
zalp
Zeitschrift der Älp le rin nen und Älp ler

29 | 2018

G R E N Z E N



Liebe GrenzgängerInnen 

Die Alp ist ein Grenzgebiet. Hier unsere Weiden, da eure.  
Dazwischen Zäune. Bäche. Felsen. Abgründe. Grenzen 
überall. Und wo sie fehlen, da schaffen wir sie: mit Steinen 
oder mit Schnüren, manchmal auch nur mit einem Schrei. 

Grenzen werden verteidigt, verwischt und manchmal  
ganz missachtet. Aber selten ungestraft. Das Gatter soll  
gefälligst geschlossen werden! Oder: Stopp – Hygienezone!  
Und wehe, die Hirtin reisst die Tür der Käserei auf, wenn 
der Senn gerade den Bruch in die Formen presst!

Ausserhalb der Grenze ist die weite Welt. Innerhalb 
herrschen unsere Gesetze, und sei es nur auf ein 
paar Quadratmetern. Die Grenze ist nicht nur eine 
Einschränkung, sie ist auch ein Stück Geborgenheit für 
Mensch und Tier.  

Hegen und pflegen heisst es, da ist der Hag schon im 
Wort enthalten. Tiere halten bedeutet Grenzen setzen. 
Äussere und innere. Mit TeamkollegInnen auskommen, 
werden manche sagen, heisst dasselbe: Bis dahin und 
nicht weiter. 

Wer auf der Alp an keine äusseren Grenzen stösst, 
der stösst wahrscheinlich an die inneren. Ganz ohne 
Grenzerfahrung kommt auf 2000 Metern keiner davon, 
jedenfalls nicht vier Monate lang. 

Aber: Grenzen sind keine Mauern für die Ewigkeit. 
Eher sind sie eine Membran. Kaum ein Zaun, der nicht 
irgendwann fällt. Kaum eine Konvention, die man nicht 
auch sprengen kann. «Auf der Alm gibts koa Sünd», sagt 
der Bayer. Vielleicht sind wir deshalb da oben manchmal 
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so grenzenlos euphorisch. Oder so grenzenlos traurig. 
Wir für unseren Teil haben die Zeichengrenze fürs 
Editorial bald erreicht. Also, liebe zalp-LeserInnen: Steigt 
über Stacheldrähte, verfeuert Zaunpfosten, verschiebt 
die Grenzen. Lernt den Zusenn doch noch mögen, trotzt 
dem Muskelkater und schmuggelt, wenns sein muss, zum 
Schluss ein Gitzi über die Grenze. Und entdeckt, wo in 
der Welt noch andere sind, denen es vielleicht gerade so 
ähnlich geht wie euch. 

Wir wünschen euch einen Sommer mit vielen Schlupf- 
löchern! 

Herzlichen Gruss vom zalp-Team
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Der Grenze entlang
Die Grenze nimmt ihren Anfang auf der Erzegg, wo der Hag Tan-
nen und Melchsee voneinander scheidet, daselbst ist ein March-
stein jedoch ohne Kreuz gesetzt und aufgestellt worden. Von die-
sem Marchziel geht es gerade hinunter auf die Rossgumm, von da 
wiederum zu einem neuen aufgestellten Marchstein, von diesem 
zwischen der oberen und der unteren Rossgumm den Dossen 
(Felsblock) nach hinein bis an den nächsten Graben,[…], weiter 
ein Tierschuss lang schräg hinab in ein Gräbli, wo ein Wasserli 
herabfliesst, […], dann einen Steinwurf weit unter einer Tanne 
hindurch an einen Stein mit einem Kreuz, […], ferner von die-
sem Marchziel einen kurzen Tierschuss weit an einen mit einem 
Kreuz gezeichneten Dossen, weiter von besagtem Dossen schräg 
hin an einen weissen Nollen (rundlicher Fels) oder Gütsch mit 
ausgehauenem Kreuz, und endlich von besagtem Nollen an den 
Bachstäuber oder Bachfall, der herab in das Jungholz und auf 
den Schützenboden fällt.

So und ähnlich wurden bei Marchstreitigkeiten die Verläufe 
von Weidegrenzen beschrieben. Hier ging es um die Grenze 
zwischen der Alp Tannen (Kerns OW) und der Alp Baumgar-
ten (Hasliberg BE), die 1697 vom Rat zu Obwalden und vom 
Landammann zu Hasle festgehalten wurde. Bereits aus den 
vorangehenden Jahrhunderten sind von dort Streitigkeiten 
überliefert. Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass nur dann 
eine schriftliche Aufzeichnung von Grenzverläufen vorliegt, 
wenn es auch Anlass zu Weidestreiten gab. Einerseits ging es 
dabei um die Einhaltung der Grenzlinie, sodass das Vieh nicht 
fremde Gräser futterte. Es ging aber auch um althergebrachte 
Rechte, die verteidigt werden wollten. Besonders die Bergleute  
am Hasliberg mussten sich immer wieder zur Wehr setzen 
und ihre Alpweiden verteidigen. Die Talleute von Meiringen 
und von vier benachbarten Dörfern beispielsweise bean-

spruchten gegen Ende des 14. Jahrhunderts Nutzungsrechte 
auf den Hasliberger Alpen. Mit Briefen und durch Zeugen er-
brachte Kundschaft sollten beide Parteien belegen, dass man 
schon seit eh und je dort z’Alp ging. Die Bekundungen der 
Bergleute waren offenbar die viel besseren, weshalb ihnen 
1397 die alleinige Nutzung ihrer Alpen zugestanden wurde.

Intensivierte Viehhaltung als Ursache für Weidestreite
Doch weshalb kam es überhaupt zu Weidestreitigkeiten? Eine 
Erklärung ist der zunehmende Weidedruck auf der Alp. Die 
Viehwirtschaft im nordalpinen Raum erfuhr ab dem 14. Jahr-
hundert einige Veränderungen. Aufgrund grosser Nachfrage 
aus den Städten im Mittelland, aber auch aus der Lombardei 
nach Grossvieh wurde die bisherige Selbstversorgung mit 
Kleinvieh und Ackerbau zugunsten einer handelsorientierten 
Viehwirtschaft aufgegeben. Im Kanton Bern entstand eine 
von der Obrigkeit regulierte Spezialisierung der Wirtschafts-
räume. Im Mittelland sollte Getreide angebaut und in den nie-
derschlagsreichen Voralpen und Alpen sollten die Weide- und 
Wiesenflächen vergrössert werden. 

Auch im Oberhasli wurde mehr Vieh gehalten. Insbeson-
dere den Kühen waren die guten und weidegängigen Alpge-
biete vorbehalten, die Schafe hingegen mussten auf die un-
zugänglicheren und hoch gelegenen Weiden ausweichen.  
Gemäss den Rechtsquellen wurde die Kuh- und Pferdehaltung 
aber erst im 16. Jahrhundert derart intensiviert, dass sich 
auch die Käsemenge erhöhte. Von da an warf sich im Ober-
hasli alles auf die Produktion von feissem Käse. Der Vollfett-
käse war für den Verkauf offenbar lukrativer als entrahm-
ter Käse und Butter, die im Kanton Bern trotz Buttermangels 
nicht zu Marktpreisen verkauft werden durfte. Zudem war 
Vollfettkäse nach einigen Monaten Lagerung hart und stabil 
genug für den weiten Transport auf holprigen Saumpfaden 
über die Alpenpässe nach Norditalien.

Alprechte nicht über die Grenze vergeben
Aus den verschiedenen Quellen im Oberhasli geht hervor, 
dass der Begriff Alp ein klar definiertes Areal bezeichnete. Es 
gab verbindliche Regelungen, wer welche Alp nutzen durfte, 

Alpgrenzen und Weide-
streitigkeiten in historischer Zeit

Bauliche Zeugen alpwirtschaftlicher Nutzung sind neben den Alphütten vielerorts 

auch die Weidemauern. Heutzutage oft mit mobilem Elektrozaun ergänzt, bilden 

die Mauern eine klar sichtbare und eindeutige Abgrenzung des Weidebereichs. Dies 

war nicht immer so. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gab es auch andere 

sichtbare und unsichtbare Formen von Weidegrenzen, wie Beispiele aus der Region 

Oberhasli im östlichen Berner Oberland zeigen.

Text Brigitte Andreas Bilder siehe Legenden

Thema Grenzen

Brigitte Andres arbeitet als Archäologin beim Amt für Städtebau 
in Zürich. Sie hat ein Buch über die Alpwirtschaftsgeschichte in 
der Region Oberhasli geschrieben und fühlt sich auf der Alp am 
wohlsten, wenn sie das alte Gemäuer zerfallener Alphütten un-
tersuchen kann.
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mit welcher Art und Anzahl von Tieren. Die Talschaft war 
sehr darum bemüht, die Alprechte im Besitz der Bäuerten, 
also der bäuerlichen Güter- und Nutzungsgemeinden, zu be-
halten. Das spiegelte sich in mehreren, seit dem 14. Jahrhun-
dert wiederholt schriftlich festgehaltenen Bestimmungen: 
Liegende Güter sollten beispielsweise nicht an Auswärtige, 
insbesondere nicht an Kirchen, Klöster oder Spitäler verkauft 
werden, und es sollte kein fremdes und auswärts gewinter-
tes Vieh auf die Oberhasler Alpen getrieben werden. Es gab 
auch eine Tendenz zur gemeinschaftlichen Verwaltung der 
Güter wie Allmenden, Wälder und Alpen. Bis zu Beginn des 
14. Jahrhunderts wird in den Rechtsquellen noch Privatbesitz 
erwähnt, später traten aber kaum mehr einzelne Personen als 
Akteure auf, sondern ganze Dorfgemeinschaften und Bäuer-
ten. Diese Bäuerten hatten auch das in ihren jeweiligen Alp-
ordnungen überlieferte Alpwerk zu leisten, das am Hasliberg 
den Hagunterhalt und das Wegräumen von Steinen zur Pflege 
der Weiden umfasste.

Unsichtbare Weidegrenzen
Urkundlich fassbar wird die Region Oberhasli erst um 1234, 
doch bereits ab dem 14. Jahrhundert tauchen in den Quellen 
viele Regelungen zu Weidestreitigkeiten auf. Die eingangs 
erwähnte Beschreibung lässt vermuten, dass Grenzverläu-
fe kaum von der Amtsstube aus festgelegt, sondern vor Ort 
abgelaufen wurden. Die detaillierte Beschreibung von topo- 
grafischen Merkmalen und Distanzangaben kann nur aus 

der Nähe gelingen, zumal in diesen Jahrhunderten noch kei-
ne Geländekarten im gefragten Genauigkeitsgrad vorlagen. 
Die Weidegrenzen orientierten sich ursprünglich an topo- 
grafischen Formationen wie Felskanten, Geländerücken und 
Bachläufen und waren nicht befestigt. Vielfach gab es nur 
Marchkreuze an grossen Steinen. Diese unsichtbare Form 
der Weidegrenze erforderte am wenigsten Unterhalt, beding-
te aber die ständige Aufsicht der Herde. Die Hirten mussten 
also wissen, bis wo ihr Vieh grasen durfte, ansonsten konnten 
die Tiere gepfändet werden. Das kollektive Wissen um diese 
Grenzen wurde deshalb gepflegt und es war unerlässlich, die 
Verläufe regelmässig zu begehen. Eine Ohrfeige am richtigen 
Ort brannte sich den Jungen ins Gedächtnis ein und sollte einer 
Markierung ähnlich der Erinnerung später auf die Sprünge  
helfen.

Sichtbare Weidemarkierungen
Einfacher war es mit einer gebauten Struktur, die eine Grenze  
sichtbar machte. Als Markierung, die kaum Baumaterial be-
nötigt, ist der Graben eine einfache Lösung. Ein solcher ist als 
Grenze zwischen Melchsee-Frutt OW und der Alp Tannen OW 
erhalten.

In den Rechtsquellen des Oberhasli ist mehrfach die Rede 
vom Hag, einer Abgrenzung aus Holz. Wenn es Weidestreitig-
keiten gab, wie beispielsweise 1399 zwischen den Nutzern der 
Alp Tannen und der Alp Baumgarten, konnte die eine Partei 
zur Befestigung der vereinbarten Grenzlinie auf Wunsch ei-

Karte der Region Oberhasli mit den im Text erwähnten Orten. Bild: Bundesamt für Landestopografie,  
bearbeitet von Eliane Schranz und Brigitte Andres.
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nen Hag errichten und die Gegenpartei musste sich zur Hälf-
te daran beteiligen. Die Erstellung eines Hags war demnach 
freiwillig und eine Alternative zum Pfandrecht, bei dem die 
Weidetiere der Gegenpartei erst gegen ein Pfand als Wieder-
gutmachung für die geschädigte Weide ennet der Grenze wie-
der zurückgegeben wurden.
Eine frühe Nennung einer Weidemauer im Oberhasli findet 
sich in den Rechtsquellen in einem Dokument von 1546 zur 
Festlegung der March zwischen den Alpen Engstlen BE und 
Tannen OW. Wenn es zwischen den gleichen Parteien wieder-
holt zu Streitigkeiten kam, die unsichtbare Grenze also mehr-
mals nicht beachtet wurde, konnte der Bau einer Mauer von 
den Schiedsleuten angeordnet werden und es gab keine Wahl 
mehr zwischen Pfand, Hag und Mauer.

Vom Holzhag zum Elektrozaun
Die Errichtung und Pflege von Hag oder Mauer bedeutete viel 
Aufwand und Arbeit. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass 
Grenzmarkierungen und Pfandrecht meist bevorzugt wur-
den. Einige Zäune konnten im Herbst niedergelegt werden 
und waren dadurch nicht den Lawinen ausgesetzt, ein Vorteil 
gegenüber den Mauern. Ein im Alpgebiet verbreiteter zerleg-
barer Zaun war der Kreuzzaun. Er konnte ohne Verbindungs-
elemente zusammengebaut werden, war aber sehr material- 
intensiv. Ein im Berner Oberland gebräuchlicher Zaun war 
der nicht umlegbare Ringzaun, auch Schweifelzaun genannt, 
wegen der Zaunringe, die je zwei Stecken verbanden.

Im 18. und 19. Jahrhundert wurden Holzhäge vielerorts 
zum Schutz des Waldes verboten und an ihrer Stelle Stein-
mauern errichtet. Diese dienten neben der Grenzmarkierung 

zusätzlich als Sammelstelle für die aus der Weide geräumten 
Lesesteine. Das Mauerwerk besteht im unteren Bereich meist 
aus kleinerem Steinmaterial, das sorgfältig und mörtelfrei 
gemauert und mit grösseren Blöcken oder Platten abgedeckt 
und beschwert wird.

Der Stacheldraht schliesslich ist eine Erfindung aus dem 
sogenannten Wilden Westen und kam hierzulande gegen 
1900 in Gebrauch. Die noch bestehenden Weidemauern im 
Oberhasli werden heute häufig mit modernen und mobileren 
Elektrozäunen ergänzt. Dies zeigt auch, dass Grenzverläufe 
ein langlebiges Konstrukt sind, das nicht ohne Weiteres ge-
ändert wird. Ursprünglich als Markierungen von Weide- und 
Alpgebieten festgelegt, sind viele Grenzlinien im Oberhasli zu 
heutigen Gemeinde- und Kantonsgrenzen geworden.

LITERATUR
Andres, Brigitte: Alpine Wüstungen im Berner Oberland. Ein 

archäologischer Blick auf die historische Alpwirtschaft in der 
Region Oberhasli. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte  
und Archäologie des Mittelalters, Band 42. Basel 2016.

Brändli, Paul J.: Mittelalterliche Grenzstreitigkeiten im Alpen- 
raum. Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons 
Schwyz 78, 1986, Heft 7, 19 – 188.

Brülisauer, Josef (Hrsg.): Die Rechtsquellen des Kantons Bern. 
Zweiter Teil: Rechte der Landschaft. Band 7: Das Recht  
des Amtes Oberhasli. Sammlung Schweizerischer Rechts- 
quellen II. Abteilung. Aarau 1984. 

Stebler, Friedrich G.: Alp- und Weidewirtschaft. Ein Handbuch  
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Beispiel eines zerlegbaren Kreuzzauns im Freilichtmuseum 
Ballenberg. Bild: Brigitte Andres

Beispiel eines Ringzauns im Freilichtmuseum Ballenberg.  
Bild: Brigitte Andres

Thema Grenzen
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Buchhinweis: Archäologie auf den Alpen 
Spätestens seit dem Boom um Ötzi gehört es zum Allgemein-
wissen, dass die Alpen in prähistorischer Zeit kein menschen-
leerer Ort waren. Und spätestens seit einem gross angelegten 
archäologischen Forschungsprojekt im schweizerisch-öster-
reichischen Grenzgebiet der Silvretta ist bekannt, dass auch 
die hochalpine Weidewirtschaft inkl. Milchverarbeitung bis 
ins dritte Jahrtausend v. Chr. zurückreicht. Weitaus weniger 
im Fokus des Interesses stehen jedoch die mehr oder weniger 
sichtbaren Überreste von Alphütten, die als Zeugen der histo-
rischen Alpwirtschaft praktisch auf jeder Alp zu finden sind. 
Angesichts der beschränkten finanziellen Mittel werden sol-
che alpine Wüstungen, d. h. in historischer Zeit aufgelassene 
Gebäude, höchstens dann untersucht, wenn sie durch Bau-
tätigkeiten zerstört werden. Auch die umfangreiche Doku-
mentation von knapp vierhundert Trockenmauern im östlichen 
Berner Oberland auf rund 1400 bis 2000 m ü. M., auf die sich 
Brigitte Andres in ihrer Dissertation stützt, hängt mit Plänen 
zusammen, die Infrastruktur der hochalpinen Skigebiete aus-
zubauen. Die Trockenmauern, von denen ungefähr die Hälfte 
Gebäuden zugeordnet werden konnten, wurden mangels Zeit 
und Geld nicht ausgegraben, sondern lediglich in ihrem aktu-
ellen Zustand dokumentiert (Prospektion). Während der sorg-
fältig erarbeitete Katalogteil trotz seiner Anschaulichkeit eher 
etwas für Fachfrauen und -männer ist, bietet der Text für alle 
an der Geschichte der Alpwirtschaft Interessierten eine Fülle 

an Informationen. Andres macht 
aus der Not – die reine Prospektion 
lässt wenig aussagekräftige Resul-
tate zur Nutzung und zur Datierung 
der Gebäude und Mauern zu – eine 
Tugend, indem sie eine Vielzahl his-
torischer Quellen mitberücksichtigt 
und so die einzelnen Fundorte, die 

in Wort und Bild ausführlich dargestellt werden, in einen 
grösseren kulturhistorischen Kontext hochalpiner Weide- und 
Milchwirtschaft mit den dazugehörenden Bauten zu stellen 
vermag. Obwohl Fachliteratur, ist der Text gut verständlich ge-
schrieben und angenehm zu lesen. Zuletzt sei noch erwähnt, 
dass auch die ausdauerndsten SchatzsucherInnen bei solchen 
Wüstungen nicht fündig werden. Von der kargen Einrichtung 
der Hütten wurde in der Regel nichts, zumindest nichts, was 
noch irgendwie brauchbar war, zurückgelassen. Der Rest ist 
im Lauf der Jahr(hundert)e zerfallen und vermodert. (an)

Brigitte Andres
Alpine Wüstungen im Berner Oberland
Ein archäologischer Blick auf die historische Alpwirtschaft in 
der Region Oberhasli
Schweizerischer Burgenverein, Basel 2016
ISBN 978-3-908182-26-9, Fr. 68.–

Auszeichnung der besten Schweizer Alpkäse

OLMA Alpkäse-Prämierung 2018 
Prämiert werden die fü nf Kategorien Halbhartkäse, 
Hartkäse, Hobelkäse, Mutschli und Schaf-/Ziegenkäse. 
Einreichen können die Sennerinnen und Sennen ihren 
Käse aus der Schweiz und Fü rstentum Liechtenstein.

Die Präsentation der Gewinner findet am Freitag, 
12. Oktober 2018, im Forum der Halle 9.2 statt. 
Die Preissumme beträgt 20 000 Franken.

Detaillierte Teilnahmebedingungen (in de, fr, it) bei:
OLMA, Alpkäse-Prämierung, Postfach, 9008 St. Gallen
071 242 02 35 oder martina.scherer@olma-messen.ch

Anmeldeformulare: www.olma.ch f Programm f 
Alpkäse-Prämierung 

Anmeldeschluss: 30. August 2018
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S ömmerung macht Sinn. Damit erweitert man die Futter-
fläche fürs Vieh – notfalls sogar im Ausland. Früher war 

diese indirekte Art des Futterimports kein Thema, bei den 
Sömmerungszuschlägen wurde nicht zwischen In- und Aus-
landalp unterschieden. Etwa fünf Prozent des gesömmerten 
Rindviehs schlug sich im Ausland den Ranzen voll. Doch dann 
kam die Agrarpolitik 2014–2017 und mit ihr die Abschaffung 
der pauschalen Tierbeiträge. Wie bei Agrarreformen üblich, 
wurden zuvor umfangreiche Berechnungen durchgeführt. 
Die Ökonomen prophezeiten, dass die abgeschafften Tierbei-
träge die Tierbestände schweizweit um zehn Prozent sinken 
lassen und in der Folge zahlreiche Alpen verganden würden. 
Sie schlugen Alarm – und der Bund führte Alpungsbeiträge 
mit integriertem Grenzschutz ein: Seit der AP 14 – 17 gibt es 
nur noch Geld für Vieh, das im Inland weidet. Vieh, das en-
net der Grenze frisst, geht leer aus.

Österreichische Alpen sind nicht mehr attraktiv
Die Ökonomen haben sich verrechnet. Die Viehbestände ha-
ben nach der Abschaffung der Tierbeiträge nicht abgenom-
men und es werden auch nicht weniger Tiere gealpt. Aber 
der Alpungsbeitrag hat gewirkt, wenn auch regional unter-
schiedlich. Das liegt unter anderem daran, dass es zwei ver-
schiedene Typen von Auslandalpweiden gibt:

 → Alpweiden im Ausland, die sich in ausländischer Hand be-
finden und von Schweizer Vieh bestossen werden; 

 → Alpweiden im Ausland, die sich teilweise in Schweizer 
Hand befinden und traditionsgemäss seit mindestens 1982 
von Schweizer Vieh bestossen werden, man spricht hier 
von «angestammten Sömmerungsbetrieben».

In der Ostschweiz trifft man vor allem den ersten Typ an. 
Hier sömmerten viele Betriebe traditionell in Vorarlberg oder 
Liechtenstein. Diese Alpen sind aus der Region St. Gallen oder 
vom Thurgau her oft schneller zu erreichen als das Bündner-
land, und sie waren meistens günstiger. Bis 2014 sömmerten 
rund 3000 Ostschweizer Rinder in Vorarlberg, letztes Jahr 
waren es nur noch 130 Stück. Der Rückgang lässt sich nicht 
nur mit den Alpungsbeiträgen erklären, sondern auch mit 
der Rindertuberkulose. In Vorarlberg sind in den letzten Jah-

ren regelmässig Tiere an TB erkrankt. Deshalb müssen alle 
Tiere, die in Vorarlberg gesömmert werden, einen Tuberku-
losetest über sich ergehen lassen. Die Kosten werden den Be-
trieben vom Land Vorarlberg zwar zurückerstattet, doch der 
Aufwand ist gross. Die Untersuchung kann frühestens acht 
Wochen nach der Rückkehr in die Schweiz stattfinden und 
die Rinder sind bis zum Vorliegen des Untersuchungsresulta-

Das Gras auf der 
anderen Seite 

Bis vor wenigen Jahren war es egal, in welchem Land das Vieh sömmerte –  

Hauptsache die Tiere gingen z’Alp. Seit der Agrarpolitik 2014 – 2017 werden  

nur noch Inlandalpen finanziell unterstützt.

Text Eveline Dudda Bild Giorgio Hösli

Spriessbürgerin Eveline Dudda ist Agrarjournalistin, sie sömmert 
im heimischen Büro in Hinterforst und hütet nebenbei ihren  
Gemüsegarten.

Thema Grenzen
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tes für jeglichen Tierverkehr gesperrt. Solche Einschränkun-
gen gibt es bei der Sömmerung in der Schweiz nicht, obwohl 
die tuberkulösen Hirsche (sie sind die Hauptüberträger der 
Krankheit) genauso gut ins Prättigau gelangen können. Sie 
kehren an der Landesgrenze jedenfalls nicht um. Die Tuber-
kulosesituation hat gleichzeitig dafür gesorgt, dass wieder 
mehr Liechtensteiner Vieh in Liechtenstein statt in Öster-
reich gesömmert wird. Zur Freude der Liechtensteiner, de-
nen wegen der Alpungsbeiträge Schweizer Vieh abhanden-
gekommen ist. Früher stellten die Schweizer rund ein Viertel 
der 1500 Normalstösse in Liechtenstein, inzwischen ist es die 
Hälfte weniger.

In Frankreich wird weiterhin gealpt
In der Westschweiz ist der Rückgang der ausländischen  
Alpung weniger ausgeprägt. Vom Kanton Neuenburg aus  
alpen zwar weniger Betriebe (17 statt 21) in Frankreich als vor 
der AP 14 – 17, aber die Anzahl der gealpten Rindviecher ist 
leicht gestiegen (980 statt 913). Vom Wallis aus verbringen 
22 (früher 26) Tiere den Alpsommer in Frankreich. Baselland 
schickt ein rundes Dutzend und der Kanton Bern etwa 80 Tie-
re über die Grenze. Wie viele vom Waadt und Jura aus den 
Sommer im Ausland verbringen, konnte nicht in Erfahrung 
gebracht werden. Vor der AP 14 – 17 wurden rund 13 000 Tiere 
in Frankreich gesömmert. Im Grenzkanton Jura gibt es 29 Be-
triebe, bei denen ein Teil der Sömmerungsfläche auf Schwei-
zer Gebiet und ein Teil in Frankreich liegt. Es handelt sich da-
bei fast immer um angestammte Flächen. Die Grenzweiden 
können bis zehn Kilometer ins Nachbarland hineinreichen, 
auch grössere Entfernungen sind möglich, sofern der Tier-
arzt das erlaubt. Sein Mitspracherecht begründet sich in der 
Seuchensituation. Damit sich Schweizer Vieh beim Grenz- 
weidegang nicht mit IBR, BVD oder sonstigen Krankheiten 
ansteckt, ist auf Grenzweiden grundsätzlich kein Kontakt mit 
ausländischem Vieh erlaubt. Schweizer Vieh muss im Aus-
land unter sich bleiben. 

Erstaunlicherweise weiss man beim Bundesamt für Land-
wirtschaft (BLW) nicht, wie viele Tiere Grenzgänger sind. Das 
Amt führt dazu keine Statistik, weil «dieses Thema politisch 
nicht diskutiert wird». Bei den parlamentarischen Beratun-
gen zur AP 14 – 17 war die Grenzweide allerdings ein Thema.  
Damals forderte der Schweizer Bauernverband den Bund 
auf, auch für die 1300 Grossvieheinheiten auf angestamm-
ten Sömmerungsweiden Alpungsbeiträge zu bezahlen. Der 
Antrag wurde abgelehnt. Die Grenzweiden werden trotzdem 
weiterhin bestossen. 

Im Norden und Süden der Schweiz stellt sich die Frage der 
Auslandweide kaum. Deutschland hat keine Sömmerungsflä-
chen in Grenznähe, und grosse Transportdistanzen rentieren  
nicht. Im Tessin und im Bündnerland drängt sich eine  
Alpung auf italienischer Seite nicht auf, weil mehr als genü-
gend Schweizer Alpflächen vorhanden sind. 

Schweizer Alpkäse?
Bei der grenzüberschreitenden Weide geht es nicht nur um 
 Alpungsbeiträge, sondern auch um die Herkunftsbezeich-
nung. Kann ein Käse als Schweizer Alpkäse vermarktet wer-
den, wenn die Kühe französisches, österreichisches oder 
Liechtensteiner Weidegras gefressen haben? Beim BLW hat 

man auf diese Frage eine simple Antwort: «Wenn die Kühe in 
der Schweiz gemolken werden, ist es schweizerische Milch. 
Falls die Kühe im Ausland gemolken werden, ist es keine 
schweizerische Milch.» Dank der Swissness-Verordnung 1 
kann diese Milch jedoch eingeschweizert werden, wenn sie 
von Milchvieh stammt, welches in der Schweiz wohnhafte  
Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter traditionell auf 
grenzüberschreitenden oder grenznahen Sömmerungsbe-
trieben sömmern. Der aus dieser Milch hergestellte Alpkäse 
darf folglich das schweizerische Herkunftszeichen tragen, 
selbst wenn die Milch ennet des Grenzpfostens ermolken 
wurde.

1 Verordnung über die Verwendung von schweizerischen 
 Herkunftsangaben für Lebensmittel, HasLV 

Gesundheitszeugnis ist Pflicht

Früher war es BSE, heute sind BVD, Blauzungenkrank-
heit, Scrapie, IBR, Brucellose und andere Seuchen dafür 
verantwortlich, dass Tiere beim Grenzweidegang eine 
Gesundheitsbescheinigung brauchen. Die zur Sömmerung 
vorgesehenen Tiere müssen innerhalb von 48 Stunden vor 
Antritt des Grenzweidegangs am Herkunftsort amtstier-
ärztlich untersucht werden. Der amtliche Tierarzt stellt 
ein Gesundheitszeugnis aus, das die Tiere an den Bestim-
mungsort begleitet. Fürs Rindvieh ist dies das Sömme-
rungszeugnis in TRACES1. Für andere Tiergattungen muss 
das zu verwendende Zeugnis mit den Veterinärdiensten 
des Bestimmungsortes abgesprochen werden.

Die Tiere stehen während des gesamten Weideganges im 
Ausland unter zolltechnischer Kontrolle. Die Tierbesitzer 
müssen sich schriftlich verpflichten, jeden Kontakt mit 
Tieren aus dem Nachbarland sowohl dem zuständigen 
kantonalen Veterinäramt als auch den Veterinärbehörden 
im Ausland unverzüglich zu melden und die Veterinär-
behörden im Ausland über das Ende der Weidezeit zu 
informieren. Die Tiere müssen am Bestimmungsort von den 
zuständigen Veterinärbehörden unverzüglich amtstierärzt-
lich kontrolliert werden können. Vor der Rückkehr muss 
wiederum innerhalb von 48 Stunden vor der Abreise durch 
den amtlichen Tierarzt des Sömmerungsbetriebes eine 
Gesundheitsbescheinigung ausgestellt werden. 

Besondere Massnahmen gelten für den Grenzweidegang in 
Ländern mit Blauzungenzonen: Alle Tiere, die vor der Auf-
fuhr zur Sömmerung nicht gegen die Blauzungenkrankheit 
geimpft wurden, müssen mittels Blutuntersuchung auf das 
Vorhandensein von Blauzungenvirus untersucht werden. 
Ähnliches gilt für den Grenzweidegang in Vorarlberg (Ös-
terreich): Dort müssen alle Rinder auf bovine Tuberkulose 
mittels Tuberkulin-Hauttest getestet werden. Das Über-
schreiten von Grenzen ist nicht nur mit weniger Beiträgen, 
sondern mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

1 TRACES (Trade Control and Expert System) ist ein Daten-
banksystem der EU, in dem der gesamte Tierverkehr inner-
halb sowie aus und in die EU erfasst wird.
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Es liegt immer noch Schnee, obwohl die aperen 
Stellen schon Überhand genommen haben. 

Suchend schweift mein Blick über die markanten 
Gesteinsbrocken, die sich endlich von der weissen 
Last befreit haben. Als ich die letzten Zaunpfähle 
im Herbst bei strahlendem Sonnenschein lawinen- 
sicher verstaut habe, war mir die Landschaft ver-
trauter als heute, an diesem nasskalten, grauen 
Junitag. Eher zufällig entdecke ich durch die Nebel-
schwaden ein Zaundepot. Das verwitterte Holz der 
Pfosten ist feucht und riecht noch nicht nach Som-
mer. Ihr Gewicht hat sich in all den Jahren verflüch-
tigt. Wieso nur hats auch letztes Jahr wieder nicht 
gereicht für einen Heliflug mit neuem, solidem 
Zaunmaterial? Die beiden Durchgänge beim Grenz-
zaun sollten schon längst ersetzt werden. Jetzt, wo 
wir Schafhirten zwischen Rinder- und Schafweide 
neben der Gemeindeabgrenzung auch noch Herden- 
schutztafeln, Signalfähnchen, Elektrozaunwimpel 
und Touristeninformationen miteinander verbin-
den müssen. 

Zauntorwart
Ein Zaun ist nicht mehr einfach eine Weidegrenze, 
nein, bei dem intensivierten Alpverkehr dient er der 
Personenlenkung ebenso wie der Biodiversitätsför-
derung. «Multifunktionalität der Alpwirtschaft» 

nennt es der vom Bürotisch – noch mehr Arbeit, 
Anforderungen, Auflagen und Kontrollen bedeutet 
es für die Hirtinnen und Älpler. Am schlimmsten 
sind die Zaundurchgänge. Was sollen wir denn alles 
noch aufhängen an Schildern, damit diese Idioten 
das Zauntor wieder schliessen? Ich hatte letztes Jahr 
ein neues, selbstschliessendes System montiert und 
eine Biker-Gruppe hat es tatsächlich geschafft, das 
Tor so wegzudrücken, dass die Schafe samt Herden-
schutzhunden verfrüht ins Tal marschierten, die 
Rinder in den Wald hinunterjagten und ein Streit 
zwischen unserer Bürgergemeinde und der benach-
barten Alpgenossenschaft vom Grenzzaun brach, 
sodass sich wieder alte Wunden öffneten. Plötz-
lich waren Grenzverlauf und Zaunführung wieder 
in Frage gestellt. In den 1950er-Jahren war hier ein 
Landabtausch ausgehandelt worden, mit Waldflä-
chen und der Zufahrtsstrasse für die nahegelegene 
Staumauer. Der Streit schwelt noch immer, aber alle 
waren sich einig, dass Schaf- und Rinderhirt sich je-
weils die Arbeit aufteilen sollten. 

Pinkig
Der Rinderhirte kommt heute erst am Nachmit-
tag, ich werde nun schon mal das Material aus dem 
Winterschlaf wecken und die Weidetore erneuern 
sowie einzelne Pfähle ersetzen. Früher stand hier 
eine Trockensteinmauer, gebaut in zäher Fron- 
arbeit der Alpbestösser, ein Werk jahrelanger  
Weidepflege. Dann kam der Stacheldrahtzaun – in-
zwischen einem elektrifizierten Schafweidenetz 
gewichen. Früher konnten diese Zaunpassagen, wo 
nur ab und zu ein rotgesockter Knickerbockerträger 
auftauchte, auf den gesunden Menschenverstand 
zählen, heute sind sie Empfangsportale für vergnü-
gungswütige Touristenströme, die mit Pulsmesser, 
Make-up und Sonnenbrillen in Softshellhüllen und 
Funktionsbekleidung die Wander- und Bikerwege 
bevölkern. Vor drei Jahren hatten wir mit der Klage  
eines «Bike-Downhillers» zu kämpfen, der ei-
ne Stromlitze übersehen hatte und sich mit einem 
Schlüsselbeinbruch vom Sommer verabschiedete. 
Seither markiert der Rinderhirt die Bikepassagen 
mit pinkig leuchtenden Neonfähnchen, um weitere 
Unfälle zu vermeiden.

Gute Zäune,  
gute Nachbarn:  
das Echo entlang  
der Zaungrenze

Meistens bedeutet Zäunen einfach Arbeitsalltag. Für viele 

ist das Zäunen banal, mühselig oder sogar unnötig. Will 

man keinen Ärger mit Tieren, Gästen und Nachbarn, sind 

gute Zäune aber unerlässlich. Je nach Weidesituation 

wird der Zaun zur Herausforderung, zum Zankapfel oder 

zur Grenzerfahrung.

Text Daniel Mettler Bild Res von Gunten

Daniel Mettler lässt sich über der Waldgrenze inspi- 
r ieren, traumwandelt gerne hinter Trockensteinmauern 
und liebt die Herdenbewegungen jeglichen Getiers.

Thema Grenzen
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Grenzwelten
Endlich habe ich das nötige Zaunmaterial zusammen, um den 
Grenzzaun für alle Träumer, Hochleistungssportlerinnen und 
Ahnungslosen einfach und praktisch passierbar zu machen. 
Auch wenn diese Passage nur eine Hintertüre auf unsere Alp 
darstellt, bedeutet sie doch ein symbolisches Eingangsportal, 
eine Grenzüberschreitung von der Rinderwelt zur Schafwelt, 
zwei Hirten- und Herdenwelten, zwei Weiden mit Rinder- und 
Schafvegetation, zwei Gemeinden mit Jägerlatein und Dorf- 
geflüster – eben Grenzen, die sich an einem scheinbar banalen 
Zaun verdeutlichen, verstärken und explodieren können. 

Ich denke zu viel, deshalb rückt die Arbeit nicht voran. 
Der Rinderhirt ist immer noch nicht da, der Nieselregen ver-
dichtet sich zusehends. Meine Lust auf sorgfältige Beschil-
derung von Verhaltensregeln für Weidedurchquerer sinkt 
in den Minusbereich. Glücklicherweise gibt es hier oben kei-
nen Handyempfang, sonst würden die Schilder noch weni-
ger beachtet. Beobachte ich an schönen Septembertagen mit 
dem Feldstecher das Verhalten der Zaungäste, Grenzensu-
chenden und Stadtflüchtlinge an diesem Zauntor, dann frage 
ich mich, welche Alltagssorgen diese Menschen in die Berge  
treibt. Entweder sind sie so beschäftigt mit der Zauntüre, 
dass sie die Informationstafel zu den Herdenschutzhunden 
nicht sehen. Oder sie vertiefen sich in meine Beschilderung so 
sehr, dass sie von einem Stromschlag geweckt werden, der sie  
daran erinnert, dass man sich nicht auf Elektrozäune abstüt-
zen sollte. 

Nachbarregeln
Der Rinderhirt ist immer noch nicht aufgetaucht und der 
Nebel flüstert mir zu, dass er wohl heute auf den Gang 
bis zur Grenze verzichtet. Der Durchgang steht, die Schil-
der auch. Jetzt muss ich einfach noch die untere Schaf-
koppel mit Weidenetzen zäunen, sodass die Tiere mor-
gen reinkönnen. Der Nebel lupft sich leicht, und schemen-
haft erkenne ich den Grenzverlauf talwärts. Die Natur  
hat gearbeitet, die Lawinen haben ihren Weg gefunden und die 
Murgänge ihre Rinnen gezeichnet. Sie scheinen sich nicht an die 
Abmachungen zu halten, die wir im letzten Herbst zum Zaun-
verlauf festgehalten haben. Schicksal? Zufall? Mir scheint, 
dass die Schafweide dieses Mal leicht begünstigt wurde.  
Es war auch schon umgekehrt. 

Auf jeden Fall beruhigen sich meine Gedanken, verflüch- 
tigen sich meine ambivalenten Erinnerungen gegenüber Alp- 
besitzern und Alpzaungästen und ich halte nochmals inne. Das 
Sprichwort von Robert Frost «Gute Zäune, gute Nachbarn» 
fällt mir ein. So problematisch die Bedeutung dieser Alltags-
weisheit in der Migrationspolitik sein kann, so treffend ist sie 
für die Alpweiden. Denn Zäune sind das eine und Grenzen das 
andere, treffen doch beim Grenzzaun mehr als nur zwei Her-
den aufeinander. Schon immer verbarg sich im «Über-den-
Zaun-Fressen» eine gewisse Verführung, weil beim Nachbarn 
ja das Gras grundsätzlich besser schmeckt, änet der Grenze an-
dere Regeln herrschen und nicht selten der fremde Boden Kit-
zel und Angst vor dem Unbekannten vereint. 

Bibelwurf
Meine Hände sind feucht und rutschig geworden, Schweiss und 
Regentropfen vereinen sich unter meinem Hut, aber die Schaf-
netze, mit einzelnen Holzschwirren verstärkt, stehen nun der 
Grenze entlang, vom Zaundurchgang bis zum unpassierbaren 
Felskopf über dem Tobel. Der Zaunapparat kommt dann mor-
gen mit den Schafen hoch. Der Nebel lässt alle Konturen und 
Grenzen verschwinden. Kein Rinderhirt, kein Bimmeln, kein 
Bellen oder Pfeifen, eine Totenstille, die das Zäunen absurd er-
scheinen lässt. Denn wo alles ineinanderfliesst und die Natur 
ihren Lauf nimmt, löst sich der Sinn dieser Anstrengung auf. 
Aber morgen wird alles ganz anders, denn der Fuchs grüsst den 
Zaun um des Gartens willen und auch der Teufel hat schon an 
der Grenze gestanden: «So kommt Gottes Wort in Schwung», 
sagte er und schmiss die Bibel über den Zaun. Ohne Bibel, mit 
ein paar Isolatoren und feuchten Socken steige ich nochmals 
zum Zauntor hoch, verstaue das restliche Material, zünde mir 
eine Krumme an und laufe talauswärts los, Richtung Vorweide.  
Mit der Hoffnung, dass der neue Solarzaunapparat auch bei 
Nebel seine Arbeit verrichtet, wie es alle versprochen haben. 

