und spätestens im dritten Jahr ist der Krach mit den
Jägern perfekt.» Auch die Schafhirten verstehen laut den
Jägern nichts von Weidewirtschaft. Die Schafe grasen immer
am falschen Hang, es hat sowieso viel zu viele und überhaupt
macht es finanziell ja gar keinen Sinn, hier Schafe zu halten.

Gemeinsam geht nur, wenn man trennt

Es gibt sie schon

Ich hör sie schon, all die Kommentare, wie einseitig hier berichtet werde. Und ja, es sei hier gerne zugegeben: Es gibt
sie, die ganz tollen Jägerkumpels, Menschen, mit denen man
prima zusammen am Berg sein kann, auch wenn man ihre
Leidenschaft für die Jagd nicht teilt. Und ja, ich weiss: Es gibt
Hirten, die Plagen sind. Welche die Hütten dreckig hinterlassen, zu nichts Sorge tragen, mit einer «Nach mir meinetwegen die Sintflut»-Mentalität. Die so schlaue Dinge machen,
wie mit Knallpetarden die Hirsche zu vertreiben. Oder wie in
einem neueren Fall: angebliche Verfehlungen der Jäger mit
dem heute allgegenwärtigen Handy fotografieren und die
Bilder dann mittels Facebook verbreiten.
Auf jeden Fall lohnt es sich fürs Alppersonal, bei Vorstellungsgesprächen das Thema Jäger aufs Tapet zu bringen.
Aber auch mit den Jägern auf lange Frist ein gutes Einvernehmen zu finden lohnt sich. Denn, liebe Hirtinnen und Hirten,
ob es uns passt oder nicht: Die Jagd ist tief in der Tradition
mancher Gegenden verwurzelt. Und nur wegen uns wird
kaum ein Jäger auf seine Leidenschaft verzichten.

Klarheiten schaffen
→→Beim Anstellungsgespräch unbedingt fragen, ob Jäger
die Hütten mitbenutzen.
→→Nachfragen, ob der Alpbesitzer, die Alpgenossenschaft oder die Gemeinde den Nutzungsvertrag mit
den Jägern gemacht hat.
→→Im Arbeitsvertrag festhalten, dass das Alppersonal das
Vorrecht auf die Hüttenbenutzung hat. Genau regeln,
zu welchen Zeiten und wie lange die Jäger das Benutzungsrecht haben.
→→Im Vertrag zusätzlich definieren, wo wie viele Jäger
kochen, schlafen und sich aufhalten dürfen.
→→Eventuell Hüttenordnung verfassen bezüglich Holznutzung, Aufräumen, Einwintern usw.
→→Adressen der Jäger verlangen, auf diese zugehen,
um schon vor dem Sommer Missverständnisse zu
vermeiden.
→→Bei Problemen möglichst schnell mit dem Alpmeister
Kontakt aufnehmen.
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Eine klare Meinung hat ein Alpmeister im Albulatal: «Jäger
gehören nicht in Alphütten. Diese sind für das Alppersonal
da. Sömmerungsbeiträge gibt es für den Betrieb der Alp – mit
dem Pachtzins werden die Eigentümer entschädigt und es
geht nicht an, die Alphütten zu verpachten, um damit zusätzliche Einnahmen zu generieren. Denn die Hütten sind dazu
da, eine Alp richtig bewirtschaften zu können.» Nicht selten
sind Alphütten ja auch von der Berghilfe oder anderen Organisationen mitfinanziert, mit der klaren Absicht, den Hirten
eine gute und für die Alpbewirtschaftung nötige Unterkunft
zur Verfügung zu stellen.
Aber bei so vielen Jägern und viel zu wenig Unterkünften ist der Druck auf Alpgenossenschaften und Gemeinden
schon sehr gross, eine nur während zwei bis drei Wochen im
Jahr benötigte Hütte auch andern Nutzern zur Verfügung zu
stellen. Eine gangbare Lösung, die mancherorts auch erfolgreich praktiziert wird: Es wird den Jägern erlaubt, während
der Jagd eine in der laufenden Alpsaison wirklich nicht mehr
benötigte Hütte zu nutzen. Eine klare Hüttenordnung über

Abfallentsorgung, Holznutzung bis hin zum Einwintern
und Zuschliessen hilft Konflikte zu vermeiden, ebenso eine
ordentliche Abnahme durch den Alpmeister.
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Abschied für immer
Alpen verwaisen, Alpen verganden, Alpen sterben. Ist das nur neues Medien(kraft)futter? Oder ist die Gefahr, dass ein Kulturgut, ein Arbeitsfeld mit Leidenschaftscharakter und Suchtgarantie und schlussendlich ein Wirtschaftszweig des
Alpenraums ausstirbt, real?
Text und Bild Kati Schindler
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Alpbetriebe sind allein vom Sommer 2013 bis im
Sommer 2014 verschwunden, zumindest statistisch
gesehen. Ob sie verwaisen, fusionieren oder zur landwirt
schaftlichen Nutzfläche wurden, sagen die Zahlen nicht aus.
Tatsache ist, dass jede Alpschliessung einzelne Individuen –
Vieh und Mensch – betrifft. Was geht in einer Älplerinnenseele vor, wenn sie ihre Heimat auf Zeit verlassen muss? Im
letzten Sommer musste ich diese Situation leider erleben.

fangs hier und da unbewusst wehgetan habe. Die Tiere falsch
weiden liess, über ihren Bestand geschimpft und schlussendlich doch unendlich viele feine Teekräuter aus ihr herausgesammelt habe. Ich war wohl nicht immer fair mit ihr.
Das erste Jahr – ein Gewöhnen an die Gegebenheiten, Besonderheiten, wie es jede Alp mit sich bringt. Ein Ausloten
der Grenzen und Machtspielchen mit den Alpmeistern und
Bauern. Das Übliche.

Nahekommen

Heimkommen

Keine «Liebe auf den ersten Blick» war das. Und dann nur
drei Jahre. Und dann ohne Streit auseinander. Meine Alp und
ich. Unspektakulär. Eigentlich. Nicht mal eine andere – Sennerin – war der Trennungsgrund. Über den Winter wird sie
eine andere werden, meine Alp. Und dann werden wir einander fremd sein und auseinandergehen. Sie nicht mehr Kuhalp, ich auf einer anderen Alp. Obwohl wir uns nach diesen
drei Jahren enorm gern bekommen haben.
Aneinander gewöhnen mussten wir uns, eine Vernunftbeziehung war das am Anfang. Auf Maiensässniveau mitten
im Wald, Weiden wie Fussballfelder, ohne auch nur einen
einzigen Felsen oder Abgrund. Dafür mit Liftmasten und
Blick auf Heidi-Dörfer. Wie sollte sich da eine Hochgebirgsgeiss wie ich wohlfühlen?
Damals beim Entscheid fürs Hüten und Melken von
16 Kühen, Verkäsen, Verbuttern der Milch, Verfüttern der
Schotte an 6 Säuli hat der Bauch das letzte Wort gehabt. Eine
Privatalp auf knapp 1600 Metern, Standeimer, Einzelauszug … viel (finanzieller) Aufwand für Besitzer und – im Verhältnis zu Bündner Genossenschaftsalpen – geringer Lohn
fürs Personal, also mich. So eine Alp nimmt man nicht bei
klarem Verstand.
Aber mich faszinierte gerade diese Kleinststruktur – eine
Ein-Frau-Senn-Alp. Und das zu Hause, in Graubünden. Da
kann man suchen. Und wenn gefunden, dann macht man
Kompromisse, nimmt Maiensässhöhe und enthornte Kühe in
Kauf. Nein, keine «Liebe auf den ersten Blick»!
Und umgekehrt? Unsere erste Annäherung unter vier Augen war das Umstechen der Wiese für einen grossen Garten.
Unter dem übereifrig geschwungenen Spaten musste zuerst
die Wasserleitung dran glauben. Möglich, dass ich der Alp an-

Vom Alpende bis zum ersten Schnee besänftigen sich gewöhnlich die Emotionen. Der Nachalpblues ist überwunden, der
Winterrhythmus wieder gefunden. Und alljährlich steht eine
Entscheidung im Älplerinnenleben an. Alp oder nicht Alp war
bei mir nie die Frage. Bleiben oder neu suchen schon. Im zweiten Winter war’s noch Thema, im dritten nicht mehr. Heimkommen. Wiederkehren. Ein Stück Heimat auf Zeit gefunden.
Warum ich geblieben, wieder gegangen bin? Typ-Sache.
Die einen lieben oder brauchen vertraute Strukturen, haben
Freude am Vertiefen. Die anderen brauchen Neuland und
machen als Pioniere jeden Sommer eine andere Alp. Eine
Erklärung. Zudem ist mir im Winter spontan kein Mensch
über den Weg gelaufen, mit dem ich mir hätte vorstellen können eine Teamalp zu machen. Und warum verbissen danach
suchen, wenn die Alleinalp schon vertraut ist? Käsen wollte
ich und das konnte ich. Freude am Vertiefen statt die Suche
nach Neuem.

