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Seltsam, beim Wort «wild» denkt jeder zuerst an sich selbst.  

Wir, wir sind doch «alli chogä wildi Cheibe», ein Haufen 

ungezähmter Wildmannen und -frauen. Wir schnauben 

wie die Stiere hinterm Kuharsch, gumpen wie die Kälber 

auf der Frühlingswiese. Da können andere an ihrer Kra-

watte züpfeln und am Floorliner schnüffeln, wir sind die  

Wilden, sind ungekämmt, sind urig, und es kann vorkommen,  

da fressen wir einen Veganer.

So dachten wir zumindest und freuten uns auf all die wilden 

Geschichten, die man uns in die Redaktionsstube schicken 

würde. Doch da kamen nur Tröpfel (wenn auch besondere 

Tropfen, s. Seiten 4 – 6). Somit schauen wir uns nicht nur auf 

den Nabel, sondern spähen durch den Feldstecher: Kultur-

landschaft, so weit das Auge und die Abfallkübel reichen. 

Das Thema «Wildnis» breiten wir über ein paar Seiten täler 

aus. Wohl wissend, dass die Wildnis in der Schweiz praktisch 

ganz vertrieben wurde. Oder wie es jemand mal so schön 

sagte: «Wildnis kommt nur dort vor, wo noch keiner auf-

geräumt hat.»

Weiter geschichteln und philosophieren wir zur Domestika-

tion. Wir sammeln und zählen wild, tragen Wildes in die 

Küche. Wir fragen: Gibt es wirklich wilden Käse? Wir sinnie-

ren über das sowie die Wilde am Berg und treiben das Wild-

Rösli in den Stall. Wir gehen outdoor und stellen die Wild-

Band vor. Wir reden mit dem Wildheuer, mit dem Wildhüter 

und der Älplerin namens Wild. Wir kaufen uns eine Waffe  

und nicht zuletzt machen wir aus dem Wolf einen Herden-

schutzhund.

Nur die ultimative wilde Liebesgeschichte, die hat uns keiner, 

keine erzählt. Wir haben telefoniert, gestochert, nachge-

hakt, Abende verquatscht, viel Wildes gehört – aber zum 

Schluss hiess es immer: «Nö nö, das ist nicht für die zalp.» 

So bleibt uns nur zu wünschen, dass ihr diese Geschichten 

selbst erlebt, am besten diesen Sommer.

Herzlichen Gruss vom zalp-Team

P.S.: Unser Redaktionskollege Magnus wollte unbedingt, 

dass wir im Editorial öppis über Corona schreiben – haben 

wir somit getan.

  

Worte zu wild

Die zalp überlässt es den Autoren und Autorinnen, wie sie mit den  
männlichen, weiblichen und anderen Geschlechtsidentitä ten 
umgehen wollen. Daher kommen in den Texten Binnen-Is, Gender-
sternchen oder nur männliche Form (generisches Maskulinum) vor.
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Die Ausfahrt 
Text Chrigel Schläpfer  Illustration Lisa Sulzer

Der Entschluss war schnell gefasst. Es war ein Samstagnach-
mittag, als wir während des Melkens mit einer gewissen Be-
troffenheit feststellten, dass unser letzter Besuch an einem 
Tanzanlass wohl schon ein Vierteljahr zurückliegen musste. 
Die Aussicht, an diesem lauen Sommerabend in der nur knapp 
20 Kilometer entfernten Disco charmante Bekanntschaften 
zu schliessen, winkte verlockend. Unser Alpteam war recht 
jung, dem Schulalter erfolgreich entwachsen, wenn auch 
der vorjährige Senn die Einschätzung machte: «I han diä  
Briädärä gseh, diä chönäd nid ais und ais zämmäzellä.»  
Dafür konnten wir melken, käsen und – was kleine Buben ja 
vor dem Laufen und Rechnen lernen: Traktor fahren. 

*
Nach Viehaustrieb und Stallmachen tuckerten wir zu fünft 
mit einem Traktor ohne funktionierende Bremsen (Hand-
bremsenbetrieb) und ohne Zulassungsnummer und einem 
Kleinmotorrad in Richtung Tal. In der Nähe des Bahnhofs 
parkierten wir, und da kein Zug mehr fuhr, sattelten wir 
aufs Motorrad um. Zweimal zu dritt 15 km in den semitouris-
tischen Hauptort des Tals – man, oder eher frau, würde uns 
schicken Älplern in Kürze wohlwollend von der Tanzfläche 
aus zuzwinkern. 
Als wir um elf Uhr abends dort ankamen, wurde nicht mehr 
getanzt. Die einzige Attraktion hiess: Bier trinken. Wir 
liessen uns also nieder und planten dasselbe.
Die freien Stühle waren leider nicht alle so frei, wie sie uns 
vorkamen. Ein unentspannter Geselle erhob Anspruch, und 
unsere Aufforderung, sich den Stuhl nebenan zu nehmen, 
beantwortete er mit Handgreiflichkeiten. 
Da der wortkarge Rüpel zu allem Übel noch Unterstützung 
aus dem Saal erhielt, begaben wir Verblüfften uns ebenfalls 
ins Getümmel. Ein lallender 120-kg-Hüne – «Auso mir gfaut 
das, angärä bim Schleglä züäzlüägä!» – bekam, strategisch 
gesehen recht ungeschickt, den Inhalt von Benos vollem 

Humpen ins Gesicht. Dies brachte noch etwas mehr Dyna-
mik in die Szenerie, der Hüne schnappte sich Beno am Kra-
gen, schleifte ihn durch den Raum und über die Tische und 
forderte hartnäckig eine Entschuldigung für das verschüt-
tete Bier. Dass ich ihn dabei fluchend im Schwitzkasten hat-
te: «Los än los, Gopferteckel!», schien ihm wenig auszuma-
chen, von Beno war keine Entschuldigung zu vernehmen, 
die Gläser klirrten weiter.
Eine Verschnaufpause gab’s durch den unverhofften Besuch 
zweier Uniformierter in Pantoffeln, die befanden: «So, gööt 
etz eifach hei!» Keine Frage: Einheimisch und bleibeberech-
tigt waren hier andere. Wir verzogen uns an die frische Luft 
und die Dorfpolizisten schlurften zurück in den benachbar-
ten Polizeiposten zum Fernsehkrimi.
Damit einen Schlusspunkt zu setzen, war nicht im Sinne des 
Initianten der Schlägerei. Er sammelte seine Kumpels und 
versuchte uns nachzusetzen. Netterweise war das einzige 
Taxi des Kaffs grad frei und wir machten uns auf den Rück-
zug. Nüchtern und unverpflegt – aber immerhin wartete ja 
drei Dörfer weiter unser treuer Trecker!

*
Der Traktor hatte eine kleine Macke. Da die Batterie entla-
den war, konnte man das Gefährt nur durch Anrollenlassen 
starten. Und runter ging es in der näheren Umgebung nur 
noch – in die Bahnunterführung. Es musste aufs erste Mal 
klappen; bei vier so fitten, hochmotivierten Schiebern ein 
Kinderspiel.