Die Zaungrenze bleibt die wichtigste Orientierung im  
Hirtenalltag und lässt alle politischen und verwalterischen 
Konventionen im Verdauungszyklus des Viehs sowie im Vege-
tationsverlauf der Weiden verblassen: «Gute Zäune – gute 
Nachbarn» – gutes Kraut!

Falls sich die Gedanken am Zaun des Schreibenden zufällig mit 
Erlebtem oder Gehörtem der Lesenden kreuzen sollten, ist dies 
zwar erwünscht, Übereinstimmungen mit realen Weiden und 
surrealen Grenzen sind aber als rein zufällig zu akzeptieren.



Harry Spiess: Ich habe dich gewarnt: Wir bei whatsalp reden  
von den Alpen als Gebirgszug – da ist die Alpwirtschaft ein 
Teil der Landwirtschaft und die wiederum nur ein Teil der ge-
samten Aktivitäten. 

zalp: Ihr seid auf eurer Wanderung auf keine Älpler, 
Älplerinnen gestossen?
Ich erinnere mich an einen Hirten, den wir in Österreich im 
strömenden Regen getroffen haben, in der Kernzone des Na-
tionalparks Hohe Tauern. Er hat dort eine mittelgrosse Kuh-
herde betreut. Bei uns würde das in der Kernzone eines Natio- 
nalparks nicht toleriert. Im Gespräch haben wir festgestellt, 
dass die Hirten nicht Fan sind von den Nationalparks. Dass 
man die Parkverordnungen als Bevormundung empfindet, 
wie bei uns. Mich hat es nicht gestört, dass dort Kühe wei-
den, es ist ja eh eine Kulturlandschaft, die man schützen will. 

Die Alpwirtschaft kommt bei TransALPedes und auch 
bei whatsalp kaum vor. Ist dies, weil die Älpler wenig 
organisiert sind?
Kann sein. Aber es liegt vielleicht auch an einer Lücke unse-
rerseits. Wir waren bei whatsalp ein kleines Team, ich schau-
te beim Energiebereich und Klima, Dominik bei Tourismus, 
Kultur und den Schutzgebieten. Wir hatten niemanden, der 
an die Alpwirtschaft gedacht hätte. Ist eigentlich schade, dass 
wir mit euch kein Meeting abgemacht haben …

Aber ihr habt schon Alpkäse gegessen und Alpbutter 
geschmiert?
Ja, klar! Wir wurden gut mit regionalen Produkten versorgt – 
das gilt für alle Alpenländer. Und da war Alpkäse etwas vom 
Wichtigsten. Man hat jetzt realisiert, dass man für regionale 
Bioprodukte und Spezialitäten einen guten Preis lösen kann. 
1992 war Bio noch etwas für die Alternativen, für die Grünen. 

Auf jedem 
Schoggipapierli

Die Menschen im Alpenbogen sind durch Themen wie Abwanderung,  

Abhängigkeit von Stromkonzernen und Metropolen, Grossraubtiere u. ä.  

miteinander verbunden – über die Landesgrenzen hinweg. «whatsalp»  

hat letzten Sommer die Alpen von Wien nach Nizza durchwandert. Ein  

Gespräch mit Harry Spiess von der Kerngruppe.

Interview Giorgio Hösli Bilder whatsalp

Mittlerweile gibt es viele Projekte, wie «So schmecken die 
Berge» in Österreich, wo sie schauen, dass in den Berghütten 
mindestens zwei, drei Menus mit regionalen Produkten ange-
boten werden. Und ohne Alpwirtschaft könnten sie Alpkäse 
vor Ort gar nicht anbieten.

Seid ihr auch auf andere alpwirtschaftliche Themen 
gestossen?
Ein Thema war, vor allem in Frankreich, der Wolfsdruck 
auf Schafalpen. Zwei-, dreimal kamen wir mit Schafhirten 
ins Gespräch. Eindrücklich war für mich eine Begegnung 
im Oberwallis, wo Hirten eine Herde Schafe an uns vorbei-
getrieben haben und sagten, sie müssten die Schafe evaku-
ieren, weil der Wolf einige gerissen habe. So haben wir es 
eins zu eins miterlebt, wie es die Hirten trifft. Die Beziehung 
von Hirten und Schafbesitzern zu ihren Schafen ist mit Geld 
kaum abzugelten.

Giorgio Hösli wandert im Sommer seinen 70 Rindli hinterher, 
manchmal auch voraus oder rundherum. Keine Ahnung, wie viele 
Kilometer da zusammenkommen. Auch wenn es viele wären: Am 
Ende des Sommers ist er wieder dort, wo er im Frühling schon war.

12

whatsalp
Unter dem Namen «whatsalp» wanderte vom 3. Juni bis 
29. September 2017 eine Gruppe von Alpenfachleuten 
von Wien nach Nizza. Entlang der 1800 km langen Rou-
te fanden in Österreich, der Schweiz, Italien und Frank-
reich rund siebzig Ortstermine und Veranstaltungen mit 
mehreren Hundert Beteiligten statt. whatsalp traf zahl-
reiche Menschen und Organisationen, die sich für die 
Alpen einsetzen. Rund 200 Personen wanderten mit der 
whatsalp-Gruppe über kürzere oder längere Zeit mit. Ziel 
des Projektes war es, den aktuellen Zustand der Alpen zu 
dokumentieren und sich mit verschiedenen Menschen vor 
Ort und unterwegs auszutauschen. (Fazit whatsalp und 
weitere Informationen zur Wanderroute und zu den Ver-
anstaltungen unter www.whatsalp.org.)

Thema Grenzen
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Die Städter wollen den Wolf, die Hirten nicht. 
Ja, das Thema mit der Bevormundung, das kommt immer 
wieder. Aber mir ist, als sei der Bevormundungsvorwurf 1992 
stärker gewesen. Vielleicht sind die Leute heute im Schnitt 
besser gebildet – in allen Alpenländern. Rein durch den Wohl-
stand können sich die allermeisten Reisen in die ganze Welt 
leisten – das gibt einen weiteren Horizont. Zudem: Die Berg- 
ler wissen, dass ihr «Lohn» zum grössten Teil vom Unter-
land kommt. Und dass gilt: Wer zahlt, befiehlt. Ob das gut ist 
oder nicht … Aber wenn die, die zahlen, am Wochenende in 
den Bergen Wölfe und Bären sehen wollen, dann müssen die 
anderen lernen, damit umzugehen. Das ist wechselseitig – 
wenn die Bergler per Auto nach Zürich kommen, wollen sie 
ihre Ziele auch ohne Staus, Parkplatzprobleme und zu jeder  
Tages- und Nachtzeit erreichen – was den Stadtbewohnern 
auch nicht immer Spass macht. Das Verständnis füreinander 
ist jedoch, so glaube ich, gewachsen. 

Habt ihr auch völlig vergandete Alpen getroffen?
Das war 1992 schon extrem, heute ist es noch ähnlich. In 
Frankreich zum Beispiel siehst du ganze Hänge zuwachsen. 
Im Piemont war damals schon alles zugewachsen. Aber das 
Phänomen, dass im deutschsprachigen Gebiet die Weidewirt-
schaft noch relativ intakt ist und im italienisch- und franzö-
sischsprachigen Teil verloren geht – das ist immer noch so. 
Doch auch in der Schweiz und in Österreich nimmt die Ver-
gandung langsam, aber sicher zu.

Weiten wir den Blick weg von der Alpwirtschaft zum 
Alpenbogen. Was prägt das Leben der Alpenbewohner?
Die grösste Auswirkung hat der Verkehr. Nicht nur der Tran-
sitverkehr, auch der motorisierte Freizeitverkehr – und der 
Pendelverkehr. Die Strassen zerschneiden die Landschaft – es 
gibt nicht mehr viele Gebiete, auch abgelegene, wo du kei-
ne Strasse siehst und hörst. Gerade in Österreich, das wirt-
schaftlich einen ziemlichen Aufschwung erlebt hat, da leben 
die Leute noch in den Bergdörfern, aber sie pendeln mit rie-
sigen Distanzen zur Arbeit. Im Tessin ist es ja auch so. Zudem 
ist die Überalterung spürbar, es hat wenig junge Leute in den 
Dörfern. Die sogenannt Zweiheimischen, die Heimwehgefüh-
le haben, sind wenigstens am Wochenende im Dorf. Das zu-
mindest ist positiv.

Die Wirtschaft ist prägend. Gewisse Sektoren wie die 
Landwirtschaft hängen am Tropf der Subventionen. Und 
wenn die Subventionen gekürzt werden, dann vergandet die 
Landschaft, die Leute ziehen weg, zum Beispiel im Piemont 
oder in den Savoyen. 

Für einen Teil des Berggebiets ist der Tourismus wesent-
lich, der sich etwas weg vom Skitourismus bewegt. Durch den 
Klimawandel wird die Wintersaison kürzer und für Famili-
en sind Skiferien kaum bezahlbar, während die Flüge zu Fe-
riendestinationen in aller Welt extrem billig geworden sind. 
Trotzdem, im Südtirol haben wir es umgekehrt erlebt, da wa-
ren gerade Terroranschläge aktuell. In Brixen haben sie uns 
gesagt: «Super Saison, wir haben im Juni noch nie so viele 

Tignes-le-Lac (F). Auf einer bestehenden Skipiste ist für 
63 Mio. Euro die erste Indoor-Skianlage (400 Meter Länge) der 
Alpen geplant, kombiniert mit einer Halle für Wellensurfer. 
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Touristen gehabt.» Also wenn du wegen Terroranschlägen 
nicht mehr nach Spanien oder in die Türkei reisen kannst – 
dann bist du in den Alpen wenigstens sicher. 

Doch die Gebiete der grossen Resorts sind voll mit Masten, 
Liften und künstlichen Pisten. Es gibt ja Leute, die das nicht 
stört. Mich stört’s. Ein kleiner Boom sind Mountainbiker, die 
mit dem Lift nach oben fahren. Wenn ein Biker fünfzehnmal 
am Tag per Sesselbahn rauffährt und dann fünfzehnmal hin-
unterdonnert, dann ist das weder gut für den Boden, noch für 
die Wildtiere noch die Wanderer. 

Wer macht denn am meisten Profit in den Alpen?
Gute Frage, das habe ich mir noch nie überlegt. Wohl die 
Energiebranche, die Baubranche und die grossen Skigebiete. 
Wenn du nach Frankreich schaust: Die Touristiker hocken in 
Paris und haben riesige Resorts, die sie in den Bergen betrei-
ben. Sawiris in Andermatt würde theoretisch auch so funkti-
onieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es in den Al-
pen auch grosse Städte gibt, wo mit der Finanzwirtschaft viel 
Geld gemacht wird.

Die Energiekonzerne haben es verschlafen, Rückstellun-
gen für schlechte Zeiten zu machen, aber jetzt sieht es ja so 
aus, als würden die Preise steigen. Die Automobilindustrie 
profitiert auch von den Alpen. Verkauft Autos, die für die 
Stadt viel zu gross sind, mit Bildern, wo das Auto den Glet-
scher raufkurvt. Und damit verdienen dann auch die Erdöl-
lieferanten … Die Uhrenindustrie macht Werbung, wo man 
das Gefühl hat, die Uhren würden in Zermatt zusammenge-
setzt. Und auf jedem Schoggipapierli ist Alpenvermarktung 
drauf. Alle diese Imagenutzer zahlen nichts dafür, dass die 
Berg- und Alpwirtschaft die Kulturlandschaft erhalten. 

Wer hat da den grösseren Einfluss auf das Berggebiet: 
die Bundespolitik oder die Leute vor Ort?
In der Schweiz haben die Lokalen mehr zu sagen, in anderen 
Ländern wird einfach von oben herab entschieden. Was für 
die nachhaltige Entwicklung besser ist, ist eine andere Frage. 
Interessant ist, dass man immer davon redet, es werde über-
wiegend zentral entschieden – aber wenn man die einzel-

nen Fälle anschaut? Hochspannungsleitungen zum Beispiel 
wurden früher einfach gebaut, und heute kann bei einem 
Windrad jede Gemeinde darüber abstimmen. Oder der Auto- 
bahnbau – da gibt es ein nationales Interesse. Also Boden ent-
eignen, Autobahn bauen. Aber auch Natur- und Regional-
parks sind im nationalen Interesse. Und jetzt ist man demo-
kratischer als demokratisch geworden und fragt jedes Dorf: 
Wollt ihr den Park oder nicht? Und so kommt nichts zustande. 
Ich finde es schon gut, dass man lokal entscheiden kann, aber 
manchmal geht es in Richtung lokalen Egoismus.

Was hat sich in den 25 Jahren verändert?
1992 war noch das Waldsterben Thema, man hat das damals 
sehr kritisch gesehen mit der Ökologie. Jetzt gibt es die Alpen 
immer noch und auch den Wald … es ist nicht alles kaputt. 
Wir waren damals etwas sehr schwarzmalerisch. Heute sehe 
ich vieles optimistischer.

Der Widerstand der Umweltgruppen war 1992 viel stär-
ker. Damals fand man einfach: weniger Stauseen, kein Mili-
tär in den Alpen, weg mit den AKWs. Der Klimawandel und 
die Energiewende waren noch nicht so im Vordergrund.

Heute gibt es weniger Gruppen, die sich wehren. Man hat 
mehr das Bedürfnis, etwas Konstruktives zu machen. Man 
versucht es mit einem sanften Tourismusprojekt, man ver-
sucht, lokale Produkte zu vermarkten. Das ist eigentlich po-
sitiv. Man muss ja nicht unbedingt über Konflikte wachsen, 
man kann auch über konstruktive Projekte wachsen. Versu-
chen zu zeigen, wie man es anders machen kann. 

Stura-Tal (Piemont, I). Wollen wir Kulturlandschaft oder 
Wildnis? 

Pontechianale (Valle Varaita, I). Unter der okzitanischen Fahne, 
zusammen mit Gemeinderäten und VertreterInnen von lokalen 
Initiativen und der CIPRA sowie den Mitwandernden: Harry 
Spiess (links), Dominik Siegrist (5. von rechts).

Prof. Harry Spiess ist Dozent und Projektleiter an der ZHAW 
School of Engineering (Fachhochschule in Winterthur) im Be-
reich Nachhaltige Entwicklung mit Schwerpunkt Energie und 
Zukunftsforschung. Spiess gehörte 1992 zum Organisations-
team von TransALPedes und war 2017 bei whatsalp erneut in 
der Kerngruppe unterwegs von Wien nach Nizza. 
Mit dabei in der Kerngruppe: aus der Schweiz Dominik Sieg-
rist und aus Österreich Christian Baumgartner und Gerhard 
Stürzlinger.
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W ir finden Amm Hamed beim Buttermachen hinter 
dem Zelt ihrer Familie. Es ist knapp vor Sonnenunter-

gang im Wadi Feynan und die meisten Ziegen hat sie schon 
gemolken. Ihre Tochter findet trotzdem noch eine für mich. 
Ich gehe in die Hocke, klemme mir ihren rechten Hinterlauf 
in die Kniekehle, wie ich es am Tag zuvor von Amm Ali ge-
lernt habe, und melke sie zur Belustigung der Frauen aus 
der Nachbarschaft in einen abgeschnittenen Plastikkanister. 
Milchverarbeitung bei den BeduinInnen ist Frauensache und 
ein Mann, der melkt, eher selten. Die Milch wird dann für 
zwei bis drei Tage im Schatten angesäuert, bevor sie ins But-
terfass kommt; die ganze Sauermilch, ohne Abrahmen. Aber 
Butterfass ist nicht die beste Übersetzung für das, was hier 
«Jild» heisst. Es ist die gegerbte Haut einer ganzen Ziege, die 
an einem Dreistand hängt und über Stunden rhythmisch vor- 
und zurückbewegt wird, bis die Butter geschlagen ist. 
Amm Hamed entknotet die Schnur, die den Hals der Ziege 
verschliesst, und gibt ein wenig kaltes Wasser zur Milch. Vor 
dem Zubinden bläst sie die Haut noch prall auf. Ihr Nachbar 
Abu Khaled, der Imam, hat bereits auf ein solarbetriebenes 
Butterfass umgestellt, das er uns stolz vorführt – aber die ein-
hellige Meinung im ganzen Tal ist: Die Butter aus der Ziegen-
haut schmeckt besser. Auch Alis Tante, die im Dorf in einem 
gemauerten Haus wohnt, sagt das. Als ich sie aber frage, ob 
sie lieber wieder auf das alte System umstellen würde, bricht 
sie in schallendes Gelächter aus.

«Ohne Autos waren wir freier»
Vor allem die älteren Männer sind sehr nostalgisch. Abu 
Moussa erzählt uns, dass die Leute früher, ohne Auto und 
Handy, viel freier waren. «Da konntest du mit Esel und  
Kamel hingehen und dein Lager aufschlagen, wo du wolltest, 
auch in den Bergen. Heute sind wir darauf angewiesen, dass 
es eine Strasse und Handyempfang hat.» Dabei verschweigt 

Kostbare Kulturen: 
ein Feldbericht aus 
Jordanien

Wie können wir die Vielfalt an bäuerlichen Käsekulturen für die Nachwelt  

erhalten, bevor Direktstarter den letzten Winkel des Planeten erreicht haben?  

Das ist eine der Fragen, die wir uns im Forschungsprojekt «Heirloom Microbes» 

stellen. Einer der Orte, an denen wir dazu arbeiten, ist Jordanien.

Text und Bilder Matthäus Rest

er nicht, dass es früher oft nicht viel zu essen gegeben habe. 
Trotzdem seien die Leute weniger krank gewesen. Worüber 
er aber nicht spricht, ist die Rolle des Staates, der in den letz-
ten Jahrzehnten die BeduinInnen de facto zwangsangesiedelt 
hat. Kritik am Staat – oder gar an der königlichen Familie – 
gehört sich in Jordanien nicht. Früher zog ein Teil der Fami-
lie mit den Geissen im späten Frühling das Tal hinauf auf die 
Hochebene, wo sie im Sommer ihre Gerstenfelder erntete. Die 
Grundnahrungsmittel waren Fleisch, Milch und Gerste. Heute  
bleiben die meisten Ziegen im Sommer im heissen Wadi  
und weiden die abgeernteten Tomatenplantagen ab. Denn die 
Regierung hat sich eine besonders skurrile neue Aufgabe für 
die BeduinInnen ausgedacht: Sie sollen einfach Gemüsebäuer- 
Innen werden. Bis vor kurzem ging das mit den Tomaten auch 
einigermassen gut. Aber mittlerweile sind die Preise im frei-
en Fall. Denn mit dem Ausbruch des Krieges in Syrien und 
der Blockade von Katar durch Saudi-Arabien sind Jordanien 
die Exportmärkte fürs Gemüse abhandengekommen. Gleich-
zeitig wird das Land von billigen Agrarimporten aus dem  
Westen überflutet.

Andererseits stellen sich auch im Wadi Feynan die Pro- 
bleme ein, die wir aus vielen Gegenden kennen, wenn plötz-
lich Pflanzen angebaut werden, aber keine Zäune vor dem 
Vieh schützen. Erst im letzten Herbst gab es deshalb böses 
Blut zwischen zwei Stämmen, und für kurze Zeit waren vie-
le Männer nur bewaffnet unterwegs. Als ich Alis Onkel fra-
ge, ob die alten Tomatenstauden überhaupt als Futter tau-
gen, meint er nur: «Am Abend kommen die Ziegen ganz auf-
gebläht heim, in der Früh sind sie dann spindeldürr.»

Agrotourismus als Chance?
Aber es ist nicht alles schlecht an der neuen Zeit. Vor allem 
die Eröffnung der «Feynan Ecolodge» hat den Beduinenfami-
lien eine stabile Einkommensquelle verschafft. Etwa zwanzig 
einheimische Männer arbeiten hier als Rezeptionisten, Frem-
denführer, Küchen- und Reinigungskräfte. Die «Ecolodge» 
ist ein Hotel mit sozial-ökologischem Anspruch und Teil des 
Biosphärenreservats Dana, mit dem die Einheimischen zu-

Matthäus Rest kommt vom Bleiwanghof in Dorfgastein (Österreich). 
Er ist Sozialanthropologie und arbeitet am Max-Planck-Institut für 
Menschheitsgeschichte in Jena.
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erst nicht viel Freude hatten, weil der Staat ihnen verbot, ihr 
Vieh innerhalb der Schutzzone zu weiden. Durch die Lohn-
arbeit in der Ecolodge haben die Familien jedoch die Mög-
lichkeit, ihre Ziegenherden weiter zu halten, trotz schlechter 
Preise, Klimawandel und den Auswirkungen von jahrzehnte-
langer Überweidung.

Früher, hören wir auch immer wieder, hatte jede Familie 
300 Ziegen. Heute sind 100 Muttertiere eine grosse Herde. 
Hauptgrund dafür dürfte wohl sein, dass es mehr Familien 
gibt. Tiere halten bleibt für BeduinInnen jedoch wichtig. 

Ali will mehr über meinen Bauernhof wissen. Als ich sage,  
dass meine Familie so gut wie kein Einkommen aus der Land-
wirtschaft erzielt und dass wir unsere Mutterkühe weiter-
hin halten, weil wir es uns leisten können, lacht er bitter und 
meint: «Wie wir Beduinen. In vielen Jahren bleibst du auch 
mit einem Verlust übrig, wenn du Ziegen hast. Vor allem  
wenn der Regen ausbleibt wie dieses Jahr und du Futter zu-
kaufen musst.» Auch die Viehpreise sind seit dem Syrien-
krieg gefallen. Alis Mutter gibt uns zum Abschied ein Glas 
Oliven und eine Kugel Jameed mit.

«Früher ist niemand ohne ein Stück Jameed aus dem 
Haus gegangen»
Jameed ist das Endprodukt der Ziegenmilch. Dafür wird die 
Buttermilch über dem Feuer gewärmt, bis das Eiweiss aus-
fällt. Dann wird sie in ein Käsetuch geleert, wo sie einen Tag 
lang abtropft, bevor sie in einen grossen Plastiksack kommt, 
in dem mehrere Produktionen zusammenkommen. Über die 

nächsten Wochen wird dieser Rohkäse immer wieder mit 
viel Salz durchgeknetet, wodurch er ständig Wasser ver-
liert. Zu Knödeln geformt wird er schliesslich am Zeltdach 
in der Sonne getrocknet. Die steinharten, hellgrauen Kugeln 
sind danach jahrelang haltbar. Mehrere alte Männer erzäh-
len uns, früher sei niemand ohne ein Stück Jameed im Sack 
aus dem Zelt gegangen. Ausser natürlich, wenn sie ein Kamel 
dabeihatten. Denn mit einem Kamel könne man monatelang 
ohne feste Nahrung und ohne einen Schluck Wasser über- 
leben, auch in der tiefsten Wüste.

Was man mit Kamelmilch aber nicht machen kann, ist  
Joghurt. Und damit auch keine Butter und keinen Käse. Sie 
lasse sich nicht ansäuern und somit auch nicht weiterverar-
beiten. Ausser man macht es wie ein Strassenhändler in Am-
man, der sie mit Viagra angereichert als Aphrodisiakum ver-
kauft. Aber das ist eine andere Geschichte. Samid lässt uns 
eines seiner Kamele melken und wir sind überrascht, wie 
sehr der Geschmack an Kuhmilch erinnert, sehr, sehr fette 
Kuhmilch. Und es stimmt: Nach drei Tagen im Zelt ist sie im-
mer noch nicht sauer. Die Ziegenmilch dagegen wird fast zur 
Gänze angesäuert, verbuttert und verkäst. Und dabei kommt 
keine Form von kontrollierter Kultur zum Einsatz. Auf die 
Frage, ob man die Ziegenhaut vor dem ersten Einsatz mit  
fertigem Joghurt impfen muss, antwortet Amm Ali: «Nein. 
Bei einer ganz frischen Haut säuert es vielleicht beim ersten 
Mal nicht, aber spätestens beim zweiten Mal.»

Deshalb sind wir jetzt noch gespannter als vor unserer 
Reise, was wir im Labor in den Milchproben finden werden.  

Eine Herde Ziegen weidet im Gestrüpp am Rand einer Tomatenplantage, Saleems Kamele im Hintergrund. 
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Wie wird sich das Mikrobiom der jordanischen Samples von 
denen unterscheiden, die wir im Laufe des Sommers in den 
Alpen und in der Mongolei sammeln werden? Werden wir 
neue Milchsäurebakterien finden? Und wie werden sich 
diese modernen Erkenntnisse auf die archäologische For-
schung meiner KollegInnen auswirken? Werden wir so neue 
Erkenntnisse über die Geschichte der Haustiere und unsere 
Fähigkeit, Milch zu verdauen, finden? Fortsetzung folgt auf 
heirloommicrobes.com.

Kostbare Kulturen

Heirloom Microbes ist ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, die 
Geschichte und Gegenwart von Milchsäurebakterien zu un-
tersuchen. Ein interdisziplinäres Team (Archäologie, Genetik, 
Mikrobiologie, Kultur- und Sozialanthropologie) arbeitet ge-
meinsam mit MilchproduzentInnen in Jordanien, der Mongolei 
und dem deutschsprachigen Raum, um ein genaueres Bild 
der gemeinsamen Evolution von Menschen, Haustieren und 
Bakterien zu zeichnen. Die Auswahl dieser Regionen hängt mit 
der historischen Ausbreitung der Milchverarbeitung zusam-
men, die in der Levante begonnen hat und über Europa bis 
in die Eurasischen Steppen gelangt ist. Ziel der Forschungen 
ist es, dazu beizutragen, dass die Kulturen und Praktiken der 
bäuerlichen Milchverarbeitung eine Zukunft haben. 
www.shh.mpg.de/805648/Hendy_Warinner_HeirloomMicrobes

Die «Jild» von Amm Hamed
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Guillaume Lebaudy beschäftigt sich als Ethnologie mit der Hirten-
kultur der Alpen und ist wissenschaftlicher Berater der Zeitschrift 
L’Alpe. Siehe auch: www.maisonduberger.fr

E nde der 1990er-Jahre überquerte ich für eine Feldstudie  
über die Hirten im Piemont regelmässig die franzö-

sisch-italienische Grenze in den südlichen Alpen. Jedes Mal 
wenn ich am Zollposten von Larche gefragt wurde, ob ich  
etwas «zu deklarieren» hätte, wusste ich nicht recht, was ich 
sagen sollte: Ich hatte zwar nichts zu verzollen, aber dafür 
umso mehr zu erzählen. Von bestochenen Zollbeamten, von 
Geldscheinen, die im Futter von Kleidungsstücken eingenäht 
waren, von geschmuggelten Akkordeons genauso wie von 
Schafherden mit stillen Glocken. All die Geschichten eben, 
die man hört, wenn man mit Menschen spricht, die Grenzen 
überqueren – und die mir oft Nachrichten mitgegeben haben 
für ihre Familien auf der anderen Seite. 

Trotz der Grenzen, die sie durchziehen, sind die Alpen vor 
allem ein Land der Begegnung: zwischen Ebenen und Ber-
gen, zwischen Ländern und Kulturen. Die Wanderungen der  
Piemonteser im Rahmen der provenzalisch-alpinen Wan-
derweidewirtschaft sind ein gutes Beispiel dafür. Sie sind 
Teil einer Reihe von Migrationsströmen, die im Mittelalter  
begannen und sich in der Massenauswanderung des 19. und 
20. Jahrhunderts fortsetzten. Sie erklären sich durch ihre 
geografische, historische und kulturelle Nähe zur Provence 
und eine gemeinsame Grenze, die leicht zu überschreiten ist. 

Die Wanderhirten sind dabei eine Art Bindeglied zwischen 
den Welten. Auch wenn sie nicht immer überall herzlich auf-
genommen wurden, passten sie sich doch schnell an ihre neue 
Umgebung an; die okzitanische Sprache, die damals im süd- 
lichen Alpenraum sowohl in der Provence als auch im Piemont 
gesprochen wurde, machte es ihnen leicht. Georgio Reinero, 
1909 im Mairatal geboren, erzählte: «Als ich in Frankreich an-
kam, sprach ich wie bei uns. Die Leute hier verstanden uns 
und wir sie, denn zwischen unserem okzitanischen Dialekt 
und ihrem Provenzalisch ist nicht viel Unterschied.» 

Lämmer als Lohn
Die Hirten aus dem Piemont hatten einen guten Ruf. Sie fan-
den leicht Arbeit, um die grossen Merino-Herden von Arles 
in der Crau und in der Camargue zu hüten. Auf dem Markt  

kamen die grossen Viehbesitzer und fragten: «Du bist aus dem 
Piemont?» Denn es war eine besondere Arbeit, man musste 
sich mit den Tieren auskennen. «Wir lebten da oben unter 
den Viechern. Wenn einer von da oben kam, dann wussten 
sie: Das würde ein guter Hirte sein», erzählte mir Catherine 
Balbo, geboren 1920 in Pietraporzio im Sturatal. 

Es waren anspruchslose Schafhirten, die wenig Lohn be-
kamen und oft nur für die Wintersaison oder die Zeit der 
Schafschur nach Frankreich kamen, um sich dann wieder 
um die eigene Herde im Piemont zu kümmern. Andere wie-
derum entschieden sich für eine Dauerstelle, verbrachten 
den Winter im Tal und die Sommer auf der Alp. Manche von  
ihnen wurden im Laufe der Zeit selbst zu Herdenbesitzern: 
Mit Lämmern, die sie statt Lohn erhielten, bauten sie eine  
eigene Herde auf und kauften einzelne Tiere von anderen 
Bauern dazu. 

Bis in die Siebzigerjahre hinein war es für viele üblich, 
im Sommer vier Monate in der piemontesischen Heimat zu 
verbringen und erst nach der Alpsaison nach Frankreich zu-
rückzukehren. Dank der familiären Verbindungen konnten 
sie sich im Piemont die Alpweiden sichern; den Pachtvertrag 
organisierten Verwandte im Dorf. Jean Isoardi aus dem Grana- 
tal, der von dort 1932 ausgewandert ist, aber die Alpsommer 
in Italien verbrachte, erzählte mir: «Mein Vater hatte gute 
Verbindungen zur Gemeinde. Über die hat er gepachtet, das 
war billiger. Zu der Zeit war das französische Geld viel mehr 
wert als das italienische, das hat sich gelohnt. Aber irgend-
wann kamen dann alle Franzosen!» 

Stefano Giavelli aus dem Sturatal erinnert sich: «Da war 
einer, der hatte 1500 Tiere und nahm auch noch welche ande-
rer Besitzer mit dazu. Er hatte über seinen Vater die Möglich-
keit, die Weiden zu pachten. Er schrieb ihm einen Brief, der 
schrieb zurück, und dann klappte das übers Rathaus. Ich sehe 
noch immer diese Herde vor mir, wie sie damals ankam: den 
Esel mit der riesigen Glocke! Es war ein Fest, diese Herde den 
Berg hinaufgehen zu sehen!» 

Wer nicht emigriert, ist kein Mann
Die Auswanderer, die sich bereits einen Platz in der Provence 
erobert hatten, kehrten noch aus einem weiteren Grund im 

die grenze ist ein 
bindestrich

Erfahrungen eines Ethnologen an der Grenze zwischen dem Piemont und der Provence.

Text Guillaume Lebaudy 
Übersetzung aus dem Französischen Stephanie Doetzer 

Bilder Sammlung Fossati
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Sommer nach Hause zurück: um junge Hirten zu rekrutieren, 
die ebenfalls für die Auswanderung in Frage kamen. Die Ge-
spräche über die Emigration machten Frankreich und die 
Provence zu einem vertrauten Universum, bevor man über-
haupt die Grenze überschritt. Spirito Olivero aus dem Maira- 
tal erzählte: «Ich wusste schon vorher, wohin ich die Füsse 
setzen würde. Auf der Alp waren wir direkt an der Grenze, 
wir konnten rüberschauen. Wir sahen die Hirten drüben und 
sprachen mit ihnen.» 

Die erste Erfahrung mit Emigration markiert für viele 
den Übergang ins Erwachsenenleben. «Wer noch nie aus- 
gewandert war, der war kein Mann», fasst Nuto Revelli 
knapp zusammen. So durchlässig die Grenzen auch waren, 
der Grenzübertritt war doch ein besonderer Moment – und 
meist ein Moment der Anspannung. Manchmal überwiegt 
der Ernst, manchmal die Situationskomik: Zum Beispiel kam 
es oft vor, dass junge papierlose Hirten die Grenze selbst als 
Schaf überquerten – auf allen vieren, mitten in der Herde und 

mit einem Wollvlies auf dem Rücken. 
Der Zollbeamte bekam vom Bauern 
oft ein Lamm geschenkt. Und schloss 
dann seine Augen. Es ist eine zeit- 
lose Geschichte: ein bisschen wie bei 
Odysseus und seinen Gefährten, die 
den Zyklopen Polyphem blenden und 
dann an einen Widder geklammert 
aus der Höhle fliehen. 

Zurückkehrende Hirten erlebten 
den Gang zum Zoll oft als eine Art Lot-
terie und fürchteten die Willkür der 
Beamten: «In einem Jahr haben sie 
mir 100 000 Francs konfisziert! Ich 
musste extra nach Nizza fahren, um 
das Geld zurückzubekommen! Durch-
sucht haben sie mich auch von oben 
bis unten. Gefunden haben sie nichts. 
Dabei hatte ich 300 000 Francs un-
ter den Schuhsolen und eingenäht in 
meine Stricksachen», erinnert sich 
Bernardo Cesano, ebenfalls aus dem 
Mairatal. 

Die Grenze macht kreativ
Die Grenze war also von jeher ein Durchgangsbereich, der 
von der einheimischen Bevölkerung für ihre Zwecke benutzt 
wurde: Die vielen kreativen Strategien, um staatliche Gesetze 
für den Waren- oder Personenverkehr zu umgehen oder zu 
überlisten, zeugen davon. Die piemontesischen Grenzgänger 
waren allesamt erfahrene Bergbewohner und mit Schmuggel- 
routen oft bestens vertraut. Anders als die Migranten, die 
heute die Alpen überqueren, setzten sie selten ihr Leben aufs 
Spiel. 
Dennoch erinnert am Sautronpass ein Denkmal an die  
italienischen Auswanderer, die gestorben sind, wenn der 
Weg zwischen dem Mairatal und dem Ubayetal bei Schnee 
und Kälte lebensgefährlich wurde. Der Hirte Fiorenzo Tolo-
sano erinnert sich: «Einer von uns hatte im Frühjahr seine 
Tochter nach Frankreich geführt. Im Herbst wollte er sie an 
Allerheiligen besuchen und es gab einen Schneesturm. Der 
Tochter sind die Füsse eingefroren und der Vater starb. Es ist 
wirklich nicht ohne da oben!» 

Die Schafhirten Lorenzo Fossati und 

Guillermo Cressi in den 1940er-Jahren.

Eine Schafherde auf dem Weg ins  

Piemont.
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Bergiges Land im Süden
Das französische Departement Hautes-Alpes liegt im Süd-
westen Frankreichs und grenzt direkt an den Alpenbogen des 
Piemonts. Die traditionelle Landwirtschaft, hauptsächlich 
Schafhaltung, ist hier noch sehr lebendig. Obwohl seit jeher 
Durchgangsland zwischen Italien und Frankreich (siehe Arti-
kel vom G. Lebaudy Seite 18), sind die Hautes-Alpes aufgrund 
der geografischen Verhältnisse nicht für den täglichen Grenz-
verkehr geeignet. Die Autobahn und die Bahn zwischen bei-
den Ländern verlaufen rund 200 Kilometer südlicher entlang 
der Mittelmeerküste. 

Um die verstärkten Kontrollen auf dieser südlichen 
Fluchtroute zu vermeiden, versuchen immer mehr Migrant- 
Innen über Turin und die Pässe Montgenèvre (1854 m ü. M.) 
oder Echelle (1762 m ü. M.) nach Frankreich zu gelangen. In 
den Alpentälern auf beiden Seiten der Grenzen gibt es Men-
schen, die sie dabei unterstützen. In Briançon, einer ca. 17 Ki-
lometer von der Grenze entfernten kleinen Stadt, hat der Bür-
germeister mehrere leere Häuser für die Migrantenhilfe zur 

Verfügung gestellt. Ein lebendiges Netzwerk an Vereinen und 
Leuten versucht trotz staatlichem Verbot, angedrohten Haft-
strafen und Bussgeldern solidarische Hilfsaktionen für die 
MigrantInnen durchzuführen.

Hüten an der Grenze
David Fabre (DF) und Frederick Fauvel (FF) sind zwei Hirten, 
die im Departement Hautes-Alpes im Grenzgebiet zwischen 
Frankreich und Italien den Sommer über Schafe hüten. David 
Fabre ist 42 Jahre alt. Er ist Ägyptologe und Hirte. Seit dem 
Abschluss seiner landwirtschaftlichen Ausbildung vor zwei 
Jahren arbeitet er als Schafhirt. Letzten Sommer war er das 
erste Mal mit einer Herde von 700 Tieren alleine auf einer Alp. 
Frederick Fauvel ist seit 2004 Hirt, im Sommer und Winter mit 
Schafen unterwegs. Er ist seit 13 Jahren auf derselben Alp. Da-
vid und Frederick kennen sich, sie haben auch schon zusam-
men gearbeitet. Im folgenden Interview erzählen sie von ihrer 
Arbeit und ihren Begegnungen mit den MigrantInnen.

zalp: Könnt ihr uns von euren Alpen erzählen? 
Wo liegen sie?
DF: Im Sommer bin ich auf der Alp Acles angestellt, in der Ge-
gend von Névache. Ein grosser Teil der Alp ist mit Wald be-
deckt, ein anderer Teil liegt direkt an der italienischen Grenze. 
FF: Meine Alp heisst Les Thures. Sie befindet sich ebenfalls 
in der Gemeinde Névache, die in direkter Nachbarschaft zum 
italienischen Bardonecchia im Valle di Susa liegt.

Was heisst es für euch, so nah an der Grenze 
zu arbeiten?
DF: Die Grenze sollte ich nicht überschreiten, weil auf der 
anderen Seite Kühe sind. Leider bringen die Italiener ihre 
Kühe auf die Alpweiden, ohne Hirten anzustellen und ohne 
Zäune zu errichten. So liegt es an mir, dass die «berühmten» 
Grenzen zur Nachbaralp und zum Nachbarland respektiert 
werden. Als Erstes lasse ich also die Herde an der Grenze und 
teilweise darüber weiden, damit die Kühe dann nicht zu uns 
herüberwandern.
FF: Meine Alp liegt zwar fünf Kilometer von der italienischen 
Grenze, aber nur eine Stunde von Turin mit seiner halben 
Million Touristen entfernt. 

Der Wanderweg der GR 5 (Grande Traversée des Alpes) 
und die Via Alpina führen gerade mal fünf Meter vor mei-

Flucht über die Alpen – 
von Bamako nach Paris

Die intensivierten Grenzkontrollen zwischen Italien und Frankreich führen dazu, 

dass Flüchtlinge über weniger streng bewachte Wege im Gebirge ausweichen.  

Frederick und David, Schafhirten in den französischen Hautes-Alpes, erzählen  

von ihrer Arbeit und ihren Begegnungen mit MigrantInnen.

Text und Interview Manon Wallenberger    Bilder David Fabre

Manon Wallenberger lebt in Österreich und Frankreich mit einem 
Schweizer Schafhirten als Partner und einem Nomadenkind.  
Heuer ist sie nicht z’Alp, weil sie für die Alpenschutzkommission 
CIPRA arbeitet.

Thema Grenzen
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ner Hütte vorbei! Hier ist im Sommer Touristeninvasion: Im 
August ist das hier eine richtige Wanderautobahn. Es sind so 
viele Leute unterwegs, dass wir keine Herdenschutzhunde 
haben können. 

Hattet ihr auf der Alp Begegnungen mit  
MigrantInnen?
DF: Im August 2017 habe ich das erste Mal hier auf der Alp je-
manden getroffen, der auf der Flucht war. Es war Ende des Ta-
ges und ich ging langsam mit der Herde auf den Pass zu. Plötz-
lich sehe ich jemanden in der Ferne, der vor der Herde steht. 
Also schreie ich ihn an, damit er nicht durch die Herde geht, 
und vor allem damit er nicht von den Herdenschutzhunden, 
den Patous, gefressen wird. Ich sah bald, dass er nur Tennis-
schuhe, ein Hemd und eine dünne Hosen anhatte. Ein Schwar-
zer. Ich fragte ihn, wohin er gehe, und antwortete: «Nach  
Paris.» Er war Malier, ich glaube, er wurde schon ein paarmal 
zwischen Italien und Frankreich hin- und hergeschoben.