Kein Zurückkommen

Und wenn sich die Frage nach dem Wiederkommen nicht
mehr stellt, wenn es heisst, deine Alp, deine vertraute Heimat, deinen Nistplatz für die Sommermonate gibt’s nicht
mehr im nächsten Jahr? Schliessung, Fusionierung, Umstrukturierung … politisch, persönlich, finanziell motiviert.
Raum für Entscheidungen, die ich nicht wollte.
Im nächsten Jahr werden keine Milchkühe, sondern Rinder oder andere arbeitsextensive Paarhufer auf den Weiden
Fleisch ansetzen, die Grasnarbe abnagen, ihren Dünger auf
meiner Alp verteilen und hübsche Fotomotive liefern.
Das Kessi, die Gebsen und Järbe, die Schottefässer werden leer bleiben. Leerer Keller, leeres Schweinehaus, kein
Grunzen, kein Knistern im Ofen, kein rumpelndes Butterfass
mehr. Kein Weckerklingeln um halb vier.
Als ich einen Monat vor Alpende erfuhr, dass im nächsten Sommer nicht mehr gemolken und gekäst würde, hat es
sich kurz noch in mir aufgebäumt und gewehrt, sind Alp-

Hornkuh-Initiative

Kati Schindler hat vor 9 Jahren ihre Herzensheimat in den Bündner
Bergen gefunden, Ausbildung zur Biolandwirtin und Jahr für Jahr
weniger auf Hofsuche, sondern immer mehr ganz Älplerin, im Winter
Organistin, Betriebshelferin und Yogalehrerin im Schams.

64

ner Alp und allem Drumherum ist es mir ebenso ergangen.
Es gab Streit und Tränen über falsches Weiden, über zu früh
oder zu spät verfüttertes Schnee-Heu, über Grundsätzliches
und Überflüssiges. Aber am Ende bleiben nur die schönen
Erinnerungen. Überlebensstrategie.
Ich bin gegangen – ja, richtig, die Alp hat keine Strassenzufahrt –, meine sieben Sachen geschultert, die Hühner im
Schlepptau, Ställe, Garten, Haus und Brunnen winterfest
gemacht … und hatte noch immer nicht verinnerlicht, dass
ich nicht wiederkommen würde. Keine Träne, keine Abschiedsrituale, nichts. Ich bin gegangen, als käm ich wieder
im nächsten Jahr. Die Trauer kam im Winter.
Nicht lang. Nicht mit mir. Sie wird anders heissen, der
Sonne anders ihre Weidekräuter entgegenstrecken, andere
Quellen und andere Gräser haben. Aber sie wird auch eine
Kuhalp sein. Und wir werden zusammenwachsen …

Quelle: BLW Agrarbericht
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rettungsideen entstanden. Nicht lang. Ein Durcheinander
aus Gefühlen hat die Gedanken ersetzt. Resignation, Trauer,
Enttäuschung, Wehmut – die drei Jahre Alp nicht noch intensiver aufgesaugt zu haben. Aber auch Dankbarkeit über die
Erfahrungen, das Erlebte. Und schlussendlich der tiefe innere Wunsch, in meinem letzten Monat alles ganz ganz bewusst
zu geniessen.
Ab dem Moment war das Normalste nicht mehr normal,
eingespielte Routine auf einmal fremd, jede Kuh wurde zum
Wesen mit tausend Eigenheiten. Ich war ihnen dankbar für
jedes Mal, wo sie im Stall am falschen Platz standen. Jedes
Mal eine direkte persönliche Begegnung statt eines Ärgerns
über ihr Verhalten. Jeder einzelne aus dem Kessi gezogene
Käs, jedes Mödeli Butter waren das vierte, dritte … und irgendwann das letzte Stück. Der Käskeller am Nachmittag ein
Genuss statt ein Muss. Und mit den Alpmeistern verstand ich
mich in der Zeit so gut wie selten zuvor.
Ist ein Mensch krank, liegt ein geliebter Mensch im Sterben, dann werden wir milder. Fehler, einander zugemutete
Verletzungen werden klein, verlieren an Gewicht. Mit mei-

Die Zahlen als Zahlen sind erschreckend: Laut Agrarbericht des Bundesamtes für Landwirtschaft BLW waren
im Jahr 2000 7968 Alpbetriebe gemeldet, 2014 waren es
noch 6911. Das sind innerhalb von 15 Jahren 1057 Alpbetriebe weniger, 70 weniger pro Jahr. Interessanterweise
haben die Stosszahlen jedoch zugenommen: im Jahr
2004 wurden 287 563 Normalstösse gealpt, 2014 waren es
301 995 Normalstösse.
Vergleicht man die Anzahl kantonaler Alpbetriebe zwischen
dem Jahr 2000 und 2014, ergibt sich ein sehr unterschiedliches Bild. Kanton ZH: Abnahme 4 (Total 7 Alpbetriebe im
2014), BE: Abnahme 486 (1508), LU: Abnahme 20 (246),
UR: Abnahme 69 (315), SZ: Abnahme 12 (432), OW: Abnahme 33 (251), NW: Abnahme 3 (131), GL: Abnahme 3 (116),
ZG: Zunahme 7 (12), FR: Abnahme 67 (584), SO: Abnahme
1 (66), BL: Abnahme 4 (10), SH: keine Veränderung (1), AR:
Abnahme 16(107), AI: keine Veränderung (114), SG: Abnahme 82 (372), GR: Abnahme 126 (929), AG: Abnahme 3 (3),
TG: Abnahme 2 (0), TI: Zunahme 21 (254), VD: Abnahme
26 (655), VS: Abnahme 14 (516), NE: Abnahme 6 (159), GE:
Abnahme 1 (0), JU: Abnahme 99 (102).
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Bücher
Alpen- und Mannenwelt
Ein Alpkataster ist eigentlich eine langweilige Sache. Da reihen sich einschläfernde
Angaben zu Eigentümer, Bewirtschafter,
Bestossung, Weidefläche, Gebäuden,
Meliorationen und Sanierungen aneinander. Im konkreten Fall von 130 Alpen im
Appenzell Ausserrhoden. Dazu kommt,
dass die Datenerhebung sehr aufwendig
ist und schnell veraltet. Doch wenn man
eintaucht in die 400 Seiten, sich durch
das gute Kilo Papier durchblättert, dort
schnäugt, da sich wundert, wirds plötzlich spannend: Aha, da wurde auf diversen
Alpen geköhlert. Oha, es gibt nur zwei
Mutterkuhalpen, Milchkühe machen über
70 Prozent der Tiere aus. Wow, da wird bis
zu 20 Wochen gealpt! Ha, eigentümliche
Appenzeller – 85 Prozent der Alpen werden privat bewirtschaftet. Und so weiter.
120 Seiten widmet der ehemalige Lehrer
und jetzige Pensionär Hans Eugster der
Appenzeller Alpwirtschaft im Allgemeinen: Geschichte, Brauchtum, Tradition,
Alpleben. Man merkt, Eugster hat seine
Recherchen nicht im Büro gemacht, er
geht raus zu den Leuten, hört ihnen zu,
ist ein gern gesehener Gast und Frögli.
Das macht aus dem trockenen Kataster
ein lebendiges Sammelsurium appenzellischer Alpkultur, die dann in der Gesamtsicht ziemlich männlich scheint. Frauen
kommen in den Beschrieben und auf den
Bildern kaum vor – und die Alpspeisen
Fenz, Rohmzonne, Chässchnette und Alte
Maa werden für Eugster von Mannen gekocht. (gh)
Hans Eugster-Kündig
Die Alpen in Appenzell Ausserrhoden
Appenzeller Verlag, Schwellbrunn 2015
ISBN 978-3-85882-724-1
Fr. 48.–
www.appenzellerverlag.ch

Träumen ja, schreiben nein
Wie schön, hat sich der Traum der Autorin erfüllt, endlich mal als Sennerin im
Südtirol einen Sommer z’Alm zu gehen.
Schliesslich kann das nicht jeder. Dasselbe
gilt leider auch fürs Schreiben. Ein Tagebuch, welches auch die langweiligen Tage
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von A bis Z nicht auslässt, dafür jegliche
Aktivität der (anstrengend vielen) AlpbesucherInnen akribisch beschreibt und
schreibstiltechnisch mühsam zu lesen ist,
müsste nicht sein. Alpinteressierten und
-neulingen empfehle ich deshalb, nicht
das Buch zu lesen, sondern die Erfahrung
gleich selber zu machen. Und danach kein
Buch darüber zu schreiben. Danke schön.
(ln)
Ruth Richter
Wo die Riesen schlafen gehen
Mein Sommer auf der Alm
Karin Fischer Verlag, Aachen 2015
ISBN 978-3-8422-4263-0
Fr. 19.–

Bittschön, was ist ein Fugibootschä?
In wenigen Worten die Fülle an Bildern
und Informationen, die Hirtler auf 500 Seiten zusammengefasst hat, zu umreissen,
fällt schwer. Da helfen nur Stichworte:
Geschichte der Urner Berglandwirtschaft,
Essay von Fredi M. Murer, historische
Rückblenden von Urner Fotografen, Kurzporträts von 22 Alpen, Literatursplitter
von Arno Camenisch, 100 Tage Alp in
Bildern von Christof Hirtler, Ausblicke in
die Zukunft. Die Seele des Buches aber
sind die eindrücklichen Erzählungen der
Urner Bergbäuerinnen, Bergbauern und
ÄlplerInnen. Hirtler lässt sie reden und wir
hören ihnen gebannt zu – was haben diese Leute gearbeitet, geschwitzt, entbehrt.
«Schiär nit zum gläübä, wiän äs gsy isch
und äs hit isch.» So wird Berglerleben erlebbar. Und wer nicht weiss, wer und was
ein «Tinner» und ein «Fugibootschä» ist,
den lassen wir weiter rätseln – soll er das
Buch kaufen. (gh)
Christof Hirtler
Hirt, Tinner und Fugibootschä
Urner Berglandwirtschaft – früher, heute,
morgen
495 Seiten, gebunden
bildfluss, Altdorf 2015
ISBN 978-3-9524501-1-6
Fr. 56.–