Ohne Bremsen. Ohne Hörner. Mit Strafregisterauszug.
Drü chlyni wildi Gschichtli

Wild

Chrigel Schläpfer mag wilde Landschaften an + hinter den Zivi-

lisationsgrenzen. Manchmal reicht ihm zum Staunen + Stolpern 

auch einfach das wilde Leben.

Machen wir uns nichts vor: So süwchoge wild sind unsere Sommer nicht, wie wir sie gerne hätten  

und bei biergeselligen Treffen in die Welt brüllen. Doch Erinnerungen und Geschichten mit Hang zum 

Wilden kennt jedeR. Hier eine zum Schmunzeln, eine zum Heulen und eine zum Staunen.
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Aaalso, Handbremse lösen und volle Kraft voraus … tuck … 
tucktuck … tucktucktuck … Rrrrumms. 
Am tiefsten Punkt in dem unbeleuchteten Tunnel stand ein 
metallener Pfosten!
Zetern half wenig. Für eine Überbrückung mit einem an-
dern Fahrzeug war der Traktor unerreichbar versenkt. Die 
einzige Möglichkeit: Eine geladene Batterie finden. Wo gibts 
nach Mitternacht geladene Batterien zum Ausleihen? Auf 
einer Baustelle am Ende des Dorfes wurden wir fündig. Ein 
Bagger gab das begehrte Herzstück frei, nach geglückter 
Montage schnurrte der Motor schon nach der ersten Schlüs-
seldrehung. So konnten wir den Trecker rückwärts aus der 
Falle in geneigtes Startgelände manövrieren und die Leih-
batterie diskret wieder zurückbringen.
Sich in der Morgendämmerung aus dem vermaledeiten Un-
terland in die sichere Bergzone zurückzuziehen und dabei die 
Nase in den lauen Fahrtwind halten, das war ein erhebendes 
Gefühl. Pünktlich zur Melkzeit waren wir auf der Alp. 

*
Zum Vesper gab’s Bauernbesuch: «Isch gescht chli schpöö-
ter wordä bi oi?» Jau, ein kleiner Ausflug sei schon länger 
angestanden und eben – ein baldiger Weidewechsel ja auch – 
sowie das Milchgeschirr wieder mal säuern – und bleibt das 
Vieh eigentlich noch über den Bettag?

Die Furien  
Text Johanna Glas 

Am Vortag hatten wir Martas neugeborenes Kalb problem-
los markiert. Beim Umtrieb der Herde in die nächste Weide 
liessen wir beide zurück. Das Kalb konnte noch nicht mit-
laufen. 
Heute wollte ich die beiden nachholen. Zuerst liefen sie wil-
lig vor mir her. Dann jedoch stellte sich Marta auf einen klei-
nen Hügel, das Kalb hinter ihr. Ich, mit meinen Gedanken in 
den Wolken am blauen Himmel über mir, nahm nicht wahr, 
dass das Kalb vermutlich bei seiner Mutter trinken wollte. 
Als sich Marta auf mein Rufen hin nicht wieder in Bewegung 
setzte, gab ich ihr mit meinem Hirtenstecken eins aufs Hin-
terteil. Mit einem heiseren Grollen fuhr die Mutterkuh he-
rum und rannte mich über den Haufen. Bevor ich auch nur 

erfasste, was geschah, rammte die mich mit ihrem Schädel 
in den Boden. Wieder und wieder. Keine Ahnung wie oft. In 
so einer Situation vergisst man das Mitzählen.
Mein Glück war, dass sie hornlos war und ich seitlich zwi-
schen ein paar Grasbuckel gefallen war, sodass sie mich nur 
von der Seite erwischte und meinen Kopf verschonte. Ich 
schrie so laut ich nur konnte, aber hier war ausser mir keine 
Menschenseele. Nach einer Weile liess Marta unvermittelt 
von mir ab und ging zu ihrem Kalb. 
Völlig benommen kroch ich auf einen abgeflachten Felsen 
in der Nähe, der zu hoch war, als dass eine Kuh hinaufkä-
me. Ich versuchte zu verstehen, was gerade mit mir passiert 
war und dass ich wider Erwarten noch lebte. Marta stand 
in etlichen Metern Entfernung, senkte immer wieder ihren 
Kopf, warf ihn in meine Richtung und scharrte mit den Vor-
derbeinen. Das war das einzige Geräusch in der sonst abso-
luten Stille. 
Die Weide wurde von einer steilen Felswand begrenzt, die 
zum Nachbartal abfiel. Urplötzlich, wie aus dem Nichts, fuhr 
mit lautem Fauchen ein so starker Windstoss die Wand her-
auf, dass die Gämsen, die dort ruhten, mit lautem Steinepol-
tern in alle Richtungen davonsprangen. 
Dann wieder Stille. Ich hätte gerne meinen Hut, Stecken, 
Jacke, die verstreut herumlagen, geholt, traute mich aber 
nicht von meinem Felsen herunter. Dann lenkte mich ein 
Rauschen ab. 
Ich gewahrte einen Adler, der sehr langsam in einer grossen 
Spirale immer tiefer auf mich zuglitt. Schliesslich drehte er 
ganz nah über mir seinen Kopf so auf die Seite, dass ich di-
rekt in sein Adlerauge blicken und den Wind seiner Schwin-
gen spüren konnte. Er sah, dass ich noch lebte, und drehte ab. 
Irgendwann verzog sich Marta mit ihrem Kalb und ich sor-
tierte meine Gliedmassen. Mir schwindelte und ich konn-
te nur ganz langsam humpeln, aber irgendwie schaffte ich 
auch noch das Stück zur Hirtenhütte. 

*
Die Seite, die Marta malträtiert hatte, wurde zuerst blau, 
dann lila, zuletzt schwarz. Die Weichteile von den Bluter-
güssen so knallhart, dass ich glaubte, man müsste sie her-
ausschneiden, weil sie sich nie von allein auflösen würden. 
Die Bauern wollten Marta mit ihrem Kalb zur übrigen Herde 
treiben. Sie schafften es auch zu viert nicht. Marta kam ein 
paar Tage später von allein nach. 
Im selben Sommer hatten wir noch zwei andere Kühe, die 
uns das Leben schwer machten. Die eine tauften wir «Fu-
rie», sie griff sogar dann an, wenn wir uns einem Kalb nur 
näherten. Gerettet wurde ich einmal von einem Zaun, un-
ter dem ich durchschlüpfen konnte, und das andere Mal von 
zwei Bäumen, so dicht beieinander, dass keine Kuh durch-
passte – ich aber schon. 