Ich fragte ihn, ob er etwas zu essen habe. Nichts. Ich 
gab ihm alles, was ich mitgenommen hatte. Wir gingen zu-
sammen zurück zur Hütte. Meine Frau war auch da, er hat 
uns etwas von seiner Geschichte erzählt. Ein Typ, der in der 
Bauindustrie schuftet, illegal unterwegs ist. Er hatte sich ver-
irrt und den Weg ins Tal nicht gefunden. Das Gebiet hier oben 
ist nicht ohne. In der Nacht bevor ich ihn traf, hatte er am 
Fluss geschlafen. Es hatte geschneit.

Wir gaben ihm Essen und Geld, damit er nach Briançon 
weiterreisen konnte. Er muss zwischen 25 und 30 Jahre alt ge-
wesen sein.
FF: Mir wurde gesagt, dass die Polizei, wenn sie Migranten 
erwischt, diese nur bis knapp über die Grenze abschiebt, und 
die Italiener machen dann dasselbe. Ein ziemlich interessan-
tes Konzept ... Sie schieben sich den Schwarzen Peter zu. Bei 
mir kam die Polizei sogar auf die Alp, um zu schauen, ob ich 
da niemanden verstecke.

In der Ortschaft unterhalb meiner Alp gibt es ein kleines 
Geschäft mit Lebensmitteln. Da waren die Polizisten andau-
ernd. Interessanterweise waren es nie Leute aus der Gegend. 
Irgendwie schicken sie Polizisten aus ganz Frankreich hier-
her, wohl um zu trainieren. Sie sollen das Abschieben trainie-
ren. Aber die haben selbst irgendwie den Sinn der Sache nicht 
so sehr verstanden, hatte ich zumindest das Gefühl. 
DF: Ende September, Anfang Oktober hatte ich kein Gras 
mehr, also bin ich mit meinen Schafen nach unten gezogen, 
um unerlaubterweise im Dorf zu weiden. Und dort sah ich je-
den Morgen zwei oder drei Migranten. Die meiste Zeit hielten 
sie sich versteckt, denn die Bullen kamen jeden Tag vorbei. Sie 
nahmen einen kleinen Weg, der durch den Wald führte, wo es 
keine Kontrolle gab, Richtung Briançon. Ich sah sie jeden Tag, 
am Morgen die Migranten, am Nachmittag die Bullen.
FF: Ab Ende August sah ich sehr viele Migranten. Einen fragte 
ich, wohin er wolle. Er sagte: nach Paris. Er lebe in  Conakry, 
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Stephanie Doetzer hat ebenfalls eine Schwäche für Kamele und hat vor  
ihrer zalp-Zeit drei Jahre in den Golfstaaten gearbeitet. Seit dem Gespräch 
mit Bernard Faye weiss sie wieder genau, warum sie von der Wüste in den 
Schwarzwald umgezogen ist.

zalp: Sie sind Tierarzt, forschen aber über Hirtenkulturen in  
der ganzen Welt. Also interessieren Sie die Hirten genauso  
sehr wie die Herden, oder? 
Bernard Faye: Ich bin ein Tierarzt, der immer gleichzeitig Ethnologe 
sein wollte. Was mich interessiert, ist die Zusammenarbeit von Mensch 
und Tier, die Vielfalt dieser Beziehung. Die Art, wie Menschen mit ihren 
Tieren umgehen, sie lieben oder misshandeln, mit welchen Tieren sie 
arbeiten und wie sie das tun. Da gibt es riesige Unterschiede. 

Interessant, dass Sie das sagen. Man hätte ja denken können:  
Die Viehhaltung ist eine so alte, so grundlegende Tätigkeit, dass 
es überall auf der Welt ähnlich läuft. 
Klar gibts viele Parallelen. Aber die Praxis ist doch je nach Kultur sehr 
unterschiedlich. Das geht schon beim Melken los: Man denkt, was soll 
man schon anders machen, man drückt halt die Zitzen und die Milch 
kommt raus. Aber man kann alles auch anders machen: Das Hinhocken. 
Das Anrüsten. Man kann allein melken oder zu zweit. Mit Maschine oder 
ohne. Und die Grifftechnik ist auch nicht überall so wie in der Schweiz. 

Haben Sie im Rest der Welt so etwas wie eine Alp nach  
Schweizer Art gefunden? 
Am ehesten in den zentralasiatischen Ländern. In Kirgisistan und  
Kasachstan gehen sie auch im Mai, Juni auf die Bergweiden und Ende  
September wieder runter. Der Schnee kommt sehr früh, man ist im 
Sommer auf über 2000 Meter Höhe. Da gibt es viele Weiden mit kleinen  
Wiederkäuern, aber auch sehr oft mit Pferden. 

Und was wird produziert? Auch Käse? 
Auf Kuh- und Yakalpen, ja. Auf Stutenalpen geht es um die Milch, meist 
Trinkmilch, oft auch fermentierte Milch. Bei den kleinen Wiederkäuern 
wird nicht gemolken, sondern nur das Fleisch vermarktet. 

Wenn irgendjemand einen Überblick über Hirtenkulturen  

und Alpwirtschaft weltweit hat, dann er: Bernard Faye  

begleitet seit 35 Jahren Hirten bei der Arbeit – in über fünfzig 

verschiedenen Ländern. Von der Kuh ist er dabei dann  

irgendwann aufs Kamel gekommen. Wir haben mit ihm übers 

Hirten und Melken im grenzübergreifenden Vergleich  

gesprochen.

Interview Stephanie Doetzer    Bilder Bernard Faye

der Hauptstadt von Guinea. Dort habe man 
keine Chance, keine Zukunft. Er erzählte 
mir, dass er seit sechs Monaten unterwegs 
sei. Er ist durch Mali und Libyen bis auf 
meine Alp gekommen. Ein Junge zwischen 
16 und 18 Jahre alt!

Ich weiss nicht, ob ich den Mut hätte, 
das zu tun, was er getan hat. Zum Glück 
war es damals noch nicht allzu kalt. Im 
September gab es einige schlimme Kälte-
einbrüche. Die, die ich sah, waren in Som-
merkleidung. Sie haben fast nichts. 

Helfen ist jetzt illegal
DF: Eines Morgens habe ich einen jungen 
Guineer gesehen, vielleicht 16 Jahre alt. Er 
wusste nicht, wohin er unterwegs war. Er 
wusste nicht mal, wo er war. Ich will nach 
Frankreich, hat er mir gesagt. Ich musste 
auch nach Briançon. Also sagte ich ihm, 
er solle sich den ganzen Tag im Wald ver-
stecken, bis ich mit ihm am Abend runter-
fahre.

Du bist da oben und denkst, es ist nor-
mal, ein frierendes Kind per Anhalter in 
die nächste Stadt zu bringen. Und dann 
kommst du runter und deine Schwieger-
mutter sagt dir, dass es illegal ist. Sie lebt 
und arbeitet in Névache. Ihr Auto wird re-
gelmässig von der Polizei durchsucht.

An diesem Tag bin ich mit ihm nach  
Briançon gefahren und habe ihn zum Zen-
trum für Migranten gebracht. Dort habe ich 
ihn das erste Mal lächeln gesehen.

Wie fühlt man sich, wenn 
man so was erlebt?
DF: Ich finde es skandalös, dass wir diese 
Menschen, die sich in enormen Schwierig- 
keiten befinden, nicht willkommen heis-
sen. Mir wurde diesen Sommer klar, was 
sie eigentlich durchmachen. Sie fliehen 
bereits vor dem Krieg. Sie überqueren das 
Mittelmeer und dann Bergpässe, und das in 
Turnschuhen! Und dann schnappen sie die 
Bullen …  
FF: Bevor ich heuer im März wieder mit der 
Arbeit begann, bin ich nach Névache ge-
fahren. In diesem Winter gab es dort eine 
ganze Menge Schnee. Jetzt wo er anfängt zu 
schmelzen, werden wir sehr wahrschein-
lich einige böse Überraschungen erleben. 
Ich habe echt Angst vor dem, was mich auf 
der Alp erwartet.

Wer helfen will, kann sich auf  
www.tousmigrants.weebly.com (französisch) 
mehr Informationen holen. 

Die Welt ist 
eine Weide

Thema Grenzen



za
lp

  2
9 

| 2
0

18

23

Wo wir schon bei Yaks sind: Welche Tierarten sind  
Ihnen auf solchen Sommerweiden noch begegnet?
Schafe sind global gesehen am häufigsten. In Zentralasien  
sind die Pferdeherden sehr wichtig, aber auch in Europa 
gibt es den sommerlichen Weidewechsel mit Pferden. In den  
Pyrenäen zum Beispiel. Auf Korsika gibt es das mit Schwei-
nen, in Skandinavien mit Rentieren. In der Himalayaregion 
eben mit Yaks. Und in den südamerikanischen Anden sind es 
Lamas und Alpakas, mit denen man auch zwischen Talbetrie-
ben und Bergweiden wechselt. Mit Kamelen und Dromedaren 
gibt es ebenfalls eine hohe Herdenmobilität, aber ohne in die 
Höhe zu wandern. 

Kamele klingen jedenfalls nicht gerade nach Alp … 
Eine Alp ist einfach eine Form von Transhumanz* – eine jähr-
liche Pendelbewegung, wörtlich von einem Humus zum an-
deren. Transhumanz muss nicht unbedingt mit Höhenunter-
schieden einhergehen. Oft ist es eine Nord-Süd-Wanderung. 
In der Sahelzone zieht man mit den Herden in der Dürrezeit 
zu einem Ort, wo es mehr Wasser gibt. Die Distanzen, die da 
zurückgelegt werden, sind oft viel grösser als in Europa. Die 
Kamelhirten im Tschad sind früher vom Norden des Tschad 
in den Süden gezogen, das hat gereicht. Jetzt gibt es so wenig 
Wasser, da ziehen sie über die Ländergrenzen tausende Kilo-
meter bis hinein in den Kongo oder nach Uganda. 

Sie unterscheiden in Ihrem Buch zwischen Transhumanz,  
Nomadismus und Seminomadismus. Das, was sie da 
schildern, geht schon mehr in Richtung Nomadentum, 
oder? 
Ach, das sind keine festen Kategorien! Da gibt es viele Über-
schneidungen. Der gleiche afrikanische Hirte kann in einem 
Jahr fast nomadisch leben und in einem anderen Jahr einen 
festen Ausgangspunkt für sich und seine Herde haben. Das 
hängt vom Wetter ab und vom Wasservorkommen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt. 

Sind Ihnen überhaupt noch echte Nomaden begegnet? 
Nomaden im strengen Sinne sind sehr selten geworden. Die 
allermeisten Viehhalter haben irgendwo einen Fixpunkt. 
Selbst in der Mongolei haben fast alle ein Winterlager, wo 
Menschen und Tiere einige Monate lang bleiben. Und die we-
nigen Nomaden, die es in Nordafrika noch gibt, sammeln sich 
rund um die grossen Städte, um bessere Vermarktungsmög-
lichkeiten zu haben. 

Wie werden die Produkte verkauft, wenn man unter-
wegs ist? Und wie funktioniert das Käsen in einem  
heissen Klima?
Diejenigen, die sehr mobil sind, produzieren vor allem 
Fleisch. Sie verdienen ihr Geld, indem sie schlachten oder 
Tiere an Viehhändler verkaufen. Milch dient eher zur Selbst-
versorgung oder als Geschenk für Besucher. Wobei sich da 
vieles verändert: Früher gab es kaum Käufer für Kamelmilch. 
In den 1980ern sind die Tuareg ihre Milch nie losgeworden, 
sie haben sie an Kälber und Hunde verfüttert oder wegge-
kippt. Heute ist das Interesse viel grösser. 

Wenn wir noch kurz bei den halbnomadisch lebenden 
Hirten bleiben: Wie sehen die Beziehungen zu offiziellen  
Stellen und den Regierungen aus? Gibt es immer mehr 
Grenzen und Verbote? 
Eher weniger als vor ein paar Jahren! Nachdem die afrikani-
schen und arabischen Länder unabhängig wurden, waren die 
Nomaden den Regierungen wirklich ein Dorn im Auge. Das 
waren die, die Grenzen nicht akzeptiert haben, die von hier 
nach da wanderten und nicht kontrollierbar waren. Und von 
denen man dachte: Das ist völlig reaktionär, wie die arbei-
ten, wir brauchen was Effizienteres! Mittlerweile ist klar: Die 
Hirten und ihre Herden sind wichtig für die Ökosysteme. Und 
sie sind ein Wirtschaftsfaktor. Was sich aber hält, ist die Mei-
nung, dass die Viehhaltung modernisiert werden muss. Gera-
de in den Golfstaaten, wo ich in den letzten Jahren gearbeitet 
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habe, herrscht ein sehr technisierter 
Blick. Die Regierungen unterstüt-
zen vor allem die riesigen Betriebe, 
mit denen man dann Investoren an-
locken will. Man macht die gleichen 
Fehler wie in Europa, nur in noch 
grösserer Dimension. 

Im wörtlichen Sinne: Saudi-Ara-
bien hat momentan den grössten 
Milchviehbetrieb der Welt.
Ja, die Farm Al Safi Danone steht  
mit 37 000 Holstein-Milchkühen im 
Guinness-Buch der Rekorde. Das ist 
wirklich  Hightech-Agrobusiness, 
keine Landwirtschaft im eigentli-
chen Sinne. Da ist die Wirtschaft 
völlig vom Land entkoppelt. Die Umweltfolgen sind eine Kata-
strophe: Um das Futter anzubauen, braucht es in der Wüste 
gigantische Mengen an Wasser. 3500 Liter Wasser für einen 
Liter Milch! Die Holsteiner stehen im klimatisierten Stall und 
werden den ganzen Tag mit Wasser besprüht. Ich war da ein-
mal zu Besuch. Als ich wieder rauskam, war ich depressiv. 

Wie steht es mit der Kamelhaltung? Die würde doch 
besser zur Umgebung passen. 
Auch da geht die Entwicklung in Richtung intensiver High-
tech-Haltung. Für ein Kamel, das in der Wüste jeden Tag 30, 
40 Kilometer zurücklegt und fünfzig verschiedene Pflanzen 
frisst, ist das eine extreme Umstellung, wenn es plötzlich im 
Stall steht und zu bestimmten Fütterungszeiten immer das 
gleiche Kraftfutter bekommt. Die Probleme sind die gleichen 
wie beim Menschen: Ich habe schon völlig verfettete Kamel 
gesehen! Es gibt noch wenig Forschung zu dem Thema, aber 
langsam die ersten Arbeiten: Wie muss ein Haltungs- und 
Melksystem aussehen, das auf Kamele zugeschnitten ist – wo 
man nicht einfach alles von der Kuhhaltung übernimmt? 

Aber Sie haben auch traditionelle Kamelhalter  
begleitet, die noch mit ihrer Herde unterwegs sind?
Ja, aber vor allem in Afrika. Überspitzt gesagt: In den meisten 
Gegenden der Welt bringt man die Tiere noch zum Futter und 
zum Wasser. In den arabischen Golfstaaten dagegen bringt 
man das Futter und das Wasser zu den Tieren. Da kommt ein 
LKW mit Wasser angefahren, ein zweiter mit Futter. Es gibt 
vielleicht noch 30 % traditionelle Kamelhalter, die grosse 
Mehrheit lebt in der Stadt. Sie halten aber noch eine Herde 
am Stadtrand, die sie am Wochenende besuchen. Unter der 
Woche kümmert sich ein Gastarbeiter aus dem Sudan, Indi-
en oder Pakistan um die Tiere. Am Freitag kommt dann der 
Besitzer, übernachtet zwei Nächte in einem Hightech-Zelt – 
dann geht er wieder zurück in seine Stadtvilla. 

Wir haben jetzt einen Bogen geschlagen von Zentral-
asien über den Tschad bis nach Saudi-Arabien. Wie 
haben Sie an den verschiedenen Orten den Bezug zum 
Tier erlebt? Gibt es grosse kulturelle Unterschiede?
Innerhalb einer Kultur gibt es grosse individuelle Unter- 
schiede. Wobei die in der westlichen Welt grösser sind als 

in arabischen oder afrikanischen 
Ländern. Ich habe eine Studie über 
die Viehhaltung im Süden Marok-
kos gemacht. Meine Idee war, eine 
Typologie der Viehhalter zu ma-
chen. Aber dann hat sich gezeigt: 
Fast alle glauben, sagen und ma-
chen das Gleiche. Es gibt so gut wie 
keine individuellen Unterschiede. 
In der Bretagne hatte ich vorher 
ähnlich gearbeitet, da waren die 
Unterschiede von Bauer zu Bauer 
sehr gross. In Marokko dagegen 
war der soziale Druck viel stärker 
und damit auch die Uniformität. 
Da hiess es: In der heissen Jahres-
zeit darf man die Biestmilch nicht 

den Kälbern geben, die bekommen sonst Durchfall. Daran ha-
ben sich alle gehalten. Und alle hatten die gleichen Probleme: 
nämlich Durchfall in der heissen Jahreszeit. 

Man schafft sich die Probleme, die man vermeiden 
wollte …
Genau. Aber es geht immer weiter, weil es heisst, dass man 
das eben so macht. Der kulturelle Uniformitätsdruck reicht 
bis in die Landwirtschaft hinein. Aber man merkt es natür-
lich auch in anderen Lebensbereichen: Wenn du zum Essen 
eingeladen bist, gibt es immer Reis mit Schaffleisch, egal bei 
wem, die Leute haben ähnliche Kleidung an und die Einrich-
tung der Häuser ist wenig personalisiert. 
Und mit den Tieren ist es genauso: Man macht das, was der 
Nachbar macht. Das gibt Sicherheit. Aber natürlich gibts 
überall auch Einzelne, die anders denken und Neues aus-
probieren.

In Europa gehen mittlerweile alle möglichen Leute  
auf eine Alp. Die können sich gar nicht auf «Das  
hämmer immer so g’macht» berufen, weil für sie alles  
neu ist. 
Das stimmt, in Afrika sind es bestimmte Gruppen. In Europa 
gibt es seit den 1968ern Städter, die von einem Tag auf den 
anderen aufs Land ziehen und dann Schafe halten. Das ist 
ein soziologisches und kulturelles Phänomen, das man ana-
lysieren kann oder auch nicht. Eine Alp zu machen, kann ein 
Kindertraum sein. Zumindest einmal im Leben muss man der 
Sehnsucht nachgeben, mit Tieren von einem Ort zum ande-
ren zu ziehen. 

Wobei die allermeisten Alpwirtschaft eher als  
Zuschauer erleben.
Ja, in Europa wird das Thema zur Folklore, zum Spektakel für 
Touristen. Mich hat das sehr geprägt, als ich in der Auvergne 
zum ersten Mal erlebt habe, wie man die geschmückten Kühe 
im LKW bis fünf Kilometer vom Zielort entfernt hinkarrt – 
und dann einen Alpauftrieb inszeniert, wo am Strassenrand 
so viele Zuschauer stehen wie bei der Tour de France! So was 
gibt es in anderen Weltgegenden noch nicht. Da gibts keine 
Medienaufmerksamkeit und keinen Tourismus rund um ei-
nen Alpauftrieb. 

In einer zalp zum Thema Grenzen stösst 

man auch auf Sprachgrenzen: Aus 

französischer Sicht (und auch in der 

englischsprachigen Literatur) ist eine 

Alp eine «transhumance alpine». Im 

deutschen Sprachgebrauch gibt es zwar 

ebenfalls das Wort Transhumanz, es 

wird aber weder für eine Schweizer Alp 

noch für eine bayrische Alm verwendet. 

Transhumanz wird da deutlich enger 

gefasst: nämlich als Wanderweidewirt-

schaft von Halbnomaden, die mit ihren 

Herden weiterziehen müssen, während 

eine Alp lediglich als zusätzliche  

Bergweide genutzt wird. 
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Aber Rituale gibt es auch? Man schmückt ja nicht  
nur in Europa die Leitkuh … 
Absolut. Alpauftrieb und Abtrieb ist etwas sehr Ritualisier-
tes. Das unterscheidet die Transhumanz vom Nomadentum. 
Für Nomadenvölker ist das Weiterziehen mit der Herde All-
tag. Für diejenigen, die nur einmal im Jahr das Vieh auf eine 
Alp treiben, ist es ein Fest: Jetzt geht es dahin, wo das Gras 
grüner und fetter ist! Die Alp ist immer ein bisschen auch ein 
mythischer Ort. Dafür werden die Tiere geschmückt, egal in 
welcher Gegend der Welt. 

Auch mit Glocken? 
Oh ja, auch mit Glocken! Die Kamele in Somalia und Äthiopi-
en tragen Holzglocken, die Büffel in Vietnam ebenfalls. Es hat 
sich einfach an vielen Orten bewährt. 

Haben Hirtentraditionen Zukunft? In Ihrem Buch  
klingen Sie vorsichtig optimistisch … 
Ach, ich weiss nicht, ob man optimistisch oder pessimistisch 
sein soll. Ich glaube einfach: Wenn eine Tradition sich nicht 
verändert, dann hat sie keine Chance. Manche Lebensweisen 
sind anpassungsfähiger als andere. Ich renne seit 35 Jahren 
Hirten in aller Welt hinterher und ich spüre, wie sehr sich  
alles verändert. Aber Veränderung schockiert mich nicht, sie 
ist einfach da. 

Bernard Faye
Bernard Faye ist Tierarzt und Kamel-Liebhaber. In fünfzig 
verschiedenen Ländern – vor allem aber in Kasachstan,  
Marokko, Algerien, Uganda und Vietnam – hat er zu Hirten-
kulturen geforscht und Viehhalter beraten. Jahrelang 
gelebt hat er im Niger, in Äthiopien und Saudi-Arabien. 
Neuerdings ist er im Ruhestand in Montpellier, nächste 
Woche aber gleich wieder unterwegs nach Kasachstan. 

Bücher von Bernard Faye: 
Bergers du Monde – Editions Quae 2008
Peuples du lait – Editions Quae 2010



26

I ch stamme aus einer Hirtenfamilie. Mehrere meiner Onkel 
und Cousins waren als Hirten z’Alp. Auch mein Vater Kornel 

Gschwend und sein Bruder Josef waren in den 1940er-Jahren 
neun Sommer lang auf verschiedenen Bündner Alpen als 
Hirten angestellt. Mein Grossvater Franz Gschwend von der 
Hub in Oberriet im St. Galler Rheintal war von 1945 bis 1947 
Pächter der Börteralp im Schlappintal, einem Seitental von 
Klosters GR. Die Börterhütte befindet sich auf 2050 Meter 
über Meer. Die Alp liegt südlich des Valzifenzer Grats, wel-
cher die Landesgrenze zwischen dem Kanton Graubünden 
und dem österreichischen Vorarlberg bildet. Mein Vater und 
mein Onkel Sepp übernahmen für meinen Grossvater die 
Behirtung der Börteralp. Die beiden waren damals 25 und 
23 Jahre alt und hatten rund 600 Schafe, 150 Rinder und ein 
paar Kühe zu betreuen. Der   Alpstall war ein Laufstall, was 
für jene Zeit sehr ungewöhnlich und modern war. Als wei-

tere Besonderheit verliefen mitten durch den ganzen Stall 
Schienen. Auf diesen befand sich ein kleines Eisenwägeli, 
mit dem man den Mist aus dem Stall stossen und über die 
Mauer direkt auf den Miststock kippen konnte. Das war eine 
recht grosse Arbeitserleichterung, da man so den Mist nicht 
mit dem Stosskarren mühsam auf den Miststock führen 
musste. Ob diese Alp früher einmal als Kuhalp genutzt wurde 
(was den «modernen» Laufstall erklären würde), konnte ich 
leider nicht herausfinden.

Der Sommer 1945, der Zweite Weltkrieg war im Mai gerade 
zu Ende gegangen, bereitete den Hirten einige spezielle Pro-
bleme. Es gab Verluste. Zum einen gab es auf der Börteralp 
viele Vipern, durch deren Bisse mehrere Schafe ernsthaft 
erkrankten oder sogar eingingen. Zum anderen wurde die 
gesamte schweizerisch-österreichische Grenze von Solda-
ten der alliierten Streitkräfte kontrolliert. In Vorarlberg 
waren das die Franzosen. Die französische Armee stellte als 
Grenzsoldaten auf dem Valzifenzer Grat mehrheitlich marok-
kanische Fremdenlegionäre. Onkel Sepp war als Hirt für die 
Schafe zuständig und musste, wenn sie oben am Grenzgrat 
weideten, brutal aufpassen. Sobald ein Schaf die Landes-
grenze überschritt und somit fremdes Territorium betrat, 
wurde es von den Marokkanern erschossen und geschlach-
tet. Die Grenzsoldaten bekamen so weit oben in den Bergen 
nur wenig und meistens minderwertiges Essen. Wenn sie ein 
Schaf schiessen konnten, gab das ein Festmahl, zumal sie in 
der Regel Moslems waren und kein Schweinefleisch assen. Im 
Sommer 1945 fielen etliche Schafe den Kugeln der Soldaten 
zum Opfer. 

Auf Schmugglerpfaden
Auf der österreichischen Seite, auf der Valzifenzalpe, war da-
zumal ein Senn angestellt, der direkt aus dem Krieg kam. Das 
muss eine ziemlich dubiose Person gewesen sein. Man sagte 
ihm Wilderei und Schmuggelei nach, konnte ihm aber nichts 
nachweisen. Eines Tages kam er über die Grenze auf die Bör-
teralp zu meinem Vater und meinem Onkel und wollte sie fürs 
Schmuggeln gewinnen. Kaffee und Zigaretten waren damals 
in Vorarlberg fast nicht erhältlich. Sie sollten ihm beides in 
der Schweiz besorgen und illegal über die Grenze schaffen. Im 
Gegenzug hätte er sie dann mit gewildertem Munggenfett be-
zahlt. Munggenfett war damals recht begehrt und konnte zu 
guten Preisen an Apotheken und Drogerien verkauft werden. 
Im Dörfli Schlappin, 1640 m ü. M., war jedoch die Schweizer 

Von Schafschützen 
und Viehdieben 
Im Sommer 1945, der Zweite Weltkrieg war gerade beendet, war die Alpung im 

schweizerisch-österreichischen Grenzgebiet mit einigen speziellen Herausforderungen 

verbunden. 

Erzählung Guido Gschwend

Besichtigung Alphornbaubetrieb «Bernatone» 
in Habkern, Wanderung in der Region oberhalb 
des Brienzersees

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

Info/Anmeldung: bis Ende September 2018
an Kristin 079 791 81 75 oder schriftlich: 
Kristin Stroebel, Alp Gün, c/o Rudolf Buchli, 
Gün 32, 7071 Safien Platz

Detail-Programm folgt nach Anmeldung. 

IG-Alp-Reisli ins Berner Oberland, Habkern

13. – 14. Oktober 2018 

Wie wird ein Alphorn gebaut?

Thema Grenzen
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Guido Gschwend lebt und arbeitet im St. Galler Rheintal. Er war 
1987 einen Sommer lang Hirt auf der Maienfelder Alp Stürfis in 
Graubünden. 

Grenzwacht stationiert, und die hatte ein besonderes Augen-
merk auf die zahlreichen Schmuggler. Die Grenzer wussten, 
dass die ortskundigen und geländegängigen Hirten ihren 
kargen Lohn nur allzu gerne mit Schmugglereien aufbesser-
ten. Im Grenzgebiet von Schlappin gab es mehrere bekannte 
Schmuggelpfade. Das Schlappiner Joch war so ein Übergang 
oder die «Teuf Furgga». Den Schlappiner Grat konnte man 
auch an einigen anderen Stellen gut überschreiten, ohne 
gleich von den Grenzsoldaten oder Grenzwächtern entdeckt 
zu werden. Das war unter Schmugglern und Wilderern natür-
lich bekannt. Meinem Vater und Onkel Sepp stand der Sinn 
jedoch nicht nach riskanten Abenteuern. Deshalb haben sie 
das Angebot für den Schmugglerdienst ausgeschlagen.

Kuhdiebstahl
Eines Tages, den österreichischen Senn hatten sie schon fast 
vergessen, fehlten auf ihrer Alp zwei Kühe. Eine ganz dunkle 
und eine recht helle. Nach tagelanger erfolgloser Suche auf 
der ganzen Alp konnten sie vom Grenzgrat aus auf der öster-
reichischen Seite eine dunkle und eine helle Kuh ausmachen. 
Ohne Feldstecher – dafür fehlte ihnen das Geld – konnten sie 
die Tiere nicht eindeutig identifizieren. Da der österreichi-
sche Senn als unberechenbar galt, hatten sie nicht den Mut 
hinunterzugehen. Es kam ihnen zu gefährlich vor. 

Als mein Grossvater vom Diebstahl seiner beiden Kühe 
erfuhr, schaltete er einen Mann ein, der «mehr konnte». Im 
Appenzell, aber auch im Rheintal gab es einige Leute, die die 
schwarze oder weisse Magie beherrschten. So einen Mann 
hat mein Grossvater aufgeboten, um den Dieb der Kühe auf 
irgendeine Art und Weise zu quälen. Ob das gelungen ist oder 
nicht, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Gegen 
den Herbst, als der Österreicher mit seinem Vieh schon wie-
der in tiefere Lagen gezogen war, trauten sich die beiden Brü-
der endlich über die Grenze, um nach den Kühen zu schauen. 
Sie fanden die beiden Tiere tatsächlich in einem kleinen Stall 
eingesperrt. Offenbar hatte sich der Dieb nicht getraut, die 
gestohlenen Kühe mit ins Tal zu nehmen. Wie mir Onkel Sepp 
erzählte, mussten sie schon drei oder vier Tage eingesperrt 
gewesen sein, hatten nichts zu fressen und nichts zu saufen. 
Sie waren sehr geschwächt und gaben natürlich auch keine 
Milch mehr. Aber sie lebten, und das war schon viel wert. 

Die Grenzwacht wurde nun über den Viehdiebstahl in-
formiert. Kurz vor Ende der Alpzeit ging der Chef des Grenz- 
wachtpostens Schlappin zusammen mit Onkel Sepp über die  
Grenze ins Vorarlberger Dorf Vergalda. Dort wohnte der Senn.  
Sie wollten ihn stellen und als Ersatz für die entgangene Milch 
Käse oder Butter einfordern. Der Senn war nicht aufzufinden. 
Seine Frau wollte von der ganzen Sache nichts wissen. Nach 
einigem Hin und Her tauchte ihr Mann plötzlich auf. Nach 
einem heftigen Streitgespräch eskalierte die Situation und 
der Hirt zog plötzlich eine Pistole aus der Jackentasche. Der 
Schweizer Grenzwächter reagierte prompt und zog ebenfalls  
seine Dienstwaffe. So schauten die beiden sich gegenseitig  
in die Pistolenläufe. Das muss eine ganz brenzlige Situation 
gewesen sein. Obwohl der Senn ein rabiater Kerl war, liess 
er sich von der Gegenwehr des Grenzwächters einschüchtern 
und rückte am Ende doch noch ein paar Kilo Butter als kleine  
Entschädigung für den entgangenen Milchnutzen heraus. 
Im Jahr darauf konnte dieser Mann definitiv der Schmugge-
lei und Wilderei überführt werden. Er kam in Feldkirch vor 
Gericht. Mein Vater und mein Onkel wurden als Zeugen vor- 
geladen und der Täter wurde rechtmässig verurteilt.

Das ist die Geschichte, die mir mein Onkel Sepp einige Jah-
re bevor er starb erzählt hat. Mein Vater war damals schon 
tot. Er hat uns Kindern von seinen neun Alpsommern in den 
Vierzigerjahren wenig erzählt. Ich denke, dass er sie nicht in 
bester Erinnerung hatte. Weniger wegen des Viehdiebstahls, 
sondern weil er seine besten Jahre als billiger Knecht für sei-
nen Vater opfern musste und keine Lehre machen durfte. Sei-
ne Hirtenzeit endete im Herbst 1949. Kurz darauf heiratete er 
meine Mutter und gründete meine Familie mit uns acht Kin-
dern. Den Bergen und der Natur blieb er ein Leben lang sehr 
verbunden. Er besuchte mit uns Kindern alle Alpen, auf de-
nen er gearbeitet hatte.

Inserat
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Mireille Guggenbühler arbeitete als Journalistin für die Tages-
zeitung «Der Bund» und Radio SRF 1, unter anderem bearbeitete  
sie landwirtschaftliche Themen. Heute ist sie als freie Journalistin 
und Autorin tätig, mit verschiedenen Themenschwerpunkten.  
Privat interessiert sie sich unter anderem für Ziegenhaltung.

N och vor hundert Jahren war die Pflanzenwelt auf den 
Berggipfeln eine andere. Es gab deutlich weniger Pflan-

zenarten als heute. Zum Beispiel auf dem Piz Linard. Im 
Jahr 1835 registrierte der Erstbesteiger Oswald Heer, damals 
Professor in Zürich, nur eine einzige Pflanze auf dem Gip-
fel. Seither untersuchten Naturforscher den Piz Linard im 
Durchschnitt alle zwanzig Jahre. Bis 1992, also innerhalb von 
rund hundertfünfzig Jahren, war die Zahl der Pflanzenarten 
auf dem Gipfel auf 10 angestiegen. Doch in den letzten zwan-
zig Jahren beschleunigte sich die Einwanderung der Arten 
auf dem Gipfel derart stark, dass dort heute bereits 16 Arten 
gedeihen. 

Während in den ersten Jahrzehnten typische hochalpine 
Pflanzen neu auftauchten, waren die Besiedler der letzten 
zwanzig Jahre alles Arten, die früher nie in so grossen Hö-
hen gefunden wurden. Es sei daher naheliegend, dass erst die 
steigenden Temperaturen der letzten Jahrzehnte diesen An-
stieg der Artenzahlen ermöglichte, schreiben Sonja Wipf vom 
Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos und ein 
internationales Forscherteam zu ihrem Forschungsprojekt 
«Gipfelflora im Klimawandel». 

Der Löwenzahn wächst nun auch auf dem Gipfel
Kürzlich wurden die Resultate ihrer Studie in der Zeitschrift 
«Nature» publiziert. Sonja Wipf, Manuel Steinbauer von der 
Universität Erlangen und weitere Wissenschaftler aus elf 
Ländern hatten für die Studie die Vegetation auf Berggipfeln 
in ganz Europa unter die Lupe genommen. Insgesamt erhoben 
sie den Bestand der Arten auf 302 Gipfeln in den Alpen, den 
Pyrenäen, den Karpaten sowie in schottischen und skandina-
vischen Gebirgen. Ihre Aufzeichnungen verglichen die For-
schenden mit älteren – teils historischen – Vegetationsauf-
nahmen derselben Gipfel. Dadurch entstand ein Datensatz, 
der eine Zeitspanne von 145 Jahren umfasst. Dieser zeigt auf: 
Je stärker die Erwärmung in der Zeitspanne zwischen zwei 

Vegetationsaufnahmen auf einem Gipfel war, desto mehr 
nahm auch die Zahl der Pflanzenarten zu. Oder anders aus-
gedrückt: Je stärker die Klimaerwärmung, desto mehr steigt 
die Zahl der Pflanzenarten auf Berggipfeln. Die Studie belegt 
damit erstmals klar den Zusammenhang mit dem Klimawan-
del. Und: «Ich bin überrascht, wie schnell der Prozess auf 
hohen Gipfeln verläuft, auf welchen es viel Platz hat», sagt 
Sonja Wipf. «Ich habe innerhalb von sieben Jahren auf einem 
einzigen Gipfel sieben neue Arten gefunden – beispielsweise 
auch den Löwenzahn.» 

Der Löwenzahn, diese beliebte Futterpflanze, klettert also 
immer höher. Er gedeiht offensichtlich auch auf kargem Unter-
grund. Doch wie schnell folgen ihm andere Futterpflanzen, ja 
vielleicht ganze Alpweiden in den hochalpinen Raum? «Alp- 
weiden brauchen in der Regel einen gut entwickelten Boden, 
um sich ausbreiten zu können, auf den Berggipfeln liegt aber 
häufig nur Geröll und Schutt», sagt Niklaus Zimmermann 
von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft (WSL). Kurz: «Alpweiden dehnen sich nur 
dann in grössere Höhen aus, wenn auch der Boden stimmt.» 
Die Verschiebung der Alpweiden nach oben hin sei nicht un-
möglich, werde aber einfach sehr viel langsamer vonstatten-
gehen. 

Die Zusammensetzung der Alpweide wird sich ändern
Realistischer ist offenbar jedoch ein anderes Szenario. Näm-
lich dass sich die Zusammensetzung der Pflanzen auf der 
alpinen Weide ändern könnte. In einer ebenfalls dieses Jahr 
erschienenen Studie haben Niklaus Zimmermann und ein 
Forschungsteam des WSL und der Universität Wien nach-
gewiesen, dass Pflanzenarten an der unteren Grenze ihrer 
Verbreitung schneller höher gelegene Standorte besiedeln 
als an der oberen Grenze. Das bedeutet einerseits, dass Ar-
ten, die auf 700 bis 800 Meter über Meer wachsen, schneller 
nach oben wandern als Arten, die weiter oben auf der alpi-
nen Stufe wachsen. Es bedeutet andererseits aber auch, dass 
jede Pflanzenart an ihrer unteren Verbreitungsgrenze einem 
Risiko ausgesetzt ist, denn: Die nach oben drängenden Arten 
brauchen Platz. Sie liefern sich deshalb einen Konkurrenz-
kampf mit den dort bereits angesiedelten Pflanzen. Gehölze 
gegen Kräuter, zum Beispiel. 

Der Löwenzahn wird 
zum Gipfelstürmer

Der Klimawandel treibt Futterpflanzen wie den Löwenzahn  

in immer höhere Regionen. Mittlerweile ist er sogar auf  

Berggipfeln zu finden, wie eine Studie zeigt. Diese Pflanzen - 

wanderung hat Folgen: Auf Alpweiden könnten bald neue  

Arten wachsen, andere werden dadurch verdrängt.

Text Mireille Guggenbühler Collage Lisa Sulzer
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Je nachdem wird die eine Art die andere darum verdrän-
gen. «Die Zusammensetzung der oberen Alpweiden könn-
te sich deshalb in Zukunft ändern und wird möglicherwei-
se jener auf der Höhe eines Maiensäss oder Vorsass ähneln», 
sagt Zimmermann. «Ich gehe davon aus, dass in Zukunft  
10 bis 20 Pflanzenarten auf den Alpweiden neu verbreitet sein 
werden und 5 bis 10 Arten nicht mehr vorkommen.» Zimmer-
mann rechnet allerdings nicht damit, dass dies bereits in den 
nächsten fünfzig Jahren grossflächig passieren wird. 

Doch was jetzt? Während Sonja Wipf überrascht ist, wie 
schnell sich neue Pflanzenarten auf hohen Gipfeln ausbrei-
ten, spricht Niklaus Zimmermann von einem eher langsamen 
Prozess, während welchem sich neue Arten auf Alpweiden 
verbreiten. Sind die Schlussfolgerungen der ForscherInnen 
so verschieden, oder was macht den Unterschied? Im Grund-
satz, sagt Sonja Wipf, seien sich ForscherInnen einig, dass die 
Prozesse insgesamt eher langsam verlaufen. Den Unterschied 
macht quasi die Lage: Eine dichte Pflanzendecke, wie sie im 
Bereich der Sömmerungsweiden zu finden sind, erschwert 
neuen Arten die Einwanderung. In den offenen und höher 
gelegenen Gebieten ohne geschlossene Pflanzendecke fällt es 
neuen Arten dagegen viel leichter, sich anzusiedeln.

Ein Hangrutsch kann alles wieder ändern
Allerdings: Wird ein Ökosystem durch ein Extremereignis 
gefährdet, ist alles wieder anders. «Extreme Trockenheit, 
extreme Hitze oder extreme Niederschläge, verbunden bei-
spielsweise mit Hangrutschen, können dazu führen, dass ein 
Ökosystem aus der Balance gerät», sagt Niklaus Zimmer-
mann. Verschiedene Arten wandern nach solchen Ereignis-
sen schneller nach oben, da die lokale Pflanzendecke offene 
Stellen aufweist.

100 Meter Aufstieg in ganz Europa
Die beiden neusten Forschungsprojekte sowie andere Studi-
en zeigen: Pflanzenarten, die in den höchsten Lagen gedeihen 
(sog. nivale Arten), werden durch alpine Arten verdrängt,  
alpine Arten wiederum durch konkurrenzstärkere subalpine 
Arten. Oder anders ausgedrückt: Kälteangepasste Pflanzen- 
arten nehmen zugunsten wärmeangepasster Arten ab. Im  
Alpenbogen sind Pflanzenarten zu Beginn des 21. Jahrhunderts  

bereits bis zu 100 Höhenmeter höhergestiegen, wie in der  
Literaturstudie «Klimawandel, Nutzungswandel und Alp- 
wirtschaft» der Forschungsanstalt Agroscope zusammenfas-
send festgehalten ist. Das Wandern der Pflanzen aufgrund 
der sich verändernden Temperaturen ist also wissenschaft-
lich unbestritten. 