Wahn und Sinn am Berghang
16 Kilometer Lawinenverbauungen am
Chüenihorn über dem Bündner Dorf
St. Antönien. Kaspar Thalmann hat sie
fotografiert wie wir ÄlplerInnen unsere
Kühe, von hinten von vorne von oben von
unten. Die Bilder aus diversen Perspektiven erzeugen beim Betrachten unterschiedliche Gefühle: Manchmal wirken
die Verbauungen bedrohlich, als könnten
sie eines Tages Beton und Stahl über das
Dorf werfen, manchmal halten die Fanggitter schützend ihren Arm über das Tal.
Blicke aus der Luft lassen die unglaubliche
Arbeit erahnen, die hier Menschen am
Steilhang vollbracht haben. Aus der Fernsicht erstaunt die architektonische Ästhetik von Reih und Glied am Berg, von nah die
marode Existenz der verwitternden Gestelle. Ein Endlosbauwerk. 1953 in Angriff
genommen, hat es unzählige Millionen
gekostet und verschlingt 400 000 Franken an jährlichen Unterhaltskosten. Zum
Schutz von 70 Menschen und 90 Gebäuden an einem Ort, der in einer kantonalen
Studie 2005 zum «potenzialarmen Raum»
erklärt wurde.
Thalmanns Fotografien sind unspektakulär und doch fesselnd, Bilder für verweilende Augen und sich runzelnde Stirnen.
Die Texte sind thematisch gegliedert:
Olonetzky befasst sich mit der Ästhetik,
Hotz mit der Geschichte, Gantenbein mit
den Menschen, die sie vorantreiben. Da
geht es dann nicht nur um Lebensraumsicherung und Existenz einiger Bergbauernfamilien, sondern um politische und wirtschaftliche Interessen. Das ist spannend
zu lesen und öffnet den Fächer weit über
St. Antönien: Was machen wir als Gesellschaft mit Minderheiten, die viel kosten?
Einfach die Lawine sausen lassen? (gh)
Oder das Tal aufgeben
Die Lawinenschutzbauten von St. Antönien
Fotografie: Kaspar Thalmann, Texte: Köbi
Gantenbein, Stefan Hotz und Nadine
Olonetzky
Scheidegger & Spiess, Zürich 2015
ISBN 978-3-85881-478-4
Fr. 49.–
www.scheidegger-spiess.ch

CDs

Kinderbücher
Sünneli ist weg ...
Sofie geht bald in die Schule, aber während der Sommerferien ist sie noch
mit ihren Eltern und Bruder Beni auf der Alp. Besuch bekommt sie von
ihrem Freund Frederico, dem sie alles
auf der Alp zeigen will, auch wie man
die Hand ins Maul ihrer Lieblingskuh
«Sünneli» hält. Nach einem Gewitter
mit Hagelsturm ist gerade das «Sünneli» verschwunden. Die Suche beginnt
und es darf verraten werden, dass alles
gut kommt und nach abgeschlossenem
Abenteuer glückliche Älpler um den
Beerifenz hocken. Die Geschichte ist hübsch und kenntnisreich erzählt,
man spürt Salome Siegenthalers eigene Alperfahrung. Die Bilder sind farbig
und geradlinig ohne intellektuelle Verkünstelung. Den Kindern wirds gefallen und den Eltern, Grosseltern, Göttis, Onkels, Tanten, Kindergeburtstagsfesteingeladenen und Weihnachtsgeschenksuchenden auch. (gh)

Mach mal: Pause
Was heute viele vergessen: Stille zwischen den
Tönen ist wichtig. Vielleicht sogar essenziell. Das
hornroh modern alphorn quartet weiss dies aber
bestimmt. Zwischen den andächtigen Pausen der
modern-traditionellen Stücke stimmen die vier Alphörner dann mit beeindruckender Präzision zu langgezogenen, nachdenklichen bis fröhlich anmutigen
Melodien an, zeitgenössische Kompositionen von
Georg Haider und traditionelle Motive streichen
einem in warmen Klängen über den Rücken. Durch
das Spiel mit Harmonie und ertragbarer Dissonanz
fährt diese Musik richtig schön ein, wenn man sich
darauf einlässt. (ln)
hornroh modern alphorn quartet
gletsc
Musiques Suisses, Zürich 2015
MGB NV 31
www.musiques-suisses.ch

Salome Siegenthaler-Lüthi, Karin Widmer
Mit Sofie auf der Alp
Baeschlin, Glarus 2016
ISBN 978-3-85546-297-1
Fr. 29.80
www.baeschlinverlag.ch
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... und wo ist Cleo?
Hündin Cleo und Grafikdesignerin Jule gehen auf die Alp. Der Tag beginnt
früh, und bis alle Arbeiten getan sind und der Käse ruht, ist auch Jule
müde und legt sich für ein Sennerinnenstündchen auf die Weide. Nur Cleo
ist noch voller Tatendrang. Da lockt ein Murmeli zum Jagen, dort reizen
Steine zum Springen, drüben plätschert ein Bach zum Durstlöschen. Am
Nachmittag zieht ein Gewitter auf, Jule muss zurück zur Hütte, Cleo ist
verschwunden. Wo ist sie nur?
Das Kinderbuch gibt mit den hübschen Zeichnungen zum Vorgang des
Käsens einen lehrreichen Einblick ins Alpleben, während die Geschichte
um Cleos Verschwinden fürs Abenteuerliche verantwortlich ist. Beides
beruht laut Autorin auf wahren Begebenheiten. (gh)
Juliane Tag
Cleo auf der Alp
Juliane Tag, Langenburg 2016
ISBN 978-3-00052-424-0
Euro 15.–
www.guckkasten.net
bestellbar über: cleo@posteo.de

Alle ungeraden Jahre wieder
Am Festival «Alpentöne» treffen sich in den ungeraden Jahren MusikerInnen aus nah und fern mit
allerlei Berg- und Volksmusik im Gepäck. Die CD
«Alpentöne» fasst jeweils «The Best of» zusammen
für alle, die nicht dabei waren, und für alle, die sich
alptönern erinnern wollen. Wer sich einen Überblick zum musikalischen Schaffen der erweiterten
alpinen Volksmusik verschaffen will, gelangt mit
der CD auf die höchsten Gipfel. Diesmal mit dabei:
Ils Fränzlis da Tschlin, Alpini Vernähmlassig, Geschwister Küng, Hans Hassler, Wiener Choralschola
und weitere mehr. (gh)
Alpentöne
Ein Querschnitt durch das Festival ’15
Musiques Suisses, Zürich 2015
www.musiques-suisses.ch
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Bücher
Von Hannibal bis heute
Ohne jeden Zweifel gehört der an der
Universität Luzern lehrende Historiker
Jon Mathieu zu den besten und renommiertesten KennerInnen der Geschichte
der Alpen. Galt sein Interesse zu Beginn
seiner Forschungen eher kleinräumigen
Verhältnissen – etwa dem Unterengadin
in der Neuzeit (Bauern und Bären, Chur
1987) –, so wurden die grösseren Zusammenhänge in seinem Schaffen immer
wichtiger, bis hin zur globalen Dimension,
indem er die Geschichte der Alpen in den
Kontext anderer grosser Gebirgszüge,
wie etwa der Anden und des Himalayas,
stellte (Die dritte Dimension, Basel 2011).
Kein Wunder also, dass sich der deutsche
Verlag Reclam für eine geplante, kulturhistorisch ausgerichtete «Geschichte der
Alpen» für eine breite LeserInnenschaft
an ihn wandte. Keine leichte Aufgabe,
galt es doch einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren und einen geografischen Raum von Südfrankreich bis in
die Slowakei abzudecken. Dank seines
breiten und fundierten Wissens gelingt
es Mathieu jedoch, einen spannenden
und gut strukturierten Überblick von den

ersten steinzeitlichen Wildbeutern bis
zum Entstehen der Alpenkonvention zu
geben. Zur Sprache kommen dabei u. a.
sowohl die politische Geschichte, die
ökonomischen Verflechtungen mit dem
Umland, unterschiedliche Entwicklungen
der Land- und Alpwirtschaft, die Sozial
strukturen der alpinen Bevölkerung, die
Bedeutung religiöser und magischer
Vorstellungen für die Bewältigung des
Lebensalltags, als auch die (Aussen-)
Wahrnehmung der Alpen und ihrer BewohnerInnen durch Wissenschaft und
Gesellschaft. Das Buch ist nicht nur sehr
angenehm zu lesen, sondern auch reich
bebildert, sodass sich darin hervorragend
schmökern lässt – umso mehr, als man
die einzelnen Kapitel durchaus auch unabhängig voneinander lesen kann. Publikumsfreundlich aufgemacht, verzichtet
Mathieu auf einen Anmerkungsapparat,
stellt aber am Schluss eine umfangreiche
Bibliografie zu den einzelnen Themen
zusammen. Insgesamt wirkt die Publikation in ihrer «Coffee Table Book»-Aufmachung und mit den angesichts des beschränkten Umfangs zwangsläufig meist
sehr summarischen und oberflächlichen

Ausführungen zu den einzelnen Themen
allerdings sehr zeitgeistig: Das kann man
mögen oder nicht. (an)
Jon Mathieu
Die Alpen
Raum – Kultur – Geschichte
254 Seiten, 88 Abb., gebunden
Reclam Stuttgart 2015
ISBN 978-3-15-011029-4
Fr. 50.–
www.reclam.de