Ohne Bremsen. Ohne Hörner. Mit Strafregisterauszug.
Drü chlyni wildi Gschichtli

Johanna Glas ist langjährige Hirtin, meist grosser Rinder- und 

Mutterkuhalpen. Früher in der Schweiz, jetzt im österreichischen  

Gebirge. Autorin von «Alpfieber». 
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Der Alpmeister erklärte sich für solche «besonderen» Kühe  
nicht zuständig. Das sei Sache der jeweiligen Besitzer. Die 
versicherten uns, wie umgänglich ihre Tiere daheim im 
Laufstall seien. Absolut glaubhaft, hatten die Tiere da auch 
keine neugeborenen Kälber dabei.
Warum ich mir das antat? Ich liebte diese Alp wie keine an-
dere. Ich war der Magie ihrer Landschaft verfallen, die mir 
das Gefühl gab, nur die Arme ausbreiten zu müssen, um da-
vonzufliegen. Sie zog mich in ihren Bann und liess meine 
Lebensenergie pulsieren.
Am Ende dieses Sommers wurden wir wie immer gefragt, ob 
wir im nächsten wieder kommen wollten. Als wir bejahten, 
sagte uns der Alpmeister, dass uns die Bauern nicht mehr 
wollten. 
Touristen hätten sich über uns beschwert, weil wir un-
freundlich wären. Wir hatten öfters welche darauf hin- 
gewiesen, dass es ungesund sein könnte, eine Weide zu 
durchqueren, auf der sich eine Mutterkuhherde befindet.
Und: Ich hätte Angst vorm Vieh.

Der Doppelläufer  
Text Giorgio Hösli  Bild Lisa Sulzer

Mit meiner Frau betrete ich das Waffengeschäft. Es ist Co-
rona – eine gefährliche Zeit; beim Eingang desinfizieren wir 
uns die Hände. «Grüezi, ich möchte gerne eine Waffe kau-
fen.» Mir klöppelt das Herz, die Frau hinter der Plexiglas-
scheibe lüpft kaum die Brauen. «Dann rufe ich den Büchsen-
macher», meint sie und hält einen schwarzen Bakelithörer 
ans Ohr.
Wir schauen uns im Ausstellungsraum um. Tolle Feldste-
cher, teure Jagdkleider, coole Messer. Es riecht etwas dump-
fig nach Stoff, Metall und Öl. Hinten stehen die Gewehre. 
Trotz leisem Musikteppich (vermutlich SRF 1) versprüht der 
Laden keine heitere Stimmung. 
Der Büchsenmacher begrüsst uns mit einem trockenen 
«Grüezi». Ich meinerseits habe das dringende Gefühl, erklä-
ren zu müssen, warum ich hier bin (komisch, beim Erdbeer-
kauf erkläre ich dem Früchtehändler auch nicht, dass ich die 
Beeren essen will). Aber hier: «Ich geh z’Alp und der Wolf 
kommt immer näher. Daher dachte ich, im Notfall wäre ein 
Gewehr nicht schlecht. Haben Sie da etwas?» 

«Ja, da haben wir schon etwas.» Schmunzelt er oder meine 
ich das nur? Der Büchsenmacher führt uns zu den Geweh-
ren, die stehen da in Reih und Glied. 
«Bevorzugen würde ich ein Gewehr, das nicht zu lang ist, 
oder das man zusammenlegen kann, damit es nicht aus dem 
Rucksack schaut.» – «Diese Schrotflinte hier, die können Sie 
auseinandernehmen.» Er zeigt uns ein in die Jahre gekom-
menes Modell mit zwei Läufen, patinierter Holzschaft, ich 
verliebe mich sofort. Er knickt den Lauf vom Schaft, zeigt 
uns die zwei Rohre. «Ist Occasion, aber in gutem Zustand. 
Wenn Sie hier durch den Lauf hindurchschauen – Spiegel- 
glanz.» Aha, Jägerlatein. Barbara kneift ebenfalls ihr Auge 
und blinzelt durch den Lauf. Der Büchsenmacher erklärt: 
«Da hats hundert Kügelchen drin, 4 Millimeter, da können 
Sie zweimal schiessen. Päng, Päng!» – «Kann man damit 
auch ein Schaf erlösen, wenn es abgestürzt ist oder durch 
Steinschlag verletzt?», fragt Barbara. «Da müsste man 
schon nah dran, ist halt Schrot. Schiessen kann man damit 
auf etwa 30, 40 Meter. Für weiter weg hätten wir andere 
Gewehre.» Er zeigt uns modernere Einläufer mit Zielfern-
rohr. «Aber Sie müssen wissen, mit einem solchen Gewehr 
schiessen Sie sechs Kilometer weit – sofern nichts im Wege 
steht.» Ich schüttle den Kopf: «Es geht ja mehr ums Verbrä-
men, sonst bekomme ich noch rechtliche Probleme.» – «Ja, ja, 
dafür ist die Schrotflinte die beste Waffe.» – «Und wie viele  
Chügeli spicken denn da raus?», fragt Barbara. «Ja alle!»  
Jetzt ist der Büchsenmacher doch ziemlich verwundert ob 
unserem Nichtwissen. 
Ich frage nach dem Preis. «Für 350 Franken gehört die Waffe 
Ihnen.» Ich nicke. «Und so ein Wolf – ist der tot oder nur an-
geschossen, wenn man aus 30 Meter Entfernung schiesst?» 

Wild

Giorgio Hösli alpt sommers als Rinderhirt im Urnerland und 

zalpt winters als Schreiberling im Glarnerland. Seine Tochter  

Lisa Sulzer ist angehende Grafikerin mit vorwiegend nicht-

alpigen Interessen.
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Seine Antwort ist kurz: «Der ist tot.» Ich  
nicke. «Also wenn du ihn überhaupt triffst», 
ergänzt Barbara. Und der Büchsenmacher: 
«Aber Sie wissen, das ist verboten.» Ich ni-
cke. «Sie können auch in die Luft schiessen.» 
Er hält das Gewehr gegen die Decke. «So.»
Er wird es mittlerweile erkannt haben, aber 
ich betone es doch noch: «Also ich habe  
ja keine Ahnung, ist es schwierig, damit 
zu schiessen?» – «Waren Sie im Militär?» – 
«Ähem, nein.» – «Dann erklär ich es Ihnen.» 
Mir geht es jetzt doch etwas zu schnell. Wir 
sind hier in der Schweiz, ohne Diplome 
oder Zertifikate erhält man normalerweise 
nichts. «Muss ich nicht zuerst einen Kurs 
machen?» – «Nein nein, aber wir brauchen 
einen Strafregisterauszug.»

*
Den Strafregisterauszug beantrage ich am 
Nachmittag bei der Post, vier Tage später 
liegt er im Briefkasten. Er ist leer, ohne ei-
nen Eintrag. Bis jetzt jedenfalls. Eine Woche  
später besprühen wir uns die Hände er-
neut mit Desinfektionsmittel. Der Bake-
lithörer kommt zum Einsatz, kurz darauf 
erscheint der Büchsenmeister. Ich denke, 
irgendwas muss jetzt noch schiefgehen: Der 
Büchsenmacher verweigert uns die Waffe, 
ein wilderer Älpler hat sie bereits gekauft 
oder die Polizei springt hinter der Ver-
kaufstheke hervor. Also tief durchatmen: 
«Grüezi.» Alles läuft wie ölgeschmiert und  
«spiegelglanz». Der gute Mann erklärt 
uns den Schiessmechanismus, zeigt uns, 
wie man es machen muss, damit es «Päng! 
Päng!» macht, während seine Frau die  
Papiere prüft und den «Schriftlichen Ver-
trag für die Übertragung einer Waffe» aus-
füllt. Etwas ungelenk versuche ich den Lauf 
abzukippen. Ich habe viele Western gese-
hen, aber eine Waffe richtig in den Hän-
den zu halten, braucht anscheinend mehr 
Erfahrung. «Etwas ölen mit Waffenspray 
oder Nähmaschinenöl wäre gut», erklärt 
der Büchsenmacher. Wir gehen zu den ver-
schlossenen Schränken mit der Munition. 
«Ein Pack genügt», meine ich. Fünf Minu-
ten später verlassen wir das Geschäft. In der 
Hand die Schrotflinte. Ich komme mir ziem-
lich gefährlich vor.

