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Die Zukunft, künftig zu oder offen?

Hier geht es um die Zukunft. Oft ist es so: Das Morgen 

birgt eine schlechte und eine gute Nachricht. Die 

schlechte: Laut Agrarbericht gibt es statistisch gerechnet 

in 135 Jahren keine Alp mehr. Die gute Nachricht: Dann 

sind wir tot und wir gehen nicht mehr z’Alp. 

Trotz stetiger Abnahme der Anzahl Alpbetriebe kümmern 

wir uns in dieser zalp ums Thema «Zukunft», und da 

fällt auf, dass die Zukunft eine alte Sache ist und von 

jedem gerne für eigene Zwecke genutzt wird. So 

proklamieren z. B. das Bundesamt für Landwirtschaft 

und der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband seit 

Jahren mit der Gebetsmühle: Die Alpen müssen sich der 

Zeit anpassen, Visionen haben, Innovationen tätigen, 

die Effizienz steigern. Hey Leute, das sind Schlagwörter 

zum Totschlagen und sie werden nicht lebendiger durch 

jahrzehntelange Wiederholung! Denn was steckt hinter 

den Visionen und Innovationen? Meist nur das alte Lied: 

Alpbetriebe fusionieren, Sennereien kacheln, Strassen 

teeren und sich mit dem Tourismus ins Bett legen.

Wenn es hingegen um die Bewerbung von Alpprodukten 

geht, werden Slogans wie «uriger Charakter aus 

handwerklicher Tradition in grandioser Landschaft» durch 

die Volle gerufen (siehe www.schweizeralpkaese.ch). Im 

Bild die Kleinsennerei, das Kupferkessi überm offenen 

Feuer, Handauszug. Nun sind die KonsumentInnen nicht 

blöd und die JournalistInnen unter ihnen scharf auf 

aufdeckerische Storys. Ein Blick in den Kaffeesatz reicht, 

um vorauszusehen: Die nostalgische Blendung wird 

an der Mikrofiltration des Alpkäses ihr Licht verlieren. 

Oder anders gesagt: Der Widerspruch zwischen urigem 

Handwerk und automatisierter Grosssennerei wird sich 

zukünftig nicht durch Werbung übertünchen lassen.

Und wir, haben wir bessere Visionen? Na klar haben wir, 

ein halbes Heft voll, lest selber! Manche kommen aus 

einem Glas Chrüterlutz, andere aus Gesprächen mit 

allwissenden Experten. Aber wir haben nicht nur Visionen, 

wir haben auch einen Tipp: Hört auf niemanden, weder 

auf uns noch auf andere, macht, was ihr gerne macht. 

Dann kommt es gut.

Herzlichen Gruss vom zalp-Team

Zum Geleit
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Zwischen 1888 und 1918 wurde in der Korporation Uri, einer 
der grössten Allmend-Eigentümerinnen der Schweiz, immer 
wieder heftig darüber debattiert, wie ihre Alpweiden und 
Wälder verwaltet werden sollten. Sechs Mal stimmten die 
Bürger in diesem Zeitraum an der Korporationsgemeinde in 
Altdorf über Anträge ab, die die Zuständigkeit für die Alpen 
oder die Wälder oder für beide Ressourcen auf die 16 Gemein-
den verteilen oder sie im Korporationseigentum belassen, 
aber die Nutzungsregeln anpassen wollten. Die einen waren 
überzeugt, dass eine «Allmendtheilung» aufgrund der kom-
plexen Verhältnisse «kaum ausführbar» sei und zu massiven 
Konflikten führen würde. Andere argumentierten, dass nur 
eine Zuständigkeit der Gemeinden Gewähr biete «für eine 
bessere Pflege und Überwachung der Waldungen» oder «für 
die Verbesserung unseres Viehschlags». Das Korporations- 
gebiet, das den ganzen Kantonsteil nördlich des Urserntals 
umfasste, sei viel zu gross, um von einer einzigen Behörde 
überwacht zu werden.

Die Debatte war so intensiv, weil in jener Zeit ein Wandel 
im Gang war, der die Berglandwirtschaft unter hohen Anpas-
sungsdruck setzte. Der Ausbau des Eisenbahnnetzes seit 1850 
ermöglichte die Einfuhr von Getreide aus dem Ausland. Die 
Landwirtschaft im Mittelland stellte angesichts dieser güns-
tigen Importe ihre Produktion um, aus der gelben Schweiz 
(Getreidebau) wurde eine grüne Schweiz (Graswirtschaft). 
Dadurch erhielten die Berggebiete Konkurrenz in der Milch- 
und Viehwirtschaft, die sie bisher dominiert hatten. Wie soll-
ten sie auf den verschärften Wettbewerb reagieren?

Visionen und Sorgen der Agronomen und  
lokalen Experten
Der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband (SAV), der 
1863 von Agronomen und innovativen Bauern gegründet wor-
den war, hatte auf diese Frage eine eindeutige Antwort: «Wir 
müssen unsere Berghöfe zu Talhöfen machen!» Die Berg-
landwirtschaft müsse sich der Modernisierung anschlies- 

sen, die viele Betriebe im Mittelland erfasst hatte: Ertrags-
steigerung durch intensivere Düngung und Rationalisierung 
von Arbeitsabläufen. In den Berggebieten ortete der SAV 
den grössten Nachholbedarf im Sömmerungsgebiet. «Ein be-
trächtlicher Teil unseres Nationalkapitals liegt in den Alpen», 
aber das Potenzial der Alpweiden werde zu wenig genutzt. 
Auf zahlreichen Alpbegehungen, die Vereinsvertreter mit lo-
kalen Organisationen durchführten, wurden die Inspektoren 
Zeugen manch trüber Szenerie: keine oder zu wenig Ställe, 
primitive Hütten, von Unkraut überwachsene, mit Geröll be-
deckte Weiden oder übernutzte Flächen. Besonders schmerz-
haft für die Alpverbesserer war, dass der auf den Weiden 
anfallende Dünger vielerorts nicht verteilt oder sogar in die 
Dörfer abgeführt wurde. Dabei konnte – das bezeugten die 
Düngerversuche des SAV – der Ertrag der Alpweiden durch 
das Verteilen der Kuhfladen oder des Mists deutlich gestei-
gert werden.

Was waren die Gründe für den schlechten Zustand vieler 
Alpen? Und woher kam die Skepsis vieler Bauern und Älp-
ler, wenn es um Investitionen in Rationalisierungsmassnah-
men ging? Für den SAV lag auf der Hand, dass Eigentumsver-
hältnisse und Organisationsformen einen wichtigen Einfluss 
hatten. «Als Überbleibsel aus den Rechtsverhältnissen längst 
vergangener Zeiten begegnen wir auf unsern Weiden, zumal 
im Alpgebiet, gar oft ganz eigenartigen Besitzverhältnissen», 
stellten die Inspektoren fest. Oft trafen sie auf komplexe Ge-
flechte von unterschiedlichen Rechten, die für Aussenstehen-
de nur schwer zu durchschauen waren. Im Gebiet der Korpo-
ration Uri beispielsweise gehörten die meisten Alpweiden der 
Korporation und waren somit allen Bürgern zugänglich, die 
Hütten hingegen waren Eigentum der Älpler. Ausserdem gab 
es eine Vielzahl von speziell ausgeschiedenen Sonderallmen-
den und «Rüttenen». Erstere waren im Lauf der Zeit von ein-
zelnen Dorf- oder Talschaften durch kontinuierliche Nutzung 
de facto besetzt und schliesslich als spezifische Nutzungs-
rechte anerkannt worden. Letztere waren kleine Flächen, die 
einzelne Bürger auf ihren Antrag hin von der Korporations-
gemeinde zugesprochen erhielten. Sie mussten sie allerdings 
urbar machen und pflegen, und bei Nichtgebrauch fielen sie 
an die Korporation zurück. Die Alplandschaft glich in Bezug 
auf Eigentum und Nutzungsrechte also eher einem Flicken-
teppich denn einem übersichtlichen Arrangement.

Die Zukunft der Alpwirtschaft 
sind Gemeinschaften

Alpbetriebe, ob in privatem oder kollektivem Eigentum, sind als Ein-Mann- oder 

Ein-Frau-Unternehmungen nicht überlebensfähig. Bereits unsere Vorfahren haben 

sich damit auseinandersetzen müssen, dass Alpweiden nur in Gruppen zu bewirt-

schaften sind. Dabei haben sie Strategien entwickelt, um die Potenziale dieser  

Kollektive zu erhöhen und ihre Risiken zu minimieren.

Text Rahel Wunderli Bilder siehe Legenden

Thema Zukunft

Rahel Wunderli erinnert sich noch lebhaft an Höhen und Tiefen 
sowohl der Zusammenarbeit im Alpteam als auch des Alleinseins 
auf einsamen Hütetouren. Heute arbeitet sie als Historikerin zur 
Geschichte der kollektiven Ressourcennutzung in der Schweiz 
(www.anthro.unibe.ch/forschung/scales).
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Kollektives Eigentum als Hindernis oder Vorteil?
Für den SAV war klar, dass komplizierte Rechtsverhältnisse 
einer rationellen Alpwirtschaft und damit der Wettbewerbs-
fähigkeit der Alpwirtschaft im Weg standen. Und ganz all-
gemein stellte er aufgrund der Inspektionen fest, dass die 
Privatalpen in Bezug auf Ertrag besser abschnitten als die 
Genossenschafts- und Gemeindealpen. «Einen Hauptanteil 
hieran messen wir dem Fleiss und der Einsicht in der Be-
wirtschaftung bei.» Wer sicher sein könne, dass seine In-
vestitionen in Alpverbesserungen ihm später auch wieder 
zugutekommen, engagiere sich mehr für Weidepflege und In-
frastruktur als jemand, der eine Weide mit anderen teile oder 
sogar Sommer für Sommer eine andere Alp bestosse.

Trotz der Skepsis gegenüber dem Kollektiveigentum pro-
pagierte der SAV – und mit ihm auch lokale Behörden wie 
der Engere Rat der Korporation Uri – die Gründung von Ge-
nossenschaften in unterschiedlichen landwirtschaftlichen 
Bereichen. Solche Zusammenschlüsse sollten die Milchver-
arbeitung oder die Viehzucht rationalisieren helfen und die 
Marktmacht der (Berg)Bauern erhöhen. Angesichts der glo-
balen Handelsketten, die sich damals mit dem Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur ausbreiteten, war dies tatsächlich ei-
ne Dringlichkeit. Dazu kam, dass der Bund ab 1884 Subven-
tionen für Alpverbesserungsprojekte zu zahlen begann. Ge-
nossenschaften oder Korporationen waren finanzkräftiger 
als Familienbetriebe und konnten umfangreichere Projekte 
lancieren. Die Korporation Uri ergriff denn auch die Chan-
ce und baute 1907 – 1909 mit Unterstützung von Bund und 
Kanton auf der Ruosalp, die sie selber bewirtschaftete, einen 
für damalige Verhältnisse überaus grossen, modernen Stall  
(Abbildung 1).

Auf die Frage, ob individuelles oder gemeinschaftliches 
Handeln vorteilhafter war, gab es also keine eindeutige Ant-
wort. Das Kollektive minderte einerseits Verantwortungsbe-
wusstsein und Ehrgeiz und barg die Gefahr der Übernutzung, 
andererseits erweiterte es den Handlungsspielraum der Ein-
zelnen und erhöhte ihren wirtschaftlichen und politischen 
Einfluss.

Erfolgsfaktoren: Regelwerke, Durchsetzung und Rituale
Was aber brauchte es, damit kollektives Eigentum funktionier-
te? Die Wirtschaftswissenschaftlerin Elinor Ostrom hat diese 
Frage an verschiedenen Körperschaften weltweit untersucht 
und mehrere Prinzipien herausgearbeitet, die ihr Überleben 
erklären. Neben der Anerkennung durch übergeordnete staat-
liche Institutionen und klar definierten Grenzen ist ein an die 
lokale Situation angepasstes Set von Regeln einer der wichtigs-
ten Erfolgsfaktoren. Diese Regelwerke bestehen jeweils aus 
zwei Teilen. Erstens legen sie die Funktionsweise der Organi-
sation fest: Welches Gremium hat welche Kompetenzen? Nach 
welcher Prozedur werden Entscheide gefällt und angepasst? 
Zweitens geben sie an, wie die gemeinsame Ressource, in un-
serem Fall die Alpweiden, zu nutzen sind: Wer darf wann, wo, 
mit welchen und mit wie vielen Tieren weiden?

Eine der Fragen, die immer auch beantwortet werden 
müssen, ist jene der Mitgliedschaft: Wer ist nutzungsberech-
tigt, wer ist es nicht, wer nur eingeschränkt? Der Ausschluss 
ist übrigens ein grundlegendes Element dieser Körperschaf-
ten. Und aus der Geschichte wissen wir, dass er umso res- 
triktiver gehandhabt wird, je begehrter ihre Ressourcen sind.
Regelwerke aufstellen ist allerdings nur ein Teil der Arbeit. Sie 
müssen auch vor Ort, also auf der Weide, durchgesetzt werden.  

Abbildung 1: Anpassung der Infrastruktur an die neuen Anforderungen: Der moderne  
Stall auf der Ruosalp wurde 1907 – 1909 auf Initiative der Korporation Uri gebaut. 
(Aus: Ambros Püntener: Alpinspektionsbericht der Korporation Uri, 1905 – 1908, Altdorf 1909)
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Solche Kontrollinstanzen sind in Uri die Allmendaufseher und 
Alpvögte, die bei ihrer Amtseinsetzung jeweils einen Eid able-
gen. Mit diesem Ritual erhalten sie symbolisch den Schutz der 
Institution und übernehmen gleichzeitig die mit der Repräsen-
tation verbundene Verantwortung (Abbildung 2).

Überhaupt, die Rituale: Wir sollten ihre Wirkung nicht un-
terschätzen, waren und sind sie doch die physische Manifesta-
tion der Ordnung, nach der die Gemeinschaft funktioniert. 
Für die TeilnehmerInnen wird damit erfahrbar, welchen Platz 
sie in diesem Kollektiv haben. Und den Nichtstimmberech-
tigten – den Zugezogenen und lange Zeit auch den Frauen –  
wird ihr Ausschluss demonstriert (Abbildung 3).

Transformationen 
Die Korporation Uri hat ihre Wälder und Weiden zwischen 
1888 und 1918 trotz der vielen Vorstösse nicht auf die Gemein-
den verteilt. Mal für Mal stimmten die Stimmbürger gegen 
die Auflösung der dorfübergreifenden Organisation. Heute 
ist die Körperschaft Eigentümerin von rund 70 % der Kan-
tonsfläche und arbeitet mit einem Jahresbudget von knapp 
6,5 Millionen Franken. Die Einnahmen generiert sie mehr-
heitlich aus Wasserzinsen. Alp- und Forstwirtschaft gehö-
ren nach wie vor zu ihren Hauptaufgaben, sind als Finanzie-
rungsquellen aber kaum mehr von Bedeutung.

Mit dem wirtschaftlichen hat sich im vergangenen Jahr-
hundert auch das politische Umfeld der Institution tiefgrei-
fend verändert. Die Agrarpolitik des Bundes zielt heute auf 
die einzelnen Betriebe, und mit der Erhöhung der Sömme-
rungsbeiträge ermöglicht sie zwar das Weiterbestehen der 
Alpwirtschaft, greift aber auch in die lokalen Regelwerke ein. 
So haben dieses Jahr die StimmbürgerInnen an der Korpora- 
tionsgemeinde entschieden, die ehemaligen Sonderallmen-
den der Gemeinden Bürglen und Schattdorf in einzeln zu-
teilbare Alprechte umzuwandeln und damit den aktuellen  
Anforderungen anzupassen.

Potenziale und Risiken
Viele Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben das indivi-
duelle Wirtschaften für die Landwirtschaftsbetriebe erleich-

tert. Nicht zuletzt stehen die Direktzahlungen für diese Ten-
denz. Tatsächlich produziert die (Berg-)Landwirtschaft heute 
vielfältiger, und jene, die die Zeiten der starken Genossen-
schaften noch erlebt haben, interpretieren das als willkom-
menen Zuwachs an Spielraum. Wer etwas verändern will auf 
seinem Betrieb, muss diese Idee nicht mehr mit dem halben 
Dorf diskutieren und sich die Zustimmung von Nachbarn or-
ganisieren. Gleichzeitig mindert die Individualität den politi-
schen Einfluss. Und das ausgerechnet für einen Berufsstand, 
der massiv geschrumpft ist.

An der Tatsache, dass Alpen als Einzelunternehmun-
gen nicht bewirtschaftet werden können, hat sich allerdings 
nichts geändert. Nach wie vor sind die Weiden zu weitläu-
fig, die Zufahrtswege zu lang und die ökologischen Prozesse 
zu dynamisch, um sie alleine zu meistern. Es stellt sich des-
halb nicht die Frage, ob individuelles oder genossenschaftli-
ches Handeln erfolgversprechender ist, sondern wie das Kol-
lektive organisiert werden kann, damit es die Potenziale der 
Gemeinschaft stärkt und gleichzeitig ihren Risiken begegnet. 
Auch wenn wir sie nicht eins zu eins auf die heutige Situation 
übertragen können, bietet die Geschichte doch einige Hinwei-
se darauf, wie wir trotz schwieriger Voraussetzungen hand-
lungs- und zukunftsfähige Alpgemeinschaften bilden können.

Literatur
∙  Elinor Ostrom: Die Verfassung der Allmende, Tübingen 1999.
∙  Anne-Lise Head et al.: Kollektive Weiden und Wälder – Ökono-

mie, Partizipation, Nachhaltigkeit, Zürich 2019 (erscheint im 
Herbst).

∙  Juri Auderset; Peter Moser: Die Agrarfrage in der Industrie- 
gesellschaft, Wien 2018.

∙  Hans Stadler: Korporation Uri, Altdorf 2013.
∙  Hermann Wahlen: Rudolf Schatzmann (1822–1886). Ein Bahn- 

brecher der schweizerischen Land-, Alp- und Milchwirtschaft 
und ihres Bildungswesens, Münsingen 1979.

∙  Anton Strüby: Die Alp- und Weidewirtschaft in der Schweiz,  
Solothurn 1914.

Abbildung 2: Vereidigung der Hirten und Alpvögte 1985.  
Sie sind für die Um- und Durchsetzung der Korporations- 
verordnungen im Feld verantwortlich.  
(Staatsarchiv Uri, Luzerner Tagblatt)

Abbildung 3: Das Prozedere der Entscheidungsfindung ist  
integraler Bestandteil von gemeinschaftlicher Nutzung:  
Korporationsgemeinde in Altdorf, erste Hälfte 20. Jh.  
(Staatsarchiv Uri)

Thema Zukunft
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Aussicht auf die Alpwirtschaft
Wie sehen ÄlplerInnen und Exponenten alpwirtschaftlicher Organisationen  

die Zukunft der Alpwirtschaft? Was wünschen sie sich für die kommenden Jahre?  

Wo machen sie Chancen und Risiken aus? Die zalp hat nachgefragt.

Zusammenstellung Barbara Sulzer und Giorgio Hösli Bilder zugesandt

Koni Suter 
Milchwirtschaftsberater SZ, 

pensioniert

Die aktuelle Regelung der Kuhalpungsbeiträge dürfte die 
Bestossung der Kuhalpen auch in Zukunft sichern. Entschei-
dend ist, dass die gute Alpmilch zu hochwertigen Alpproduk-
ten verarbeitet wird. Die Leitlinien des SAV bieten dafür die 
Grundlage. Die Qualität der Produkte und die Kommunikation 
mit der Kundschaft verhelfen zur Wertschöpfung und sichern 
die Zukunft.

Werden eine ausgewogene Weidenutzung und eine echte 
Weidepflege vernachlässigt, dürfte der Subventionswille der 
öffentlichen Hand beeinträchtigt, ja sogar die touristische 
Perspektive negativ beeinflusst werden. 

Ich wünsche mir auf den Alpen:
 ~ nur echt gesunde Kühe mit einer wirklichen Milch-

leistungsbereitschaft. 
 ~ Alppersonal, das über ein entsprechendes Fachver-

ständnis verfügt und die Produktediversifizierung  
nicht übertreibt.

 ~ dass der Bürokratismus nicht noch weiter über-
handnimmt.

 ~ dass die Direktzahlungen auf dem heutigen Niveau 
bleiben.

Ein nicht zu unterschätzendes Problem stellt die Rekru-
tierung von qualifiziertem Alppersonal dar. Die grösser 
werdenden Alpeinheiten und die technologischen Ein-
richtungen stellen immer höhere Anforderungen an die 
Arbeitskräfte. Mit der Abgabe der Eigenverantwortung 
in der Produktverarbeitung an die gemeinsame Verarbei-
tungsstelle steigt die Gefahr der Minderung der Qualitäts-
bemühungen.

Dem Zusammenwirken von Alpwirtschaft und Touris-
mus muss grosse Bedeutung beigemessen werden. Pflege 
der Natur, positive Einstellung zum Tourismus und hohe 
Produktqualität erhalten die Wertschöpfung bei den Alp-
produkten und sichern den Goodwill in der Bevölkerung.

Koni Suter, pensionierter Milchwirtschaftsberater  
und Fachlehrer, aktiver Projektleiter für  

Landwirtschaftliche Entwicklung im Berggebiet der  
Karpaten, Rumänien.

 Cornelia Aliesch
Präsidentin  

Bündner Älpler
Innen Verein

Die Zukunft der Alpen sehe ich positiv. Die Alpwirt-
schaft steht in der Schweiz momentan in einem gu-
ten Licht, sei es politisch oder bei der Bevölkerung. 
Ich hoffe, es wird auch in Zukunft so bleiben. Auch 
werden die Alpen zukünftig gut bestossen werden, 
wenn wir weiterhin unterstützt werden. Den Älplern, 
so hoffe ich, wird noch mehr Sorge getragen, denn oh-
ne ihren Einsatz und ihre Leidenschaft für die Alpen 
funktioniert es nicht.

Mit den Grossraubtieren werden wir in Zukunft 
noch mehr zu tun haben. Positiv für die Alpwirtschaft 
wäre eine klare Regulierung der Bestände. Auch ein 
Thema, das uns immer wieder beschäftigt, ist der Tou-
rismus. Es ist wichtig, dass man die Menschen aufklärt, 
wie man mit dem Alpvieh umgeht und sich zu verhalten 
hat. Gegenseitig sind Alpwirtschaft und Tourismus aufei-
nander angewiesen. Darum erwarten wir auch einen re-
spektvollen Umgang mit den Älplern und den Alptieren. 

Ich wünsche mir für die nächsten Jahre:
 ~ pflichtbewusste Älpler und Bestösser, sowie  

Touristen.
 ~ Wertschätzung der Alpprodukte und agrarpolitische 

Unterstützung.

Cornelia Aliesch, 25 Jahre, Präsidentin des  
Bündner ÄlplerInnen Vereins, arbeitet momentan in  

der Gartenabteilung der Landi.  
4 Jahre Sennerin und zukünftige Bäuerin.

Barbara Sulzer rennt als Teilzeitälplerin Rindern nach, betreut  
das Alpofon und melkt Schafe auf ihrem Kleinbauernhof in  
Mollis. Giorgio Hösli rennt den gleichen Rindern nach. Rennt er 
nicht, ist es Winter und er schreibt und organisiert für die zalp.
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Thema Zukunft

Martin Rüegsegger
Geschäftsführer  Dach marke 

Schweizer  Alpkäse

Ich sehe die Zukunft für die Alpwirtschaft positiv, da:

 ~ die Bestossung von Alpen unter anderem durch die zu-
sätzlichen Alpungsbeiträge seit 2014 stabilisiert werden 
konnte und jährlich mehr als 100 000 Milchkühe ein 
paar Sommermonate auf der Alp verbringen.

 ~ die Vermarktung von Alpprodukten mit den eingeführ-
ten Zertifizierungen und der Verkaufsförderung in den 
letzten Jahren gestärkt wurde.

 ~ sich Absatz und Preis von Alpkäse in den letzten Jahren 
gefestigt haben.

Ich wünsche mir für die Alpwirtschaft:

 ~ gesundes und trittsicheres Alpvieh, welches sein Fut-
ter selber sucht.

 ~ stabile und administrativ verhältnismässige Rahmen-
bedingungen für die Kultur- und Landschaftspflege, 
damit die Alpweiden weiterhin gesäubert werden.

 ~ Sennerinnen und Sennen mit Know-how, das ihnen 
ermöglicht, ihre Arbeit mit Freude, Leidenschaft und 
Ausdauer zu verrichten.

 ~ engagierte Alpkäsevermarkter, damit Alpkäse an 
vielen verschiedenen Verkaufsstellen und vermehrt 
auch online erhältlich ist.

Für die Alpwirtschaft wird es eine Herausforderung blei-
ben, bei Aktivitäten die bekannten Alleinstellungsmerk-
male wie Herkunft und Tradition zu berücksichtigen und 
darüber fokussiert zu kommunizieren.

Martin Rüegsegger, 50-jährig, ist seit zehn Jahren  
Geschäftsführer der Dachmarke Schweizer Alpkäse.

Daniel Mettler
Herdenschutz 

Schweiz, Agridea

Solange die Tierhaltung ihre Bedeutung in einer mul-
tifunktionalen Landwirtschaft halten kann, werden 
auch die Schweizer Alpen bestossen. Die wirtschaft-
lichen Standortnachteile können mit kulturellen Stär-
ken kompensiert werden. Integrative, nachhaltige 
Personalpolitik und sektorenübergreifende Zusam-
menarbeit in Tourismus, Forst und Gastronomie sowie 
ein erfolgreicher Generationenwechsel werden überle-
benswichtig. 

Durch Weiterbildung und die Weiterentwicklung der 
bestehenden Netzwerke sollen Wissen zu Produktquali-
tät, der Umgang mit alpinen Ressourcen sowie die Lei-
denschaft zu Tier und Weide weitergegeben und gelebt 
werden. Der «Älplergeist» soll, genährt von der alltägli-
chen Naturerfahrung, den gesunden Menschenverstand 
in die Welt hinaustragen. Unsere Alpen sollen ein Modell 
für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen werden, 
wo Lebensweisheit, Menschlichkeit und Bodenständig-
keit als Leitmotiv dienen.

In der Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche lau-
ern für den Älpleralltag viele Gefahren und Chancen – 
 diese zu nutzen wird eine individuelle sowie kollektive 
Herausforderung. Auch im Umgang mit dem Klimawandel 
werden die Alpen sowohl als Zufluchtsort wie auch als er-
höhte Risikogebiete die Gratwanderung finden müssen.

Daniel Mettler, 47, Leiter Ländliche Entwicklung, Agridea.

    Katharina Rhyner
 Bäuerin und Älplerin

Wir durften in den vergangenen 
Jahren in der Glarner Alpwirt-
schaft eine vielseitig positive Ent-
wicklung beobachten. So scheuen 
wir den Blick in die Zukunft nicht. 
Diese positive Stimmung, die in 

der Alpwirtschaft momentan zu spüren ist, verdanken wir 
vor allem den Sympathien der Bevölkerung. Und wir empfin-

den es als wichtig, genau diesen Sympathien mit einer ehr-
lichen und bodenständigen Bewirtschaftung der Alpen Sor-
ge zu tragen. Wir sind davon überzeugt, dass man mit einer 
gewissenhaften Tierbetreuung auf der Alp auch heute noch 
 genügend Tiere für die Bestossung der Alpen finden kann. 

Die Erwartungen an Löhne und Arbeitsmoral von 
Angestellten und Bauern werden wohl in Zukunft eher noch 
mehr auseinanderdriften. Es wird an uns Bauern liegen, mit 
einer offenen und aufrichtigen Kommunikation diesem Aus-
einanderdriften entgegenzuwirken. Etwas skeptisch stehen 
wir dem wachsenden Interesse gegenüber, die Alpen als Frei-
zeitpark verkaufen zu wollen. Die Alpwirtschaft im Touris-
musgebiet wird mehr und mehr an den Rand gedrängt. Wir 
wünschen uns für die Zukunft, dass der Beitrag von den Al-
pen und Älplern an die Versorgung der Gesellschaft wieder 
etwas mehr ins Zentrum rückt.

Katharina Rhyner, 28 Jahre, Bergbäuerin, führt mit  
ihrem Mann Jörg zusammen einen Biobetrieb und einen  

Alpbetrieb mit Alpkäseproduktion in Elm.
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Jörg Beck
Geschäftsführer Schweizerischer 

Alpwirtschaftlicher Verband

Die Alpwirtschaft ist und bleibt ein wichtiger Teil der Schwei-
zer Landwirtschaft, sowohl als Produktionsort als auch als Be-
zugspunkt der Schweizer Tradition und Identität. Die Treiber 
für Veränderungen in der Alpwirtschaft sind die Konsumen-
tenbedürfnisse, die sich verändernde Umwelt und die agrar-
politischen Rahmenbedingungen mit dem wirtschaftlichen 
Zwang zur Grösse und Spezialisierung.

Der Klimawandel bringt heis-
se und trockene Wetterperio-
den, die sich mit zum Teil hefti-
gen Niederschlagsereignissen 
abwechseln. Die Waldgrenze 
steigt. Die Offenhaltung ist nur 
durch die konsequente und re-
gelmässige Beweidung zu ge-
währleisten. Denkbar ist, dass 
sich Ziegen-Wanderherden auf 

die Entbuschung von Alp weiden spezialisieren. Neue Quell-
fassungen und die Verstärkung der Infrastrukturanlagen wie 
Bachverbauungen, Brücken und Wege sind nötig. Zur Umset-
zung braucht es die Unterstützung durch die öffentliche Hand 
sowie privater Stiftungen oder Crowdfunding-Plattformen.

Direktzahlungen und Strukturbeiträge für die Alp- 
wirtschaft sind unbestritten. Für die Offenhaltung und Pfle-
ge der Kulturlandschaft wird die Rekrutierung von motivier-
tem und geschultem Alppersonal wichtiger denn je. Hier sind 
faire Anstellungsbedingungen gefragt sowie zeitgemässe Un-
terbringungsmöglichkeiten. Mehrere Alpsommer sollten vom 
Arbeitgeber unterstützt und als Weiterbildung von Mitarbei-
tenden anerkannt werden. 

Die Rückkehr von Wolf und Bär stellt gewaltige Heraus-
forderungen an die Alpung von Kleinwiederkäuern. Die heu-
te eingesetzten Herdenschutzmassnahmen funktionieren nur 
bedingt. Griffige, an die kantonalen Gegebenheiten angepass-
te Grossraubtierkonzepte machen eine Koexistenz möglich. 
Die aktuelle Revision des Jagdgesetzes geht diesbezüglich in 
die richtige Richtung.

Alpprodukte entsprechen dem Zeitgeist der Konsumen-
ten nach Natürlichkeit und Originalität. Regionale Kooperati-
onen mit Lagerung, Pflege und Vermarkung sind zu stärken. 
Mit der Dachmarke Schweizer Alpkäse und einer vom Bund 
anerkannten Qualitätsleitlinie kann der Alpkäse den hohen 
Ansprüchen gerecht werden. Die social-media-gestützte Kun-
denbeziehung und der Direktverkauf werden bedeutender. 
Ergänzende Angebote im Bereich Kultur, Wellness oder Time-
out gewinnen an Professionalität. Alphütten als Ferienunter-
künfte, Alpfahrten, das Unspunnenfest, Trachtenfeste und 
Ländlermusikabende erfreuen sich grosser Beliebtheit.

Die Alpwirtschaft ist tief mit der Schweiz verwurzelt. Die 
Schweiz wandelt sich, die Alpwirtschaft wird es ebenfalls.

Jörg Beck, 50 Jahre, Agronom ETH, Geschäftsführer SAV  
(noch bis Ende Juni 2019).

Kaspar Schuler
Geschäftsleiter CIPRA

Alpwirtschaft gibt es fak-
tisch dort, wo es noch Berg-
landwirtschaft gibt. Zu ihrer 
Zukunft sieht es in den ein-
zelnen Alpenregionen unter-
schiedlich aus, doch ein Trend ist leider eindeutig: Mehr-
heitlich nahmen die in der Landwirtschaft Beschäftigten 
zwischen 2008 und 2014 um bis zu 20 % ab. Auffällig ist, 
dass der höchste Anteil landwirtschaftlich Beschäftigter 
sich in Österreich und Slowenien befindet. In einzelnen 
Regionen gibt es sogar Zunahmen. Vermutlich ist das 
auf die Stärke der Agrarsubventionen in Verbindung mit 
kommunal intakten Versorgungs- und Sozialstrukturen 
zurückzuführen.*

Zu kämpfen hat die Alpwirtschaft fast überall. Auf 
Frankreichs Alpen haben sich die Wolfsbestände so gut 
etabliert, dass die Schafbesitzer über sehr grosse Ver-
luste klagen. Die Zentralregierung in Paris nimmt das 
Problem erst neuerdings ernst. Im Piemont und im 
Berggebiet Sloweniens gibt es zwar grosse vergandete 
Gebiete, doch wer sich dort als junge Bauersleute etablie-
ren möchte, scheitert an den unauffindbaren Besitzern 
der meist extrem klein parzellierten Landwirtschafts-
flächen. Piemonteser gründen nun Landbesitzerkoope-
rativen, um interessierten BäuerInnen Ansprechpart-
ner zu sein. Die deutschsprachigen Alpenländer sind 
gut gerüstet mit oft genossenschaftlich organisierter 
Alpverbundenheit und satten Subventionszuschüssen. 
Grundsätzlich wird entscheidend sein, ob unter den 
jungen Konsumenten, die sich heute konsequent und 
weitsichtig vom Fleischkonsum abwenden, eine diffe-
renzierte Sicht reift: In den alpinen Steillagen wächst 
einzig Gras, das nur über wiederkäuende Tiermägen 
zu menschlicher Nahrung gemacht werden kann. Hier 
macht Nutztierhaltung ökologisch Sinn, ist gar Grund-
lage für die wertvolle Biodiversität.

Zu wünschen ist, dass junge Menschen mit Mut 
und etwas Moneten, mit Muskeln und Macheten in 
die Alpentäler ziehen. Sie braucht es, wenn die Hoch- 
alpen nicht wieder zu dem werden sollen, was sie 
einst waren: das unbekannte, verwilderte Berg- 
gebiet. Wo niemand wohnt und hingeht.
* www.espon.eu/atlasAlps2050 

Kaspar Schuler, Co-Geschäftsleiter der alpenweit  
tätigen Umweltorganisation CIPRA (www.cipra.org),  

war 13 Jahre Senn und Hirt in Graubünden.
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VISIONEN FÜR DIE ALPVISIONEN FÜR DIE ALP
Alpwirtschaft ist unnützes Brauchtum für Nostalgiker in Edelweisshemden und 

kostet uns einen Haufen Geld. Nach 1000 Jahren Alpwirtschaft mit Vieh und Hirten müssen 
wir neue Konzepte finden. Es gibt bessere Ideen als Kühe melken und Käse schmieren. 

Text Giorgio Hösli Bild shutterstock

Besser Wasser 
Energiegewinnung hat schon manche Alp ersäuft. Aber es gibt 
noch einige Alpen, die ersäuft werden können. Nicht für Energie-
gewinnung, sondern als Wasserspeicher, wenn es durch den Klima-
wandel immer trockener wird. So, wie die Bauern im Kleinen unter-
irdische Tanks für die Wasserversorgung der Tiere bauen, baut man 
im Grossen Speicherseen für die Duschen der Bevölkerung. Kann 
man dieses Wasser privatisieren, wird eine solche Alp zur Gold-
grube. Das Wasser kann vor dem Stausee wie auch danach durch 
Turbinen geleitet werden. Mit dieser Energie wird das Seewasser 
zu Trinkwasser aufbereitet.

Jagen an Herbsttagen

Mutterkühe und Rinder verwildern zusehends. Der Aus-
weg: Erst recht verwildern lassen. Geeignete Alpen sind 
Täler mit gegen oben hin fürs Vieh unüberwindbaren 
Grenzen. Gegen den Talausgang wird ein Zaun erstellt. 
Im Frühling werden die Tiere auf die Alp gebracht, im 
Herbst können Jäger gegen hohe Abschussprämien die 
Tiere schiessen. Mit dem Erlös können die Bauern neue 
Tiere kaufen und den Hirt sparen sie sich auch. Eine art-

gerechtere Haltung ist kaum möglich und die Jäger müs-
sen nicht nach Kanada Bären jagen gehen, wenn sie hier 
eine wilde Kuh schiessen können. Eine Diversifizierung 
von Jagdalpen ist möglich: Wer will, kann mit Pfeil und 
Bogen auf die Pirsch. 

gras grasen

Wir wissen: Die Alpweide ist sehr arten- und kräuterreich, 
die Pflanzen enthalten diverse Vitamine, Mineralstoffe, 
ätherische Öle und (ganz wichtig für die Milchproduktion)  
Eiweiss. Dieses Eiweiss müssen nicht unbedingt Wieder- 
käuer verwerten, das können wir selber. Forscher an 
der Dänischen Technischen Universität sind daran, das 
Eiweiss aus Gras für Menschen verfügbar zu machen  
(s. Kurzfutter S. 56). Da die besten Gräser auf der Alp 
wachsen, schaffen wir neu spezielle Eiweissalpen, auf 
denen Menschen weiden. Die ÄlplerInnen kümmern sich 
um die Vermehrung der besten und schmackhaftesten 
Esspflanzen, veranstalten Seminare zum Thema «Wie 
weide ich mich gesund?» und im Stallmuseum wird ge-
zeigt, wie früher Kühe auf den Alpen gehalten wurden.

Zonen ziehen

Wir sind 8,5 Millionen Menschen in der Schweiz und es werden täg-
lich mehr. Aus der Menschendichte flüchten viele auf die Alpen. Es 
wird Zeit, die Touristenströme zu regulieren. Dafür erarbeitet ein 
Gremium aus Bauern, Älplerinnen und Touristikern neue Zonen. 

• NoGo-Zone : Die beliebteste Zone der ÄlplerInnen,  
absolut touristenfrei. Die Zone wird derart begehrt, dass  
die Älpler Innen zahlen, um dort zu arbeiten. 

• Todes-Zone : Alp, wo Bär und Wolf zu Hause sind. Es  
werden nur so viele Touristen hineingelassen, wie die  
Raubtiere Futter brauchen. 

• Massen-Zone : Dort stehen sich die Touristen derart  
auf den Füssen herum, dass sie lieber zu Hause bleiben. 

Solaralpen planen

Alpweiden bieten viel Platz für Solarpanels, die mehr Geld ein-
bringen als Kühe. Es gibt kaum Nebel, die Sonneneinstrahlung ist 
optimal, die Atmosphäre sauber, im Winter kann die Rückstrah-
lung des Schnees genutzt werden. Und wer das  Alpen doch nicht 
lassen kann: Unter den Modulen können Schafe grasen. Die Ener-
gienutzungseffizienz ist aber noch lange nicht ausgeschöpft:  
Irgendwann wird es Windräder geben, die in einem Stausee  
stehen und deren Flügel mit Solarpanels bestückt sind.
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zalp: Hallo Siri, wie wird die Zukunft der Alpwirtschaft?
Siri: Hallo. (Pause)

Ähem, kannst du mir bitte die Frage beantworten?
(Pause)

Hallo Siri, wo bist du?
Ich bin mir leider nicht sicher, was du  

gesagt hast.
Okay, ich frage: Wie wird die Zukunft  

der Alpwirtschaft?
(Düü-düüt. Bling bling.)

Hey Siri -- Haaalllooo Siiirrriii!
Hallo Giorgio.

Schön, dass du da bist.
Immer zur Stelle.

Kannst du etwas zur Zukunft der  
Alpwirtschaft sagen?

Das ist mir zu riskant, Giorgio.
Kennst du die Alpwirtschaft?

Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe.
Aaalp -- wiiirt -- schaafft.

Was genau suchst du, Pubs oder Wirtschaftsschulen?
Nein, ich bin ein Älpler.