Verlängerte Sömmerungszeit dank Klimawandel?
Die wärmeren Temperaturen haben aber nicht nur Folgen 
für die Besiedlung der Alpweiden durch verschiedene Pflan-
zenarten. Sie beschleunigen insgesamt deren Wachstum. So 
wird etwa erwartet, dass sich durch eine Erwärmung des 
Klimas die Weideperiode verlängern könnte. Das bedeutet, 
dass sich auch die Alpzeit verlängern dürfte. Verena Blanke 
und Felix Herzog, die Verfasser der Literaturstudie, führten 
zu dieser Frage Interviews mit VertreterInnen verschiedener 
Alpschaften in der Schweiz durch. Daraus geht hervor, dass 
sich die Sömmerungszeit an einzelnen Orten bereits heute 
schon verlängert hat. Als Grund dafür wird unter anderem 
der frühere Vegetationsbeginn angegeben und das Bestreben,  
das frühe, hochwertige Futter besser zu nutzen. Aus den  
Interviews geht aber auch hervor, dass sich aufgrund der Tra-
ditionen ein Alpauftrieb oft nicht beliebig verschieben lässt. 

Der Klimawandel kann also verschiedene Einflüsse auf 
die Entwicklung der Sömmerungsweiden haben. Doch: Im 
Vergleich zum Klima habe die Nutzung der Alpweiden noch 
immer einen viel grösseren Einfluss auf deren Entwicklung, 
halten die Verfasser der Literaturstudie fest. 

QUELLEN: 
Sonja Wipf (Projektleitung): «Gipfelflora im Klimawandel» (laufendes 

Projekt); Sonja Wipf, Manuel Neubauer et al.: «Accelerated  
increase in plant species richness on mountain summits is linked 
to warming» (2018).

Sabine Rumpf, Niklaus Zimmermann et al.: «Range dynamics of 
mountain plants decrease with elevation» (2018).

Verena Blanke, Felix Herzog: «Klimawandel, Nutzungswandel und 
Alpwirtschaft» (2012).

Pflanzliche Höhenkletterer
Arnika Arnica montana | Historisch auf keinem der unter-
suchten Gipfel gefunden. Heute ist ihr Vorkommen auf  
14 Bergspitzen in den Alpen verzeichnet. Höchster Fundort 
auf 3052 m ü. M. (Monte Vago, Westalpen).

Alpen-Rispengras Poa alpina | Früher war das Alpen-Rispen- 
gras auf 84 Gipfeln zu finden, heute auf 162. Höch stes Vor- 
kommen 3538 m ü. M. (Rocciamelone, Südwest alpen bei 
Aosta).

Alpen-Löwenzahn Taraxacum alpinum | Historisch ist sein 
Vorkommen auf 40 Gipfeln belegt, heute wird es auf  
73 Gipfeln gefunden. Bisher wurde der Alpen-Löwenzahn 
fast nie über 3000 Meter gefunden, mittlerweile ist ein Vor-
kommen an 12 Orten, die über 3000 m ü. M. liegen, belegt. 
Der höchste Fundort liegt in neuerer Zeit auf 3198 m ü. M. 
(Munt Pers, Berninagebiet GR).

Preiselbeere Vaccinium vitis-idaea | Historisch auf 3 Gipfeln 
belegt, heute auf 9 gefunden. Früher höchstes Vorkommen 
2800 m, heute 3044 m ü. M. (Piz Forun, Bergün GR).
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«Nur für Koch- und Backzwecke geeignet, mindestens 15 Se-
kunden auf 72 °C erhitzen.» Dieser Text steht nicht auf dem 
Fertigprodukt eines Grossverteilers, er war letzten Sommer 
auf einem angehefteten Zettel beim Kauf eines Frischkäses 
der Alp Naucal zu lesen. «Nach Aussagen des Alpmeisters 
gab es in den letzten zwanzig Jahren keine Rückmeldungen 
bezüglich Erkrankungen aufgrund des Konsums von Käse der 
Alp Naucal», weiss Doris Galfetti zu berichten, die seit bald 
zehn Jahren die Alp Naucal mit drei anderen Frauen bewirt-
schaftet. «Wir sind auf den Verkauf von Frischkäse angewie-
sen. Es ist eine gute Ergänzung zum eigentlichen Alpkäse, die 
Wertschöpfung ist höher, entsprechend sind es die Einnah-
men. Die Leute im Tal schätzen unseren Büscion sehr.» Auf 
der Alp sömmern ca. 250 Ziegen, Böcke und Gitzis, davon  
200 Melkziegen. Die Alp ist sehr einfach, aber gesetzeskon-
form eingerichtet, es wird auf dem offenen Feuer gekäst, es 
hat ausser für Licht keinen Strom, die Ziegen werden von 
Hand gemolken.

Qualitätssicherung
Blicken wir zurück. Zu Beginn der 1990er-Jahre mussten 
sämtliche Alpen, die Käse produzierten und offiziell verkau-
fen wollten, bestimmte qualitätssichernde Vorgaben erfüllen, 
damit sie die zum Verkauf berechtigende Bewilligung erhiel-
ten. Sehr viele Alpen wurden saniert, einige gaben die Pro-
duktion auf. Seither wurde bezüglich Lebensmittelsicherheit 
die Schraube ständig angezogen, die Auflagen und die Doku-
mentationspflichten wurden verschärft. Begründet werden 
die Massnahmen der Behörden mit dem Druck seitens der 
Europäischen Union (Übernahme von Vorschriften aufgrund 
der bilateralen Verträge) und dem Bedürfnis der Konsumen-
tinnen und Konsumenten nach Rückverfolgbarkeit und  
Sicherheit in Bezug auf die Gesundheit der Lebensmittel.

Als Grundlage für die Verschärfungen dient hauptsäch-
lich das Lebensmittelgesetz LMG1 und die daraus abgeleitete 
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung LGV2. 
Diese gesetzlichen Grundlagen nahmen wiederum Fachinsti- 
tute und -organisationen wie z. B. Agroscope (Kompetenz-
zentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung) und 
der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband SAV zum 
Anlass, um Merkblätter und Leitlinien zu erarbeiten, die als 

1  www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20101912/
2  www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20143388/

Hilfsmittel für die ProduzentInnen dienen sollen. Diese dem 
Bund unterstellten oder von ihm finanzierten Organisationen 
haben sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten.

Gesetzliche Leitlinien …
Im Jahre 2012 hat Agroscope ein umfangreiches Merkblatt3 
publiziert. In der Einleitung wird geschrieben, dass es alljähr-
lich Lebensmittelvergiftungen nach dem Konsum von Alpkä-
se gebe und die Vernichtung von Produkten verfügt werden 
müsse. Überprüfbar sind diese Aussagen nicht, zu einzelnen 
Produzenten dürfen die Behörden aufgrund des Datenschut-
zes keine Angaben machen; auch nicht, ob es sich um Frisch-, 
Weich-, Halbhart- oder Hartkäse handelt. 

Weiter steht wörtlich: «Ohne mindestens eine Thermisation 
der Milch ist Frischkäse kaum sicher herzustellen!» Dass es in 
Frankreich eine ganze Nation gibt, für die zertifizierter Frisch- 
oder Weichkäse zwingend aus Rohmilch hergestellt werden 
muss, setzt einige Fragezeichen hinter diese Behauptung. 
2015 erliess der SAV eine «Leitlinie für die gute Verfahrens- 
praxis bei der Milchgewinnung und -verarbeitung in Sömme-
rungsbetrieben» (erhältlich beim SAV). Diese ist verbindlich, 
das heisst, die ProduzentInnen müssen sich daran halten. Die 

3  «Milchprodukte von der Alp – schmackhaft und sicher!», zu 
finden unter: www.agroscope.admin.ch → Publikationen → 
Publikationssuche → Titel eingeben.

Todesstoss für Alpfrischkäse ?
Auf der Alp Naucal im Calancatal wird seit zwanzig Jahren neben dem halbharten 

Alpkäse aus Ziegenmilch auch Büscion (Frischkäse aus Ziegenmilch) produziert 

und verkauft. Sämtliche Produkte werden aus Rohmilch hergestellt. Das Amt für 

Lebensmittelsicherheit des Kantons Graubündens hat 2016 faktisch verfügt, dass 

Frischkäse auf der Alp Naucal nicht mehr produziert werden darf.

Text Magnus Furrer Bilder Marina Grimme, Guido Falke

Thema Grenzen
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Magnus Furrer ist heuer zum fünfzehnten Mal z’Alp. Er liebt alle  
Arten von Rohmilchkäse, auf seiner Ziegenalp produziert er nur 
für den Eigenverbrauch. 

Leitlinie stützt sich auf die Vorgaben von Agroscope. Für Fri-
schprodukte aus Rohmilch gibt es in der Leitlinie keine An-
gaben, einzig den Hinweis, dass für die in der Leitlinie nicht 
berücksichtigten Milchprodukte eine Gefahrenanalyse nach 
HACCP-Prinzipien (siehe Kasten) erstellt werden müsse.

… und die Kontrolle
Mitte Juli 2015 besuchte der zuständige Lebensmittelkontrol-
leur die Alp Naucal und nahm Proben von Büscion mit. Der 
Laborbefund bezüglich der krank machenden Bakterien war 
wie die Jahre zuvor weit unter den Grenzwerten. Ein Jahr  
später erfolgte der nächste Besuch: Das Amt für Lebensmit-
telsicherheit des Kantons Graubünden kontrollierte, ob die 
Gesetze des LMGs eingehalten wurden. Das daraus resultie-
rende Schreiben vom 18. August 2016 war für die Alp Naucal 
verheerend. Faktisch wurde den Sennerinnen verboten, 
Frischkäseprodukte ohne Pasteurisierung herzustellen. Die 
Einsprachefrist betrug gesetzeskonform 5 Tage, eine sehr 
kurze Zeit für einen Alpbetrieb im Vollbetriebsmodus.

Hochgefährliche Lebensmittel
«Wir wurden mit dieser Verfügung komplett überrumpelt», 
ärgert sich Doris Galfetti noch heute. «Da produzierst du nach 
bestem Wissen und Gewissen unterschiedliche Produkte, 
freust dich über die grosse Nachfrage samt allseits positiver 
Rückmeldungen – und dann dieser Hammerschlag.» 

An eine Einsprache war nicht zu denken. Bis das Schreiben 
auf der Alp ankam, war die Frist bereits um. Die Älplerinnen  
auf Naucal blieben im folgenden Winter nicht tatenlos. Sie 
setzten sich mit den Vorschriften und Leitlinien auseinander,  
studierten Grenzwerte und erarbeiteten eine Gefahren- 
analyse für ihre Frischprodukte. «Beachtet wurde unsere  
Gefahrenanalyse nicht», so Galfetti. «Wir wollten weiterhin 
unsere Frischprodukte herstellen und sahen als einzigen Aus-
weg einen Beipackzettel, der auf die «Gefahren» aufmerksam 
macht. Es tut weh, seitens der Behörde vermittelt zu bekom-
men, man produziere hochgefährliche Lebensmittel. Es wur-
den uns hohe Bussen angedroht. Andererseits haben wir von 
Konsumentinnen und Konsumenten die Rückmeldung be-
kommen, dass unsere Ziegenprodukte das Beste seien, was 
sie je an Frischkäse gegessen haben.» 

Seitens des Amts für Lebensmittelsicherheit ist die  
Sache klar: Frischkäse aus Rohmilch birgt zu viele Gefahren 
für den Konsum, er gehört nicht auf eine Alp. Auf die Nachfra-
ge, warum 2015 die Produkte als einwandfrei taxiert wurden 
und 2016 faktisch verboten, ging das Amt aus Datenschutz-
gründen nicht ein. Inzwischen ist der SAV am Überarbeiten 
der Leitlinie und möchte Produkte wie Butter aus unpasteu-
risiertem Rahm – die bei der Erarbeitung der Leitlinie ver-
gessen gingen – aufnehmen. Dass Frischkäse aus Rohmilch 
auch Eingang findet, ist in dieser nach absoluter Sicherheit 
trachtenden Zeit schwer vorstellbar. Das ist schade, zerstört 
doch so das Lebensmittelgesetz traditionelle und regionale 
Käsespezialitäten. Es müssen Wege gefunden werden, damit 
innovative ÄlplerInnen nicht Opfer einer immer strengeren 

Gesetzgebung werden, die nicht die tatsächlichen Produkte 
kontrolliert, sondern sie von vornherein verbietet. Besseren 
Käse wird es so nicht geben. Auf der Alp Naucal werden die 
KonsumentInnen beim Kauf eines Büscion weiterhin diesen 
lächerlichen Beipackzettel erhalten.

Rohmilch
Die Welt tut sich schwer mit Rohmilch. In gewissen Staaten der 
USA sind der Verkauf und Produkte aus Rohmilch verboten, in 
Europa haben die meisten Länder die speziell für Rohmilch gel-
tenden Grenzwerte der Europäischen Union übernommen, so 
auch die Schweiz. Private Organisationen wie der Verein Slow 
Food setzen sich weltweit für den Erhalt von Rohmilchprodukten 
ein. Im September letzten Jahres fand im Städtchen Bra (süd-
lich von Turin) die Cheese 2017 mit über 300 000 BesucherInnen 
statt. Es durfte nur Käse aus Rohmilch angeboten werden.

HACCP (hazard analysis and critical control points)
Das bereits Ende der 1950er-Jahre in den USA entwickelte 
Konzept zur Gefahrenanalyse bei der Produktion von Lebens-
mitteln wurde 2006 in der EU in Kraft gesetzt, in der Schweiz 
ist das HACCP-Konzept Teil der LGV. Dieses Konzept beinhal-
tet nebst einer Gefahrenanalyse die kritischen Kontrollpunkte, 
ein Überwachungsverfahren, allfällige Korrekturmassnahmen 
inkl. einer Pflicht zur vollständigen Dokumentation. In der im 
Artikel erwähnten Leitlinie des SAV sind Checklisten, Grund-
rezepturen, Überwachungspläne, Arbeitsdokumente und Fa-
brikationsprotokolle für diverse Alpprodukte enthalten. Falls 
andere Milchprodukte hergestellt werden, weist die Leitlinie 
explizit darauf hin, dass die Arbeitsinstrumente nach HACCP-
Prinzipien von den ProduzentInnen selber erarbeitet und vom 
zuständigen Amt bewilligt werden müssen. 

Aufruf
Ist die Alp Naucal ein Einzelfall oder plagen sich andere  
ÄlplerInnen mit ähnlichen Problemen? Gerne nimmt die  
Redaktion Rückmeldungen entgegen unter mail@zalp.ch  
oder 079 613 08 19.
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Wenn ich ruhig bin und mir die Kühe ansehe, wie sie be-
dächtig umherweiden oder zufrieden wiederkäuend 

an der Sonne liegen, dann sehe ich ein Energiefeld um sie, 
ganz fein und kaum erkennbar.

Für mich ist die Aura der Kuh ein Zusammenspiel von 
Ausstrahlung, Charakter und Verfassung.

Jede Kuh hat ein bestimmtes Charaktermerkmal in der 
Herde, alle diese Eigenschaften sind wichtig für die Gemein-
schaft und erfüllen einen Zweck.

Und die Kühe strahlen diese Eigenschaften aus, für mich 
eher spürbar als sichtbar. 

So hat unsere Leitkuh eine derart starke Ausstrahlung, 
dass niemand je daran zweifeln würde, dass sie die Chefin 
ist. Sie ist, das genügt.

Unsere kleine Aussenseiterin in der Herde ist zwar tief in 
der Rangordnung, aber auch gerne für sich – sie ist diejenige, 
die über das Leben staunt und alles verwundert anschaut, die 
anderen kämen ihr dabei in den Weg. Sie wirkt ein wenig wie 
ein Kind, welches jeden Moment neu erlebt. 

Eine andere, Cora, ist melancholisch und weiss einfach 
Bescheid, als wäre sie schon seit eh und je auf diesem Plane-
ten. Sie hat einmal ein Kalb verloren, es starb bei der Geburt. 
Es ist, als würde sie dieser Kummer begleiten wie ein Schat-
ten oder eine dunkle Wolke.

Unser Stierkalb hat eine alte Seele, er ist nicht erstaunt ob 
dieser Welt, er schaut nur weise und hinterlässt Gänsehaut. 
Ich erkenne alte Seelen sofort, sie gehen in Resonanz mit mei-
ner. Und alle haben den gleichen tiefgründigen Blick.
 
Alle Kühe sind grundverschieden, und doch bilden sie zusam-
men eine kollektive Energie, welche ausbalanciert ist durch 
die verschiedenen Charaktere.

AURA DER KUH

Kühe strahlen in ihrer Persönlichkeit, ihrem Charakter und ihrer Eigenheit – jede 
anders. Sie sind mit der Erde verwurzelt wie Eichenbäume und mit der Ewigkeit 
verbunden, schon immer.

Text und Bilder Eva Clivio

die Kuh ist hier ein Rätisches Grauvieh

Eva Clivio
Ich bin Eva und wohne mit meinem Partner Fabiano 
und unserem Sohn Santino im Onsernonetal  
(Tessin) auf 1000 m ü. M., im Sommer auf der Alpe 
Arena. Wir sind Bauern und halten neben den  
8 Kühen 3 Pferde, 2 Esel, Hühner, Hund und Katze.
Ich habe schon als Kind mit Tieren geredet und 
habe sie anders als nur mit den Augen wahrgenom-
men. Später habe ich eine Ausbildung zur Tier-
kommunikatorin bei Barbara Fenner (nach  
Penelope Smith) in Zürich gemacht.
Mit unseren Tieren bin ich immer verbunden, das 
geht wie im Fluss. Ich spüre ihre Freude, ihren 
Schmerz, ihr Glück und ihr Leid. Wenn mich Men-
schen anrufen, die Fragen an ihre Tiere haben, ist 
das eine ganz klare, fokussierte Angelegenheit. Da 
haben meine eigenen Gefühle keinen Platz.
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Unsere Herde ist eine Gesellschaft, strukturiert und nach 
«Aufgaben» eingeteilt. Es ist für die meisten Menschen nur 
eine Gruppe Kühe, für uns aber ein Mikrokosmos, der in sich 
umfangreicher funktioniert, als ich es beschreiben könnte.
 
Unsere Kühe leben fast das ganze Jahr draussen, nur in der 
Übergangszeit und im Winter sind sie nachts im Stall. Sie 
werden von Hand gemolken, im Sommer gehen wir mit ihnen 
und einer grossen Ziegenherde auf die Alp, wo wir Mischkäse 
herstellen. Unser Berghof ist einfach und nur zu Fuss zu er-
reichen. Wir leben sehr nah mit den Tieren zusammen, und 
auch weil es eine kleine Herde von 8 Kühen ist, erkenne ich 
oft, wenn etwas speziell oder anders ist, noch bevor ich ein-
deutige Symptome sehe, es ist mehr ein Gefühl als von Auge 
sichtbar. 

Manchmal ist dann tatsächlich ein Auge entzündet oder 
ein Euter geschwollen, manchmal ist eine Kuh einfach trau-
rig, nervös oder anhänglich.

Kühe wirken Wunder bei Nervosität oder Magenbe-
schwerden – wenn man sich Zeit nimmt, sich zu einer Kuh 
zu setzen oder stellen, ihr beim Wiederkäuen zuzusehen, und 
sich diese unglaubliche ruhige Energie verinnerlichen kann.

zalp 2019 Zukünft iges in einem Jahr.
An die Hellseherinnen und Wahrsag-Skeptiker, Zukunft soptimistinnen 
und Future-Deprimierten, Zeitreisenden, Apokalyptikerinnen und 
sonstigen Propheten unter euch.

Die zalp gibt es nächsten Sommer zum dreissgisten Mal. Feiern 
werden wir jedoch erst bei der fünfzigsten Ausgabe – dann, wenn 
wir von der jetzigen Redaktion alt, grau, klapprig sind, auf dem 
Gadebänngli Krumme rauchen und in der zalp lesen, was die 
zukünftigen ÄlplerInnen schreiben.
Vorausschauen wollen wir schon in der zalp 2019 mit Bei-
trägen zum Thema «Zukunft». Wenn ihr wisst, was kommt, 
wie es wird oder auch nicht  – und ob überhaupt das alles 
in zehn, zwanzig oder hundert Jahren die Alpwirtschaft 
betrifft, dann meldet euch mit Artikelvorschlägen, Ideen, 
Fotos oder Illustrationen. Kuchen nehmen wir auch. 

mail@zalp.ch | zalp, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis

Inserat
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V orausgeschickt sei, dass diese Alp schön war, eigentlich 
unerträglich schön; kaum steile Stellen, kaum Steine, 

überall Wasser, die zwei Hütten in Schuss, die untere mit Zu-
fahrt, die obere in einer unbeschreiblichen Lage, die Aufzäh-
lung liesse sich noch lange fortsetzen …

Dazu das trocken-milde Klima der Walliser Südtäler, die 
Schwalben besuchten uns regelmässig auf 2400 m Meeres- 
höhe, Regen zog mehr durch, als dass er fiel, und doch genug 
für die Borstgrasweiden, denen ein Spritzer reicht, wenn sie 
nur früh genug abgefressen werden … Weide ohne Ende für 
350 Schafe, jene Schafe, die das Oberwallis prägen und dort 
so typisch sind: Walliser Schwarznasen.

Ich muss zugeben, ich habe sie mir vor dem Sommer zu 
wenig genau angeschaut, diese wolligen, eisbärenhaften Vie-
cher, in jenen Stunden im Internet, in denen ich versuchte, 
mir von der neuen Alp, dem Wallis und diesen eigenarti-
gen Schafen ein Bild zu machen. Denn in diesen Bildern der  
Schafe liegt eine Unerträglichkeit verborgen, die sich mir erst 
im Laufe des Sommers erschloss: Viele dieser Tiere sind blind 
und/oder taub, denn sie müssen leiden, um schön zu sein. In 
diesem Falle heisst schön: lange Wollfransen, die über die 
Augen hängen, dichte Wolle am Kopf und um die Ohren. Die 
Schafe werden bereits im Februar geschoren, damit sie im 
September an den Ausstellungen möglichst schöne und viel 
Wolle haben, ein Umstand, der sie in den warmen Sommer-
monaten unerträglich warm haben lässt. Den Schafen wer-
den grosse Glocken umgehängt, die wir im Tirol den Kühen 
umhängen, sogar Hornverlängerungen sind an der Tagesord-
nung. Dies alles steht nur im Zeichen der Schönheit und ver-
folgt keinen praktischen Zweck – eigentlich unerträglich.

Unerträglich war, dass Schafe am Ende der Herde im Kreis  
liefen, weil sie nur ihre eigene Riesenschelle hörten, aber 
nicht mitbekamen, dass die Herde weiterzog. Unerträglich 
war, dass Schafe blind gegen die wenigen Steine liefen, oder 
den Hund gar nicht bemerkten, der ihnen zeigen sollte, dass 
es hier nicht mehr weiterging. Unerträglich war, dass ich zum 
Verabreichen von Kraftfutter verdonnert wurde, mit dem  
Argument, dass die Kraftfuttermühle im Tal ja auch leben  
müsse. Unerträglich war der Hinweis, ich solle die Schafe nicht 
zu viel in die Wacholder laufen lassen, da sie an den Beinen  

An der Grenze des Erträglichen
Die Weite des Wallis, seine Viertausender, sein trockenes Klima und eine neue  

Erfahrung lockten mich weg von Graubünden, wo ich die letzten Sommer  

verbracht hatte. Aktiver Herdenschutz in einem Gebiet mit ständiger Wolfspräsenz 

und Rudelbildung war das Zugpferd. Doch es sollte anders kommen.

Text und Bilder Markus Mahlknecht

die Wolle verlieren könnten. Wolle, die nach dem Scheren  
als Sondermüll entsorgt werden muss, aber bei der Schaf-
schau erhält die Wolle eigene Bewertungspunkte. Unerträg-
lich war, dass ich einige dieser Punkte mit dem Alp meister 
diskutierte und abgefertigt wurde mit dem Argument: «Denk 
nicht zu viel und tu einfach, was ich dir sage.» Die Grenzen 
des Erträglichen wurden eindeutig überschritten.

Doch wozu das Ganze?, fragte ich mich gegen Ende August, 
als das Magengeschwür allmählich spürbar wurde. War es die 
Erfahrung wert? Weshalb der Aufwand mit den kilometer- 
langen, unnötigen Zäunen, wo ich doch im Laufe des Som-
mers eine Herde dieser sonst so selbstständig umherziehen-
den Schafe gebildet hatte und feststellte, wie auch diese fast 
schon autistisch zu nennenden Viecher ein grundlegend 
wohliges Herdenleben entwickelt hatten? Ich verrichtete den 
Job und wusste, er wird als unnötig angesehen: «Lass sie doch 
laufen», hiess es immer wieder. «Wozu?», fragte ich mich. 
«Ich muss sie ja jeden Abend in den Pferch sperren, da kann 
ich sie doch hüten tagsüber, bin ja gerne bei den Tieren …» 

Markus Mahlknecht, Jahrgang 1973, seit 2000 Älpler, seit dem 
Winter 2015 den Schafen verfallen und seitdem mit ihnen im  
Winter wie im Sommer unterwegs.

Wo sind die Augen? Wo ist der Weitblick?

Thema Grenzen
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Die Erfahrung, wie schnell man aus einem Haufen Schafen 
verschiedener Besitzer eine Herde bilden kann, nimmt mir 
niemand. Die Erfahrung, wie grundlegend wohl, geborgen 
und sicher ein Schaf sich in einer Herde fühlt, nimmt mir 
auch niemand. Die Erfahrung, wie wohl sich Schafe nachts in 
einem Pferch fühlen, auch wenn Blinklichter verschiedens-
ter Art den oder die Wölfe verschrecken sollen, war mir völ-
lig neu. Die Erfahrung, wie sehr man aneinander vorbeire-
den kann, um sich nichts zu sagen, ebenso. Die Erfahrung, 
wie schwer es einem fallen kann, eine solch schöne Alp nicht 
mehr machen zu können, wünsche ich niemandem.
Es fühlt sich ein bisschen an wie die Vertreibung aus dem 
 Paradies. A revair, Vallais. 

PS : Manch einer wird sich beim Lesen dieser Zeilen wohl 
denken: Hier hat sich jemand den Frust aus dem Leib ge-
schrieben, was geht das andere an. Damit haben sie wohl 
recht. Schreiben kann sehr befreiend wirken, so auch in 
diesem Fall. Dazu kommt aber, und dies war der eigentliche 
Hauptgrund für das Verfassen dieser Zeilen, dass mir diese 
Tiere leidtun. Ich finde, die Zucht der Schwarznasenschafe 
hat eine Richtung eingeschlagen, die tierschützerisch nicht 
mehr in Ordnung ist. Als Hirt mit bald 20-jähriger Erfahrung 
fühle ich mich verpflichtet, derartige Missstände öffentlich 
zu machen. Ob ausgehend von diesem Text eine Diskussion 
darüber entsteht, bleibt fraglich, wäre aber mein heimlicher 
Wunsch.

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

Inserate
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Meine Hand 
auf deiner Haut

Die Haut schützt uns – schottet uns aber nicht ab. Sie hält die Welt draussen  
und verbindet uns als Kontaktorgan gleichzeitig mit ihr. Sie ist zwar eine Grenze –  
jedoch durchlässig, lebendig und empfindsam.

Text Jo Schönfelder Illustrationen Iris Anemone Paul

Prolog
Ich lege meine Hand auf deine Haut. So auf Höhe dei-
nes Beckens. Spüre deine Wärme. Du wendest mir kurz 
deinen Kopf zu, schenkst mir einen halbanwesenden 
Blick und versinkst dann wieder in deiner eigenen Ge-
dankenwelt. Du und ich, wir haben eine wortlo-
se Abmachung: Egal ob früher Morgen, ob 
später Nachmittag, ob unser erstes oder 
hundertdreiundzwanzigstes Mal – im-
mer gibt es zu Beginn den kurzen, in-
nerlichen, intimen Moment der ersten 
Berührung. 

«Ich bin da», sage ich dir mit
meinem sanften Handauf-
legen und: «Bitte sei mir 
wohl.» – «Ich spüre dich», sagst du mir ohne Worte und 
manchmal auch: «Alles entspannt bei mir» oder: «Schön sachte, 
 ja? Stress kann ich grad gar nicht brauchen.» 

Weisst du noch, der Nachmittag, als ich es vergessen habe, mich 
dir so zu nähern?
Mit dem Kopf völlig woanders hab ich mich ungefragt mit der 
Kanne unter deinen warmen Bauch geknallt. Du hast auch ge-
knallt, und zwar dein Hinterbein an meinen Kopf. Seitdem 
fehlen mir zehn Sekunden meines Lebens, die ich wohl in der 
Mistrinne verbracht habe, jedenfalls bin ich dort wieder zu 
mir gekommen. Du hast mir deine Grenze deutlich gezeigt und 
klargemacht, dass Daherkommen im MelkerInnenoutfit noch 
lange keinen Passierschein für den ungefragten Griff ans Euter  
darstellt. Kontaktaufnahme first, please! Seit dem Minikoma in 
der Mistrinne ist mir meine Gewohnheit zum festen, bewussten 
Ritual geworden: Der erste Hautkontakt mit dem Tier ist eine  

kurze, stille Frage, ist die 
stille Antwort abwarten, ist 

innehalten, sich einlassen, ist Res-
pekt. Eine Atemzuglänge nur in der Ver-

bindung mit diesem einen Wesen sein. 

Die Haut des Rindes
Wer das nächste Mal ein Rind-
viech am Bürzel krault, kann 
dies mit noch grösserer Hoch-
achtung tun, wenn Folgen-
des klar ist: Milch- und Mast- 

leistung (also die Hauptnutzung) 
 stehen in direkter Korrelation zu 

Beschaffenheit und physiologischer 
Funktion der Haut. Ist ja die Milch- 

leistung eine modifizierte Schweissdrüsenfunktion und 
die Mastfähigkeit stark mit der Beschaffenheit von Unter-
hautbindegewebe und Lederhaut verbunden.

Fakten und Funktionen
Die Haut ist das grösste Organ des Rindes. Ein Mastbulle 
kann eine Hautoberfläche von mehr als 5 m² aufweisen und 
ein Braunviehbulle mit 590 kg Schlachtgewicht ca. 48 kg 
Frischhautgewicht auf die Waage bringen. Durchschnittliche 
Hauterträge (bezogen auf Höhenvieh wie Simmentaler oder 
Braunvieh) bei Kalb, Rind und Kuh können bei 11 kg bzw. 
36 kg und 37 kg liegen. Die Dicke der Rinderhaut variiert je 
nach Körperregion, Geschlecht, Rasse und mechanischer 
Beanspruchung und beträgt beim ausgewachsenen Rind 3 –  
12 mm. Eine Rinderhaut besteht zu 60 – 70 Prozent aus Was-
ser. Ihre Trockensubstanz setzt sich wie folgt zusammen:

95 – 98 % Eiweiss
1 – 2 % Fett (rasse- und altersbedingt schwankend)
ca. 0,5 % Mineralstoffe 

Die Haut schützt das Rind gegen mechanische Beanspru-
chung durch HirtInnenstock und Steinschlag, gegen Sonne 
und Regen. Unverletzte Haut wehrt durch ihren Säuremantel  
Bakterien und Viren ab. Besonders wichtig ist die Haut als 
Wärmeregulator: Verdunstung (Schweissdrüsen) oder Varia- 
tion des Adernetzes regeln die optimale Körpertemperatur. 

Jo Schönfelder freut sich nach fünf Milchviehalpsommern über  
ihren dritten Sommer als Lonely-Wolf-Hirtin auf ihrer Lieblings-
mutterkuhalp in Graubünden. Im Winter ist sie überzeugte  
Nichtvollzeitbeschäftigte, kocht für eine grosse Demeterhof- 
gemeinschaft an der Ostsee und gibt Massagen.

Iris Anemone Paul ist Illustratorin. Ihr Sommer als Sennerin im  
Berner Oberland hat nicht nur Käse, sondern auch viele alpige 
Zeichnungen hervorgebracht. Neben der Zeichnerei liebt Iris 
Waldspaziergänge mit Hund.

Thema Grenzen
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Zusätzliche Isolation gewährleisten das Fell und die Fett-
schichten der Unterhaut. 

Anatomische Gliederung
Wie beim Menschen (und allen Säugetieren) wird die Haut 
des Rindes grundlegend in Oberhaut, Lederhaut und Unter-
haut eingeteilt. 

Oberhaut (Epidermis): Die Oberhaut macht beim Rind nur  
1 % der Hautdicke aus. Von innen nach aussen wird  
unterschieden in Basalschicht, Stachelzellenschicht, Körner-
schicht, Glanzschicht und Hornschicht. Die Basalschicht pro-
duziert beständig Nachschub für die Zellen, die an der Horn-
schicht abgeschilfert werden (Hautschuppen). Schon in der 
Stachelzellenschicht beginnt die Verhornung (Keratinisie-
rung) der Zellen; dieser Absterbeprozess schreitet in der Kör-
nerschicht weiter voran. In der Glanzschicht wandeln sich die 
verhornenden Zellen kurzfristig zu einer fettigen Substanz, 

Der ÄlplerInnen Haut
Die aufgespannte Haut von Hirtin und Senn misst etwa 1,6 – 2 m² und ist wie beim Rind das grösste Organ des 
menschlichen Körpers. Sie bringt etwa 3,5 – 10 kg auf die Waage – mit Fettgewebe können es bis zu 20 kg sein. 
Die Oberhaut ist an stark beanspruchten Stellen wie den Fusssohlen bis zu zwei Millimeter dick – im Durch-
schnitt hat sie einen Durchmesser von 0,05 Millimetern. Durch Schuppung in der Hornschicht und parallele 
Nachbildung neuer Zellen in der Basalschicht ist nach etwa 30 Tagen die Oberhaut komplett erneuert. Un-
sere Haut hat einen pH-Wert von 5,7. Dieser leichte Säureschutzmantel schützt vor Keimen.

Die Lederhaut des Menschen ist 1 – 5 mm dick. Die Fettpolster der Unterhaut betragen bei einem nor-
malgewichtigen Menschen etwa 10 % des Körpergewichts – eine 1 – 10 cm starke Schicht! Der im Fett 
gespeicherte Energievorrat reicht theoretisch, um 40 Tage ohne Nahrung zu überleben (nicht auf der 
Alp ausprobieren).

Die menschliche Haut hat rund 2 Millionen Schweissdrüsen, die an der Grenze zwischen  
Lederhaut und Unterhaut sitzen. Während Anstrengungsschweiss zuerst im Gesicht zu  
laufen beginnt, zeigt sich Stressschweiss zuerst an Handflächen und Fusssohlen. Auch ohne 
Anstrengung wird täglich etwa ein halber Liter Schweiss produziert – bei extremer körperlicher 
Aktivität können es bis zu 18 Liter sein. Die Haut (vor allem die Lederhaut) ist von vielen Blut-
gefässen durchzogen – vermehrte oder verminderte Durchblutung macht sie zur Klimaanlage  
des Körpers. Erblassen oder Erröten zeigt aber nicht nur die Durchblutung an, sondern macht auch 
seelische Regungen sichtbar – und die Haut damit zum Spiegel der Seele. 

bevor sie als nun völlig abgestorbene Zellen die Hornschicht 
bilden. Dicke und Verhornungsgrad der Epidermis sind ab-
hängig von der mechanischen Belastung. Deswegen ist sie 
an unterschiedlichen Körperstellen unterschiedlich dick. 
Sie hilft das darunterliegende Bindegewebe vor mechani-
schen, chemischen oder thermischen Einflüssen zu schützen.  
Hörner, Klauen, Haare und Drüsen bilden sich aus der  
Epidermis und werden als Hautanhangsorgane bezeichnet. 

Lederhaut (Corium): Mit 80 % entfällt der grösste Anteil der 
Haut des Rindes auf die Lederhaut. Hier sitzen die Haarwur-
zeln und Haarmuskeln, finden sich Blutgefässe, Talg- und 
Schweissdrüsen sowie Nervenbahnen. Freie Nervenenden 
in der Lederhaut machen das Rind sensibel für Kälte, Wärme 
und Berührungsreize. 

Die Lederhaut besteht aus Papillarschicht und Retikular-
schicht. In der lockeren Struktur der Papillarschicht liegen 
zahlreiche Haarwurzeln und Drüsen. Sie setzt sich aus kolla-
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genem Bindegewebe und zahlreichen Elastinfasern zu-
sammen. Die Retikularschicht ist weitaus dicker und be-
steht aus einem dichten Netz fester Kollagenfasern. Ihre 
Feste und gleichzeitige Elastizität machen die Lederhaut 
zur wirksamen Schutzschicht für den Körper. Die Kol-
lagenfasern der Lederhaut sind es übrigens, die bei der 
Gerbung zu Leder werden.

Die Unterhaut (Subcutis) ist von der Lederhaut nicht 
scharf abgegrenzt und verbindet Haut und Körper. Sie 
besteht überwiegend aus lockerem Binde- und Fettge-
webe; daneben finden sich hier Gefässe und Nerven. 
Das lockere Bindegewebe macht die Unterhaut dehn- 
und verschiebbar und ermöglicht die Faltenbildung der 
Haut. Die Fetteinlagerungen dienen der Abpolsterung 
und Wärmeisolation, speichern Kalorien und Wasser. 

QUELLEN
Klaus Loeffler: Anatomie und Physiologie der Haustiere. 

Ulmer, Stuttgart 1974.
J. Ulrich Duerst: Grundlagen der Rinderzucht. Julius Springer, 

Berlin 1931.
Fricke Budras: Atlas der Anatomie des Hundes. Schlütersche 

Druckerei, Hannover 1987.
Thomas Schröer: Die Rinderhaut. Ihre Erzeugung, Nutzung 

und wirtschaftliche Bedeutung. Arbeitsgemeinschaft 
Deutsche Qualitätshaut (ADH), Frankfurt am Main 2004.

Alpofon jeweils Juni bis September. Stellenvermittlung bei Personalausfall und 
Auskünfte rund um die Alpwirtschaft.

f Kontakt: Alpofon 078 813 60 85, www.alpofon.ch

Alpofon – Hotline von ÄlplerInnen 
für ÄlplerInnen

EINLADUNG ZUM ALLJÄHRLICHEN 
WITZENHÄUSNER ÄLPLERINNENTREFFEN 
VOM 11. – 13. JANUAR 2019 
Das ÄlplerInnentreffen lädt alle ehemaligen 
ÄlplerInnen, Interessierte und akut von 
der Alp Träumenden ein, sich im Januar 
in der Mitte Deutschlands zu treffen, um 
gemeinsam zu planen, mehr über die 
Alp zu erfahren und neue Freundschaften 
zu schliessen. 

Ab 1. November bis 31. Dezember 
2018 nehmen wir eure schriftlichen 
Anmeldungen an unten stehende 
E-Mail-Adresse gerne an! 
Details zum Treffen folgen in der 
«Agenda» auf zalp.ch. Das 
Organisationsteam besteht 
aus Witzenhäuser Studie-
renden, welche sich seit 
vielen Jahren ehrenamtlich 
für ein ÄlplerInnentreffen 
in Witzenhausen starkmachen. 
Dieses Engagement braucht immer auch viele tatkräftige 
Hände. Wer Lust und Zeit hat mitzumachen, kann sich 
gern melden: aelplertreffen.wiz@gmx.de

Inserat

Thema Grenzen
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Hornkuh- Initiative

Voraussichtlich wird die Initiative  
«Für die Würde der landwirtschaft-
lichen Nutztiere» im November 2018  
zur Abstimmung kommen. Dein «Ja» 
ist wichtig, also geh abstimmen!

Unterstützen kannst du das Initiativ-
komitee mit einer Spende oder mit dem 
Kauf der schönen Postkarten, gemalt 
von Florianne Koechlin.