Lushüttenalp
Lushüttenalp? Noch nie gehört. Darüber
gibts ein Buch? Wo ist denn das?
Lushütten liegt zwei Wanderstunden
westlich vom Napf oder nördlich von
Trub den «Brandöschgrabe» hinauf und
ist laut Vorwort «eine der schönsten Emmentaler Alpen». Auch wenn die Weiden
nur knapp über 1300 Meter gehen, ist die
Rundum-Aussicht zum Jura, ins alpine Gebirge und die emmentalische Hügelszene
berauschend – und falls nicht, hilft das
Alprestaurant. Nun hat sich die Alpgenossenschaft Lushütten zum 150-jährigen

Schamhütten
Wer kommt denn auf so eine Idee! Der Alpinfotograf und Publizist Marco Volken hat
rund hundert Scheisshäuschen im Schweizer Gebirge fotografiert und dokumentiert,
hundert architektonische Trouvaillen der Fäkalienabgabe. Das Buch liest sich wie ein
Führer zu den Aborten abgelegener Orte, die anscheinend doch nicht so abgelegen
sind, dass man ohne blickschützende Wände scheissen will. Und am liebsten würde man gerne alle ausprobieren: Einmal kacken bitte in der Steinwüste beim Rifugio
Ganan, in der Telefonkabine bei Cortesell, auf dem nackten Stein der Cascine d’Àfata,
zu zweit auf dem Tandemplumpsklo der Burg Innerjuvalt oder patriotisch umrandet
von Schweizerkreuzen bei der Chamanna Segantini. Die bautechnische Kreativität
und Vielfalt an vier Wänden mit einem Dach erstaunt in einem Land der unzähligen
Baugesetze. Das freudige Fazit: Es gibt Alternativen zu den TOI-TOI-Boxen. (gh)
Marco Volken: Stille Orte Eine andere Reise durch die Schweiz
viersprachig d/f/i/e
AS Verlag, Zürich 2015
ISBN 978-3-906055-41-1, Fr. 48.–
www.marcovolken.ch, www.as-verlag.ch
h Postazione militare Fieudo, 2232 m ü. M., Airolo TI
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Jubiläum selber eine Chronik geschenkt. Ein unspektakuläres Werk
und deswegen so sympathisch. Die Autorin, selber Genossenschafterin, hat
unzählige Dokumente, Pacht- und
Arbeitsverträge, Protokolle von Gemeindeversammlungen und Ähnliches
ausgegraben, in thematisch angelegte
Kapitel gegliedert und reich bebildert.
Möglich, dass dies vor allem involvierte Kreise interessiert, trotzdem
erfahren auch wir Lushüttenunkundigen von Mobbing und Intrigen, von
Frevel an Holz und Wild, von Wasserund Hirtpersonalsuchenden, vom Gerangel um Strassenbau, Waldnutzung
und Telefonkosten. Es «mönschelet»
halt allenorten und schon immer. (gh)
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Regina M. Heiniger-Leuenberger
Lushütten Alp
Kulturbuchverlag, Riedtwil 2016
ISBN 978-3-905939-35-4
Fr. 20.–
www.herausgeber.ch, www.lushuette.ch

Du bist das, was du mit dir
machen lässt
Am besten ist Leo Tuor, wenn er den
widerborstigen Bergler gibt und mit
wortscharfem Sackmesser den Touristen, den Behörden, den Stromherren, Tourismusfanatikern und
Pfaffen an die Gurgel springt. Denn
wenn einer seine Berge liebt, dann
gibt er sie nicht einfach fürs Stopfen
seiner Geldbörse her oder nur, weil
es scheinheilige Obrigkeiten fordern.
Tuors Worte sind so poetisch wie
sezierend, manchmal heiter, oft bitterböse und meist erhellend. Selber
im Sumvitg zu Hause, viele Jahre als
Schafhirt auf der Greina und als Jäger
in Cavrein unterwegs, richtet er seine
Feldstecherrohre gleichermassen auf
Tiere, Landschaft und Landsleute.
Den erweiterten Blick holt er aus Büchern verstorbener Literaten und Philosophen, die ihm helfen im eigenen
Tal nicht zu vermodern: «Ein Bergler
sollte gebildet sein.» Die Erzählungen
und Essays stammen aus den letzten

20 Jahren, einige wenige sind neben
deutsch auf Rätoromanisch abgedruckt, Tuors Schreibsprache. Wer
«Vom Schafe hüten» bereits aus dem
«Handbuch Alp» kennt, kann den Text
nun simultan auf Sursilvan lesen. «Ti
eis tut, ti eis pastur, ti eis mazler, ti eis
hetger, ti eis spindrera, ti eis cutsch, ti
eis veterinari, ti eis quei che ti laias far
cun tei.» (gh)
Leo Tuor
Auf der Suche nach dem verlorenen
Schnee
Erzählungen und Essays
Limmat Verlag, Zürich 2016
ISBN 978-3-85791-802-5
Fr. 34.50
www.tuors.ch, www.limmatverlag.ch

Von Kleinhirten am Julierpass
Wenn einer in jungen Jahren als Kleinhirt auf der Alp war, vergisst er das
nicht mehr. So auch Othmar Caviezel,
Safranbauer und Geschichtenerzähler
aus Tomils. Ob der achtjährige Toni,
Hauptperson der Geschichte, sein
Alter Ego ist, wissen wir als Lesende
nicht, aber wie Caviezel stammt er
aus Tomils und geht als Kleinhirt auf
die Alp Surgonda am Julierpass. Anschaulich wird beschrieben, wie der
Bub wacker seinen Hirt macht, im Alpteam unten durch muss und doch seine Freude findet, nicht zuletzt bei der
Begegnung mit dem Käthi. Im zweiten
Teil des Buches kommen ehemalige
Alphirten von Surgonda zu Wort, die
Bedeutung der Passstrasse wird erläutert, und eine kleine Alpchronologie
schliesst das Büchlein ab. Gespickt
sind die Texte mit historischen und
aktuellen Bildern der Alp. (gh)
Othmar Caviezel
S’Käthi vu dar Alp Surgonda
Eine Bündner Geschichte
Verlag Desertina, Chur 2015
ISBN 978-3-85637-471-6
Fr. 22.–
www.casanova.ch

Sag mal, was haben wir noch in der Spense?
Mein erstes Kochbuch war der «Fülscher». Mehr
muss man nicht wissen. Mein zweites war «Es
kocht in den Alpen». Ein politisches Kochbuch gegen den ständig wachsenden Transitverkehr, 1992
im Limmat Verlag erschienen. Mittlerweile habe
ich acht Alpkochbücher im Gestell, nicht etwa,
weil ich alpenbogenmässig kochen will, sondern
weil ich Bücher sammle. Denn Kochen auf der Alp
orientiert sich am Vorhandenen im Schrank und
Keller – da diktiert nicht ein Rezept, was in der
Pfanne brutzelt (und vielfach anbrennt, da neben
dem Kochen noch Kultur angesetzt werden muss
oder im falschen Moment die Butter im Fass zusammenklumpt). Zielpublikum der meisten Alpkochbücher sind daher die Daheimgebliebenen,
die Coop und Migros um die Ecke wissen.
Das neueste Kochbuch aber, die «Schweizer Alp
küche» von Margrit Abderhalden, scharrt seine
Rezepte nahe um den Alpherd und die Alpweide.
Da muss der Hirte schon mal Löwenzahn, Guten
Heinrich oder Eierschwämmli heimbringen und
die Sennerin massig Rahm abschöpfen, auch
wenn das magereren Käse gibt. Könnte zudem
passieren, dass ein schotteversoffenes Schwein
dran glauben muss, damit sich die traditionelle
Küche in währschaften Muskeln niederschlägt.
Also kein Buch für Cholesterinabstinenzler und
sonstige Fettverweigerer.
Es reihen sich Grundrezepte wie Sennenrösti,
Bärlauchspätzli, Zigerhörnli, Schweinsbraten neben spezifisch traditionellen wie Schlorzifladen,
Zunne, Ribel, Holderbrägel, ergänzt mit Rezepturen für Kräutertee, Bratbutter, Tannenspitzhonig, Hustensirup und Rüeblikafi. Die hundert
Varianten reichen knapp für einen Alpsommer,
sind einfach beschrieben und manchmal mit kulturhistorischen Angaben versetzt. Damit müsste
eigentlich gekocht sein, was es zu kochen gibt,
und ich kann aufhören, alpkulinarische Bücher zu
sammeln. Obwohl: Vielleicht offenbart uns das
nächste Buch Rezepte vom Hirt, der nicht kochen
können will, oder was man mit geblähten Käse
noch machen und wie man die Hausmaus gratinieren kann. (gh)
Margrit Abderhalden
Schweizer Alpküche
100 Rezepte – einfach, traditionell, währschaft
AT-Verlag, Aarau 2016
ISBN 978-3-03800-876-7
Fr. 29.90
www.at-verlag.ch
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Bücher
Salben oder blättern
Ein Heilmittelbuch für Tiere weckt die
Hoffnung, den Tierarzt mit seiner Antibiotikaspritze nicht zu brauchen. Dem ist
natürlich nicht so. Gerade auf der Alp hat
man vorwiegend mit akuten Krankheiten
zu tun, die eine sofortige Behandlung verlangen. Für diese Fälle ist das Buch nur
bedingt geeignet. Seine Stärke liegt mehr
im langjährigen Umgang mit chronischen
Krankheiten an Haut, Klaue, Muskel, Euter, Niere oder Darm. Denn die Tinkturen,
Salben und Tees müssen ja zuerst einmal
hergestellt werden. Die Rezepturen und
Herstellung sind jedoch gut beschrieben.
Insgesamt bietet das Buch einen breiten
Fundus an Heilpflanzenwissen. Da es sich
aber vielen Tierarten widmet, von Katzen
über Rinder zu Pferden und Chüngeln,
verliert man sich als interessierter Leser
zwischen Querverweisen, Stichwortverzeichnis und Wirkungstabellen und wird
zum genervten Blätterer. (gh)
Cäcilia Brendieck-Worm, Franziska Klarer,
Elisabeth Stöger
Heilende Kräuter für Tiere
Pflanzliche Hausmittel für Heim- und
Nutztiere
Haupt Verlag, Bern 2015
ISBN 978-3-258-07936-3
Fr. 35.90
www.haupt.ch