Wo ist der 
faire Deal?

Verglichen mit ihren wilden Artgenossen werden Haustiere  

nie richtig erwachsen. Das macht sie so anpassungsfähig und 

gäbe ihnen eigentlich Entwicklungspotenzial. Fördern oder miss-

brauchen wir dieses in der landwirtschaftlichen Tierhaltung? 

Text Florian Leiber  Bilder FiBL und Alamy

Im Jahr 1959 begannen der Biologe Dmitry Belyaev und seine Assistentin  
Lyudmila Trut im russischen Novosibirsk ein hochinteressantes Selektions-
experiment mit Silberfüchsen. Aus einer Gruppe Füchse wurden jedes Jahr 
die zahmsten ausgewählt, um mit diesen eine separate, auf Zahmheit selek-
tierte Linie zu züchten (Dugatkin, 2018). Bereits nach sechs Generationen  
waren die Tiere deutlich zutraulicher, nach zehn Generationen entwickel-
ten sie Hängeohren und geringelte Schwänze, nach fünfzehn Generationen  
wurden nur noch halb so viel Stresshormone in ihrem Blut nachgewiesen wie 
in der Vergleichsgruppe. Im weiteren Verlauf des Experimentes zeigten diese 
Füchse auch als adulte Tiere noch kurze Schnauzen und Beine sowie geflecktes  
Fell – ihr Äusseres blieb also juveniler, kindlicher als bei ihren Artgenossen. 
Aus den Füchsen wurden häusliche Tiere, welche die Nähe von Menschen 
suchten, ihre Gesten verstanden, bellten, jaulten und Hände leckten. In spä-
teren Jahrzehnten konnte man bei den zahmen Silberfüchsen starke hormo-
nelle und neuronale Veränderungen nachweisen. Das Tempo, in welchem 
diese Entwicklungen geschahen, ist für Biolog* innen überraschend und 
Grund genug, dem Experiment zu Weltruhm zu verhelfen.

Geschenkte Jugend
Dies ist ein Beispiel dafür, wie stark sich bestimmte Tierarten nicht nur 
zähmen lassen, sondern damit verbunden auch ihre Gestalt, ihren Hor-
monstoffwechsel und ihr Verhalten verändern. Ähnliche Veränderun-
gen finden wir beim Schwein; die Unterschiede am Schweineschädel hat 
schon im 19. Jahrhundert der Tierzüchter Hermann von Nathusius ein-
drücklich beschrieben und gezeichnet (Nathusius, 2006). Beim Hausrind 
sehen wir ebenfalls kürzere Schädel und auffälligere Fellfarben als bei 
seinen wilden Verwandten. All diese Veränderungen sind Ausdruck einer 
stärker in der Jugendlichkeit bleibenden Entwicklung, der sogenannten 
Neotenie. Das Haustier entwickelt also nicht vollständig die Gestalt und 
die Verhaltensweisen des Wildtieres und kann sich so dem menschlichen 
Kulturkontext, in den es hereingenommen wurde, schnell und in äusserst 
vielfältigen Variationen anpassen.
Das Silberfuchsexperiment zeigt, dass in manchen Tierarten ein geneti-
sches Potenzial zur Neotenie liegt, das sich durch entsprechende Selektion  
in erstaunlich kurzer Zeit realisieren lässt. Es ist aber sehr wichtig zu 
verstehen, dass das einzige Merkmal, auf das hier selektiert wurde, die 
Zahmheit gegenüber dem Menschen ist. Zahmheit ist per Definition die 
Beziehung des Tieres zum Menschen. Es wurde hier nicht auf irgendeine  
Leistung (Wachstum, Wachhundeignung etc.) selektiert, sondern auf 

Vertrauen und Vertrauensbruch  
bei der Domestikation
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die Beziehungsfähigkeit zum Menschen. Und diese führte 
zu den genannten Veränderungen der Gestalt, des Hormon-
haushaltes und des Verhaltens. 
Mensch und menschlicher Kulturraum sind also die Um-
weltbedingung, in der das Tier die skizzierten Verände-
rungen durchmacht. Idealisiert ausgedrückt, befindet sich 
das Haustier im Verhältnis zu seinen wilden Artgenossen 
in einem Garten, geschützt vor Raubtieren und Witterung, 

versorgt mit der notwendigen Nahrung, also befreit von 
Angst, Hunger und Kälte. Dieser geschützte Raum ist offen-
sichtlich die nötige Umgebung, um sich so etwas wie ewige 
Jugendlichkeit leisten zu können, weil die Not des Lebens 
aussen vor bleibt. Indem der Mensch also eine Art geschütz-
ten Raum aufbaut, schafft er die Voraussetzung, damit das 
Tier entwicklungs fähig, weil jugendlich, bleiben und sich 
somit leicht den Bedingungen der Kultur anpassen kann. 
Man könnte also sagen, dass der Mensch dem Tier die Ge-
borgenheit schafft, auf die es mit Vertrauen reagiert und 
formbar wird.

Geraubte Fähigkeiten
Dieser menschengemachte «Garten» ist jedoch bald zum 
«Käfig» geworden, die Geborgenheit zur Isolation: Wir 
schützen das Tier nicht mehr nur vor Raubtieren, Hunger 
und Witterung, wir nehmen ihm auch seine Umwelt und un-
terbinden einen grossen Teil seiner natürlichen Verhaltens-
weisen. Die weiten Strecken, die das Rind zurücklegt, die 
kurzen Strecken, die das Huhn fliegt, die verschlungenen 
Pfade, auf denen sich das Schwein in der Landschaft bewegt: 
abgeschnitten. Die natürliche Herden- oder Rottenbildung, 
die Rangordnungen und Aufgabenverteilungen, das Paa-