Ich kann einen Ort suchen für dich, wenn ich weiss,  
wo du bist. Wähle in den Systemeinstellungen Sicherheit  

und dann Privatsphäre. Aktiviere unter Ortungsdienste  
die Option Siri und Dikat.

Ich weiss selber, wo ich bin. 
Ich weiss nicht, wo du bist, du kannst es mir aber zeigen. 

Wähle in den Systemeinstellungen …
Besten Dank für deine Antwort.

Gern geschehen.
Trotzdem, kannst du –

Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe.
Du hast schon richtig verstanden, aber du gibst die falschen 

Antworten.

Düü-düüt. Bling bling. 
Wir befragen Siri, die Sprach- 

assistentin von Apple, zur  
Zukunft der Alpwirtschaft.

Tut mir leid, ich werde mich bessern.
Dann gib dir bitte Müüühhhe!
Das übersteigt möglicherweise meine Fähigkeiten. 
Zuuukuuunft.
An wen soll die Nachricht gesendet werden?
Siri, du brauchst meine Geduld auf.
Hm, du hast iMessage noch nicht eingerichtet.
Nix senden, antworten.
Ich finde «Nix» nicht in deinen Kontakten.
Ach, scheieieissseeeee.
Ich weiss nicht, was ich darauf sagen soll, Giorgio.
Was weisst du überhaupt?

(Pause)
(Pause)

(Düü-düüt. Bling bling.) 
Hey, Siri, bist du noch da?
Klar, ich bin ganz Ohr.
Weisst du, was eine Kuh ist?
Dazu habe ich keine Meinung.
Weisst du, was eine Alp ist?

Das kann ich nicht sagen. Wenn du  
möchtest, kann ich eine Websuche   

starten.
Eine gute Idee! Schau mal im Internet –

Das ist das Resultat meiner Websuche im  
Internet nach «Schau mal».

(Die Websuche liefert: «Brille günstig zu verkaufen –  
Brillenshop»)
(Allmählich entnervt): Liiiebe Siirrriiiiii –
Ich finde dich auch ziemlich super.
Siri, ich möchte aber zur Zuuukuunft der Aaalpwiiirtschaaaft 
etwas wissen!
Wenn du möchtest, kann ich im Internet «Ich möchte aber 
zur Zukunft der Alpwirtschaft» nachschauen.
Liiiiiiiebe Siri, sag mir bitte etwas ...
Wenn du so was sagst, schwebe ich auf Wolke sieben.
Siiiiirrrrrriiii: Alp!
Tut mir leid, Giorgio, du hast niemanden namens Alb in  
deiner Freundesliste.
Also bitte, suche nach Zukunft der Alpwirtschaft.
Was genau suchst du, Pubs oder Wirtschaftsschulen?
Siri: Befehl Quit.

Auszeichnung der besten Schweizer Alpkäse

OLMA Alpkäse-Prämierung 2019 
Prämiert werden die fünf Kategorien Halbhartkäse, 
Hartkäse, Hobelkäse, Mutschli und Schaf-/Ziegenkäse. 
Einreichen können die Sennerinnen und Sennen ihren 
Käse aus der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein.

Die Präsentation der Gewinner findet am Freitag,  
11. Oktober 2019, im Forum der Halle 9.2 statt.  
Die Preissumme beträgt 18 000 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/alpkaese-praemierung

Anmeldeschluss: 30. August 2019

VISIONEN FÜR DIE ALPVISIONEN FÜR DIE ALP



Jens Badura ist Philosoph. Er unterrichtet an verschiedenen 
Hochschulen in Österreich, Deutschland, Frankreich und der 
Schweiz, dort z. B. an der Zürcher Hochschule der Künste 
(ZHdK) in Zürich. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im 
Bereich der angewandten Ästhetik und Kulturphilosophie. 
Daneben ist er als Bergwanderführer und Kulturmanager 
unterwegs. Er wohnt mit seiner Familie am Walserlehen in 
Marktschellenberg in Deutschland, wo seine Frau «Alpine 
Steinschafe» züchtet. In Ramsau bei Berchtesgaden betreibt 
er das «berg_kulturbüro» und die Initiative «creativeALPS».
Weiter ist Badura im Sounding Board der CIPRA Internatio-
nal, entwickelt zusammen mit dem Alpinen Museum Ausstel-
lungskonzepte für kleine Museen im Berggebiet und tüftelt 
mit StudentInnen der ZHdK im «creativealps_lab» an Ideen 
und Szenarien für die zukünftige Entwicklung der alpinen 
Berggebiete aus Perspektive der Kreativschaffenden. Umfas-
send ist hier das Schaffen von Badura nicht aufgelistet, aber 
der geneigte Leser, die geneigte Leserin merkt: Es geht viel 
ums Denken, ums Berggebiet und manchmal auch um die Zu-
kunft. Naheliegend, dass wir Jens Badura für die heurige zalp 
ein paar Fragen stellen.

Wir treffen Jens in der Zürcher Café Bar Pimpi in Bahnhofs-
nähe. Er wirkt vielbeschäftigt und unter Strom, daneben et-
was müde, aber zugleich dynamisch, urban und bergtauglich, 
er kommt in Trekkingschuhen, Funktionsweste und unzer-
störbarer Sonnenbrille. Bevor wir fragen können, beginnt er 
zu erzählen.

ExpertInnen der ästhetischen Arbeit
«Rückblickend habe ich viele Sachen gemacht, aber ich bin 
daran interessiert, in unterschiedlichste Dinge und Themen 
reinzuschauen, reinzudenken, und dann auch wieder zu-
rückzutreten. Ich verstehe mich aber weiterhin als das, was 
ich gelernt habe, wo ich promoviert und habilitiert habe: als 
Philosoph, in der Welt stehend. 

«Jetzt machen wir mal eine 
ExperimentalAlp»

Philosophen sind nötig. Gerade in einer Zeit, in der es von Experten  

zu jeglichen Themen nur so wimmelt und wo jeder alles weiss, weil er  

im Hosensack ein Lexikon baumeln hat, braucht es Leute mit einem  

eigenen Kopf, die vor- und nach- und querdenken. 

Aufgezeichnet von Laurentia Nussbaum und Giorgio Hösli Bild Giorgio Hösli

Ein Link, der verdeutlichen mag, was dabei der Bezug zu  
Themenfeldern wie Kulturphilosophie und Ästhetik ist: Ich 
glaube, dass das Bild der Alpen über eine Differenz verstan-
den werden muss, die wir im Deutschen nicht machen kön-
nen. Im Englischen gibt es die Unterscheidung zwischen  
picture und image. Im Deutschen haben wir nur ‹Bild›. Das 
Picture ist das Bild, das ich anschauen kann, das Image ist, 
was im Kopf passiert. ‹You can hang a picture, but you can’t 
hang an image.› Wir kommen mit relativ wenigen pictures, 
den bekannten ‹Schlagbildern› der Alpen, aus – diese aber 
mobilisieren komplexe, durch Jahrhunderte gewachsene 
Images der Alpen. Gespeist sind die durch viele Narrative, 
die Menschen mit nichtalpinen Wurzeln – Adelige, Hand-
lungsreisende, Wanderarbeiter, Pilger, Literaten, Künstler, 
Wissenschaftler – in den ausseralpinen Raum mitbrachten. 
All diese Impulse prägen und rahmen das, was wir heute als 
‹die Alpen› imaginieren und damit auch das, was wir uns für 
die Zukunft der Alpen vorstellen können – auch wenn das mit 
den zeitgenössischen Realitäten des Lebens im Alpenraum 
nicht viel zu tun haben muss. Hier steht m. E. dringend eine 
Dekonstruktion der Imaginationsautomatismen an. Und da 
setze ich unter anderem auf Experten im Umgang mit Vor-
stellungsbildern und deren Transformation: kreative Milieus 
mit ästhetischer Kompetenz. 

Dekonstruktion heisst dabei nicht, dass wir alles in Trüm-
mer hauen, Tabula-rasa-Fantasien sind immer zu einfach. 
Was wir aber tun können, ist, Bruchstellen zu identifizieren, 
an denen wir die scheinbare Alternativlosigkeit der Verknüp-
fung bestimmter pictures mit entsprechenden images befra-
gen, neu denken und in Folge praktisch auflösen können.  
Damit wird der Diskurs anders geführt und es entstehen an-
dere Horizonte fürs Tun. Ein Leitmotto der Initiative ‹crea-
tiveAlps› ist daher ‹die Alpen neu denken›, kleiner gehts  
nicht. 

Kulisse und Klischee
Eine Sache, die ich gerne mache, sind Klischee-Schwarz-
märkte. Da kann jeder sein liebstes Klischee mitbringen und 
sich ein neues mit nach Hause nehmen. Im Nachgang stellen 
sich dann Fragen wie: Was bedeutet das eigentlich für mein 
Selbstverständnis als Bauer, dass ich gefragt werde: Könntest 
du bitte mal ne Lederhose anziehen? Für ein Foto? Oder wenn 

Laurentia Nussbaum und Giorgio Hösli waren drei Sommer zu-
sammen auf der Rinderalp. Laurentia macht eine Ausbildung zur 
Hebamme und ist diesen Sommer im Gebärsaal, Studenten- 
zimmer und Wochenbett, Giorgio rindert weiter.
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der Auftrag, Kulturlandschaft zu bewirtschaften, vor allem 
der Kulissenerhaltung dient? Oder als Tourist – woher kommt 
denn meine Erwartungshaltung, dass die Alpen bitte meinen 
mitgebrachten Vorstellungen entsprechen und sich bitte nicht 
verändern, entwickeln sollen? Da geht es zum Beispiel auch 
um so etwas wie Heimatverständnis. Der Heimatbegriff ist ja 
nicht per se ein Problem. Es leuchtet nicht schicksalhaft ‹SVP› 
oder ‹FPÖ› auf der Stirn auf, wenn man Heimat sagt. In den 
Kulturwissenschaften definiert man ‹Heimat› unter anderem 
als ‹vertraute Nahwelt›. Und vertraute Nahwelt ist überhaupt 
nichts Abwegiges. Das hat was mit Heim zu tun. Mit heimlich 
und so. Wenn viel von Heimat die Rede ist, wird doch letztlich 
nur einem Unbehagen ein Begriff gegeben, damit es verhan-
delbar wird. Wenn es eben unheimlich ist. Aber – dann muss 
es auch verhandelt werden und nicht ideologisiert.

Klischeekritik brauchts aber auch dann, wenn Klischee- 
erhalt Programm ist. Zum Beispiel die Alp als Heidipark, mit 
Real Production, wo man in die Hütten reinkann und dem 
Sennen zuschauen. Das kann schon eine Perspektive sein, ei-
ne Alp zu amortisieren und zu erhalten, aber auch wenn’s nur 
partiell ist: Da wird auch das Klischee erhalten.

Mit dem Hund in die Fabrik
Ich denke, ihr habt das ja mitbekommen, dieses Urteil gegen 
einen Bauer in Tirol. Es gab vor zwei Jahren zwei gleiche Fälle, 
tote Touristinnen, weil sie mit dem Hund am Körper gebun-
den über eine Alm mit Mutterkuhhaltung gelaufen sind. Und 
im einen Fall ist jetzt der Bauer verurteilt worden, relevant, 
der ist ruiniert, zumindest in erster Instanz. Da kam bei uns 
in der Ramsau die Ortsbäuerin zu mir und hat gefragt: Was 
kann man jetzt machen, wenn das in Bayern auch so kommt? 
Und ich meinte, ich würde versuchen, die Leute zusammen-
zubringen und in einem klaren Statement sagen: Wenn wir 
von der Justiz das Signal bekommen, dass bei uns das Touris-
tenwohl vorgehen muss, dann sperren wir einfach alle Wege 
ab. Da wird geklagt werden, aber das ziehen wir durch, bis 
wir einen Präzedenzfall geschaffen haben, über den dann öf-
fentlich vernehmbar gestritten werden kann. 

Aber wurst, das Land (Tiroler Regierung, Anm. der Red.) 
will jetzt den Gesetzesrahmen ändern, mehr auf Sensibilisie-
rung setzen und den Einzelfall pragmatisch lösen. Man geht 
also davon aus, dass solche Fälle wieder passieren, aber dann 
sollen die Bauern wenigstens auf der sicheren Seite sein. 
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Das wäre für mich aber so ein Fall, wo viel klarer die Realitä-
ten zählen sollten und nicht das Image der heilen Welt. Almen 
sind Wirtschaftsbetriebe, Unternehmen. Ich renn doch auch 
nicht mit meinem Hund in die nächste Fabrik rein und sage, 
ich schau mir das mal an. Hier gehört eine Form von Respekt 
eingefordert. Und nicht nur Respekt vor den Almbauern, 
sondern auch Respekt vor der Natur, vor den Hüttenwirten, 
der lokalen Bevölkerung usw. Das sind ja Leute, die arbeiten 
und vor Ort leben. Die sind nicht da, damit es schön aussieht. 
Das sind keine Erwartungsbefriediger. Die machen ihren Job, 
führen ihr privates Leben. Und das hat man zu achten, auch 
und gerade, wenn man als Tourist unterwegs ist. 

Prototyping Alp
Reizvoll wäre es, die Alpwirtschaft neu zu erfinden. Was ist die 
Alpwirtschaft im Jahr 2030? Da könnte man mit spannenden 
Ideen experimentieren. Wie im Kontext der Kreativwirtschaft: 
Die machen Prototyping. Probieren aus. Was geht, geht, was 
nicht geht, lassen sie wieder fallen. Man könnte also sagen, 
jetzt machen wir mal so eine Experimental-Alp. Mit anderen 
Bewirtschaftungsformen, auf der Ebene der Ökonomie, aber 
auch auf der Ebene der soziokulturellen Konstellation und des 
Selbstverständnisses. Geht es darum, spezifische Rückzugs- 
orte zu schaffen, geht es darum, Erfahrungs- und Vermitt-
lungsorte zu schaffen, geht es darum, von Kollateraleffekten 
wie Bewirtung zu leben, oder darum, neue Produkte zu ent-
wickeln, vielleicht auch mit Komplizen aus ganz anderen Zu-
sammenhängen? Da könnte man mal so eine Auslegeordnung 
machen, die man dann auch mit Prototypen ausprobiert. 

Ich kann nicht sagen, was da rauskommt. Ich würde sa-
gen, Freiraum schaffen, die Möglichkeit geben, dass Leute 
sich mit Ideen bewerben können und ausprobieren können. 
Und dieses Ausprobieren ein Stück weit dokumentieren, be-
gleiten und überführen in Fragestellungen oder Empfehlun-
gen für zukünftige Agrarpolitik. Vielleicht hängen viele Pro-
blematiken in der Alpwirtschaft auch damit zusammen, dass 
die falschen Ressorts das Sagen haben. Vielleicht muss man 
z. B. das Kulturressort in die Alpwirtschaft hineinbringen. 
Mit einem Team, das die unterschiedlichsten Dimensionen 
verkörpert. Die müssen jetzt nicht alle drei Monate da oben 
sitzen, aber sie müssen ein Netzwerk zusammenbauen. Neu 
denken, was es für Wertschöpfungskanäle geben könnte. Was 
für ein Narrativ will man für den Digital Native, den zeitge-
nössischen Landschaftsschützer, den Kreativökonomen, den 
Future-Fiction-Touristiker, den Klischeekünstler, die Heimat- 
2.0-Politik … Das wäre doch schön, hätte man so eine Expe-
rimentalalp. Ein Knotenpunkt für alpwirtschaftlichen Ideen-
transit, wo man die Zukunft der Almwirtschaft ausprobiert, 
vielleicht auch jenseits der Alpen, in Tibet oder in den Anden. 
Wie machen die das denn? Was haben die denn für Modelle? 
Das würde für mich dazugehören. Der Alpenraum hat dieses 
Narrativ des Ideentransits seit jeher. Im Alpenraum wurde 
immer hin- und hergewandert und auch Wissen transpor-
tiert. Warum nutzen wir das nicht? 

Also, wenn ihr mal so einen Vorschlag machen wollt, wäre 
ich gerne im Beirat dabei.»

www.bergkulturbuero.org

Von GPS-gestützten und sensorgesteuerten  

Arbeitsmaschinen über Drohnenanwendungen  

bis hin zur Robotik: Die Landwirtschaft  

entwickelt sich zu einer digitalen Branche,  

Stichwort Smart Farming. Damit soll die Agrar-

wirtschaft in Zukunft effizienter werden –  

die Alpwirtschaft auch?

Text Martin Marti und Giorgio Hösli Bild shutterstock

Erst piepst’s, dann zwickt’s 
Christina Umstätter, Leiterin der Forschungsgruppe «Auto- 
matisierung und Arbeitsgestaltung» bei Agroscope in Täni-
kon, forscht mit KollegInnen der irischen Forschungsein-
richtung Teagasc am virtuellen Zaun. Virtuell heisst hier 
unsichtbar, zumindest für das Tier. Der Tiermanager zeich-
net den Zaun auf seinem Tablet ein. Kommt die Kuh in die  
Nähe des Zauns, piepst ihr GPS-Halsband, streckt sie das 
Flotzmaul über die Grenze, zwickt es.

Umstätter vergleicht den Lernprozess für die Kuh mit der 
Gewöhnung an einen herkömmlichen Elektrozaun. Auch da 
würden die Kühe zuerst gegen den Draht geschubst, sodass 
sie schlussfolgern, die Barriere sei zu meiden. Allerdings sei 
es für die Tiere schwieriger, den Zusammenhang zwischen 
den akustischen Signalen und dem elektrischen Stimulus zu 
verstehen. 

Virtuelle Weidezäune eignen sich zum Beispiel für unzu-
gängliche Gebiete, wo der Zaunbau aufwendig und teuer ist. 
Wildtiere bleiben im virtuellen Zaun nicht hängen. Potenzial 
sieht Umstätter deshalb in der Alpwirt-
schaft. Es bleiben aber noch Fragen 
zum Tierschutz und der Gesetzge-
bung, z. B. Versicherungen, offen. 
«Wenn ein grosser Nutzen da ist 
und auch der Tierschutz gewähr-
leistet ist, dann sind virtuelle Zäune  
auch umsetzbar», ist Umstätter über-
zeugt. Es gehe ihr aber darum, dass die 
Kühe das System verstehen und nicht ein-
fach die Zwickregion weitläufig meiden, betont sie 
explizit. In einer kleinen Pilotstudie hätten sechs von neun 
Kühen das Prinzip verstanden. Umstätter bleibt dran.

Der virtuelle Zaun wird in Norwegen und Australien be-
reits kommerziell produziert. Kosten für ein einzelnes Hals-
band in Australien: 300 Dollar.

Drohnen, Roboter, Tracker
Für die Alpwirtschaft zunächst weniger relevant erscheint 
der Einsatz von Drohnen und Robotern, wie sie im Kontext des 
sogenannten Smart Farming entwickelt werden. Solche Gerä-
te sollen den Alltag des Landwirts erleichtern, Chemieeinsatz 
und Personalkosten reduzieren, präziseres Arbeiten ermög-
lichen und den Ertrag erhöhen. In der Alp wirtschaft könnte 
man sich vorstellen, dass Drohnen Medikamente und Milch-
säurebakterien in entlegene Gebiete fliegen oder schnell mal 
schauen fliegen, ob das Tor zu ist oder der Brunnen läuft. Mäh- 
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genherde. Schlussendlich müssen wir davon ausgehen, dass es für Robotiere und 
Drohnenvögel Anwendungsgebiete geben wird, von denen wir heute noch keine  
Ahnung haben. Ein Problem für den Einsatz neuer digitaler Technik in der Alpwirt-
schaft ist aber, dass alle diese Geräte Strom brauchen und die meisten schnelles In-
ternet oder ein eigenes WLAN und dass dies im Moment ziemlich viel kostet.

Bei Krankheit schellt das Telefon
Wesentlich weiter entwickelt im Bereich der Viehwirtschaft ist die smarte Ohr-
marke «Smartbow». Sie dient zur Wiederkäu- und Gesundheitsüberwachung, 
zur Erkennung der Paarungsbereitschaft sowie zur Kuhortung in Echtzeit. Senso-
ren in der Kuh ersetzen die Sensitivität des Bauern. Hat die Hulda Fieber, ruft die 
Smartbow den Bauer an oder den Tierarzt. Dieser schaut aufs Telefon, wo Hulda 
Temperatur, Puls usw. meldet. Natürlich kann die Smartbow-Ohrmarke auch bei 
Mastrindern, Schweinen und weiteren Tieren eingesetzt werden. 

Die Smartbow aus hochwertigem Glasfasermaterial ist kratz-, stoss- sowie ohr-
flatterfest und wiegt nur 34 Gramm. Sie wird ähnlich wie eine TVD-Ohrmarke am 
Ohr angebracht. Das System analysiert das individuelle Verhalten der Kuh und ist 
lernfähig, bis der Batterie nach zwei, drei Jahren der Saft ausgeht. Smartbows samt 
Gesamtausstattung für 50 Kühe kosten um die 10 000 Franken.

Alles wird smart
Das Dumme an neuen Technologien ist, dass wir nicht selber entscheiden 

können, ob wir sie wollen oder nicht, zumindest bis anhin. Forschung und 
Markt gehen zügigen Schrittes fortan, meistens 

hecheln wir hirnlos hintennach oder 
wiegeln Vor- und Nachteile miteinan-

der ab: «Das ist doch toll, wenn ich 
bei Nebel dank Alptracker weiss, wo 
meine Tiere sind.» – «Ach, ein gu-

ter Hirte kennt die Glöckchen seiner 
Schäfchen und hört ebenfalls, wo sie 

sind. Auch stromlos.» – «Aber wenn ein 
Schaf gestohlen wird, kann ich auf dem Monitor  

sehen, wohin der Schafdieb …» usw.
Wenn wir Schreiber hier uns wagen, etwas die Propheten zu spielen, wür-

den wir sagen: Dort, wo Profit möglich ist, dorthin wird es gehen. Kann mit 
Drohnen, Robotern, Sensoren Geld verdient werden, werden sie früher oder 
eher etwas später in der Alpwirtschaft auftauchen. Und so wird es dauern, bis 
die Kuh von smarter Technologie behirtet wie gemolken wird, der Robosenn am 
Kessi und an der Mikrofiltrationsanlage steht. Dann können Hirt samt Sennerin 
museal und leicht angeschimmelt auf dem Gadenbänggli hocken. Aber heuer im 
Jahr 2019, da müsst ihr alle noch arbeiten.

Thema Zukunft

roboter könnten Blackenfelder mähen 
oder Heidekräuter stutzen. In der zalp 
27/2016 berichteten wir über den Melk- 
roboter als Alpgehilfen. In der zalp 
28/2017 über den Alptracker für Scha-
fe, der in der Grundausrüstung den 
HirtInnen vor allem GPS-Koordinaten 
meldet. Kombiniert mit Bewegungs-
sensoren, könnte der Alptracker zu-
dem bei einem Wolfsangriff automa-
tisch eine Drohne anfordern, die den 
Wolf vertreibt: Heureka! Wenige Älp-
lerInnen verfolgen mit einem Alptra-
cker bereits jetzt die Wege ihrer Zie-

Quellen
· Tages-Anzeiger vom 7. 9. 2015, Anke Fossgreen: Bei den Kühen piepst’s
· HOTSPOT, Zeitschrift des Forums Biodiversität Schweiz, Nr. 38|2018
· www.ufa-revue.ch
· www.smartbow.com
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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  
Jahreszeit entscheiden.

«Die Kuh fehlt jetzt den dritten Tag», sagt der Senn.
Wir sitzen beim Morgenessen, müde noch. Täglich um sieben 
aufstehen ist hart, aber so ist Alp eben. An sich fühle ich mich 
gut. Nur dass draussen eine Kuh zu wenig vor dem Melkrobo-
ter wartet.

«Ich weiss es doch», sage ich.
Der Senn redet, als hätte ich auf der faulen Haut gelegen. 

Unsinn! Gleich als die Meldung kam, dass Hulda nicht zum 
Melken erschienen sei, habe ich eine Original-Hirten-Akti-
on® online gestellt. Eine Stunde später waren vierzig Kuhsu-
cher hier oben in der Luft. Kein Problem dank der Leih-Droh-
nen-Kooperation mit tourismus.ch. Ob in Winterthur oder 
Shanghai – man braucht nur seine 3-D-Brille aufzusetzen und 
kann in Echtzeit hier oben Original-Hirtenarbeit® machen. Ge-
gen ein gewisses Entgelt, versteht sich, aber ganz ohne Risiko.

Nur diesmal leider erfolglos. Als wäre Hulda vom Erdboden 
verschluckt. Aus Berlin kam sogar der Verdacht, die verlorene 
Kuh sei nur erfunden. Kommentarlos habe ich dem User sei-
ne neunzig Franken erstattet. Schlechte Bewertungen sind Gift 
fürs Business.

Der Senn sieht mich immer noch ungehalten an, mit sei-
nem spärlichen Vollbart. Ich habe ihm gesagt: Ab Weihnachten 
keine Rasur. Die Leute wollen einen echten Senn sehen, wenn 
sie zu uns heraufkommen, dafür zahlen sie schliesslich. Ich be-
zweifle, dass er sich daran gehalten hat.

Aber heute hat er recht: Die Kuh muss gefunden werden. 
Ein Wunder, dass noch keiner der Hulda-Aktionäre Druck 
macht.

Seufzend streiche ich meinen freien Nachmittag und stelle 
für fünfzehn Uhr eine Live-Kuhsuche® online.

Während der Melkroboter den Selbstreinigungsprozess 
durchläuft, treibe ich die Herde auf die hinterste Weide. Weil 
kein Besuchstag für Kuh-Aktionäre® ist, dürfen alle bis zum 
Abend hierbleiben – alle bis auf Hulda.

Das Blöde ist, dass die Schellenriemen der Kühe nicht 
durchgehend ihren Standort senden, sondern alle paar Minu-
ten einen einzelnen digitalen Glockenschlag. Auf dem Screen 
kann ich sehen, wo Hulda um 05:43/07.07.2049 war. Danach 
bricht ihre Spur ab.

Defekte Sender gibt es immer mal. Das ist kein Problem. Die 
Kuh kommt mit der Herde zurück, sobald bei den anderen die 
Eintreibefunktion aktiv wird. Wenn andersherum der Sender 
funktioniert, aber die Kuh fortbleibt, ist das ein schlechtes Zei-
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Bergparadies®

Neues und Altbekanntes vom Alpsommer 2049. Endlich gibt es gute  

Löhne auf der Alp. Der Stellenbeschrieb hat sich allerdings etwas geändert.  

Und wo ist die verschwundene Kuh?

Text Gesa Müller Illustration Benjamin Bartke

chen. Das Signal aus dem Schellenriemen führt dann oft zu ei-
ner Unfallstelle.

Wie es kommt, dass eine Kuh und ihr Signal gleichzeitig 
verschwinden, kann ich mir nicht erklären. Hoffentlich funk-
tioniert die Live-Kuhsuche®.

Zurück bei der Hütte ziehe ich meine Sennerinnentracht 
an und bereite Kaffee vor. Den Rest für die Erlebnis-Füh-
rung-Alpkäse® macht der Senn alleine. Normalerweise we-
nigstens. Anfang Sommer gab es Schwierigkeiten. Obwohl er 
seit 2039 z'Alp geht, konnte er weder Feuer machen, noch die 
schweren Tücher mit dem Bruch aus dem Kessi heben. Wo hät-
te er es auch lernen sollen? Sennen heisst heute ja vor allem: 
Screens bedienen.

Nur will das leider niemand sehen. Also wird für unsere Er-
lebnis-Führungen® wieder von Hand gefeuert, gebrochen, ein-
gejärbt, all das. Wie im Mittelalter, aber es rentiert. Allerdings 
hätte der Senn sich mit Fitness und einem Praktikum vorberei-
ten müssen, wie ich gesagt habe. Wenigstens in Sachen Stur-
heit kann er es wohl mit den Älplern der Jahrtausendwende 
aufnehmen.
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die Live-Kuhsucher® auch nicht gerade austrainiert. Schliess-
lich weist mich ein Piep auf die Stelle hin, von der aus Hulda 
das letzte Signal gesendet hat. Die Gruppe schwärmt aus.

Geduld haben diese Unterländer ja. Da werden Bodenwel-
len und Felsbrocken abgesucht, wo sich nicht einmal eine Geiss 
verstecken könnte. Trotzdem – als ich auf dem Screen sehe, 
dass der Melkboy unten wieder anläuft, haben wir noch kein 
Haar von Hulda gefunden. Ein junges Ehepaar versucht seinen 
Sohn zu beruhigen, der vor Enttäuschung lauthals weint.

Die Gruppe bereitet sich auf den Abstieg vor, als mich das 
Filmteam spontan für einen Actual-Reality-Hirtenfilm® bucht. 
Ich soll mit einer Kopfkamera hierbleiben und in die Dunkel-
heit hinein über die Weiden streifen.

Wir machen eine Taxe und ein paar Details aus, schon bin 
ich in der Dämmerung allein. Der Pfad führt über eine steile 
Weide. Es ist sehr still. Hätten die alten Hirten jetzt nach Spu-
ren gesucht? Ich entdecke nicht einmal einen Fladen. Es ist 
vielleicht auch zu steil hier für eine Kuh. Wie auf Kommando 
verliere ich das Gleichgewicht und rutsche auf dem Hosenbo-
den den Berg hinab, überschlage mich und lande schliesslich 
unsanft auf dem Bauch.

Noch einmal Glück gehabt. Wo bin ich? Finsternis. Die  
Kamera hat es mir vom Kopf gerissen, aber der Screen ist na-
türlich da. Erschrocken registriere ich: null Empfang. Wohl 
zum ersten Mal in meinem Leben. Im matten Leuchten des 
Screens erkenne ich Höhlenwände, eine Öffnung, durch die ein 
paar Sternen hereinscheinen und – Hulda. Friedlich kauend 
liegt sie in einem Winkel.

«Was machst du für Sachen?», frage ich erleichtert. Sie 
scheint unverletzt und zufrieden. Plötzlich geht der Screen auf 
Standby. Egal. Durch die Dunkelheit taste ich mich zu Hulda hi-
nüber, geführt vom Geräusch ihrer unermüdlich mahlenden 
Kiefer. Dann habe ich ihr Fell in den Händen, ihre breite Flanke 
hebt und senkt sich mit jedem Atemzug. Ich lasse mich nieder, 
lehne mich hinein in ihre Wärme. Komisch, dass ich das noch 
nie gemacht habe. Die Dunkelheit riecht süss wie Kräutermilch.

Irgendwo im Dunkeln filmt die Kamera sinnlos weiter. Auf 
einmal bedaure ich die Leute, die ein Video kaufen und mei-
nen, das wäre die Alp. Oder die Drohnenflieger, selbst unsere 
Erlebnisführungen – soll das echt sein? Wer Alp erleben will, 
muss sie machen. So einfach ist das.

Ich jedenfalls werde ausruhen, an Hulda gelehnt, und auf 
die Dämmerung warten. Der Rückweg ist ziemlich steil, aber 
irgendwie wird es gehen. Ich habe gute Löhne auf die Alp ge-
holt – da sollte ich jetzt auch die Kuh zurückbringen können.

Dem Trinkgeld nach lief die Erlebnis-Führung-Alpkäse® 
heute aber gut. Zusammen mit Kaffeeverkauf und Führungs-
taxe haben wir schon mittags unseren Basislohn verdoppelt. 
Innerlich klopfe ich mir zufrieden auf die Schulter. An der 
Hochschule haben sie gesagt: Alp, das ist ein unrettbarer Wirt-
schaftszweig. Zu neunzig Prozent subventionsabhängig, nicht 
wettbewerbsfähig, nur noch punkto Naturschutz tragbar. De-
nen habe ich es gezeigt!

Die alten Älpler jammern, dass die Löhne stagnieren. Aber 
wofür soll man sie denn bezahlen? Seitdem digital gehütet, au-
tomatisch gemolken und maschinell gekäst wird, gilt: 80 GVE =  
1 Stelle. Inklusive Sennerei, wohlgemerkt.

In den Zwanzigern wurde Alp erfolgreich als Werbeträger 
für Unternehmen vermarktet. Im Gegenzug gab es einen Zustupf 
für Infrastrukturprojekte und erforderliche Modernisierungen. 
Aber keine Löhne. Also ging es bald wieder um die grundlegende 
Frage: Kann die Alp etwas produzieren, das zeitgemässe Löhne 
ermöglicht und trotzdem in schwarzen Zahlen endet? Natürlich 
kann sie. Das Produkt heisst Erlebnis-Marketing.

In den Städten sehnen sich Tausende nach unberührter Na-
tur, echtem Handwerk und Tradition. Bei uns erleben sie das 
alles hautnah. Das Businesskonzept aus Gastronomie, Show 
und Event lässt die Unterländer eine Zeit in dem Bergparadies® 
verbringen, das sie lange verloren glaubten.

Alpen, die nach meinem Konzept wirtschaften, werfen 
endlich wieder etwas ab. Obwohl sich die Löhne (leistungsbe-
zogen) vervielfacht haben und obwohl es je nach Konzept halbe 
und ganze Urlaubstage gibt.

Nur eben heute nicht. Um fünfzehn Uhr steht ein Haufen 
zahlender Gäste in farbenfrohen Outdoorkleidern vor der Hüt-
te. Ein Paar mit Kopfkameras stellt sich als Filmteam vor. Über 
ihnen surrt eine Drohne. Ich nehme die beiden beiseite und 
weise sie auf unsere AGB hin. Sie haben bereits überwiesen.

Langsam geht es den Berg hinauf. In Sachen Ausdauer hat-
ten die alten Älpler wohl bessere Karten als ich. Zum Glück sind 
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Weil ÄlplerInnen in ihren Arbeiten und 
Entscheidungen vom Wetter abhängig 
sind, wollen sie ständig wissen, wie das 
Wetter wird. Heute, morgen und für den 
Rest der Woche – am liebsten für den gan-
zen Sommer. Für die kurzfristige Prognose  
sollten der Blick in den Himmel und der 
Spoizfinger im Wind reichen, für mehr 
vertrauen sie der Wetter-App oder fluchen 
über sie, wenn die Prognose nicht stimmt. 
Wer hinter der App steckt, woher die Daten 
kommen und wie genau sie das Wetter vor- 
aussagen, haben wir Daniel Gerstgrasser, 
Meteorologe bei MeteoSchweiz, gefragt.

Und 
immer 
wird 
es 
Wetter

Thema Zukunft

Als ÄlplerInnen sind wir ständig 

vom Wetter umgeben und oft 

auch mittendrin. Wenn es blitzt 

über unseren Köpfen, Flocken auf 

die Kühe fallen, die Sonne unsere 

Nasen schält, die Hitze das Gras 

dörrt oder der Gewittersturm 

die Bäche überschwemmt – 

das Wetter ist unser allseits 

treuer Gefährte, der den Alltag 

mitbestimmt.

Fragen Giorgio Hösli

Antworten Daniel Gerstgrasser

zalp: Daniel, bist du ein Wetterprophet?
Gerstgrasser: Nein, sicher nicht, ein Prophet erzählt irgendetwas, ich bin 
Meteorologe, du kannst auch sagen: Prognostiker, einer, der eine Prognose 
macht, der in die Zukunft schaut. Das hat etwas Mystisches, das fasziniert 
mich. Es gibt ja nicht viele Gebiete, wo du in die Zukunft schauen kannst.

Wie macht ihr das?
Man nimmt die Weltkugel und zieht ein Gitternetz darüber. Das beste 
globale Modell hat alle 9 Kilometer einen Schnittpunkt und 137 Schichten 
in der Vertikalen bis auf 80 Kilometer Höhe, wobei das Wetter vor allem 
bis in eine Höhe von 12 bis 15 km stattfindet. An jedem dieser Punkte be-
rechnet das Modell Druck, Feuchtigkeit, Windrichtung, Temperatur und 
andere Parameter. Damit es das kann, werden für den Anfangszustand 
Messwerte von Wetterstationen, Satelliten, Flugzeugen, Meeresbojen und 
Wetterballonen benötigt. Es gibt verschiedene solche globale Modelle, das 
europäische mit Sitz in England ist das genaueste. Für die kurzfristige Pro-
gnose zum Beispiel im Alpenraum verwenden wir ein Modell mit einem 
noch dichteren Netz von 1 Kilometer. Das Prognosemodell «COSMO 1» be-
rechnet dann, wie das zukünftige Wetter wird, das ist ein riesen Rech-
nungsaufwand.

Wie kommen die Daten in die App?
Das ist alles sehr technisch, für die Schweiz verarbeitet ein Supercomputer 
der ETH in Lugano all diese Daten, das läuft vollautomatisch. Achtmal pro 
Tag wird alles neu gerechnet und in die App eingespeist. Das Radarbild 
wird alle zweieinhalb Minuten neu erstellt, dies ist für die Gewitterprog-
nose nützlich. So hast du laufend neue Informationen. 

Als Meteorologe interpretiere ich dann die Modellrechnungen, verglei-
che sie und verfasse einen Wetterbericht, der ebenfalls in der App auftaucht. 
Hier spielt die Erfahrung eine grosse Rolle, gerade für das Berggebiet, 
wenn du weisst, wie der Föhn sich auswirkt. Wir tauschen uns in tägli-
chen Konferenzen mit der Westschweiz und dem Tessin aus und schauen,  
was die verschiedenen Modelle zum Wetter meinen. Das ist also noch 
Handarbeit, daher kann sich der Wetterbericht auch von den automatisch 
generierten Angaben in der App unterscheiden. 

Und, habt ihr immer recht?
Für den Folgetag sind wir bei 86 Prozent. Bei stabilen Wetterlagen kön-
nen wir natürlich einfacher sagen, wie das Wetter wird, bei Gewitterlagen 
wird es schwieriger. Wenn ich eine Prognose mache, dann gebe ich diese 
Daten in eine Software ein, in der jede Prognose überprüft und verifiziert 
wird in Bezug auf Sonne, Regen, Temperatur. Als Rückmeldung bekomme 
ich eine Mail und sehe genau, wo ich richtig lag und wo nicht. Die Analyse 
wird alljährlich ausgewertet und wir sehen, ob wir besser werden oder 
nicht. Das schwankt natürlich ein bisschen, weil es von der Grosswetter-
lage abhängig ist. Letztes Jahr waren wir gut, weil wir viele Hochdruck-
wetterlagen hatten. 

Technisch entwickeln wir uns stetig weiter, aber Revolutionäres für die 
Zukunft sehe ich eigentlich nicht. Möglicherweise können wir das Modell 
noch etwas höher auflösen oder Drohnen einsetzen. Der rechnerische Auf-
wand steigt jedoch exponentiell mit dem Verbessern der Modelle, da muss 
man viel investieren. Für Aviatik, Strassenbau und Landwirtschaft werden  
wir in der App zukünftig auf die jeweiligen Nutzer angepasste Prognosen 
anbieten. Diese Themenpakete werden aber kostenpflichtig.

Am Wetter hat ja jeder etwas auszusetzen, an der Prognose auch?
Vom Tourismus erhalten wir oft den Vorwurf, wir machten zu pessi-
mistische Prognosen, dann kämen die Gäste nicht. Aber wenn du dann 
nachfragst, wie oft schon Gäste kamen wegen der guten oder einer zu 
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optimistischen Prognose – da werden sie jeweils ganz ru-
hig. Klar, es gibt Fälle, wo wir sagen, es werde bewölkt 
und nachher ist es sonnig, da verstehe ich schon, dass 
das nicht gut ankommt. Ich war mal Hüttenwart auf dem  
Alvier, da habe ich auch gemerkt: Wenn die Prognose gut war, 
aber es hatte Nebel, dann sprangen die Leute in Massen her-
um, und im umgekehrten Fall keine – die Leute schauen ex-
trem auf die Prognose. Aber deswegen können wir auch nicht 
an den Tourismus angepasste Vorhersagen machen. Zum 
Glück haben wir keine Sponsoren, die uns die Prognosen vor-
schreiben.