Gemeinsam auf dem Acker
Konsumenten graben, jäten, ernten gemeinsam mit Gemüsebäuerinnen – und
sichern durch Vorauszahlung für mindes
tens eine Saison deren Einkommen. Dies
ist das Grundprinzip der «solidarischen
Landwirtschaft»; das Risiko von Ausfällen
durch schlechtes Wetter oder Schädlingsbefall wird dadurch von den Konsument
Innen mitgetragen. Ihre wöchentliche Gemüsetasche holen sie in einem regionalen
Depot ab – vielleicht hats darin wegen
ungünstiger Witterung einmal weniger
Bohnen als geplant, dafür mehr Brokkoli
und Rüebli.
1978 wurde in Genf die erste Gemüseko
operative Europas gegründet. Seither sind
in der Schweiz rund 50 Projekte mit meh-
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reren Tausend Beteiligten entstanden.
Bettina Dyttrich portraitiert ein Dutzend
Beispiele und lässt die Lesenden kritisch
an der Erfolgsgeschichte teilnehmen,
Giorgio Hösli liefert die Bilder dazu. Im Anhang finden sich Tipps und Stolpersteine
für Bäuerinnen, Bauern und Interessierte,
die solidarisch landwirtschaften wollen.
Und die es nicht wollen, bekommen einen
Einblick in eine andere Form der Landwirtschaft, die neben der konventionellen
machbare Alternativen aufzeigt. Ein wichtiges Hand- und Lesebuch, das vermittelt:
Es scheint Freude zu machen, so zu arbeiten! Lesen, verschenken – und staunen,
was sich weiter bewegt … (cs)
Bettina Dyttrich und Giorgio Hösli
Gemeinsam auf dem Acker
Solidarische Landwirtschaft in der Schweiz
Rotpunktverlag, Zürich 2015
ISBN 978-3-85869-667-0
Fr. 38.–
www.rotpunktverlag.ch

Ohne Heimatzwang
Auch wenn die MusikerInnen aus der
«Szene» den Begriff «Neue Volksmusik»
ablehnen, haben Johannes Rühl und Dieter Ringli, Leiter des Festivals Alpentöne,
ihr Buch so benannt – wohl im Wissen,
dass man benennen muss, was man beschreiben will. Der erste Teil des Buch
geht den Ursprüngen nach, lotet die
Bezüge zu anderen Musikgenres aus,
holt die ExponentInnen ans Licht und
rückt manche falsche Vorstellung an den
richtigen Ort. Denn «neu» ist diese Volksmusik natürlich keineswegs, die meisten
MusikantInnen bedienen sich bei altem
Material. Sie ist «auch keine Rebellion oder
gar Revolution, wie das von Journalisten
immer wieder heraufbeschworen wird.
Die Zeiten, als man gegen eine erstarrte,
nationalkonservative Traditionspflege angetreten ist, sind längst vorbei», schreibt
Ringli. Die Annäherung der «neuen» und
der «traditionsbehafteten» Szene bleibt
jedoch zaghaft. Dies mag einerseits an
den MusikerInnen selber liegen, an ihrer
unterschiedlichen politischen Gesinnung,
an ihrer unterschiedlichen musikalischen

Herkunft und Ausbildung – andererseits
am Publikum, das bei den «Neuen» mehrheitlich urban geblieben ist. Zu hören ist
die Musik auf Radio SRF 2 und nicht auf
Radio Eviva.
Herkunft, Abgrenzung, Annäherung sind
auch im zweiten Teil des Buches mit den
siebzehn längeren Interviews immer wieder Thema. Die Szene ist jung, auch wenn
die meisten MusikerInnen über fünfzig
sind; sie lebt in einer Nische, auch wenn
sie boomt. Die MusikerInnen verspüren
daher immer ein bisschen den Drang, sich
definieren zu müssen. Balthasar Streiff:
«Mich interessierte mehr der anthropologische Ansatz: Warum machen wir Kultur oder Kunst, oder wie immer man das
nennen mag. Warum legt der Bauer sein
Werkzeug weg und singt und spielt. Wenn
er eine Stunde länger arbeiten würde,
würde er doch ein bisschen mehr Geld
verdienen.» Albin Brun: «Ich finde, dass
nicht jeder neue Sachen machen muss,
aber ich finde es wichtig, dass ein Teil dieser Szene sich damit beschäftigt, wie es
weitergehen könnte. Die Ländlermusiker
müssen das aber nicht. Das wäre komisch,
wenn die etwas Neues probieren würden.» Balthasar Streiff: «Und ich will Spass
daran haben. Mir ist völlig egal, ob das
Neue Volksmusik ist oder nicht.»
Das Buch ist dank seiner breiten Auseinandersetzung mit der Schweizer Volksmusik
unerhört und ausgesprochen spannend.
Es enthält als Goodie eine CD mit den
wichtigsten VertreterInnen der «Neuen Volksmusik» wie Alpine Experience,
Stimmhorn, Hujässler, Doppelbock, Nadja
Räss, Erika Stucky und anderen mehr. (gh)
Dieter Ringli, Johannes Rühl
Die Neue Volksmusik
Siebzehn Porträts und eine Spurensuche in
der Schweiz
Chronos Verlag, Zürich 2015
362 Seiten, gebunden, mit Musik-CD
ISBN 978-3-0340-1310-9
Fr. 38.–
www.chronos-verlag.ch

Film
Job suchen
Zwei, die losziehen auf die Alp: Sarah Jörg und Samuel
Winter, beide um die dreissig, verdingen sich auf eine Kuhalp mit Rindern im Diemtigtal. Warum, bleibt ungesagt,
aber beim Einstallen, beim Melken und ersten Käsen merkt
man, die zwei sind unerfahren, gehen zum ersten Mal auf
eine Alp, vielleicht aus einer Laune heraus oder des vielbeschworenen Traums wegen, einen Alpsommer zu erleben.
Schon bald ist das Paar überfordert, der strenge Alpalltag
zehrt an ihren Kräften, der Käse bekommt schmierige Rinde
und schwarze Flecken, eine Kuh verwirft, der Schlaf fehlt,
die Zuversicht, dass sich alles noch ändern könnte, ebenso.
Idylle fühlt sich anders an.
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Die Regisseurin Julia Tal begleitet die zwei Neulinge durch
den ganzen Sommer. Auf schöne Aussichten, malerische
Abendstimmungen, lustige Tiere verzichtet sie. Als Zuschauende sind wir nahe am Geschehen, blicken in müde
Augen, an kraftlose Glieder, auf strapazierte Nerven. Für
einmal ein realistischer Film, jenseits aller Alpromantik,
das sollte einen freuen – aber dem gebeutelten Älplerpaar
anderthalb Stunden zuschauen, das ist doch sehr zäh. Am
liebsten würde man ihnen zurufen: Seid mal nicht so knochentrocken, freut euch an einem guten Essen, am Baden
im Bach, am Besuch lieber Freunde! Doch das gelingt ihnen
nicht. Der Freudepegel ist auf die Höhe müder Waden gesunken und dort bleibt er. Sarahs Fazit am Ende des Alpsommers: «Jetzt muss ich wieder einen Job suchen.» Samuel:
«Das war absehbar.» Aha. (gh)
Z’Bärg
Dokumentarfilm 2015
Regie: Julia Tal
Schweizerdeutsch, Deutsch
82 Min.
www.moviebizfilms.com
www.zbaerg.ch
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CD
Mitsingen
Randvoll gefüllte Doppel-CD mit über 60
Kraft- und Volksliedern aus den verschiedensten Kulturen: Freud- und Schmerzlieder der Roma, buddhistische Mantren,
Sufiklänge, keltische Naturverbundenheitsgesänge, um nur eine kleine Auswahl
zu nennen – und auch ein schweizerischer
Naturjodel fehlt nicht. So multikulturell
wie heuer die Alpbesatzung ist, gibts auf
den Scheiben bestimmt für jedeN einen
Klang und Sang, bei dem ihr und ihm warm
ums Herz wird! Obwohl die vertretenen
Kulturen über die ganze Welt verteilt sind,
findet sich in den Volksliedern eine Gemeinsamkeit: Es werden Gottheiten, die
Liebe, Lebensweisheiten sowie Freud und
Leid besungen. Zu den beiden CDs gibts
ein Textbüechli mit vielen Hintergrundinfos
zu Musik und Kulturen. Die Lieder bestehen aus einfachen, meist kurzen Texten,
die oft abwechslungsweise von Solo- und
Chorstimmen gesungen werden. Die oft
eingängigen Melodien eignen sich perfekt,
um sie zwischen Kuhleibern und auf Alpweiden mit- oder nachzusingen. (pw)
Karin Jana Beck & Matthias Gerber
mit Ad-hoc-Chören
amaLuma
tschatscho, 2012
www.tschatscho.ch