rungsverhalten und schliesslich das Aufziehen der eigenen 
Nachkommen: ausgeschlossen. Die freie Wahl des Futters, 
das Erschmecken und Erschnüffeln von allem, was gut und 
was schlecht ist, das Erleben von Vielfalt: in vielen Fällen 
ersetzt durch die Eintönigkeit mehliger Alleinfuttermittel 
mit perfekt designter Nährstoffzusammensetzung. Die Bild-
samkeit der Tiere wird züchterisch in die genetische Enge 
geführt, zugespitzt auf wenige, ausschliesslich ökonomisch 
definierte Merkmale. 
Die angesprochenen Grundverhaltensweisen haben sich 
über lange evolutionäre Zeiträume entwickelt und sind für 
das wilde Tier absolut überlebenswichtig. Als Beispiel soll 
das Fressverhalten des Rindes dienen. Auf der Alpweide 
kann man das Wahlverhalten der Tiere zwischen der Viel-
zahl an Kräutern und Gräsern gut beobachten. Deutlich 
wird dies, wenn man Kühen ein neues Stück Weide zuteilt. 
Natürlich ist das Rind ein «Graser», der über längere Zei-
ten flächig frisst und das meiste mitnimmt, was so wächst. 
Aber wenn es etwas Neues gibt, zeigt das Wahlverhalten oft-
mals individuell typische Vorlieben der Kühe. Manche lieben 
Blütenstände des Sauerampfers, die sie locker leicht abzup-
fen. Einige bevorzugen die dichten, niedrigen Matten eines 
Klees, die schon fast geknabbert werden müssen, wieder an-
dere saftig hochstehendes Gras. Zum Wahlverhalten gehört 
auch das grosse Interesse aller Wiederkäuer an Laub und  
ihre Fähigkeit, viele Giftpflanzen zu vermeiden.
Es ist insbesondere von den beiden Forschern Fred Provenza  
und Juan Villalba in Utah, USA, durch viele Experimente 
nachgewiesen worden, dass Wiederkäuer mit ihrem Wahl-
verhalten sinnvoll die Ansprüche ihres Pansens und ihres 
Stoffwechsels mit dem vorhandenen Angebot an Pflanzen 
decken und dabei zum Beispiel Magen-Darm-Parasiten mit 
tanninreichem Futter bekämpfen, Vergiftungen im Pan-
sen mit saponinreichen Pflanzen neutralisieren oder auch 
bloss die Vielfalt der pflanzlichen Nähr- und Wirkstoffe 
durch vielfältige Selektion in ein gutes Gleichgewicht brin-
gen können (Provenza et al., 2015). Um nur ein konkre-
tes Beispiel aus vielen zu nennen: Rinder, die von Pilzen 
befallenes Gras fressen (müssen), nehmen davon mehr 
auf, wenn ihnen gleichzeitig tanninreicher Hornklee oder 
saponinreiche Luzerne zur Verfügung stehen. Dies ist eine  
sinnvolle Verhaltensweise, weil Tannine und Saponine 
die Mykotoxine aus den Pilzen im Pansen neutralisieren  
(Lyman et al., 2011). 

Geschmeckte Landschaft 
Bei den Wiederkäuern ist diese Fähigkeit von grösster Be-
deutung für die Steuerung des Pansenstoffwechsels. Alles, 
was ein Rind in seinen Blutkreislauf an Nährstoffen auf-
nehmen kann, ist vorher durch den Pansen gegangen. Dort 
verdaut ein ganzes Ökosystem an Bakterien, Hefen und 
Protozoen nahezu alles, was das Tier frisst; es wird zerlegt 
oder verändert. Und so gibt es essenzielle pflanzliche Nähr- 
stoffe, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E, die 
im Pansen zu einem mehr oder weniger grossen Anteil um-
gebaut werden und abhanden kommen. Von den gefressenen  
Omega-3-Fettsäuren gehen weit über 90 Prozent im Pansen 
durch Bakterienstoffwechsel verloren. Das ist nicht unge-
fährlich für den Wiederkäuer, denn wenn zu wenig dieser 

Dmitry Belyaev mit seinen Silberfüchsen (Vulpes vulpes) 1959. 
Bild: Alamay

Florian Leiber, Lehrjahre in Russland, Agronomiediplom in  

Berlin, Doktorat auf Crap Alv in Graubünden, seit 2013 Nutztier-

wissenschafter am FiBL in Frick.
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wertvollen Fettsäuren in ihrer ursprünglichen Form das Blut 
des Tieres erreichen, fehlen sie unter anderem für die Aus-
bildung des Nervensystems und der Netzhaut sowie für die 
Gesundheit vieler Schleimhäute. 
Es ist für den Wiederkäuer also von erheblicher Bedeutung, 
dass er die Aktivität seiner mikrobiellen Gäste im Pansen so 
weit im Zaum hält, dass von den essenziellen pflanzlichen 
Nährstoffen auch für ihn selbst noch etwas bleibt. Die Kuh 

muss ihren Pansen so im Griff haben wie der Senn seine Kul-
turen. Für die Kontrolle über den Pansenstoffwechsel ist die 
gezielte Aufnahme von bitterstoffreichen Pflanzen, welche 
die Fermentationsprozesse bremsen können, entscheidend 
(Willems et al., 2014). Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die 
richtige Selektion der Futterpflanzen gerade für Tiere, die in 
ihren Vormägen fermentieren, so enorm wichtig ist, weil sie 
durch die gesamte Evolution der Wiederkäuer hindurch ent-
scheidend für das Überleben war. Deshalb muss die Fähigkeit 
zur Futterselektion sehr tief in den instinktiven Verhaltens-
weisen verankert sein.
Diese Fähigkeit der Wiederkäuer, die sich übrigens auch auf 
die adäquate Aufnahme von Mineralstoffen erstreckt, wird 
vor allem über den Geschmack und Geruch vermittelt (Pro-
venza et al., 2015). Wer sich den Spass macht, einmal selbst 
den Bestand einer Alpweide im Juni durchzuschmecken, 
wird nicht mehr vergessen, wie sehr der Vielfalt der Pflan-
zen auch eine Vielfalt der Aromen und Grundgeschmacks-
richtungen entspricht, in vielen Nuancen von süss über 
sauer und scharf bis bitter und, wenn man den Untergrund 
mitnimmt, auch salzig. In diesem Kosmos der Geschmäcker 
ist der Wiederkäuer aktiv und steuert unbewusst, aber erle-
bend den kleinen Kosmos seines Pansens. Provenza und Kol-
legen sprechen von einer tiefen Einbindung des Tieres in die 
Landschaft, die über den Geschmack stattfindet. 