Bei der Radio-Wetterprognose hat man etwas Spielraum, 
wie man seine Aussage gestaltet. Die Radiomoderatoren fra-
gen natürlich immer nach dem schönen Wetter, die sind ein-
fach so. Sie wollen jeweils das beste Freizeitwetter. Das ärgert 
mich manchmal. Ich habe es nicht gerne heiss und die Modera-
toren jubeln immer, wenn das Thermometer auf 30 Grad steigt. 
Ausserdem ist der Regen ja auch wichtig, das vergessen viele.

Es gibt viele WetterApps – ist die von MeteoSchweiz 
die beste?
Das europäische Modell mit den 9 Kilometern ist nicht frei 
verfügbar, für die Verwendung muss man bezahlen, ausser 
die staatlichen Organisationen, die mit dabei sind. Viele 
Apps basieren auf dem amerikanischen, gröberen Modell.  
Der Alpenraum ist schlechter aufgelöst, die Prognose unge-
nauer. Viele der vorinstallierten Apps sind zum Teil extrem 
schlecht und man weiss nicht, woher die Daten stammen. 

Also ist sie die beste.
Na ja, wir sehen bei den Apps auch Nachteile. Zum Beispiel 
bei den Ballonfahrern. Du gehst immer näher ans Limit, 

siehst in der App, wo es gerade noch geht. Früher hast du 
dunkle Wolken am Himmel gesehen und gesagt: Heute gehen 
wir nicht Ballon fahren. Das ist ein ähnliches Verhalten wie 
mit dem Lawinen-Airbag. 

Das Problem bei der App ist auch, dass viele nur noch auf 
die Symbole schauen und den Text vergessen. Ich vergleiche 
es mit dem Lawinenbulletin, da schaut einer auch nicht nur 
auf die Symbole, sondern liest, was sie über die Lawinenge-
fahr schreiben. Manchmal ist die App fast zu exakt mit der 
grafischen Gestaltung, das gibt eine Genauigkeit vor, die nicht 
unbedingt stimmt. Aber die App kann dir helfen, das Wetter 
besser kennenzulernen und Selbstprognosen zu überprüfen.

Hast du Tipps für Älpler und Älplerinnen, wie sie das 
Wetter vorhersagen können?
Als ich vor 20 Jahren auf der Alp war, hatte ich nur das Radio. 
Das ist immer gut gegangen. Eine Kombination von Wetter- 
bericht im Radio und in der App zusammen mit den Radar- 
bildern und dem Blick an den Himmel – das kommt schon gut. 
Um Erfahrungen mit Wolkenbilder und Windrichtungen zu 
sammeln, empfehle ich das Buch von Peter Albisser.

Und wie wird das Wetter im Sommer 2019?
Ha, das weiss niemand. Es gibt Versuche für Saisonprogno-
sen, da versucht man für drei Monate zu sagen, ob es kalt 
wird oder warm, nass oder trocken, aber die Trefferquote 
liegt bei 55, 56 Prozent, knapp 60 Prozent für einzelne Jahres-
zeiten – würfeln wäre 50 Prozent. Klar, du kannst sagen, es 
wird warm im Sommer, dann hast du gute Chancen für einen 
Treffer.

Daniel Gerstgrasser, Meteorologe, arbeitet seit 17 Jahren beim 
Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz.

MeteoSchweiz erbringt im Auftrag des Bundes verschiedene 
Wetter- und Klimadienstleistungen zum Schutz und Nutzen 
der Schweiz. Anzahl Mitarbeitende: zirka 360, Umsatz rund 
110 Millionen, Eigenfinanzierung etwas mehr als 40 Prozent.

Einige Dienste von MeteoSchweiz (meteoschweiz.ch):
• App «MeteoSchweiz» für iOS, Android und Windows,  

kostenlos
• Persönliche meteorologische Beratung/Wetterauskünfte 

0900 162 333 (CHF 2.90/Min. ab Festnetz), www.162.ch
• Regionale Wetterprognose, Naturgefahrenbulletin,  

Strassenzustand, UV-Index, Pollenprognose und viele  
Infos mehr auf der Website

• Umfassendes Internetportal zum Klima und Klimawandel  
in der Schweiz

• Zurverfügungstellung wissenschaftlicher Publikationen
 

Nützliches Buch zum Verstehen des 
Wetters und wie man es vorhersagen 
lernt:
Peter Albisser
Wetterkunde für Wanderer und 
Bergsteiger
Schweizer Alpen-Club 2017
ISBN 978-3-85902-424-3
CHF 41.00
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Thema Zukunft

Es ist nicht lustig in diesen Zeiten, und die Jungen ha-
ben recht, sehr recht sogar. Im Alter von siebzehn Jah-
ren zu wissen, dass das Klima den Bach runtergeht, die 
Temperaturen und der Meeresspiegel steigen, Insekten 
und Pflanzen verschwinden, die Meere mit Plastik zu-
gemüllt werden und der Mikroplastik uns zu Lebzeiten 
mumifiziert. Was wird das für ein Leben sein, wenn der 

Ausstoss von CO2 mit den «wirtschaftsverträglichen» 
Massnahmen nie und nimmer genügend reduziert wer-
den kann? Wenn es besser ist, kein Fleisch zu essen und 
keine Avocado, wenn die Fliegerei um den Faktor zehn zu 
billig, dafür hundertmal schädlicher ist als alles andere 
und wenn man und frau das Kinderkriegen am besten 
gleich sein lässt? 

Tja, dann nichts wie auf die Strasse, und zwar richtig, 
den Mittelfinger hochhalten und die Alten anbrüllen, 
was herrje noch mal das Gelaber der letzten Jahrzehn-
te gebracht haben soll, seit 1972 der Club of Rome den 
ersten Bericht zur Lage der Menschheit publizierte und 
alle, aber wirklich alle, die den Kopf nicht nur zum Her-
umtragen mit sich führen, genau wussten, dass es so wie 
bis anhin nicht weitergehen kann. Das Mantra der Frei-
en Marktwirtschaft, gekoppelt mit Versprechungen für 
Wohlstand und Selbstverwirklichung, verfing bei allen. 
Für alle etwas, alle zusammen gegen die Wand.

Und wir hier oben, wir Älplerinnen und Älpler, was heisst 
das für uns? Glorreiche Zeiten werden auf uns zukom-
men. Die Sommer werden länger, viel lääääängeeeeer. 

Die Alpzeit dauert neu sieben Monate, die Kühe weiden 
bis 3000 m ü. M., es wachsen Zucchetti und Tomaten um 
die Alphütten, wir pflücken die Kirschen von den Bäu-

men. Vorbei die Zeit der abgefrorenen Ärsche und blauen 
Ohren. Braungebrannt liegen wir am Bergsee und ge-
niessen die angenehmen Wassertemperaturen. Die Tie-
re scharwenzeln durch den verlängerten Sommerurlaub 
und kauen Gräser, von denen sie nicht mal wussten, dass 
es sie gibt. Das Mulchen wird wachsen, die Keller werden 
voller Alpkäse sein. Das Alpfleisch und der Käse werden 
wie beim Wein nach Lagen klassifiziert.

Wenn wir im November von der Alp heimkehren, gibt 
es kaum Erholungszeit, weil es im April bereits wieder 
losgeht. Ein Heer von Älplerinnen und Älplern werden 
in der Zukunftsbranche Alpwirtschaft ihr Auskommen 
generieren, die Löhne werden steigen, es wird uns gut 
gehen, wir werden die Königinnen und Könige der nach-
haltigen und ökologischen Landwirtschaft. Dank der 
Klimaverbesserung. 

Machen wir weiter so; je höher die Temperaturen stei-
gen, umso besser für uns Älplerinnen und Älpler. Wenn 
nur die Jungen nicht wären!

Magnus Furrer
Magnus Furrer ging letztes Jahr zum 15. Mal z’Alp.  
Sommer 2018 war super. 

zalp 2020
wird

„wild”

Klimaverbesserung

Zugegeben, wir haben es uns mit dem Thema der 

nächsten zalp einfach gemacht: Im Begriff «wild» hat fast 

alles Platz, was nicht ganz brav oder ein Nutztier ist.

Dies lässt euch weiten Raum für ungezähmte Ideen, von

denen wir gerne hören und lesen. 

Es ist klar: Manche von euch denken beim Wort «wild»

 zuerst an sich, aber ihr dürft gerne auch über die 

ungekämmten Haare hinausdenken: wildes Säuern von

Käse, als die Kühe noch wild waren, Wildkräutersuppe, 

wilde Geschichten aus dem Alpalltag etc. – und wenn

ein Wilderer, eine Wilderin unter euch ist, bitte melden.

zalp, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis, mail@zalp.ch
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Die Menschheit meint, es müsse ständig aufwärtsgehen. Doch die  Statistik 

sieht das anders. Betrachtet man die Zukunft als lineare Fortsetzung der 

 Vergangenheit, zeigen fast alle Zahlen für die Alp nach unten – ausser einer:  

Die  Direktzahlungen steigen. Zusammenstellung Giorgio Hösli

Lineare AlpTrends

Direktzahlungen an Sömmerungsbetriebe in Fr. 1000.– Quelle: Agrarberichte

Erhebungsjahre 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sömmerungsbeiträge 101’529 101’521 101’064 121’048 122’309 124’614 125’222

Biodiversitätsbeiträge 22’163 20’488 29’363 30’672

Landschaftsqualitätsbeiträge 7’073 9’740 10’741 10’690

Kürzungen -86 -3’488 -5’937 -4’632

Total 101’529 101’521 101’064 150’370 156’025 170’655 171’216

Alpungsbeiträge 101’624 107’728 109’573 109’131

Gesamtfläche der Sömmerungsweiden Quelle: BFS – Arealstatistik

Erhebungsjahre 1979/85 1992/97 2004/09

Fläche in km2 5434 5239 5139

In 435 Jahren verschwindet die gesamte  
Alpfläche wegen Vergandung.

In 135 Jahren bekommt die Alp, die es nicht mehr gibt,  
3’448 Mio. Franken Direktzahlungen.
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Anzahl Sömmerungsbetriebe Quelle: Agrarberichte

Erhebungsjahre 2003 2008 2013 2017

Anzahl Betriebe 7472 7279 7058 6781

In 135 Jahren gibt es keine Alp mehr.
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Die Alpbetriebe verschwinden, indem sie 
fusionieren oder aufgegeben werden. In 
135 Jahren gibt es keine Alp mehr, respek-
tive nur noch einzige, grosse, schweizweite
Alp. Noch früher machen sich die Bauern-
höfe vom Acker. Im Durchschnitt der letz-
ten acht Jahre sind 930 Bauernbetriebe ein-
gegangen, bereits in 55 Jahren bauert nur 
noch ein einziger Bauer oder eine einzige 
Bäuerin in der Schweiz. 
Das ist schade, denn wir haben gemäss Areal- 
statistik noch für 435 Jahre Alpfläche. Pro 
Jahr verganden momentan 11,8 Quadratki-
lometer Alpweide.
Bei den Normalstössen bestehen unter-
schiedliche Trends. Während Ziegen und 
Mutterkühe an Anzahl zunehmen, söm-
mern immer weniger Milchkühe, Rinder, 
Pferde und Schafe. Insgesamt ist der Trend 
bei den Normalstössen negativ: In 480 Jah-
ren ist ausgestossen.
Die Freude bei all den schwarzmalenden 
Statistiken: Die Direktzahlungen steigen. 
In 135 Jahren, wenn es statistisch gesehen
keine Alp mehr gibt, bekommt diese 
3 448 575 000 Franken Direktzahlungen.
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45’000
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Der Alpungsbeitrag so-
wie die Direktzahlungen 
für Biodiversität und 
Landschaftsqualität wur-
den mit der AP 14 – 17 
erstmalig ausbezahlt.
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Tiere
•	Kühe	mit	gesunden	Füssen
•	Kühe	ohne	Euterprobleme
•	Viecher,	die	Zäune	respektieren
•	Kühe	mit	Hörnern
•	kein	Wolfsbesuch
•	eine	Alp	mit	Kennwortpflicht	für		
eindringende	Panaritium-Bakterien

•	eine	Kuh	mit	Sprechfunktion

Hütten
•	familienfreundliche	Alpen,	nicht	zu	
steil,	gut	bezahlt,	mit	genügend	Platz	

•	urchige,	verrusste	Sennhütte
•	Silvester	Stallone	als	Stallbursche

Wetter
•	warme	Tage	mit	Regen	in	der	Nacht	
•	Wettervorhersage,	die	stimmt
•	besseres	Wetter
•	Anfang	Sommer	früher	dunkel,	
	 nicht	erst	im	Herbst
•	ein	Himmel	mit	Fernbedienung	
	 für	Wolken/Regen/Sonne
•	ein	Nebelsauger

Bauern
•	Bauern,	die	unseren	Job	verstehen	und	
Respekt	dafür	haben	

•	Bauern,	die	normales	Vieh	züchten
•	Mutterkuh-Bauern,	die	sich	mit	ihrem	
Vieh	beschäftigen

•	jeden	Samstag	ein	Kuchen	vom	
	 Alpmeister
•	mehr	Alpmeisterinnen

Suche:
Käsewaschmaschine 
für Kuhalp, für jeweils zwei Käse
Gartmann Simon, Tschappina
079 680 31 79

Inserat

Wunschliste an die Alp
Illustrationen Petra Hutter

Petra Hutter, 1973, ist Zeichnerin, Handwerkerin und Pädagogin. 
Alpen kennt sie vor allem als Touristin. Sie isst liebend gern  
Alpkäse – vor allem den von Ziegen.
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Älpler
•	Mitälpler,	der	gerne	Kinder	
	 und	Tiere	hütet	
•	ein	8-Monat-Job	für	nach	der	Alp	
•	Mitälpler,	der	gerne	kocht
•	bessere	Löhne
•	weniger	Lohn
•	ein	Älpler-Haus	für	Älpler	ohne	Zuhause
•	hübscher	Nachbarhirt
•	Batterien	für	ausgelaugte	Hirten
•	eine	Fussmassage	täglich	(im	Alplohn	
	 inbegriffen)
•	eine	Kuh	mit	Sprechfunktion

Diverses
•	keine	Blüemliforscher
•	eine	dickere	zalp
•	weniger	Schutzzonen
•	kein	Helikopter	am	Himmel
•	Wasserquelle,	die	nie	versiegt
•	ein	Älpler-Haus	als	gemeinsamer	Hof,	
	 ohne	Miete,	mit	coolen	Leuten,	
	 und	immer	eine	Oma	oder	ein	Opa,	
	 der	am	Herd	sitzt,	super	kocht	
	 und	Holz	nachlegt
•	weniger	Hype	um	die	Alp
•	dass	vieles	so	bleibt,	wie	es	schon	
	 immer	war
•	unversiegbare	Quellen
•	ein	paar	zusätzliche	Schutzengel	
	 für	Hirt	und	Vieh
•	keine	Atompilze	im	Herbst

Milchverarbeitung
•	weniger	Formulare
•	weniger	Labels
•	weniger	Kontrollen
•	abbaubares	Waschmittel	fürs	
	 Milchgeschirr
•	Käse,	der	rockt!

Touristen
•	weniger	Touristen
•	freundliche,	interessierte	
	 Touristen,	die	Geld	in	der	Kasse	
lassen

•	keine	Biker,	auch	keine	E-Biker

Inserat
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Wandel und Beständigkeit 
Ich sitze vor meiner Alphütte, ein sonniger Tag kündigt sich 
an. Dass ich (Frau, nicht geborene, sondern gelernte Bäue-
rin, noch dazu aus dem grossen Nachbarkanton) und meine 
Arbeit geschätzt werden, ist Teil des Wandels auf den Alpen. 
Jetzt, im vierten Sommer auf dieser Alp, sind mir Weidege-
biet, Tiere und Bauern vertraut und ans Herz gewachsen. Es 
ist ein Ort, dem ich Zukunft wünsche. 

Ja, statt der Kerze brennt heute die Solarbirne und statt des 
Hütebubs hütet der Viehapparat. Trotz dem Wandel auf eini-
gen Ebenen scheint mir vieles auf der Alp ebenso immer da 
gewesen wie die uralten Berge: Alphütte, Weide, Hirt, Tiere 
und Fels. An diesem Morgen fühlt sich das verrückt an. Bin ich 
noch ich – oder bin ich einer der vielen Hirten der letzten hun-
dert Jahre, die sich auf dem Stubentisch mit dem Messer ver-
ewigt haben? Als ich schon beginne, mir den imaginären Bart 
zu zausen und meine Fellkutte nach Ungeziefer abzusuchen, 

stratzt der erste, ganzkörpergoretexvakuumierte Tourist des  
Tages an meiner Hütte vorbei. Das holt mich zurück in die 
Gegenwart. Doch lässt mich mein kleiner Tagtraum einmal 
mehr spüren, dass ich nicht nur eine Viehhirtin bin. Ich bin 
auch eine Zeitenhüterin, hüte die Vergangenheit der Alp und 
ihre Schritte Richtung Zukunft.

Die Alp – Beispiel für Resilienz
In unserer Gesellschaft ist Existenz heute (meist) nur gerecht-
fertigt, wenn sie wirtschaftlich und innovativ ist. Dass das 
unökonomische, extensive, jahrhundertealte «System Alp» 
heute noch besteht, ist bemerkenswert! Neben dem Wunsch 
nach Brauchtumspflege und Alpprodukten liegt dies am Ein-
verständnis der Gesellschaft, schwer monetarisierbare Leis-
tungen (Gemeinwohlleistungen) wie Landschaftspflege, Bio-
diversitätsförderung und Schutz vor Naturgefahren durch 
Subventionen mitzutragen. 

Die Alp ist zudem ein Beispiel für Resilienz: Sie hat die  
Fähigkeit, mit Veränderung umzugehen, sich zu wandeln, 
und zeigt sich gleichzeitig – beispielsweise durch Energie-
autarkie und den geringen Bedarf an erdölbasiertem Input –  
krisenfähig. Gerade im Post-Peak-Oil-Zeitalter ist das ein 
starker, überlebensrelevanter Vorteil!

Was das Mensch-Tier-Verhältnis betrifft, bildet die Alp eine 
Bastion an Vertrauen, Zugewandtheit und echter Wesensbe-
ziehung. In einer Welt der industriellen Landwirtschaft, in 
der das Tier zur Produktionsmasse geworden ist, könnte die 
Alp zur Rückbesinnung inspirieren. 

Beständigkeit, Gemeinwohlleistung, Resilienz und Sorge um 
das Tierwohl – das sind Schlagworte, die der Alp ein Recht 
auf Zukunft verleihen. 

Positive Visionen oder negative Zukunftsbilder?
Der Mensch ist ein «Zukunftswesen» – wir brauchen eine Vor-
stellung des «Morgen», auf die wir uns zubewegen können.  
Dabei können wir bewusst entscheiden, ob wir negative Zu-
kunftsbilder schaffen (Dystopien) oder Visionen entwickeln. 
Dystopien zeigen oft Schreckensbilder wie Umweltzerstö-
rung, Technikabhängigkeit, Krieg, Diktatur und soziale  
Ungleichheit. Diese Art Zukunftsszenario verursacht ein Ge-
fühl von Machtlosigkeit. 

Eine Vision dagegen ist ein emotional stark positiv aufge-
ladenes Bild, das aus eigener Kraft erreichbar ist. Sie zeigt, 

Recht auf Zukunft 
Zukunft braucht Offenheit und Mut zur Veränderung. Sie braucht  

aber auch Resilienz, die Kraft positiver Visionen und Solidarität.

Erzählung Jo Schönfelder 

Besuch der Käserei von Willi Schmid,  
anschliessend Wanderung im Obertoggenburg, 
abends kleines Älplerfest.

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

Info/Anmeldung: bis 6. September 2019
an Anna 079 268 46 09 oder  
geronimur2@gmx.ch

Detail-Programm folgt nach Anmeldung. 

IG-Alp-Reisli	ins	Toggenburg

5.	–	6.	Oktober	2019	

Innovationen	treffen		
auf	Traditionen

Thema Zukunft
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Jo Schönfelder hat nach 5 Milchviehalpsommern entschieden, 
dass ihr der Tagesrhythmus der Mutterkühe besser liegt. Jetzt 
freut sie sich über ihren vierten Sommer auf ihrer Lieblings- 
Mutterkuh-Ziegen-Pferde-Alp in Graubünden. Im Winter ist sie 
überzeugte Nichtvollzeitbeschäftigte und kocht für Hofgemein-
schaften. 

wofür wir stehen, hat für uns und andere hohen Identifika-
tionswert, oder, um es mit den Worten von Erich Fromm zu 
sagen: «Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich 
sehnt, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen.» 

Alp goes Solawi
Meine persönliche Zukunftsvision? Die Gründung der ers-
ten Schweizer Alp-Solawi! Das Prinzip Solawi (solidarische 
Landwirtschaft) ist auf einigen Talbetrieben bereits Realität 
(solawi.ch) und auch im Berggebiet entstehen erste Initiati-
ven (bergsolawi.ch). 

Solidarisch wirtschaften bedeutet: Ein Bauernhof (//Alpbe-
trieb) schliesst sich mit KonsumentInnen (//Mitgliedern) aus 
der Region oder der nächsten Stadt zusammen. Die Mitglie-
der zahlen einen monatlichen Beitrag, der sämtliche Kosten 
der Produktion deckt. Im Gegenzug wird die Ernte (//die Er-
zeugnisse) unter den Mitgliedern geteilt. Diese tragen also 
das Produktionsrisiko mit (Ausfälle durch Mäuseinvasion im 
Käsekeller), können aber auch Wünsche einbringen («Bitte 
auch Raclettekäse produzieren …»). Durch Arbeitseinsätze 
oder Engagement bei Verarbeitung und Logistik unterstützen 
die Mitglieder «ihren» Betrieb zusätzlich. 

2029: Ich sitze vor meiner Hütte, ein sonniger Tag kündigt 
sich an. Ich bin stolz auf meine Bauern: Sie haben die erste 
Schweizer Alp-Solawi «AlpSol» gegründet! Die Mitglieder 
finanzieren die Produktion und «ernten» zu Käse, Butter, 
Wurst und Schnitzel transformierten Alpsommer. Mit viel  
Eigenleistung ist im Tal ein kleiner Schlachtraum eingerich-
tet worden. Hier schlachtet ein mobiler Metzger Alpkalb und  
Alpschwein für die Solawi. Metzger und Raum sind zudem 
von allen Bauern in der Region mietbar. Abholung und Ver-
teilung der Alpprodukte übernehmen die Mitglieder. Sie füh-
len sich «ihrer» Alp stark verbunden und kommen gern zum 
Anti-Alpenrosen-Aktionstag mit anschliessendem Höhen-
feuer und Wurstbrätlen. 

Neben der finanziellen Planbarkeit, die durch die gesicherte 
Abnahme der Solawi entstanden ist, freuen sich die Bauern 
und Bäuerinnen auch über den Austausch – und die eine oder 
andere Innovation, die der Blick eines Aussenstehenden dem 
Alpbetrieb gebracht hat. Die Wertschätzung durch die Mit-
glieder wärmt die Herzen von Bauern und ÄlplerInnen.

Heute Abend werde ich meinen Namen in den Stubentisch 
ritzen. Im nächsten Alpsommer mache ich Platz für eine jun-
ge Hirtin. Sie wird meine Alp weiter hüten, sie bewahren 
und mithelfen, Visionen zu entwickeln, die die Alp durch den 
Sturm der Zeit tragen.
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Die Schafhirten Lorenzo Fossati und 

Guillermo Cressi in den 1940er-Jahren.

Eine Schafherde auf dem Weg ins  

Piemont.
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Martin Marti war lange Jahre Alphirte. Zurzeit hütet er allerdings 
keine Schäfli, sondern seine Tochter und von Berufs wegen Men-
schen in Notsituationen.

Wer kannte sie nicht, die langweiligen täglichen Gänge zum 
Vieh, wo du nie wusstest, ob du nun den Regenschutz mit-
nimmst oder doch lieber zwei Shirts; wo immer die glei-
chen Berge sich dir in den Weg stellten und du nochmal und 
nochmal deine Tierli zu zählen begannst. Alles Schnee von 
gestern. Vorbei mit dem pastoralen Zeitverschleiss, mit alt-
backenen Alphütten, nassen Schuhen und schwindelnden 
Höhen, vorbei mit dem aufwendigen Auf- oder Abtrieb und 
lästigem Weidewechsel von Kühen und Schafen und Ziegen; 
Tracking ist angesagt – bequeme und schnelle, digitale Mo-
dellierung des Bewegungsverhaltens deiner Objekte; und du 
sitzt in einem klimatisierten Büro, in Slippers und offenem 
Hemd über gebügelter Hose und ohne Bewegungsverhalten, 
und dirigierst deine Objekte mit Daumen und Zeigefinger, 
wohin es dir gefällt, aus dem Off ein Jodel und etwas Kuh-
scheisse-Parfüm, wenn du ein Romantiker bist.

Vorbei auch die ganze aufwendige Sache mit dem Käsen: 
Aus schlanken, digitalen Docks vernetzt sich der Computer 
per Knopfdruck mit deinen Kühen, die Milch wird von ste-
rilen Robotern gemolken und über Milchstrassen direkt an 
Endkunden vertrieben oder zu Datenbanken verkäst, du bist 
kein Senn mehr, sondern elektronischer Allrounder und Sa-
tellitenklempner, und abstürzen tun höchstens noch überlas-
tete Server.

Für NostalgikerInnen hält das Bundesamt für zivilisato-
rische Postmoderne in einem einschlägigen Museum noch 
ein paar echte Hirten und Sennerinnen auf Lager. Mit ver-
schwitztem Hemmli, Blooteren an den Füssen und unschönen 
Worten auf Knopfdruck.

Stell du künftiger Hirte dir also vor: Du stehst morgens in 
deinem Blechbiwak auf, befragst die Wetter-App, was du heu-
te anziehen sollst, und die Ernährungs-App sagt dir, was dein 
Frühstück heute ausmachen soll. Anschliessend rollst du den 
fahrbaren Stuhl zur Kommandozentrale rüber und machst 
den Computer an. Der Bildschirm zeigt dir Ort, Anzahl und 

Status deiner Rindli; falls eins in die Nähe des Abgrunds ge-
rät, flüstert der dortige Sensor dem Rindli was Nettes in den 
Chip unter dem Fell, das Rindli macht tunlichst kehrt und 
dein Job ist es lediglich, zu prüfen, ob die installierten Senso-
ren zäntumen sozusagen on fire sind.

Du hütest also elektronische Sensoren und bist für deren 
einwandfreies Funktionieren zuständig, du hältst auf dem 
Radar nach etwaigen Wölfen Ausschau, die du mit flug- und 
lenkfähigen Laserwaffen ausschaltest, und hältst Obacht, 
dass deine Akkus nicht auslaufen. Falls eins deiner Tiere 
krank ist resp. dein Bildschirm bei ihm einen abnormen Sta-
tus misst, dirigierst du es mittels elektronischer Impulse zum 
nächsten elektronischen Dock, feuerst dem Tierarzt einen 
Tschutt in den Hintern und lässt es woanders regnen, sonst 
kommt er nämlich nicht, da seine Magnetbänder wasseremp-
findlich sind.

Na ja – 
Kann sein, deine Freundin kommt auf Besuch. Dann 

stellst du deine Hirtschaft auf Autopilot, kappst den Kontakt 
zur Überwachungskamera des Alpmeisters mit der guten  
alten Beisszange und googelst das Kamasutra für Blechhirne; 
so eins bist du dann nämlich.

Treibhausglocken, Blechhirne …
Aber es muss ja nicht gleich so schlimm kommen, die laufende 
Klimaerwärmung hat der digitalen Apokalypse immerhin den 
Hauch von Natürlichkeit voraus. Die Alpen bieten wegen der 
gestiegenen Meeresspiegel in Zukunft nämlich Traumstrände 
statt saftige Weiden, und der Hirt hört vorm Fenster seines 
Büros statt der viehischen Treichlen das Lärmen der Bran-
dung, was ihm ständige Ferienstimmung vorgaukelt, im Ge-
gensatz freilich zum Umstand, dass er seinen Kühen zwingend 
das Schwimmen beibringen muss. Den Sennen wirds freuen, 
er hat das Salzbad für seinen Schmelzkäse grad zu Füssen, 
die Temperaturen gehen auch nachts kaum mehr unter zwan-
zig Grad, das ganze Jahr über ist Sommer und entsprechend 
wird Sennen und Hirten zum Jahresjob. Wer aussteigen will,  
gaumet mangels irdischer Alternativen Mondkälber und 
surft die kühle Milchstrasse runter und rauf, Weihnachtsalp- 

In Bälde auf einer Alp im schweizerischen Irgendwo zwei Bakterien auf der Suche nach einer  

neuen Nahrungsquelle: «Schau mal die Kuh da vorne – ein richtiges Festmahl, der Chlack über  

dem Huf!» Machen sich beide aufs Mal an die Wunde heran und freuen sich schon auf die neue  

Behausung.Doch leider umsonst. Denn die Kuh ist modern und verlangt ein Passwort von den  

beiden. Apokalyptisch für die Bakterien; für die Kuh ist’s ein Segen. Mann/frau kann gespannt  

sein, was die Zukunft der Alpwirtschaft sonst noch zu bieten hat.

Text Martin Marti Bild pexels.com

Thema Zukunft

A(L)POKALYPSE
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käse wird zum letzten kulinarischen Schrei derer, die die  
Klimaveränderung noch immer für Käse halten.

Noch lauter schreien allerdings die Kühe, sie tragen Treib-
hausglocken und schlenkern überzüchtete Euter, aus deren 
Spitzen saure Milchtropfen schwitzen, der Herr Lebensmittel-
kontrolleur sitzt sozusagen dauernd auf der Palme, weil es kei-
ne anderen Bäume mehr hat und wegen all der Mikrotierli am 
Milchgeschirr, die ihr Gaudi haben an der tropischen Wärme. 

Eine Alpwirtschaft mit Blechhirnhirten und vierbeinigen 
Energiefeldern statt Kühen also, mit künstlichem Jodel und 
digitalem Alpsegen unter Palmenwedeln – unvorstellbar? 
Apokalyptisch?

… oder doch lieber Reset to factory setting?
Nun – wer Freude an (prä)historischen Blickwinkeln hat, an 
vergangenen Zukunftsperspektiven, kann die Frage auch an-
ders stellen: Wofür hätte der Neandertaler unsere heutigen 
Verhältnisse am Berg wohl gehalten? Mit all den Berghüttli 
und Hütten anstelle der ganzen verschwundenen Gletscher? 
Den Tieren, die zahm und versonnen herumstehen (da vi-
briert ihm gleich der Speer in der Hand), den Bergen von 
Jagd- und Lebensmittelvorschriften, den bunten Touristen-
strömen, den Milch- und Käseschwemmen? 

Für futuristischen Blödsinn? Und uns Sennen und Hirten  
darin für Abkömmlinge von käsigen Göttern? Oder hätte das 
Haltbarmachen von Milch (in Form von Käse) ihn und die 
ewig hungrigen Seinen verzaubert? Mehr noch: Hätte die 
Käsemahlzeit ihn davor bewahrt, im Winter ständig zu ver-
hungern, sein Genom weg vom ständigen Anpassungsdruck 
in lustvollere Bahnen gelenkt und der heutige Homo sapiens 
wäre uns allen möglicherweise erspart geblieben?

Wäre das apokalyptisch? Wär‘s nicht viel eher der pure  
Segen auf Erden? Und wäre mit dem Homo sapiens nicht auch 

gleich der immer mögliche GAU endlich vom Tisch, der jede  
denkbare Zukunft mit zusätzlichen Alpträumen belastet,  
weil der Trumpel ennet dem grossen Teich es mit dem  
Chinesen doch noch auf die atomare Spitze trieb oder weil der 
grosse Giftpilz über uns kam, Mühleberg halt nicht so sicher 
war wie stets behauptet?

Nun, wie auch immer – noch ist es ja nicht so weit. Die 
Sintflut nach uns hat uns neue Meeresstrände beschert; 
der Datenüberflutung nach uns werden wir Hirtinnen und  
Sennen entgegenhalten wie einst Noah der göttlichen Strafe:  
mit einem Kuhfladen als Tarnkappe gegen elektronische 
Überreizung, schwimmend auf dem Berg der Erinnerung an 
echt blühende Alpen, an Rauch unterm Kessi und Zoff mit 
dem Alpmeister. Und staunend, wenn wir wieder an Land 
finden, staunend, dass der Berg immer noch steht – freilich 
kahler geworden ohne das Eis seiner Gletscher, und etwas  
heruntergekommen.

Und staunend angesichts einer Zukunft, die, ihres eige-
nen Tempos müde, am Abgrund ihrer Gegenwart höcklet und 
sich verwundert die Augen reibt – über die eigenen Alpträu-
me, in denen die letzten echten Hirten und Sennen verzwei-
felt den Knopf fürs «Reset to factory setting» suchen; den 
Schutzengel, der sich der bröckelnden Berge erbarmt und 
sie wieder instand stellt, mitsamt eigensinniger Chue, klapp- 
rigem Alphüttli und echt gjodletem Alpsegen.

Aber gell, solange die Chinesen unsere Alpen noch nicht 
übernommen haben, besteht immer noch Hoffnung. Stell dir 
vor, die Kuh ist nicht mehr eine Kuh, sondern eine Q. Und du 
bist nicht mehr ein Hirte, sondern ein Fang Q. Das wäre dann 
sozusagen das apokalyptische Finale; zumindest verbal.

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
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Die Zeit steht im Zeichen des Klimawandels. 
Während die politischen Debatten interna-
tional spätestens seit dem Pariser Klima  -
gipfel am Laufen sind, ist die öffentliche 
Auseinandersetzung in der Schweiz durch 
die Klima demos erst richtig in Gang gekom-
men. Bekanntlich ist der Alpenraum beson-
ders betroffen von der Erwärmung. Umso 
mehr lohnt es sich, aus Sicht der Alpwirt-
schaft die wichtigen und kritischen Fragen 
zu stellen. Da die Rindviehhaltung eine 
grosse Rolle beim weltweiten CO2- und 
CH4-Ausstoss spielt, ist sie mitverantwort-
lich für den Klimawandel. Gleichzeitig kann 
die Häufung von Wetter extremen die Tier-
haltung negativ beeinflussen. Deshalb  
ist unser Vieh auf der Alp Opfer und Täter 
zugleich. 

AGRIDEA stellt Fragen und versucht Fenster 

für zukünftige Handlungsfelder zu öffnen:

Gibt es eine klimafreundliche  
Alpwirtschaft?
Wenn die Tierhaltung und vor allem der 

Fleischkonsum zusehends wegen der Klima

belastung in die Kritik kommen, dann stellt 

sich die Frage, inwiefern die Alpwirtschaft 

einen positiven Beitrag zur CO2Reduktion 

beitragen kann. Eine klimafreundliche Ener

gieversorgung mit regenerativen Energie

quellen (Sonne, Wind) auf der Alp kann eben

so dazu beitragen wie ein sorgsamer Umgang 

mit den Ressourcen. Dazu kann u. a. auch ein 

gut koordinierter Tiertransport beitragen, um 

die Transporte allgemein zu reduzieren. 

Wie erhöhen wir die Resilienz der 
Alp betriebe im Falle von häufigeren 
Extrem ereignissen?
Im Wasserschloss Schweiz verstecken sich 

Chancen und Risiken bei einer zukünftigen 

Häufung von Extremereignissen wie Trocken

heit oder Starkniederschlägen. Die Zusam

menlegung von einzelnen Quellen zu einer 

gemeinsamen Wasserversorgung allenfalls 

mit Wasserreservoir kann dabei helfen, Tro

ckenheit zu bewältigen. Je mehr verschiede

ne Alpbesitzer zusammenarbeiten wollen, 

desto wichtiger wird eine langfristige, ge

meinsame Strategie und Kooperation.

Wie organisieren wir unseren Umgang 
bei einer Verknappung der Wasser- und 
Futterressourcen?
Um Engpässe zu überwinden, werden lokale 

Wasserreservoire ebenso ihre Bedeutung ha

ben, wie in gewissen Regionen kurzfristige 

Wassertransporte unvermeidbar sein wer

den. Allerdings sind hier langfristige Lösun

gen oft auf Investitionshilfen angewiesen. 

Bei Futterknappheit kann eine Flexibilisie

rung bei der Nutzung von Weideflächen ab

helfen, da es in den Bergregionen oft grosse 

lokale Unterschiede bei den Niederschlags

mengen gibt. Eine geschickte Koordination 

wird wohl die Knacknuss sein.

Bringt Selbsthilfe oder die Schaffung 
von kurzfristigen Hilfefonds die Lösung 
für Notsituationen?
Das aussergewöhnliche Jahr 2018 hat aufge

zeigt, dass sowohl Eigeninitiative wie auch 

koordinierte Unterstützung zur Überbrü

ckung von Futterknappheit erfolgreich sein 

können. Die regionalen Bedürfnisse sind sehr 

unterschiedlich, und deshalb wäre eine kan

tonale oder nationale Koordination hilfreich. 

Eine Umfrage in der Romandie hat ergeben, 

dass die Mehrheit der Alpbewirtschafter es 

vorzieht, sich spontan zu organisieren, als 

auf Konzepte der Verwaltung und Notmass

nahmen zu hoffen. 

Gehen wir zurück zur Wässerwasser- 
Tradition oder wird die Nutzung mit 
dem Strom- und Tourismussektor  
optimiert?
Alte Kooperationsmodelle in Genossenschaf

ten und Alpkorporationen können viel dazu 

beitragen, um die Ressourcen sparsam und 

gerecht zu nutzen. Allerdings ist die vielfälti

ge touristische Nutzung des Alpgebietes eine 

Herausforderung vor allem im Umgang mit 

saisonalen Schwankungen beim Bedarf und 

Opfer und Täter im Umgang  
mit dem Klimawandel
Text Daniel Mettler  Illustration Michael Knipfer

Nutzungskonflikten in Extremsituationen. 

Synergien sollten in Zukunft vermehrt bereits 

bei der Planung von Projekten im Umgang 

mit dem Wasser genutzt werden können.

Wie können die Beratung und die 
 Wissenschaft zu einem gelingenden 
Wissenstransfer beitragen?
Die AGRIDEA versucht die Erfahrungen aus 

den Kantonen aufzunehmen, um auf die

jenige Themen fokussieren zu können, wo 

tatsächlicher Bedarf besteht. Kantone, Alp

genossenschaften und Alpbewirtschafter 

sind bereits daran, verschiedene Projekte 

umzusetzen oder zu planen. Ziel ist es, dem

nächst in Zusammenarbeit mit der Berghilfe 

ein Merkblatt mit einer Sammlung von guten 

Beispielen zu diesem Themenkomplex zu er

arbeiten. 

Kann die Alpwirtschaft dazu beitragen, 
unser Ernährungssystem nachhaltiger 
und klimafreundlicher zu gestalten?
Die Alpwirtschaft steht für natürliche und 

gesunde Produkte. Dies bedeutet Wertschät

zung der lokalen Produktion, Stärkung loka

ler Wertschöpfungsketten und ein lohnender 

Preis für die Erzeuger. Mit dem Motto «Quali

tät statt Quantität» oder «Weniger ist mehr» 

können negative Auswirkungen der Rind

viehhaltung auf den Klimawandel begrenzt 

werden. 