Hörnern
Wann eigentlich hört man Alphornmusik ab
CD aus Boxen oder Kopfhörer? Alphörner
gehören doch nach draussen in die Landschaft, ins Gebirge. Oder wenn schon drinnen, dann in weiträumige Hallen, Kirchen,
Katakomben. Die Antwort ist kürzer als das
Horn: Wenn keiner bläst. Aber wenn schon
Alphorn ab CD, dann laut, mit teurem Kopfhörer oder bester Musikanlage, so laut,
dass das Horn beim linken Ohr rein, beim
rechten Ohr raus und umgekehrt durch
den Kopf schallt. Das Quartett Alphorn
Experience hat Schmetterboxen verdient.
Drei Jahre schon hörnern die vier Mannen
von Matten und Bühnen, entstauben respektvoll traditionelle Stückli, funken verteufelt virtuos mit jazzigen Tönen, wagen
sich mit dem Alperidoo unerschrocken an
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neue Spieltechniken. Okay, Ähnliches machen andere Musiker auch, das Ausloten
von Volksmusik und ihren Instrumenten
zwecks Erweiterung der Hörgewohnheiten beim Eintritt in den Schallraum von
Tradition und Moderne ist beliebt geworden. Trotzdem ist es schön. (gh)
Alphorn Experience
Mikado
Alphorn Experience, Köniz 2016
www.alphornexperience.ch

Akustische Aussichten
Wie klingt ein Panorama? Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Jonas Imhof
aber hat sich wohlgemut daran gemacht,
Panoramen für alle hörbar zu machen.
Und dies mit Konzept: Auf alle Richtungsänderungen in der sich präsentierenden
Bergkette werden Musiknoten gesetzt
und die resultierende Melodie als Motiv
für das «Ohrenbild» verwendet, wie es
auf der Internetseite des Perkussionisten
heisst. Umgesetzt mit Saxophon und
Trommelklängen, kann man den Linien
süd-nordwärts oder dem Eggishorn entgegen folgen. Ist einem diese Ohr-KopfAugen-Reise zu beschwerlich (denn sie
kann zugegebenermassen irritieren),
lehne man sich zurück und geniesse die
ziehenden Klänge des Saxophons, mit
Rhythmik untermalt. (ln)
Jonas Imhof, Donat Fisch
Panorama Musik
Unit Records, Bern 2014, UTR4509
www.jonasimhof.ch, www.unitrecords.com

Heimkommen
«Volksmusik!» klingt ein bisschen nach
Back to the Roots, vom Titel wie auch
von der Musik her. Flinke Finger sind wie
immer beim Herbert Pixner Projekt garantiert, aber insgesamt tritt die Virtuosität
zugunsten der Musikalität einen Schritt
zurück. Auch Seitensprünge in die Sparten Jazz und Blues, wie sie Pixner noch
auf den CDs «bauern_tschäss» und «Blus’n
auf!» zelebriert hat, werden unterlassen.
Es ist wie heimkommen: Traditionelle Musikstückli, schlicht, sensibel, feinsinnig

gespielt. Die CD erscheint in einer genial
handgemachten Hülle aus Ahornholz in
einer limitierten Auflage von 3000 Stück,
riecht gut, tönt gut. Wer eine hat, ist stolz
und muss sie allen Freunden zeigen. (gh)
Herbert Pixner Projekt
Volksmusik!
Three Saints Records 2016
www.herbert-pixner.com

Disco mit Örgeli
Sollten sich das Schwyzerörgeli und sein
Gefolge vorgenommen haben, in Zukunft
Teil der Tanzclubszene zu werden, so
befinden sie sich mit «eigernordklang»
vom Alpin Project auf dem besten Weg
dazu. Zu bounzigen Beats von Dj Flink
besingt Barbara Berger den Herrgott der
Alpen, bläst Balthasar Streiff seine Hörner.
Hackbrettklänge von Christoph Pfändler
und Thomas Aeschbachers sorgfältiges
Schwyzerörgelispiel verleihen der Musik
überdies bodenständige Eleganz. Die
Fusion von Instrumenten, Tradition und
Moderne präsentiert sich in bemerkenswerter Selbstverständlichkeit und fängt
damit die Zeichen der Zeit genauso wie
die Herzen junger heimatliebender, aber
weltoffener ÄlplerInnen. (ln)
eigernordklang
Zytglogge Verlag, Basel 2015
CD ZYT 4971
www.alpinproject.ch

Jung & Frisch
Jung und frisch, wer wollte das nicht sein,
nicht haben, nicht hören. Die drei Frauen
Katharina, Anna und Maria (im Alter zwischen 23 und 25 Jahren) graben sich auf der
Steirischen Harmonika, Geige, Harfe und
mit Gesang durch die traditionelle Tiroler
Volksmusik. Alts und Nöis, fern von oberkrainerischer Verhunzung, sauber gespielt,
das Herz und die Gemütlichkeit mit dabei.
Ewig werden die Musikantinnen nicht jung
bleiben, aber wenn die Frische bleibt … (gh)
Jung & Frisch
Dia brauch mar nö
Three Saints Records 2015
www.jungundfrisch.at

Zalp-Logik-Rätsel
Zu wem gehört die Strahlenziege?
von Stephanie Doetzer
Irgendwo in der Schweiz stehen fünf Alphütten in einer
Reihe. Jede Hütte hat eine andere Farbe und in jeder
wohnt jeweils eine Sennerin aus einer anderen Nation.
Jede Sennerin trinkt etwas anderes zum Frühstück, hat
ein bestimmtes Spezialgebiet und im Stall jeweils ein
Lieblingstier.
Die Farben der Alphütten:
Hellblau, Pastellgelb, Moosgrün, Ziegelrot und Cremeweiss
Die Herkunftsländer:
Schweiz, Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien
Die Frühstücksgetränke:
Espresso, Getreidekaffee, Rohmilch, Grüntee, Schotte
Das älplerische Spezialgebiet:
Ziger, Mutschli, Weissschimmelkäse, Sirtenkulturen,
Euterentzündungen behandeln
Das Lieblingstier im Stall:
Grauviehkalb, Simmentalerkuh, Bündner Strahlenziege,
Toggenburger Ziegenbock, Border Collie

Die entscheidenden Hinweise:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Die Französin lebt in der ziegelroten Hütte.
Die Deutsche liebt ihren Hund.
Die Schweizerin trinkt zum Frühstück Grüntee.
Die moosgrüne Hütte steht links neben der weissen Hütte.
Die Bewohnerin der grünen Hütte trinkt morgens
Getreidekaffee.
Das Lieblingstier derjenigen, die Weissschimmelkäse
herstellt, ist das Grauviehkalb.
Diejenige, die im mittleren Hüttli wohnt, trinkt morgens
Rohmilch.
Die Bewohnerin der pastellgelben Hütte macht den
besten Ziger.
Die Italienerin wohnt in der ersten Hütte.
Diejenige, die das beste Mutschli macht, wohnt neben der,
die die Simmentalerkuh am liebsten mag.
Diejenige, die einen Toggenburger Bock ins Herz geschlossen
hat, wohnt neben der, die Ziger macht.
Diejenige, die viel Erfahrung mit der Behandlung von
Euterentzündungen hat, trinkt morgens Schotte.
Die Italienerin wohnt neben der himmelblauen Hütte.
Die Österreicherin ist eine Spezialistin für Sirtenkulturen.
Die Mutschli-Frau hat eine Nachbarin, die morgens
Espresso trinkt.

Zu welcher Sennerin gehört die Bündner Strahlenziege?

Das Lösungswort – Nationalität der Sennerin –
einsenden bis Ende August 2016 an:
Magnus Furrer, Sonnmattstrasse 26, 3506 Grosshöchstetten
1. Preis:

Wochenende für 2 Personen im Hotel Camana,
Safiental GR, www.hotelcamana.ch
2. Preis:
1 Hemd oder 1 Bluse ganz nach deiner Idee von
Älplerin und Näherin Eva Hulst, www.naehgut.ch
3. – 5. Preis: je ein Buch/Film/CD nach freier Wahl von
Seite 68 – 74

GewinnerInnen zalpkreuz 2015
Hoppla, das letztjährige Rätsel war anscheinend zum Haareausraufen und Kuhfladenzerbrechen. Es gab nur 3 (drei) ÄlplerInnen, die intelligent genug waren, des Rätsels Lösungswort herauszufinden: Herrgottswinkel.

Das sprach die Nuss nach dem Knacken:
1. Käseschmiere, 2. Weidegeläut, 3. Sonnenbrand, 4. Walderdbeeren, 5. Fernglas, 6. Blitz und Donner, 7. Generator, 8. Brunstverhalten, 9. Kussmund, 10. Vogelgezwitscher, 11. Juckreiz, 12.
Grillenzirpen, 13. Milchkaffee, 14. Kuhfell, 15. Bellen

Daher machen wir es euch dieses Jahr etwas leichter, denn
wir freuen uns über Post und auch GewinnerInnen.