Gebrochenes Vertrauen 
Dies sollte als Beispiel dienen, um die Einschränkungen zu 
charakterisieren, denen wir die Haustiere heutzutage weit-
gehend unterwerfen. Da die Futteraufnahme eine der we-
sentlichen Beschäftigungen eines Wiederkäuers ist, ist sie 
auch eines seiner wichtigsten Erlebnisfelder. Das Erlebnis 
von geschmacklicher Vielfalt und die Möglichkeit, mit die-
ser bevorzugend und ablehnend umzugehen, könnte man als 
die «Kultur» der Wiederkäuer anschauen. 
Dass wir ihnen dies mit der modernen Rationsgestaltung na-
hezu vollständig verunmöglichen, ist womöglich eine viel 
tiefer greifende Verletzung ihrer emotionalen Integrität, 
als wir uns gewöhnlich bewusst machen. Dass die Kühe im 
Laufstall nicht schreien vor Schmerz, wenn sie in den Stäl-
len zwischen Liegebox, totaler Mischration und Melkstand 
hin- und herlatschen, ist kein Beweis dafür, dass sie nicht 
leiden. Nicht an Krankheiten, Schmerzen oder Nährstoff-
mangel zu leiden, kann nicht genügen. Viele Kühe fristen 
ihr Dasein abgeschnitten von ihren wichtigsten natürlichen 
Verhaltensweisen: der zweigeschlechtlichen Sozialstruktur, 
der Aufzucht von Nachkommen, der weitläufigen Bewegung 
und dem kunstvollen Umgang mit dem Futter. Das Potenzial 
des domestizierten Tieres, neue Verhaltensweisen zu entwi-
ckeln, haben wir benutzt, um ihnen die meisten Verhaltens-
möglichkeiten einfach zu nehmen. So beantworten wir das 
Vertrauen, welches die Tiere mit der Neotenie am Beginn der 
Domestizierung ausdrücken. 
Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Wo ist der faire 
Deal zwischen Mensch und domestiziertem Tier geblieben; 
was geben wir ihm eigentlich zurück, im Tausch gegen das 
Grosse, das wir ihm nehmen? Die Alpwirtschaft immerhin 
löst dieses Problem für einige Tiere. Und sie kann als einer 
der wenigen verbliebenen Kontexte dienen, in denen das 
hier Beschriebene überhaupt noch wahrgenommen werden 
kann, um daraus die Ansprüche zu formulieren, die wir ei-
gentlich an eine zeitgemässe landwirtschaftliche Tierhal-
tung stellen müssten, wenn wir es ernst meinen mit unse-
rer Ethik.
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Abwechslung im Futter nährt Gesundheit und Hirn.  
Bild: Thomas Alföldi, FiBL
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Wobei, das stimmt nicht ganz. Am Anfang kommt 

das Feuer. Hinein in die dunkle Sennerei – die  

Hirtinnen schreien draussen schon den Kühen – 

und anheizen. Und gleich nach dem Feuer kommt 

die Kultur. Am wichtigsten ist der Geschmack:  

Ein Löffel Kultur auf die Handfläche und mit der 

Zunge auf den leeren Magen.

Text Maria Naynar, Matthäus Rest  

Bilder Matthäus Rest 

Früher, sagen manche, haben sie ohne Kultur gekäst «und 
es ist auch Käse geworden». Er hat nicht immer gleich  
geschmeckt; wilder Käse halt. Aber so lange ist dieses Früher  
gar nicht her, wenn wir Bronwen und Francis Percival glau-
ben. Ihr Buch «Reinventing the Wheel: Milk, Microbes, and 
the Fight for Real Cheese» (bisher nur auf Englisch erschie-
nen) beginnt in der französischen Auvergne, wo ein Käse 
namens Salers bis heute ganz ohne zugesetzte Starterkultur 
produziert wird. Salers wird nur im Sommer produziert, 
wenn die Kühe auf freiem Feld in grosse Holzbottiche ge-
molken werden. Marie-Christine Montel, die Grande Dame 
der französischen Milchmikrobiologie, hat in einem Experi-
ment nachgewiesen, dass Salers-Käse auf die Kombination 
von Holz und Rohmilch angewiesen ist: Als sie pasteurisierte 
Milch in einem der Holzeimer vorreifen liess, wurde zuerst 
auch Käse daraus, aber nach der dritten oder vierten Produk-
tion nicht mehr. Den wilden Käse, ganz ohne Kultur, gibt es 
also gar nicht. In der nichtindustriellen Milchverarbeitung 
sitzt die Kultur in den Werkzeugen aus Holz oder Leder.

Kultur weiterziehen
In vielen Gegenden der Welt haben sich allerdings in den letz-
ten Jahrzehnten Systeme durchgesetzt, die nicht rein auf diese 
Form der Kultivierung vertrauen, sondern zusätzlich auf ein 
aktives Weiterziehen von stabilen Kulturen setzen. Ähnlich 
wie beim Backen mit Sauerteig wird dazu Molke oder Sauer- 
milch einer vormaligen Produktion aufbehalten, die der  

frischen Milch während der Produktion zugegeben wird, um 
eine kontrollierte Säuerung zu gewährleisten. So wird heute 
Berner Alpkäse gemacht, genauso wie mongolischer Aaruul. 

Im Käsekessel pasteurisieren 
Dalaimyagmar, eine Bäuerin in Khatgal unweit der Grenze  
zu Sibirien, beimpft die Milch ihrer Kühe und Yaks mit  
Sauermilch und lässt sie für einen Tag ansäuern, bevor sie sie 
zu Sauerkäse weiterverarbeitet. Dafür erhitzt sie die Sauer-
milch, bis sich Molke und Trockenmasse scheiden, und kocht 
sie dann eine halbe Stunde lang aus.
Dieses Grundrezept finden wir in vielen Teilen Asiens, von 
der Levante bis in die Mongolei. Lange ausgekocht und stark 
dehydriert, sind diese Sauerkäse im trockenen Klima der 
Wüsten und Steppen praktisch unbegrenzt haltbar. Aber auch 
der weiche indische Paneer ist im Grunde nichts anderes – ein 
Ziger aus Süssmilch, in diesem Fall meistens mit Limetten-
saft ausgefällt. Und viele Archäologinnen sind mittlerweile  
auch der Ansicht, dass Tofu aus der Begegnung zwischen mon-
golischen Reiternomadinnen und chinesischen Sojabäuerin- 
nen entstanden ist. Denn auch hier ist das Grundprinzip das 
gleiche.

Was diese Käsesorten vom Schweizer Alpkäse unterscheidet,  
ist das komplette Fehlen von Lab. Während europäischer 
«gelber» Käse mit Enzymen aus dem Kälbermagen (oder 
dem Labor) bei niedrigen Temperaturen dick gelegt wird, 
geschieht hier das Scheiden von Trockenmasse und Molke 
aus der Kombination von Säure und Temperaturen von über  
80 °C. Die hohen Temperaturen und langen Kochzeiten führen 
dazu, dass im Käsebruch viel weniger Milchsäurebakterien 
überleben als bei einer Labkäseproduktion. Selbst wenn die 
Milch vorher roh ist, wird der Käse sozusagen im Käsekessel 
pasteurisiert. Der starke Wasserentzug führt überdies dazu, 
dass später nur ganz wenige Bakterien, Schimmel und Hefen 
eine Chance haben, den Käse während der Lagerung zu besie-
deln. Deshalb gibt es, anders als bei «unserem» Käse, keine  
zweite Reifung im Käsekeller. Trotzdem schmecken diese  
Käse – Jameed in Jordanien, Churud in Zentralasien, Aaruul 
in der Mongolei – oft sehr intensiv. Manche EuropäerInnen 
sagen (hinter vorgehaltener Hand): nach alten Socken.

Refermentierte Kulturen
Aber auch im Westen werden KäserInnen, die sich von den 
Laborkulturen unabhängig machen, wieder mehr. Einer  
davon ist David Asher, ein Bauer und Käser aus Kanada. Als 
Mutterkulturen diverser Käsesorten verwendet David wild 
fermentierte Rohmilch oder Kefir. Kefir ist eine Mischkultur 

Maria Naynar ist Ziegenälplerin mit Leib und Seele. Diesen  

Winter engagierte sie sich für Via Campesina Österreich und  

arbeitete auf einem Gemüsebetrieb.