Herausforderungen für die Alpwirtschaft mit zukünftigen Wetterextremen  

zwischen Stark niederschlag und Trockenheit
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Geld, Haus, Arbeit, Gesundheit, Familie, Zukunft … So Sorgen, halt. Sie schleichen sich 
unter meine Decke, sie setzen sich mir auf die Brust, sie flüstern mir ins Ohr. Und sie 
lassen mich nicht schlafen. Nicht oft, aber manchmal eben doch. In solchen Momenten, 
ausgerechnet dann, wenn man sie brauchen könnte, habe ich natürlich nie eine Notfallwurst 
neben meinem Bett liegen. Eine schöne, würzige, gut durchzogene Trockenwurst aus der 
Rauchküche, so eine Wurst müsste es sein. Jawohl.
Wohl gut dreissig Jahre ist es her. Damals war es der Regen, der mich nicht hatte schlafen 
lassen. Wir waren auf einer Wanderung. Nur Grossvater und ich. Ich glaube, wir wanderten 
von Rosenlaui über die Schwarzwaldalp und die grosse Scheidegg und dann hinunter nach 
Grindelwald, aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Jedenfalls, für die Nacht hatten wir 
Unterschlupf in einer Alphütte gefunden. Unterm Dach hatte der Senn zwei alte Matratzen 
liegen, auf denen wir schlafen konnten. Irgendwann in der Nacht begann es zu regnen. Das 
Wetter wurde heftiger und innert Kürze tobte ein Gewitter. Das Dach war nicht ganz dicht. An 
einer Stelle tropfte es herein, direkt auf meinen Schlafsack, und um meine Füsse wurde es 
langsam nass. 
Grossvater schnarchte. Während ich wach lag, wälzte ich allerhand Gedanken. Es war 
mir nicht recht, Grossvater zu wecken. Alte Männer brauchen ihren Schlaf, dachte ich. 
Ich war acht Jahre alt und er war für mich der Inbegriff eines alten Mannes. Wenn ich ihn 
jetzt weckte, würde er vielleicht ebenfalls nicht mehr einschlafen können. Das wollte ich 
nicht. Morgen würden wir weit wandern, dachte ich, ohne Schlaf wird das sehr anstrengend 
werden. Ich hoffte, der Regen möge bald aufhören, aber er hörte nicht auf. Ich vermisste 
mein Zuhause. Mein Bett, mein Zimmer. Immer elender wurde mir zumute. Nein, heulen 
wollte ich nicht. Grosse Buben heulen nicht, und ich war ja schon gross. Schliesslich konnte 
ich jetzt schon allein mit Grossvater auf eine Wanderung. Aber die bange Aussicht auf eine 
lange, kalte und nasse Nacht trieb mir am Ende trotzdem das Wasser in die Augen. 
Schliesslich wachte Grossvater dann doch auf. Als Erstes half er mir die Matratze zu 
verschieben und danach sassen wir da und hörten dem Regen zu.
«Wenn man nicht schlafen kann», sagte Grossvater, «kann man auch Wurst essen.» Er 
griff in seinen Rucksack neben der Matratze und zog eine geräucherte Trockenwurst hervor. 
Im Licht der Taschenlampe trennte er mit seinem Sackmesser fingerdicke Scheiben von 
der Wurst ab. Eine für mich, eine für sich … Geredet haben wir kaum. Wir sassen nur und 
lauschten und kauten. Der Geschmack von Salz und Rauch hat etwas Tröstliches seither.
Es hörte auf zu regnen. Wir legten uns wieder hin. Ich schlief gut und tief und fest.

Wenn heute der Schlaf ausbleibt, gehe ich manchmal in die Küche, trinke Tee und esse 
etwas. Sorgen bringt man damit nicht weg. Auch wenn man ihretwegen wach bleibt nicht. 
Aber manchmal hilft die Erinnerung an die Nacht unter dem undichten Alphüttendach und an 
Grossvaters Notproviant, um den Schlaf wieder zu finden. 
Unwetter ziehen vorüber. Das liegt in ihrer Natur.
Früher oder später kommen andere Kühe mit grösseren Hörnern.
Gut, wenn man etwas zu beissen hat.

Text Peter Heiniger 
TROST 
IN RÄDCHEN

Peter Heiniger schreibt und lebt im 
Emmental. Als Liedermacher, Slam-Poet 
und Kolumnist steht er mit seinen Texten 
auf zahlreichen Bühnen. Im vergangenen 
November erschien sein erstes Buch 
«Furliwurlibibadndadudlidu». 
www.peter-heiniger.jimdo.com
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Weidezaunschliesser

Schliessmechanismus für Wander-, Radwege und Alpstrassen  
Eigenschaflten: zuverlässig, robust, leichtgängig, wartungsfrei  

rostbeständig, swiss made
www.swingandclose.ch; herbert-bucher@eclipso.ch 

Tel.: 078 602 94 49 (Herbert Bucher)
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Z A L P O S K O P
X

↓ 

Kratzdistel
24.9.– 23.10.

Deine Persönlichkeit ist vol-
ler Stacheln und du bist die 
Aufrechte mit dem Kopf hö-
her als alle anderen. Nutze 
diesen Sommer, um Caramels 
im Alpteam zu verteilen, pro-
duzier samtigen Weichkäse 
statt Hartkäse. Kratz nicht 
an Älplerbeinen, sonst kommt 
das Glyphosat.

I

↓ 

Steinböckin
22.12.– 20.1.

Du, Königin der Berge, steigst 
auf jede Höhe und kein noch 
so tiefer Abgrund bringt 
dich aus der Fassung. Mit 
sicherem Schritt gehst du 
durchs Leben – allein der 
König neben dir kann dir zur 
Gefahr werden.

II

↓ 

Wolf
21.1.– 19.2.

Böse Zungen munkeln, dass 
du nicht auf die Schweizer  
Alpen gehörst. Mumpitz, de-
nen zeigst du im Jahr der 
Jungfrau, was Fruchtbarkeit  
und Vermehrung ist. Dein  
Dilemma: Je mehr du bist,  
desto mehr Feinde hast du, 
die dir zur Gefahr werden.

III

↓ 

Elektrozaun
20.2.– 20.3.

Dein Karma ist, du bist ei-
ne einsame Seele. Wer dich 
berührt, jault auf. Wenn du 
Glück hast, küsst dich scheu 
ein Flotzmaul oder die Hirtin 
befingert dich kurz. Schau, 
dass deine Batterien immer 
gut aufgeladen sind.

XI

↓ 

Fliege
24.10.– 22.11.

In der Ruhe, nicht im Rum-
surren liegt die Kraft! Zügle 
deine Eierablage, auch wenn 
diesen Sommer der grosse 
Wagen voller Mist ist. Nimm 
dich in Acht vor der grossen 
Klatsche, grab lieber Gänge 
durch den Kuhfladen.

XII

↓ 

Dampfkessel
23.11.– 21.12.

Solange das Feuer brennt, 
bist du heiss und immer unter  
Druck! Zu viel Druck verträgst  
du nicht, du suchst ver-
zweifelt nach einem Ventil.  
Pass auf, dass du nicht  
explodierst!
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Z A L P O S K O P
IV

↓ 

Wilderin
21.3.– 20.4.

Sei auf der Hut und unsicht-
bar! Es gibt viele hüter und 
noch mehr Natursuchende  
mit Smartphone-Kameras in  
den Bergen. Jedoch, dein Mars  
steht gut, du musst nicht 
mit allen Wölfen Beute  
teilen.

v

↓ 

Kuh
21.4.– 20.5.

Viele Initiativen hast du 
schon hinter dir, einige 
noch vor dir. Lass dich nicht  
beirren, glotz und kau dir die 
Welt gemütlich und orientier 
dich am Euter, das vor dir  
wackelt. Sei mutig, zeig dem 
nervigen Hirt und seinem 
Hund deine Hörner (falls du 
welche hast).

vI

↓ 

Rohmilchkäse
21.5.– 21.6.

Du bist die Krönung der hohen 
Käsekunst und Geschmacks-
vielfalt. Käseliebhaber um-
schwärmen dich, Käserei-
berater sehen in dir ein 
Sicherheitsrisiko. Egal, geh 
einfach deinen Weg, die Fünf 
Sterne stehen gut für dich.

vII

↓ 

Bakterie
22.6.– 22.7.

Allgegenwart ist dein zwei-
ter Vorname. Unsichtbarkeit  
dein dritter. Als Lactoba-
cillus acidophilus wirst du 
geliebt, als Dichelobacter 
nodosus gefürchtet, als Sta-
phyloccocus aureus gehasst. 
Im Verifizieren und Resisten-
zieren liegt deine Zukunft.

vIII

↓ 

Trychel
23.7.– 23.8.

Auch wenn zweifelhafte Stu-
dien belegen, dass du Kühen 
gehörig auf den Wecker gehst, 
lass dich nicht verstum-
men, gib der GPS-Glocke keine 
Chance, schall weiter durch 
Nebel, Nacht und Sturm.

IX

↓ 

Alpmeister
24.8.– 23.9.

Dir ist langweilig, weil die Älp- 
ler alle Arbeit verrichten. 
Back Kuchen und bring Wein 
auf die Alp, denn wer gibt, 
dem wird gegeben. Achtung 
vor unverheirateten Senner- 
innen, die dir schönen Käse  
machen. Sie sind im Herbst 
schnell weg.

Das zalposkop steht im Bann von Mondgekreisel, Kuhfladenverrottung, 

Sturmböen, Gebärmutterausdehnung und Milchsäuregärung.

Text zalpTeam Illustration Valeria Herger
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«Das Schwierigste ist, die Älpler
ans Telefon zu bekommen»

Der Begriff «Sömmerung» ist in den USA nicht nur rein sprachlich ein Fremdwort. 
Auch sonst kann sich ennet dem grossen Teich kaum jemand etwas unter Alpkäse 
vorstellen. Oder vielmehr konnte: Denn Caroline Hostettler, eine in die USA aus
gewanderte Schweizerin, ist seit ein paar Jahren daran, das mit ihrem Programm 
«Adopt an Alp» zu ändern. 

Fragen Eveline Dudda  Antworten Caroline Hostettler Bild Privat

«Adopt an Alp®» ist ein marken- 
ge   schütztes Programm von Caroline 
Hostettler. Über dieses Programm wird 
Schweizer Alpkäse an amerikanische 
Käseläden, Spezialitätengeschäfte und 
hochstehende Restaurants verkauft. Die 
Alpbetriebe werden quasi zur «Adop-
tion» freigegeben und auf der Website 
präsentiert. Die amerikanischen Kun-
den wählen noch vor der Alpsaison «ihre 
Alp» aus und verpflichten sich, eine ge-
wisse Mindestmenge Käse zu beziehen. 
Während der Alpzeit können die Kun-
den das Leben und Geschehen «ihrer» 
Familie und Alp auf einem Blog mitver-
folgen und dem Käse entgegenfiebern. 
Ergänzt wird das Programm mit einem 
Wettbewerb, bei dem die drei Geschäf-
te, welche «Adopt an Alp» in der krea-
tivsten, effizientesten und originellsten 
Art unterstützen, je eine Person in die 
Schweiz schicken können, um «ihre» 
Alp und «ihren» Käser kennenzulernen. 
Aktuell machen 27 Alpbetriebe aus allen 
Regionen der Schweiz mit. Wir stellten 
Caroline Hostettler per Mail einige Fra-
gen – hier sind ihre Antworten:

zalp: Frau Hostettler, bei «Adopt an 
Alp» geht es fast mehr um die Alp
wirtschaft als um den Käse. Was ist 
das Ziel?
Caroline Hostettler: Mein Ziel ist es, Be-
wusstsein zu schaffen für die Tradition 
und den Wert der Alpsömmerung und 
des Alpkäses. Je mehr Leute kapieren, 
was Älpler leisten und was sie und ihre 
Tiere für die Bergwelt tun, desto bes-

ser. Und es wäre schön, wenn das Pro-
gramm Älpler motiviert und inspiriert, 
neue Sachen auszuprobieren. 

In manchen USStaaten gilt Rohmilch 
als Risikomaterial und ist verboten. 
Hatten Sie nie Probleme damit? 
Solange der Käse 60 Tage oder länger 
gelagert ist, ist Rohmilch legal. Also für 
Alpkäse überhaupt kein Problem.

War es einfach, Alpen zum Mit 
machen zu gewinnen und bei der  
Stange zu halten?
Das geht eigentlich problemlos. Ich im-
portiere ja schon seit zwanzig Jahren 
Schweizer Käse in die USA und von daher 
hatte ich immer Beziehungen zu Alpen.  
Mit der Zeit sind dann einfach mehr da-
zugekommen. Manche haben sich bei 
mir gemeldet, andere habe ich angefragt. 
Abgesprungen ist bislang niemand.

Warum melden sich Alpen?
Für die meisten steht am Anfang wohl 
eine gewisse Neugierde und Abenteuer-
lust. Mit der Zeit entwickeln sich dann 
auch schöne Beziehungen, gegenseiti-
ges Interesse und Respekt. Heute frage 
ich nicht nur in der Schweiz nach Neuig- 
keiten, ich berichte auch, wer den  
Käse in den USA wie präsentiert, wer 
was damit kocht und so weiter. Und das 
Programm kostet ja nichts, weder die 
Alpen noch den Kunden. Also ist es eine 
Win-win-Situation.

Dafür müssen die Älpler einen Blog 
führen, Videos drehen, allfällige 
Besucher empfangen. Wie gross ist 
dieser Aufwand?
Das ist jedem selbst überlassen. Wer 
mehr Infos und vor allem visuelles  

Die Agrarjournalistin Eveline Dudda ist  
eingeschweizert, alpophil, aber ungealpt. 
 Alpkäse ist ihr lieber als die USA. Sie lebt, 
schreibt und gärtnert im St. Galler Rheintal.

Material liefert, lenkt mehr Aufmerk-
samkeit auf sich und verkauft in der 
Regel auch mehr Käse. Mit den meisten 
Älplern unterhalte ich mich vor Beginn 
der Saison und dann kommunizieren 
wir den Sommer hindurch vielleicht 
alle zwei Wochen einmal via Telefon 
oder E-Mail. Viele schicken mir mittler-
weile Fotos und Videos via WhatsApp, 
wenn sie gerade daran denken. Solche 
Schnappschüsse aus dem Alltag sind 
sehr beliebt. Der Aufwand kann also  
eine halbe Stunde alle paar Wochen oder 
drei Minuten alle paar Tage ausmachen.

Wird dieser Aufwand von einem 
höheren Käsepreis gedeckt?
Die Produzenten bestimmen den Preis 
selber. Ich mache sie höchstens darauf 
aufmerksam, wenn sie sich ausserhalb 
der grossen, breiten Mitte bewegen. 
Sie können dann immer noch selber 
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entscheiden, ob sie bei ihrem ausserge-
wöhnlich hohen oder tiefen Preis blei-
ben oder ihn etwas anpassen wollen.

In einem Artikel stand, dass Sie 70 
Tonnen Alpkäse im Jahr verkaufen.
Die 70 Tonnen im 2016 waren Reserva-
tionen einer riesigen Ladenkette, welche  
dann nicht verkaufen konnte, was sie 
geplant hatten. 

Hätten Sie diese Menge überhaupt  
beschaffen können?
Die hätten wir schon zusammenge-
bracht. Nicht von einer Alp, natürlich, 
aber mit Glarona, L’Etivaz, Alp Maran 
und einigen anderen grossen Produzen-
ten wäre das möglich gewesen.

Macht es überhaupt Sinn, Alpkäse 
in die USA zu verfrachten? Schwei
zer Alpkäse hat ja eigentlich kein 
Absatzproblem. 
Alpkäse ist absolut einzigartig. Solange 
man seine Qualitäten und Eigenheiten 
vermittelt und anpreist, macht der Ex-
port durchaus Sinn. Es geht, wie gesagt, 
um mehr als nur den Verkauf. Das Pro-
gramm bedeutet vor allem Aufklärung.

Wie sieht die Nachfrage aktuell aus? 
Für 2019 gibt es noch keine relevanten 
Zahlen. Aber ich bin zuversichtlich, 
dass wir erneut steigern können.

Der Käse verkauft sich nicht von  
allein; wie gross ist Ihr Aufwand?
«Adopt an Alp» ist nicht etwas, das sich 
mit einem schön gestalteten Prospekt 
oder mit attraktiven Inseraten verkau-
fen lässt. Weil es unüblich ist, muss das 
Programm im Detail erklärt und dann 
auf den jeweiligen potenziellen Kun-
den zurechtgeschnitten werden. Wel-
che Aspekte einer Alp, eines Käses, der 
Kommunikation sind für einen Laden  
die wichtigsten? Was erwartet die  
Klientel des Geschäftes, was läuft am 
besten? Ich bin sehr viel unterwegs und 
betreue jeden Kunden individuell. Das 
Programm ist unorthodox: Der Kunde  
kann den Käse, von dem er sich ein 
Minimum von 80 Kilo zu kaufen ver-
pflichtet, nicht probieren. Das ist sehr 
ungewöhnlich. Wir verkaufen ja nicht 
einfach ein Produkt, sondern einen  
Lebensstil, eine Philosophie, zu denen 
es am Schluss ein Produkt dazu gibt, 
eben den Alpkäse. Dazu kommt die 

Kommunikation mit den Bauern, nicht 
nur im Sommer, sondern möglichst 
rund ums Jahr, sowie die Umsetzung 
dieser Informationen auf der Website, 
in den sozialen Medien etc. Wir küm-
mern uns auch darum, dass für den Ex-
port alles stimmt, dass Schachteln und 
Etiketten vorhanden und konform sind. 

Wer bezahlt das eigentlich? 
«Adopt an Alp» gehört zu unserer Im-
portfirma Quality Cheese. Wir bezahlen  
uns selber, respektive wir werden aus 
unseren Verkäufen bezahlt.

Und was bedeutet das zeitmässig?
Hinter «Adopt an Alp» stehen ich und 
mein Mann, und ich denke, dass wir 
beide zusammen mindestens eine volle 
Stelle besetzen.

Was ist am aufwendigsten? 
Die Eins-zu-eins-Beratung der Kunden 
ist klar am zeitintensivsten. Dann auch 
das Einholen von Neuigkeiten von den 
Alpen, welche mit den Kunden geteilt 
werden können. Wir sind eigentlich 
immer dran, jemanden etwas zu fragen 
oder jemandem etwas erklären oder 
ausrichten zu müssen. 

Was ist am schwierigsten?
Das Schwierigste ist, die Älpler ans Tele- 
fon zu bekommen. Wir wissen ja auch, 
dass sie anderes zu tun haben. Auf der 
anderen Seite sind Transparenz und 
Kommunikation enorm wichtig, weil 
sie den Leuten den Alltag des Älplers 
näherbringen und somit Verständnis, 
Respekt und Wertschätzung kreieren.

Ist das Ganze nicht nur ein Hype?
Nein, das denke ich nicht. Nun, da wir 
die Grundarbeit geleistet und ein Inter-
esse und Verständnis geschaffen haben, 
nimmt das Interesse laufend zu und der 
Aufwand wird weniger.

Brauchen Sie noch mehr Alpen?
Wir sind immer an neuen Alpen inte-
ressiert. Neue nehmen wir jeweils bis 
Ende April des Jahres auf. Dann passen 
wir die Website entsprechend an, die 
Produkte- und Preisliste etc. Danach 
gibt’s keine Änderungen mehr. 

Was sind die Voraussetzungen?
Wir verlangen, dass die Teilnehmer ge-
mäss der Leitlinie des SAV Käse produ-

Klein, aber wachsend
Angst, dass wegen der US-Exporte 
der Alpkäse in der Schweiz rar wird, 
muss man vorerst nicht haben. Aber 
die Exporte legen zu, und wenn sich 
die Exportmenge alle fünf Jahre 
verzehnfacht …

zieren. Weiter müssen sie uns ein Stück 
Alpkäse für einen Labortest zur Ver-
fügung stellen. Und sie müssen bereit 
sein, das Jahr hindurch, vor allem im 
arbeitsintensiven Sommer, mit uns zu 
kommunizieren. Das ist eigentlich fast 
die wichtigste Bedingung. Die Art und 
Weise der Kommunikation kann jeder 
selber auswählen. Aber es ist enorm 
wichtig, dass wir den Kunden Fotos, 
Videos und Neuigkeiten der jeweiligen 
Alp weiterleiten können.

www.adopt-an-alp.com

Caroline Hostettler
Die Food-Journalistin Caroline Hostettler  
ist im Kanton Bern aufgewachsen und 
studierte Politikwissenschaften an der 
Uni Zürich. Mitte der 1990er Jahre 
wanderte sie mit ihrem Mann in die USA 
aus. Dort gründete sie die Firma Quality 
Cheese. Seit 1998 importiert sie exklu-
sive Schweizer Käsesorten in die USA, 
2013 hat sie «Adopt an Alp» ins Leben 
gerufen. Es besteht eine enge Partner-
schaft mit dem Schweizer Käsepapst 
Rolf Beeler. Heute ist Hostettler unter 
anderem Jurymitglied der American 
Cheese Society. 

20
16

 
3.

5 
To

nn
en

20
18

 
10

 T
on

ne
n

20
17

 
6.

5 
To

nn
en

20
15

 
2.

5 
To

nn
en

20
13

 
1 

T o
nn

e

20
14

 
Pr

og
ra

m
m

 w
ur

de
 n

ic
ht

 d
ur

ch
ge

fü
hr

t

Quelle: Angaben von Caroline Hostettler, Adopt an Alp.
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KUNSTFLEISCH 
FÜR ALLE

Es ist eine immer noch viel beachte-
te Crowdfunding-Kampagne. Seit Juli  
2016 wirbt das israelische Start-up 
«Supermeat» für die Finanzierung ei-
nes Gerätes, für das damals noch nicht 
einmal ein Design oder ein Bauplan vor-
lag: ein Bioreaktor für den heimischen 
Gebrauch. Mit dem Reaktor, so die Zu-
kunftserwartung, könnte jeder Haus-
halt zum Hühnerfleischzüchter wer-
den. «Künstliches» Fleisch wird dann 
zu Hause selbst gemacht – wie Marme-
lade einkochen. Die Maschine, so warb 
das Video, lasse sich «in Supermärk-
ten, Restaurants oder sogar in Privat-
wohnungen aufstellen». Die Kampa- 
gne war erfolgreich: Nach nicht einmal 
zwei Monaten war die Zielmarke von  
100 000 Dollar erreicht.

Künstliches Fleisch ist offenbar für 
viele eine faszinierende Idee. Noch be-
vor die Vision technisch auch nur an-
nähernd Wirklichkeit ist, finden sich 
Leute, die schon die zweite Stufe finan- 
zieren: Retortenfleisch aus dem 3-D- 
Drucker. Das ist etwa so, als hätten 
Menschen Geld für die Entwicklung 
von Mondtaxis gespendet, lange vor 
dem Start der Apollo 11.

Das korrekte Fleisch 
Nach mehreren Jahrzehnten mit immer 
neuen Skandalen aus der Massentier-
haltung ist die Sehnsucht gross, einen 
neuen Weg zu finden, um «korrektes» 
Fleisch zu produzieren. Fleisch, für das 
keine eingepferchten Tiere mit viel Leid 
und mit ihrem Leben bezahlen müssen. 
«Cultured meat», «Clean meat» oder 
auf Deutsch «In-vitro-Fleisch» sind 
die Schlagworte, mit denen junge Bio-
technologiefirmen aus den USA, den 
Niederlanden und eben aus Israel um 
Investoren werben. Und alle behaup-
ten, es sei nur noch ein kleiner Schritt 

für die künstlichen Filets, um das Feld 
der Science Fiction zu verlassen und 
auf dem realen Teller zu landen. Bald, 
so die Unternehmen, würden Hühn-
chen-Nuggets, Fischstäbchen oder Bur-
ger-Patties aus der Petrischale in den 
Supermärkten liegen.

Die eigentliche Technologie dahinter 
ist bekannt und erprobt. Sie stammt aus 
der Medizintechnik. Im Labor werden 
schon seit Jahren Herzklappen, Haut-
gewebe oder Ohrmuscheln gezüchtet, 
um sie später im Operationssaal zu ver-
pflanzen. Wenn es gelingt, menschliche 
Ersatzteile künstlich heranwachsen zu 
lassen, dann sollte das mit Steaks und 
Schnitzel doch auch klappen. Die Er-
zeugung basiert also auf Techniken der 
Zellvervielfältigung und Gewebezüch-
tung. Sie ähnelt der In-vitro-Produk-
tion von embryonalen Stammzellen. 
Diese Zellen können sich unendlich oft 
teilen, wodurch immer neue, identi-
sche Zellen entstehen – theoretisch ein 
grenzenloses Wachstum. Durch eine 
Biopsie werden einem lebenden Tier 
Muskelstammzellen entnommen. Diese 
Zellen werden in einem Nährmedium 
kultiviert und zur Vermehrung stimu-
liert. Billionen von Stammzellen bilden 
anschliessend Muskelzellen, die wieder-
um zu Fleischfasern zusammenwachsen. 
Das ist eine Sache von Wochen. Um einen 
einzigen Hamburger zu formen, braucht 
man etwa 20 000 solcher Fasern.

Ökologische Fleischesser?
Fleisch aus Fabriken, die eher Raf-

finerien oder Chemieanlagen entspre-
chen, machen mit der Massentierhal-
tung Schluss und ersparen Millionen 
von Tieren unnötiges Leid. Die In-vi-
tro-Metzger haben aber nicht nur den 
moralischen Vorteil im Auge: Sie argu-
mentieren auch ökologisch. Bis 2050, 
so die Prognose der Welternährungsor-
ganisation FAO, wird sich die Fleisch-
produktion auf weltweit 465 Millionen 
Tonnen jährlich nahezu verdoppeln. Es 

ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sich 
die Ernährungsgewohnheiten bis dahin 
so einschneidend verändern, dass ein 
Grossteil der Menschheit auf Fleisch 
ganz oder teilweise verzichtet. Der hohe 
Wasser-, Futter-, Flächen- und Energie-
verbrauch der Fleischproduktion wird 
deshalb zu einem immer grösseren Pro-
blem. Die Produktion von Kunstfleisch 
sei dagegen nachhaltiger. Wenn Fleisch 
aus dem Bioreaktor komme, verbessere 
sich der ökologische Fussabdruck. Der 
Energieverbrauch lasse sich um bis zu 
45 Prozent zurückdrehen, die Emissio-
nen von Treibhausgasen, der Flächen- 
und der Wasserverbrauch sänken sogar 
um mehr als 95 Prozent. Ernsthaften 
Überprüfungen konnten diese Zahlen 
bislang jedoch nicht standhalten. Einer  
Studie der Universität von Helsinki zu- 
folge könnte der Energie- und Wasser-
verbrauch der Bioreaktoren sogar deut-
lich höher sein als der einer industriel-
len Geflügel- und Schweinehaltung.

Bleibt ein Argument, mit dem die 
Unternehmen vor allem in den USA und 
in Grossbritannien lauthals werben. 
Dort trägt Laborfleisch den Beinamen 
«Clean Meat». Weil es unter sterilen Be-
dingungen keimfrei heranwachse und 
daher, anders als in der Massentier-
haltung, keine Antibiotika zum Einsatz 
kämen, sei die In-vitro-Herstellung die 
gesündere Alternative zur konventio-
nellen Fleischproduktion.

Kein Tod für Fleisch
Bisher war es vor allem der Effizienz-
gedanke, der die Entwicklung von La-
borfleisch angetrieben hat. Schon 1931 
schreibt der britische Premier Winston 
Churchill in seinem Buch «Gedanken 
und Abenteuer»: Die Vorstellung, gan-
ze Tiere zu töten, sei lächerlich, wenn 
doch nur bestimmte Teile auf den Tisch 
landeten. Die Forschung beginnt in den 
1950er Jahren. Der französische Regis-
seur Claude Zidi greift das Thema 1976 
humoristisch auf. In dem Film «Brust 

Thema Zukunft

Jörn Kabisch, 48, ist kulinarischer Korres-
pondent der deutschen Tageszeitung «taz» 
und lebt in Berlin. 

Ab 2021 soll das Schnitzel aus der Petrischale auf unseren Tellern liegen.

Text Jörn Kabisch Grafiken Fleischatlas 2018
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oder Keule» schleicht sich Louis de 
Funès als Gourmet in eine Lebensmit-
telfabrik und findet zu seinem Entset-
zen Fliessbänder vor, auf denen Hüh-
nerkeulen gestanzt werden. 1997 wird 
das erste Patent für die Herstellung von 
In-vitro-Fleisch erteilt. Es geht an den 
niederländischen Forscher Willem van 
Eelen. Auch die US-Weltraumbehörde 
Nasa beschäftigt sich damals mit dem 
Thema. Eine Option: Filets aus geklon-
tem Goldfischfleisch.

Fitnessstudio für Muskelfasern
2013 lädt ein Forscherteam um den nie-
derländischen Pharmakologen Mark 
Post unter viel Pomp kulinarische Ex-
perten zu einer Verkostung nach Lon-
don ein. Über zehn Jahre Arbeit stecken 
in der Entwicklung der Hightech- 
Frikadelle. Die Kritik ist wohlwollend, 
die österreichische Ernährungswissen-
schaftlerin Hanni Rützler darf als eine 
der Ersten probieren. Ihr Urteil: «Fast 
wie Fleisch, nicht ganz so saftig.» Der 
Preis des Gerichts ist exorbitant. Die 
Entwicklung eingerechnet, hat der ers-
te In-vitro-Burger rund 330 000 US- 
Dollar gekostet. Als Finanzier steht der 
Google-Gründer Sergej Brin hinter dem 
Projekt.

Fünf Jahre später sind die Biotech-
nologen noch immer mit grossen He-
rausforderungen konfrontiert. Eine 
davon: Fleisch besteht nicht allein aus 
Muskelfasern. Sehnen, Fett und Col-
lagene kommen dazu und geben dem 
Lebensmittel Geschmack und eine 
kräftige Konsistenz, die den Zähnen 
Widerstand bietet. Es gab Versuche, da-
her das Kunstfleisch ins Fitnessstudio 
zu schicken: Im Labor mit elektrischen 
Impulsen traktiert sollten die künstli-
chen Muskelfasern stärker werden, da-
mit sie mehr Biss bekommen.

Das grösste Problem der Biotechno-
logen ist aber das Nährmedium, in dem 
das Fleisch heranwächst. Bislang ist 
es Kälberserum, das aus den Föten ge-
schlachteter schwangerer Kühe gewon-
nen wird und voller Wachstumshor-
mone steckt. Aus tierethischer Sicht ist 
dies hoch bedenklich, weil wahrschein-
lich auch Föten zu diesem Zeitpunkt be-
reits Leid empfinden. Supermeat gibt 
an, bereits auf rein pflanzlichen Nähr-
böden Zellen vermehrt zu haben.

Künstliche Eier und Retortenmilch
Mitte 2017 geriet die US-Firma Impos-
sible Foods mit ihrem fleischfreien Bur-

ger aber aus anderen Gründen in die 
Kritik. Ihr Geschmacksträger stamm-
te aus einer genetisch veränderten  
Hefe, die keine Zulassung erhalten hat-
te. Umweltorganisationen kritisieren, 
dass die gentechnischen Verfahren für 
die In-vitro-Fleischproduktion nicht 
transparent sind. Dennoch – oder gera-
de deshalb – haben die Technologen in 
den vergangenen vier Jahren deutliche 
Fortschritte gemacht. Längst wird auch 
an der Entwicklung von künstlichen Ei-
ern und Retortenmilch geforscht. Die 
Kosten sinken. Der Preis für einen Bur-
ger des Niederländers Mark Post, heisst 
es, liege inzwischen bei nur noch elf 
US-Dollar. Der Professor aus Maastricht 
gehört inzwischen auch zu den Firmen-
gründern. Mit seiner Firma Mosa Meat 
plant er im Jahr 2021 In-vitro-Burger in 
Europa auf den Markt zu bringen.

Zu den Abnehmern könnten dann 
auch deutsche Firmen gehören. So 
hat der Hühnerschlachter «Wiesen-
hof» mehrfach grosses Interesse am 
Kunstfleisch bekundet. Inzwischen hat 
sich das Unternehmen an Supermeat  
beteiligt.

Der Fleischatlas 2018
Billig, umweltschädlich, qualvoll und 
ungesund – so haben sich grosse Teile 
der Tierhaltung in den letzten Jahren 
präsentiert. Das muss nicht so sein.
Der Fleischatlas 2018 ist eine gemein-
same Veröffentlichung von BUND, der 
Heinrich-Böll-Stiftung und Le Monde 
diplomatique. Er zeigt, wie eine bessere 
Tierhaltung funktionieren kann. 
Der Fleischatlas kann gratis bestellt 
werden: www.boell.de → Suche: 
«fleischatlas»

Vielleicht kann Laborfleisch ohne das Töten von Tieren auskommen. Ein Problem 

bleibt: Es droht die Fusion von Bio- und Gentechnik.

Entgegen früheren Annahmen erfordert Laborfleisch wesentlich mehr Energie als 

Tierfleisch. Revidiert wurde auch der Wasserverbrauch.



Illustration: Lorena Paterlini, www.lorenapaterlini.ch
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Das Blech zum  
Klingen bringen

Trychelmacher Röbi Seliner
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Röbi Seliner zeichnet die Umrisse der Trychel auf das Stahlblech, auf dem bereits seine Initialen und das Fridolinwappen 
eingestanzt sind. Danach schneidet er mit der Trennscheibe die rohe Form der Trychel aus dem Blech.

Um eine Trychel zu machen, braucht es nicht viel Platz.  
Die Chällen liegen bereit.
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Das Blech zum Klingen bringen
Text Barbara Sulzer Bilder Giorgio Hösli 

Anfang März, in einem Schuppen am Rande von Nets
tal im Glarnerland. Röbi Seliner zeichnet mit Zimmer
mannsbleistift und Doppelmeter grob die Umrisse 
einer aufgeklappten Trychel auf ein Stück Stahlblech. 
Den Schuppen teilt Röbi mit einem Alteisenhändler, 
er ist voll mit Alteisen, Geräten, Werkzeugen und ei
nem langen Werkzeugtisch. Die Temperatur ist kaum 
eine Quecksilbersäule wert, es riecht nach Altöl und 
Stahl – hier fühlt sich ein Trychelmacher wohl.

«Nein, Trychelmacher ist nicht mein Beruf, ich habe 
keine Berufe, ich habe nur Hobbys», erklärt Röbi, 
der in jungen Jahren Käser gelernt hat. Hobbys hat 
er genug: Im Sommer ist er Schafhirt auf dem Wiggi
ser Älpli, im Winter Spengler/Dachdecker und eben: 
Trychelmacher. Eigentlich keine schöne Arbeit, «viel 
Staub und giftige Dämpfe vom Löten», meint Röbi. 

Der Ursprung seines Schellentyps kommt aus dem 
Tessin, das sogenannte «Tessinerli». Trotzdem, Röbi 
ist kein Kopierer, er schaut nicht bei Kollegen ab, er 
hat das Handwerk nicht bei einem Schellenmacher ge
lernt, sondern selbst erlernt. «Erfahrungen machen» 
ist der beste Lehrmeister.
Jede seiner Trychel ist ein Unikat und von Anfang bis 
zum Schluss Handwerk. Es gibt keine Stanzform, kei
ne Stahlpresse. Nur Doppelmeter, Bleistift, Schraub
stock, Trennscheibe, Amboss, Bleihammer, Lötstab, 
AutogenSchweissanlage, Poliermaschine, zwei Hän
de, gute Ohren und etwas Leidenschaft. Röbi tüftelt 
am Ton, bis er stimmt, bis er sein Wunschschälleli hat 
oder der Klang so ist, wie es der Kunde will. 
Keine seiner Trycheln klingt wie die andere. Der Ton 
wird durch vielerlei Kriterien beeinflusst: Die Qualität 
des Stahlblechs, wie viel Kohlenstoff der Stahl bein
haltet, wie dick das Blech ist. Die Form und Wölbung 
der Schelle, wie die Nähte verlötet sind, wie der Chalen 
aufgehängt ist. Auf jeder Trychel ist vorderseitig das 
Glarnerwappen mit dem Fridolin eingeprägt und auf 
der Rückseite Röbis Initialen.

Seine Trycheln echoen an den Felswänden der Glar
ner Alpen, schallen über die Weiden im SeeGaster, 
von dort ins Toggenburg bis an den Bodensee, einige 
bimmeln im Wallis und Tessin. Warum nicht in der In
nerschweiz? «In der Innerschweiz gibt es schon genug 
gute Schellenmacher», meint Röbi dazu. Diesen Win
ter hat er zirka 70 Trycheln fabriziert (die Hälfte davon 
lässt Röbi im Tirol feuervermessingen), die Nachfrage 
ist jedoch grösser. 

Was gut klingen soll, braucht Intuition, Augen, Hände, Ohren  
und ein bisschen Glück.
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Aufzeichnen, ausfräsen, das Blech in Form hämmern, schweissen, löten, Stege für Chalen und Bügel für 
Lederriemen anschweissen, feinjustieren, bläuen und polieren. Diesen Sommer schallen Röbis Trycheln auf 
manchen Alpen und Weiden.



Mit Mann und Kind auf der Schafalp, das braucht Platz in  
der Hütte. Wo man alleine noch gut mit Minimalismus und  
Asketismus zurechtkommt, wird es als Familie schnell 
 nervig, wenn die Hütte klein, schlecht heizbar und voller 
Rauch ist oder sogar der Regen durch das Dach tröpfelt. 
Dann wünscht man sich etwas «Luxus». Heute ist uns als 
 Familie die Grösse und Ausstattung der Hütte genauso 
 wichtig wie die Anzahl der Tiere, die Topografie der Alp,  
der Lohn oder der Kontakt mit dem Alpmeister. 
Deshalb wurde ich neugierig, als ich von einem «Unter- 
kunftsprogramm SchafAlp» hörte. Wow, bekam ich jetzt 
meine Traumalphütte auf die Alp gebaut? Ich stellte 
Cornel Werder vom Beratungsbüro «Büro Alpe» mei-
ne Fragen. Werder arbeitet seit 2010 im Forschungs-
projekt SchafAlp und hat eine Studie zum Thema Schaf-
sömmerung und Unterkünfte gemacht. Das Interview  
wurde per Mail geführt.

zalp: Braucht es noch zusätzliche Hütten für Schaf 
hirten, wo es doch immer weniger Schafalpen gibt?
Cornel Werder: Es gibt zwar weniger Schafalpen – weil auch 
weniger Schafe gesömmert werden –, gleichzeitig fand und 
findet jedoch ein Strukturwandel in der Schafsömmerung 
statt. Durch die Einführung der Weidesysteme für Schafalpen 
mit abgestuften Beiträgen und durch den vermehrten Gross-
raubtierdruck nehmen die Alpen mit ständiger Behirtung zu. 
Im Jahr 2017 gab es insgesamt knapp 900 Schafalpen. Etwa 
200 Alpen sömmerten ihre Tiere auf einer Umtriebsweide, 
ca. 200 Alpen in ständiger Behirtung. Das braucht mehr Hir-
ten und mehr Hütten. 

Welche Hütte braucht einE SchafhirtIn?
Aus eigener Erfahrung und unter Berücksichtigung befragter 
Schafhirten ist das Wichtigste an einer Hütte, dass sie beheiz-
bar ist, wind- und wetterfest, einen geeigneten Schlafplatz 
und eine Kochmöglichkeit bietet sowie Lagerraum für Mate-
rial und Essen und eine Möglichkeit, Kleidung über Nacht zu 
trocknen. Ebenfalls braucht es einen Platz, wo die Hirtenhun-
de übernachten können. 

Manon Wallenberger lebt mit einem Schweizer Schafhirten und 
Kind zwischen vier Ländern, Alp und Winterweide. Diesen 
 Sommer testet die Familie südfranzösische Alphütten mit Dusche 
und Gemüsegarten.

Magazin

Wie muss man sich eine mobile Unterkunft vorstellen?
Eine mobile Unterkunft ist aus besonders leichten Materia-
lien gebaut, sodass ein Modul (Wohn- oder Lagermodul) mit 
6 Quadratmeter Grundriss nicht mehr als 850 Kilogramm 
wiegt und so mit einem «kleinen Heli» transportiert werden 
kann. Eine mobile Unterkunft ist nicht an einen Standort auf 
der Alp gebunden, sondern sie kann während des Sommers 
mehrfach gezügelt werden und so die Schafe in verschiede-
ne Weidegebiete begleiten, damit der Hirte möglichst in der 
Nähe der Schafe übernachten kann und er die Tiere gut un-
ter Kontrolle hat. Zur Überwinterung muss die mobile Unter-
kunft je nach Standort ins Tal geflogen werden.