Zu bestellen bei
www.hornkuh.ch → Shop 
20 Franken pro Set (6 Stück)

Spendenkontonr. 60-535471-5
CH66 0900 0000 6053 5471 5
POFICHBEXXX
Verein Bergsiedlung Valengiron
IG Hornkuh
Valengiron 51
2742 Perrefitte

«Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere»



Zäune Linoldrucke von Laurentia Nussbaum





Standpunkt mal 
Wolf geteilt 
durch Philosophie: 
ein tierischer 
Blick über 
Grenzen

Eine Kuh hüben, eine drüben
Steht die Kuh hüben am Zaun und denkt: Bis hierher und 
nicht weiter.
Eben, sagt die Kuh auf der anderen Seite des Zauns, wo das 
Gras noch weit saftiger steht.
Die erste Kuh, leicht irritiert: Was machst du da drüben?
Die zweite: Ich bin autonom.
Autonom?
Bis wo es mir passt und noch weiter.
Aber wir sind doch Kühe!
Die zweite, indigniert: Sind wir? Ist 
das etwa ein Grund, uns einzusperren?
Aber man muss doch aufpassen, dass wir 
nicht davonlaufen.
Und wo liefen wir denn hin, so zum Beispiel?
Die erste denkt nach. Nun, zum Beispiel könnten 
wir abstürzen.
Die zweite rupft genüsslich am Flor ennet dem Zaun. 
Ich halte mich, sagt sie schnippisch, für noch selber in der 
Lage zu merken, wo ich meine viere hinstellen kann, ohne 
zu troolen, oder will man uns Kühen Vorschriften machen? 
Sie lüpft ihren Schwanz und lässt einen Fladen. 
Die erste rümpft die Nase. Du stinkst! Und überhaupt sollen 
wir erst abends scheissen oder wenn’s kühler wird. Wegen 
den CO2-Grenzwerten, du weisst schon.
Die zweite reibt die Nase am Zaunpfosten. Sag ich ja. Man 
grenzt uns von jedem natürlichen Verhalten aus. Sogar 
den Stier sperren sie auf eine eigene Weide. Wer soll denn 
unsereinen da noch bespringen?
Der Zaunpfosten bricht. Ein Schaf gesellt sich dazu.
Die zweite Kuh ist entrüstet. Was hast denn du hier zu 
suchen?
Ich bin autonom, meckert das Schaf.
Ein Ausländer bist du, sieh zu, dass du auf deine eigene 
Weide kommst! Sie nimmt ihre Hörner zu Hilfe.
Wir dürfen, sagt die erste Kuh feierlich, niemanden 
ausgrenzen, das haben wir in der Schule gelernt.
Das Schaf nickt sehr weise. Gleiche Weiden für alle! Nieder 
mit allen Zäunen! Es macht sich an dem gebrochenen 
Zaunpfahl zu schaffen.
Die erste Kuh, die hüben, nachdenklich: Ohne Zaun kein 
Hüben, ohne Zaun kein Drüben.
Die zweite: Na und?
Die erste: Wenn ich die hüben bin und du die drüben – was 
wären wir dann ohne den Zaun?
Die zweite: Kommt auf den Blickwinkel an. Zwei Kühe 
vermutlich?

Martin Marti ist langjähriger Alphirte. Zur 
Zeit hütet er allerdings keine Schäfchen, 
sondern seine Tochter und Menschen im 
Sozialbereich.

Text Martin Marti

Aber man muss doch aufpassen, dass wir 

Und wo liefen wir denn hin, so zum Beispiel?
Die erste denkt nach. Nun, zum Beispiel könnten 

Die zweite rupft genüsslich am Flor ennet dem Zaun. 
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Die erste: Hüben ist mir wohler. 
Die zweite: Mir drüben auch.
Das Schaf sagt: Probleme habt ihr. Lasst uns endlich den 
Zaun niederreissen. Tiere aller Rassen, vereinigt euch!
Die Kuh hüben rülpst. So ein Schaf kann ganz schön 
anstrengend sein, denkt sie. Aber Meinungsfreiheit ist ihr 
wichtig, im Grunde ist sie föderalistisch. Über die Höhe des 
Zauns kann man ja debattieren.
Die Kuh drüben, lautstark: Und ihr Schafe scheisst uns 
die Weide voll und aus ists mit der Vereinigung, denn da 
können wir Kühe glatt verhungern. Nein, nein, bleibt ihr 
Schafsköpfe nur, wo ihr hingehört. 
Das grenzt an Intoleranz, sagt das Schaf beleidigt.
Ein Wolf geht grad vorbei, ziemlich hungrig.
Intoleranz, sagt er, ein grosses Wort, und freut sich schon 
auf den Leckerbissen.
Hilfe, zu Hilfe, wo ist mein Zaun?, zetert das Schaf, und 
gleich ists gefressen.
Die Kuh drüben rennt vor Chlupf das steile Bord dürab und 
vertroolet.
Die Kuh hüben kratzt sich am Kopf und tut, als wär nichts 
gewesen, sie schlottert nur ein ganz kleines bisschen. 
Gell, sagt der Wolf, die Welt ist eine Freude, ausser man ist 
grenzenlos naiv. Und trollt sich. 
Der Zaun stellt sich tot, Kühe können ihm gestohlen bleiben.

Hinter dem Alpweidezaun steht der Schutzgedanke; und al-

lenfalls die Absicht der Separation. Ob Zäune grund-

sätzlich ein- oder ausgrenzen, bleibt eine Frage des 

Standpunktes. Ausser man ist ein Wolf. Aus sei-

ner Optik ist ein Zaun sozusagen kein Zaun. 

Er ist so frei, wie seine Gene ihn heissen. 

So, wie die Kühe so unfrei sind, wie ihre 

Domestikation es ihren Genen aufträgt. 

Welcher Mensch wohl den ersten Zaun 

aufgestellt hat? War er schon unfrei? 

Wie hat der Alphirt das Dilemma gelöst, die 

Freiheit, die für ihn das Alpleben impliziert, zuerst und tagelang mit 

Aufzäunen zu verbringen? Wie kann er in der freien Wildbahn Zäune 

setzen und seinen Idealen noch treu bleiben?

Sollte man besser die freie Wildbahn vor dem Hirten schützen? Ihn 

auszäunen, sozusagen? Ihm den Wolf an die Ferse heften, auf dass 

er sich den Kopf zerbreche, wie die Vorherrschaft der menschlichen 

Spezies vor der wölfischen zu begründen sei?

Gar nicht, möglicherweise?

Warum also nicht den Hirten hinter Gitter setzen, auf dass er so 

unfrei sich der Freiheit besinne, die er der Kuh mit seinen Zäunen 

vergibt? Warum nicht grenzenlos naive Schafe grenzenlos hung-

rigen Wölfen überlassen, hoffend, die Freiheit des Schafs wäre die, 

von den Wölfen gefressen zu werden?

Und der Hirt, befreit von der Last, Käse, Wurst und Wolle zu produ-

zieren (weil ja die Schafe gefressen sind), befreit von der Arbeit des 

Zäunens (weil ja die Wölfe nun satt sind) – der Hirt wäre erst jetzt 

wirklich frei?

Und warum nicht den Wolf einsperren, blökt das freiheitslie-
bende Schaf. Es tut sich schwer mit der Philosophie.
Muh – bist du nicht eben gefressen worden? Die Kuh hüben 
tut erstaunt.
Ich bin der Klon, sagt das Schaf ziemlich gespreizt. Klone 
leben länger.
Bei uns nicht, sagt der Wolf.
Die Kuh hüben zittert schon wieder. Ich bin gegen das 
Klonen. Alles hat seine Grenzen. Sie rückt ganz nah an den 
Zaun.
Die Kuh drüben hebt das Horn. Obacht, Genossin; gleich 
stehst du unter Strom!
Die Kuh hüben, erstaunt: Aber du bist doch grad abgestürzt?
Die Kuh drüben schüttelt die Knochen, ein paar scheinen 
angeschlagen, sie bläht die Nüstern und schaut zum Wolf. 
Erschreck du mich bloss nicht noch mal! 
Kommt drauf an, sagt der Wolf recht lieb, ob ich hungrig bin. 
Einsperren, zetert das Schaf aus sicherer Distanz. 
Der Hirt kommt daher, verscheucht den Wolf, nimmt die 
Kuh drüben nach hüben und bringt das Schaf in den Pferch.
So ist die Ordnung, winkt der Zaunpfahl, er hat seinen 
Standpunkt, jawohl. 

Leider hat er die Rechnung ohne das Schaf gemacht, nämlich beim 

Klonen ging etwas schief, das Schaf ist in Wirklichkeit ein Wolf im 

Schafspelz. Der gefangene Wolf wird sich für die Beute bedanken, 

die im Pferch herumsteht, der Hirt, dieser Schafskopf, wird ent-

lassen und der Wolf erschossen werden, da hingerissen von so viel 

Schaf er die Grenze der zulässigen Risse überschritt. 

Und der kluge Hirt lerne: Er soll es sich gut überlegen, welchen 

Standpunkt er selber einnimmt. 

Es könnte ihn sonst den Schafskopf – will sagen: die Freiheit – 

kosten ...

Hinter dem Alpweidezaun steht der Schutzgedanke; und al-

lenfalls die Absicht der Separation. Ob Zäune grund-

sätzlich ein- oder ausgrenzen, bleibt eine Frage des 

Standpunktes. Ausser man ist ein Wolf. Aus sei-

ner Optik ist ein Zaun sozusagen kein Zaun. 

Er ist so frei, wie seine Gene ihn heissen. 

So, wie die Kühe so unfrei sind, wie ihre 
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Die Weidemauer auf der Baumgartenalp, Gemeinde Linthal GL, dient zur Abgrenzung der Weiden zum felsigen  
Abgrund. Die helle Kalksteinmauer ist zwischen sanften Weiden und schroffen Felsbändern eingebettet. Die  
Mauer verwandelt die natürlichen Kalksteinterrassen mit einem «Pinselstrich» zur Kulturlandschaft. Ein Abschnitt 
von 200 Metern konnte in den Jahren 2006 – 2012 dank der Stiftung Baumgartenalp renoviert werden.  
Bild: Stoneworks Lippert GmbH

«Il muro di Bombögn» ist eine hochalpine Weidegrenze, die 1948 erbaut wurde, um die Ziegen aus dem Valle di 
Campo daran zu hindern, die empfindliche Grasnarbe zur Felsplatte hin abzufressen. Sie ist bis zu zwei Meter  
hoch und einen Meter breit und dient WanderInnen als Treppe bis zum Gipfel des Pizzo Bombögn. Die regelmässig  
geschichteten Gneis- und Granitplatten bilden ein ruhiges, wuchtiges Mauerbild dem steilen Hang entlang.  
Bild: felsenfalter.ch
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Diese Grenzmauer verläuft zwischen den Alpen Toumalay und Seron in der Gemeinde Château-d’Œx VD.  
Die alte Mauer wurde 2010 – 2016 mit Zivildienstleistenden saniert. Sie dient als Alp- und Weidegrenze und  
verläuft über einen flachen Sattel von einem Felskopf zur gegenüberliegenden Bergflanke. Die voralpine 
Gesteins mischung aus Schiefer und Kalk prägt das raue Mauerfugenbild zwischen den beiden Rindviehalpen.  
Bild: Stoneworks Lippert GmbH

Die historische Grenzlinie in der zweiten Jurakette zwischen Brandberg und Malsenberg, auf der diese beige 
leuchtende Jurakalkmauer steht, trennt seit über 1000 Jahren zwei Kulturräume. Sie diente als Grenze zwi-
schen der Herrschaft Falkenstein und dem Bistum Basel sowie als Landesgrenze ab 1798. Seit 1815 bildet die 
Trockenmauer die solothurnisch-bernische Kantonsgrenze zwischen Herbetswil SO und Seehof BE. Auf der  
Solothurner Seite weiden heute Rinder, auf der Berner Seite eine Mutterkuhherde.  
Bild: felsenfalter.ch
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Laurentia Nussbaum (25, Pädagogin) hat 
ihre Grenzen auf der Alp selbst mal 
gesprengt. Als besagte Zusennin (siehe 
oben) musste sie nach knapp drei Wochen 
auf einer Genossenschaftsalp das 
Handtuch schmeissen und fand das nicht 
schön. Aber sie hat es überlebt, kennt jetzt 
ihre Grenzen besser und liess sich zwei 
weitere Alpsommer als Zuhirtin nicht 
nehmen. Auch dieses Jahr darf sie auf der 
Intschialp UR den Rindern nachspringen. 

Mittlerweile scheinen es sogar 
die Medien zu wissen: Die Alp 
ist kein Schoggijob. Die Arbeit 
im Sömmerungsgebiet hält für 
alle, die es wagen, eine 
massive Zahl an Bewährungs-
proben und Belastungen 
bereit. Gerade angestellte 
«ErlebnisälplerInnen» kommen 
unter diesen Bedingungen an 
ihre Grenzen. Und nicht selten 
wollen sie genau das.

Text und Illustration 
Laurentia Nussbaum

Doch was geschieht, wenn die individu-
ellen Grenzen überschritten werden? Das 
Alpofon klingelt ununterbrochen, der Zu-
senn hat den Job geschmissen, weil er am 
Sonntag nicht ausschlafen konnte, die Ge-
hilfin heult nur noch und vermisst ihre 
Freunde in Zürich, die Hirtin wurde vom 
Alpmeister nach Hause geschickt – sie hat 
es einfach nicht hingekriegt.
Anfänger!, mag man denken. Sollen die 
doch wieder gehen, wenn sie es nicht ertra-
gen. Tatsächlich sind Alpneulinge prädes-
tiniert, nach zwei, drei Wochen von der 
Alp wieder ausgespuckt zu werden. Aber 
auch langjährige ÄlplerInnen können sich 
an Grenzen mächtig den Kopf stossen. 
Denn die eigenen Grenzen sind von ver-
schiedenen Faktoren abhängig, welche 
sich über die Zeit verändern können. Ver-
einfacht dargestellt ergeben sich die per-
sönlichen Grenzen in einem Zusammen-
spiel der individuellen Fähigkeiten und 
den Bedingungen und Anforderungen des 
Umfelds. Eine wichtige Rolle spielt dabei, 
wie die eigenen Fähigkeiten und die Ar-
beitsbedingungen wahrgenommen wer-
den, denn nicht immer stimmen Vorstel-
lungen im Kopf mit der Realität überein.

Wie merkt man’s denn?
Aber woran merkt man denn, dass man 
seine persönlichen Grenzen überschrit-
ten hat? Bei kurzfristigen Erschöpfungs-

erscheinungen kann es vielleicht vorkom-
men, dass man die Mitälplerin anruft und 
sie darum bittet, einem eine Tafel Schoko-
lade hochzubringen, damit man es nach 
einem strengen Tag noch nach Hause 
schafft. Oder dass man am Nachmittag 
beim Powernap mal eine Stunde länger 
schläft. Wenn der Organismus aber län-
gerfristig überlastet ist, äussert sich dies 
in einer Vielzahl unterschiedlicher emo-
tionaler und körperlicher Merkmale, die 
man zunächst häufig ignoriert oder als 
nichtig abtut. Physisch können chroni-
sche Müdigkeit ohne Besserung durch 
Schlaf, ständige Verspannung der Musku-
latur, Schlafstörungen, Konzentrations- 
und Gedächtnisstörungen und damit ein-
hergehende Erhöhung der Unfallgefahr 
auftreten. Häufig sind Betroffene anfäl-
liger auf Infektionen und leiden öfters 
unter Kopfschmerzen. Daneben zeigen 
sich psychische Symptome wie Nieder-
geschlagenheit, Leeregefühl, fehlende 
emotionale Kontrolle und Hoffnungslosig-
keit. Körper und Geist stehen dabei in ei-
ner wechselseitigen Beziehung und die 
Merkmale äussern sich bei den einen eher 
psychisch, bei den anderen eher physisch. 
Da auf der Alp einige dieser Erscheinun-
gen zumindest in der ersten Zeit mit den 
Tieren in den Bereich des «Normalen» 
fallen, lohnt es sich, sich dennoch auf 
Warnsignale bei sich selber, Angestellten 

SICH 
AM ZAUN 
IM KOPF 
GEZWICKT

Thema Grenzen
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oder MitälplerInnen zu sensibilisieren. 
Wenn die Zusennin wortkarg, mit einge-
bundenem Handgelenk und tellergrossen 
Augenringen bei jedem morgendlichen 
Melken weint, als sei es das Traurigste der 
Welt, und beim Abwasch alles fallen lässt, 
dann könnte dies ein Zeichen sein, dass 
hier jemand neben dem Grat des Mög-
lichen wandelt.

Woran liegt’s?
Wenn jemand über seine Grenzen stol-
pert, kann es helfen, die Ursachen dafür 
zu kennen. Die schweren Arbeitsbedin-
gungen auf der Alp können der Erschöp-
fung genauso zugrunde liegen wie eine 
ungünstige Persönlichkeitsdisposition. 

↳ Arbeitsbedingungen
Auf der Alp ist man um die hundert Tage
am Stück vierundzwanzig Stunden an 
sieben Tagen die Woche anwesend und für 
Tiere und Käseproduktion verantwort-
lich. Ein Arbeitstag dauert gut dreizehn 
Stunden, wenn etwas nicht läuft, auch 
länger. Die Mitarbeitenden oder der Hüte-
hund sind meist die wichtigsten sozialen 
Kontakte. Von einer «gesunden Work-
Life-Balance», die eine Überbelastung 
verhindern soll, kann also keine Rede sein. 
Die anstehenden Arbeiten sind körperlich 
herausfordernd und repetitiv, die Ver-
antwortung gegenüber den Arbeitgeber-

Innen ist gross und der Schlafmangel kann 
über die Wochen hinweg beachtlich wer-
den. So viel dazu. Das ist Alp, so kennen 
wir das, so lieben wir das!
Solange diese Bedingungen als Heraus-
forderungen und Abenteuer interpretiert 
werden, ist die Beanspruchung auf die 
Psyche verhältnismässig klein. Sobald 
aber einer oder mehrere dieser Aspek-
te als Bedrohung und Belastung wahr-

Was tun, wenn es so weit kommt?

Alpmeister:
› Verständnis aufbringen und 

Anteilnahme zeigen
› Realistische Anforderungen 

gemeinsam erarbeiten
› Gegebenenfalls Unterstützung 

organisieren
› Für den Ernstfall gemeinsam mit 

dem Team überlegen, wie für Ersatz 
gesorgt wird

› Gute Arbeit wertschätzen

Team:
› Keinen Druck machen, Toleranz 

üben, Respekt aufbringen
› Unterstützen, zusammen lachen, 

Bier- und-Bratwurst-Abend
› Offene Kommunikation fördern

› Immer im Fokus: Das Wichtigste 
ist, die Alp zusammen zu machen, 
gemeinsam und nicht mit Schuld-
zuweisungen

Betroffene:
› Schwäche eingestehen und kommu-

nizieren
› Nach Unterstützung fragen und Hilfe 

annehmen
› Gezielt Erholung suchen
› Sich hin und wieder bewusst werden, 

dass die Alp nicht Dreh- und Angel-
punkt der Welt ist

› Positive Aspekte der Arbeit gedank-
lich hervorheben

› Im schlimmsten Fall die Niederlage 
annehmen und gehen – am besten im 
Guten und ohne Groll

genommen werden, setzt sich ein Mecha-
nismus in Gang, der durch inneren Stress 
die Arbeit noch strenger, monotoner er-
scheinen lässt – möglicherweise auch 
als sinnlos. Durch die Abgeschiedenheit 
auf der Alp kann es passieren, dass die 
Erwartungen des Alpmeisters oder die 
verletzenden Worte einer angepissten 
Mitälplerin subjektiv eine übergrosse Be-
deutung bekommen, obwohl sich diese 
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Dass Schweine, Rinder, Schafe und Hunde 

bestehende Grenzen nicht überschreiten, ist 

vornehmlich Aufgabe des Hirten, er ist auch 

mitverantwortlich für Anstand und guten Ton in 

seinem Team. Es gibt aber immer wieder 

mal dumme Kühe, Schweinehunde und Schafs-

köpfe, die glauben, mit der Baumgrenze auch 

Anstand und gesunden Menschenverstand 

hinter sich lassen zu können. 

Text Martin Marti

Zum Beispiel der Typ, der aufdringlich markierte, wo er ge-
rade langgegangen war, indem er alle paar Hundert Meter 
ein Papiertaschentuch liegen liess. Das Design auf dem 
Ding war immer das gleiche, woraus wir auf ein und den-
selben Typen schlossen. So, wie er über unsere Alpweiden 
ging, muss er hier was gesucht haben. Mit der Zeit mach-
ten wir uns ein Bild von ihm, wenn wir wieder auf so ein 
Ding stiessen: Italiener mit triefender Nase sucht Heil in 
den Schweizer Bergen (die italienischen lagen einen guten 
Steinwurf entfernt); oder er hatte einen Tick mit Taschentü-
chern. Vielleicht war’s auch seine Frau. Ein Schweinehund, 
auf alle Fälle.

Als einmal ein Tourist vor der Hütte stehen blieb und 
fragte, ob wir im Winter auch hier seien, fragten wir ihn, ob 
er zufällig Papiertaschentücher bei sich habe, wir bräuchten 
grad eins. Er hatte tatsächlich welche, allerdings mit ande-
rem Design als der Italiener. Er war es also nicht. Dumme 
Fragen konnte offenbar auch einer ohne Tick mit Papier-
taschentüchern stellen. 

Nun – über der Baumgrenze können Menschen aus vie-
lerlei Gründen an ihr Limit kommen; oder darüber hinaus. 
Wo beispielsweise scheisst der Mensch, wenn die zivilisa-
torischen Errungenschaften für die Erledigung dieses Ge-
schäfts fehlen? Entweder er scheisst nicht (und bedrängt 
die Grenzen seines Gedärms), oder er tut es am Lieblings-
platz des Hirten – was diesen an die Grenze seiner Toleranz 
gegenüber Touristen bringt.

Oder der Alpkollege schnarcht. 
Was heisst hier schnarchen, er sägte in ohrenbetäu-

bendem Gutturalkonzert die Wände durch und fand an-
derntags, wenn ich damit ein Problem hätte, müsse ich halt 
woanders schlafen. In der nächsten Nacht ging ich auf der 
Weide Papiertaschentücher auflesen, um mich zusätzlich 
zu ermüden. Die Sägerei hielt mich trotzdem wach. Worauf 
wir ein erhebliches Problem miteinander hatten, der Kolle-
ge und ich. 

objektiv relativieren lassen würde. Eine Spirale der 
Unzufriedenheit kann auch durch die Empfindung 
in Gang kommen, für die eigene Arbeit nicht genü-
gend Wertschätzung zu bekommen, sei es in Form 
von Lohn, sozialer Unterstützung oder einfach nur 
einigen aufmunternden Worten vom Alpmeister-
paar. Auch Wertekonflikte, wie sie der Hirt auf der 
Walliser Alp erlebt hat1, können einen Sommer zum 
reinsten Alp-Albtraum werden lassen und die per-
sönlichen Grenzen bis zum Äussersten ausreizen.

↳ Der Mensch
Zudem kommt jeder Mensch mit einer Vorgeschichte 
z’Alp. Manche sind erfahrene Bergleute, andere sind 
bleiche Bürogummis, die dritten studierte Agrarwis-
senschaftlerinnen. Ihre Körper lassen sich testen auf 
den objektiven Gesundheitszustand, die Muskelkraft 
und den individuellen Schlafbedarf. Und natürlich 
spielen diese Dinge bei der Verrichtung der täg-
lichen Arbeit auf der Alp keine unerhebliche Rolle. 
Handwerkliche Fähigkeiten und spezifisches Wissen 
sind ebenfalls Faktoren, die einem Menschen ermög-
lichen, nicht bereits am ersten Tag an seine Grenzen 
zu kommen. 
Auf der mentalen Ebene spricht man in der Psycholo-
gie vom Trias des Engagements, der Distanzierungs- 
sowie der Erholungsfähigkeit, die im ausgegliche-
nen Zusammenspiel eine gesunde Arbeitshaltung 
ermöglichen. Eine gute Voraussetzung ist eine hohe 
Ausprägung dieser drei Eigenschaften. Verbindet 
sich jedoch eine überhöhte Motivation mit einer ge-
ringen Fähigkeit, sich abzugrenzen und zu erholen, 
brennt die Person nach und nach aus. 
Dahinter stecken oft auch Zweifel, Komplexe und 
Ängste, es nicht gut genug machen zu können, zu 
versagen oder sich und anderen etwas beweisen zu 
müssen. Wenn man sich aufgrund dieser inneren, 
manchmal latenten Grundüberzeugungen unter- 
oder überschätzt, werden Grenzen falsch abgesteckt 
und früher oder später überschritten. Grenzen ent-
stehen also – wenn auch nicht ausschliesslich – auch 
in unseren Köpfen und hindern uns daran, unser 
ganzes Potenzial auszuschöpfen. Erfahrung und 
Selbsterkenntnis eröffnen einem die Möglichkeit, 
seine Grenzen realistisch einzuschätzen und Verhal-
tensweisen, die einem gesunden Arbeiten hinderlich 
sind, zu erkennen und zu hinterfragen. 

1 siehe Artikel «Grenzen des Erträglichen» 
in dieser zalp, Seite 37

Oh, wie schön ist es hier!
Thema Grenzen
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Du bist überempfindlich.
Du bist rücksichtslos.
Schafskopf!
Blöder Hund!
Wir haben alle unsere Grenzen, denke ich. Im Alltag 

richten wir uns damit ein. Auf der Alp ist das Alltägliche der 
Umstand, dass es meistens nicht stattfindet; die Aussicht 
auf die eigenen Grenzen wird entsprechend grandioser. Und 
die Schwingen, die so ein Alpleben der Seele verleiht, sind 
halt nicht die eines Adlers. Kann sein, dass das raufgefloge-
ne Red Bull der Stresstoleranz noch etwas Kredit gibt, aber 
wenn du zwei Nächte hintereinander nicht schläfst und die 
dritte ansteht – längstens dann ist der Kredit alle und du 
musst das Ding mit den Grenzen innerlich neu justieren.

Ich nahm mein Bettzeug und zog ein Biwak in der Tenne 
über dem Stall dem sägenden Kollegen vor. Was hätte ich 
aber gemacht, wenn da keine Tenne gewesen wäre?

Was tun, wenn der Sommerschnee uns die Stiefel füllt? 
Das Geschiebe vom Bach wieder mal die Turbine verstopft, 
wo gerade Melkzeit ist? Die Lieblingskuh vor deinen Augen 
den Hang runterschlipft? Der Tourist vorm Hüttli steht und 
strahlend lächelnd den Alpalltag kommentiert: «Oh, wie 
schön, das möchte ich auch mal machen!»

Dann machs doch, du Arsch, ich bin dann mal weg.
Ich schlief nicht schlecht in der Tenne. Gelegentlich 

träumte ich vom Italiener. Das, was er auf unseren Weiden 
suchte, war ein Klo, und die Taschentücher streute er, um 
sich den Rückweg zu sichern. Vermutlich gibts in Italien 
kaum so ausführliche Wegweiser wie hierzulande. 

Obwohl du nie so viel nach dem Weg gefragt wirst wie 
auf der Alp. Die Leute denken, du bist hier zu Hause, also 
weisst du’s. Wie sie überhaupt allerlei fragen, was die Gren-
zen des guten Geschmacks übersteigt. 

Gehören alle Tiere Ihnen? Sind die mit Hörnern Stiere? 
Ist es immer so sonnig hier oben? Haben Sie viel Arbeit? 
Sind Sie im Winter auch hier? Tragen Sie alles selber hoch? 
Krieg ich ein Bier hier? Wo waschen Sie sich? Was arbeiten 
Sie im richtigen Leben? 

Es ist, als ob sie nicht nur die Zivilisation verlassen hätten, 
sondern auch eine geistige Haltung. Treten dir ungefragt 
über die Schwelle, als wäre die Alphütte ein Museum und 
du der Neandertaler darin. Wobei man fürs Museum immer-
hin Eintritt bezahlt. Und wenn der Neandertaler dem Hund 
das Knurren nicht verbietet, ist er flugs ein Mensch ohne 
Manieren. Ein tumber, frecher Hirte eben.

Manchmal zogen wir es vor, schwerhörig zu sein. Bis auf 
jenes eine Mal, da kam diese Frau bei strömendem Regen 
die Kehren hoch, Slippers mit glatten Sohlen an den Füssen, 
kaum regengeschützt. Wir zogen sie in die Hütte, wärmten 
sie mit Kaffee. Was sie suche da oben?

Sie zeigte auf den Karton, den sie mitgeschleppt hatte. 
Drin steckten ein paar Baumschösslinge. Die hatte sie un-

ten im Tal ausgerissen. Sie wolle die Baumgrenze nach oben 
verschieben. Nahm die mitgebrachte Schaufel und verlor 
sich bergwärts. 

Dumme Kuh? Spinnerin? Wer legt sie fest, die Grenzen?
Wir hatten eine Herde von Ziegen, denen waren alle 

Zäune egal. Sie konnten und durften, wo sie wollten. Ein-
mal in der Woche stiegen wir bis zum Himmel, legten har-
tes Brot und Salz aus und riefen nach ihnen. Wo immer sie 
gerade waren – wenn sie uns hörten, kamen sie angetrabt. 
Manchmal ist die Grenze ein Salzkorn. Manchmal ist sie 
weit wie der Flug des Adlers. Manchmal ist sie ein brüchi-
ges Seelenbild, über das wir taumeln beim ersten, unerwar-
teten Schnee. Manchmal geht sie in der Waagrechten der 
Nebelbank, manchmal fällt sie senkrecht wie der Sturz der 
Fluh. Manchmal ist sie das Järb, in dem der Bruch seine Ru-
he findet. 

Ausser bei Otto. Wir haben ihn Otto genannt, unseren 
allerersten Käse; doch seine Ruhe, die fand er nicht. Das 
Käsen erlernten wir mit dem Brecher in der einen und der An-
leitung zum Käsen in der anderen Hand. Die dritte wedelte 
den Rauch über dem Kessi weg. Selbstredend war auch die 
Hygiene grenzwertig. Wir nannten ihn Otto und verabreich-
ten ihm die beste, die anleitungsgerechteste Pflege, die er 
nur haben konnte. Zum Dank hat er sich gebläht. Die 200 üb-
rigen Käselaibe gerieten bestens und waren verkauft, noch 
ehe das Jahr zu Ende war. Den Otto verspeisten wir selber. 

Etwas säuerlich war er schon, hart an der Grenze eben.
Was arbeiten Sie im richtigen Leben?
Im richtigen Leben hältst du die Dinge im Lot, setzt die 

Grenzen am Reissbrett, auf dem Tablet. Auf der Alp setzt 
der Berg dir die Grenzen und nicht du ihm. In ihrem Rahmen 
erst haben wir die unseren gesetzt: das Zauntor, die War-
nung vor Mutterkühen, die Annahme, der Respekt vor der 
Landschaft gebiete es dem Touristen, den eigenen Kehricht 
wieder zu Tale zu bringen. Aber es gibt immer die, die ihren 
Abfall auf dem Tisch vor deiner Hütte entsorgen; die, die 
das Weidegatter nicht wieder schliessen, oder welche, die 
ihr Bike an deinem Brunnen mit just jenem Leibchen putzen, 
das du ein paar Stunden zuvor zum Trocknen dort aufge-
hängt hast. 

In solchen Momenten denke ich gerne an den Italiener. 
Oder an seine Frau. Wir haben sie nie wirklich auf frischer Tat 
ertappt. Sie blieben so ausschliesslich Phantome, wie ihre 
Taschentücher wirklich waren. Vielleicht gab es sie nicht. 
Aber der Fantasie sind schliesslich keine Grenzen gesetzt. 
Dass der Senn auf seiner Alp in der Nähe von Grindelwald 
unter seiner Sennereischürze nichts trug – wer weiss? Die 
aufdringlichen Touristen, sagt man, hätten die Tür beim An-
blick seiner nackigen Pobacken schnell wieder zugemacht. 

Was wir, Hirten und Sennen, aber sicher wissen: Wir 
hatten es allen Begrenztheiten zum Trotz grenzenlos schön 
auf der Alp. 

Oh, wie schön ist es hier!
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Gesa Müller ist im Sommer lieber Hirtin als am Kessi. Im Winter 
lernt sie Osteopathie und muss sich hoffentlich nie für eine Jahres-
zeit entscheiden.

Warum fühlt sich Alp nach Freiheit an, obwohl 

wir 100 Tage lang tun, was der Vertrag befiehlt? 

Wie kommt es, dass wir vor Arbeit übellaunig 

werden und trotzdem wiederkommen? Und 

warum ist es manchmal so schwer, zu tun, was 

man eigentlich tun will?

Ein Gespräch mit Sechs-Wochen-Regi über 

Grenzen, Freiheit und das innere Tier.

Text Gesa Müller Bild Benjamin Bartke

Weihnachten ist vorbei, der Frost sitzt im Boden, es ist 
wieder so weit: In meinem Kopf sieht die Alp aus wie 

ein Hochglanzbild von Davos Tourismus. Sehnsüchtig blättere 
ich durch die zalp vom letzten Sommer, in meinem Sessel vor 
dem Kamin. Jäh ist es mit der behaglichen Vorfreude vorbei, als 
ich die Ankündigung für das Thema 2018 entdecke: Grenzen.

Sofort bin ich sauer. Alp heisst doch, die Grenzen hinter 
sich zu lassen. Die Chefin ist im Tal, die Nachbarn lästern zu 
Hause, der ganze Way of Life dieser überdrehten Leistungs-
gesellschaft kann mich mal; hier mache ich, was ich will! Alp 
heisst Freiheit!

Während ich mich ereifere, ertönt ein nur allzu bekanntes, 
mühsames Schlurfen hinter mir. Oh nein, denke ich, noch be-
vor sie anfängt zu nörgeln, es ist 6-Wochen-Regi.

Wie immer sieht sie aus, als hätte sie seit Tagen nicht ge-
schlafen, sondern Mühlsteine den Berg hinauf gerollt. Die steile 
Falte zwischen ihren Brauen erzählt, welche schweren Pro-
bleme sie drücken. In ihrer Welt gibt es statt Freude nur Arbeit, 
statt Erholung bitteren Kaffee.

Man weiss ja, es geht auf der Alp nicht immer mit rechten 
Dingen zu. Die Sache mit Regi ist da keine Ausnahme. Wie ein 
böser Geist schafft sie es immer, während der ersten sechs Alp-
wochen in mich zu fahren. Dann habe ich nichts mehr zu 
melden.

Das Fatale ist, dass mein Team mir nicht glaubt. Sie meinen, 
ich sei es, die grusslos umherschlurft, grundlos den Hund an-
brüllt und bestreitet, den Rahm verschüttet zu haben.

Ich selber würde solche Dinge niemals tun, folglich muss es 
ja Regi sein. Glücklicherweise verschwindet sie, sobald der Juli 
sich dem Ende zuneigt und die Milch wieder ins Kessi passt.

Freiheit
Doch jetzt, mitten im Winter, steht Regi auf einmal da und 

nörgelt: «Frei willst du auf der Alp sein? So ein kitschiger Un-
sinn! Im letzten Jahr hast du kein einziges Mal die Nachbaralp 
besucht und auch nie bei der Herde geschlafen, obwohl du es 
unbedingt wolltest. Du folgst genau dem vorgegebenen Ablauf, 
bleibst in den Grenzen, die andere für dich aufstellen. Wo ist da 
bitte deine Freiheit?»

Triumphierend funkelt sie mich an. Sie ist wirklich eine 
unangenehme Zeitgenossin, denke ich, und empfinde Mitleid 
mit meinem Team. Aber ich muss ihr recht geben. Wenigstens 
auf den Sennalpen bietet der Tagesplan kaum Raum für freie 
Entscheidungen.

Doch mein Hirtengefühl sagt: Ein Teil der Herde fehlt noch. 
Irgendwo auf der Alp hält sich die Freiheit versteckt. Ich be-
schliesse, mich bei den Philosophen auf die Suche zu machen. 
Denn was ist das überhaupt – Freiheit?

An Freiheitstheorien gibt es beileibe keinen Mangel und ich 
masse mir nicht an, die richtige zu kennen. Aber in Alpfragen 
scheint mir Immanuel Kant ein geeigneter Berater zu sein. 
Weniger wegen seiner Berühmtheit, sondern weil er täglich 
um 4:55 Uhr aufgestanden ist und ohne Morgenessen angefan-
gen hat zu arbeiten. Selbst Regi nickt billigend. Also gut.

Kant behauptet, dass es zwei verschiedene Arten von 
Freiheit gibt. Erstens die äussere Freiheit. Wenn man weder 
gefesselt noch gefangen ist und durch kein Gesetz zu etwas 
gezwungen wird, ist man äusserlich gesehen frei.

«Ha!», kräht Regi dazwischen. «Da hast du es. Dein Hirt-
schaftsvertrag zwingt dich zur Arbeit. Freiheit ade – du hast 
unterschrieben!»

Wieder dieser triumphierende Blick. Aber diesmal wider-
spreche ich: Erst mal ist ein Vertrag kein Gesetz. Notfalls 
kommt man heraus. Ausserdem habe ich den Vertrag ja frei-
willig unterschrieben. Somit will ich um vier aufstehen, ich 
will stundenlang dem Jungvieh nachsteigen, ich will Tonnen 

Thema Grenzen
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Regi sieht mich ungläubig an: «Du willst sagen, Freiheit be-
deutet weitermelken, obwohl man auf dem Kübel einschläft, 
und weitersteigen, obwohl die Beine wie Feuer brennen? Du 
sagst, Freiheit heisst, sich selbst zu knechten, ohne Rücksicht 
auf Verluste?»

Na ja, denke ich, es hat schliesslich niemand gesagt, dass 
Freiheit immer angenehm ist. Aber ohne Rücksicht auf Ver-
luste? Nein, das sicher nicht. Genau wie der Hütehund muss 
das innere Tier lernen zu gehorchen. Aber wie jedes Wesen 
muss es sein Futter, seine Ruhe und seine Freude haben, um 
gesund zu bleiben. Denn dieses Tier kann ich nicht einfach zum 
Metzger geben, wenn es am Ende ist. Es ist ein Teil von mir, den 
ich weder hergeben kann noch will. 

Das innere Tier ist ja nicht nur Müdigkeit, Wut und Geiz. 
Auch gute Gefühle kommen aus unserem Sinnenwesen: der 
Stolz über einen erfolgreichen Alpsommer, die Freude an der 
Arbeit, die Liebe zu wem und was auch immer.

Während das Tier sich also im Herbst über den feinen 
Käse und das Lob der Bauern freut, macht es uns zu Beginn des 
Sommers oft das Leben schwer mit seiner Erschöpfung, der 
Einsamkeit und der Sorge. Zum Glück aber ist es ein Gewohn-
heitstier. Es gewöhnt sich an die neue Belastung und daran, 
dem Verstand zu gehorchen. Andersherum lernt der Verstand, 
konsequent und stark zu sein. Welcher Ort würde sich für die-
ses Training besser eignen als die Alp?

Regi hat schon recht. In dem Moment, wo wir in den Regen 
hinaus zur Herde müssen oder nach dem Mittag noch in den 
Keller, denken wir selten an Freiheit. Aber im Herbst, wenn 
unser Verstand ebenso stark geworden ist wie die Beine, sind 
wir dann nicht am glücklichsten über die Momente, als es nicht 
einfach und sonnig war? Freiheit trainiert man nicht vor dem 
Fernseher, sondern da, wo sich wirklich zeigt: Werde ich vom 
inneren Tier gelenkt oder kann ich tun, was ich will?

Diesmal ist es an mir, Regi triumphierend anzusehen. Es 
mag auf der Alp nicht mehr äussere Freiheit geben als im Tal. 
Aber dafür kann ich hier oben trainieren, innerlich frei zu sein. 
Und auch wenn ich zu Hause weder melken noch das Jungvieh 
suchen muss, so nehme ich trotzdem meine Freiheit mit; die 
Fähigkeit, mich an meine eigenen Regeln zu halten.

Regi sieht mich säuerlich an, während sie nachdenkt. «Du 
magst recht haben, was den Kant angeht», sagt sie schliess-
lich. «Aber tu mir einen Gefallen: Wenn du die ganze Schin-
derei brauchst, weil sie dich angeblich frei macht, dann über-
nimm bitte auch selbst die Verantwortung für die Schattensei-
ten. Schieb nicht mich vor, wenn du wieder zu müde bist zum 
Aufstehen, wenn du den Rahm verschüttest und den Hund an-
brüllst. Lass mich aus dem Spiel.»

Das sitzt. Sofort werde ich sauer. Aber Vorsicht! Einfach 
zurückzuschimpfen würde ja heissen, dass mein inneres Tier 
mit mir durchgeht. Fieberhaft suche ich nach einer Verteidi-
gung. Aber Regi hat recht. 

Vor meinem behaglichen Kamin nehme ich mir fest vor, die 
ganze Alp über nett zu sein, den Hund immer gerecht zu be-
handeln und dafür geradezustehen, wenn ich den Rahm ver-
schütte. In der Ferne höre ich Regi kichern.

Ich bin gespannt, was der Sommer bringt.

LITERATUR
Immanuel Kant: Prolegomena zu einer jeden künftigen Meta-

physik, die als Wissenschaft wird auftreten können.
Ralf Ludwig: Kant für Anfänger, Die Kritik der reinen Vernunft.
Gerald Hüther: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn.

von Käse durch den kalten Keller heben. Folglich bin ich auf 
der Alp, äusserlich gesehen, genauso frei wie im Tal. 

Bleibt zugegeben die Frage, warum sich die ganze Arbeit oft 
nicht mehr ganz so freiwillig anfühlt, wenn ich einmal auf der 
Alp angekommen bin.

Ein bisschen klarer wird das, wenn wir zur zweiten Art 
Freiheit kommen, der inneren Freiheit. Dazu muss man wis-
sen, dass Kant sich den Menschen als ein zweiteiliges Wesen 
denkt. Der erste Teil ist das «Sinnenwesen». Ich sage dazu «in-
neres Tier».