Matthäus Rest kommt vom Bleiwanghof in Dorfgastein. Er ist  

Anthropologe und arbeitet am Max-Planck-Institut für Mensch-

heitsgeschichte in Jena.

Wild

Als Erstes kommt  
die Kultur …
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aus einer Vielzahl von Mikroorganismen, die ursprünglich 
wahrscheinlich aus dem Kaukasus stammt. Anders als bei 
kommerziellen Starterkulturen sind die Mikroorganismen 
in natürlicher Fermentation nicht selektiert und isoliert, 
sie bestehen daher aus einer hohen Diversität an Bakterien,  
Hefen und Schimmelpilzen. David weiss diese zu schätzen 
und verwendet dieselben Kulturen für alle Käsesorten, die er 
herstellt. Er zieht seine Starterkulturen weiter wie Sauerteig. 
Je älter die Kultur, d. h., je öfter sie refermentiert wurde, desto  
stabiler und verlässlicher wird sie auch. Aber das erfordert 
Durchhaltevermögen und Vertrauen in die Selbstregulation 
der Kulturen. David jedenfalls vertraut darauf, dass eine gute 
Rohmilch alles Nötige für guten Käse beinhaltet.

Gebsenkultur
Einen ähnlichen Zugang zur Reifung von Milch hat Anton 
Sutterlüty. Wir treffen den Vorarlberger Älpler in einem  
alten Kellergewölbe in der Wiener Innenstadt. Hier lagern  
Käselaibe verschiedener Alpen aus dem Bregenzer Wald. 
Manche sind bis zu drei Jahre alt und über 30 Kilo schwer. 
Seine Alp ist eine von knapp zwanzig, die im Bregenzer Wald 
noch Gebsenkäse herstellen, ohne Kultur oder Lab aus dem 
Labor: «Das Wesentliche beim Gebsenkäse ist, dass man alles 
aus der Milch entwickeln kann.» Im Holz der Gebsen kann 
eine Bakterienkultur entwickelt und gehalten werden. Die 
kuhwarme Abendmilch kommt in die gut 20 Liter fassenden 
Holzgebsen, wo sie in der warmen Sennerei bis am Morgen 

Wild Käsen 
«Auf den Alpen wird auch Weich- und Frischkäse aus Rohmilch produziert. In den Verkauf darf der natürlich nicht», 
sagt Hanspeter Graf, Leiter Alpkäsereiberatung Inforama Berner Oberland. Im Kanton Bern gibt es rund tausend Alpen, 
die Hälfte sind der Alpkäseorganisation Casalp angeschlossen, die andere Hälfte sind vorwiegend Hirtalpen. Ob auf 
den Hirtalpen nebenbei gekäst wird oder ob es Käsealpen gibt, die nur für den Eigenverbrauch produzieren, ist offiziell 
nicht bekannt. 

Es darf davon ausgegangen werden, dass auf Schweizer Alpen Käse hergestellt wird, der nicht unter die «Aufsicht»  
der Lebensmittelämter fällt, also von SennerInnen stammt, die ohne offizielle Betriebsnummer produzieren. Das ist 
grundsätzlich kein Problem, solange dieser Käse innerhalb des Produktionsbetriebs («private häusliche Verwendung») 
konsumiert wird. Sobald jedoch ein Stück Käse die Alp verlässt, findet eine sogenannte «Inverkehrssetzung» statt; 
auch wenn der Käse an Touristen oder Freundinnen verschenkt wird. Dieser Käse unterliegt dem Lebensmittelgesetz, 
der Lebensmittelverordnung, der Hygieneverordnung und so weiter.

Das Schöne für wild Käsende (aus Sicht der Behörden «das Gefährliche») ist, dass ihr Käse nicht den Branchenleitlinien 
entsprechen muss. Sie können somit experimentieren, Neukreationen schaffen, althergebrachte und  
überraschende Erfahrungen machen.

«Wild» käsen, sprich aus Rohmilch Frisch- und Weichkäse herstellen, darf jede Alp, solange nur der Magen des  
Alpteams beglückt wird. Eigentlich schade.  (Magnus Furrer)
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vorreifen kann. Die Reifung wird wesentlich von äusse-
ren Bedingungen beeinflusst, vor allem vom Wetter – bei 
Kälte reift die Milch langsam, bei schwülem Wetter oder 
Gewitter am schnellsten. Es bedarf viel Erfahrung und 
Gefühl, um mit diesen Umwelteinflüssen zu arbeiten: 
«Mit der Zeit merkt man das am eigenen Körper: Den 
Einfluss, den das Wetter auf die eigene Stimmung hat, 
den hat es eigentlich auch auf die Milch.» Die Reifung 
der Milch kontrolliert Anton lediglich mit Geruch und 
Geschmack, Säuregradmessung macht er dabei keine. 

Über Nacht rahmt die Milch in den weiten Gebsen auf. 
In der Früh schöpft Anton den Rahm ab. Die Mager-
milch leert er gemeinsam mit der frischen Morgen-
milch in den Kupferkessel. Dazu kommt noch eine  
Sirtenkultur, um den Anteil thermophiler Bakterien  
zu erhöhen. Seine Sirtenkultur stammt nicht aus dem 
Labor, er holt sie Anfang Sommer in einer Talkäserei. 
Und auch die letzte Zutat, das Lab, macht der Senn 
selber. Dazu entnimmt er, gleich wie für die Sirten-
kultur, Molke, kurz bevor er den Käse auszieht. Diese  
erhitzt er auf 68 °C und lässt sie anschliessend bei  
40 °C im Gärschrank reifen. Am Abend kommt ein zer-
kleinerter, getrockneter Kälbermagen dazu. Langsam 
gibt er die Enzyme, die die Milch dick legen, an die Kultur  
ab. Für eine Gerinnungszeit von 30 bis 40 Minuten 
braucht es ca. 1 Liter Lab auf 1000 Liter Milch. Beim 
Schneiden des Käses kontrolliert Anton erneut, wie die 
Säuerung des Käses verlaufen ist. Ausschlaggebend sind 
hier Konsistenz, Trennung der Molke vom Bruch oder 
Farbe der Molke. Die Brenntemperatur beträgt 53 °C. 
Um die Bakterien im Holz zu halten, werden die Gebsen 
nur mit Molke ausgekocht. Durch die Reinigung kann 
die Entwicklung der Bakterien gelenkt werden: Werden 
die Gebsen nur kurz ausgekocht, bleibt mehr Leben im 
Holz, während langes Auskochen das Wachstum ver-
langsamt. Das Endergebnis, der Geschmack des Käses, 
ist nicht immer gleich, aber für Anton gibt es ein grosses 
Spektrum des guten Geschmacks: «Das ist die Bandbrei-
te des Lebendigen, die sich auch abbilden kann in einem  
Produkt.»