Die GewinnerInnen waren:
Hauptpreis: Felix Tanner, Vals
Preis 2 und 3: Michaela Kohlbeck, Nürnberg, und
Daniel Pfeiffer, Vaz/Obervaz-Lain

zalp-Finanzen im Hoch
Liebe Leserinnen, liebe Leser. Und da soll jemand behaupten, jammern, drohen und
Zeigefinger hochhalten nützt nichts. Und obendrauf passieren noch kleine Wunder
(siehe rechte Seite).
Text Magnus Furrer

Wir möchten euch unendlich danken für die aufmunternden Worte, die Solidarität mit zalp und ganz besonders
für das viele, viele Geld. Die Spendenflut war überwältigend. Es wurde uns das Doppelte gegenüber dem Vorjahr
überwiesen.
Mit dem Geld konnte nicht nur die Internetseite fertig
umgebaut und der Programmierer bezahlt werden, wir
konnten auch die Arbeit der vielen Leute, die für uns
illustrieren, fötelen und schreiben, anständig bezahlen
(keine Angst, unter ihnen sind keine AbzockerInnen). Die
Redaktion wird ihre Arbeit auch in Zukunft ehrenamtlich
erledigen.
Jahresrechnung 2015 in CHF
Aufwand
Druck
Versand, Post
Spesen diverse
Layout
Gebühren
Rätsel
Honorare
Mitgliederbeiträge
www.zalp.ch

8 454.30
8 630.85
2 068.90
1 200.00
770.24
114.00
4 185.00
627.00
7 701.30

Ertrag
Inserate
Abos, Spenden CH
Abos, Spenden EU

5 840.00
39 360.97
2 651.00

Gewinn

14 100.38

Umsatz

47 851.97

Treuhänderisch interessierte LeserInnen unter
euch wollten gerne Auskunft über unsere Bilanz,
resp. unser Vermögen.
Wir dürfen beruhigen.
Wir haben keine Immobilien, in den Panama Papers sind wir nicht aufgetaucht und ein Börsenportefeuille halten wir
auch nicht. Wir haben
ein Konto in der Schweiz
und eines in Deutschland. Zusammengezählt
haben wir per 31.12.2015
rund CHF 38 000 auf der
hohen Kante.

Die Adresskartei haben wir bereinigt. Für diesen Sommer haben wir genau 444 private Adressen aus der Kartei gekippt. Wir bleiben dabei: Wer drei Jahre lang nicht
zahlt, fliegt aus der Kartei.
Wir hoffen sehr, dass ihr uns weiter unterstützt. Wir wissen eure Beiträge sehr zu schätzen, das Polster gibt Luft
für die Zukunft und für neue Ideen.

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:
Neue
Deutsche Postbank
Eurokonsto
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 )
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«Dass jemand auch dieses Jahr unser Defizit begleicht, wäre ein kleines Wunder», schrieben wir vor einem Jahr. Das
Defizit betrug 3221 Franken. Das Wunder erreichte uns am
6. August unter anderem mit diesen Worten: «Das Schlimme
an der Sache ist ja, dass wir Euch und was Ihr macht, einfach
mögen.» Die Worte und das Geld (zugegeben etwas mehr
das Geld) hauten uns um. Wir nahmen Kontakt auf mit der
edlen Spenderin und dem edlen Spender, die (noch) keinen
Alpsommer hinter sich haben, die auch nicht mehr die Jüngsten sind, die ein bewegtes Leben haben und die in Australien
(richtig gelesen) leben.

Das kleine
Wunder
– zalp: Liebe Monica, lieber Kurt, was treibt euch an, den Defizitbetrag gleich zwei Jahre hintereinander zu begleichen?
– m+k: Weil wir wissen, dass Defizite schlaflose Nächte bringen können und weil wir Alpwirtschaft als etwas sehr
Wertvolles betrachten.
– zalp: Habt ihr noch einen anderen Bezug als über «zalp»
zur Alpwirtschaft in der Schweiz?
In unserer früheren Tätigkeit mit den Rindviechern kam es
immer wieder zu «Berührungen» mit der Alpwirtschaft,
aber heute ist «zalp» unser Fels in der Brandung.

– zalp: Gibt es Ähnlichkeiten, Gemeinsames zwischen der
Alpwirtschaft in der Schweiz und der Biolandwirtschaft in
Australien?
– m+k: Ja, der Kampf gegen die Masse der kurzfristig denkenden, geldorientierten Menschen ist genau gleich, aber
er spielt sich in anderen Grössenordnungen ab:
In Australien bewirtschaften 2120 Biofarmer ca. 22 Millionen Hektar, das ist zurzeit die grösste Biolandfläche der
Welt (37 Mio. Hektar). Die Schweiz hat rund 6034 Biobetriebe, die zusammen eine Fläche von 137 000 ha bewirtschaften, was knapp 13 % der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche in der Schweiz entspricht.
Das zeigt, dass die Grössenunterschiede gigantisch sind.
Trotzdem ernähren sich nur 2 Prozent der Konsumenten
in Australien mit Bioprodukten. Im Vergleich: skandinavische Länder 15 Prozent, Schweiz 8 Prozent.
Australische Farmer erhalten keine Subventionen. Die klimatischen Verhältnisse sind oft eine unglaubliche Herausforderung (bis zu 3 Jahre kein Regen).
– zalp: Warum, Monica, möchtest du dir einen Alpsommer in
der Schweiz «antun»?
– m+k: Weil ich immer noch ein Workaholic bin und das befriedigende Gefühl vom «Krampfen» in mir trage. Aber
Kurt hat es geschafft, mir eine andere Welt näherzubringen, sprich: weniger krampfen und trotzdem viel Genuss.
– zalp: Warum, Kurt, möchtest du nicht z’Alp in der Schweiz?
– m+k: Ich bin nun 70 Jahre alt und es gefällt mir sehr gut, nicht
mehr zu tun, als zusammen mit Monica unseren Garten
zu pflegen (1 Hektare), etwas zu reisen und zu entdecken.

Inserat

Martin Bienerth
Sennerei Andeer
Postkarten und Bücher
aus dem Alpsichtverlag
www.alpsicht.ch
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erhalten
statt
wachsen

mit allen Sinnen
und Händen
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Service zalp

TREFFEN
Sommer 2016
AlpKultur-Tage in Lenk mit Workshops
Jodeln, Schwyzerörgeli, Weben u. ä.
www.lenk-simmental.ch/themen/alpkultur
6. – 14. August 2016
Internationales Alpenfilmfestival in
Les Diablerets
www.fifad.ch
Sa. 13. August 2016
Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.com
Sa. 20. August 2016
Alpkäseprämierung St. Galler Alpkäse
in der Markthalle School, Sargans
www.alpkaeseproduzenten.ch
Do. 22. September 2016
Kantonale Alpkäseprämierung Graubünden
am Plantahof in Landquart
www.plantahof.ch
24. – 25. September 2016
7e journée des alpages du Jura vaudois in
Les Charbonnières
www.salondesalpages.ch/JAJV/index.php
24. – 25. September 2016
ÄlplerInnen-Fest in Trin Mulin GR
www.ig-alp.org
8. – 9. Oktober 2016
IG-Alp-Reisli 2016: «Rollender Käse im
kleinen Melchtal»
www.ig-alp.org
11. – 15. Oktober 2016
AlpenWoche zum Thema: Alpen & Menschen,
Gelebte Kultur! in Grassau, Deutschland
www.alpweek.org/2016/de
Fr. 14. Oktober 2016
16. OLMA Alpkäseprämierung in St. Gallen
www.olma-messen.ch

Sa. 29. Oktober 2016
5. Älplertreffen am INFORAMA Berner
Oberland in Hondrich
2. – 6. November 2016
BergBuchBrig 2016
www.bergbuchbrig.ch
Sa. 14. Januar 2017
ÄlplerInnentreffen mit Stellenbörse am
LBBZ Plantahof in Landquart GR
www.ig-alp.org

ALPK ÄS E, MARK T, ALPABZUG
So. 24. Juli 2016
Passmarkt Gotthard
www.alpinavera.ch
So. 31. Juli 2016
Passmarkt Oberalp
www.alpinavera.ch
So. 7. August 2016 (14.8.16)
Passmarkt Klausen
www.alpinavera.ch
So. 21. August 2016
Passmarkt Lukmanier
www.alpinavera.ch
So. 28. August 2016
Chästeilet Rämisgummen im Emmental
www.eggiwil.ch
So. 28. August 2016
Passmarkt Gotthard
www.alpinavera.ch
September 2016
Alpabfahrt von der Hoferalp nach
Saas-Balen VS
www.saas-fee.ch
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So. 4. September 2016
Passmarkt Oberalp
www.alpinavera.ch

Sa. 24. September 2016
Alpabzug in Saint-Cergue VD
www.st-cergue-tourisme.ch

4. – 5. September 2016
Alpkäsemarkt Alp Morgeten im Weissburgbad
www.morgeten.ch

Sa. 24. September 2016
Désalpe de Grimentz (Alpage de Moiry) VS
www.alpagemoiry.ch/inalpedesalpe.htm

Mo. 5. September 2016
33. Alpabfahrt St. Stephan BE
www.lenk-simmental.ch

So. 25. September 2016
Cheistailätä Alp Siez SG
www.alpsiez.ch

Sa. 10. September 2016
Kästeilet auf der Alp Drüschhubel Innereriz
www.eriztal-tourismus.ch

So. 25. September 2016
Traditionelles Chästeilet in Wengen BE
www.wengen-chaesteilet.ch

Sa. 10. September 2016
Alpabzug Grächen VS
www.graechen.ch

Sa. 1. Oktober 2016
Chäsmärt Habkern BE auf dem Dorfplatz
www.habkern.ch

So. 11. September 2016
Schafabzug Gemmi – Leukerbad VS
www.leukerbad.ch

Sa. 1. Oktober 2016
Alpabzug in Albeuve
www.foiredalbeuve.ch

Do. 15. September 2016
Alpabfahrt Sumiswald – Alpgenossenschaft
Lüderenalp Sumiswald BE
www.sumiswald.ch