Genau wie alle anderen Tiere auch haben wir Menschen 
Triebe und Bedürfnisse. Das ist unser inneres Tier. Es will mal 
dies, mal das: Jetzt will es fressen, gleich schlafen, zwischen-
hinein über die Weide springen und den Stier besuchen. Etwas 
anderes kann es nicht tun. Und genau deshalb ist dieses innere 
Tier niemals frei: Es trifft keine freien Entscheidungen, son-
dern tut, was seine Triebe von ihm verlangen.

Regi sieht mich an, als hätte sie heute noch sehr viel zu tun. 
«Du wolltest von Freiheit reden. Komm zum Punkt!»

Also gut. Wenn man Kant Glauben schenkt, kommt zu unse-
rem ersten Teil, dem inneren Tier, noch ein zweiter hinzu, der 
Verstand. Mit dem Verstand können wir nicht nur das Melk-
aggregat reparieren oder über den Säuregrad sinnieren. Vor 
allem können wir langfristige Pläne fassen. Wir können den 
Plan fassen, nicht mehr zu rauchen, uns vornehmen, endlich 
nett zu dem schwierigen Bauern zu sein, und wir können den 
Hirtschaftsvertrag unterschreiben. Auch wenn sich das innere 
Tier als innerer Schweinehund gebärdet, können wir diese 
Pläne verfolgen. Oder es wenigstens versuchen. 

Wenn wir es schaffen, sind wir frei. Freiheit heisst, tun zu 
können, was wir eigentlich wollen, auch wenn wir es gerade 
nicht mögen, weil wir hungrig, müde oder wütend sind. Frei-
heit heisst, den inneren Schweinehund zu besiegen oder sich 
zumindest nicht von ihm lenken zu lassen. 
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Hund melde dich!
Das wusste vielleicht noch nicht jeder Hirtenhund und wohl 
auch nicht jede Hirtin. Zu lesen in den «Weisungen für die 
Sömmerung 2018 für die Kantone Glarus und Graubünden», 
Absatz 2.6: «Meldung von Adressänderungen an die Hunde-
datenbank. Die Halter von Hunden tragen für die Dauer des 
Aufenthaltes in der Hundedatenbank Amicus (www.amicus.ch) 
die Adresse der Alp ein. Dafür vorgesehen ist ein Feld, in 
welchem temporäre Adressen eingetragen werden können. 
Ausländische Hunde sind zwingend dem Amt zu melden. Be-
nutzen Sie dazu das Formular unter www.alt.gr.ch ‹Meldung 
Hunde auf Sömmerungsbetrieb›.»
Wir fragen bei Amicus nach: 1. ob sich schon Hunde gemeldet 
hätten; 2. ob sich ein ausgeliehener Hunden auch eintragen 
müsse und ob es eine zeitliche Begrenzung gebe, unter der man 
die Weisung missachten könne; 3. ob es für säumige Hunde 
Bussen gebe. Amicus verweist uns mit den Fragen ans ent-
sprechende Veterinäramt. Die Antwort vom Amt für Lebens-
mittelsicherheit und Tiergesundheit ALT in Graubünden: 
1. Letztes Jahr wurden dem Amt rund 2o ausländische Hunde 
gemeldet. 2. Personen, die einen Hund verkaufen oder erwer-
ben oder für länger als drei Monate abgeben oder überneh-
men, müssen dies innerhalb von zehn Tagen in der Hundeda-
tenbank erfassen. 3.  Das Unterlassen der Meldepflicht kann 
strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben. 

Bauern gegen Stress
Leider bin ich nicht völlig stressresistent. Dabei: Gerade auf 
der Alp wäre das oft nötig, oder zumindest praktisch. Dank ei-
ner Studie der Uni Ulm sowie Forschern aus Erlangen, London 
und Boulder (Colorado) weiss ich jetzt, wieso es mir an Resis-
tenz mangelt. Ich bin in meiner Jugend ohne Haustiere und 
nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen. Die Wissenschaftler 
haben 40 erwachsene Männer der zwei Herkunftsgruppen 
«Bauernhofkinder» und «Stadtkinder» einem standardisierten 
Stresstest unterzogen. Die Messungen der Stresshormone und 
immunologischen Parameter bei den Untersuchten zeigten, 
dass die «Bauern» mehr Stress aushalten. Die Forscher führen 
dies auf den Kontakt mit Nutztieren und dem Bauernhofleben 
zurück. Meine Schwester hatte halt nur einen Hamster und 
ich nur einen Teddy. Eine Kuh fand auf dem Rasen vor der 
Haustüre keinen Platz. (gh)

Quelle: Landw. Informationsdienst LID, 07.05.2018

Dümmer als ein Schaf?
Klar, dein Schaf erkennt dich. Wohl nicht nur am Gesicht, 
aber sogar das wäre dem Schaf möglich. Zumindest deutet 
eine Forschung der University of Cambridge darauf hin. Die 
Wissenschaftler konditionierten acht weibliche Welsh-Moun-
tain-Schafe mittels Futterpellets auf ein Portraitbild. Im zwei-
ten Schritt gaben sie dem Schaf jeweils zwei Bilder zur Aus-
wahl, wovon das eine wechselte und das andere dem vorhe-
rig konditionierten entsprach. In 80 Prozent aller Versuche 
wählten die Schafe das bekannte Gesicht. Damit die Forscher 
sichergehen konnten, dass die Schafe die Gesichter erkann-
ten und nicht nur das Bild an sich, wechselten sie beim drit-
ten Versuch das konditionierte Portrait mit Bildern derselben 

Person in anderen Stellungen. Die Trefferquote lag immerhin 
noch bei 70 Prozent. In einem vierten Versuch stellten sie 
den Schafen ein Bild der ihnen bekannten Pflegerin vor, nebst 
einem wechselnden Portrait. Auch hier entschieden sich die 
Schafe für das Bild mit der Pflegerin. Die Frage ist jetzt nur 
noch: Erkennst du deine Schafe am Gesicht? Oder bist du 
dümmer als ein Schaf?

Quelle: Neue Zürcher Zeitung NZZ, 8.11.2017: «Emma Watson 
erkennen? Kein Problem für ein Schaf», von Stephanie Kusma

Wieder mehr Milchkühe auf den Alpen

Während Jahren nahm die Anzahl Milchkühe auf Schweizer 
Alpen ab. Die Einführung des Alpungsbeitrages, höhere Söm-
merungsbeiträge ab 2014 und möglicherweise der tiefe Milch-
preis im Tal brachten wieder mehr Milchkühe auf die Alpen.

Quelle: Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID; 
Statistik: Bundesamt für Landwirtschaft
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Rotierende Augen
Ziegen haben Schlitzaugen. Die Pupille liegt horizontal darin. 
Gegenüber runden Pupillen hat dies den Vorteil, dass die Tiere 
nachts mehr Licht aufnehmen können und tagsüber das Gras 
besser sehen, da der Lichteinfall von oben reduziert wird. Das 
Blickfeld ist zudem in der Horizontalen erweitert, damit kann 

die Ziege potenzielle Angreifer schneller erkennen. Prakti-
scherweise können Ziegen ihre Schlitzpupillen auch horizon-
tal halten, wenn sie den Kopf runterbeugen und Gras fressen, 
wie Forscher der Unis Berkeley und Durham herausgefunden 
haben. Bis zu 50 Grad vermögen die Tiere ihre Augäpfel zu 
drehen. 

Quelle: bioAktuell 10/2017

Mücken trainieren
Sssssshshss … zackplatsch und tot! Aber auch wenn die Mücke 
deine Fuchteleien überlebt, sie hat deinen Geruch in der Nase und 
weiss jetzt, dass du nicht nur potenzielle Nahrung bist, sondern 
auch ein potenzieller Mückenzackplatscher. Sie wird dich beim 
nächsten Anflug meiden und sich an deinen Freunden orientieren. 
Denn Mücken suchen sich ihre Opfer gezielt aus und lernen Ge-
fahren meiden. Zumindest glauben das Forscher aus den USA her-
ausgefunden zu haben. Bei diesem Lernprozess sei der Botenstoff 
Dopamin im Spiel, ähnlich wie beim Menschen. Welche Kriterien 
der Mücke helfen, die richtige Blutspur zu verfolgen, wissen die 
Forscher jedoch nicht. Es bleibt den Mückengeplagten also nur 
das Weiterumsichschlagen.

Quelle: Südostschweiz, 29. Januar 2018

Wer nicht hören will, muss fühlen
Zäunen ist aufwendig. Jawoll. Das wissen wir ÄlplerInnen 
und schlagen einen weiteren Pflock in den Boden. Die Schwei-
zer Forschungsanstalt Agroscope will uns helfen und die 
Zaunarbeit erleichtern. Zusammen mit der irischen Firma 
True North Technologies und der irischen Forschungsorgani-
sation Teagasc tüftelt sie am virtuellen Zaun. Die Idee dahin-
ter: Die Kuh trägt einen GPS-Sender, der pfeifen und zwicken 
kann. Sobald sie in die Nähe der programmierten Zaunlinie 
kommt, ertönt ein Pfiff. Falls die Kuh unbeirrt weitergeht, 
zwickt das Halsband. 
Das Problem ist, dass die Kuh zuerst lernen muss, was das 
Signal bedeutet. Und damit tut sie sich schwer, wie auch 
Agroscope eingesteht. Der Zaun mit Pfosten und Draht, wie 
wir ihn erstellen, ist für die Kuh viel einfacher zu erkennen 
und zu deuten. Daher geht die Forschung weiter Richtung 
visueller Warnung anstelle des Audiosignals. Wir sind ge-
spannt, wann wir ÄlplerInnen am letzten Isolator drehen.

Quelle: Schweizer Bauer, LID-Mediendienst Nr. 3364, 2. März 2018

Milch hilft gegen Milchallergie
Echte Milchallergie (nicht zu verwechseln mit Laktoseinto-
leranz) kommt vor allem bei Kindern vor. Dabei bilden die 
Kinder spezielle Immunzellen, die Antikörper gegen die Milch-
eiweisse produzieren und damit eine allergische Reaktion 
auslösen. Bestandteile der Kuhmilch selbst können diesen 
Vorgang unterbinden, wie eine Untersuchung der Veterinär-
medizinischen Universität Wien zeigt. Verbinden sich das 
wichtige Milchprotein Bos d 5, auch ß-Lactoglobulin genannt, 
und das Vitamin-A-Stoffwechselprodukt Retinsäure in der 
Kuhmilch, wird das Immunsystem nicht gegen Milcheiweisse 
aktiv. Allerdings muss die Milch reich an Vitamin A sein – und 
dafür muss die Kuh viel Grünfutter fressen, also wenig bis 
gar kein Kraftfutter. Der Forschung kurzer Sinn: Gute Milch 
kommt von der Kuh, die Gras frisst und keine Körner.

Quelle: Veterinärmedizinische Universität Wien 

Der Tod im Fanggitter
Auf einem Biohof in Graubünden dürfen Rinder direkt auf 
dem Hof getötet werden. Das Amt für Lebensmittelsicherheit 
und Tiergesundheit des Kantons Graubünden (ALT) hat dem 
Hof eine definitive Bewilligung erteilt. Das Schlachtrind muss 
somit nicht von der Herde getrennt werden und der Lebend-
transport ins Schlachthaus entfällt. 
Das Tier wird im Fressfanggitter fixiert, durch einen Metzger 
mittels Bolzenschuss betäubt, mit einer Hebevorrichtung auf-
gezogen, sofort entblutet und per Spezialanhänger ins nahe 
Schlachtlokal transportiert. Da es die Tötung auf der Weide 
durch einen Gewehrschuss in der Schweiz juristisch schwer 
hat (siehe auch zalp 24/2013), könnte die Tötung im Fress-
fanggitter eine tierfreundliche Alternative sein. Wir möchten 
es aber noch erwähnen: Bis vor gar nicht so langer Zeit war 
es sowieso üblich, Tiere auf dem Hof zu schlachten.

Quelle: www.kagfreiland.ch → Publikationen → Newsletter → 
3. Mai 2018
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Wenn der Böhrling 
spricht

Du hast einen langen Sommer gemolken, gekäst, geschmiert. Der Käse ist dir  

gelungen, die Bauern sind zufrieden. Zum perfekten Glück fehlt dir nur noch die 

Goldplakette, die volle Punktzahl bei der Alpkäseprämierung. Einer der Experten, 

der dir Punkte gibt oder auch nimmt, ist Meinrad Abt. Wie das Taxieren genau  

vor sich geht, darüber haben wir mit ihm gesprochen.

Gespräch und Bild Giorgio Hösli

Meinrad Abt war viele Jahre Käsermeister in der Em-
mentaler Käserei Winon in Beromünster, bevor er mit  

60 Jahren eine neue Herausforderung als Alpsenn suchte. Heu-
er ist er zum vierten Mal Senn auf der Alp Mäder im Prättigau 
GR, eine Milchkuhalp mit 90 Kühen. Im Winter springt er bei 
Käsereien ein und an der Alpkäseprämierung am Plantahof  
taxiert er in der Expertenkommission die Bündner Alpkäse. 

zalp: Meinrad, kannst du uns erklären, wie die Taxation 
vor sich geht?
Meinrad Abt: Jeder Senn, jede Sennerin bringt einen Käse 
an die Taxation. Er darf nicht angebohrt sein. Die Käse wer-
den dann halbiert und auf den Tischen aneinandergereiht. 
Natürlich wissen wir nicht, von welcher Alp die Käse sind. 
Wir gehen dann von Laib zu Laib. Wir, das sind pro Gruppe 
zwei Experten plus ein Gast aus einer anderen Branche, zum 
Beispiel ein Foodjournalist – für die neunzig Käse insgesamt 
drei Gruppen.

Zuerst schauen wir, wie sich der Käse präsentiert, wie der 
Narben ist. Schön verwachsen, nicht eingefallen, keine Krö-
tenhaut. Hat die Rinde schwarze Flecken, ist sie schmierig, 
klebrig schwitzend? Wurde er natürlich geschmiert oder mit 
Hilfsstoffen? Ist der Käse richtig gekennzeichnet mit Datum 
und Kaseinmarke? Bei schmieriger Rinde oder schwarzen 
Flecken gibt es einen halben Punkt Abzug.

Beim Anschnitt beurteilen wir die Lochung. Ist der Käse  
blind, bekommt er einen halben Punkt Abzug. Die Bewertung 
der Lochung gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen, aber 
optisch sieht Lochung einfach schöner aus als blind. Weitere 
Kriterien sind Sirtennester (nasse, unregelmässig geformte 
Löcher im Käseteig), Nisser (zu viele kleine Löcher), Gläs (Ris-
se), Vielsatz (viele Löcher) und zweifarbige oder fleckige Ober-
fläche – das kann bis zu einem ganzen Punkt Abzug geben.

Nach der Optik die Sensorik
Für die Taxierung des Teigs nehmen wir den Käsebohrer zur 
Hand. Beim Böhrling ist der Teig frisch, man hat keinen an-
gelaufenen Anschnitt und kein Rindengeschmack. Auch der 
Geruch, gerade wenn du den Böhrling aus dem Käse ziehst, ist 
wichtig: Wie entfaltet sich das Aroma in der Nase? 

Zuerst geht es um die Elastizität: Ist der Teig zart, ge-
schmeidig, schnittfest? Oder die Struktur beim Drücken:  

etwas zu fest, zu pappig und schlimmer: vorwiegend mehlig, 
kreidig, brüchig?

Diese Kriterien sind unter uns Taxeuren meist unbe-
stritten. Am ehesten zu diskutieren gibt der Geschmack.  
Geschmack ist eben Geschmackssache. Wir probieren von 
einem oder zwei Böhrlingen – jeweils nur ein kleines Stück. 
Man merkt schnell, ob der Käse mundet, mild-aromatisch 
ist und Charakter hat. Vielleicht ein bisschen das Rauchige 
bringt, aber rein und ohne Beigeschmack ist. 

Der Fettgehalt ist immer wieder Thema. Fett bringt  
Geschmack, aber der kann beim Lagern schnell kippen 
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und der Käse darf keinen ranzigen Abgang haben. Negativ  
wirken sich die Geschmacksnoten salzig, leicht bitter, unrein, 
zu scharf oder zu sauer aus. Wenn der Senn beim Schmieren 
mit Salz stark forciert, dann merkt man das, aber man will ja  
eine natürliche Reifung und nicht eine forcierte. Bitter im Ab-
gang ist auch nicht gut, das kommt ab und zu vor. Brennend,  
stechend ist selten. Manche Käse zeigen einfach nichts im 
Aroma, sind leer und fad. Einen grösseren Abzug gibt es, 
wenn der Käse auf der Zunge brennt, oder die genannten  
Fehler sehr ausgeprägt sind. Es gibt aber wenige Käse, die  
extrem abfallen. 

Vielfältig oder gleichartig?

Sind die Unterschiede bei dreissig Käsen gross?
Der Bündner Alpkäse geht insgesamt in eine Richtung. Das 
ist eine Sparte für sich. Ich glaube, die Bündner wollen nicht, 
dass die Käse zu unterschiedlich sind. Bei der Taxation kön-
nen wir kaum sagen, ob der Käse mit Rohmischkulturen oder 
gefriergetrockneten Kulturen hergestellt ist. Auch die Feu-
erung – ob Dampfkessel oder Feuerwagen – ist nicht auszu-
machen. Aber in Graubünden gibt es ja kaum mehr direktes 
Feuer unter dem Kessi.

Klar, von Alp zu Alp kann der Käse schon verschieden 
sein, bedingt durch die Infrastruktur, die Weiden, die Milch-
qualität, die Fabrikation, Pflege usw. Aber ich finde es gut, 
wenn man sagt: Diese Parameter haben wir und dann wird 
der Käse auch dementsprechend vermarktet und angeboten. 

Degustieren von dreissig Käsen – wird dir da nicht 
schlecht? 

Nein, das geht gut. Du nimmst ja nur den Böhrling, das 
ist nicht viel. Zwischendurch neutralisierst du dir den Ge-
schmack im Mund mit einem Möggli Brot und Wasser. Selten 
gibt es Käse, die du am liebsten ausspeuzen würdest, die dir 
richtig widerstehen. Auf der anderen Seite gibt es solche, wo 
wir Taxeure uns anschauen und sagen, da stimmt jetzt wirk-
lich alles, da möchtest du gerade nochmals nachlangen. Wie 
wir im Fachjargon sagen: ein Fresskäse.

Wie kommt ihr unter euch Taxeuren zu einem 
einheitlichen Ergebnis?
Vorgängig taxieren alle Experten miteinander zwei, drei 
Testkäse. Wir nehmen ein gutes Beispiel, dann ein schlech-
tes, und sprechen ab, welches Kriterium wie viel Abzug gibt. 
Nachher beim Taxieren macht zuerst jeder seine eigene Beur-
teilung. Sind wir uns uneinig, diskutieren wir oder entschei-
den per Mehrheit. 

Aufs Podest

Wieso, meinst du, sind Prämierungen so beliebt?
Ich denke, man möchte nach dem Alpsommer eine Bestä-
tigung erhalten, dass man gut gearbeitet hat. In gewissem  
Sinne ist es ein Lob, ein Lohn. Für mich wichtiger ist der  
Austausch, das Zusammenkommen mit Leuten vom Kurs,  
einander von seinen Erfahrungen erzählen. Und in Landquart 

ist das wirklich ein Treffpunkt, mit Rahmenprogramm und ge-
meinsamem Mittagessen. Und dann ist es das Tüpfli auf dem 
i, wenn dein Käse gut prämiert wird. Klar, für die einen ist es 
bitter, wenn sie enttäuscht werden, aber es können ja nicht  
alle neunzig Alpen Gold bekommen. Und es heisst ja auch 
nicht, dass die ganze Produktion dem prämierten Käse  
entspricht.

Letztes Jahr gab es bei der Prämierung etwas Aufruhr. Wir 
haben das Taxationsverfahren umgestellt: Die höchstpunk-
tierten Käse erhielten Medaillen, darunter gab es von unserer 
Seite aber keine direkte Rückmeldung, was wir an den Käse 
bemängelten. Da waren einige Sennerinnen und Sennen ent-
täuscht. Das müssen wir ändern.

Warum bewertet das Publikum oft anders als die Jury?
Das hat mich auch schon erstaunt. Beim Swiss Cheese Award 
habe ich mit meinem Emmentaler auch schon mitgemacht. 
Eine Schulklasse hat dann den Grünen Tilsiter als besten  
Käse erkoren. Und wenn ich das als Profi sagen darf: Grüner 
Tilsiter, ein Käse, der absolut nichts aussagt, dann fragt man 
sich schon … bei unserer Käsevielfalt. Anscheinend mag der  
Konsument Käse, der langweilig ist. 

«Alpkäseprämierungen»
Neben der Alpkäseprämierung am Plantahof sind wohl die 
Berner Alpkäsemeisterschaften, die OLMA Alpkäseprämie-
rung in St. Gallen und die Internationale Almkäseolympiade 
in Galtür (Tirol) die bekanntesten Wettbewerbe. Daneben 
wird an vielen Alpkäsemärkten taxiert – oft von Experten 
und vom Publikum, welches meist andere Käse favorisiert 
als die Fachleute. Alpkäse, der nicht den jeweiligen Kriterien 
entspricht, zum Beispiel Besonderheiten wie Grauschim-
melkäse oder Käse mit urchiger Rinde, mögen beim Publi-
kum beliebt sein, bei den Experten sind sie es nicht.
An Prämierungen kann man sich mit anderen SennerInnen 
messen und im Austausch bleiben – dafür haben Älpler- 
Innen im Sommer ja keine Zeit. Für die Bauern und Alpkäse- 
genossenschaften sind die Prämierungen in erster Linie 
Werbung für den Alpkäse und somit verkaufsfördernd. Die 
Prämierungen sind denn auch so angelegt, dass möglichst 
viele Käse gute Noten erhalten und man alljährlich von 
einem guten Alpkäsesommer sprechen kann.

«Alpkäsebeurteilung am Plantahof» 
Das Äussere des Käses wird mit max. 2 Punkten taxiert. Eine 
schöne Lochung erhält 2 Punkte, optimaler Teig 6 Punkte.  
10 Punkte sind für Geschmack und Aroma vorgesehen.  
Ergibt total 20 Punkte. Davon gibt es bei ganz leichten  
Fehlern keinen, bei leichten Fehlern einen halben Punkt, bei 
gröberen einen ganzen Punkt Abzug.
Eine Goldmedaille verdient ein Käse mit 18.5 Punkten und 
mehr (Mindestpunktzahl Äusseres 2 | Lochung 1.5 | Teig 5 | 
Geschmack 9). Silber benötigt 18 Punkte (1.5 | 1.5 | 5 | 8) und 
Bronze erhalten Käse mit 17.5 Punkten (1.5 | 1.5 | 4 | 8). Unter 
den höchstpunktierten Alpkäsen wird durch die Gastexper-
ten der Taxiergruppen ein Tagessieger erkoren. 
(Alle Angaben ohne Gewähr – das Beurteilungsschema kann 
von den Experten jederzeit geändert werden.)
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Der Kampf gegen Unkraut 
und Verbuschung

Damit einer Alp die Direktzahlungen nicht gekürzt werden, müssen die 

AlpbewirtschafterInnen die Weide offen halten und dafür sorgen, dass das 

Unkraut nicht überhandnimmt. Gegen sogenannte Problempflanzen 

werden zunehmend Herbizide eingesetzt. Ist das sinnvoll?

Interview Barbara Sulzer und Giorgio Hösli

D ass man pflegt, was man nutzt, 
ist eigentlich selbstverständlich. 

So auch auf den Alpweiden. Doch der 
Bauern werden ständig weniger, ers-
tens in der Gesamtzahl und zweitens in 
der Familie. Dafür bewirtschaften sie 
mehr Fläche und betreuen mehr Tiere. 
Es bleibt wenig Zeit, sich auch noch um 
die Alpweiden zu kümmern. Wenn die 
Muskelkraft fehlt, liegt der Griff zur 
Giftflasche nahe, wenn die Unkräuter 
in Bann gehalten werden sollen.
Franz Josef Steiner vom Forschungs-
institut für biologischen Landbau FiBL 
beschäftigt sich seit längerem mit der 
Problempflanzenbekämpfung auf den 
Alpen. Für ihn ist klar: Es geht auch oh-
ne Herbizide. 

zalp: Sind Problempflanzen eigent-
lich ein Problem für die Alpen?
Franz Josef Steiner: Hm. Man hat die 
Pflanzen in neuerer Zeit zum Problem 
hochstilisiert. Die Blacken zum Beispiel 
existieren schon seit Jahrhunderten und 
man hat sie früher als Sauenfutter ge-
nutzt. Zudem halten sie den Boden sta-
bil. Doch wir haben einen übertriebenen 
Sauberkeitsfimmel und stören uns an 
überwucherten Lägerplätzen. Absurd 
ist, dass die Brennnessel als Problem-
pflanze angeschaut wird, dabei ist die 
Brennnessel für viele Schmetterlings-
raupen überlebenswichtig und getrock-
net ist sie ein super Futter für die Alptie-
re. Im Trend sind ja auch Brennnessel-
samen als Superfood! Dann bespritzen 
die Bauern Brennnesseln voller Raupen 
auf Steinhaufen, wo sowieso kein Futter 
wächst! Im neuesten Bericht der KO-

LAS Zentralschweiz 1 ist die Brennnessel 
denn auch nicht mehr als Problempflan-
ze aufgeführt, in der Direktzahlungs-
verordnung jedoch schon noch.
Unterscheiden muss man natürlich zwi-
schen Unkräutern und Verbuschung. 
Gerade auf tiefer gelegenen Alpen 
sind die Erlenstauden ein Problem. Sie 
schützen nicht einmal vor Erosion – im 
Gegenteil: Wenn der Schnee die Erlen 
im Winter runterdrückt, werden die 
Wurzeln gelupft und der Boden gelo-
ckert. Ähnlich verhält es sich mit dem 
Schneerutsch über junge Tännli. Da 
läuft dann das Wasser hinten unter die 
Wurzeln und begünstigt die Erosion.

Welche Alpen verganden am 
meisten?
Entscheidender als die Grösse oder Lage 
der Alp ist der Alpbewirtschafter. Wenn 
ein Älpler nur kurzfristig auf der Alp 
ist, verwildert die Alp. Auf Privatalpen 
ist der Bewirtschafter längerfristig in-
teressiert, die Weiden zu erhalten. Bei 
Genossenschaftsalpen kommt es auf 
den jeweiligen Alpmeister an. Im Mo-
ment sind die Direktzahlungen Anreiz 
für die Pflege, aber ein paar übertrei-
ben es dann auch damit. 
Alpen sollte man als extensive Weiden 
betrachten. Die einzigen wirklichen Un-
kräuter sind das Jakobskreuzkraut und 
das Alpenkreuzkraut. Das Kreuzkraut 
ist sehr giftig und breitet sich mit dem 
Wind weit aus. Die Alpendistel ist über-
haupt kein Problem, sie wird ja gemäht 
auch gefressen und kann auf einfache 
Art ausgestochen werden. Der Weisse 
Germer wird zum Problem hochstili-
siert und ist wohl nur in geringem Mass 
giftig. Mit Herbizid bringst du das Wur-
zelwerk nicht weg, mit Mähen kannst 
du ihn etwas eindämmen. Schade ist, 

dass viele Leute den ähnlich aussehen-
den Gelben Enzian bekämpfen, der in 
einigen Kantonen geschützt ist. 
Farn bringt man mit dreimaligem Mä-
hen innert drei Jahren weg. Jetzt kann es 
sein, dass ein Alpkontrolleur eine grosse 
Fläche voller Farn sieht und denkt, der 
muss weg. Doch in den Farnfeldern hats 
Vogelnester und andere Tiere, die sich 
darin verstecken. Wird die Fläche sa-
niert, können deswegen nicht viel mehr 
Stösse gesömmert werden. Zudem wird 
junger Farn von den Nutztieren zumin-
dest teilweise gefressen. 
Blackenfelder könnte man auszäunen, 
sofern dies vom Weidemanagement 
her möglich ist, und längerfristig aus-
hungern – aber auf Lägerplätzen bringt 
man die Blacken weder mit Mähen 
noch mit Herbiziden weg. An den Rän-
dern von Blackenfeldern bringt Mähen 
etwas Licht für anderes Gras hinein. 
Letztes Jahr habe ich Blackensamen ge-
sammelt, vermörsert, etwa 5 Prozent 
zum Mehl gemischt und Brot damit ge-
backen. Das könnte Quinoa ersetzen.

Welche Auswirkungen hat das 
Bewirtschaftungssystem?
Die richtige Beweidung ist die wich-
tigste Massnahme zur Unkrautbekämp-
fung. Früher hatte man mehr verschie-
dene Tiere, schwere und leichte. Heute 

Barbara Sulzer ist Kleinstbäuerin und 
Alpo fonistin, Giorgio Hösli Rinderhirte 
und zalper. Zusammen sind sie ein Paar.

 1 KOLAS, Konferenz der Landwirtschafts-
ämter der Schweiz. Die KOLAS setzt 
sich aus den Vorstehern der Land-
wirtschaftsämter der schweizerischen 
Kantone und des Fürstentums Liech-
tenstein zusammen. Sie will Forschung, 
Beratung und Weiterbildung mit den 
Bedürfnissen der Praxis verknüpfen. He-
rausgeberin von Massnahmenkatalogen 
zur Verunkrautung und Verbuschung 
auf den Alpen.
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Sollen Herbizide auf den  
Alpen verboten werden?

Die Kantonsrätin Maya Graf von  
der Grünen Partei Schweiz hat im 
September 2017 ein Postulat einge-
reicht zur «Prüfung eines Pestizid-
verbots im Sömmerungsgebiet».  
Sie möchte ein generelles Verbot 
von Herbiziden im Sömmerungsge-
biet, wie es in Österreich der Fall 
ist. Sie weist darauf hin, dass die 
Oberallmeindkorporation Schwyz 
ihren Alp pächtern Herbizid gratis 
abgibt, dass Herbizide vielfach 
fach un kundig gespritzt werden und 
somit Alptiere die Pflanzengifte 
fressen (und auch Wildtiere, Anm. 
der Red.). Zudem gingen TouristIn-
nen und KonsumentInnen von Alp-
produkten davon aus, dass keine 
Herbizide/Pestizide auf Alpen ein-
gesetzt würden.
Mitte November beantragte der 
Bundesrat das Postulat abzuweisen 
mit der Begründung, gewisse Pro-
blempflanzen seien für Alptiere gif-
tig und müssten daher bekämpft 
werden. Die chemische Behandlung 
sei durch die Gesetze bereits einge-
schränkt und bei Flächenbehand-
lungen bewilligungspflichtig. Zu- 
dem hätten Alpbewirtschafter für 
die Bekämpfung von Hand zu wenig 
Zeit.
Das Postulat geht voraussichtlich 
diesen Sommer oder Herbst in den 
Nationalrat. Sagt dieser Nein, ist 
das Postulat begraben. Sagt er Ja, 
muss der Bundesrat es entgegen-
nehmen und behandeln. 

zertrampeln die 800 kg schweren Mut-
terkühe die Hänge, was zu Erosionen 
führt. Mit den Hochleistungstieren 
werden heute, vor allem auf tiefer ge-
legenen Alpen, stallnahe Flächen sehr 
intensiv genutzt, und fernere Weiden 
lässt man verganden. Mit der Kraftfut-
terauffuhr für Kühe und Schweine gibt 
es dann zu viel Dünger für die intensi-
ven Flächen. Steilhänge sollte man mit 
Geissen oder Schafen beweiden. Doch 
hier ist der Wolf ein Problem und siche-
res Einzäunen ist schwierig.
Durch die Wald-Weide-Ausscheidung 
haben Förster bestimmt, wo der Zaun 
verlaufen soll. Dadurch wurden manch-
mal Auftriebswege abgeschnitten, so-
dass nun Weideflächen dahinter zu we-
nig bestossen werden und verganden. 
Anderseits ist es auch nicht so schlimm, 
wenn im hintersten Täli einmal eine 
Fläche verbuscht.

Soll der angestellte Älpler einen 
Schwend-Bonus bekommen?  
Oder braucht es Hilfe von aussen? 
Gruppen, Vereine, Zivis?
Die Älpler müssen fair entlöhnt wer-
den. Aber auf Milchkuhalpen bleibt 
nicht noch Zeit für Weidepflege, die 
laufen schon auf dem letzten Zacken. 
Zivis wären gut, doch brauchen sie 
fachkundige Anleitung, ebenso Verei-
ne oder Gruppen. Das ist für die Alp-
verantwortlichen nicht so einfach, das 
braucht Sachverständnis und einen gu-
ten Umgang mit den Leuten. Wir wissen 
von Turnvereinen, wo Leute ohne fach-
kundige Anleitung Herbizid gespritzt 

haben, ohne Schutzkleidung, in kurzen 
Hosen. Das wäre eigentlich verboten, 
wird aber kaum kontrolliert.
Man könnte auch Alphütten günstig 
vermieten und als Gegenleistung Pfle-
gemassnahmen verlangen. Doch da 
gibt es Probleme mit der Versicherung 
bezüglich Unfällen mit Motorsäge oder 
Sense …

Sind Herbizide für das Image der 
Alpen schädlich?
Ja, klar. Niemand erwartet, dass dort 
oben gespritzt wird. Ich werfe den Kon-
trollstellen vor, dass niemand kontrol-
liert, wer, wann, wo spritzt und ob die 
Absetzfristen eingehalten werden. Gif-
tige Pflanzen müssten abgeführt wer-
den. Gespritzte Pflanzen verändern 
den Geschmack, schmecken salzig und 
werden daher von den Tieren gefres-
sen, was sehr gefährlich werden kann. 
In Deutschland ist es Pflicht, gespritzte 
Pflanzen abzuführen. In Österreich ist 
sogar jegliches Herbizid auf Alpen ver-
boten.
In der Schweiz ist nur die Einzelstock-
behandlung erlaubt. Flächenbehand-
lung bedarf einer Bewilligung vom 
Amt – aber die bekommt man schnell. 
Zudem: Gehen zwölf Leute mit einer 
Spritze nebeneinander, gilt dies als Ein-
zelstockbehandlung.

Sollen Herbizide auf den Alpen 
grundsätzlich verboten werden?
Ja, ganz klar. Maya Graf hat ja einen 
politischen Vorstoss gemacht, doch der 
Bundesrat hat klar abgelehnt. Wir müs-

sen andere Wege suchen. Vielleicht we-
niger über die Politik, dafür mehr über 
die Ausbildung der Alpbewirtschafter.

Warum bietet gerade das FiBL  
Kurse zur Problempflanzen-
bekämpfung an?
Am FiBL wurde das Grünland lange Zeit 
vernachlässigt, die Alpen sowieso. Jetzt 
ist das Thema aktuell geworden, weil 
viele Biokühe auf konventionelle Alpen 
gehen. Und was sagt man, wenn der Mi-
gros-Chef fragt, ob die Bio-Weidebeefs 
auf Alpen mit Herbizideinsatz grasen? 
Was, wenn die Medien merken, dass 
auf den Alpen Gift eingesetzt wird?

Infomaterial zur Regulierung von Verbuschung/Unkräutern auf der Alp

BIO Aktuell bietet auf ihrer Internetseite verschiedene Hilfen zur Unkraut-
regulierung und Alpweidepflege ohne Herbizide an:  
www.bioaktuell.ch/pflanzenbau/gruenland/unkraut-gruenland.html

Ebenfalls unter www.bioaktuell.ch → Pflanzenbau → Grünland → Unkraut-
regulierung findet man Hilfsmittel gegen Verbuschung und Problempflanzen: 

 → Vorgehen bei Problemen mit Verbuschung/Problempflanzen
 → Massnahmenplan gegen Verbuschung/Problempflanzen
 → Massnahmenkatalog gegen Problempflanzen

Wer schauen will, worauf die Kontrolleure achten, holt sich den «Leitfaden für 
Kontrolleure: Verbuschung und Problempflanzen im Sömmerungsgebiet» der  
AGRIDEA (Landwirtschaftliche Beratung): www.agridea.ch → im Suchfeld ein- 
geben: Verbuschung und Problempflanzen

Die Direktzahlungsverordnung findet man unter:  
www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20130216/
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LEBEN SIE GERN 
IN EINER ALPINEN 
BRACHE?

Auf ihrem ersten Alpeinsatz kam Mex Matzl an ihre Grenzen – trotzdem war  

sie sofort begeistert: von der vielen Arbeit, den technischen Herausforderungen 

und ganz besonders von den Geissen. Heute ist die ehemalige Schneeforscherin  

Alppächterin im Bergell. Ein Gespräch über das Leben in der «alpinen Brache», 

mühsame TouristInnen und Geschlechtergrenzen auf der Alp.

Interview Bettina Dyttrich Bild Florian Bachmann

Bettina Dyttrich: Mex Matzl, Sie 
sind Mitpächterin einer Alp in  
Maloja. Das finden sicher alle  
sehr romantisch.
Mex Matzl: Ich hing nie diesen roman-
tischen Ideen nach, habe auch «Heidi» 
nie gesehen. Das ist vielleicht ein Vor-
teil. Und auf der ersten Alp, auf der ich 
mithalf, ging so ziemlich alles schief. 
Ich war nur zu Besuch da, als eine der 
Älplerinnen ernsthaft krank wurde. Da 
sprang ich spontan ein und versuchte, 
von einem Tag auf den anderen Melken, 
Käsen und Hüten zu lernen. Wenn als 
Alternative nur bleibt, die Milch weg-
zugiessen, ist die Hemmschwelle nicht 
mehr so hoch … Die Alp war schlecht 
organisiert, man musste draussen über 
dem Feuer käsen, und der Alpchef un-
terstützte uns kaum, wollte nicht ein-
mal den Tierarzt schicken, als eine Kuh 
schwer krank war. Trotz allem fand ich 
es toll und wusste: Das will ich auch  
machen.

Wie wurden Sie selbst Älplerin?
Zwei Sommer habe ich gegen Kost und 
Logis gearbeitet, um zu lernen. Das war 
auf einer Alp in der Nähe von Domodos-
sola: ohne Strasse, ohne Handyemp-
fang und ohne fliessendes Wasser im 
Gebäude – seither wirds immer kom-
fortabler.

Was suchen Sie auf der Alp?
Was mir gefällt: dass viele Probleme 
sehr schnell gelöst werden müssen. 
Wenn ein Tier krank oder der Käse 
schlecht ist, musst du schnell handeln – 
sonst kommt es selten gut. Auf der Alp 
gehe ich abends meistens ins Bett mit 
dem Gefühl: Ich nehme nicht viele Pro-
bleme mit. Das finde ich super. Ich mag 
auch die durchgehende Aktivität von 
morgens bis abends.

Also die viele Arbeit.
Ja. Für mich ist es okay, wenn es an-
strengend ist. Anstrengend, aber nicht 
stressig – das klappt natürlich nicht 
immer. Ich käse gern und mag die  
Arbeit mit den Tieren. Und ich habe 
das Gefühl, man kann die Alparbeit 
nicht mehr viel effizienter machen: Die 
Geissen brauchen ihre acht Stunden 
zum Fressen, und auch das Einlaben 
beim Käsen braucht seine Zeit. Ich kann 
während des Einlabens noch alles Mög-
liche in diese kurze Zeit reinquetschen, 
aber das Einlaben geht deswegen nicht 
schneller. Dann gefällt mir, dass ich vie-
les, was auf der Alp passiert, auch tech-
nisch verstehe. Ich arbeite mit Geräten, 
die ich versuchen kann zu reparieren; 
wenn die Melkmaschine kaputtgeht, 
kann ich sie aufschrauben. Das gibt 
mir ein besseres Selbstbewusstsein, als 
wenn der Computer spinnt.

Dieses Interview ist in der Wochenzeitung 
WOZ erschienen.

Mex Margarete Matzl (41) ist Geografin 
und hat lange am Institut für Schnee- und 
Lawinenforschung (SLF) in Davos als 
Schneeforscherin gearbeitet. Heute ist sie 
Mitpächterin einer Alp im Bergell.

Bettina Dyttrich ist Redaktorin der Wo-
chenzeitung WOZ und genauso begeistert 
von Ziegen wie Mex Matzl. Sie hilft jeden 
Sommer auf einem Ziegenhof im Napf- 
gebiet.

Florian Bachmann ist Fotograf bei der  
Wochenzeitung WOZ sowie freischaffend. 
Seine Fotografien sind Ausflüge: an einen 
bestimmten Ort, zu einem bestimmten 
Menschen.

Magazin
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Gingen Sie von Anfang an auf  
Ziegenalpen?
Ja, ich finde Geissen extrem sympa-
thisch, und sie haben eine angenehme 
Grösse. Aber es ist ziemlich schwierig, 
überhaupt eine bezahlte Stelle auf einer 
Ziegenalp zu finden – es gibt nicht vie-
le Stellen, und die Löhne sind generell 
tiefer als auf Kuhalpen. Für diese gibt 
es im Kanton Graubünden Richtlöhne, 
aber auf einer Geissalp habe ich noch 
nie den Richtlohn bekommen. Dazu 
kommt: Auf den guten Alpen bleiben 
die Leute meistens jahrelang. Meine 
Mitälplerin Eno und ich haben sogar 
ein Buch gekauft, in dem alle Alpen der 
Schweiz verzeichnet sind, und manche 
Geissalp daraus besucht. Aber auf den 
meisten waren halt Teams, die nicht 
wegwollten.