Für welche Schafalpen eignet sich die Unterkunft?
Die mobile Nutzung eignet sich insbesondere für Schafalpen, 
welche an mehreren Standorten Unterkünfte benötigen. In 
diesen Fällen wird oftmals nur eine Standardunterkunft pro 
Alp angeschafft. Sie eignet sich ebenfalls für Schafalpen, wel-
che nur vorübergehend eine Unterkunft benötigen oder de-
ren Zukunft noch ungewiss ist. Die permanente Nutzung der 
Standardunterkunft eignet sich insbesondere für Schafalpen, 
welche die Unterkunft während des Sommers nicht weiterzü-
geln, jedoch ebenfalls mehrere Unterkünfte benötigen.

Was kostet eine solche Hütte?
In Kooperation mit der Berner Fachhochschule Architektur, 
Holz und Bau in Biel wurde die Standardunterkunft «Lana» 
entwickelt. Sie besteht aus einem kombinierbaren Wohn- und 
Lagermodul (mit jeweils 6 m2 Grundfläche) und kostet in der 
mobilen Variante rund 80 000 Franken inkl. Ausstattung und 
Transport auf die Alp. Die permanente Variante kostet etwa 
gleich viel.

80 000 Franken ist eigentlich nicht viel – da sollten die 
Alpgenossenschaften doch loslegen mit Bauen.
Bisher bestanden sowohl auf Seiten der Trägerschaften (Alp- 
eigentümer/Alpbewirtschafter) wie auch auf Seiten der kan-
tonalen Verwaltungen und Bundesbehörden Wissenslücken 
über das konkrete Vorgehen bei Unterkunftsprojekten auf 
Schafalpen. Dies betrifft insbesondere Fragen der Raum-
planung sowie die Finanzierungsunterstützung. Von Seiten 
Raumplanung konnten Lösungen aufgezeigt werden, von 
Seiten Finanzierungsunterstützung leisten Bund und Kanto-
ne wie auch verschiedene Stiftungen finanzielle Unterstüt-
zungen an Hirtenunterkünfte. 

Mobile Traumhäuser 
für Schafhirten

Vor zwanzig Jahren haben wir in einem Artikel zu Wolfs und Hunderissen auf 
Schafalpen geschrieben: «Die Wölfe bringen die Hirten zurück.» Die HirtInnen 
sind da und die Hütten folgen ihnen nach. 

Text und Interview Manon Wallenberger Bild Bilder zugesandt
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All diese Themen finden sich im Leitfaden «Unterkunfts-
projekte auf Schafalpen», welche im Rahmen des Unter-
kunftsprogramms SchafAlp entstanden ist.

Wie viele Hütten sollen in den nächsten Jahren  
erstellt werden?
Das ist aktuell noch nicht abzusehen. Ein paar Anfragen  
haben wir dieses Jahr an die Produzenten der Standardunter-
kunft «Lana» weitergeleitet. 

Kann eine gute Hütte für Schafhirten die Schafalpen 
erhalten?
Ich bin überzeugt davon, dass eine gute Unterkunft die Zu-
friedenheit und Motivation des Alppersonals auf Schafalpen 
erhöht und damit einen wichtigen Beitrag für gut betreu-
te Schafalpen liefert. Die Zukunft der Schafalpen allgemein 
hängt aber auch von vielen anderen Faktoren ab, wie zum 
Beispiel der Agrarpolitik, dem weiteren Strukturwandel, 
dem Grossraubtierdruck.

Was sind die Kriterien, dass der Schafhirt über  
längere Zeit auf derselben Alp bleibt?
Das sind meines Erachtens vor allem gute Arbeitsbedingun-
gen. Das heisst Zufriedenheit mit dem Alpmeister/Arbeitge-
ber, der Unterkunft, dem Material, der Tiergesundheit, dem 
Lohn und je nachdem die Möglichkeit, eigene Ideen einzu-
bringen. Für einen Hirten ist es zudem wichtig, dass er die 
Tiere im Herbst den Haltern wieder gesund zurückgeben 
kann. 

Wie könnte man verhindern, dass immer weniger  
Schafe gesömmert werden?
Einerseits braucht es genügend Schafe auf den Heimbetrie-
ben, welche potenziell auf die Alpen gegeben werden können. 
Das bedingt gute Rahmenbedingungen für die Schafhaltung 
und gute Preise für Schlachtlämmer. Ebenfalls wichtig ist, 
dass die Schafhaltung einen guten Stellenwert in der Land-
wirtschaft und in der Bevölkerung hat. 

Anderseits ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen 
in der Schafsömmerung stimmen. Die zusätzlichen Beiträ-
ge seit dem Jahr 2014 für die Schafsömmerung scheinen ihre 
Wirkung zu zeigen. Auch braucht es gute Rahmenbedingun-
gen für die Hirten – und: Es braucht gute Hirten. Weiter ist 
es wichtig, dass die Schafhalter, Schafalpeigentümer und -be-
wirtschafter in den oben genannten Bereichen beratend un-
terstützt werden. Schlussendlich wird der Schutz der Schafe 
gegen Grossraubtiere mitbestimmend sein. 

Wie sieht es mit der Anzahl gesömmerter  
Schafe aus?
Ab dem Jahr 2010 bis inkl. 2015 nahm die Anzahl gesömmer-
ter Schafe um rund 15 % ab. Die Anzahl gesömmerter Schafe 
kam 2015 unter 200 000 Stück. In den letzten beiden Jahren 
fand wieder ein leichter Anstieg statt. So wurden 2017 bereits 
wieder 8 % mehr Schafe gesömmert als 2015. Der Grund für 
den Anstieg scheint in den zusätzlichen Direktzahlungen für 
die Sömmerung zu liegen.

Was möchtest du noch anmerken?
An euch Schafhirten: Ihr habt in der Zukunft hoffentlich 
die eine oder andere Gelegenheit, die Zweckmässigkeit der 
Standardunterkunft «Lana» im Einsatz unter Realbedin-
gungen zu testen. Rückmeldungen dazu gerne an mich via  
cornel.werder@alpe-beratung.ch oder 079 565 57 73. Wir sind 
gespannt, wie sie sich bewährt.

Hirtenunterkunft «Lana»  
Die Illustration zeigt auf der linken Seite das Lagermodul,  
auf der rechten das Wohnmodul. (SchafAlp)

Trägerin des Unterkunftsprogramms ist die Gruppe 
«SchafAlp», bestehend aus Pro Natura, dem Schweizeri-
schen Schafzuchtverband, WWF Schweiz und Agridea. Das 
«Unterkunftsprogramm SchafAlp» wird finanziert durch die 
Gruppe sowie die Bundesämter für Landwirtschaft (BLW) 
und Umwelt (BAFU). Entwickelt wurde die Unterkunft in 
Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule Architek-
tur, Holz und Bau.

Informationen unter:
www.herdenschutzschweiz.ch → Hirten → Hirtenunter-
künfte

Cornel Werder ist Dipl. Ing. Agro-
nom ETH und Mitinhaber des «Büro 
Alpe». Das Büro bietet Beratungen 
und Prozessbegleitungen bei 
Anliegen und Fragestellungen zur 
Alpwirtschaft von privaten Alp-
bewirtschaftern über Genossen-
schaften, Korporationen, Gemein-
den, Regionen, Kantone bis zur 

Bundesebene an und führt Studien zu alpwirtschaftlichen 
Themen durch. Werder war acht Sommer als Hirte auf 
Kuh-, Rinder- und Schafalpen und zusammen mit einem 
Kollegen sechs Jahre Pächter einer Schafalp.

www.alpe-beratung.ch
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No probLAMA here!
Zugegeben, sie sehen seltsam aus. Zwischen all den Schafen wirken  
sie wie Exoten. Doch hier ist ihr Platz. Ihr Arbeitsplatz. Hoch über dem  
Etzlital, unter dem Bristenstock, schützen Herdenschutzlamas die  
Schafe. Sind sie die Schafhirten der Zukunft? 

Text Valeria Herger  Bild Christof Hirtler

«Uswäärtigi» im Etzlital
Selten ein Urner, der den Bristenstock 
nicht als «den schönsten Berg» bezeich-
nen würde. Er gilt als das Herzstück des 
Kantons Uri. An seiner Ostflanke liegt 
das wildromantische Etzlital. Über die 
Bristenstrasse gelangt man ins Madera-
nertal, von wo das Etzlital abzweigt und 
die Etzlialp erreicht wird. Hoch über 
der Kuhalp, beim hinteren Etzliboden, 
befindet sich die «Sommerresidenz» 
der Schafe. Das Sömmerungsgebiet 
wird durch den Schafberg in zwei Alp-
gebiete unterteilt. Zum einen in «Chlü-
ser» und «Laucher» an der vorderen 
Talflanke, zum anderen in «Stock» und 
«Stein» im hinteren Bereich. Das Gebiet 
ist steil, von Felsbändern durchzogen, 
offen und weitläufig und daher kaum 
einzäunbar. Das ganze Gebiet ist Stand-
weide. Knapp 300 Schafe verbringen 
hier den Sommer. Sie gehören mehre-
ren Schafhaltern aus der Umgebung. 
Einer davon ist der Schafhirte Erich 
Tresch. Er kommt alle paar Tage hoch, 
um den Tieren Salz zu bringen und um 
einen siebenstündigen Kontrollgang zu 
machen. Die restliche Zeit sömmern die 
Schafe unbehirtet. 

Vor einigen Jahren haben sich ein 
paar «Uswäärtigi» in die Idylle ein-
geschlichen. Mit ihren langen Hälsen 
stechen sie aus der Schafherde heraus. 
Zugegeben, Lamas erwartet man hier 
wirklich nicht. Zu Hause sind sie zwar in 
den Bergen, jedoch nicht in den Alpen, 

sondern 11 000 km weit entfernt, in den 
Anden Südamerikas. Doch im Etzlital 
sind sie nicht, um Ferien zu machen. Sie  
arbeiten hier seit 2014 als «Schaf-Body-
guards» und haben ihre Probezeit mit 
Bravour bestanden.

Herdenschutz der Zukunft? 
Eingestellt wurden die Lamas, weil ein 
Wolf in der Nacht mehr als 20 Schafe 
gerissen hatte. Das passierte kurz vor 
der Alpabfahrt, im September 2013. 
Für die Schafhalter war klar: Es musste 
nach einer langfristigen, sinnvollen Lö-
sung gesucht werden. 

 «Für Herdenschutzhunde hat nicht 
viel gesprochen», erklärt Erich Tresch. 
«Sie sind arbeitsintensiv und müssen 
mindestens alle drei Tage gefüttert wer-
den. Ausserdem habe ich persönlich  

Valeria Herger, 25, ist ausgebildete Unter-
stufenlehrperson, fühlt sich aber auf der 
Alp wohler als im Schulzimmer. Daher ver-
bringt sie diesen Alpsommer lieber im 
 Maderanertal UR als Zusennerin mit  
60 Milchkühen (und ihrem Zeichenblock.) 

schlechte Erfahrungen mit ihnen ge-
macht. So fällt mir zum Beispiel auf, 
dass es in Gebieten mit Herdenschutz-
hunden weniger ‹Munggen› gibt.» Im 
Unteralptal, im Gemeindegebiet von 
Andermatt, ist es schon vermehrt zu 
Problemen zwischen Hunden und Men-
schen gekommen. Aufgrund dieser Vor-
fälle wurde eine IG gegen die Herden-
schutzhunde gegründet. Daher musste 
nach Alternativen gesucht werden. 

«Auf die Idee kamen wir, als wir 
hörten, dass in Neuseeland auf Hühner- 
farmen Lamas und Alpakas zum Schutz 
vor Hyänen eingesetzt werden», er-
klärt Erich. «Lamas und Alpakas sind 
sehr neugierige Tiere. Sie haben kei-
ne Angst und sind keine Fluchttiere.» 
Als Verteidigung gegen den Wolf eig-
nen sich die eher kleinen und zarten  

Magazin
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Alpakas aber nicht. So entschieden sich 
die Bauern für Lamas. Zwei verbrach-
ten den Sommer im Gebiet hinter dem 
Schafberg, zwei davor. Und siehe da – 
ob Zufall oder nicht –, im Sommer 2014 
gab es keine Schafrisse durch den Wolf. 
Erich meint: «Lamas sind faszinieren-
de Tiere. Anders als Herdenschutzhun-
de sind sie Sympathieträger. Sie fressen 
dasselbe wie die Schafe, ihre Ausschei-
dungen machen keine Probleme und 
ausserdem kann man sie im Winter bes-
ser halten, da sie auch als Grossviehein-
heit zählen» (Lama über 2-jährig: Fak-
tor 0,17). 

Gut für kleine Herden
Das Projekt «Herdenschutzlamas» wird 
von CHWolf und Agridea unterstützt. 
So wurden die beiden Herdenschutzla-
mas Peppe und Nero mit GPS-Sendern 
ausgestattet. Dabei konnte festgestellt 
werden, dass die Lamas sich nicht im-
mer bei derselben Schafgruppe auf-
halten, sondern ständig patrouillieren. 
Nachts gesellen sie sich zu den Schafen. 
Auf dem Youtube-Kanal von CHWolf 
sind die Videos der GPS-Versuche auf-
geschaltet. Ebenfalls zu finden ist dort 
ein Video, auf dem sich eine Hundefüh-
rerin mit Wolfshund der Schafherde 
nähert. Die beiden Herdenschutzlamas 
sind sofort zur Stelle. Sie stossen dabei 
laute Warnschreie aus. Sie erkennen, 
dass der Hund in Begleitung eines Men-
schen ist und daher keine grosse Gefahr 
darstellt. Trotzdem lassen Peppe und 
Nero ihn nicht aus den Augen. Mutig 
stellen sie sich zwischen den Hund und 
die Schafherde und drängen den Hund 
dabei zurück. 

Lamas gehen auf Fremdes, zum Bei-
spiel den Wolf, zu. Das bringt diesen 
durcheinander und irritiert ihn in sei-
nem Jagdtrieb. Problematisch wird es 
bei grossen Herden: Für die Lamas wird 
es schwieriger, den Überblick zu behal-
ten. Pro Herde müssen mindestens zwei 
Lamas eingesetzt werden, da ein Lama 
nicht alleine gehalten werden darf. Bei 
mehr als zwei Tieren besteht die Ge-
fahr, dass die Lamas unter sich eine ei-
gene Herde bilden. 

Lamas eignen sich zum Schutz der 
Herden vor dem Fuchs, streunenden 
Hunden und einzelnen Wölfen. Am 
besten machen sie sich in kleinen Her-
den auf übersichtlichen Umtriebswei-
den, die nicht grösser als 5 Hektaren 

Herdenschutzlama und Herdenschutzhund im Vergleich

Lama Hund
Kosten *
Anschaffung ca. 1000 – 1500.– ca. 1500 – 3000.–
Kastration ca. 200.– 200 – 700.–
Chip – 60 – 80.–
Futter ca. 165.– ca. 800.–
Hundesteuer – 70 – 15.–
Tierarztkosten 10.– 300.–
Weitere (Scheren, etc.) 30.– –

Nutzdauer
Arbeitsfähigkeit bis 15 Jahre bis 7 Jahre

Arbeit und Akzeptanz
Akzeptanz in Gesellschaft hoch mittel
Angriffe gegen Menschen selten häufig
Eingewöhnungszeit kurz brauchen Ausbildung
bilden eigene Gruppe ab 2 Tieren ja nein

Unterhalt
Futter Gras/Raufutter Spezialfutter
Ausscheidungen wenig gefährlich für 

Schafe
können problematisch 
sein

Zählt als GVE ja nein
Fleischverwertung ja nein
Haltung im Winter einfach eher schwieriger

Schutz
Herdengrösse können nur kleine 

Herden schützen
können auch grosse 
Herden schützen

Anerkennung
als Herdenschutz anerkannt nein ja

*Die Angaben gelten als Richtwerte und können variieren. 
Quellen: Erich Tresch und Herdenschutz Schweiz

sind. Die Schafe sollten nicht allzu ver-
streut weiden, kompakte Herden kön-
nen von den Lamas besser geschützt 
werden. 

Gute Aufpasser
«Wir wollen den Wolf nicht ausrotten. 
Unser Ziel ist, dass er bei unseren Tie-
ren möglichst wenig Schaden anrich-
ten kann. Einen hundertprozentigen 
Schutz wird es nicht geben», erklärt 
Erich. Und fügt hinzu: «Wenn wir die 
Schafe im Herbst von der Alp holen und 
die Lamas sich weigern mitzukommen, 
dann kannst du sicher sein, dass du 
deine Schafe noch einmal nachzählen 
musst. Denn die Lamas kommen erst 
mit, wenn sie wissen, dass keines unse-
rer Tiere mehr im Gebiet ist.» 

Ob sich das Konzept der Herden-
schutzlamas in den nächsten Jahren 
durchsetzen wird, gilt abzuwarten. Das 

Projekt befindet sich in der Testphase. 
Die Schafhalter der Etzlialp sind jedoch 
mit der gefundenen Lösung zufrieden 
und hatten seither keinen Verlust mehr 
durch Grossraubtiere.

Literatur
·  Interview Erich Tresch, Dezember 2018.
·  Agridea: Einsatz von Lamas für den  

Herdenschutz, www.herdenschutz-
schweiz.ch → Menu → Projekte →  
Projekt Lamas und Herdenschutz

·  www.laburk.ch/wp-content/uploads/F_
UE_0024.27__F_UE_0025.20_GVE-Um-
rechnungstabelle_2015.doc

·  Urner Zeitung vom 17. September 2014. 
«Die Schafbauern halfen sich selbst» von 
Christof Hirtler

·  www.nzz.ch/schweiz/herdenschutzhun-
de-sollen-aus-dem-urserntal-verbannt-
werden-ld.1362950
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Gereon Janzing hat Biologie (Schwerpunkt Geo-
botanik/Ökologie), Geografie und Ethnologie 
studiert und arbeitet in Landwirtschaft und Ge-
müsebau. Er war einige Jahre Leiter der regio-
nalen Arbeitsgruppe Naturschutz in Freiburg i.Br.

Ein Ökosystem ist ein System innerhalb eines 
räumlich begrenzten Gebietes, bestehend aus 
den Lebewesen, ihrer unbelebten Umwelt und 
allen Wechselbeziehungen. Die Gesamtheit der 
Lebewesen eines Ökosystems nennt man Bio-
zönose. Jede Art hat ihre ökologische Nische, 
das heisst, ihre Rolle innerhalb des Ökosystems. 
Die Alp als Ökosystem ist ihrerseits in kleinere 
Ökosysteme gegliedert; eine Einzelweide, ein 
Waldstück, ein Teich. Noch vor wenigen Jahr-
zehnten sah man Ökosysteme als relativ starre 
Beziehungsgeflechte an, heute sieht man die 
Beziehungen als viel flexibler an.
Die Biozönose der Alp besteht aus den Nutztie-
ren, den Menschen und den wilden Pflanzen, 
Tieren, Pilzen und Bakterien. Falls es einen 
Alpgarten gibt, kommen noch Kulturpflanzen 
hinzu. Unter ökologischen Laien ist es Mode, 
den Homo sapiens als Störenfried im Ökosys-
tem darzustellen. Das hat in vielen Fällen ei-
nen wahren Kern, aber in der Ökologie können 
wir die Tierart Mensch als Teil einer Biozöno-
se betrachten. In vielen Fällen hat die Mensch-
heit wertvolle Ökosysteme geschaffen. Oft hört 
man, die Natur könne auch ohne Menschen le-
ben. Das ist zwar richtig, aber für unseren All-
tag ohne Relevanz. Richten wir doch lieber un-
ser Augenmerk auf die Schönheit dessen, was 
die Menschen geschaffen haben.

Im Alpweidegebiet
Die Stufen, in denen Alpwirtschaft betrieben 
wird, umfassen die hochmontane Stufe (ca. 
900 m bis zur Waldgrenze bei etwa 1700 m, nach 
Süden hin höher liegend), die subalpine Stufe 
(von der Waldgrenze bis etwa 2200 m) und die 
alpine Stufe (2200 m bis zur Schneegrenze). Mit 
zunehmender Höhe wird die Vegetationszeit 
kürzer, was bedeutet, dass die Pflanzen relativ 

Magazin

Ökosystem Alp
Wer im Frühsommer auf eine Alp geht, ist oft begeistert von der Vielfalt der Blumen
wiesen. Auch wer die Gräser nicht benennen kann, auch wer nicht weiss, dass die  
Witwenblume und die Skabiose zwei unterschiedliche Arten sind, auch wer den  
winzigen Blüten des PurgierLeins keine Beachtung schenkt, merkt doch, dass die Alp
weiden einen beeindruckenden Arten reichtum aufweisen.

Text und Bilder Gereon Janzing

schnell Samen entwickeln müssen; im Früh-
sommer findet man viele Blüten, im Spätsom-
mer oder im Herbst sind mehr Früchte mit Sa-
men zu finden. 
Aufgrund der bedeutend höheren Dichte beein-
flusst das Weidevieh das Ökosystem stärker, 
als es wilde Pflanzenfresser wie Gämse (Rupi-
capra rupicapra), Murmeltier (Marmota marmota), 
Rothirsch (Cervus elaphus) und Steinbock (Capra 
ibex) tun.
Grünland erlaubt viel mehr Biodiversität als 
Äcker. Die Zahl der Springschwänze, Milben, 
Fadenwürmer und Regenwürmer ist um ein 
Mehrfaches höher. Da Mähwiesen meist vor 
der Blüte gemäht werden, finden Nektarsau-
ger und Pollenfresser auf Weiden mehr Nah-
rungsangebot. Zu den Pollenfressern gehören 
verschiedene Käfer. Bienen sammeln Pollen 
zur Proteinversorgung ihrer Brut, erwachsene 
Bienen fressen ihn nicht. Während man vieler-
orts kontrovers diskutieren mag, ob Viehhal-
tung oder Ackerbau die sinnvollere Inwertset-
zung ist, stellt sich die Frage an Alpenhängen 
in 2000 m Höhe nicht.
Auch wenn es die stetig wachsende Zunft der 
Massentierhalter und Veganer nicht hören mag: 
Ökologen und Naturschützer wissen schon lan-
ge, dass Extensivweiden eine grosse Biodiver-
sität aufweisen. Zudem fixiert der Boden unter 
Weideland besonders viel Kohlenstoff, damit re-
duziert diese Wirtschaftsweise das CO2 in der 
Atmosphäre, auch wenn Veganer gerne mit kind-
lichen Zahlenspielen das Gegenteil beweisen.

Vegetationsaufnahmen
Im Sommer 2018 habe ich im Laufe des Mo-
nats Juli Vegetationsaufnahmen auf einer Alp 
in der Zentralschweiz gemacht und habe gut 
250 Pflanzenarten (einschliesslich der im Wald 
wachsenden) gefunden, genauer: Farne und 
Blütenpflanzen (Kormophyten), darunter auch 
seltene wie das Berg-Hasenohr (Bupleurum ra-
nunculoides). Es ist eine Alp mit Kühen, Rindern 
und Kälbern, mehrheitlich auf Kalk. In etlichen 
anderen Sommern auf diversen Ziegen- und 

 Kuhalpen habe ich noch andere Pflanzen gefun-
den. Ein Geobotanik-Fachkollege, der mich auf 
einer Glarner Alp besuchte, fand dort den Ber-
gamasker Klappertopf (Rhinanthus antiquus), der 
in der Schweiz extrem selten und weitgehend 
auf Glarus Süd beschränkt ist.
Einen grossen Teil der Alpfläche machen Ma-
gerweiden aus, also nährstoffarme Weiden. Ma-
gerweiden sind als artenreiche Ökosysteme be-
kannt. Neben den Pflanzen tummeln sich hier 
viele Insekten, der Nektar lockt Bestäuber an, 
für Generalisten wie Erdhummel (Bombus terre-
stris) und Alpenhummel (Bombus alpinus) ist die 
Vielfalt ein Eldorado. Andere Wildbienen sind 
als Bestäuber stärker spezialisiert und kommen 
entsprechend in kleinerer Menge vor. Heuschre-
cken und Schmetterlingsraupen finden Futter 
an vielen Pflanzen, manche von ihnen sind 
spezialisiert auf eine oder wenige Pflanzen- 
arten.
Die tatsächliche Artenzusammensetzung einer 
Magerweide hängt von verschiedenen Faktoren 
ab. Das anstehende Gestein und damit der Bo-
den spielen eine Rolle. So findet man auf vie-
len Alpweiden Alpenrosen, auf Kalk ist es die 
Behaarte Alpenrose (Rhododendron hirsutum), auf 
silikatischem Urgestein die Rostrote Alpenro-
se (Rhododendron ferrugineum). Dies ist ein Para-
debeispiel für ökologische Vikarianz. So nennt 
man die Erscheinung, dass nah verwandte Sip-
pen unter verschiedenen ökologischen Gege-
benheiten einander vertreten.

Manche Heilpfanzen – wie die Arnika –  
mögen es mager.
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Die Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) meidet 
Kalk. Warum fand ich sie dennoch an einigen 
Orten auf der Innerschweizer Alp? Sie wächst 
in Kalkgebieten nur an Sonderstandorten ohne 
Kontakt zum Mineralboden, zum Beispiel auf 
verrottenden Baumstümpfen oder in Moospols-
tern. Dank ihres Wurzelpilzes kann sie von or-
ganischer Substanz leben.
Weiterhin ist das Lokalklima relevant. Auf 
2400 m Höhe findet man andere Arten als auf 
1600 m. An Südhängen stehen nicht immer die-
selben Pflanzen wie an Nordhängen. Die Feuch-
tigkeit ist ein entscheidender Faktor, so findet 
man an sumpfigen Standorten viele Sauergrä-
ser, die vom Vieh gemieden werden, etwa das 

Schmalblättrige Wollgras (Eriophorum angustifoli-
um) und die Schnabelsegge (Carex rostrata). Auch 
die Besatzdichte, die Bestossungsdauer und die 
Nutztierart spielen eine Rolle.

Überlebensstrategien
Auf Magerweiden viel zu finden ist die Pflan-
zenfamilie der Orchideen. Zu den sieben von 
mir auf der genannten Alp gefundenen Arten 
gehören das Gefleckte Knabenkraut (Dactylorhi-
za maculata), die Mückenhändelwurz (Gymnade-
nia conopsea) und das Zweiblatt (Listera cordata). 
Alle Orchideen benötigen zum Keimen einen 
Wurzelpilz (Mykorrhiza), die meisten brauchen 
ihn das ganze Leben hindurch.
Die wichtigste Pflanzenfamilie für die Ernäh-
rung der Weidetiere ist diejenige, die seit 30 
Millionen Jahren eine Koevolution mit den Wie-
derkäuern hat: die Familie der Gräser (Süssgrä-
ser, Poaceae). Durch ihr kontinuierliches Wachs-
tum können sie Verbiss relativ unbeschadet 
überstehen. Die Wiederkäuer haben sich mit 
ihren vier Mägen und den symbiotischen Pan-
senbakterien an die schwere Verdaubarkeit der 
Zellulose angepasst. Achtzehn Grasarten habe 
ich auf der Alp in der Zentralschweiz gefunden.
An mageren Feuchtstandorten findet man Fett-
kräuter (Pinguicula vulgaris und P. alpina), die den 
Nährstoffmangel durch das Fangen und Ver-
dauen von Insekten ausgleichen.
Konkurrenzvorteil auf Magerweiden haben 
Pflanzen mit symbiotischen Bakterien, die den 

Luftstickstoff pflanzenverfügbar machen. Das 
sind in erster Linie Schmetterlingsblütler wie 
Wundklee (Anthyllis vulneraria), Alpentragant 
(Astragalus alpinus) und Berg-Klee (Trifolium mon-
tanum), die Knöllchenbakterien der Gattung 
Rhizobium haben. Bei der Grün-Erle (Alnus viri-
dis) und der Silberwurz (Dryas octopetala) erfül-
len diese Aufgabe Actinomyceten der Gattung 
Frankia.
Ein extremer Magerkeitszeiger auf Silikat ist 
die als Heilpflanze weit über ihr Verbreitungs-
gebiet hinaus bekannte Arnika (Arnica monta-
na). Diese und das Borstgras (Nardus stricta) sind 
Charakterarten der als Nardetalia klassifizier-
ten Pflanzengesellschaften, typischer Gesell-

schaften der Magerweiden der Silikatgebirge.
Auf grösseren Steinen oder an Felsen finden 
sich oft Flechten, und zwar andere Arten als auf 
Bäumen. Unter den Pflanzen gibt es hier eini-
ge Spezialisten wie die Herzblättrige Kugelblu-
me (Globularia cordifolia), den Rispen-Steinbrech 
(Saxifraga paniculata) und die Spinnwebige Haus-
wurz (Sempervivum arachnoides).

Fettweiden und Lägerplätze
Bei einem guten Management des Mistes wird 
dieser ausgebracht, dadurch gibt es auf der Alp 
auch Flächen mit höherem Nährstoffgehalt: 
Fettweiden. Als Leitart der Gebirgsfettwiesen 
gilt der Goldhafer (Trisetum flavescens). Zu den 
weiteren Gräsern gehören das Knaulgras (Dac-
tylis glomerata), das Alpenlieschgras (Phleum al-
pinum) und die Wiesenrispe (Festuca pratensis). 
Daneben gibt es etliche Pflanzen anderer Fami-
lien wie den Löwenzahn (Taraxacum officinale).  
Hier finden die Tiere mehr Nahrung als an  
Magerstandorten.
An sehr stickstoffreichen Standorten, vor allem 
um die Ställe, kann die Grosse Brennnessel (Urti-
ca dioica) Reinbestände bilden. Sie ist eine wich-
tige Raupenfutterpflanze. Die Raupe des Nessel-
falters (Kleiner Fuchs, Aglais urticae) ernährt sich 
ausschliesslich von dieser Pflanze. Die Raupe 
tritt auf der Alp stellenweise gehäuft auf.
Im Mist, etwa in Kuhfladen, haben koprophage 
(kotfressende) Insekten wie Fliegenlarven und 
gewisse Käfer ihren Lebensraum.

Mit den Insekten kommen auch insektenfres-
sende Vögel. Andere Vögel, aber auch Säuge-
tiere, ernähren sich von den Vogelbeeren der 
Eberesche (Sorbus aucuparia) und tragen zu ihrer 
Ausbreitung bei. Auch der Zwerg-Wacholder 
(Juniperus sibirica) wird von Vögeln ausgebreitet. 
Andere Pflanzen wie das Alpen-Leinblatt (The-
sium alpinum) werden von Ameisen verbreitet.
Auf Lägern findet man oft viel Alpen-Ampfer 
(Blagge, Rumex alpinus), daneben die unscheinba-
re Läger-Rispe (Poa supina). Wenn der Mist unge-
nutzt bleibt (was eigentlich nicht sein sollte), und 
neben dem Stall den Niederschlägen überlassen 
bleibt, kann sich im Schwemmfächer der Jauche 
ein reicher Bestand an Alpen-Kreuzkraut (Senecio  
alpinus) herausbilden.

Was kaum gefressen wird
Im gesamten Weideland haben Pflanzen, die 
von den Weidetieren gemieden werden, einen 
gewissen Selektionsvorteil. Hierzu gehört vie-
lerorts der Germer (Veratrum album), ein giftiges 
Weideunkraut, das die Tiere meist nur in klei-
ner Menge fressen und das man vielerorts mit 
der Sense eindämmt. Auch stachlige und dor-
nige Pflanzen werden von Kühen und Schafen 
gemieden, von Ziegen nicht unbedingt. Dazu 
gehören die Silberdistel (Carlina acaulis), die 
Ackerkratzdistel (Cirsium arvense), die Alpen-
kratzdistel (Cirsium spinosissimum). An etwas 
feuchten Standorten kann die Kohlkratzdistel 
(Cirsium oleraceum) gedeihen, die von Pferden 
gefressen wird. Ziegen laufen manchmal von 
einer Alpenkratzdistel zur anderen und fressen 
die obersten Köpfchen.
Auch Gehölze wie die genannten Alpenrosen, 
der Wacholder und die Grün-Erle können sich 
auf Kuhweiden ausbreiten. Ziegen können sie 
etwas zurückdrängen. Unter den Farnen kom-
men Gebirgs-Frauenfarn (Athyrium distentifolium) 
und Adlerfarn (Pteridium aquilinum) stellenweise 
bestandsbildend vor.
So hat die Alp Wert nicht nur als Kulturgut, zum 
Lawinenschutz und zur Produktion hochwerti-
ger Nahrungsmittel, sie ist zudem ein wichti-
ger Lebensraum, nicht nur für die ÄlplerInnen, 
nicht nur für die verschiedenen Nutztiere, auch 
für viele Pflanzen, Insekten und andere Klein-
tiere, Vögel, Pilze und Bakterien.
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Weide und Tiere als Teil des Ökosystems. Gesammelter Mist kann präzise ausgebracht 
werden, wo man will.
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Alpine 
 Brandwirtschaft

Forschungsfeld Brandwirtschaft
Durch die Verbuschung von Alpweiden  
geht nicht nur wertvolle Weidefläche  
verloren – auch die charakteristische  
Schweizer Kulturlandschaft ist be-
droht. Eine Möglichkeit, die Ver-
buschung zurückzudrängen, ist das 
gezielte Abbrennen von Zwergsträu-
chern. Umweltschutzgesetz, Jagdgesetz 
und Luftreinhalteverordnung verbie-
ten dies aktuell in allen mitteleuropä-
ischen Ländern. Dabei passt das Bren-
nen als �Lowtech»-Methode gut zum 
«System Alp». Ein Feuer braucht kei-
ne Maschinen oder Zufahrtsstrassen. 
Es braucht Menschen, die mit Sorgfalt 
und aufmerksamem Blick für die Aus-
wirkungen ein Handwerk ausüben, das 
vom Erfahrungswissen lebt.  

Urkraft Feuer
Wie ein Sturm oder eine Lawine ist  
Feuer eine Urkraft, die ein bestehendes 
System massiv verändert. Der jeweilige 
Ist–Zustand wird unterbrochen und auf 
ein früheres Stadium zurückgesetzt. Im 
Lauf der Jahre und Jahrzehnte nutzen 
Zwergsträucher wie Besenheide, Hei-
delbeere, Preiselbeere, Alpenrose und 
Wacholder Holzaufbau und Gerüstbil-
dung zur Verbesserung der Lichtkon-
kurrenz und verschaffen sich so einen 
Standortvorteil. Gräser und Kräuter 
sind dieser Konkurrenz nicht gewach-
sen. Nach einem Feuer ist jedoch das 
Biomassekapital der Zwergsträucher 
buchstäblich abgebrannt; die Regenera-
tion aus den beim fachgerechten Brand 
nicht beschädigten Wurzeln braucht 
Zeit. Zwar werden auch überständige 

um bei Feueralarm von der Fläche oder 
in die Tiefe zu flüchten. Wichtig ist, dass 
das abgebrannte Areal nicht zu gross ist  
(0,5 – 1  ha), damit die Flüchtlinge nach dem 
Brand wieder in die Fläche einwandern  
können.

Blickpunkt Artenvielfalt
«Mit durchschnittlich 42 Pflanzenar-
ten auf zehn Quadratmetern können 
Alpweiden im Vergleich zu Wald, Sied-
lung, Gebirge, Wiesen und Äckern die 
höchsten mittleren Artenzahlen in der 
Schweiz aufweisen» (Koordinations- 
stelle Biodiversitätsmonitoring Schweiz  
2006). Wie Verbuschung und Brand-
wirtschaft die Biodiversität von Alp- 
weiden beeinflussen, ist daher ein  
Thema, dem besondere Aufmerksam-
keit gewidmet wird. 

Die Zwergsträucher sind Teil dieser  
Vielfalt und daher auch nicht per se 
«schlecht». In der Weide bilden sie eine 
Trittschutzzone, in der trittempfindli-
che Pflanzen wie die Igelfrüchtige Seg-
ge oder die Mehlprimel überleben kön-
nen (Forschungsprojekt ALPFUTUR 
S.  132). Dazu bilden sie ein Habitat für 
beispielsweise das Alpenschneehuhn 
oder Insekten. Reine Busch- oder Wald-
bestände beherbergen jedoch weniger 
Arten – daher ist der Deckungsgrad der  
Zwergsträucher der entscheidende Fak-
tor für ihren Effekt auf die Biodiversi-
tät. ALPFUTUR bezeichnet ein Strauch- 
Grasland-Mosaik mit 30 bis 50 % Sträu-
cheranteil als besonders wertvoll für 
die Artenvielfalt.

Die Wirkung eines Brandes auf die 
Artenvielfalt wird durch die Art des 
Brennens und den Ausgangsbewuchs 
des Standortes beeinflusst und ist somit 
immer spezifisch. Ein Effekt kann sein, 
dass sich zwar der Deckungsanteil der 
Arten ändert – die Artenzusammenset-
zung aber gleich bleibt. Eine Studie der 
Kärntner Landesregierung zum Feuer- 
einsatz an drei verschiedenen Stand-
orten zeigt gleichbleibende, reduzier-
te oder erhöhte Artenzahl als Folge des 
Brennens (vgl. Kerschbaumer 2002).

Magazin

Mancher Bergbauer hat wohl als Bub noch selbst Feuer gelegt.  
Bis mindestens ins 20. Jahrhundert wurde auch in Mitteleuropa 
kontrollierte Brandwirtschaft zur Rekultivierung verbuschter  
Alpflächen genutzt. Heute ist das Abbrennen verboten und nur 
mit Ausnahmegenehmigung und unter wissenschaftlicher  

Begleitung erlaubt.

Text Jo Schönfelder

Gras- und Krautbestände vernichtet – 
im Gegensatz zu den Zwergsträuchern 
haben Gräser und Kräuter jedoch die 
Fähigkeit, in kurzer Zeit neue Biomas-
se aufzubauen. Befreit von der Konkur-
renz der Zwergsträucher können sie 
nun die vorhandenen Nährstoffe op-
timal nutzen und sich ausbreiten – die 
Weidefläche vergrössert sich wieder.

Brand und Futterqualität
Subalpine Lagen sind nährstofftech-
nisch sehr umsetzungsschwach. Die 
fehlende Wärme begrenzt die mikro-
bielle Aktivität – anfallende Biomasse 
wird daher nur langsam abgebaut.

Ein rascher, oberflächlicher Brand 
vernichtet nicht nur unerwünschten 
«Pflanzenabfall», sondern auch die 
oberste Bodenschicht, den Rohhumus. 
Dies bringt einen Mineralisierungs-
schub und somit höhere Nährstoff-
verfügbarkeit für die Pflanzen. Die 
Düngewirkung des Brandes ist jedoch 
insgesamt gering und reicht nicht zur 
Ansiedlung von Pflanzen mit höheren 
Nährstoffansprüchen. Der Borstgrasra-
sen wird also durch einen Brand nicht 
zur Fettweide. Für kurze Zeit kann das 
Futter aber durch die erhöhte Nähr-
stoffverfügbarkeit schmackhafter und 
die Futterqualität insgesamt höher sein. 

Tiere können flüchten
Der Oberboden, in dem sich die Wur-
zeln der Pflanzen und auch die meisten 
Bodentiere befinden, wird bei richtiger 
Anwendung durch das Feuer nicht ge-
schädigt. Die meisten im oder auf dem 
Boden lebenden Tiere sind mobil genug, 
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Regeln für «richtiges» Abbrennen
Bei richtiger Ausführung kann Brandwirtschaft schon im 
ersten Jahr zu neuergrünten, verbesserten Weideflächen 
führen. Ein falsches Brennen kann aber Zwergsträucher för-
dern oder die Vegetationsdecke und die Humusschicht des 
Bodens so stark schädigen, dass Erosion die Folge ist. Wie 
brennt man also richtig? Norbert Kerschbaumer schreibt 
dazu: «Entscheidend für die Brandwirkung sind Tempera-
tur und Brandtiefe, weil davon einerseits die Zusammenset-
zung und Menge der überdauernden vegetativen und ge-
nerativen Erneuerungsorgane bzw. Samen abhängig sind, 
andererseits der Humusgehalt des verbleibenden Bodens. 
Dieser bestimmt die Geschwindigkeit und Art der pflanzli-
chen Wiederbesiedelung der Brandfläche» (Kerschbaumer, 
2007). Kerschbaumer empfiehlt daher ein «kaltes Feuer», 
das nur kurz auf der Fläche verweilt und eine geringe Brand-
tiefe hat. Weitere Regeln für ein «richtiges» Abbrennen: 

• Vor dem Abbrennen sind die potenziellen Auswirkungen 
auf die Tierwelt zu prüfen.