Sa. 1. Oktober 2016
La Désalpe de Morgins
www.morgins.ch/evenements-ete.html

Fr. 16. September 2016
Alpabfahrt Sumiswald – Alpgenossenschaft
Hinterarnialp Sumiswald BE
www.sumiswald.ch
Fr. 16. September 2016
Chästeilet im Justistal BE
www.sigriswil.ch
Sa. 17. September 2016
Alpabzug mit Älplermärit im Suldtal BE
www.aeschi-tourismus.ch
Sa. 17. September 2016
Bauernmarkt und Alpabzug Urnäsch AR
www.urnaesch.ch
Sa. 17. September 2016
4. Alpkäsemarkt Saanen BE
www.gstaad.ch
Sa. 17. September 2016
Alpabzug in Obergesteln VS
www.valais-terroir.ch/de/agenda
Sa. 17. September 2016
Alpabzug Blatten b. Naters VS
www.valais-terroir.ch/de/agenda
Sa. 17. September 2016
Alpabzug La Fouly VS
www.valais-terroir.ch/de/agenda
Sa. 17. September 2016
Alpabzug Klosters-Monbiel GR
www.davos.ch
Sa. 17. September 2016
Alpkäsefest auf der Grossen Scheidegg BE
www.bergschaft-scheidegg.ch
Sa. 17. September 2016
11. Traditioneller Alpabzug Flimserstein GR
www.flims.com
Mo. 19. September 2016
Schafscheid und Alpabzug in Jaun BE
www.la-gruyere.ch/de/schafscheid.html

Sa. 1. Oktober 2016
Käsefest auf der Schwägalp AR
www.saentisbahn.ch
Sa. 1. Oktober 2016
Désalpe de L’Etivaz
www.etivaz-aoc.ch
1. – 2. Oktober 2016
11. Schweizer Käsemarkt in Huttwil
www.cheese-festival.ch
So. 2. Oktober 2016
25. Glarner Alpchäs- und Schabziger-Märt
Elm GL
www.glarona.ch/glarneralpchaesmaert.html
6. – 9. Oktober 2016
11. Prättigauer Alp-Spektakel in Küblis und
Seewis GR
www.alpspektakel.ch
Sa. 8. Oktober 2016
Schafschur Savognin, Alpkäsepräsentation
GR auf dem Plazza Grava Savognin
www.savognin.ch
Sa. 8. Oktober 2016
Südbündner Markt und Alpkäsedegustation
in Zernez GR
www.myswitzerland.com/de-ch/zernez.html
Sa. 8. Oktober 2016
Käsefest Thun mit grossem Käsemarkt in
Thun BE, ab 8 Uhr im Bälliz
www.cheese-festival.ch
Sa. 15. Oktober 2016
Älplerfest an den AlpKultur-Tagen in Lenk BE
www.lenk-simmental.ch
Sa. 15. Oktober 2016
2. Alpkäsefest in Leukerbad VS
www.leukerbad.ch
Sa. 15. Oktober 2016
Käsefest Luzern mit grossem Käsemarkt in
Luzern, ab 9 Uhr auf dem Kapellplatz
www.cheese-festival.ch

Mi. 21. September 2016
18. Berner Alpkäsemeisterschaft in Thun
www.casalp.ch

So. 16. Oktober 2016
Älplerzmorge und Alpkäsemarkt an den
AlpKultur-Tagen in Lenk BE
www.lenk-simmental.ch/themen/alpkultur

Sa. 24. September 2016
Alpabzug im Val d’Anniviers
www.valdanniviers.ch

So. 16. Oktober 2016
Alpchäsmarkt Flumserberg SG
www.flumserberg.ch

Sa. 24. September 2016
Alpabzug mit Markt in Charmey FR
www.desalpe.ch

29. – 30. Oktober 2016
21. Muotitaler Alpchäsmärcht SZ
www.alpkaesemarkt.ch

Sa. 24. September 2016
Alpabzug Schwarzsee – Plaffeien in Plaffeien
www.schwarzsee.ch

Sa. 5. November 2016
Käsefest Rapperswil-Jona ZH
www.cheese-festival.ch

Sa. 24. September 2016
Entlebucher Alpabfahrt in Schüpfheim
www.alpabfahrt.ch

Sa. 13. November 2016
Älplerchilbi Beckenried OW
www.tourismus-beckenried.ch

18. – 19. November 2016
Metzgete auf der Schwägalp
www.saentisbahn.ch
18. – 20. November 2016
Slow Food Market in der Messe Zürich
www.slowfoodmarket.ch
Sa. 19. November 2016
Nidwaldner Alpchäs-Märcht in Beckenried OW
www.nidwaldner-alpkaesemarkt.ch
25. – 26. November 2016
Metzgete auf der Schwägalp
www.saentisbahn.ch
26. – 27. November 2016
12. Ürner Alpchäsmärcht Seedorf UR
www.alpkaese-uri.ch
Sa. 28. Januar 2017
Käsefest Basel ab 9 Uhr in der Markthalle
www.cheese-festival.ch

V E R E I N
 I G U N G E N
IG-Alp
Kontaktperson Stefanie Nickel
St. Josef 23, 7134 Obersaxen, 079 216 90 98
info@ig-alp.org, www.ig-alp.org
Bündner ÄlplerInnen Verein (BÄV)
Kontaktperson Karin Niederberger
Scarneraweg 8, 7074 Malix, 081 252 07 75
www.aelplerverein.ch
Ass. des bergers du Jura franco-suisse
Kontaktperson Markus Baumann
En Groenroux, 1344 L’Abbaye, 021 841 16 32
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 Inforama Berner Oberland
3702 Hondrich, Tel. 031 636 04 00
www.inforama.ch
Innerschweiz
LBBZ Seedorf
A Pro Str. 44, 6462 Seedorf
Tel. 041 871 05 66, www.bwzuri.ch
Berufsbildungszentrum
Schützenstrasse 15, 8808 Pfäffikon
Telefon: 055 415 13 00, www.bbzp.ch

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.

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

zalp 27 | 2016
2016

Tessin
Istituto agrario cantonale di Mezzana
6828 Balerna, Tel. 091 683 21 21
Wallis
Landwirtschaftszentrum Visp
Talstrasse 3, Pf 368, 3930 Visp
Tel. 027 606 79 00, www.lz-visp.ch
Alpwirtschaftliche Kurse findet ihr unter
www.zalp.ch f KURSE

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

Liebe ÄlplerInnen: Bitte doppelte und gezügelte Adressen sowie
Abokündigungen melden an mail@zalp.ch oder 076 210 39 22. Danke!

Magnus Furrer, Sonnmattstr. 26, 3506 Grosshöchstetten

P.P.

8753 Grosshöchstetten
Post CH AG

Adressberichtigung melden

Das Kleid

Text Martin Marti

Illustration Res Huber

Mit dem Kleid hat mans nicht leicht, denkt Lena und seufzt.
Es ist Mittag, kein Wind. Ein Vogel sitzt auf dem Giebel der
Hütte, die Berge schweigen.
Lena ist dreizehn. Sie knetet Butter.
An dem Kleid hält sie fest, trotz allem. Auch trotz der
anzüglichen Bemerkungen des Sennen.
Seit sie ihm seine Kleider versteckte, er in ein Kästuch
gehüllt sie anschrie morgens um vier, seither hält er den
Mund.
Hauptsache, sie macht es recht, hat er ihrem Vater bald nach
dem Auftrieb der Tiere gesagt.
Sie macht es recht. Der Senn ist ein Onkel und Witwer, da
braucht er eine Magd. Das Kleid wäscht sie nachts, wenn
alles schläft. Sie hat nur eins.
Die Butter glitscht in ihren Händen, am Mittag schläft der
Senn, sie hört sein Schnarchen.
Sie denkt: Wenn ich achtzehn bin, hört das auf.
Überhaupt, das Kleid: feiner Drillich, weiss und beige, lange
Ärmel. Die blaue Schürze dazu. Beim Laufen schlägt der
Stoff an die Waden. Kotspritzer am Saum, wenn die Kuh
scheisst und sie nicht aufpasst.
Sie passt schon auf. Die Butter ist feiner Teig, sie formt einen
Torso mit Brüsten.
Stellt sich ans offene Fenster, Sonnenlicht geht über sie. Das
Kleid hat ihr die Mutter selig genäht.
«Von jetzt an helfe ich dir», sagt eine Frau in ihrem
Rücken.
Es ist der Torso. Er lebt.
Könnte ja sein, denkt Lena. Von da an geht alles besser.
Abends. Der Talwind weht den Vogel zum Schlafplatz. Lena
wäscht die Hände. Sie ist jetzt achtzehn, der Senn voriges
Jahr plötzlich verstorben. Da macht sie die Alp alleine, sie
sen
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Aber Geschichten, denkt Lena.
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Rosen findet man nicht auf der Alp.
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sieht aus wie eine Rose.
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Vor der Tür steht die Frau, ihre Haut ist geschmeidig wie
Butter. Sie lieben sich, Lenas Kleid liegt auf dem Boden, es
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Als es klopft, streicht sie die losen Haare aus dem Gesicht.
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hat jetzt mehrere Röcke, zum Buttern ist immer einer sauber.

ha

lter

einzahl

d
en,

as

k