Seit 2014 pachten Sie zusammen  
eine Ziegenalp in Maloja. Wie ist  
es dazu gekommen?
2013 hatten wir eine Alpstelle im Tessin 
in Aussicht, per Handschlag zugesagt, 
und drei Tage vor Alpbeginn kam die 
Absage vom Alpchef. Der Älpler vom 
Vorjahr war zurückgekommen, und er 

wollte lieber ihn. Wir halfen ein biss-
chen auf anderen Alpen aus und waren 
ziemlich frustriert – aber dann war im 
August die Pacht in Maloja auf zalp.ch 
ausgeschrieben. Da sind Eno und ich 
am nächsten Tag hingefahren. Wir ver-
standen uns sofort mit der Verpächte-
rin, der Chefin der Bergeller Geissen-
genossenschaft. Wir hatten Glück – die 
meisten anderen Interessierten waren 
wohl noch auf der Alp.

Wie viele Tiere kommen auf die Alp?
110 bis 120 Ziegen und 20 Mutterkühe 
mit Kälbern. Anfang Sommer melken 
wir morgens mit der Maschine, später 
nur noch von Hand. Wir machen das 
gern, es ist sauberer, und man sieht und 
spürt besser, ob eine Ziege krank oder 
ein Euter verletzt ist.

Arbeiten Sie zu zweit?
Nein, wir stellen eine dritte Person an. 
Ich bin sechs Tage pro Woche in der Kä-
serei, einen Tag gehe ich hüten. Die an-
deren beiden teilen sich das Hüten, hel-
fen in der Käserei, misten den Stall und 
machen mehr Hausarbeiten.

Geht das gut – eine Alp mit zwei 
Chefinnen?
Am Anfang war es nicht einfach. Im 
ersten Sommer kannten wir alle die Alp 
noch nicht – da war es einfacher, so zu 
tun, als wären wir ein Kollektiv. Aber 
heute wissen meine Mitpächterin und 
ich halt auch mehr: Wir haben die Kon-
takte zu den Leuten, denen die Tiere ge-
hören und die den Käse kaufen, und wir 
kennen das Gebiet. Inzwischen sind wir 
in die Arbeitgeberinnenrolle hinein- 
gewachsen. Wir versuchen immer 
noch, vieles gemeinsam zu entscheiden.  
Aber einiges haben wir schon fest- 
gelegt: zum Beispiel an welchen Tagen 
wir Käse ins Tal liefern.

Der Käse gehört Ihnen als Pächte-
rinnen?
Ja. Wir bezahlen den Bauern die Milch 
und uns die Löhne. Leider können wir 
nicht so viel zahlen, wie wir gerne woll-
ten. Wir kommen nicht auf den emp-
fohlenen Richtlohn, auch für uns selbst 
nicht. In den letzten Jahren konnten wir 
den Angestellten zumindest hinterher 
noch zwanzig Franken mehr pro Tag 
zahlen, als wir abgemacht hatten.
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Warum erst hinterher?
Wir wissen nie, wie fit die Ziegen sind, 
wie gut das Futter wächst – beides 
hängt auch vom Wetter ab –, wie viel 
Käse wir verkaufen können … Letztes 
Jahr hatten wir am Tag etwa 200 Liter 
Milch, im Vorjahr nur 140.

Sie leben nun im Bergell, das wirt-
schaftlich nicht gerade boomt, 
Neoliberale sprechen auch von 
«alpiner Brache» … Ein bewusster 
Entscheid?
Ja, und ich fühle mich sehr willkom-
men. Ich habe hier in kurzer Zeit mehr 
Leute kennen gelernt als in Davos in 
zehn Jahren. Dass alle alle kennen und 
viel voneinander wissen, kann natür-
lich auch unangenehm sein, aber ich 
geniesse es gerade sehr. Und die Infra- 
struktur ist erstaunlich: Es gibt drei  
Bibliotheken im Tal.

Ist die Abwanderung gestoppt?
Genaue Statistiken kenne ich nicht. Ich 
habe berufsbedingt vor allem mit Bau-
ern und Bäuerinnen zu tun, und da  
kenne ich mehrere junge Leute, die bald 
die Höfe von ihren Eltern übernehmen. 
Sie haben sich sehr bewusst entschie-
den, im Bergell zu bleiben.

Manche plädieren ja auch aus  
ökologischen Gründen für eine  
Verwilderung des Alpenraums.  
Wie sehen Sie das?
Da denke ich schon mehr von der Land-
wirtschaft her. Ich finde es sinnvoll, das 
Kulturland zu erhalten, um Nutzpflan-
zen anzubauen oder Tiere zu füttern. 
Vieles,was uns wild erscheint, ist ei-
gentlich Kulturland. Es hat mich immer 
wieder fasziniert, wenn ich hier oder im  
Tessin auf der Alp Geissen suchte und 
das Gefühl hatte: Hier ist es so schroff, 
hier war noch nie ein Mensch … und 
dann auf Steinhütten oder in den Fels 

11. August 2018: Feuer in den Alpen

«Klimawandel in den Alpen» 
feuerindenalpen.com

gehauene Stufen stiess und merkte, wie 
viel intensiver das Land früher genutzt 
wurde. Verwildern bedeutet auf den 
Alpen vor allem, dass Weideflächen 
zuwachsen. Meistens entstehen dann 
Monokulturen aus Grünerlen, die alles 
andere als artenreich sind.

Seit der letzten Agrarreform fliesst 
mehr Geld in die Berglandwirt-
schaft. Merken Sie als Alppächterin 
etwas davon?
Ja, es gibt jetzt Biodiversitätsbeiträge 
auch auf den Alpen. Ich weiss nicht so 
recht, was ich davon halten soll. Wer 
Glück hat, zum Beispiel kalkhaltige 
Böden, auf denen bestimmte Pflanzen 
wachsen, bekommt Geld, ohne viel ge-
tan zu haben.

Das Erheben der Pflanzenvielfalt ist 
wohl ziemlich aufwendig?
Ja, da haben Fachleute eine Woche lang 
die verschiedenen Landschaftsformen  
festgelegt: Auenlandschaft, Über-
schwemmungsgebiet, diverse Arten von 
Mooren, lockerer Wald – und erhoben,  
was dort wächst. Einige Rahmenbedin-
gungen gibt es schon: Wir müssen die 
Moore teils abzäunen, hier dürfen keine  
Pferde weiden, dort müssen wir ent- 
buschen, damit die Weide offen bleibt. 
Es gehören also schon noch ein paar  
Arbeitsaufträge dazu.

Sie bezeichnen sich als queer – wie 
definieren Sie das Wort?   
Mit queer meine ich Begehrensformen 
und Genderidentitäten, die von einer 
zweigeschlechtlichen heterosexuellen 
Norm abweichen. Identität scheint mir 
sehr wandelbar und kontextabhängig: 
Sie existiert nicht für sich, sondern in 
Bezug auf andere. Heute bin ich ex-
trem froh, kein Bedürfnis nach Ein-
deutigkeit mehr zu haben. Wenn mich 
Kinder fragen: «Bist du ein Mann oder 

eine Frau?», dann antworte ich spon-
tan, häufig auch mit einer Gegenfrage: 
«Was denkst du denn? Und warum?»

Haben Sie diese Frage oft gehört?   
 Ja. Auf der Alp merke ich auch, dass sich 
viele, die vorbeikommen, schwertun, 
mein Alter einzuschätzen. Manche  
fragen, ob die Eltern auch da seien – sie 
halten mich für einen etwa fünfzehn-
jährigen Jungen. Wenn man über vier-
zig ist, ist das schon lustig …

Stören Sie solche Fragen nicht?   
Lange haben sie mich gestört, aber mitt- 
lerweile finde ich, die Leute sollen ruhig  
fragen, solange sie respektvoll sind. Das 
ist ja auch eine Möglichkeit, um in Kon-
takt zu kommen. Meine Lebensqualität 
ist definitiv grösser, seit ich damit ent-
spannter umgehe.

Wie wollen Sie denn wahrgenom-
men werden?    
Das ist mir tatsächlich ein bisschen egal. 
Ich finde es immer ganz schön, wenn 
die Leute kurz an ihrer Wahrnehmung 
zweifeln und ich die Vorstellungen da-
von, was männlich oder weiblich ist, 
durcheinanderbringen kann. Es geht 
nicht darum, dass ich verwirren will, 
ich möchte auch nicht möglichst männ-
lich wirken; ich ziehe einfach die Klei-
der an, in denen ich mich wohlfühle. 
Ich bin in einer feministischen Frauen- 
Lesben-Trans-Szene zuhause. Vielleicht  
kann ich mich am besten so definieren: 
über die Leute, mit denen ich mich ver-
bunden fühle.

Wie war das als Kind?    
Ich habe schon damals gemerkt, dass 
Mädchen und Jungen unterschiedlich 
behandelt werden, und ich hatte keine 
Lust auf die Mädchenrolle. Ich weiss 
nicht, ob ich als Junge behandelt wer-
den wollte – ich wollte einfach aus dem 
ganzen Geschlechterding raus, aber das 
ging natürlich nicht. Meinen Eltern bin 
ich sehr dankbar, dass sie nicht ver-
suchten, mich in irgendwelche Rollen-
bilder zu pressen.

Wäre es Ihnen lieber, es gäbe keine 
Geschlechter?   
Nein, so habe ich das nie gesehen. Ich 
finde Unterschiede spannend. Viel-
leicht bräuchte es viel mehr Geschlech-
ter. Oder durchlässige Grenzen.

Magazin
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Irgendwo in Deutschland: 
SMS: «Hallo Papa! Sag Mama bitte 
schon mal alles Gute zum Geburtstag 
von mir! Was sind noch mal ihre Lieb-
lingsblumen? Bis später und LG, Schanti.»
SMS: «Liebe Chantal. In Anbetracht der 
Tatsache, dass sich bei deiner Geburt 
das Becken deiner Mutter um sieben 
Zentimeter verschoben hat, was mit 
Höllenschmerzen verbunden gewesen 
ist, hoff e ich doch sehr, dass Du mit 
mehr ankommst als ein paar lächerlichen 
Blumen! Es erwartet dich, Dein Vater.»

Irgendwo in Holland: 
«Ja, ich weiss, Herr Verwaltungsratsvor-
sitzender! Aber sehen Sie sich die Zah-
len an! Niemand kauft sie mehr! Tulpen! 
Ein Bestellrückgang von sechzig Prozent! 
Sechzig Prozent, verstehen Sie? … Nein, 
auch nicht die Rembrandt-Tulpen … 
Traurig, Sie sagen es … Rembrandt-
Tulpen, Fosteriana-Tulpen, gefranste 
Tulpen … Tempi passati, wie der Süd-
europäer sagt. Früher haben sich die 
Touristen hier einen Strauss gepfl ückt. 
Heute fi nden wir im Feld nur noch Sit-
tenstrolche. Ich rate Ihnen: Geben Sie 
die Tulpen auf und setzen Sie was 
Rentables auf Ihr Land. Häuser. Park-
plätze. Schlafmohn.»

Irgendwo in der Schweiz: 
«Kühni, Matter, Sverotic! Alle mal 
herkommen!»
«Was gibt’s, Chef?»
«Wir haben einen Auftrag reinbekom-
men! Wir müssen Berge ausschaff en!»
«Wir müssen was?»
«Berge ausschaff en!»
«Welche Berge?»
«Das Panorama da! Vor deiner Nase!»
«Ausschaff en, Chef?»
«Jawoll. Nach Holland ausschaff en.»
«Diese Berge da? Sollen nach Holland? 
Migrieren? Geht’s dir gut, Chef?»
«Grossartig geht’s mir! Ein Grossauf-
trag!»
«Was will Holland mit den Bergen, 
Chef?»
«Was geht dich das an? Das Meer steigt. 
Vielleicht brauchen sie einen Damm?»
«Chef, wir können die Berge nicht aus-
schaff en.»
«Doch. Wir können das. Die Chinesen 
können Mauern bauen, die Piraten kön-
nen Schiff e versenken und wir Schweizer 
können ...» 
«Chef. Die Berge da, die stehen hier 
nicht nur so rum für Freihandel und Frei-
zügigkeit. Die erfüllen Aufgaben. Die 
schützen vor der Sonne und vor den 
Blicken von neugierigen Franzosen und 

Italienern. Die verdecken Müllhaufen 
und hässliche Bausünden. Die 

setzen Akzente in der Land-
schaft und liefern Gäms-
fl eisch auf den Tisch. Die 
Holländer, sagst du?» 
«Jawoll.»
«Die sollen sich ihre eige-
nen Berge bauen.»

In Holland: 
«Jetzt hören Sie sich das an, 

Herr Verwaltungsratsvorsit-
zender: 

‹Sehr geehrtes Holland. Bauen Sie sich 
Ihre eigenen Berge. Hierzu ein paar 
Tipps: Für den Bergbau verwenden Sie 
Steine unterschiedlichster Form und 
Grösse. Mit einer Hacke ziehen Sie 
Hilfslinien. Wenn der Untergrund locker 
ist, setzen Sie den Berg auf ein Beton-

fundament. Verlegen Sie die Steine sorg-
fältig. Für die erste Lage suchen Sie die 
schwersten Steine aus und setzen sie so 
eng wie möglich nebeneinander. Bei den 
nachfolgenden Lagen achten Sie darauf, 
dass zwischen den Steinen keine durch-
gehenden Fugen entstehen. Das Wich-
tigste zum Schluss: Ein Berg sollte sich 
nach oben verjüngen.› Die wollen uns 
ihre Berge nicht schicken!»

In der Schweiz: 
«Kühni, Matter, Sverotic! Alle mal 
herkommen! Wer hat diesen Brief 
geschrieben?»
«Ich nicht, Chef.»
«Ist deine Handschrift!»
«Chef, ich habe Frau und Kinder.»
«Ich werfe dich nicht raus! Ich gratuliere 
dir! Das war ein brillanter Schachzug. 
Die Holländer haben den Preis verdop-
pelt! An die Schaufeln! Stein für Stein 
und Sesseli für Sesseli weg damit!»

Zwei österreichische Sittenstrolche, 
irgendwann in Hoch-Holland: 
«Du sag mal, Schatz, war da nicht ein 
Blumenfeld? Gell, sag ich doch! Genau 
hier hat dein Radl einen Platten gekriegt, 
und ich bin abgestiegen und hab dich 
ins Feld gejagt und du hast den Rock ge-
hoben und gesagt: Erst machen wir uns 
ein Kind und dann pumpst du mir das 
Radl auf! Das werd ich nicht vergessen. 
Aber mei. Das sieht nicht mehr so ganz 
nach Blumenfeld aus? Sieht mehr nach 
Berg aus. Na dann, Familienplanung auf 
der Sesselbahn, ganz wie daham. Was 
meinst du, Schatz?»

In Deutschland: 
SMS: «Hallo Papa! Sag Mama bitte 
schon mal alles Gute zum Geburtstag 
von mir! Ich hab ihr einen Mutter-
Tochter-Gutschein gemailt. Einen 
Mutter-Tochter-Gutschein für eine 
Woche Flachwandern in der Schweiz! 
LG, Schanti.»
SMS: «Liebe Chantal. Deine Mutter lässt 
ausrichten, sie wünsche sich doch lieber 
ein paar Tulpen.»

Text Christoph Simon 
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und hässliche Bausünden. Die 
setzen Akzente in der Land-

schaft und liefern Gäms-
fl eisch auf den Tisch. Die 
Holländer, sagst du?» 
«Jawoll.»
«Die sollen sich ihre eige-
nen Berge bauen.»

In Holland: 
«Jetzt hören Sie sich das an, 

Herr Verwaltungsratsvorsit-
zender: 

‹Sehr geehrtes Holland. Bauen Sie sich 
Ihre eigenen Berge. Hierzu ein paar 
Tipps: Für den Bergbau verwenden Sie 
Steine unterschiedlichster Form und 
Grösse. Mit einer Hacke ziehen Sie 
Hilfslinien. Wenn der Untergrund locker 
ist, setzen Sie den Berg auf ein Beton- C
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Wenn die Melkmaschine explodiert
Wenns gut läuft, läufts gut. Nur, und das wissen wir nicht erst 
seit Manuel Lobmaiers Film «Alptraum»: Immer läufts eben nicht 
gut. Die Melkmaschine explodiert, die Sennerin wird verletzt. Oh-
ne Vertrag zahlt die Versicherung kein Krankentaggeld. Der Alp-
meister – eben noch Freund und Kumpel – kümmert sich einen 
Deut um die Sennerin im Spital, denn er muss ja eine neue fin-
den und eine Melkmaschine dazu. Damit hat er schon beide Hän-
de voll zu tun. Was geholfen hätte? Ein guter Vertrag im Voraus! 
Am besten gemäss «Anstellungsvertrag für Alppersonal»1, wie ihn 
zum Beispiel der Kanton Graubünden zur Verfügung stellt. Dar-
in steht, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, den Arbeitnehmer 
für Krankentaggeld zu versichern (Prämie wird hälftig aufgeteilt). 

Attacken von Mutterkühen
Wir können uns als HirtIn nicht von der Aufsichtspflicht losei-
sen – da helfen auch alle hübschen Warntafeln nichts. Was 
hilft, ist ein guter Zaun und ein ebensolches Verhältnis zum Alp- 

meister. Fällt der einem nach einer Attacke nämlich nicht auch noch 
in den Rücken, ist schon vieles gut. Kommt es zu einer Anzeige oder 
sogar zu einem Todesfall, ist von der Untersuchung auch die Hirt-
schaft betroffen. Der Kanton Graubünden hat eine Checkliste2 er-
stellt. Diese hilft Unfälle zu vermeiden und nach einem Unfall richtig 
zu handeln. In vom Tourismus stark frequentierten Gebieten setzt 

man inzwischen auf Weidezäune aus Holz und versucht Geburten 
während der Alpzeit zu vermeiden3. Einzelne Gebiete arbeiten eng 
mit dem Tourismusbüro zusammen und informieren auf Onlinekar-
ten4, wo sich Mutterkuhherden aufhalten. 

Die Sau ist krank
Das Schwein Hägar kommt mit angeschwollener Schulter von 
der Alp zum Schlachthof. Der Tierarzt siehts und zeigt die Älple-
rin der fahrlässigen Tierquälerei an. Sie war als Tierbetreuerim5 

verantwortlich für die Gesundheit von Hägar. Die Älplerin hat-
te zwar ihre Sorgfaltspflichten wahrgenommen, den Alpmeis-
ter über die Verletzung informiert, Medikamente vom Tierarzt 
eingesetzt, Hägar verarztet. Ihr Fehler war jedoch, dass sie Hä-
gar nicht sofort von der Alp verwies, ihr Pech, dass die Schwel-
lung bis zum Schlachttermin Ende Alp noch sichtbar war. We-
der Alpmeister noch Schweinebesitzer setzen sich für die Älp- 
lerin ein. Sie wird verurteilt und muss eine Busse um die 1000 Fran-
ken zahlen. Ihr Glück: Sie hat eine Rechtsschutzversicherung, die die 

Kosten trägt. Der Leserbrief, den sie daraufhin schreibt, wird zum 
Selbstläufer. Abgesehen von den offiziellen Kantonsstellen stehen 
 alle auf der Seite der Hirtin. 

Fragen bleiben: Müssen wir ÄlplerInnen in Zukunft eine Rechts-
schutzversicherung abschliessen? Oder verletzte Schweine besser 
direkt in Spanferkelposition übers Feuer hängen? Bei Vertragsver-

Recht und Pech
Die Kampfkuh verhängt am Strick, die Ochsenherde stürzt sich blindlings über die Felswand  

und die Mutterkuh auf die Touristin – wenn das Pech zuschlägt und das Glück versagt, sollten  

sich Hirt und Sennerin ihrer Rechte (und Pflichten) bewusst sein. Ein paar Fallbeispiele.

Text Flavia Brüesch Illustration Lisa Sulzer

1 Vorlagen zu Anstellungsverträgen unter: www.gr.ch/DE/institutionen/
verwaltung/dvs/lbbz/beratungfachwissen/alpwirtschaft/personalfunktio-
naere/

2 Die Checkliste ist zu finden unter: www.gr.ch/DE/institutionen/verwal-
tung/dvs/lbbz/beratungfachwissen/alpwirtschaft/rindviehwanderwege/

3 Weisungen für die Sömmerung 2018 für die Kantone Glarus und Graubün-
den; Absatz 9.2 Abkalbung: www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/
alt/aktuelles/Seiten/Weisung-S%C3%B6mmerung-2018.aspx

4 Zum Beispiel führt die Tourismusregion Engadin/St. Moritz eine solche 
Karte: www.engadin.stmoritz.ch/sommer/de/ → Wandern → Interaktive 
→ Wanderkarte

5 Das Merkblatt «Verantwortung des Alppersonals im Umgang mit Tieren» des 
Departements für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden dröselt aus-
einander, wer im Schadensfall als Tierbesitzer, Tierhalter und Tierbetreuer 
angesehen wird: www.zalp.ch/zalpletter/wp-content/uploads/2018/01/
merkblatt_verantwortung_alppersonal.pdf

IG-ALP
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werden nicht über die ganze Weide verteilt. Die Verletzungsgefahr 
für die Hirtschaft ist kleiner. Je nach Schiess- und Trefftalent kann 
mit dem Narkosegewehr aus einer Distanz von ein bis drei Metern 
behandelt werden. 

Und nicht zuletzt der Lohn 
Es gibt Richtlöhne! Es gibt tatsächlich Richtlöhne!6 Es gibt sie! Nur – 
selten genug werden diese ausbezahlt. Manche Genossenschaften 
glauben, sie zahlten Richtlohn, setzen jedoch bei erfahrenem Per-
sonal die Mindestansätze für Anfänger ein. Deshalb – liebes Alpper-
sonal – vereinigt euch. Selten floss so viel Geld in die Alpwirtschaft 
wie mit der momentanen Landwirtschaftspolitik. Biodiversitätsbei-
träge, Landschaftsqualitätsbeiträge, Sömmerungsbeiträge, und das 
bei tiefen Sömmerungstaxen. Beharrt auf eurem Lohn. Nur wenn ihr 
das gemeinsam tut, kriegt ihr ihn auch. Lohndumping schadet allen.  
Als Folge bekommen dann hoffentlich auch nur noch die Alpen gu-
tes Personal, die es anständig entlöhnen. Es hat sich zudem gezeigt, 
dass sich langfristige Anstellungsverhältnisse für die Alp auszahlen. 
Und wer gut bezahlt wird, bleibt länger.

handlungen wäre zu klären, ob die Genossenschaft die Kosten für ei-
ne Rechtsschutzversicherung (zumindest während der Alpzeit) trägt.

Fakt ist: Gemäss Tierschutzgesetz ist der Tierhalter (ÄlplerIn) 
für das Wohl der Tiere verantwortlich. Leidet ein Tier infolge Krank-
heit oder Verletzung, ist somit die ÄlplerIn verpflichtet, den Tier-
arzt zu rufen, auch wenn der Besitzer oder Alpmeister dies nicht für 
notwendig hält oder nicht erreichbar ist. Wichtig ist, bei Alpbeginn 
mit dem Alpmeister genau zu regeln, wer im Krankheitsfall wen in 
welcher Reihenfolge informiert und wer welche Verantwortung für 
die Tiere trägt. Fungiert die ÄlplerIn als TierhalterIn und trägt die 
Verantwortung oder ist sie «nur» TierpflegerIn? Im zweiten Fall trägt 
der Alpmeister als Tierhalter die Verantwortung für seine Angestell-
ten, die das Vieh betreuen.

Seuche
Die Bovine Virusdiarrhoe BVD sollte 2008 mit Hilfe eines nationalen 
Programms ausgerottet werden. Dafür wurden über vier Jahre alle 
Jungtiere auf den Virus getestet. Die BVD führt zu spontanen Abor-
ten, Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes und begünstigt andere 
Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Lungenentzündungen. Man-
che Kälber erkranken chronisch an BVD – diese Tiere nennt man 
«persistent infizierte Tiere», kurz «pi-Tiere». pi-Tieren sieht man die 
Krankheit nicht an – sie stecken jedoch andere Tiere mit dem Virus 
an. Ziel war es, neben dem Ausrottungsprogramm in der Landwirt-
schaft auch BVD-freie Alpen zu haben. HirtInnen sollten Aborte sofort 
melden und mögliche BVD-Tiere separieren, bis ein Tierarzt nachge-
wiesen hatte, was Sache war. Positive Tiere mussten von der Alp.  
Inzwischen scheint das Programm gescheitert. In Graubünden sind 
mehrere Betriebe BVD-positiv. Ob der Grund auch bei der Alpung 
liegt? Tiere gemäss kantonalen Alpfahrtsvorschriften zu separieren  
oder sie nach Hause zu bringen, ist je nach Alp ein massiver Auf-
wand für die HirtInnen. Meistens ist die Tierbesitzerin gerade am 
Heuen und der Alpmeister nicht erreichbar. Unser Vorschlag: Damit 
nicht die Hirtschaft zur Rechenschaft gezogen wird, können Hirt 
und Hirtin den Informationsablauf im Vertrag festlegen und fürs  
Separieren ohne Bauernhilfe einen Bonus einfordern.

Behandeln mit Gewehr 
Der Alpmeister drückt dir Anfang Sommer das Narkosegewehr in die 
Hand und sagt: «Du darfst!» Rechtlich gesehen dürfen wir mit dem 
Narkosegewehr jedoch keine Medikamente verabreichen. Im Gesetz 
steht dazu: «Die Fernapplikation von Tierarzneimitteln (mit Blasrohr 
oder Narkosegewehr) ist verboten. Davon ausgenommen ist die Ver-
abreichung von Beruhigungsmitteln mit Blasrohren oder Narkosege-
wehren unter Aufsicht eines Tierarztes. Über allfällige Ausnahmen 
entscheidet der zuständige Tierarzt in Absprache mit dem Amt.»  
Also absprechen mit dem Tierarzt und Bewilligung fordern.

Der Kantonstierarzt bemängelt, dass die Diagnose auf Distanz 
ungenau sei. Die Nähe zum Tier gehe verloren. Ausserdem habe 
man grössere Verluste des Arzneimittels. Das Amt traut dir also 
nicht zu, dass du Panaritium auf mehrere Meter Entfernung erken-
nen kannst.

Für viele HirtInnen von Mutterkuhalpen bringt das Behandeln 
mit dem Gewehr Vorteile. Scheue Tiere müssen nicht von der Herde 
separiert werden. Die Herde bleibt ruhiger. Lange Wege zu einem 
Stall oder Pferch mit Panels können eingespart werden. Bakterien 

Die IG-Alp ist eine Interessengemeinschaft von aktiven  
und passiven ÄlplerInnen sowie an der Alpwirtschaft  
Interessierten. Die IG-Alp organisiert jährlich

–  das ÄlplerInnentreffen im Januar am Plantahof als  
lebendige Stellenbörse 

 – das ÄlplerInnenfest Ende September in Trin mit Tanz  
und Musik  

–  das Herbstreisli im Oktober irgendwohin zum Wandern 
und Plaudern

–  die Hotline Alpofon bei Problemen und Personalausfall 
während des Sommers

–  die Zeitschrift Infopost im Frühling zu allerlei Alpthemen.

Mitglied werden kann, wer will, mit einem Mitgliederbeitrag 
von 15 bis 20 Franken pro Jahr. Auch sind immer Mithilfen 
willkommen, sei es beim Backen von Kuchen für Treffen 
und Feste, mit Ideen für eine Reise oder beim Schreiben 
von Beiträgen etc.

Kontakt: Sarna Bernet, Masein, 081 558 88 63 
info@ig-alp.org, www.ig-alp.org

6 Die Richtlöhne für das Bündner Alppersonal findest du unter:  
www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/lbbz/beratungfachwis-
sen/alpwirtschaft/personalfunktionaere/ oder unter www.zalp.ch → 
Richtlohn



Auf fast jede Alp gehört auch ein Hund als 
Freund und Helfer, sei es, die Tiere auf-ab-
aus-ein- oder zusammenzutreiben oder um 
Einsamkeit und schlechte Laune zu vertreiben. 
Auch wenn Hofhunde und verschiedene Ras-
sen von Arbeitshunden in der Schweiz weit-
verbreitet sind, bedeutet dies noch nicht, dass 
jeder Hund auch auf der Alp nützlich ist und 
den Arbeitsalltag mit den Tieren tatsächlich 
erleichtert. Die AGRIDEA hat zu diesem Thema 
ein Merkblatt herausgegeben, in dem die rele-
vanten Fragen zu Rassenwahl, Arbeitstyp und 
Weidesystemen, sowie Kosten, Ausbildung 
und Rechtsgrundlagen beantwortet werden. 
 

Einige Tipps für die Alp sind hier zusammen-
gefasst:

1. Hütehunde ausleihen – Hunde sind  
keine Maschinen

Oft werden Hütehunde für die Alpzeit ausge-

liehen. Nicht jeder Hund passt zu jedem Hirten 

und zu jeder Alp. Deshalb ist eine wohlüberleg-

te Vorbereitung wichtig, sodass sich Hund und 

Hirte kennenlernen. Dabei sollen insbesondere 

die Kommandos und Eigenheiten sowie Charak-

terzüge von Mensch und Tier genauer kennen-

gelernt werden. Es empfiehlt sich, mindestens 

ein Trainingstreffen mit dem Hundebesitzer zu 

arrangieren. Der Alphirt muss bereit sein, mit 

dem Ausleihen die volle Verantwortung für den 

Hund zu übernehmen.

2. Respekt vor Arbeit, Hund und Herde – 
Achtung Hütehunde-Burnout

Die Arbeit im unwegsamen und steilen Gelände 

während der Alpzeit von ca. 100 Tagen lässt die 

Hütehunde an ihre physischen Grenzen kom-

men. Bei der Arbeit mit grossen Herden emp-

fiehlt es sich, mehrere Hunde zu halten, um 

Überlastungen zu vermeiden und im Falle von 

Verletzungen einen Ersatzhund einsetzen zu 

können. Stehen einem Hirten mehrere Hüte-

hunde zur Verfügung, so ist ein schonender 

Einsatz der Hunde wichtig. Einige Hirten setzen 

ihre Hunde jeweils tageweise abwechselnd ein. 

Grundsätzlich gilt: Auch die Herde profitiert von 

einem gezielten, ruhigen Einsatz der Hunde. 

Die hohe Arbeitsleistung der Hunde erfordert 

eine qualitativ gute Fütterung, am besten je-

weils abends.

3. Hundeknatsch – Konflikten vorbeugen 
durch Betriebshaftpflicht

Allgemein: Eine Regelung für eine einheitliche 

Handhabung der Haftpflichtversicherung auf 

Stufe Bund oder Kanton gibt es nicht. Die Ver-

sicherung von Hunden ist oft in der Privathaft-

pflicht enthalten. Allerdings ist die Schadens-

deckung vorgängig zu klären und zu vereinba-

ren. Es ist üblich (aber nicht obligatorisch), dass 

Landwirte eine Betriebs- und eine Privathaft-

pflichtversicherung abgeschlossen haben, wel-

che eine Schadenssumme von 5 Mio. abdecken. 

Entstehen Schäden durch angestellte Mitarbei-

tende (Alppersonal) mit den betriebseigenen 

Hunden oder den Hunden der Mitarbeitenden, 

so sollten diese durch die Betriebshaftpflicht 

abgedeckt sein. Es gilt vorgängig abzuklären, 

ob der Betrieb über eine Betriebshaftpflicht-

versicherung verfügt und wie die Arbeitshunde 

versichert sind.

 

4. Hundsmieses Hundewetter – Schutz und 
Rückzugsraum dank Hundehütten

Ein angepasster Schutz- und Rückzugsraum für 

den Hund gehört auf jede Alp. Je knapper die 

Unterkunft bemessen, desto wichtiger ist ein 

Ort, wo sich der Hund zurückziehen und sich 

von Nässe, Kälte und Stress erholen kann. Auch 

für die Hirten ist es angenehmer, wenn nicht 

in der ganzen Hütte nasse Hundehaare kleben 

und jedes Kleidungsstück «hündelet». Vor al-

lem bei der Mehrhundehaltung ist eine saube-

Herdengebrauchshunde

Weiterführende Informationen: 

Merkblatt «Arbeitshunde in der Landwirtschaft»: 

www.agridea.ch, www.herdenschutzschweiz.ch

Swiss Sheep Dog Society SSDS:  

www.ssds.ch

Rechtliche Grundlagen zum Thema Arbeitshunde: 

www.blv.admin.ch → Tiere → Tierschutz → Heim- 

und Wildtierhaltung → Hunde

re Trennung von Hundehütten sowie den Fut-

terstellen wichtig, um Konflikte zwischen den 

Hunden zu vermeiden. Grundsätzlich ist bei 

schlechtem Wetter, eingeschränkter Sicht und 

Nebel beim Einsatz von Hütehunden Vorsicht 

geboten – zu schnell verliert man den Überblick 

über die Herdenbewegung und das Tempo so-

wie den Standort des Hundes. 

5. Aus- und Weiterbildung – ein Erfolgs-
faktor für erfolgreiches Hüten

Ob mit eigenem oder ausgeliehenem Hund, es 

lohnt sich, das Ausbildungsangebot im Rah-

men der SSDS (Swiss Sheep Dog Society) oder 

Trainingsmöglichkeiten mit privaten Hunde-

experten oder einfach mit den Hundebesitzern 

während der Winter- und Frühlingsmonate zu 

nutzen. Damit sich ein gutes Vertrauensver-

hältnis zwischen Hund und Mensch entwickeln 

kann, braucht es Geduld und Zeit sowie kom-

petente Ausbildungspersonen. Erst eine solide 

etablierte Beziehung entwickelt Freude und 

Leidenschaft, um die oft erschwerten topo- 

grafischen und meteorologischen Bedingungen  

am Berg gemeinsam zu meistern.

Vier verschiedene Arbeitstypen werden nach Einsatzbedingungen und -zweck unterschieden
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Mit Kamelen, manchmal auch Ziegen und Schafen, ziehen 
die Somali durch die Tiefebenen in Somalia und Äthiopien. 
Wenige von ihnen sind noch die ganze Zeit mit den Tieren 
unterwegs. Ihre Kleidung ist weniger ausgefallen als die 
der Massai. Lange Trockenperioden und politische Unruhen 
machen es schwierig für sie, sich ohne Hilfe von aussen über 
Wasser zu halten.

Welche Hirten hüten welches Vieh?
Fast überall auf der Welt leben Menschen mit Nutztieren zusammen. In manchen Regionen ziehen sie mit den Tieren als  

Hirtennomaden umher. Während wir in der Schweiz nur im Sommer mit den Ziegen, Schafen und Kühen in die Berge gehen,  
sind sie zum Teil das ganze Jahr über unterwegs. Auch ihre Tiere sehen teilweise etwas anders aus …

Die Texte in den Kästchen unten stellen dir vier verschiedene Hirtenvölker vor. 
Kannst du die Figürchen mit dem richtigen Tier verbinden? 

Text und Illustrationen: Laurentia Nussbaum

In den Ebenen von Kenia und Tansania leben die Massai. 
Das Volk ist für bunte Kleidung und den auffälligen Ohr- und 
Halsschmuck bekannt. Ein Massai besitzt bis zu 50 Rinder. 
Die Hütten, in denen gewohnt wird und die Tiere über Nacht 
geschützt untergebracht sind, werden aus getrocknetem 
Kuhdung und Lehm gebaut. Die Lebensweise der Massai ist 
durch deren Verdrängung aus der Savanne bedroht.

Auf den hohen Ebenen nördlich des Himalaya leben 
tibetische Hirtenfamilien mit und von den Yaks. Yaks sind 
Rinder mit grossem Horn und einem dichten und warmen 
Fell. Sie sind gut an die Kälte in der Höhe angepasst. Auch 
die Hirten schützen sich mit Wollgewändern und Mützen 
oder Kopftüchern gegen das raue Wetter. Umherziehen 
dürfen sie nicht mehr, weil ihnen das von der chinesischen 
Regierung verboten wurde. 

In Norwegen, Schweden, Finnland und Russland lebt das 
Volk der Samen. Für die Fleischproduktion züchten sie 
Rentiere. Traditionell tragen die Samen bestickte Kittel. Bei 
der Arbeit mit den Tieren sind warme Kleider, Handschuhe 
und Fellmütze wichtig. Im hohen Norden kann die Temperatur 
unter minus 40 Grad Celsius fallen! Die Hirten ziehen im 
Frühling mit grossen Rentierherden los. Erst im November 
kehren sie zurück. Auch die Sami kämpfen um ihr Bestehen, 
denn der Klimawandel verändert ihre Weideflächen stark.

Die Massai 

in Ostafrika

Die Somali am  

«Horn von Afrika
»

Die Sami  

im Norden Europa
sDie Yak-Hirten 

in Tibet
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Vertraute Luft
Hätte ich dieses Buch nicht meiner Nach-
barin geliehen, stünde hier eine sehr ein-
deutige Rezension. So eine leicht iro-
nische, mit zugespitzten Pointen und der 
nur so halb kaschierten Überheblichkeit, 
die JournalistInnen überfällt, wenn sie 
über die Bücher anderer Leute schreiben, 
von denen sie meinen, dass sie sie selbst 
besser hätten schreiben können. 
Meine jedenfalls beginnt so: Beim Lesen 
von «Landluft» kommt nach drei Minuten 
der Gedanke: Hm, kenn ich das nicht? 
Der Tonfall, die Satzstellung, die Wort-
wahl – alles ist so seltsam vertraut. Hab 
ich nicht das Gleiche schon mal gelesen, 
damals mit Älplerinnen? Ein Blick nach 
hinten ins Buch bestätigt die Ahnung: Die 
Autorin hat sich auf Frauenportraits spe-
zialisiert: im Buch «Traum Alp» von Älp-
lerinnen, im «Bergfieber» von Hütten-
wartinnen. Jetzt also Portraits von Berg-
bäuerinnen. 
Das Buch besteht aus aufgezeichne-
ten Gesprächen mit den Bäuerinnen, 
zwischendurch meldet sich die Autorin 
selbst zu Wort. Dieses Zwischendurch 
war mir zu viel. Und so steht in meiner 
Rezension: Ihr eigener Tonfall überla-
gert oft den der Bäuerinnen: Die Grund-
stimmung ähnelt sich auffallend, obwohl 
die Bäuerinnen ganz unterschiedliche 
Biografien haben. Bäuerinnen vom alten 
Schrot und Korn sind übrigens nur weni-
ge dabei. Fast alle portraitierten Frauen 
sind gewordene, nur wenige geborene 
Bergbäuerinnen. Das Bild, das dabei ent-
steht, ist letztlich das einer romantisier-
ten Landwirtschaft, obwohl das Buch die 
Klischeebilder immer wieder zu brechen 
versucht. Die Sprache aber überzieht alles 
mit einer Schicht von Betulichkeit: viel 
Mondschein, viel sternenklare Nacht, 
im Winter knisterndes Feuer, im Sommer 
Grillengezirpe. Grrrr. Mein Fazit: Alles 
ganz nett, doch es fehlen die Kanten, 
die Klüfte, die echte Tiefe. So, geschafft, 
Rezension fertig.
Ich lege das Buch meiner Nachbarin (Älp-
lerin, 32 Alpsommer) in den Stall. Ver-
mutlich sieht sie das ähnlich. Stattdessen 
bedankt sie sich ein paar Tage später für 
die Lektüre und erzählt, wie sehr sie das 
Buch berührt habe. Ganz unironisch. Ich 
bin baff. 