• Damit die abgebrannten Flächen möglichst rasch von 
 verschiedenen Tiergruppen wieder besiedelt werden kön-
nen, dürfen sie nicht grösser als 1 Hektare sein. Flächiges 
Abbrennen der Vegetation ist in Mitteleuropa verboten!

• Um insbesondere Insekten so wenig wie möglich zu 
stören, sollte in der kalten Jahreszeit (Spätherbst oder 
Frühwinter) gebrannt werden. Dann sind Insekten weit-
gehend inaktiv und haben sich in tiefere Bodenschichten 
zurückgezogen.

• Um kontrolliert feuern zu können, muss um die Fläche 
 eine Brandschneise von 1,5 – 2 m freigeschnitten werden. 
An Flächen (z. B. Waldränder), an denen das Feuer kei-
nesfalls übergreifen darf, wird eine 4 m breite Schneise  
 empfohlen. Auch erhaltungswürdige Stellen wie z. B. 
 Bäume oder Ameisenhaufen können freigeschnitten 
 werden. Das Feuer muss während des Brandes von 
 mehreren Personen gesichert werden. 

• Die Hangneigung darf wegen Erosionsgefahr nicht über 
50 % liegen.

• Zum Zeitpunkt des Abbrennens darf der Boden nicht 
ausgetrocknet sein, sonst dringt der Brand tiefer in den 
Boden, und die unterirdische Biomasse (Grasnarbe und 
 Bodentiere) nimmt Schaden.

• Es muss in Windrichtung gebrannt werden und von  
unten nach oben, sodass das Feuer relativ schnell über  
die Fläche «läuft». 

Die Individualität jedes Standortes macht das Brennen zu 
einem Forschungsfeld, in dem das örtliche bäuerliche (Er-
fahrungs-)Wissen und das Fachwissen der begleitenden 
Wissenschaftler fruchtbar zusammenwirken könn(t)en. 

Die Autorin dankt dem Landschaftsplaner Dipl.-Ing.  
Norbert Kerschbaumer für das Teilen seines Fachwissens. 
Kontakt: kerschbaumer@berchtold-lp.at
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Almverbesserungsmaßnahme. In: Der Alm- und Bergbauer,  
Folge 5/02, Seite 31 – 35. Innsbruck 2002

• Norbert Kerschbaumer: Über Alpine Brandwirtschaft in Kärnten. 
In: Merlin, Hellebart, Machatschek: Bergwelt im Wandel.  
Festschrift Erika Hubatschek zum 90. Geburtstag. Seite 141 – 148. 
Klagenfurt 2007

• Norbert Kerschbaumer: Orchideen aus der Asche. In: Der Alm- 
und Bergbauer, Folge 1 – 2/10, Seite 5 – 7. Innsbruck 2010

• Norbert Kerschbaumer & Thomas Huber:  
Alpine Brandwirtschaft. Auswirkungen auf Vegetation und Fau-
na. Studie im Auftrag der Kärntner Landesregierung 2002
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Die zalp-Redaktion sendet auf Anfrage gern eine E-Mail mit 
 angehängter Artikelsammlung zum Thema Brandwirtschaft.  
Schreiben an: mail@zalp.ch

Zur Illustration: Abbrennen von überständigem Gras (Feuerökologie) auf dem  
Struffelt in der Eiffel (DE). Bild: Susanne Keitemeier, Heimat- und Eifelverein Rott e. V.

Versuchsprojekt der 
Gemeinde Zermatt 

Auf Initiative von Almwirtschafts- 
vereinen, Naturschutzverbänden,  
Universitäten oder einzelnen  
Gemeinden findet immer wieder  
Feldforschung statt. 2019 wird in  
Zermatt ein wissenschaftlich beglei-
teter Versuch zum Abbrennen von 
Alpweiden durchgeführt, siehe auch 
http://inside.zermatt.ch/pdf/ 
ZermattInside-2018-5.pdf. 

Nähere Auskunft gibt das «Büro  
Alpe», www.alpe-beratung.ch
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*  Bei der ISO-Norm 9994 geht es um Sicherheitsaspekte bei Feuer - 
 zeugen, wie z.B. um die maximale Flammenhöhe, Beständigkeit  
 gegen hohe Temperaturen oder Erlöschen der Flamme.

**  85 % kinderresistent = 85 % der Kinder unter 51 Monaten können  
 das Feuerzeug nicht bedienen, z.B. wegen strenger Zündmecha- 
 nik oder kleinem Bügel über dem Reibrad.

***  BSCI = Business Social Compliance Initiative. Verhaltenskodex  
 für eine ethische Zulieferkette (keine Kinderarbeit, keine Zwangs- 
 arbeit u. ä. Der Standard ist jedoch niedrig).

Alle Angaben stammen von den Händlern und Herstellern – die zalp 
übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit.

Bewertungskriterien
Pluspunkte bei der Gesamtbewertung erhielten eine robuste 
Materialqualität, die Nachfüllbarkeit und ob ein Sichtfenster die 
verfügbare Gasmenge anzeigt. Für die Alp ist zudem die Wind-
festigkeit ein positiver Aspekt. Die Sternenanzahl ergibt sich 
auch aus subjektiven Bewertungsfaktoren: Wie liegt das Feuer-
zeug in der Hand, wie angenehm ist der Zündmechanismus, wie 
bequem liegt das Feuerzeug im Hosensack?
Die Nachfüllbarkeit verliert aber ihren Vorteil, wenn der Zünd- 
mechanismus bereits nach der ersten Entladung kaputt geht, 
wie dies beim Atomic-Feuerzeug der Fall war. Dann ist auch 
günstig nicht mehr günstig. Da loben wir das Zippo, ein Feuer-
zeug fürs ganze Leben.
Erfreut hat uns das Sturmstreichholz «Hurricane Match», ein 
wetterfestes Zündholz aus der Schweiz – den Anwendungsbe-
reich für ÄlplerInnen erachten wir jedoch als klein.

Feuerzeug- und Zündhölzli-Test

Standard-Feuerzeug Sturm-Feuerzeug Standard-Zündholz Sturm-Zündholz

Namen/Marke Atomic Electronic Migros-Budget ICQ BIC Maxi Atomic Electronic Eurojet Super Torch Zippo USB-Feuerzeug Feudor-Zündhölzer Landi-Zündhölzer Hurricane Match

Brennsubstanz Gas Gas Gas Gas Gas Gas Benzin Doppel-Lichtbogen Antimon(V)-sulfid, Holz Schwefel, Holz Kaliumchlorat, Glas, Holz

Zündtechnik Pie zo zün dung Reibrad auf Zündstein Pie zo zün dung Reibrad auf Zündstein Pie zo zün dung Pie zo zün dung Reibrad auf Zündstein Strom Reibfläche (Glas, Phospor) Reibfläche (Glas, Phospor) Reibfläche (Glas, Phospor)

Zündauslöser Druckauslöser, 4.5 kg Reibrad, Sicherheitsbügel Druckauslöser, 4.5 kg Reibrad, Sicherheitsbügel Klappauslöser, 4.5 kg Druckauslöser Reibrad Taste Phosphorexplosion Phosphorexplosion Phosphor und Kalium

Händler Coop Migros Landi Kiosk Coop z.B. shisha-koenig.ch z.B. Werners Head Shop z.B. usb-feuerzeug.ch Coop Landi z.B. hajk.ch, sichersatt.ch

Herkunft China Frankreich China Frankreich China China USA China Schweden Indien Frutigen CH (Pyrowillen)

Preis in CHF 2.95 für 2 Stück 2.50 für 5 Stück 1.10 für 3 Stück 2.00 3.80 für 3 Stück ca. 20.00 ca. 29.00 ca. 24.90 1.60 für 10 Schachteln

45 Stück pro Schachtel

Länge 47 mm

1.50 für 10 Schachteln

40 Stück pro Schachtel

Länge 43 mm

3.90 für 60 Stück

20 Stück pro Schachtel

Länge 50 mm
Flamme regulierbar ja nein ja nein ja ja ja nein

nachfüllbar ja nein ja nein ja ja ja ja

Sichtfenster Füllmenge nein nein ja nein nein ja nein LED-Kontrollleuchte ja ja ja

Deckelverschluss nein nein nein nein nein ja ja ja ja ja ja

Material Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Metall verchromt Metall Metall Holz Espe, FSC-Mix Holz Espe, FSC 100 % Holz Espe

Brenndauer ca. 7 Minuten ab Kauf ca. 25 Minuten ca. 6 Minuten ab Kauf ca. 69 Minuten ca. 5 Min. 30 Sek. ab Kauf ca. 17 Minuten ca. 20 Minuten ca. 3 Min. 30 Sek. ca. 20 Sekunden ca. 17 Sekunden ca. 6 Sekunden

Windfestigkeit 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4.3 km/h 18 km/h 2  km/h 26 km/h sturmfest 2 km/h 2  km/h sturmfest, wasserfest

Bruchfestigkeit 2 kg 1.2 kg 4 kg

Besonderheiten, 
Informationen

ISO-Norm 9994*
85% kinderresistent**
BSCI***

ISO-Norm 9994*
85% kinderresistent**

ISO-Norm 9994*
85% kinderresistent**

ISO-Norm 9994*
85% kinderresistent**

ISO-Norm 9994*
85% kinderresistent**

2-Jahres-Garantie ISO-Norm 9994*
Patent HK1084720B
nicht kindersicher

kein Verbrauch von  
Benzin oder Gas

schwefelfrei Flamme über 1000 °C

Gesamtwertung                                          

Plus und Minus - Qualität ungenügend  
 für ein nachfüllbares  
 Feuerzeug

+ klein
+ günstig
+ angenehmes Reibrad
- kleine, nicht verstell- 
 bare Flamme

+ günstig + gute Flammhöhe
+ lange Lebensdauer
+ angenehmes Reibrad
- nicht windfest
- nicht nachfüllbar

+ windfest
- Flamme bei Sonnen- 
 licht kaum sichtbar
- Qualität ungenügend  
 für ein nachfüllbares  
 Feuerzeug

+ witziges Teil
- Zündung unzuverlässig
- Flamme bei Sonnen- 
 licht kaum sichtbar
- nicht windfest, trotz  
 Bewerbung als Sturm-  
 feuerzeug

+ kultiges Teil
+ sturmfest
- riecht nach Benzin

+ cooles Teil
+ gut verarbeitet
- schwacher Akku
- für Zündwürfel, Holz- 
 scheiter usw. nicht  
 geeignet

+ schöne Bildersujets
+ ohne Schwefel

- brechen leicht + brennt bei Sturm und  
 Regenwetter
+ CH-Produkt
- kurze Brenndauer



za
lp

  3
0

 | 2
0

19

55

Messmethoden
Die Windfestigkeit prüften wir mittels Haarföhn und einem TFA Hand-Windmesser,  
die Bruchfestigkeit der Zündhölzer mit einer Federwaage.

Feuerzeug- und Zündhölzli-Test

Standard-Feuerzeug Sturm-Feuerzeug Standard-Zündholz Sturm-Zündholz

Namen/Marke Atomic Electronic Migros-Budget ICQ BIC Maxi Atomic Electronic Eurojet Super Torch Zippo USB-Feuerzeug Feudor-Zündhölzer Landi-Zündhölzer Hurricane Match

Brennsubstanz Gas Gas Gas Gas Gas Gas Benzin Doppel-Lichtbogen Antimon(V)-sulfid, Holz Schwefel, Holz Kaliumchlorat, Glas, Holz

Zündtechnik Pie zo zün dung Reibrad auf Zündstein Pie zo zün dung Reibrad auf Zündstein Pie zo zün dung Pie zo zün dung Reibrad auf Zündstein Strom Reibfläche (Glas, Phospor) Reibfläche (Glas, Phospor) Reibfläche (Glas, Phospor)

Zündauslöser Druckauslöser, 4.5 kg Reibrad, Sicherheitsbügel Druckauslöser, 4.5 kg Reibrad, Sicherheitsbügel Klappauslöser, 4.5 kg Druckauslöser Reibrad Taste Phosphorexplosion Phosphorexplosion Phosphor und Kalium

Händler Coop Migros Landi Kiosk Coop z.B. shisha-koenig.ch z.B. Werners Head Shop z.B. usb-feuerzeug.ch Coop Landi z.B. hajk.ch, sichersatt.ch

Herkunft China Frankreich China Frankreich China China USA China Schweden Indien Frutigen CH (Pyrowillen)

Preis in CHF 2.95 für 2 Stück 2.50 für 5 Stück 1.10 für 3 Stück 2.00 3.80 für 3 Stück ca. 20.00 ca. 29.00 ca. 24.90 1.60 für 10 Schachteln

45 Stück pro Schachtel

Länge 47 mm

1.50 für 10 Schachteln

40 Stück pro Schachtel

Länge 43 mm

3.90 für 60 Stück

20 Stück pro Schachtel

Länge 50 mm
Flamme regulierbar ja nein ja nein ja ja ja nein

nachfüllbar ja nein ja nein ja ja ja ja

Sichtfenster Füllmenge nein nein ja nein nein ja nein LED-Kontrollleuchte ja ja ja

Deckelverschluss nein nein nein nein nein ja ja ja ja ja ja

Material Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Metall verchromt Metall Metall Holz Espe, FSC-Mix Holz Espe, FSC 100 % Holz Espe

Brenndauer ca. 7 Minuten ab Kauf ca. 25 Minuten ca. 6 Minuten ab Kauf ca. 69 Minuten ca. 5 Min. 30 Sek. ab Kauf ca. 17 Minuten ca. 20 Minuten ca. 3 Min. 30 Sek. ca. 20 Sekunden ca. 17 Sekunden ca. 6 Sekunden

Windfestigkeit 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4.3 km/h 18 km/h 2  km/h 26 km/h sturmfest 2 km/h 2  km/h sturmfest, wasserfest

Bruchfestigkeit 2 kg 1.2 kg 4 kg

Besonderheiten, 
Informationen

ISO-Norm 9994*
85% kinderresistent**
BSCI***

ISO-Norm 9994*
85% kinderresistent**

ISO-Norm 9994*
85% kinderresistent**

ISO-Norm 9994*
85% kinderresistent**

ISO-Norm 9994*
85% kinderresistent**

2-Jahres-Garantie ISO-Norm 9994*
Patent HK1084720B
nicht kindersicher

kein Verbrauch von  
Benzin oder Gas

schwefelfrei Flamme über 1000 °C

Gesamtwertung                                          

Plus und Minus - Qualität ungenügend  
 für ein nachfüllbares  
 Feuerzeug

+ klein
+ günstig
+ angenehmes Reibrad
- kleine, nicht verstell- 
 bare Flamme

+ günstig + gute Flammhöhe
+ lange Lebensdauer
+ angenehmes Reibrad
- nicht windfest
- nicht nachfüllbar

+ windfest
- Flamme bei Sonnen- 
 licht kaum sichtbar
- Qualität ungenügend  
 für ein nachfüllbares  
 Feuerzeug

+ witziges Teil
- Zündung unzuverlässig
- Flamme bei Sonnen- 
 licht kaum sichtbar
- nicht windfest, trotz  
 Bewerbung als Sturm-  
 feuerzeug

+ kultiges Teil
+ sturmfest
- riecht nach Benzin

+ cooles Teil
+ gut verarbeitet
- schwacher Akku
- für Zündwürfel, Holz- 
 scheiter usw. nicht  
 geeignet

+ schöne Bildersujets
+ ohne Schwefel

- brechen leicht + brennt bei Sturm und  
 Regenwetter
+ CH-Produkt
- kurze Brenndauer
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Die Zukunft ist weiblich
Als Muni geboren, hast du Pech gehabt. Du kommst in die 
Mästerei und landest bald auf dem Teller. Als Muni einer 
Milch-Hochleistungsrasse hast du noch mehr Pech. Da taugst 
du nicht mal zum Mästen, zu wenig Fleisch ist an dir. Möglich, 
dass du sofort im Kübel landest. Rettung naht per «gesextem 
Sperma» – damit wirst du nicht als Muni geboren, sondern 
als Chüetschi. Die Technik: Die vorhandenen Spermien wer-
den getrennt in weibliche Spermien (X-Chromosom) oder 
männliche Spermien (Y-Chromosom), Samensexing nennt 
man diesen Vorgang. Unterschieden werden X- und Y-Chro-
mosomen anhand der unterschiedlichen Menge an DNA. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Kalb das gewünschte Geschlecht 
hat, liegt bei 90 Prozent. Inhaberin dieser Technologie ist die 
US-Firma «Sexing Technologies», die weltweit rund 30 Trenn-
labors betreibt, seit 2015 auch dasjenige von Swissgenetics 
in Mülligen AG. Im Geschäftsjahr 2017/18 verkaufte Swissge-
netics 130 000 Dosen mit geschlechtergetrenntem Sperma – 
22 Prozent mehr als im Vorjahr. Die «gesexten» Samendosen 
machen mittlerweile rund 15 Prozent aller Samendosen-Ver-
käufe bei Swissgenetics aus. Laut Schweizer Bauernverband 
lag Ende 2018 der Anteil weiblicher Kälber bei 52,7 Prozent, 
Tendenz steigend.

Quelle: Schweizer Bauer Online, 14. November 2018

Zukünftige fressen Gras
Neben Insekten, Mehlwürmern und Petrischalenfleisch soll 
auch Gras auf unsere Teller kommen. «Aus einem Quadratme-
ter Wiese kann mehr Protein gewonnen werden als aus der-
selben Fläche Korn», erklärt Mette Lübeck, die an der Univer-
sität Aalborg (Dänemark) an «nachhaltiger Biotechnologie» 
forscht. «Tierische Eiweissquellen sind ein grosses Problem 
für Umwelt und Klima», sagt Ruhdal Jensen, Professor der 
Dänischen Technischen Universität (DTU). Er leitet das neue 
Forschungsprojekt «Innograss», das aus Gras Eiweiss für die 
menschliche Nahrung gewinnen will. So könnten Wiederkäu-
er und Menschen doch noch zu direkten Nahrungskonkur-
renten werden. 
Ein Problem gibt es noch: Dem Menschen liegt der Geschmack 
von Gras nicht wirklich heimisch auf der Zunge. Die Forscher 
versuchen nun, die Bitterstoffe aus dem Gras zu entfernen 
und einen bekömmlichen Proteinersatz für Fleisch und Käse 
herzustellen. Bereits in den 1980er Jahren war die Rede davon, 
Eiweiss aus Hühnerfedern oder Schlachtabfällen zu extrahie-
ren und als sogenannten Designerfood zu Proteinschnitzeln 
zusammenzufügen. Die Technik setzte sich nicht durch. Dank 
dem Fortschritt bei der Biotechnologie sollen wir jetzt vierzig 
Jahre später anstatt ins Designersteak halt ins Gras beissen.

Quelle: Luzerner Zeitung, 20. Januar 2019

Letztjährige konsumierten mehr Käse
21,73 Kilogramm Käse haben die Schweizer  KonsumentInnen, 
zumindest jene, die Käse lieben, im Jahr 2018 gekauft. Das 
sind 1,3 % mehr als im Jahr zuvor. Besonders zugelegt haben 
Frischkäse und Quark. 33 % der Käse stammen aus dem Aus-
land, 67 % sind Inlandkäse.

Vom in der Schweiz hergestellten Käse gingen 37 Prozent 
ins Ausland, 63 Prozent wurden in der Schweiz verkauft. 
Die Verkaufsmenge stieg um 1,7 Prozent auf 196 227 Tonnen 
leicht an.

Quelle: Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID,  

22. März und 14. Mai 2019

Schweizer Bauernhöfe  
haben eine Zukunft !
Geschätzte Damen und Herren,
Gerne wollen wir Ihnen unverbind-
lich unser Projekt vorstellen.
Wir werden ein Produkt herstellen, 
welches den Bauern sowie land-
wirtschaftlich Begeisterten Personen eine Freude bereiten 
wird. Unser Ziel des Projektes ist es einen Bauernkalender 
zu erschaffen, der einen guten Zweck mit sich bringt. Mit 
Hilfe unserer Models besuchen wir verschiedene Bauern-
höfe, welche Agrotourismus oder Direktvermarktung betrei-
ben. Damit wollen wir erreichen, dass Bauernhöfe erhal-
ten bleiben und das negative Image der Bauern endgültig 
verschwindet. 
Unsere Models werden auf den Fotos tolle Dirndl, Trachten 
und Edelweiss Mode präsentieren. Wir setzen im Kalender 
auf Tradition und Natürlichkeit. Wir hoffen Ihnen hiermit 
unser Projekt schmackhaft gemacht zu haben und Sie als 
Sponsor dazugewonnen zu haben.

Mit freundlichen Grüssen und vielen Dank für die  
aufgebrachte Zeit

Die Organisatoren des Projektes
Celine Rhyner, Sarto Photography Mario Schneider und  
Anna Lena Wanger

Quelle: Mailbox von mail@zalp.ch, 3. Mai 2019

 

Käsekonsum 
pro Kopf und 
Maul in CH

Frischkäse und 
Quark 
7,76 kg

Schmelzkäse und  
Fertigfondue 

1,24 kg

Schaf- und  
Ziegenkäse 

0,17 kg

Weichkäse 
1,93 kg

Halbhartkäse
6,29 kg

Hartkäse
3,6 kg

Extrahartkäse
0,75 kg
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Grooviger Käse
Es war eine Meldung, die liess die Medien tanzen: «Hip-Hop 
macht den Käse würzig». Kaum ein Blatt oder Bildschirm, 
das/der nicht darüber berichtete. Die Hochschule der Künste 
Bern HKB und das Käsehaus K3 in Burgdorf haben im Rahmen 
eines Kunstprojektes Käse beim Reifen mit Musik beschallt. 
Rock, Klassik, Techno, Space und eben Hip-Hop. Das Resultat: 

«Die Forschungsgruppe Lebensmittel-Sensorik der Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHaW kam zum 
Schluss, dass der beschallte Käse im Vergleich zum unbe-
schallten generell von milderem Geschmack ist. Der Bericht 
hält ausserdem fest, dass der mit Hip-Hop beschallte Käse 
sowohl im Geruch als auch im Geschmack auffällig fruchtig 
ist und sich so deutlich von den anderen Proben unterschei-
det. Die Forschungsgruppe empfiehlt die Durchführung eines 
noch grösser angelegten Versuchs, um die Thesen allenfalls 
zu festigen.» Aufmerksame LeserInnen merken: Der Jodel 
fehlt. Also jodelt los, ihr Sennerinnen und Sennen!

Quelle: www.cheeseinsound.ch und diverse Medien

Gekühlte Kühe geben mehr Milch
Wellness-Ställe für Milchkühe sind im Kommen. Hell, luftig, 
geräumig und mit einem Bauer, der allseits aufgestellt und 
freundlich durch die Halle wandelt. Wobei es bei Neubauten 
von Ställen vor  allem um Automation und Milchleistung geht. 
«Optimierte Effizienz» ist das Mantra der Stunde. Der Roboter 
füttert, der Roboter melkt, der Roboter mistet und der Bauer 
ist freundlich. Zum Wellnessbereich gehören selbstdrehende 
Kuhbürsten zur Stimulierung der Blutzirkulation, automati-
sche Vorhänge und Duschsysteme zur Regulierung der Tem-
peratur. Gesundheitsprobleme der Tiere werden mittels Sen-
soren überwacht. Dem Bauer bleibt nur freundlich zu sein.
Neues Wellness-Gimmick ist das Wasserbett für Kühe, das an 
der Agromek 2018 in Herning, Dänemark, vorgestellt wurde. 
Die Liegematratze soll pro Tag mehr als drei zusätzliche Liter 
aus der Kuh herauskitzeln. Den Absatzmarkt sieht man vor al-
lem in klimatisch warmen Regionen – das sind jene Regionen, 
die durch den Klimawandel auch zu uns kommen.

Quelle: www.agrarheute.com, www.liegeboxen.de

Vom Schafscherer zum Schafeinspanner
In Australien gibt es über 70 Millionen Schafe und 2800 Sche-
rer. Aber immer weniger wollen diese Arbeit machen. Der Roh-
stoffboom lockte die Scherer aus den Schafställen in die Minen 
und die Neuseeländer, die zirka die Hälfte der Scherer in Aus-
tralien ausmachen, bleiben dank Lohnerhöhungen zu Hause. 
Gleichzeitig ist die weltweite Nachfrage nach Wolle samt Preis 
gestiegen. Das ermutigt die australischen Landwirte, wieder 
in Wolle zu investieren. Angesichts des akuten Mangels an 
Scherern investiert die Wollindustrie 10 Millionen US-Dollar 
für Forschungsarbeiten zur Rationalisierung der Wollege-
winnung unter anderem mit einem Scherroboter. Damit das 
Tier ruhig bleibt, ist es an allen vier Füssen in einem Gestell 
eingespannt, wie in einem Film des Newssenders ABC zu se-
hen ist. Der Beruf Schafscherer muss sich wohl umbenennen 
in Schafeinspanner. Denn dafür gibt es noch keinen Roboter.

Quelle: Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID, 25. Januar 2019 
und ABC, 17. Januar 2019

Ingredienzien-Poesie
Eine interessante und oftmals poetische Lektüre ist die In-
haltsangabe auf der Verpackung eines Nahrungsmittels. Letz-
ten Sommer habe ich als Geschenk erhalten: eine Erdbeer-
roulade des Kuchenbäckers JOMO. Ich bin mir unsicher, was 
ich da gegessen habe, aber auf der Packung stand geschrie-
ben, was drin sein sollte (am besten laut lesen, das macht am 
meisten Spass):
Erdbeer-Roulade – Rührkuchen mit 18 % Erdbeer frucht-
zubereitung und 18 % Cremefüllung. 
Zutaten: Weizenmehl, 18 % Erdbeerfruchtzubereitung 
[Zucker, Glukosesirup, Erdbeerpüree aus Erdbeerpüree-
konzentrat, Erdbeeren*, Säuerungsmittel: Citronensäu-
re, Geliermittel: Pektine, Konzentrate (Holunderbeere, 
schwarze Johannisbeere), Aroma, modifizierte Stärke, 
Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Antioxidations-
mittel: L-Ascorbinsäure], Zucker, Vollei, Glukose-Fruk-
tosesirup, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Dextrose, 
Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefett-
säuren, Propylenglycolester von Speisefettsäuren), 
 Kartoffelstärke, Süßmolkenpulver, kakaohaltige Fett-
glasur [Zucker, Palmfett, fettarmes Kakaopulver, Emul-
gatoren (Lecithine**, Sorbitantristearat)], Laktose, 
Back triebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate, Cal-
ciumsulfat), Säuerungsmittel (Milchsäure, Citronen-
säure), Speisesalz, Aromen, Verdickungsmittel: Xantha, 
Wasser, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.
* bezogen auf die Fruchtzubereitung  
** aus Sonnenblume
Kann Spuren von Mandel, Haselnuss, Walnuss und 
 Sojaerzeugnissen enthalten.

Quelle: Verpackungstext JOMO Erdbeerroulade, Stand 2018
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Eigentumsverhältnisse
Eigentümerin der Alp ist die Grat AG mit Sitz im bernischen 
Därstetten. Gegründet wurde die AG 1998 vom Ehepaar Iseli 
(s. Box) und einem befreundeten Landwirt. Die Gesellschaft 
bezweckt die Bewirtschaftung und Nutzung von Grund und 
Boden sowie den Unterhalt von Immobilien; die Reinrassen-
viehzucht sowie Mutter- und Ammenhaltung, verbunden mit 
naturgemässer Tiermast zur Hebung der Lebensqualität dank 
besserer Rindfleischprodukte; die Verwertung der Milch zu 
Kuh- und Ziegenkäse, Butter, Quark und Joghurt sowie Ver-
trieb dieser Produkte. Der Besitz umfasst gut zwei Drittel der 
gesamten Länderei; der Rest gehört einer Erbengemeinschaft 
in Riggisberg, deren Anteil in Form eines jährlichen Pachtzin-
ses abgegolten wird. Heute sind die Aktien ausschliesslich im 
Besitz des Ehepaars Iseli.
 
Infrastruktur 
Die Alp umfasst insgesamt 73 ha, davon 62 ha Weideland, 2 ha 
Waldweide, 9 ha Wildheuwiesen. Das Senntum ist zweistaf-
lig. Anzahl Stösse insgesamt: 54, davon 32 auf der Kuhalp 
und ca. 23 auf der Rinderalp, Alpzeit durchschnittlich 95 Tage 
(Mitte Juni bis Mitte September). Gekäst wird im Kessi über 
offenem Feuer, der Käse wird in einem eigenen Gebäude ge-
lagert. Die Energieversorgung der Betriebsgebäude erfolgt 
über Dieselgeneratoren und Solarzellen. Die Wasserversor-
gung gilt trotz der Sattellage der Alp als erstaunlich sicher.

Magazin

Eine Aktiengesellschaft 
mit Aussicht

Auf 1650 bis 1910 m ü. M., nach Süden gut abgeschirmt vom Stockhorn im Berner 

Oberland, liegt die Obere Walalp. Sie gilt als grösstenteils gutgrasig, tiefgründig 

und futterwüchsig, aber nur teilweise ringgängig, in anderen Geländebereichen  

fällig und geröllbedeckt und dort nur für Galtvieh und zum Wildheuen nutzbar.

Text Martin Marti Bilder Rosmarie Minder, zVg
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Erreichbar ist die Obere Walalp zu Fuss über die Bergstation 
des Stockhorns oder via Mittelstation Chrindi. Über Oberwil 
im Simmental kann man durchs Bunschental bis zur Unteren 
Walalp fahren (bewilligungspflichtige Fahrstrasse). Von dort 
aus wird das Vieh in einem ca. einstündigen Auftrieb auf die 
Obere Walalp gebracht. 

Alpbetrieb, Alpwirtschaft 
Gesömmert auf der Alp werden 30 bis 35 Milchkühe, teil-
weise auch Kalbkühe, dazu 20 Rinder, ca. 10 Schweine und 
Hühner. Das Vieh trägt ausschliesslich Hörner und stammt 
zurzeit von drei Demeterbetrieben aus der weiteren Umge-
bung. Kühe und Rinder werden auf getrennten Weiden gehal-
ten, teilweise weidet das Galtvieh die Kuhweiden nach. Bei 
den Milchkühen wird auf Robustheit und mittlere Milchleis-
tung geachtet (keine Hochleistungstiere). Die Kühe werden 
auf Tag- resp. Nachtweiden gehalten. Für die Beweidung der 
obersten Weiden ist ein täglicher Auftrieb der Tiere von bis zu 
einer Stunde nötig. 

Als Sömmerungsgeld bekommt die Alp vom Tierbesitzer 
pro Kuh zehn Liter der Tagesmilchmenge. Zusätzliche Milch 
wir zu Gunsten der Tierbesitzer in Form von Käse abgegolten. 
Die Milch wird grossmehrheitlich zu ca. drei Tonnen Ober-
länder Alpkäse AOP verarbeitet, in geringeren Mengen kann 
das Alppersonal für den Eigengebrauch Butter, Ziger oder Jo-
ghurt herstellen. Die Kultur wird auf der Alp gezogen. Der 
Verkauf des Käses erfolgt zum grossen Teil über private Ka-
näle, ausserdem werden Bioläden in der Umgebung und die 
Landwirtschaftsschule Bio Schwand in Münsingen beliefert.

Die Bewirtschaftung der Alp folgt nach Möglichkeit biody-
namischen Grundsätzen. So werden etwa Blackenfelder nicht 
einfach abgespritzt, sondern einmal im Sommer abgemäht, 
möglichst ein paar Tage vor der Beweidung. Die Kühe fres-
sen die nachschiessenden Pflanzenteile dann ein zweites Mal 
weg. Auch wird der Blackenkäfer in die Läger eingebracht, 
dieser frisst das Pflanzenmaterial und schwächt die Wurzel 
der Pflanze. Bei Tierkrankheiten erfolgt der Einsatz von An-
tibiotika nur dann, wenn das Tierwohl dies verlangt. Geziel-
te Weidewirtschaft, Nachhaltigkeit, keine Übernutzung sind 
weitere Stichworte zur allgemeinen Bewirtschaftung der Alp. 

Das Alpteam besteht aus wenigstens 3 Personen, nämlich 
einem Sennen oder einer Sennerin (mit Erfahrung), einem/r 
Stallverantwortlichen und einer Hilfskraft. Das Team wird 
pauschal entlöhnt, die Aufteilung des Lohns auf die einzelnen 
Personen ist seine Sache. 

Ansichten, Aussichten 
Heinz und Irene Iseli sind daran, die weitere Zukunft ihrer 
Oberen Walalp zu planen. Dabei kommt auch ein Verkauf der 
Alp infrage. Allerdings nur dann, wenn eine Nachfolge ge-
funden werden kann, die den Betrieb nach den Kriterien wei-
terführt, die ihnen wichtig sind (biologischer Landbau, nach-
haltige, kreative, schonende Bewirtschaftung). Die Sennerei 
soll nach Möglichkeit erhalten bleiben. Denkbar wäre für die 
beiden beispielsweise eine Übernahme der Alp von den Vieh 
zuführenden Bauern oder von einem Alpteam. Möglich wä-
re auch ein Konsortium von Bauern und KonsumentInnen. 
Für die Iselis über die Grenze ihrer Alp hinaus wichtig sind 
Kreativität in der Landwirtschaft mit Mensch und Tier, sind 
grundsätzlich der Erhalt der Alpwirtschaft und vor allem ih-
rer Produkte, namentlich des Käses, der ihrer Meinung nach 
seinen Preis haben soll. Iselis halten wenig von den Ideen vie-
ler Bergorte, mit gezielten Events Touristen in die Berge zu 
bringen. Sie sehen die wirtschaftliche Zukunft der Bergregi-
onen eher in der Vermarktung des «Produkts Berg», wie die 
Natur ihn geschaffen hat, und aus landwirtschaftlicher Per-
spektive in der Ausweitung der biologisch/biologisch-dyna-
misch geführten Betriebe. 

Heinz und Irene IseliGerster 
Heinz Iseli ist 70 Jahre alt. Er war einst Werbefotograf. Mitte 
der siebziger Jahre entschied er sich zusammen mit seiner 
Ehefrau, als Selbstversorger zu leben, und kaufte einen Hof 
im Emmental. Die beiden wurden AnhängerInnen der biody-
namischen wLandwirtschaft; die entsprechenden Kenntnisse 
erwarben sie sich selber. Später übernahm das Ehepaar in 
Pacht einen Hof in Einigen. Auf der Suche nach Alternativen 
zum Vertrieb ihrer Biomilch in den neunziger Jahren konnten 
sie 1998 die Obere Walalp erwerben. Heinz Iseli produzierte 
dort einen Sommer lang selber Alpkäse. In den folgenden 
Jahren überliess er die Alpkäserei wechselnden Älplerteams. 
2016 gab das Paar die Pacht in Einigen auf. Heinz blieb zusam-
men mit seiner Ehefrau bis heute Geschäftsführer der Grat 
AG und alleiniger Inhaber von deren Aktien. Er ist auch Prä-
sident der Stiftung zur Pflege von Mensch, Mitwelt und Erde 
und seit 2012 Verwaltungsratspräsident der Bio Schwand AG 
in Münsingen. Weiter sind Irene und Heinz seit Jahren Mit-
glieder bei der Schweizer Bergheimat. 
www.walalp.ch
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Soziale Fellpflege schafft Vertrauen 
Das Vertrauen der Kuh zu gewinnen, ist der erste, entschei-
dende Schritt. Die meisten machen es intuitiv richtig: Nicht 
frontal auf eine Kuh zugehen, sondern sich seitlich nähern 
und mit etwas Abstand stehen bleiben. Wenn die Kuh ihr 
Gesicht abwendet und die Hörner demonstrativ wegdreht, 
heisst das: Jetzt darf der Mensch ihren privaten Bereich be-
treten und auch den Kopf anfassen. Dann ist es gut, ihr etwas 
anzubieten, was sie gerne mag. Am besten: Kraulen. Mit den 
Fingerkuppen oder einer Bürste. Wenn die Kuh anfängt zu le-
cken oder ihr Maul zu bewegen, ist klar: Sie geniesst. 

Während der Kuhmassage immer auf die Zeichen des Tie-
res achten: Die meisten Rinder zeigen recht genau, wo sie 
gekratzt werden möchten. Sie recken einem ein bestimmtes 
Körperteil zu oder lecken sich selbst an einer bestimmten 
Stelle – wenn der Mensch darauf reagiert, beweist er, dass er 
versteht, was die Kuh ihm sagen will. 

Das Kraulen ist keineswegs nur Wellnessprogramm für 
die Kuh: Es schafft die Grundlage für ein gutes Verhältnis. 
Wenn ich als ÄlplerIn etwas zu bieten habe, was das Tier ge-
niesst, heisst das: Ich habe etwas, was ich tauschen kann. 
Massage gegen Halfteranlegen zum Beispiel.

Wer wen bewegt, bestimmt die Rangordnung 
Vertrauen aufbauen ist aber immer nur eine Seite. Die andere 
ist: sich Respekt verschaffen.

«Wenn ich nett und gut zum Tier bin, dann mag es mich 
und wird auch nett zu mir sein!» Eine menschliche Logik, die 
nicht funktioniert. Klar ist es wichtig, gut zum Tier zu sein. 
Aber vor allem geht es darum, ein verlässlicher Partner zu 
sein und den eigenen Platz in der Herde zu behaupten. Die 
Kuh ist und bleibt ein Herdentier, das Rangreihenfolgen ge-
wohnt ist. Rangniedrigere Tiere achten darauf, den indi-
viduellen Raum ranghöherer Tiere nicht zu betreten – oder 
schnell wieder zu verlassen, falls sie doch hineingeraten sind. 

Die Rangordnung in der Herde zeigt sich darin, wer wen 
bewegt. Ranghohe Rinder erzeugen durch ihren Blick, ih-
re Kopfbewegung oder ihr Näherkommen Druck, der rang-
niedrige Tiere zum Ausweichen bringt. Die Körperhaltung 

des Menschen interpretiert ein Rind so wie die eines ande-
ren Rinds. Ausweichen heisst: Ich mache Platz, du hast hier 
das Vorrecht. Wer als Mensch regelmässig ausweicht – sei es 
aus Angst oder Höflichkeit – verspielt sich auf Dauer den Re-
spekt der Rinder. 

Und wie ist es mit dem Abstandhalten? Im Umgang mit 
einem Rind lautet die goldene Regel: Hornlänge plus 35 Zen-
timeter. Weniger ist heikel, es sei denn, man ist mit einer Kuh 
sehr vertraut oder gerade am Kraulen. Übrigens: Wenn ein 
Mensch nicht daran glaubt, dass sein Raum gewahrt wird, 
dann respektiert auch das Rind diesen Raum oft nicht. Rin-
der sind da ausgezeichnete Lehrmeister: Wer immer wieder 
von ihnen angerempelt wird oder beim Einstallen Probleme 
hat, der kann ziemlich sicher sein: In der Rangordnung ist er 
niedriger als die Kuh.

Die Mimik einer Kuh zeigt ihre Stimmung 
Eine Kuh kann ihre Augenbrauen heben, sie kann die Stirn 
runzeln, sie kann die Nase rümpfen. Und besonders wichtig: 
Sie kann auf der Nase ein Grübchen bekommen. Wer dafür 
einmal einen Blick bekommen hat, wird es immer wieder be-
obachten können: Wenn ein Kuh Kooperation anbietet, macht 
sie das Grübchen, was so viel heisst wie: «Okay, ich bin mit 
dir, ab jetzt mache ich mit.» Wer beim Lesen jetzt selbst die 
Stirn runzelt: Es geht nicht darum, in jede Bewegung und jede 
Falte eine bestimmte Bedeutung hineinzuinterpretieren. Wer 

Auf Du und Muh
Von der Kommunikation mit Kühen

Anne Wiltafsky arbeitet mit Rindern, wenn auch anders als die meisten  

ÄlplerInnen. Ihre Rinder springen über Hindernisse, lassen sich reiten  

und vor den Wagen spannen. Wir haben Anne in Tuttlingen besucht und  

fassen hier zusammen, was wir gelernt haben.

Text Stephanie Doetzer  Bilder siehe Legenden

Stephanie Doetzer hätte sich das Treffen mit Anne schon vor fünf 
Jahren gewünscht: Damals hatte sie zweimal täglich Kommunika-
tionsprobleme mit der Hinterwälder-Dame Walli. Zur Wiedergut-
machung wird sie diesen Sommer so viele Kühe wie möglich kraulen. 

Halsfalten bei Kuh Jeanette während der Kummet-Anprobe.  
Bild Anne Wiltafsky
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seine Kühe besser kennenlernen möchte, braucht keine be-
stimmte Methode und kein Interpretationsschema. Aber den 
Mut und die Geduld zu feiner Beobachtung: Wie weit geöffnet 
sind die Augen? Ist die Nase eng oder sind die Nüstern gewei-
tet? Wohin zeigen die Ohren?

Um der Botschaft in der bovinen Mimik näher zu kom-
men, ist es oft hilfreich, selbst das gleiche Gesicht zu machen: 
Wie fühle ich mich, wenn ich die Augenbrauen nach oben zie-
he? Wo mache ich Falten, wenn ich mich ärgere? Ein Mensch 
ist in dieser Hinsicht auch nur ein Rind.

In der Ruhe liegt die Kraft 
Jeder Älpler weiss es: Eine Kuh liebt keine Überraschungen. 
Sie braucht nicht so viel Action wie eine Geiss – eine frische 
Weide, und gut ist. Wichtig ist, sich mit den Tieren auf klare 
Zeichen und Abläufe zu einigen. Die Kuh muss lernen: Wenn 
man sich an die Regeln hält, dann gibt’s keinen Stress und man 
hat seine Ruhe. Dass sich das lohnt, leuchtet jeder Kuh ein. 

Die Kuh liest am Menschen die Stimmung, das Tempo und 
die Richtung einer Bewegung ab. Schnelle Bewegungen be-
deuten aus ihrer Sicht: Da ist Stress, irgendetwas ist nicht in 
Ordnung. Menschen sind aus Kuhsicht fast immer zu hek-
tisch. Eine Kuh schätzt ruhige, zielstrebige Bewegungen. Nur 

in einer Hinsicht braucht es wirklich Schnelligkeit: beim Lo-
ben – und beim Zurechtweisen. Die Reaktion muss innerhalb 
von zwei Sekunden folgen, sonst verbindet ein Rind sie nicht 
mehr mit dem eigenen Verhalten.

Für diejenigen, denen die Gemächlichkeit der Kuh auf die 
Nerven geht, wenn sie zu langsam in den Stall geht: Das Au-
ge einer Kuh braucht neunmal so lang wie unseres, um sich 
von hell auf dunkel umzustellen. Die Kuh hat also ihre guten 
Gründe zu mucken. Immer ! 

Kuh ist nicht gleich Kuh 
Auch wenn manche Regeln für alle Rinder dieser Welt gel-
ten: Keine Kuh gleicht genau der anderen. Eine zahme Kuh 
verhält sich anders als eine wilde Kuh, ein früh kastrierter 
Ochse anders als ein spät kastrierter, und jede Herde hat ihre 
Persönlichkeiten. Auch wenn sich nicht alles am Körper ei-
ner Kuh ablesen lässt, gibt der Körperbau doch wichtige Hin-
weise: Ein stämmiges Rind mit breitem Rücken und breitem 
Schädel ist meist ruhiger und geduldiger als ein hochbeiniges, 
eher mageres Rind. Man kann vieles üben mit einem Tier, 
aber man kann nicht aus einem agilen Tier ein ruhiges Tier 
machen oder andersherum.

Die eigene Stimme unterstützt die Körpersprache 
Die einen reden pausenlos mit ihren Tieren, andere geben 
höchstens kurze Kommandos. Die Stimme ist ein Werkzeug, 
das die eigene Körpersprache unterstützen kann, und sie ist 
ein Erkennungsmerkmal. Man kann Töne imitieren, die Rin-
der selbst von sich geben (lautes Ausschnauben zum Beispiel!) 
oder mit beruhigenden Worten auf sie einwirken. Will man 
etwas von der Kuh, muss sie aus dem Strom des menschlichen 
Blablabla einzelne Worte heraushören können, also etwa: 
Nein! Ssssst! oder Feiiiin! Hört sie «Feiiiiin!», weiss sie: Ich 
habe etwas richtig gemacht, ich kann mich entspannen. Und 
nicht zuletzt: Singen. Tiere wissen: Wenn mein Mensch singt, 
dann ist alles in Ordnung. Das ist seine Art, zu schnurren.

Zum Weiterlesen: 
-  Astrid Masson: Handbuch Rinderanspannung,  
 Starke Pferde-Verlag 
-  Temple Grandin: Ich sehe die Welt wie ein frohes Tier,  
 Ullstein Taschenbuch

Anne Wiltafsky ist Philosophin, Sozialwissenschaftlerin und  
Kuhtrainerin. Auf dem Stockengut in Adliswil hat sie mehrere  
Jahre eine Kuhschule betrieben. Heute lebt  Anne mit Mann 
und zwei Kindern auf einem kleinen Hof in Tuttlingen DE. 

«Bei Kursen zur Rinderanspannung habe ich 
gedacht, ich müsste zeigen, wie man ein 
Gespann trainiert, wie man anschirrt – aber 
der meiste Bedarf besteht darin, zu lernen,  
das Tier zu lesen.»

Anne Wiltalfsky auf der Kuh Medea.  
Bild © G. Benoit à la Guillaume
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Verunmöglichen die immer schärferen Lebensmittelgesetze 
traditionelle Alpprodukte? Im Nachgang zum Artikel über 
das Verbot für die Älplerinnen der Ziegenalp Naucal, ihren 
Frischkäse «Büscion» unpasteurisiert herzustellen, luden wir 
zum Gespräch: den Alpkäsereiberater und Sennenausbildner 
am INFORAMA Berner Oberland in Hondrich Hanspeter Graf, 
die ehrenamtliche Mitarbeiterin bei «Slow Food Schweiz»  
Annette Ziller und unseren zalp-Redaktor und Älpler Magnus 
Furrer, der besagten Artikel geschrieben hat. 

Ein Hin und Her
Worin sich alle einig sind: Rohmilchprodukte sind aromarei-
cher, chüstiger. Aber danach hört das Händeschütteln auf. 
Magnus: «Der Ziegenfrischkäse Büscion, ein Produkt mit 
langjähriger Qualität und Konstanz, traditionell sehr beliebt 
in der Region, wird durch eine Verfügung des Lebensmittel-
amts quasi eliminiert, das kann nicht sein!» – «Du musst mit 
einer Gefahrenanalyse zeigen, dass es bei dir möglich ist, sol-
chen Käse herzustellen. Das ist Gesetz. Wenn du das kannst, 
hast du deine Sorgfaltspflicht gemacht. Aber einverstanden, 
das wird auf der Alp extrem schwierig. Darum sage ich: Fin-
ger weg. Wenn es nur einmal nicht funktioniert und die Medi-
en darüber berichten, dann leiden alle», entgegnet Hanspeter. 
Und Annette: «Wenn wir in Zukunft immer mehr Checklis-
ten, Leitlinien und Gesetzestexte machen – wenn der Haupt-
fokus auf dem Geschriebenem liegt und nicht auf der Qualität 
des Produktes, dann geht die Vielfalt verloren.» Hanspeter: 
«Frischkäse von der Alp, der wird für den Verkauf extrem sel-
ten hergestellt. Und: pasteurisieren oder thermisieren kann 
man immer, das ist eine Frage des Wollens.» – «Aber der Punkt 
ist: Büscion aus unpasteurisierter Milch ist einfach besser. Das 
ist eine andere Liga als der im Grosshandel!», kontert Magnus, 
und weiter: «Vor wenigen Jahren hat mir der Käsereiinspek-
tor gesagt, Büscion müsse aus Rohmilch sein, sonst sei er kein 
richtiger Büscion.» Annette ergänzt: «Produkte aus Rohmilch 
schmecken besser, reichhaltiger, haben grössere Aromen. Es 
gibt Studien, z. B. von Agroscope, die das belegen.» 

Sicherheit versus Vielfalt
Auch wenn das Gespräch zweieinhalb Stunden dauert, die 
Sichtweisen, Argumente und Lebenseinstellungen der Ge-
sprächsteilnehmenden wiederholen sich, tanzen um die Be-
griffe Rohmilch, Gesetze, Verlust, Sicherheit über alles. Das 

wollen wir nicht alles hören. Letztendlich ist es die Branchen-
leitlinie, die den ÄlplerInnen vorgibt, wie sie käsen müssen 
und was sie verkaufen dürfen. Punkt.
Annette Ziller engagiert sich via Slow Food für traditionelle 
Lebensmittelproduktionen, denn «eine handwerkliche Tradi-
tion bringt eine hohe Qualität des Endprodukts». Sie fordert, 
dass auch in der Branchenleitlinie Frisch- und Weichkäse 
aus Rohmilch möglich sind. Branchenleitlinien «können für 

Kleinstbetriebe vereinfachte Anforderungen an die Selbst-
kontrolle festlegen». So steht es in der «Lebensmittel- und Ge-
brauchsgegenständeverordnung LGV», Artikel 80, Absatz 4. 
Hanspeter Graf verteidigt die Branchenleitlinie: «Seit der 
Branchenleitlinie gingen die Beanstandungen bei Kontrollen 
kontinuierlich zurück – 2018 hatten wir zum ersten Mal null 
Beanstandungen bei den Produkten.» Prozesskontrollen, wie 
sie in Talkäsereien bei Rohmilchweichkäsen verlangt wer-
den, konnten mit der Branchenleitlinie zumindest für Hart-
käse verhindert werden. Für ÄlplerInnen, die Weich- oder 
Frischkäse aus Rohmilch herstellen, bleibt vorläufig kein an-
derer Weg, als den Käse mit «Beipackzettel» zu versehen, der 
auf seine «Gefahren» hinweist.

Alle für Rohmilch, aber
Wir berichteten in der letztjährigen zalp1: Der Verkauf von unpasteurisiertem  
Frisch und Weichkäse von der Alp ist faktisch verboten. Das ärgert Annette Ziller  
von «Slow Food», Alpkäsereiberater Hanspeter Graf stört sich am Bericht.

Zusammengefasst und Bilder Giorgio Hösli

1   Magnus Furrer: Todesstoss für Alpfrischkäse?, in zalp 29/2018, S. 30
2   SAV-Branchenleitlinie «Leitlinie für die gute Verfahrenspraxis bei der  

 Milchgewinnung und -verarbeitung in Sömmerungsbetrieben»
3   Bei der Prozesskontrolle werden während der Käseherstellung  

 Proben (z. B. Käsebruch) eingefroren oder direkt ans Labor geschickt.

Magazin

Slow Food sucht Rohmilchbutter
Wer produziert noch Rohmilchbutter und verkauft diese auch 
offiziell (mit Erlaubnis des Lebensmittelkontrolleurs)? Slow 
Food setzt sich für den Erhalt der Tradition der Rohmilchbut-
ter (Süss- und Sauerrahm) ein und möchte erheben, wo noch 
solche produziert wird.
Bitte melden bei Annette Ziller, annette.ziller@slowfood.ch.

Annette Ziller, Hanspeter Graf und Magnus Furrer
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Und doch, jetzt muss ich es euch Älplern und Bergschaften erzählen: Wir, ehemalige Bergbauern mit Alpbetrieb, 
gingen letztes Jahr angestellt auf eine Alp im Berner Oberland, vierzig Milchkühe‚ drei Stafel. Wir sind 50/55 Jahre  
alt, haben dreissig Jahre Erfahrung und käsen beide seit zwanzig Jahren. Eigentlich haben wir gedacht, dass man 
uns freudig anstellt, unsere Erfahrungen schätzt! 

Leider wurde bereits unser Lohn ein Streitfall, der Präsident versprach uns für Ende Sommer, falls alles in 
Ordnung wäre, einen Bonus. Welch eine Erniedrigung! Das ewige Gejammer der Bergschaften und der Bauern, 
dabei wissen wir ja haargenau, was reinkommt und weggeht, wir haben ja auch davon gelebt. Ja, wir waren 
immer entsetzt über die unfassbaren Berichte bezüglich schlechter Behandlung von jungen, motivierten Älplern, 
die voll Elan den Landwirten das Vieh im Sommer besorgten und ein feines Produkt herstellten. Wir selber 
mussten auch jeden Sommer eine Alphilfe anstellen‚ da wir auf der Alp kästen und im Tal noch heuen mussten. 
Und jetzt waren wir also selber die Angestellten. 

Zuerst war alles sehr schmutzig, die Käserei lebte, im Stübli sah der Boden gleich schmutzig aus wie der 
Stallgang. Vor uns waren über Generationen Einheimische hier z’Alp gegangen, erst letztes Jahr hatten sie zwei 
gutmütige, schaffige Unterländer angestellt. Die führten die Alp hervorragend, aber vierzig Kühe, Käsespycher 
in der Mitte, alles à la Ballenberg eingerichtet – das war sogar für uns zu viel.

Das gefiel dem pensionierten Bergschaftspräsidenten, so konnte er im Stundenlohn aushelfen, den er der 
Bergschaft mit zwanzig Franken errechnete. Am ersten Abend funktionierten die Melkaggregate nicht – die 
Pulsatoren entsprachen nicht den Normen der Anlage, es zog immer Luft rein. Wir als Profis reklamierten sofort. 
Die Antwort vom Präsidenten: Das sei schon immer so gewesen, wir sollten auf den Melkeimer knien. Am vierten 
Tag stellten wir dem Präsidenten das Ultimatum: Entweder er organisiere den Melkmaschinenservice oder wir 
beenden die Alpzeit. Das Rührwerk zum Käsen stellte auch immer wieder ab. Die Milch war in den Gebsen zu 
warm, trotz vorheriger Teilkühlung in der Kanne (es waren unsere eigenen Kannen und Kühlschlangen). Nur mit 
Drohungen bekamen wir nach drei Wochen eine Kühlschlange fürs Käsekessi und endlich den richtigen Flügel 
fürs grosse Kessi. Das Rührwerk wurde nach sieben Wochen ersetzt. In der ganzen Alpzeit wurden die Stüblis 
an Ferienleute vermietet, wenn wir auf einem anderen Stafel waren; somit hatten wir keinen Kasten, keine 
Kommode für Geschirr, Kleider und Esswaren – nett oder? Das zur Verfügung gestellte Geschirr stank so sehr, 
dass wir eigenes mitnahmen, Bettwäsche dasselbe usw.
Mitte Sommer verlangten wir ein Hausverbot für den Präsidenten. An die Wasserhähne und Abläufe, die 
nirgends am richtigen Ort waren, konnten wir uns zwar nie gewöhnen, aber der qualmende Rauch im Feuerhaus 
wurde behoben, und wir hatten jetzt einen gegenseitigen, respektvollen Umgang mit dem Bergrat. Der Sommer 
ging zu Ende, wir konnten wieder gerade sitzen beim Scheissen – im Gegensatz zum obersten Stafel, wo das 
Scheisshäuschen zu klein und mit hundertjähriger Kacke gefüllt war. Trotz schönem Käse im neuen Käsespycher 
(schlechte Lüftung, mussten den Käse täglich schmieren!) und guter Arbeit bekamen wir den versprochenen 
Lohnzuschlag natürlich nicht.

Also, liebe Älpler, unsere Botschaft an euch ist: Kämpft für eure Rechte, ihr seid sehr wertvolle Menschen, die zu 
Tier und Natur schauen!
Obwohl wir selber Alpprofis und ehemalige Berglandwirte waren, wurden wir schlecht behandelt. Wir waren 
Fremde, auch wenn wir nur von einem anderen Tal im Berner Oberland kamen – unglaublich. Für uns war es 
jedenfalls der letzte Alpsommer, das brauchen wir mit über fünfzig nicht mehr!!

Schönen Sommer wünschen wir euch.
Esther und Hans

post	
an	die	
zalp



64

Professionalität	oder	Abenteuerlust?
Mit neunzehn bin ich zum ersten Mal z’Alp gegangen. Den Traum vom z’Alpgehen hatten Tanten und Onkel schon 
als Kind in mir geweckt. «Auf der Alp hat man es schön» und «Könnte ich doch noch einmal z’Alp gehen –», 
haben sie gesagt.
Meine ersten zwei Alpsommer waren schrecklich. Natur und Mensch überforderten mich gnadenlos, immer 
wieder. In den Sommern drei und vier fühlte ich mich sicherer, aber auch da gab es Situationen, die nicht hätten 
sein müssen. Im vierten Sommer stürzte mein Hund in den Tod. Doch trotz all der schwierigen Momente bleibt 
eine Liebe zur Alp, zum Alpleben in mir bestehen. Die Alp, dieser mystische Ort.

Die Spannung zwischen Mühen und schönen Momenten ist für mich Teil der Mystifizierung des z’Alpgehens. 
Sie ist es, die Alpgeschichten so spannend macht und Leute von überall in die Berge zieht, weil sie selbst erleben 
wollen, wie es da oben wirklich ist. Ich bin froh, dass es diese Mystifizierung der Alp gibt. Schliesslich hat sie 
auch mich auf die Alp gebracht.
Je öfter ich z’Alp gehe, desto mehr frage ich mich aber auch: Was soll das eigentlich? Warum lassen wir 
(ÄlplerInnen, AlpmeisterInnen, Bauern und Bäurinnen, Beamte etc.) es zu, dass jedes Jahr eine Horde 
unerfahrener, verklärter QuereinsteigerInnen die Berge stürmen? Auf der Suche nach sich selbst, nach 
Abwechslung oder nach Abenteuer leiden meist nicht nur sie selbst. Die ersten Leidtragenden sind die Tiere und 
Weiden, um die sich die ÄlplerInnen eigentlich kümmern sollten.

Dies bringt mich zur eigentlichen Frage: Was wünsche ich mir morgen und übermorgen von der Alp, von den 
Bauern, vom Personal und von der Politik?
Ich wünsche mir, dass ÄlplerIn sein nicht mehr als etwas gesehen wird, das eigentlich jede oder jeder machen 
kann, wenn sie oder er nur genug Lust hat. Als etwas, das man in zwei Wochen lernen kann und dann weiss, wie 
der Hase läuft. Die Alp als einen Ort, wo man vor allem sich selbst findet – und wo es nebenbei halt noch die Tiere 
gibt, um die man sich kümmern sollte.
Ich wünsche mir, dass ÄlplerIn sein eine Profession wird. Gesellschaftlich anerkannt, von Bauern gefordert und 
politisch gefördert. Zum Wohle von Menschen, Tieren und Pflanzen auf der Alp. Zugleich wünsche ich mir, dass 
die Alp ein Ort für alle bleibt. Ein Schlupfloch in einer Gesellschaft, in der das Erleben der Natur sonst kaum noch 
möglich ist. 
Wünsche ich mir hier das Unmögliche? Vielleicht ja. Aber das Schöne am Wünschen ist, dass man auch 
Unmögliches wünschen und davon träumen darf, dass es in Erfüllung geht.
In meinem Traum kann man ÄlplerIn berufsbegleitend erlernen, egal ob man Tischlerin oder Banker ist. Die 
Bäuerinnen und Bauern zahlen ihren ausgebildeten ÄlplerInnen gerne einen guten Lohn, da sie den Wert der 
Ausbildung erkennen und anerkennen. Ist der gute Lohn gezahlt, bringen unsere AmtsträgerInnen einen kleinen 
Unterstützungsbeitrag bei den Bauernfamilien vorbei. Schliesslich wollen ja auch sie, dass es den Tierli und 
Blüemli auf der Alp gut geht.
Zu guter Letzt geben sich in meinem Traum alle ausgebildeten ÄlplerInnen viel Mühe, den NeueinsteigerInnen 
ihr Handwerk zu vermitteln. Denn wenn der Zeitpunkt kommt, an dem sie ihren Hut an den Nagel hängen und 
auch im Sommer im Tal bleiben müssen, wollen sie sicher sein, dass ihre geliebte Alp auch weiterhin in guten 
Händen ist.

In der Realität werden mehr Professionalität und weniger Abenteuer und Selbsterfahrung zur Folge haben, dass 
die Alp etwas von ihrem mystischen Charakter verliert. Letztlich würden Menschen, Tiere und Pflanzen jedoch 
davon profitieren. Ein wenig mystisch wird das z’Alpgehen hoffentlich trotzdem bleiben.

Andrea Sulig (28) kommt aus Italien und hat Philosophie und Nachhaltige Entwicklung in Zürich, Graz und 
Utrecht studiert. Diesen Sommer ist er nicht z’Alp. Er hat sein Hirtendasein vorläufig für einen permanenten Job 
im Naturschutzbereich eingetauscht. 
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Tod	auf	der	Alp
Auf der Alp sterben Kühe, Schafe und manchmal auch ein Mensch.

von Iris Jäger

Im Infoverteiler der IG-Alp stand 2014 im Bericht über die Ein-
sätze der Alpofon-HelferInnen: «Ein Mensch hat sich im Stall 
erhängt.»

Das war mein Sohn –

Oder ist mein Sohn

Ich habe bis heute noch keine Klarheit, wann ich in Vergangen-
heit von ihm spreche soll oder in Gegenwart, über ihn, Helio, 
meinen Sohn. 

Es ist mein Sohn, der sich in der ersten Nacht auf der Alp, in sei-
ner Schlafstube, noch vor dem morgendlichen Küheholen, er-
hängt hat. Sich sein Leben genommen hat. An einem der stuben-
typischen Balken. Jeder der Älpler hatte für seine eigenen Jacken, 
Hosen etc. Nägel reingehauen und Helio hat sich einen grossen, 
stabilen ausgesucht, hat ihn verstärkt mit einem Isolator, die fes-
ten Schnürsenkel aus den Bergschuhen gezogen …

Fast sechs Jahre sind seitdem vergan-
gen, und jedes Jahr wollte ich einen 
Artikel darüber für die zalp schreiben. 
Warum will ich das?, frage ich mich 
beim Schreiben. 

Ich bin zehn Sommer Älplerin gewe-
sen, Helio ist ein Älplerkind und auf 
der Alp starb er – wo sonst könnte ich 
erzählen über sein Leben und seinen 
Tod? Ist doch die ganze Geschichte mit 
dem Traum des Älplerseins und -lebens 
verbunden.

Helio war 19 Jahre, schwer am Kiffen, schwer am Fragenstellen 
über den Sinn des Lebens, schwer hoffnungslos über das Weltge-
schehen, schwer einsam darin, dass nur er allein die Welt retten 
möchte, niemand sonst, aber er das nicht alleine schafft. Seine 
Liebste will ganz viel Ruhe, die Freunde Party machen und die 
Mutter ist irgendwo in spirituellen Welten.

Wir wollten gemeinsam auf die Alp, schien doch ihm und mir die-
ser Ort so selig, ruhig, heilsam.

Wir meldeten uns beim Alpofon, warteten zwei, drei Wochen 
auf einen gemeinsamen Einsatz. Leider gab es keine Möglichkeit 
für zwei, so schaute jeder allein für eine Stelle. Wir fanden beide 
gleichzeitig einen Einsatzort.

Ich ging auf ein Alp, wo der Älpler wegen hoher Suizidgefahr in 
die Psychiatrie musste – ein groteskes Schicksal oder wie man das 
auch immer nennen mag.

Helio ging auf eine Alp, wo er allein schaffen sollte. Über die Zahl 
der zu melkenden Kühe und zu hirtenden Rinder kann ich immer 
noch nicht frei sprechen, als wäre die hohe Zahl Vieh schuld, dass 
er sich den Strick nahm. Wenn ich an die Alp denke, ihre Anfor-
derungen, tut es mir weh, wird es mir eng, fühle ich Schuld, die 
ich sonst nur noch wenig spüre.

Ich habe von einer Angehörigen der Alp eine sehr detaillierte 
Schilderung der Tage bei ihnen im Tal und dem Alpauftriebstag 
bekommen. Ich danke ihr sehr dafür.

Helio hat seine Schuhe gefettet und ist am Auftriebstag vorne-
weg gegangen. Er hat mit den Sennen der Alpen auf dem Weg ge-
schwätzt, er war in Kontakt mit Mensch und Vieh. Abends kochte 
er für die beiden Männer, die ihm in den ersten Tagen alles zeigen 
sollten, und ging dann zu Bett. Am Morgen beim Küheholen war 
er nicht da, da schaute der ältere der beiden in die Kammer und 
fand ihn.

Als ich eine Woche nach Helios Tod hoch zu der Alp ging, sah ich 
beim Heraustreten aus dem Wald den Mutteristock und war er-
griffen von der Wirkung dieses Berges. Und in mir war das Bild: 
Wenn ich mal sterben möchte, dann hier.

Ich schrieb dieses Bild einem Schweizer Landschaftmystiker, der 
den Berg auch kennt, und er bestätigte meinen ersten Eindruck, 
dass dieser Berg wie eine Rampe, eine Öffnung ist. 

Der Senn von der Nachbaralp, der dort seit 30 Jahren arbeitet, 
hat mir erzählt, dass vier oder fünf Küher sich nach der Alp das 
Leben nahmen, doch noch keiner auf der Alp.

Das ist eine Ebene der Geschichte, die sich nicht begreifen lässt – 
doch Suizid entzieht sich sowieso unserem Begreifen.

Ich selbst habe von Helios Tod verspätet und auf seltsamen We-
gen erfahren. Das Alpofon-Team wusste bereits vom Tode Helios 

und hat mit meiner Alpmeisterin telefo-
niert – so kam die Information zu mir. 

Mir wurden gerade die vielen Ventile 
der Wärmeleitungen zum Käsekessi er-
klärt … Und dann stand die Welt still …

Die Familie, bei der ich auf der Alp war 
und deren Sohn so nah am Suizid war, 
begleitete mich warm und fürsorglich 
auf den nächsten Wegen. Der Polizist, 
der mich abholte und nach Zürich in die 
Gerichtsmedizin fuhr, war anteilneh-
mend und zugewandt. Das Zürcher Kre-
matorium gab sich unkompliziert und 

fürsorglich. Stunden konnte ich bei meinem toten Kind sitzen. 
Ihn ölen, ihm Geschichten erzählen, ihm vorsingen. Gemeinsam 
mit trauernden Menschen aus Sri Lanka, deren Angehörige sich 
ebenfalls das Leben genommen hatte, konnte ich zusammen wei-
nen und unsere Toten anschauen.

Ich konnte den Sargdeckel schliessen und ich konnte ihn selbst 
ins Feuer fahren und dann die Urne abholen und damit nach 
Berlin fahren. Alles der Wahnsinn, ich weiss – doch das Erleben 
zwischen Tod und Bestattung, das Sein mit dem Toten, das alles 
macht viel aus für die unendlich lange Zeit danach. 

In der unendlich langen Zeit danach nahm ich Helios Tod in mein 
Herz und ich liebe mein Kind in all seinen Wegen und Entschei-
dungen. Es war unendlich schwer und ich bin nicht zerbrochen. 

Ich bin Mutter eines Kindes, das sich sein Leben nahm, und gebe 
diesem Weg – den viele Menschen wählen – seine Würdigung und 
bewerte ihn nicht.

In der unendlich langen Zeit danach ging ich ein Jahr später als 
Hirtin auf eine Rinderalp und verliebte mich in den Hirten. Ich 
war zwei Sommer Heuerin im Avers und lebe nun seit drei Jah-
ren in einer wunderbaren Gemeinschaft in der Nähe von Berlin.

Viele Menschen sind meinem Schmerz offen begegnet – dafür bin 
ich dankbar. Viele Menschen können dem Schmerz nicht begeg-
nen, dafür habe ich Verständnis.

Und so es sein soll, geh ich diesen Sommer z’Alp.
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Was Sie hier sehen 
Die Kulturlandschaft verschwindet, wenn 
die Weiden verbuschen und die Leu-
te in die Stadt ziehen. Sie verschwindet, 
wenn die Bergdörfer verstädtern und die 
Berge mit touristischen Anlagen verkle-
ckert werden. Dann räumt auch die ro-
mantische Bergkulisse ihre Tapeten zu-
sammen und unser Bild der Alpen findet 
keine Wirklichkeit mehr. Und so meint 
Bätzing zu seinem Bildband: «Was Sie 
hier sehen, ist keine Idylle, sondern Zei-
chen einer tiefen Krise!» Zu sehen gibt 
es viel, das Buch insgesamt ist eine Seh-
schule. Unspektakuläre Bilder der Alpen, 
dafür mit Inhalt und daher eindrücklich. 
Bewirtschaftungsformen und deren Auf-
gabe, gesichtslose Zersiedlung touristi-
scher Bergdörfer, Okkupierung der Land-
schaft durch Stromkonzerne, das letzte 
Zuckeln der Gletscher – das Schauen tut 
weh. Werner Bätzing hat hier seine Bil-
der für die Leute versammelt, die vor sei-
nem textlastigen Standardwerk «Die Al-
pen» zurückschrecken. Das Buch kommt 
zwar mit weniger Text aus, aber ganz oh-
ne Schrecken geht es auch nicht. (gh)

Werner Bätzing
Die Alpen
Das Verschwinden einer Kulturlandschaft
Gebunden, 216 Seiten, 228 Abbildungen 
wbg Theiss 2018
ISBN 978-3-8062-3779-5, CHF 49.90
www.wbg-wissenverbindet.de

3,3 Kilo Liebeserklärung an die Kuh
Bislang habe ich noch bei keiner Liebes-
erklärung geweint. Jetzt hat es doch ei-
ner geschafft, mich zu Tränen zu rühren: 
Werner Lampert, 73 Jahre, Biopionier aus 
Vorarlberg. Seine Liebeserklärung hat 
480 Seiten, wiegt 3,35 Kilogramm und 
würdigt die Kuh in Bild und Text.
Die Fotos der weltweit portraitierten Kü-
he sind intime Begegnungen und fangen 
Schönheit und Individualität auf eine Wei-
se ein, die Augenhöhe und Verneigung 
verbindet und das Wesen der Tiere offen-
bart.
Sachinformation und poetische Anekdo-
ten ergänzen die Bilder. Dazu werden Fak-
ten zu Evolution, Domestikation und Kul-
turgeschichte der Kuh vermittelt.

Dieses Buch schafft Momente unmittel-
barer Nähe. Es weckt Liebe, Bewusst-
sein und Ehrfurcht für die Kuh – und für 
die lange Zeit, in der sie uns als Gefähr-
tin begleitet. Dass wir ihr auch in Zukunft 
als Hüter zur Seite stehen und unsere ge-
meinsame Geschichte weitergeht – das 
wünscht sich Werner Lampert. Und je-
der, der mit Tränen liest und schaut …  
(Jo Schönfelder)

Werner Lampert
Die Kuh  
Eine Hommage
Gebunden, viele Farbbilder, 480 Seiten
Verlag teNeues 2019
ISBN 978-3-96171-178-9, CHF 68.00
www.teneues-buecher.de
wernerlampert.com

Ein Buch für Kämpfer
Ein kurzes Wort voraus: Um an den Inhalt 
eines Buches zu kommen, muss man le-
sen. Und dies gestaltet sich hier äusserst 
schwierig. Schon die Einleitungen sind 
kaum lesbar, es werden einem Zahlen ins 
Auge geworfen, die wenig strukturiert 
und teils zusammenhangslos aneinander-
gereiht sind. Typografisch sind die Sei-
ten dermassen langweilig gestaltet, dass 
einem das Auge zuklappt, ein Buch, das 
anscheinend nicht gelesen werden soll, 
ein Buch nur für Kämpfer. Das ist scha-
de, denn die Aussagen des Autorenteams 
sind richtig und wichtig.
Die Autoren konstatieren, dass die Ein-
führung von Umweltmassnahmen bei der 
Landwirtschaft keine Verbesserungen 
bei der Bodenfruchtbarkeit und der Bio-
diversität gebracht haben. Sie benen-
nen den Stickstoffeintrag als hauptsäch-
lichen Treiber einer umweltzerstörenden 
Landwirtschaft – aber seien wir ehrlich, 
es sind die Menschen. Kurzum: Zu viel 
Dünger, zu viel importierte Futtermittel, 
zu viel Heuschnitte, zu viel Pestizide, zu 
viel Ausrichtung auf industrielle Land-
wirtschaft bedeutet weniger Biodiversi-
tät und weniger Bodenfruchtbarkeit. Der 
Ausweg aus diesem Dilemma: «Regene-
rative Milch- und Fleischproduktion».  
Damit ist gemeint, dass wir mit Mensch, 
Tier und Natur so umgehen, dass sie 

sich immer wieder regenerieren können.  
Anhand einer Modellhochrechnung, 
zweier Hofporträts und zigtausend Zah-
len wird bewiesen, dass eine regenera-
tive Landwirtschaft möglich, sinnvoll und 
erstrebenswert ist. Für die Kühe heisst 
das: Gras, Heu, Raufutter – kein Kraftfut-
ter, kein Silomais. Für die Bauern: Exten-
sivere, ökologische Landwirtschaft mit 
weniger Tieren. Für die Konsumenten: 
Weniger Fleisch verzehren. Mittlerwei-
le weiss das jeder normale Depp, ausser 
die Deppen vom Schweizer Bauernver-
band und vom Bundesamt für Landwirt-
schaft. Erstere klammern sich an den  
Status quo, Zweitere klammern sich an  
den Begriff einer «wirtschaftlich überle-
bensfähigen» Landwirtschaft. Da wird 
es Kämpfer brauchen, dass es besser 
kommt. (gh)

Stolze, Weisshaidinger, Bartel, Schwank, 
Müller, Biedermann
Chancen in der Landwirtschaft in den  
Alpenländern 
Wege zu einer raufutterbasierten Milch- 
und Fleischproduktion in Österreich und 
der Schweiz 
Kartoniert, 173 Seiten, 24 Abb., 17 Tab. 
Haupt Verlag 2019
ISBN 978-3-258-08099-4, CHF 36.00
www.haupt.ch

’S fägt no immer
Im Juli 1993 bat die Kulturzeitschrift «DU» 
mit der Ausgabe über den «Sound des 
Alpenraums» zum Tanz mit der «Neuen 
Volksmusik». Damals war das Wort «neu» 
noch neu. 25 Jahre später tastet und 
chnöpfelt sich dieselbe Zeitschrift an ei-
ne Art Bestandsaufnahme der aktuellen 
Szene. Die experimentelle Phase der da-
mals frisch aufblühenden MusikantInnen 
ist mittlerweile Kompost. Wo früher der 
aufmüpfige Charakter Teil des Selbst-
verständnisses war, Volksliedgut eigen-
sinnig zu interpretieren, wird heute mi-
nutiös recherchiert und seriös musiziert. 
In 25 Jahren ist denn auch manche Saite  
und etlicher Balg gerissen. An der Hoch-
schule Luzern kann man sich einen 
«Bachelor of Arts in Music» im Bereich 
Volksmusik erspielen, in der Metro- 
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pole Zürich fägts an der Stubete in 
der Trendbeiz «El Lokal», auf der Büh-
ne im Volkshaus und zweijährlich an der 
Grossveranstaltung «Stubete am See». 
Mittlerweile sind Bands wie Hujässler  
oder Pflanzplätz Kult und Jodeln kann 
an jeder Ecke gelernt werden, nicht nur 
mehr in der Migros-Klubschule. Wer da-
ran schuld und mitverantwortlich ist, wird 
im «DU» mit der Nummer 885 auf die Büh-
ne geführt. Viele Bilder, viele Porträts,  
diverse Rückblicke, etliche Betrachtungen 
und Verflechtungen sowie weitere Aktua-
litäten. Das Magazin lädt ein, seinen Lohn 
in CDs und Konzerte zu investieren. (gh)

DU 885 Juli/August 2018
Neue Schweizer Volksmusik
Du Kulturmedien AG, Zürich 2018
Kartoniert, 100 Seiten
ISBN 978-3-905931-84-6, CHF 20.–
www.du-magazin.com/kiosk/detail/885

Über 70 Jahre lang
Wie lebt es sich mit störrischem Geist, 
wenn rundherum die Welt sich ändert? 
Siebzehnjährig steigt Mare Wiesbeck, 
Bauerntochter aus dem bayrischen Sa-
merberg, 1941 auf die Oberkaseralm am 
Geigelstein. Dort bleibt sie, sommers wie 
winters, bis der Tod sie holt, über 70 Jahre 
lang. Es mag ihr zeitweise langweilig ge-
wesen sein, das Buch ist es nicht. 
Es ist Krieg, Deserteure und Juden flüch-
ten über den Geigelstein, Ende Krieg sind 
es die Nazis. Harte Jahre des Hungers und 
der menschlichen Tragödien. In den Wirt-
schaftsjahren wird die Kaseralm durch 

Strassen erschlossen, reiche Bayern bau-
en sich Ferienhäuser, es wird über eine 
Skiarena diskutiert. Fröhliche Sommer 
für die Sennerin, die beliebt ist bei den 
Gästen. Aber der ihr nahestehende Berg-
geist wird arg gebeutelt. Biker, Paragli-
der, Wanderer sprenkeln die Alpweiden, 
landgierige Bauern wollen ihr an Alm und 
Boden. Mare schaut dem Leben der ande-
ren zu, ohne Groll und Neid, aber hinein-
passen tut sie nirgends. Im Alter kommen 
Sozialdienste, die sagen wollen, wie Mare 
zu leben hat. Vom Geigelstein vertreiben 
lässt sie sich jedoch nicht. An Menschen, 
die so konsequent und starrköpfig ihren 
Weg gehen, mangelt es. (gh)

Christiane Tramitz
Harte Tage, gute Jahre
Die Sennerin vom Geigelstein
Taschenbuch, 272 Seiten
Knaur Verlag 2019
ISBN 978-3-426-78933-9, CHF 14.50
www.droemer-knaur.de

Keine genüssliche Lektüre 
«Ich esse, also bin ich! Noch nie wurde so 
viel über Ernährung geredet: Superfood, 
Ethnofood und Weizenwampe, Vegane-
rinnen und Carnivoren, Gluten- und Lak-
toseintoleranz, Intervall- und Heilfasten, 
Low Carb und No Carb, Adipositas und Ma-
gersucht.» So startet Le Monde diploma-
tique sein Sonderheft «Die Essenmacher» 

und beleuchtet dann, was die weltweite  
Lebensmittelindustrie derzeit tut – und  
damit anrichtet. 
Mit den Texten darin verhält es sich wie 
mit den allermeisten Zeitschriften dieser 
Welt: Manche sind sterbenslangweilig, 
andere wirklich horizonterweiternd. Ein 
Highlight: Die Geschichte vom Chemi-
ker Henri Nestlé in Vevey und den Herren 
Knorr und Maggi in Deutschland, die mit 
Tütensuppen experimentierten. Selten 
hat man so unterhaltsam und informa-
tiv über die Anfangszeit der Lebensmit-
tel-Industrialisierung gelesen. Insgesamt 
bringt das Heft eine sehr internationale, 
sehr politisch ausgerichtete Mischung: 
vom Tomatenanbau in der Sahara zu den 
Gentechnikdebatten in China bis zum hie-
sigen Hofladentrend. 
Insgesamt keine erheiternde Lektüre. Aber 
man ist dankbar, auf dem letzten noch ei-
nigermassen gentechnikfreien Kon tinent 
dieser Welt zu leben. Und noch dankbarer, 
dass man Höfe kennt, auf denen man sein 
Essen bekommt, ohne sich durch den Pro-
duktedschungel im Supermarkt schlagen 
zu müssen. (sd)

Die Essenmacher
Was die Lebensmittelindustrie anrichtet 
Edition Le Monde diplomatique No. 24, 2019
Broschüre, 112 Seiten
ISBN 978-3-937683-76-8, CHF 16.00 
www.woz.ch → Shop → Edition Le Monde 
diplomatique

Alle Bücher hier erhältlich!