Ja, und was ist mit den nervtötenden 
Adjektiven? 
Das war mir einfach egal, sagt meine 
Nachbarin. Mich haben die Frauen be-
rührt. Sie haben die Entscheidung getrof-
fen, ihr Leben dieser Arbeit zu widmen. 
Da habe ich Respekt. 
Du fandest das nicht viel zu betulich? 
Ach, sagt meine Nachbarin. Das mag ja 
so sein. Aber das ironisierte Lästern über 
Landwirtschaftsromantik ist doch mitt-
lerweile genauso ein Klischee wie das 
Romantisieren. Ich hab mich nicht mit der 
Form aufgehalten, mich haben die Lebens-
wege fasziniert. 
Ich werde still und fange noch mal von 
vorn das Lesen an. Da erst entdecke ich 
sie wirklich: Die Sterbebegleiterin, die 
heute auf dem Berg die Stellung hält. Die 
Gynäkologin, die zur Teilzeitbäuerin wur-
de, nachdem ihr früherer Mann sich das 
Leben nahm. Oder die vife achtzehnjähri-
ge Tessinerin, der man ohne jeden Zweifel 
zutraut, den Hof ihrer Eltern zu managen. 
Glück gehabt. Ich glaube, ich hätte mich 
vor ihnen geschämt, wenn die Rezension 
nur das geworden wäre, was ich im Sinn 
hatte. (sd)

Daniela Schwegler, Stephan Bösch
Landluft
Bergbäuerinnen im Porträt
Rotpunkt Verlag, Zürich 2017
ISBN 978-3-85869-752-3, Fr. 39.00

Und über allem klebt das Leid
Neun Geschwister, die Mutter tot, der 
Vater überfordert, das Portemonnaie leer, 
ein Bauernhof voller Arbeit – so begin-
nen die Erinnerungen der Gertrud Gas-
ser. Was folgt, sind aneinandergereihte 
Schicksalsschläge, die sich wie die Perlen 
an der Gebetskette eines Rosenkranzes 
durch das Leben ziehen. Das verlangt 
nach Geduld, Demut und möglicherwei-
se Gottvertrauen. Nicht ganz alles geht 
schief: Gertrud findet einen Mann, sie 
gehen auf die Alp, bekommen Kinder. 
Gerade bei den Schilderungen der Alp-
erlebnisse leuchtet ein kleiner Funken 
Glück und Frieden auf. Zuweilen wird es 
sogar lustig, wenn zum Beispiel eine Kuh 
die Zeitung einer Touristin verschlingt 
oder das Kaninchen als blinder Passagier 

auf dem Auto chassis von der Alp über 
Bern und Biel bis nach Hause mitfährt. 
Doch wer im Karma der Lebensprü-
fungen zappelt, für den hält das Schick-
sal immer noch einen weiteren Schlag 
bereit. Da ist Glück nur der Vorbote des 
Unglücks. Die Älplerfamilie verliert Haus 
und Hof aufgrund innerfamiliärer Que-
relen und danach auch noch die Alp. 
Der Klang des Leids zieht sich wie eine 
klebrige Masse durch das ganze Buch. 
Nur der Glaube an Gott verhindert ein 
Abstürzen in die Trostlosigkeit, so die 
Autorin. Als Lesender möchte man der 
Älplerfamilie zurufen: Lest weniger in der 
Bibel, vertraut mehr auf die eigenen Fä-
higkeiten, trickst das Schicksal aus. (gh)

Gertrud Gasser
Heimatlose Älplerfamilie
Mosaicstones, Thun 2017
ISBN 978-3-906959-31-3, Fr. 26.80

In den Bergen 
Begibt man sich mit Paolo Cognetti im 
ersten Teil seines im italienischen Origi-
nal 2016 erschienenen Romans auf die 
Reise in die Kindheit, lässt sich durchaus 
nachvollziehen, dass er dafür mit dem 
renommierten italienischen Buchpreis 
Premio Strega ausgezeichnet wurde. Sei-
ne Erinnerungen an die Sommermonate 
in einem abgelegenen, vom Zerfall ge-
prägten Bergdorf im Aostatal sind eine 
sehr berührende Annäherung an die wilde 
und karge alpine Landschaft am Fusse des 
Monte-Rosa-Massives, aber auch an die 
eigene Familiengeschichte und vor allem 
an die Freundschaft zwischen Pietro,
dem schüchternen Knaben aus Mailand, 
und Bruno, der bereits als Junge im 
Dorf die Kühe hüten und später auf der 
Alp seines Onkels mithelfen muss. Auch 
wenn sich die beiden als junge Erwachse-
ne aus den Augen verlieren – Pietro lebt 
zeitweise als Dokumentarfilmer in Nepal, 
Bruno arbeitet als Maurer und bleibt im 
Tal –, dauert die Freundschaft im Er-
wachsenenalter an. 
Überzeugt der erste Teil durchwegs, so 
hinterlässt der Roman in der Folge einen 
eher schalen Geschmack. Die Freund-
schaft zwischen den Männern bleibt 
trotz der behaupteten Nähe eigenartig 
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spröde, wohl nicht zuletzt, weil die Figur 
von Bruno, der zutiefst mit seiner Hei-
mat und ihren Bergen verbunden ist, zu 
offensichtlich ein arg konstruiertes Alter 
Ego von Pietro darstellt. Wenn der Autor 
Bruno, ohne dass dieser über einen Tal-
betrieb verfügen würde, die verlassene 
Alp seines Onkels wieder herrichten und 
28 Kühe kaufen lässt, um diese von Hand 
zu melken – «Etwas anderes kam für ihn 
bei diesen empfindlichen Tieren nicht  
infrage [...]» (S. 184) –, dann ist das nur  
eine von allzu vielen Stellen, bei de-
nen offensichtlich die Sehnsucht einer  
urbanen Gesellschaft nach einem archa-
ischen und naturverbundenen Leben be-
dient wird; wohl auch ein wesentlicher 
Grund für den Erfolg des Romans. Da 
wirkt es geradezu wohltuend authen-
tisch, wenn das Alp-Projekt nach weni-
gen Jahren an seiner Frau scheitert, da 
sie von der Plackerei und den Schulden 
genug hat und mit dem gemeinsamen 
Kind zu ihren Eltern zieht, auch wenn das 
in der Konsequenz dazu führt, dass sich 
Bruno sprichwörtlich für immer in seine 
Berge zurückzieht. (an)

Paolo Cognetti
Acht Berge
DVA, München 2017
ISBN 978-3-421-04778-6, Fr. 29.90

Mit Hilfe der Kolkraben
Das Buch beginnt mit der Jugenderin-
nerung des Autors: Mit einem Freund 
wollte er an der italienisch-schweize-
rischen Grenze den Unterschlupf einer 
Wilderergruppe in die Luft sprengen. 
Gelungen ist die Attacke zwar nicht, 
aber prägend war das Abenteuer schon. 
Als Direktor des Schweizerischen Natio-
nalparks hatte Heinrich Haller viele Jah-
re mit der Wilderei im Dreiländereck Ös-
terreich, Schweiz, Italien zu tun. Mit Hilfe 
der Kolkraben ist er mancher Fährte von 
Wildererfüssen nachgeschlichen. Seine 
Erfahrungen und Recherchen hat er in 
diesem umfangreichen Buch zusammen-
gestellt.
Im Volk ist die Wilderei vor allem als Re-
bellentum eigenmächtiger und stolzer 
Jäger aus unzähligen Heimatromanen 
bekannt. Motivationen sind Trophäen-
jagd und Fleischbeschaffung. Diese Art 
Wilderei ist heute beinahe verschwun-
den, aktuell bekannte Fälle drehen sich 
um Luchs und Wolf. 
Geschichtlich beginnt das Buch im  
16. Jahrhundert mit hölzernen Gämsfallen 
und dem Ausgraben von Murmeltieren, 
konzentriert sich dann aber ausführlich 
auf die Jahre 1910 bis 2014. Haller hat lan-
ge recherchiert und legt Fälle von Wilde-
rei (und Morde an Wildhütern) sachlich 

dar, mittels Karten, Diagrammen und Bil-
dern. Im Nationalpark sind Zahlen zur 
Wilderei bekannt: In 100 Jahren wurden 
77 Wildererbeuten festgestellt: 34 Gäm-
sen, 28 Rothirsche, 9 Alpensteinböcke, 
3 Rehe und 3 Steinadler. Rundherum 
schleicht sich jedoch die Dunkelziffer: Da 
die Gesetze in den drei Ländern unter-
schiedlich streng sind, wird Wild über die 
Grenze getrieben oder mit Salzleckstei-
nen in das Land mit den weniger straffen 
Gesetzen gelockt. Die Ausführungen zur 
heutigen Lage zeigen, dass die Wilderei 
im Dreiländereck zurückgegangen ist, 
wenn sie auch in Italien noch beliebter ist 
als in Österreich oder der Schweiz. 
Haller versucht ferner den Gründen von 
Wilderei nachzugehen, Verständnis hat 
er indes nicht. Sein Psychogramm zu den 
modernen Wilderern: Es habe darunter 
«Draufgänger ebenso wie Duckmäuser, 
Machtmenschen und Materialisten, Re-
bellen wie Romantiker und viele ande-
re». (gh)

Heinrich Haller
Wilderei im rätischen Dreiländereck 
Grenzüberschreitende Recherchen mit 
einer Spurensuche bis nach Tibet
Haupt Verlag, Bern 2016
ISBN 978-3-258-07965-3
Fr. 39.00

Alle Bücher hier erhältlich!
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225 Seiten Bild, 25 Seiten Text 
Inwieweit unsere Alperei mit dem Begriff «Transhumanz» umschrie-
ben werden kann, ist unklar. Denn im eigentlichen Sinne bedeutet 
Transhumanz das Ziehen mit Tieren auf Weiden, die je nach Jahreszeit 
fressbare Vegetation aufweisen. Im Sommer halt höher und im Win-
ter niedriger. Die winterliche Stallhaltung und die Konservierung von 
Futter gehören nicht dazu. Wie auch immer. Die im Buch vorgestell-
ten fünf Viehtriebe gehen allesamt von Südtirol aus über die Grenze 
in die Schweiz und nach Österreich. Der Fotograf Mauro Gambicorti 
begleitet seit gut zwanzig Jahren Herden und Treiber Innen auf ihren 
Wegen zu den Weiden. Aus seinen ruhigen Bildern spricht die Erfah-
rung, sein Respekt vor der Arbeit und den Traditionen ist durchgängig 
spürbar. Nicht einmal eine Bildlegende lenkt vom Bild ab. Gambicorti 
ist nicht am heutig rasenden Fotojournalismus interessiert, am Lech-
zen nach Likes. Ihm scheint es um das Dokumentieren einer Lebensart 
zu gehen, die möglicherweise durch die industrielle Landwirtschaft 
langsam und heimlich verschwindet.
Eingeführt wird das Buch mit einem Text der Geografin und Kultur-
anthropologin Anja Salzer, die der Transhumanz die Flüchtlings-
bewegungen aufgrund von Kriegen, Unterdrückung und Natur-
katastrophen gegenüberstellt. Menschen auf der Suche nach neuen 
Weidegründen. Sie wirft zudem einen Blick auf die Touristen-
ströme   – dort würde man dann jedoch Viehtrieb sagen und nicht 
Transhumanz. (gh)

Mauro Gambicorti, Anja Salzer
Über Gletscher und Grenzen
Die jahrtausendealte Tradition der Transhumanz in den Alpen
Edition Raetia, Bozen 2017
ISBN 978-8-8728-3592-0, Fr. 41.90

Dietro quel pezzetto di formaggio 
C’è un mondo intero, sull’al-
pe: donne e uomini, giovani 
e anziani che stagione dopo 
stagione si recano in alta 
montagna con le greggi per 
produrre un formaggio uni-
co e particolare. Con grandi 
sacrifici, ma carichi di altret-
tanta passione. Abbiamo at-
traversato la Svizzera italiana 
in lungo e in largo per incon-
trarli. Scoprendo esistenze, ricordi, speranze di persone generose e 
tenaci. Il risultato di questo viaggio è un racconto collettivo fatto di 
parole e immagini. 66 incontri, 113 fotografie e un reportage radiofo-
nico che dipingono tutti gli aspetti di questo straordinario mondo. E 
ci permettono di capire cosa c’è realmente dietro a quel pezzetto di 
formaggio che abbiamo il piacere di degustare. (Comunicato stampa)

Renato Bontognali, Lorenzo Erroi, Lara Montagna, Ely Riva 
Volti dell’alpe 
Salvioni Edizioni, Bellinzona 2018
ISBN 978-88-7967-396-9, Fr. 40.00

Fi
lm

Bauer unser 

Robert Schabus portraitiert in seinem Film 
sechs sehr unterschiedliche österreichische 
Bauernhöfe: vom kleinen Biobetrieb mit rund 
20 Schafen bis zu einem Grossbetrieb mit über 
65 000 Legehennen. Einen Autorentext aus 
dem Off gibt es nicht, der Regisseur lässt die 
Betriebsleiter einfach erzählen – davon, wie sie 
mit dem ökonomischen Druck umgehen, wie 
der Alltag läuft, wie sie ihre Gegenwart und 
Zukunft sehen. Heraus kommt eine Collage, in 
der mehr als deutlich wird: So wie jetzt kann es 
nicht mehr lange weitergehen. Die Filmemacher 
spielen dabei keine heile Bio-Welt gegen eine 
völlig durchindustrialisierte Welt der konventio-
nellen Landwirtschaft aus, dennoch ist klar, wo 
ihre Präferenzen liegen. Nachdem der Geflügel-
halter noch etwas von «artgerechter Bodenhal-
tung» faselt, wird der volle Stall der Legehennen 
eingeblendet – und macht seine Aussagen zur 
Farce. 
Wer vor ein paar Jahren «We feed the world» 
gesehen hat, der muss nicht unbedingt noch 
«Bauer unser» sehen – aber zur Auffrischung 
der Fakten lohnt sich der Film allemal. Eine 
durchgängige Geschichte erzählt der Film nicht, 
auch die Charaktere der ProtagonistInnen lernt 
man letztlich nicht näher kennen. Die Stärke 
des Films liegt in immer wieder eingeblendeten 
Tatsachen, die für sich sprechen: 1970 ernährte 
ein österreichischer Bauer 12 Menschen. 2016 
ernährt er 80 Menschen. In Deutschland sind es 
145. Die durchschnittliche Grösse der Höfe hat 
sich seit den 1970ern verdreifacht. Der Erzeuger-
preis für Schweinefleisch ist heute niedriger als 
Mitte der 1990er.
Die Landwirtschaft ist bis heute der grösste 
Wirtschaftszweig weltweit. Weltweit arbeiten 
etwa 40 Prozent der Bevölkerung in der Land-
wirtschaft. In den reichen Ländern Europas aber 
sind es nur noch 2 – 3 Prozent. 
Viel zu wenig Menschen also, die landwirtschaft-
liche Zusammenhänge noch aus dem eigenen 
Erleben heraus verstehen können. Deshalb: Für 
ÄlplerInnen mag der Film nicht viel Neues bieten. 
Aber es ist ein Film zum Weiterempfehlen, zum 
Verschenken an alle Freunde und Verwandte, die 
beim Einkaufen lieber nicht daran denken, wel-
che Geschichten hinter den hübsch abgepackten 
Produkten stehen. Und für alle, die schon viel zu 
lang in keinem Stall mehr waren. (sd)

Bauer unser
Dokumentarfilm, Österreich 2016
Regie: Robert Schabus. Deutsch, 88 Min.
www.filmladen.at/bauer.unser
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Das Zalp-Rätsel
von Stephanie Doetzer

Die Lösung sendet ihr bis Ende September 2018 an: 
Magnus Furrer, Sonnmattstrasse 26, 3506 Grosshöchstetten

1. Preis:  Wochenende für 2 Personen im Hotel Camana, 
Safi ental 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 70 – 75

Neun Bullen auf einer kleinen quadrati-
schen Nachtweide – das gibt Stress für die 
ÄlplerInnen. Mit zwei zusätzlichen Zaun-
quadraten wollen sie die Tiere voneinan-
der trennen. Kann das klappen?

Neun Bullen aus neun verschiedenen 
Herden treffen sich auf der Alp. Die Rang-
kämpfe sind vorprogrammiert. Noch ste-
hen sie so, dass keiner dem anderen zu 
nahe kommt, aber die Älpler ahnen, dass 
bald Chaos ausbricht. Man könnte jetzt die 
kleine Weide in neun noch kleinere Qua-
drate aufteilen. Allerdings: Zäune sind teu-
er und der Alpmeister geizig. Er hat sich 
in den Kopf gesetzt, dass zwei Zaunqua-
drate ausreichen müssen, um die Tiere in 
Schach zu halten. Jeder Bulle soll an der 
Stelle bleiben, an der er sich gerade befi n-
det – siehe Lageplan.

Die beiden zu nutzenden Zäune sollen 
von oben gesehen jeweils wie ein Quadrat 
aussehen. Zur Grösse dieser Zaunquadrate 
gibt es keine Vorgabe. Gelingt den Älpler-
Innen eine solche Weideaufteilung? Und 
wenn ja, wie sieht sie aus?

Kleiner Hinweis: Die einzelnen Bullen müs-
sen zum Schluss nicht unbedingt gleich 
viel Fläche zur Verfügung haben. Und die 
beiden aus Zaun gebildeten Quadrate dür-
fen sich – von oben gesehen – auch ruhig 
überlappen. 

Gewonnen haben letztes Jahr:
Gabi Venhoda aus Bad Birnbach, Laurin Walker aus Gurtnellen, 
Florian Kinshofer aus Wackersberg, Ruth Rubin aus Lauterbrunnen 
und Ida Reutimann aus Guntalingen.

Weidemanagement statt Stierkampf
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Leider geiles Volksgefühl?
Darf ich vorstellen? Norbert Brandtner, 
der «Norbi». Österreicher, Schafhirt in 
der Schweiz, Querdenker, Musiker und 
Künstler im Allgemeinen. Dass er 2006 
Europameister im Entasten (Entasten? 
Ach, Ent-asten!) wurde, ist Nebensache, 
aber ein schönes Detail. Und seine Musik? 
Leidenschaftlich lässt er die Harmonika 
schnurren, pointiert spielt er die Läufe 
zwischen traditionellen Motiven und träu-
merischen Kurztrips in ferne Länder. Auf 
der ersten Platte «Leider geil …», mit dem 
feschen Mad’l auf dem Cover, dominieren 
lebensfrohe und eingängige Melodien, die 
Harfe (Katrin Aschaber) sorgt zusätzlich 
für Romantik und Werner Unterlercher 
unterlegt das Ganze mit perfekt abge-
stimmten Kontrabassklängen. Als Ensem-
ble «Volksgefühl» bestreiten die drei mit 
gelegentlichem Beimischen der Bläser Ro-
bert Neumaier und Michael Dumfahrt auch 
die zweite CD von Brandtner: «Licht und 
Schatten». Ähnlich wie Kästners «Lyrische 
Hausapotheke» greifen die Stücke Befind-
lichkeiten von «Sehnsucht» über «verbote-
ne Leidenschaft» bis «Gipfelglück» auf und 
eignen sich so für alle erdenklichen Lebens-
lagen. Schwermütige, zwiegespaltene und 
zurückhaltende Kompositionen verleihen 
dem Album Tiefe, doch die schiere Freude 
am Leben geht dabei nie verloren. Schön 
ist, dass Brandtner zu jedem Lied eine Ge-
schichte und seine Gedanken preisgibt und 
bei «Licht und Schatten» sogar einen Ein-
blick ins private Fotoalbum gewährt – mit 
Lämmchen-Selfie! Hier steckt richtig viel 
Herzblut drin, und das hört man auch. (ln)

Norbert Brandtner
Leider geil … und Licht und Schatten
Harmony Sounds Records 2014 und 2017
www.norbert-brandtner.com

Voll zügig gradaus
Robin Marks Instrument ist das Schwyzer-
örgeli. Er spielt es in sechs Kapellen – ur-
chig im «Wurzeltrieb», bündnerisch im 
Ländlerquartett «Bodaguat» und weltneu-
gierig allein, in seinem Trio und in seinem 
Quartett. Begleitet und behütet von einem 
Bass (Pirmin Huber), einem Schlagzeug 
(Christian Zünd) und der elektrischen Gitar-
re (Florian Mächler) ist Marks Örgeli einmal 

Rhythmusinstrument, dann übernimmt es 
die Linie. Der musikalische Horizont sind 
nicht die Standards der Ländlermusik; die 
vier Musiker müssen nicht das «Echo vom 
Gätterli» in Manier des Rock ’n’ Roll probie-
ren. Sie fliegen aus in offene Klangwelten. 
Die intensive Belichtung der Fotografie 
auf dem Cover verrät das Programm: Spiel 
mit Klangfarben in oft klaren Rhythmen. 
Bass, Gitarre und Schlagzeug sind ver-
traute Farben, ihre Musiker halten sich an 
die bewährten Sitten und Bräuche – eine 
Entdeckung ist, was das Schwyzerörgeli 
kann und vermag von dunklen, klagenden 
bis zu schrillen, aufregenden Farben. Die 
heimelige Fotografie gibt «Around live» 
auch das Geländer – es ist bodenständige, 
unbeschwerte Musik. Lüpfig und heiter, 
wie es die alten Ländlerkönige so gut grad-
aus, rhythmisch und zügig konnten. (Köbi 
Gantenbein)

Robin Mark Quartett
Around Live
Folkorn 2017
www.folkorn.ch, www.robinmark.ch

Oh heiwej, oh heiwej
Augustinus hat die «Confessiones» ge-
schrieben, einen grundlegenden Text des 
Christentums, und er hat sich mit dem Jo-
deln befasst. Die Jubili des gregorianischen 
Chorals seien «wortloses Rufen, Schreien 
oder Singen; Freude strömt aus, die so 
gross ist, dass sie alle Worte zerbricht.» 
Die eine Freudenströmerin ist Nadja Räss. 
Der zweite ist der Akkordeonist Markus 
Flückiger. Sie haben die CD «Sälbander» 
erausgegeben. Selbander ist ein altes Wort 
für zu zweit. Die Anlage ist traditionell – 
Jodlerin mit Handorgel. Die Ausführung 
ist so frei, dass «sie alle Worte zerbricht». 
Während Nadja Räss tollkühne Akkord-
sprünge vorführt, Falsett- und Bruststim-
me durcheinanderwirbelnd, legt Markus 
Flückiger einen Klangteppich unter die 
Jodlerin. Gleich wie die Trapezkünstlerin 
im Zirkus, weiss sie ein Netz unter sich, im 
federnden Rhythmus, im klagenden Sound, 
ab und zu in seufzendem Gegentakt. 
Wie überall gibt es aber auch in der schmal-
zigen Jodellyrik Funde. So im Werk des Ein-
siedlers Meinrad Lienert (1865 – 1933). Er 
ist der Grossvater der heute so populären 

Mundartdichter, er hat etliche Jodellieder 
geschrieben. Nadja Räss und Markus Flü-
ckiger haben ihm ihre CD gewidmet. Und 
so hören wir das Drama um «Marannlis 
Hochsigsbett», das Schicksal des «Truurig 
Maitli» und den Klassiker aller Jodellieder: 
«Oh heiwej, oh heiwej, keis Rösli gad uf, bis 
üsri lieb Sunnä däheima schint druf.» Herz-
schmerz wunderbar. (Köbi Gantenbein)

Nadja Räss, Markus Flückiger
Sälbander
www.nadjaraess.ch, 
www.markusflueckiger.com

Mit Jörtsch Wieland z’Alp
Georg Wieland war Bauer und Älpler in 
Stels, einem Weiler oberhalb von Schiers 
im Prättigau. Er hiess Jörtsch und war ein 
einfallsreicher Musikant und ein guter Kla-
rinettist, der bis ins hohe Alter musizierte. 
Die Ländlerkapelle «Stelser Buaba» – da 
spielen auch drei Frauen mit – hat nun seine 
Stückli aufgenommen: «Z’Alp gaa». Die 
sechzehn Märsche, Walzer, Schottisch, 
Polkas und Ländler sind im «Bündner Stil», 
der in den Dreissigerjahren in Bern erfun-
den wurde und den Jörtsch Wieland und 
seinesgleichen einheimisch gemacht ha-
ben: Klarinette, Örgeli, beide je nachdem 
doppelt besetzt, und Bassgeige. Man muss 
drei Folgen zu acht oder sechzehn Takten 
in zwei oder drei Vierteln variieren können, 
bis am Morgen die Sonne aufgeht. Man 
war Senn wie Wieland, der 65 Sommer mit 
Leni z’Alp ging, oder man war Typograf wie 
Stocker Sepp oder Bänkler wie Peter Zinsli. 
Die Virtuosen haben in dieser Form viel 
Auslauf. Und alle andern kommen mit, ohne 
dass sie sich schämen müssen. Es ist Ama-
teurkunst in Hochform. Mir gefällt auch das 
Büchlein mit Bildern und Texten, die der 
Musik soziales Wissen geben. Wir lesen, 
was es zum Beispiel auf sich hat mit dem 
«Bogäsägler», dem «Törlirigel» oder mit 
dem «Gebsärolli». Die CD wird so zu einem 
Stücklein Prättigauer Älplergeschichte. 
(Köbi Gantenbein)

Stelser Buaba
Z’Alp gaa
Alte Bündner Tänze von Jörtsch Wieland
www.stelserbuaba.ch
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Für ins bei enk & mit enk bei ins
Ich versteh nix. Also fast nix. Was dem Süd-
tiroler Mund entspringt, ist dem Schweizer 
Ohr nicht alles felix und geläufix. Macht nix: 
Warm klingts und neben unverständlichen 
Worten wird verstehbar gejodelt, ja über-
haupt einiges an Klamaukereien geboten in 
vielerlei Süssig- und Geschwindigkeiten – 
aber es gibt auch Gepfefferts und Salzix. 
Wie Opas Diandl selber von sich sagen: 
«Ohne Genre und Konzept», aber mit Party 
im Füdli und viel Volksmusikszeux. Bereits 
zehn Jahre sind sie musikalisch miteinan-
der unterwegs, die vier Burschen und die 
eine Frau, das geigt gut zusammen: Ver-
siertes auf Stimmbändern, flinke Finger an 
Saiten und Fäuste um Schlagzeugknüppel –
jodeln, singen, zupfen, hauen – alles ganz 
fix. Die Hauptsache scheint zu sein, Musik 
macht Freude – und das macht sie, die ak-
tuelle CD von Opas Diandl: «X». (gh)

Opas Diandl
X
Three Saints Records 180101, 2018
www.www.opasdiandl.com

WIR HABEN 
NOCH PLATZ ! 
Wir von der zalp-Redaktion treffen uns zweimal 
im Jahr, wir essen, trinken und blödeln 
zusammen und schustern nebenbei an der 
kommenden zalp. Wir recherchieren selber oder 
fragen Schreiber und Illustratorinnen für Artikel 
an. Wir redigieren, rezensieren und verlauern 
Termine. Wir durchwühlen Schuhschachteln nach 
Bildern, kippen die Buchstaben ins Layout und 
streiten über Formulierungen. Wir verwalten 
Adressen und löschen ärgerliche Inserate auf 
der Stellenbörse. Wir schnipseln am Code und 
spintisieren über grosse Dinge – wir kratzen an 
unseren Ressourcen und zahlen uns nichts dafür.

Und ja, wir haben noch Platz in der Redaktion. 
Wenn du mitmachen willst, erzähl uns kurz, 
warum genau du der oder die Richtige für die 
zalp bist, und beweise uns mit der ersten E-Mail, 
dass du schreiben kannst: mail@zalp.ch. In 
dringenden Fällen oder im Fall eines spontanen 
Ideenfeuerwerks gehts auch per Telefon: 
076 210 39 22. Für Papierpost: zalp-Redaktion, 
Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis. 

ABS-Aktien 
ermöglichen.

Anders als Andere.
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ABS-Aktien ermöglichen 
mehr erneuerbare Energien.  
Machen Sie mit.
Mehr dazu auf: www.abs.ch /aktien www.abs.ch
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wir haben verloren ... und gewonnen. Wir sind kein wil-
der Haufen von Älplerinnen und Älplern mehr, die Jahr 
für Jahr nebst einer Internetseite eine Zeitschrift auf die 
Beine stellen, nein – Achtung, jetzt kommt’s! –, wir sind 
seit Anfang Jahr ein Verein, sprich topseriös.
Gezwungen wurden wir – wie es sich gehört in der 
Schweiz – wegen dem lieben Geld. Es darf nicht mehr 
sein, dass ein wilder Haufen einfach so ein Konto hat 
und Gelder entgegennimmt. In der heutigen Zeit will 
die Bank (bei uns die Postfinance) bei nichtprivaten  
Konti im Minimum einen Verein mit Statuten als  
Gegenüber.

So haben wir an der 
Märzsitzung rückwirkend 
auf den 1. Januar 2018 ei-
nen Verein mit dem Na-
men «zalp» gegründet. 
Mitglied kann nur wer-
den, wer in der Redaktion 
Einsitz hat. Die Statuten 
und das Gründungs-
protokoll sind auf der 
Internetseite unter «Im-
pressum» einsehbar. Für 
euch LeserInnen ändert 
sich gar nichts, ihr seid 
und bleibt SpenderInnen, 
habt kein Mitsprache-
recht (obwohl wir sehr 
gerne Inputs entgegen-
nehmen). Unsere Reser-

ven sind auf über CHF 45 000.– angewachsen. Dieses 
Geld hilft uns, beigezogene AutorInnen gerecht zu be-
zahlen, die Internetseite aktuell zu halten und in Ruhe 
und ohne Angst vor einem finanziellen Ruin ehrenamt-
lich zu arbeiten.

Riesengrossen Dank für all die grossen und kleinen 
Spenden, es ist wahnsinnig, wie treu ihr seid. Und bitte, 
unterstützt auch den Verein «zalp». Wir machen weiter.

Jahresrechnung 2017 in CHF

Aufwand 
Druck 10 418.80
Versandkosten 7 091.75
Spesen diverse 604.00
Layout 1 800.00
Gebühren 222.30
Rätsel 314.90
Honorare, Recherchen 6 538.39
Mitgliederbeiträge 397.00
zalp.ch 2 913.80

Ertrag
Inserate 5 590.00
Abos, Spenden CH 25 188.12
Abos, Spenden EU  5 900.00

Gewinn 6 377.18
 
Umsatz 36 678.12

Daanckee!!
fürs Einzahlen

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

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

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

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

zalp-Finanzen
Text Magnus Furrer
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Anfang September 2018
34. Alpabfahrt St. Stephan BE
www.lenk-simmental.ch

Sa. 8. September 2018 
Kästeilet auf der Alp Drüschhubel, Innereriz
www.eriztal-tourismus.ch

So. 9. September 2018 (16. September)
Schafabzug Gemmi, Leukerbad VS
www.leukerbad.ch

Do. 13. September 2018 
Alpabfahrt Sumiswald - Alpgenossenschaft 
Lüderenalp, Sumiswald BE 
www.sumiswald.ch

Fr. 14. September 2018 
Alpabfahrt Sumiswald - Alpgenossenschaft 
Hinterarnialp, Sumiswald BE 
www.sumiswald.ch

Sa. 15. September 2018 
Alpabzug Klosters GR
www.davos.ch/

Sa. 15. September 2018 
Käseteilet auf der Alp Breitwang
www.eriztal-tourismus.ch

Sa. 15. September 2018 
Bauernmarkt und Alpabzug Urnäsch AR 
www.appenzellerland.ch/

Sa. 15. September 2018 
6. Alpkäsemarkt Saanen
www.gstaad.ch

Sa. 15. September 2018 
Alpfahrt Belalp, Blatten VS
www.belalp.ch

Sa. 15. September 2018 
Alpkäsefest auf der Grossen Scheidegg
www.bergschaft-scheidegg.ch

Sa. 15. September 2018 
Alpabfahrt Alp Gental
www.alp-gental.ch

Sa. 15. September 2018 (22. September) 
13. Alpabzug Flimserstein GR
www.flims.com

15.– 16. September 2018 
20. Berner Alpkäsemeisterschaft  
im Diemtigtal
www.casalp.ch

So. 16. September 2018 
Alpabzug in Crans-Montana VS
www.myswitzerland.com

Mo. 17. September 2018 
Schafscheid und Alpabzug in Jaun BE  
www.la-gruyere.ch

Sa. 22. September 2018 
Désalpe La Fouly VS
www.myswitzerland.com

Sa. 22. September 2018 
Alpabzug Schwarzsee – Plaffeien FR
www.schwarzsee.ch

Sa. 22. September 2018 
Dorfmarkt und Alpabzug in Emmetten NW
www.tourismus-emmetten.ch

So. 23. September 2018 
Cheistailätä Alp Siez SG
www.alpsiez.ch

So. 23. September 2018 
Traditionelles Chästeilet in Wengen BE 
www.wengen-chaesteilet.ch

Do. 27. September 2018 
Alpabfahrt Rämisgummen
www.eggiwil.ch

Sa. 29. September 2018 
Entlebucher Alpabfahrt in Schüpfheim 
www.alpabfahrt.ch

Sa. 29. September 2018 
Alpabzug Charmey FR
www.desalpe.ch

T R E F F E N

4. – 11. August 2018 
Internationales Alpenfilmfestival in  
Les Diablerets
www.fifad.ch

Sa. 11. August 2018 
Feuer in den Alpen zum Thema 
«Klimawandel in den Alpen»
www.feuerindenalpen.com

Do. 20. September 2018 
Kantonale Alpkäseprämierung Graubünden 
am Plantahof in Landquart  
www.plantahof.ch
22. – 23. September 2018 
ÄlplerInnen-Fest in Trin Mulin GR
www.ig-alp.org

Sa. 22. September 2018
8e journée des alpages du Jura vaudois in 
Les Charbonnières
www.salondesalpages.ch

29. September 2018 
24. Internationale Almkäseolympiade in 
Galtür (A)
www.galtuer.com

28. – 30. September 2018
Swiss Cheese Award in Luzern
cheese-awards.ch/de/infos/luzern

13. – 14. Oktober 2018 
IG-Alp-Reisli 2018 nach Habkern BE

Fr. 12. Oktober 2018
18. OLMA Alpkäseprämierung in St. Gallen
www.olma-messen.ch

So. 28. Oktober 2018
7. Älplertreffen Hondrich am INFORAMA

7. – 11. November 2018 
BergBuchBrig 2018 
www.bergbuchbrig.ch

11. – 13. Januar 2019 
Älplertreffen Witzenhausen an der Uni Wit-
zenhausen
Sa. 12. Januar 2019 
Treffen der ÄlplerInnen und Alpmeister 
mit Stellenbörse
am LBBZ Plantahof in Landquart GR
www.ig-alp.org

ALP KÄ SE ,  MARK T, ALPABZUG

So. 29. Juli 2018 
Passmarkt Oberalp 
www.alpinavera.ch

So. 5. August 2018 (12.8.18)
Passmarkt
www.alpinavera.ch

So. 19. August 2018 
Passmarkt Lukmanier
www.alpinavera.ch

So. 26. August 2018 
Chästeilet Rämisgummen im Emmental
www.eggiwil.ch

So. 26. August 2018 
Passmarkt Gotthard
www.alpinavera.ch

Sa. 1. September 2018
Alpkäse- und Wochenmarkt in Ilanz

Sa. 8. September 2018
Alpabzug Grächen VS
www.graechen.ch

Sa. 1. September 2018 
4. Gstaad Züglete 
www.gstaad.ch

So. 2. September 2018 
Passmarkt Oberalp 
www.alpinavera.ch

Sa. 29. September 2018
Chäsmärt in Habkern BE
www.lombachalp.ch

Sa. 29. September 2018
Désalpe de L’Etivaz 
www.etivaz-aoc.ch

Sa. 29. September 2018
Grosse Alpabfahrt in Kerns OW
www.obwalden-tourismus.ch

Sa. 29. September 2018 
Alpabzug Ziegen und Co. in Obersaxen 
Mundaun GR
www.cuolm-sura.ch

Sa. 29. September 2018
Alpabzug in St-Cergue VD
www.lacote-tourisme.ch

4. – 7. Oktober 2018 
13. Prättigauer Alp Spektakel in Küblis und 
Seewis GR
www.alpspektakel.ch

Sa. 6. Oktober 2018
Alpabzug in Albeuve 
www.foiredalbeuve.ch

6.– 7. Oktober 2018 
Käsefest auf der Schwägalp AR
www.saentisbahn.ch

So. 7. Oktober 2018 
24. Glarner Alpchäs- und Schabziger Märt 
in Elm GL
www.glarona.ch

Sa. 13. Oktober 2018 
Schafschur Savognin GR
www.graubuenden.ch

Sa. 13. Oktober 2018 
Südbündner Markt und Alpkäsedegustation 
in Zernez GR
www.scuol.engadin.com

Sa. 13. Oktober 2018 
4. Alpkäsefest in Leukerbad
www.leukerbad.ch

Sa. 13. Oktober 2018 
Älplerfest und Älplerzmorge an den  
AlpKultur Tagen in Lenk BE
www.lenk-simmental.ch

So. 21. Oktober 2018 
Alpchäsmarkt Flumserberg
www.flumserberg.ch

27. – 28. Oktober 2018 
23. Muotitaler Alpchäsmärcht
www.alpkaesemarkt.ch

28. – 30. Oktober 2018 
Käsefest Luzern
www.cheese-festival.ch

Sa. 3. November 2018 
25. Obwaldner Alpchäs-Märt Sarnen
www.obwaldner-alpchaes.ch

Sa. 3. November 2018 
Käsefest Rapperswil-Jona
www.cheese-festival.ch

17. – 18. November 2018 
Metzgete «Rond oms Alpschwii» auf der 
Schwägalp
www.saentisbahn.ch

16. – 18. November 2018
Slow Food Market in der Messe Zürich
www.slowfoodmarket.ch

17. – 18. November 2018 
Nidwaldner Alpchäs Märcht Beckenried NW
www.nidwaldner-alpkaesemarkt.ch

24. – 25. November 
Metzgete «Rond oms Alpschwii» auf der 
Schwägalp
www.saentisbahn.ch

24. – 25. November 2018 
14. Ürner Alpchäsmärcht Seedorf UR
www.alpkaese-uri.ch
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zalpverlagbundle:

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

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

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

 

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

IG-Alp
Kontaktperson Sarna Bernet
Innerdorf 42, 7425 Masein, 081 558 88 63
in fo@ig-alp.org, www.ig-alp.org

Bünd ner Älp le rIn nen Ver ein (BÄV)
Kon takt per son Cornelia Aliesch
Auliweg 16, 6424 Lauerz, 076 250 31 95
www.aelplerverein.ch 

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

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

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

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

In ner schweiz
LBBZ See dorf
A Pro Str. 44, 6462 See dorf
Tel. 041 871 05 66, www.bwzuri.ch

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

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

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

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

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

Wal lis
Land wirt schafts zent rum Visp
Tal stra sse 3, Pf 368, 3930 Visp
Tel. 027 606 79 00, www.lz-visp.ch

Alpwirtschaftliche Kurse findet ihr unter 
www.zalp.ch f KURSEza
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ÄLPLERFESTE, SCHWINGFESTE

So. 29. Juli 2018 (5. August 2018) 
125 Jahre Brünigschwinget
www.bruenigschwinget.ch

Mo. 6. August 2018 
Älpler-Wunschkonzert auf dem Urnerboden
www.sc-urnerboden.ch

11. – 12. August 2018 
Folklore Festival in Zermatt VS
www.zermatt.ch

18. – 19. August 2018 
Säumerfest-Sbrinz-Route in Stansstad NW
www.sbrinz-route.ch

So. 19. August 2018 
Schwägalp-Schwinget
www.schwaegalp-schwinget.ch

So. 9. September 2018 
Traditionelles Schäferfest Furi VS
www.zermatt.ch

20. – 21. Oktober 2018 
15. Glarner Älpler- und Bauernchilbi Linthal
www.aelplerchilbilinthal.ch

So. 11. November 2018 
Älplerchilbi Beckenried NW 
www.tourismus-beckenried.ch



Der Himmel über der Nachtweide: Sternenmeer. Der Zaun stört 
die Kuh nicht; sie fliegt schon. 

Andere hinterher. Der Senn melkt röchelnd im Schlaf, endlich 
frei, jodelt die Kuh, andere stimmen ein, mit Sternen im Haar 
fliegt die Herde davon, den Sennen schickt man am Erdenrand 
wieder zurück, nein, kein Vieh kam vorbei, er hirte besser auf 
seiner Seite, auch nachts, statt zu weiben.

An ihren Himmeln weiden die nächtlichen Kühe im Sternengras, 
eine äugt Richtung Mond, Freiheit, denkt sie, war die Sehnsucht 
auf der irdischen Seite vom Zaun, hier frisst man gescheiter 
drauflos, sonst macht man sich noch Gedanken.

Zum Beispiel wo käme man hin.

Oder auch wegen des Sennen, der ist ja jetzt arbeitslos, oder 
nein, schlimmer: Es braucht ihn ja künftig nimmer.

Und man sieht ihn auf Erden, so ohne Herden, gar elend werden.
Es zog mit Sternen am Himmel die Freiheit mitunter den Kühen, 
eine Zeit lang war es sehr schön

Doch am Ende wars schmerzlich, man ist halt begrenzt
Schon nur das schmerzende Euter, da sehnt man sich nach dem 
aufwachenden Sennen
Nach seinem irdischen Stall
Und sieht den Traum von der Freiheit
Gern wieder wiederkäuend
Im Schaum.

Nämlich von der Milch, die der Senn im Morgengrauen melkt, 
etwas gerädert, er hätte nicht sagen können, ob die Kühe 
nächtens am Himmel standen oder er einfach nur grenzenlos 
soff. 

GRENZENLOS, MIT STERNEN.    Text Martin Marti Illustration Res Huber

Hast du diese 

zalp schon bezahlt ?

EZ und Kontonummer 

findest du auf 

Seite 76.

Wir danken 

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

Lie be ÄlplerInnen: Bit te doppelte und gezügelte Adressen sowie 
Abokündigungen melden an mail@zalp.ch oder 076 210 39 22. Dan ke!

P.P.
8753 Mollis
 Post CH AG

zalp-Redaktion, Vorderdorfstrasse 4, CH-8753 Mollis

Adressberichtigung melden