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

Infos + Termine: Stefanie Nickel, 079 216 90 98 oder www.alcelsa-schweiz.ch
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Als Gast auf Besuch
Laut dem Buch «Gamsfreiheit» sömmern 
etwa 800 Schweizer Tiere auf Vorarlber-
ger Alpen. Mit dem Buch erhalten jetzt 
auch wir einen Einblick in die Alperei un-
serer NachbarInnen. Siebzehn der gut 
fünfhundert Vorarlberger Alpbetriebe 
werden näher beleuchtet; mit knappem 
Text, trockenen statistischen Angaben 
und einer seitenübergreifenden Bilderrei-
he in Schwarz-Weiss.
Keinen Werbeprospekt präsentieren, das 
Älplerleben zeigen, wie es wirklich ist – 
dies der Anspruch der Autorin Daniela 
Alge und der Fotografin Ursula Dünser. 
Doch den zwei Frauen geht vor lauter Be-
geisterung über das freie Älplerleben der 
journalistische Blick verloren, weder Texte 
noch Bilder gehen wirklich in die Tiefe. Als 
Leser und Leserin ist man bei den Alpleu-
ten als Gast auf Besuch, hört einer Ge-
schichte zu, lacht zusammen, nippt am 
Kaffee und schnürt dann die Schuhe.
Richtig wohl wird einem nicht, wenn die 
Alperei so gefeiert wird. Es ist eben eine  
Lebensweisheit, dass jegliches mensch-
liche Tun seine Sonnen- und Schattensei-
ten hat. Immerhin sind tausend Alpleute 
auf diesen Alpen am Schaffen – da wird es 
auch solche geben, die Kraftfutter auf die 
Alpen fahren, die Schweine in engen Ko-
ben halten, das Personal ausbeuten oder 
den Touristen besser schauen als dem 
Vieh. 
Zum Glück erhält man durch den Essay 
des Kulturwissenschaftlers und Ethnolo-
gen Bernhard Tschofen, der die Vorarlber-
ger Alpwirtschaft in ihrem historischen 
und gesellschaftlichen Kontext beleuch-
tet, noch einen Rindsbraten nach dem 
Kaffee. Zweites Glück: Das Buch ist über-
aus schön gestaltet, sodass man doch 
noch etwas Begeisterung verspürt. (gh)

Daniela Alge, Ursula Dünser
Gamsfreiheit
Vom Älplerleben in Vorarlberg
Gebunden, 240 Seiten,  
viele Schwarz-Weiss-Fotos
Bertolini Verlag 2018
ISBN 978-3-903023-13-0, EUR 34.00
www.bertoliniverlag.at

Faszinierend
Die Autorinnen nehmen uns mit auf ih-
re Reisen rund um die Welt der Landwirt-
schaft und wie sie sein könnte, wenn wir 
begreifen würden, dass alles miteinander 
in Beziehung steht: Mensch, Tier, Pflan-
ze, Boden. Wir besuchen eine Mikro- 
farm in Frankreich, die grösste solida-
rische Landwirtschaft in Südkorea, wir 
diskutieren über den Bauernlohn, ob wir 
Tiere töten dürfen und wie wir von der 
Gen-Baumwolle wegkommen. Daneben 
erfahren wir, dass Erbsen Ohren haben, 
dass der Regenwurm ein Bioturbator ist 
und wie die Ulmen mit Parfum gegen den  
Ulmenblattkäfer vorgehen. Das alles ist 
verständlich geschrieben, spannend zu 
lesen und manchmal macht es Knack im 
Hirn. Zum Ende des Buches wünscht man 
dessen Gedankengut in die Etagen des 
Bundesamts für Landwirtschaft und auf die 
oberen Heubühnen des Schweizer Bauern-
verbands. In der Hoffnung, sie würden aus 
ihren Tretmühlen von «immer grösser, im-
mer effizienter» hinausfallen. Von uns ha-
ben sie je ein Buch bekommen. (gh)

Florianne Koechlin, Denise Battaglia
Was Erbsen hören und wofür Kühe um 
die Wette laufen
Verblüffendes aus der Pflanzen- und  
Tierwelt
Gebunden, 250 Seiten 
Lenos Verlag 2019
ISBN 978-3-85787-490-1, CHF 33.50
www.lenos.ch

Zu Hause
«Man erwartet nicht, dass ein Älpler aus-
sieht wie ich. Ich bin zu jung und zu weib-
lich, ein echter Älpler sieht aus wie ein 
Schwinger, wie ein Holzhacker. Zumindest 
mit Bart, und wenn es eine Frau ist, dann 
wenigstens mit Achselhaaren.» Lorena 
Paterlini verbringt seit sieben Jahren  
ihren Sommer auf der Rinder- und Mutter-
kuhalp Conterser Duranna im Prättigau. 
Im Herbst gehts mit dreckigen Kleidern, 
abgelaufenen Schuhen und einem Über-
fluss an Erfahrungen nach Hause. Bei Lo-
rena zudem im Gepäck: viele bunte Zeich-
nungen und manch dichte Sätze. Aus dem 
Gepäck ist ein schönes Buch geworden: 

Wort und Illustration, direkt und unver-
blümt, oft witzig, auch mal nachdenklich. 
Wir schauen und lüpfen die Brauen, wir 
lesen und kräuseln die Lippen, wir grei-
fen nach den Seiten und blättern mit der  
Hirtin durch den Sommer. Ab und zu 
müssen wir innehalten: «Normalerwei-
se braucht man ein Tischtuch, damit 
der schöne Tisch nicht vom Essen ver-
schmutzt wird. Auf einer Alp braucht man 
ein Tischtuch, damit das schöne Essen 
nicht vom Tisch verschmutzt wird. Dassel-
be gilt für Fixleintücher.» Genau, die ver-
dreckte Matratze kennen wir doch auch! 
Es ist schön, wie uns Paterlini an selbst-
erlebte Orte führt, wo man sich zu Hau-
se fühlt wie bei einem guten Freund. (gh)

Lorena Paterlini
Nehmen Sie gefälligst Ihren Hund  
an die Leine
Ein Sommer auf der Alp
Gebunden, 136 Seiten, reich illustriert
Walde+Graf und Applaus Verlag 2018
ISBN 978-3-946896-35-7, CHF 34.00
www.applausverlag.ch

Oben und droben
Der Bildband verlangt etwas Zeit. Mög-
lich, dass du sie nicht hast, aber dann 
wirds nichts mit dem Buch. Und das ist 
schade. Die Fotografin und Älplerin Elena 
Alger versammelt in «droben» ihren aus-
gesuchten Fundus an Bildern von Rinder- 
und Ziegenalp, von Berglandschaft und 
vernebeltem Himmel. Vertüpfelt mit Kür-
zestgedanken, ergänzt mit Sagensplit-
tern aus dem Alpenraum. Das Gewicht 
liegt nicht auf der Alparbeit mit Krampf 
und Schweiss, eher in der Einfachheit 
von Zeit und Raum und Sein – irgendwo 
zwischen oben und droben und drüber. 
Dabei geht Elena Alger der Schönfärbe-
rei angenehm aus dem Weg: Wenn die 
Sonne blinzelt, bleibt der Fotoapparat in 
der Hütte, wenn der Nebel steigt, hört er 
ein Knipsen. (gh)

Elena Alger, Bärbel Bentele
droben zwischen unten und oben
A4-Softcover, 96 Seiten 
Elena Alger 2018, EUR 20.00
elenaalger.com/news
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Was für ein SCHLAM(M)assel! 
Die Älplerin wollte gerade zu den 
Schweinen, doch – oh nein! Die 
Schweine sind ausgebüxt! Und zu 

allem Übel ist die Älplerin auch noch im Schlammloch ausgerutscht und 
mitten in unserem Spielfeld gelandet … Könnt ihr helfen, die Schweine 
wieder einzufangen? 

So geht es: Ihr braucht nicht viel. Schnappt euch euer Alpgschpändli. 
Jeder von euch zweien sucht in der Alphütte (und drum herum) nach 
drei gleichen Gegenständen. Das können Steine sein, Heidelbeeren, 
Tannzapfen, Kaseinmarken, aber auch Schrauben oder Ähnliches. 

Nun setzt ihr euch gegenüber und nehmt unser Spielfeld in die Mitte. 
Platziert eure drei Gegenstände (Spielfiguren) vor euch auf dem Tisch. 
Bestimmt nun, wer von euch der Älplerin hilft und wer den Schweinen. 
Die erste Person beginnt und legt eine ihrer Figuren auf das Spielfeld. 
Diese Figuren dürfen nur an den Schnittstellen der Linien gesetzt werden.  

(Also bei den Grasbüscheln oder in der Mitte, wo die Älplerin liegt.) Pro 
Schnittstelle darf nur eine Figur gesetzt werden. So geht es abwech-
selnd, bis alle Figuren gesetzt sind. Hat es jemand geschafft, seine drei 
Figuren auf eine Linie zu bringen, hat er gewonnen. Ansonsten geht es 
jetzt mit Schieben weiter. Geschoben werden darf nur immer bis zur 
nächsten Schnittstelle, egal in welche Richtung. Es dürfen dabei keine 
Figuren übersprungen werden. Ziel ist es, wie bereits erwähnt, alle drei 
eigenen Figuren in eine Linie (horizontal, vertikal oder diagonal) zu brin-
gen. Wer gewinnt? Die Schweine oder die Älplerin? 

Die Grundform des Spiels nennt sich Mti – es wird auf dem afrikani-
schen Kontinent gespielt und soweit wir wissen, spricht man das genau 
so aus, wie man es schreibt. Die Spielfläche kann man auch in die Erde 
zeichnen und so überall loslegen.

Viel Spass wünschen Valeria und Laurentia

Mti
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Kommt mal runter von der Kuh 
Die zwei Bücher «Kuhhorn» und «Von der Würde der Kuh» scharwenzeln um 
das Themenfeld «Kuh und unser Umgang mit ihr». Wir wissen, die Kuh, das 
Rind ist ein tolles Tier, ein Tier wie wir. Jetzt muss man aber eine Kuh nicht 
zum Kulttier machen, nur weil sie zuerst unsere Kulturlandschaft frisst und 
dann auf unserem Teller landet, man muss ihr Wesen nicht übermässig über-
höhen und es ist unnötig, die Kuh an ihren Hörnern aufzuhängen, um einen 
Medienstar aus ihr zu machen, weder als methanausstossendes Monster 
noch als leuchtendes Wesen voller Güte und Liebe – Ersteres ist Schwach-
sinn, Zweiteres Vermenschlichung (auch daneben). 
Inhaltlich sind sich die beiden Bücher ziemlich ähnlich, es kommen weit- 
gehend dieselben Leute zu Wort. In beiden Büchern finden sich Wissenschaft, 
Kosmos, Gesellschaftskritik, am Rande etwas Philosophie zum Tier «Kuh» und 
zum Tier «Mensch». In beiden lesen wir vieles, was wir an Geräuschen rund 
um die Hornkuh-Initiative schon vernommen haben. Das Buch «Kuhhorn» 
tendiert in Richtung Gesellschaftskritik und Philosophie, das Buch «Würde» 
in Richtung Esoterik und Wiedergekäutes aus Martin Otts «Kühe verstehen». 
Die grossen Fragen (Wie geht richtiges Bauern, wie geht eine Landwirtschaft 
ohne Ausbeutung von Boden und Tieren?), diese Fragen werden vielfältig 
diskutiert – aber sie bleiben. Denn um unsere Beziehung zur Kuh geht es nur 
am Rande, wenn wir die Kuh in den Stall der Landwirtschaftspolitik stellen. 
Deren Maxime bleibt weiterhin: «Grösser und effizienter» – wie dumm und 
dümmer das auch ist. Da wünscht man sich als Leser, als Leserin mehr Bücher 
zum Thema «Die Würde der Bauern und warum sie verloren geht». (gh)

David Hunziker:
Kuhhorn
Die Würde der Kuh und die Grenzen der industriellen Landwirtschaft
Hardcover, 164 Seiten
AT Verlag 2018
ISBN 978-3-03800-997-9, CHF 19.90
www.at-verlag.ch

Martin Ott, Armin Capaul, Anet Sprengler Neff, 
Christian Butscher, EvaMaria Wilhelm:
Von der Würde der Kuh
Aufsätze und Gespräche
Gebunden, 139 Seiten
Fona Verlag 2018
ISBN 978-3-03781-097-2, CHF 28.00

Fi
lm

Den Gefilmten das Wort geben 
Murers bekanntester Film ist natürlich «Höhen-
feuer», der die innere wie äussere Enge eines 
taubstummen Bauernjungen auf einem abge-
legen Berghof erzählt und die Frage stellt: Wie 
formt eine Landschaft die Menschen, die darin 
arbeiten und leben? Murer gab im Film aus dem 
Jahr 1985 eine Antwort, die keinen Schlusspunkt 
hatte und daher für alle Zeiten offenblieb. Noch 
zehn Jahre früher hatte er den Gefilmten das 
Wort überlassen. In «Die Bergler …» erklären uns 
Urner Älpler und Bergbauern ihre Welt. Heute 
ist dieser Film ein Zeitdokument, nicht nur der 
darin verewigten Urner Grinden wegen, sondern 
auch aufgrund des damals richtungsweisenden 
Stils des zuhörenden, zuschauenden Dokumen-
tarfilms. Wurden bei den Wochenschauen aus 
dem Off Wahrheiten und Weisheiten verkün-
det, liess Murer seine Protagonisten reden. Und 
das ist überraschend unterhaltend, heute noch 
und womöglich heute erst recht. Im Film «Der 
grüne Berg» tritt ebenfalls die Bevölkerung auf 
die Bühne. Im nidwaldischen Wellenberg sollte 
ein Atommülllager gebaut werden, Murer doku-
mentiert den Widerstand. 
Die drei DVDs kommen im Schuber zusammen 
mit einem Büchlein voll gescheiter Anekdoten zu 
Murers Schaffen und Wirken für den Schweizer 
Film. (gh)

Fredi M. Murer
Die BergTrilogie 
«Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht 
schuld, dass wir da sind» 1974, «Höhenfeuer» 
1985, «Der grüne Berg» 1990
Drei DVDs mit Begleitbuch im Kartonschuber 
Atalante Filmedition 2015
CHF 34.00
www.trigon-film.org

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.

› Bestellen: 055 622 39 22 oder www.zalpverlag.ch
938 Seiten mit Alp-Wissen, Älpler-Portraits, Alp-Poesie  

in Text und Bild.
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Das Zalp-RätselDas Zalp-Rätsel
von Stephanie Doetzer

Die Lösungsnummer bis Ende September 2019 senden an: Magnus Furrer, Sonnmattstr. 26, 3506 Grosshöchstetten

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

2. Preis: 1 Hemd oder 1 Bluse ganz nach deiner Idee von Älplerin und Näherin Eva Hulst, www.naehgut.ch

3. – 5. Preis:  je 1 Buch/Film/CD nach freier Wahl von den besprochenen Medien in dieser zalp

Wir schreiben das Jahr 2057. Auf den letzten verbliebenen Schweizer Alpen  
sind Ohrmarken längst passé. Die Kühe sind gechipt, das Einstallen  
läuft automatisiert – kommt eine Kuh von der Weide in den Stall, wird sie  
von einer Art Transponder über elektromagnetische Wellen an ihren Platz im Fressgitter geleitet und bekommt  
vom Futterroboter eine auf sie abgestimmte Portion genoptimiertes Getreide. 

Alles ist logisch, rationell, mechanisiert. Es versteht sich von selbst: Melkstände und Fressboxen sind durch- 
nummeriert. Aber siehe da: In diesem Stall scheinen die Nummern keinen Sinn zu ergeben. 

Oder doch? In welcher Box steht die Kuh, die gerade frisst?

Die Bullen vom letzten Jahr

Letzten Sommer musstet ihr zäunen. Die 
richtige Lösung für den Zaunbau siehe 
rechts.

Gewonnen haben 2018:

Juliane Tag aus Langenburg, 
Susanne Bachmann aus Kehrsatz, 
Melanie Schmidhuber aus Tucherting, 
Magdalena Elmiger aus Guntalingen und 
Adrian Regli aus Andermatt.

In welcher Box steht die Kuh? 
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Was sagt mir die Zahl 17?
In der Schweiz leben 45 000 Arten von 
Tieren, Pflanzen, Pilzen, Flechten  – und  
1 Mensch. Der lebt im Wohlstand und hat 
8 500 000 KollegInnen. Da wird es eng für 
die Wildnis und für die 45 000 Arten von 
Tieren, Pflanzen, Pilzen und Flechten. Denn: 
«Wildnis ist ein Naturraum ohne nennens-
werte Infrastruktur und menschliche Ein-
wirkung, in dem sich die Natur frei entfal-
ten kann.» Trotzdem sehen die AutorInnen  
Potenzial für Wildnis, der Ton ist keineswegs 
apokalyptisch. 
Das Buch gliedert sich in drei Teile. Erstens: 
Befragung von 6 BewohnerInnen des Madera-
nertals, unterschiedlich in Bezug auf Alter, Ge-
schlecht, Ausbildung, Beruf usw., zu ihrer Ein-
stellung zur Wildnis. Befund: Eher skeptisch.
Zweitens: Befragung von 24  Fachexperten 
verschiedener Kantone aus Forst, Umwelt-
schutz, Jagd, Landwirtschaft, Tourismus, 
Raumentwicklung. Ihre Antwort: Es braucht 
unberührte Gebiete, jedoch lieber woanders 
als im eigenen Kanton. 
Drittens: Wildnis-Inventar der Schweiz auf-
grund diverser Kriterien und Einschätzungen 
von Wildnisexperten; Arealstatistik-Vergleich 
der letzten 24 Jahre. Fazit: 17 Prozent.
17 Prozent Wildnisfläche. Neben den Schutz-
gebieten Sihlwald und Nationalpark liegen 
diese Gebiete vor allem im Hochgebirge und 
rund um die Gletscher. Was sagt mir diese 
Zahl nun? Ist das viel oder wenig? Bezogen 
auf was? Die Kriterien für die Wildnisbeur-
teilung werden zwar ausführlich erörtert, 
aber ebenso die vielen Unklarheiten bei der 
Erhebung der Daten. Was wollen wir von der 
Wildnis? Muss sie uns nützen? So hat das 
Tessin wegen der Vergandung zwar ein hohes 
Wildnispotenzial, doch was bringt der Wald 
der Biodiversität? Wollen wir Wildnis nur der 
Wildnis wegen? Den Eindruck hinterlässt das 
Buch, auch wenn die AutorInnen Aspekte wie 
Naturerfahrung, Tourismus, Ökoksystemleis-
tungen, Ressourcenschonung, Bildung und 
Forschung mit in die Wildnisdiskussion tra-
gen. Wer mitreden will, soll lesen. (gh)

Moos, Radford, von Atzigen, Bauer, Senn, 
Kienast, Kern, Conradin
Das Potenzial von Wildnis in der Schweiz 
Kartoniert, 145 Seiten, 30 Abb., 8 Tab.
Haupt Verlag 2019
ISBN 978-3-258-08112-0, CHF 36.00
www.haupt.ch

Über die Heimat hinaus
Am Anfang bin ich mir nicht ganz sicher, ob 
beim ersten Lied tatsächlich die Ziege singt, 
deren Treichel man im Hintergrund hört. Nur 
wenig später, als der Jodel eine Oktave ab-
taucht, klärt sich die Frage. Und ich staune, 
welchen Umfang die Stimme der Sängerin 
Isa Wiss abdeckt. Improvisationen und hei-
matliche Lieder singt sie mit eigentümlicher 
Wucht und Fülle, ihr Jazzgroove findet sich 
ausgezeichnet mit dem Saxophon von Albin 
Brun und dem flinken Akkordeon von Pa-
tricia Dräger. Den Kontrabass dazu macht 
Claudio Strebel. Während das heimatliche 
Motiv Bergsehnsucht weckt, öffnen die  
experimentellen Songs den Blick dafür, dass 
es da noch viel, viel mehr gibt. (ln)

Albin Brun Trio & Isa Wiss
Lied.Schatten
Narrenschiff 2018, www.albinbrun.ch

Singende  
Berggeistin
Wenn fremde Ohren 
mithören, kommt 
immer irgendwann 
die Frage: Welche 
Sprache wird denn 
da gesungen? Wo-

her kommt das? Georgien? Texas? Israel? 
Alles gemischt? Wenn beim zweiten Tune 
die Stimme von Bettina Klöti plötzlich den 
Raum füllt, intelligent begleitet von fein ar-
rangierten Instrumenten, staunt man weiter. 
Die Stimme ist frech, stark, manchmal über-
wältigend und erschaudernd. Lässt man sich 
von der Musik tragen, begibt man sich auf 
eine Reise durch bekannte und noch zu er-
fahrende Gefühle. 
Bettina Klöti und Vera Kappeler interpretie-
ren, verändern, mischen, spielen traditio-
nelle Schweizer Liedmusik, eigene Komposi-
tionen ergänzen den Bergerausch. Schweizer 
Volksmusik, schmackhaft, ergreifend und 
immer wieder überraschend tänzerisch – die 
Stimme einer Berggeistin, begleitet von Kla-
vier, Harmonium, Toy-Piano, Banjo, Yamaha-
Örgeli und Reisealphorn. (mw)

Bergerausch
Nie ghört – Lieder aus der Schweiz 
Narrenschiff 2018, www.betinko.com

Aus dem Hut gezaubert
Manchmal sucht man nach dem einen Wort. 
Für die Musik auf dem Album «got hard» 
müsste es ein grosses Wort sein, ein um-
fassendes, weitumspannendes, so was wie  
Kolossumuniversalfürovation, aber das klingt  
zu einseitig nach Muskeln, Weltall und 
einem Ei. Wobei das «ei» zumindest als In-
gredienz taugt: eingängig bis frei, heimisch 
bis heiter, mitreissend bis leidenschaftlich. 
Die Kompositionen von Megasassa John 
Wolf Brennan klingen wie frisch gerupftes 
Gras im Kauwinkel einer blökenden Kuh, 
die auf dem Klauenstand Pirouetten dreht 
und einen Fladen wirft. Das liegt einerseits 
an den «old friends» Shilkloper, Zehnder, 
Doran, Héral und dem «Alpentöne Blas-
orchester», anderseits am hörbar freudig 
überrumpelten Publikum auf der Live-CD. 
«got hard» ist aus dem Hut gezauberte in-
telligente und herzerstaunende Musik: wild, 
lyrisch, groovy, orchestral. So tönt der Berg, 
wenn er tanzt. Unsere Empfehlung. (gh)

pago libre & friends
got hard
Leo Records 2018
www.pagolibre.com, www.leorecords.com

Spriessende
Gepflanzplätzter Wildwuchs? Man hofft, 
dass man beim Hören nicht auf Rüebli-Ohr-
stöpsel zurückgreifen muss wie der säuer-
lich dreinblickende Kerl auf dem Cover.
Nein! Nicht nötig. Lieber die Lauscher noch 
etwas weiter aufsperren. Der wild gewach-
sene Mix bedient sowohl Radio-Tell-Hörer 
als auch Tanzfüdlis und Freundinnen etwas 
abstrakterer Musik. Thomas Aeschbacher, 
Jürg Nietlispach und Simon Dettwiler 
wissen, wie viel Freude ein bunter Gar-
ten mit mannigfaltiger Flora bereitet, und 
so lassen sie gemeinsam mit ihren Gästen 
Dani Häusler (Bassklarinette), David Märki 
(Hackbrett) und Andreas Gabriel (Geige) 
ein Beet voller Diversität und liebevoller 
Details spriessen, ohne dabei ihre Wurzeln 
zu vergessen. (ln)

Pflanzplätz
Wildwuchs
Narrenschiff 2018
www.pflanzplaetz.ch
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Gopfertami, wie heisst du schon wieder?
Apps fürs Bestimmen von Alpenblumen gibt es relativ viele, 
und noch viel mehr Bücher. Irgendwann kennt man alle Blu-
men und kann sie freundlich mit Namen grüssen. Aber die 
verflixten Gräser, die sind schwieriger in den Grind zu brin-
gen. Erste Hilfe kommt mit der App «Wiesengräser leicht 
erkennen». 
63 Gräser sind jeweils mit Text, Bild und Illustration beschrie-
ben, in einem Notizblock kann man eigene Beobachtungen, 
Standorte usw. notieren. Die Gräserbeschriebe kennen wir 
aus dem Buch «Wiesen- und Alpenpflanzen» von Walter Dietl 
und Manuel Jorquera, das ist Referenz genug. Allerdings ist 
das Erkennen der Gräser nicht ganz «leicht». Zur Bestimmung 
streicht man von einer Merkmalskarte zur nächsten und kreist 
damit die möglichen Kandidaten ein. Entscheidet man sich 
einmal falsch, gerät man ins Nirvana. Botanisches Wissen ist 
nicht unbedingt vonnöten, es hilft aber sehr. Zusätzlich ent-
hält die App eine Wortsuche und ein Höhenstufenfilter, unter-
teilt in drei Alpenregionen. (gh)

Wiesengräser leicht erkennen 
erhältlich für Apple iOS und Android, CHF 7.00
(kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch)
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaues (AGFF) 
www.agff.ch → Elektronische Publikationen
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Seit zwölf Jahren darf ich den Finanzaufruf schreiben und 
ich schreibe eigentlich immer das Gleiche. Wie lieb ihr 
seid, wie toll ihr seid; dass wir die Zeitschrift ehrenamtlich 
machen, dass wir einen Gewinn gemacht haben, dass 
wir einen Verlust eingefahren haben, dass die Post uns 
für jede Einzahlung am Schalter CHF 1.50 abknöpft, wir 
endlich die GastautorInnen anständig bezahlen und der rote 
Einzahlungsschein zum Einzahlen da ist. Weiter wiederhole 
ich mich alljährlich, wie wir weiterhin recherchieren, 
layouten, schreiben, Fotos suchen und um Themen ringen, 
dass die Internetseite zalp.ch aktualisiert werden muss und 
dies viel Geld kostet, wie treu ihr seid, einfach super und 
spendenfreudig, während wir umherreisen, das Bankwesen 
unsere Arbeit erschwert und ohne eure Spenden gar nichts 
geht.

Ich werde das Gefühl nicht los, dass was dran sein muss, 
wenn einer zwölf Jahre lang dasselbe schreibt, ja eher 
noch: Es wird genau so sein!

Darum: DankeDankeDanke für eure Spende. 

JAHRESRECHNUNG 2018 IN CHF

Aufwand 
Druck 10 071.55
Versandkosten 6 936.75
Fahr-, Verpflegungsspesen 661.05
Layout 1 800.00
Kontogebühren, Schaltereinzahlungen 308.00
Rätselgewinne 837.00
Honorare, Korrektorat, Recherchen 9 898.90
Beiträge, Spenden, Kontoführung 2 532.00
zalp.ch (Administration, Programmierung) 3 128.80

Ertrag 
Inserate 5 740.00
Abos, Spenden CH 25 566.95
Abos, Spenden EU 3 755.00

Verlust 1 112.10
 
Umsatz 36 174.05

Daanckee!!
fürs Einzahlen

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

zalp, Magnus Furrer 
3506 Grosshöchstetten 
PC 252395586
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)

zalpFinanzen
Text Magnus Furrer
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So. 25. August 2019 
Passmarkt Flüelapass 
Sa. 31. August 2019 
Alpkäse und Wochenmarkt Surselva in Ilanz
Sa. 31. August 2019 
Gstaad Züglete 
www.gstaad.ch

So. 1. September 2019 
Passmarkt Gotthard
Sa. 7. September 2019 
Alpabfahrt von der Hoferalp nach SaasBalen 
www.saas-fee.ch

Anfang September 2019 
34. Alpabfahrt St. Stephan BE
www.lenk-simmental.ch

So. 8. September 2019 
Passmarkt Oberalp
So. 8 September 2019 
Schafabzug Gemmi GemmiLeukerbad VS
www.leukerbad.ch

Do. 12. September 2019 
Alpabfahrt Sumiswald – Alpgenossenschaft 
Lüderenalpp Sumiswald BE 
www.sumiswald.ch

Fr. 13. September 2019 
Alpabfahrt Sumiswald – Alpgenossenschaft 
Hinterarnialp Sumiswald BE 
www.sumiswald.ch

Sa. 14. September 2019 (21. Sept.) 
Alpabzug der Ziegenalp Alpe Hannig, Saas Fee
www.alphannig.ch

Sa. 14. September 2019 
Kästeilet auf der Alp Drüschhubel Innereriz
www.eriztal-tourismus.ch

Sa. 14. September 2019 
Bauernmarkt und Alpabzug Urnäsch AR 
www.appenzellerland.ch

Sa. 14. September 2019 
Alpabzug Alp Mora in Müstair GR 
val-muestair.engadin.com

Sa. 14. September 2019 
Alpfahrt Belalp
www.belalp.ch

Sa. 14. September 2019 
Alpkäsefest auf der Grossen Scheidegg
www.bergschaft-scheidegg.ch

Sa. 14. September 2019 
Alpabfahrt Alp Gental und Dorffest  
Innertkirchen
www.alp-gental.ch

14. – 15. September 2019 
7. Alpkäse und Glockenmarkt in Saanen BE
www.gstaad.ch

15. September 2019 
21. Berner Alpkäsemeisterschaft in Saanen
www.casalp.ch

Mo. 16. September 2019 
Schafscheid und Alpabzug in Jaun BE  
www.la-gruyere.ch

Fr. 20. September 2019 
Chästeilet im Justistal Spycherberg 
www.sigriswil.ch

Sa. 21. September 2019 
Käseteilet auf der Alp Breitwang
www.eriztal-tourismus.ch

Sa. 21. September 2019 
Désalpe La Fouly VS
www.myswitzerland.com

Sa. 21. September 2019 
Alpabzug Schwarzsee – Plaffeien FR 
www.schwarzsee.ch

Mitte/Ende September 2019 
Alpabzug in Emmetten und Ennetbürgen NW
www.klewenalp.ch

Sa. 21. September 2019 
Désalpe de Grimentz (Alpage de Moiry) VS
www.alpagemoiry.ch

T R E F F E N

26. – 27. Juli 2019 
Alpexkursion SAVGR auf die Ziegenalp Peil 
in Vals
Anmeldung/Info: Töni Gujan, 081 257 60 85 

10. – 11. August 2019 
Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.com

10. – 17. August 2019 
Internationales Alpenfilmfestival in 
Les Diablerets
www.fifad.ch

Do. 19. September 2019 
Kantonale Alpkäseprämierung Graubünden 
am Plantahof in Landquart
www.plantahof.ch

21. – 22. September 2019 
ÄlplerInnenFest in Trin Mulin GR
www.ig-alp.org

So. 29. September 2019 
Hornfest der IGHornkuh in Weesen/Betlis SG
Infos: www.hornkuh.ch

Sa. 28. September 2019 
25. Internationale Almkäseolympiade in 
Galtür (A)
www.galtuer.com

5. – 6. Oktober 2019 
IGAlpReisli 2019 ins Toggenburg
11. – 13. Oktober 2019 
10e journée des alpages du Jura vaudois in 
Les Diablerets
www.salondesalpages.ch

Fr. 11. Oktober 2019 
19. OLMA Alpkäseprämierung in St. Gallen
www.olma-messen.ch

16. – 20. Oktober 2019 
Internationales BergfilmFestival Tegernsee D
www.bergfilm-tegernsee.de

So. 27. Oktober 2019 
8. Älplertreffen Hondrich am INFORAMA
6. – 10. November 2019 
BergBuchBrig 2019
www.bergbuchbrig.ch

Fr. 8. November 2019 
156. SAV Hauptversammlung
www.alpwirtschaft.ch 

Sa. 11. Januar 2020 
Treffen der ÄlplerInnen und Alpmeister mit 
Stellenbörse am Plantahof Landquart
www.ig-alp.org

5. – 7. Juni 2020 
BergfahrtFestival 2020
www.bergfahrtfestival.ch

1. – 3. Juli 2020 
Internationale Almwirtschaftstagung (IAT) 
2020 in Visp VS

ALPKÄSE, MARKT,ALPABZUG

So. 28. Juli 2019 
Passmarkt Gotthard 
www.alpinavera.ch

Sa. 3. August 2019 
Ziegenfest der Alpe Hannig SaasFee VS 
www.alphannig.ch

So. 4. August 2019
Passmarkt Klausenpass 
www.alpinavera.ch

So. 18. August 2019 
Chästeilet Rämisgummen im Emmental
www.eggiwil.ch

So. 18. August 2019 
Passmarkt Oberalp
24. – 25. August 2019 
Schafalpabzug Schäful  Aletschji/Belalp 
www.belalp.ch

So. 22. September 2019 
Chästeiletä und MetzgetäBuffet Alp Siez SG
www.alpsiez.ch

So. 22. September 2019 
Traditionelles Chästeilet in Wengen BE 
www.wengen-chaesteilet.ch

Do. 26. September 2019 
Alpabfahrt Rämisgummen
www.eggiwil.ch

Sa. 28. September 2019 
Entlebucher Alpabfahrt in Schüpfheim
www.alpabfahrt.ch

Sa. 28. September 2019 
Alpabzug mit Markt in Engelberg
www.myswitzerland.com

Sa. 28. September 2019 
Alpabzug mit Markt in Charmey FR
www.desalpe.ch

Sa. 28. September 2019
Chäsmärt Habkern BE 
www.habkern.ch

Sa. 28. September 2019 
Désalpe de L'Etivaz 
www.etivaz-aop.ch

Sa. 28. September 2019 
Grosse Alpabfahrt in Kerns OW
www.obwalden-tourismus.ch

Sa. 28. September 2019 
Alpabzug Ziegen und Co. Obersaxen GR
www.cuolm-sura.ch

Sa. 28. September 2019 
Alpabzug in StCergue VD
www.lacote-tourisme.ch

So. 29. September 2019 
Alpkäseprämierung auf der Molseralp SG
www.alpkaeseproduzenten.ch

Ende September 2019 
Alpabzug in Obergesteln VS
www.myswitzerland.com

3. – 6. Oktober 2019 
14. Prättigauer Alp Spektakel 
www.alpspektakel.ch

Sa. 5. Oktober 2019
Alpabzug in Albeuve FR
www.foiredalbeuve.ch

Sa. 5. Oktober 2019
Désalpe de Semsales FR
www.desalpe-semsales.ch

Sa. 5. Oktober 2019
Désalpe du Boéchet JU
www.desalpe.com

5.– 6. Oktober 2019 
Käsefest auf der Schwägalp AR
www.saentisbahn.ch

So. 6. Oktober 2019 
25. Glarner Alpchäs und Schabziger Märt 
in Elm GL
www.glarona.ch

Sa. 12. Oktober 2019 
Schafschur Savognin GR 
www.parc-ela.ch

Sa. 12. Oktober 2019 
Südbündner Vieh und Warenmarkt Zernez GR
www.scuol.engadin.com

Sa. 12. Oktober 2019 
Käsefest Thun BE
www.cheese-festival.ch

Sa. 12. Oktober 2019 
5. Alpkäsemarkt in Leukerbad 
www.leukerbad.ch

Sa. 12. Oktober 2019 
Älplerfest und Älplerzmorge an den 
AlpKultur Tagen in Lenk BE
www.lenk-simmental.ch

18. – 20. Oktober 2019 
Käsefest Lugano 
www.cheese-festival.ch
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V E R E I N I G U N G E N

IGAlp
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)
Kontaktperson Cornelia Aliesch
Rigiacher 1, 6403 Küssnacht, 076 250 31 95
www.aelplerinnenverein.ch

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

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, 031 636 04 00
www.inforama.ch

In ner schweiz
LBBZ See dorf
A Pro-Strasse 44 A, 6462 See dorf
041 875 24 94, www.bwzuri.ch

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

Nord und Ost schweiz
LBBZ Plan ta hof, 7302 Land quart, 
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
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, 091 683 21 21

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

Alpwirtschaftliche Kurse findet ihr unter  
www.zalp.ch f KURSEza
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Sa. 19. Oktober 2019 
Käsefest Luzern
www.cheese-festival.ch

So. 20. Oktober 2019 
Alpchäsmarkt Flumserberg
www.flumserberg.ch

25. – 27. Oktober 2019 
Käsefest Appenzell beim Kapuzinerkloster
www.cheese-festival.ch

26. – 27. Oktober 2019 
24. Muotitaler Alpchäsmärcht
www.alpkaesemarkt.ch

Sa. 2. November 2019 
Käsefest RapperswilJona
www.cheese-festival.ch

15. – 16. November 2019 
Metzgete «Rond oms Alpschwii» auf der 
Schwägalp
www.saentisbahn.ch

16. – 17. November 2019 
Nidwaldner Alpchäs Märcht Beckenried NW
www.nidwaldner-alpkaesemarkt.ch

23. – 24. November 2019 
15. Ürner Alpchäsmärcht Seedorf UR
www.alpkaese-uri.ch

Älplerfeste und Schwingfeste findet ihr unter 
www.zalp.ch f AGENDA



Wann hört die Gegenwart auf, wann beginnt die Zukunft?  
Die Zukunft der Morgenmilch ist der Käselaib, den der Bauer im Herbst 
seinem Kunden verkauft. Die Zukunft vom Herbst ist der Winter, die des 
Winters der Frühling, die des Frühlings der Sommer, die des Bauern sein 
letzter Atemzug. 

Ein letzter Atemzug hat keine Zukunft. Weil er der letzte ist.

Aber die Zeit hat Zukunft. 

Nur weiss sie es nicht.

Sie ist einfach, was sie ist. Im Warmwerden der Morgenmilch.  
Im Reifen des Käselaibs. In der Wolke, die das Wetter bringt.  
Im Welken der Blume ist sie, und im Schleifen des Wassers am Stein.

Was bringt sie uns? Nun – beinahe nichts anderes, als was wir aus ihr 
machen. Als wir noch klein waren, rannten wir spiessbewehrt unserer 
Nahrung hinterher, trugen Haare statt Kleider und die Wölfe waren dem 
Blut unserer Frauen auf den Fersen. Dann bauten wir Hütten, zähmten das 
Rind und wurden weise – zumindest dem Namen der Gattung nach, den wir 
uns gaben. 

Einige zogen auf die Alpen und denken, es könnte für immer so bleiben 
(mit einigen unlöblichen Erscheinungen, z. B. den aufdringlichen 
Touristen). 

Aber die meisten erliegen dem Gral, der nach Mehrwert schreit – meist 
nicht nach dem ideellen, sondern nach dem, der mit Geld zu tun hat.

Gegenwart ist im Plumpsen der Kuhscheisse, im Schäumen der Milch. 
Zukunft ist ein vitaler Prozess, sie ist ein Käse, der reift. 

Aber sie geht auch in dem, was den Bauern veranlasst, künftig lieber 
zwei Käse zu verkaufen statt nur einen, seinen Sennen zusätzlich 
melken, zusätzliche Kühe die Weide atzen zu lassen, bis nichts mehr 
wächst, kein Stumpf und kein Stiel; nur noch die weltweite Vernetzung 
und die Gebetsmühlen der Volkswirtschaft, die uns zum Glauben an 
den Mehrwert von Dienstleistungen und Produkten rufen. 

Und so käut die Kuh ihren Mehrwert wieder und hofft, ihr Mensch 
werde sich einmal besinnen, dass seine Zukunft alle Zeit braucht statt 
der Rastlosigkeit seiner Gegenwart, sonst springt er ihr bis zum letzten 
Atemzug hinterher; denn sie überholt ihn ja heute ständig. 

BIS ZUM LETZTEN ATEMZUG
Text Martin Marti Illustration Res Huber

Lie be Pöst le rInnen, lie be Alp meis te rInnen: 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

Hastdudiese
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