Etwas zahmer als gemeint
Es gibt sie also noch, die Käse wie früher. Aber bei  
genauerer Betrachtung fällt auf, dass sie ganz und gar 
nicht wild sind. Im Gegenteil: Sie sind das Ergebnis von 
jahrhundertelanger Praxis, vom Leben mit Tieren und 
Mikroben. In den Steppen Asiens könnten Menschen  
ohne Milchsäurebakterien schlicht nicht überleben. 
Dort, wo ausser Gras nichts wächst, wird das Haltbar-
machen von Milch überlebenswichtig. Und so ist es auch 
kein Wunder, dass auf Mongolisch das Wort für Starter- 
kultur und Reichtum das gleiche ist: khöröngö. Das  
haben wir von Dalaimyagmar gelernt, der Bäuerin in 
Khatgal. Jeden Morgen nach dem Aufstehen nimmt sie 
einen kleinen Holzeimer mit Abendmilch und einen  
grossen Holzlöffel und geht vor ihre Jurte. In jede Him-
melsrichtung wirft sie einen Löffel Milch in die Luft. Aus 
Respekt vor dem Himmel. Das ist ihre Kultur.

Text Martin Marti

Dass das Wild wild ist, liegt schon in seinem 

Namen begründet. Fuchs und Teufel können gerne 

dazugenommen werden, Letzteren freilich kleiden 

vielerlei Gestalten. Wenn Fuchs, Teufel und Wild 

sich zusammen in eine Geschichte legen, dann 

muss es darin trotzdem nicht nur fuchsteufelswild 

hergehen. 

Am Anfang war alles wild und Wildnis war alles. Dann kam 

der Mensch, zähmte das Wild, bejagte den Fuchs und 

malte den Teufel an die Wand für den Fall, er, der Mensch, 

wäre nicht die Krone der Schöpfung. Aber so schlimm 

kam es nicht, und für alle Fälle gab es noch ein paar 

schöne Almen, in denen schlaue Füchse, friedlose Teufel 

und feines Wild nach ihrem eigenen Gusto leben konnten, 

denn die Erde war noch gross genug für alle.

Es gab sich aber vor grauer Zeit, dass Fuchs und Teufel 

just an demselben Ort ihres Weges gingen, an welchem 

drei Jäger zur Jagd auf das Wild bliesen. Wie aber einmal 

eine Hirschkuh tot dalag, sprach der Fuchs zum Teufel: 

Wenn wir ihnen ordentlich einen Schrecken einjagen, ist 

das Wild unser; sein Fleisch mir, seine Seele dir. Sprachs, 

der Teufel machte gerne ein paar Faxen, und die Jäger 

kehrten verstört nach Hause, wo ihnen Schimpf und 

Schande sicher waren. Aber als der Fuchs und der Teufel 

sich die Hirschkuh untereinander teilen wollten, stand 

diese auf, verwandelte sich in eine kluge und sinnliche 

Frau und zähmte gleich den Fuchs und den Teufel zu 

ihrem Vorteil: Der Fuchs holte die Eier der Vögel ein, 

sodass die Frau nicht zu hungern brauchte, und der 

Teufel legte sich als stattlicher Mann einmal im Monat zu 

ihr hin.

Die Frau machte eine verlassene Alp zu ihrem Zuhause 

und das Wild stellte sich dort wie von selbst ein; und wie 

sie ihre Hand daranlegte, waren es Schafe und Ziegen, so 

dass sie es nur zu melken brauchte. Den stattlichen 

Mann aber empfing sie einmal im Monat mit allem, was 

ihr irdischer Leib und ihre verwunschene Seele zu bieten 

hatten. Ihr erstes Kind kam in einer Raunacht zur Welt 

und wusste nichts von alledem, sondern war schön  

und blass wie ein Königskind. Es spielte mit dem Fuchs, 

und den Teufel hielt es für seinen leiblichen Vater. Und 

dass die Mutter jeden Abend schaurig scheu wurde und 

im Wald verschwand, hielt es für gut und recht, denn  

es kannte nichts anderes. 

RABELUZIA
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Aber eines Tages kehrte die Mutter nicht aus dem Wald 

zurück, nicht am Morgen, und auch nicht am Morgen 

des folgenden Tages, und auch nicht danach. Und 

mit ihr blieb auch der stattliche Mann verschwunden, 

welcher dem Gerede nach nicht der Vater des Kindes war, 

sondern der Teufel persönlich, denn die Leute schreiben 

ihm gerne zu, was ihnen nicht geheuer ist.

Das Kind hiess Rabeluzia, was in der Sprache jener 

Tage so viel bedeutete wie Rabenvogel und gut zu dem 

Landstrich passte, in dem es lebte, auf der Rabensteiner 

Alp. Sein sanftes Wesen war allen, die es dort zu Gesicht 

bekamen, eine Freude – was freilich nicht mehr waren als 

besagte drei Jäger, ein paar verirrte Seelen und der Teufel 

selbst, dem das schöne Kind lieber war, als ihm recht 

war. Seine Haare hatten das satte Braun des Hirschfells, 

sein Blick die Scheu eines Rehs, und jedes Mal, wenn 

es die Almhütte betrat, drehte es sich einmal im Kreis, 

sodass man denken konnte, seine Füsse gehörten einem 

ruhelosen Derwisch. Als Rabeluzia herangewachsen 

war und ihre Tage bekam, wurde sie einmal im Monat 

fuchsteufelswild, scharf wie der Fuchs und wild und 

lüstern wie der Teufel selbst, sodass sie sich von Herzen 

gern vermählen wollte. Doch niemand mochte sein Leben 

teilen mit ihr, noch dazu auf so einer gottverlassenen Alp 

wie der ihren.

Jene drei Jäger aber hatten noch eine Rechnung mit dem 

Teufel offen, der ihnen einst ihre Beute abgejagt hatte, 

und sie beschlossen, der Rabeluzia habhaft zu werden, 

die sie, wenn nicht für eine Hexe, dann doch für eine 

hielten, deren ungezähmtes Wesen mit dem Gottlosen 

im Bunde war und endlich frommerer Ordnung bedurfte, 

so wie die Zeiten selbst Gesetz und Ordnung unter die 

Menschen brachten. So kam eines Tages der erste von 

ihnen zu ihr, brachte ihr einen Ziegenbock und hielt 

geradeaus um ihre Hand an. Er hatte ein schönes Gut auf 

der anderen Seite des Waldes, schoss wie kein Zweiter, 

aber seine Nase stand ihm schief im Gesicht und das 

eine Bein war länger als das andere, sodass er hinkend 

übers Land zog. Deshalb hatten alle anderen Frauen sein 

Werben lachend ausgeschlagen.

 

Rabeluzia, die schon lange genug lebte, um den Dingen 

auf den Grund zu sehen, sah ihn merkwürdig an und 

sagte: Gib mir meine Mutter zurück, und ich will dir 

sieben gesunde Kinder schenken. Gibst du sie mir nicht 

zurück, dann lasse ich meinen Fuchs die Zähne an deiner 

Ferse wetzen. 

Der Teufel soll deinen Fuchs holen, sagte darauf der 

Jäger und ging seines Weges und zielte auf den Fuchs, 

als dieser nach seiner Ferse schnappen wollte. Da 

blieb dieser stehen und gab ein so schallendes Lachen 

von sich, dass dem Jäger die Haare zu Berge standen. 

Rabeluzia aber liebkoste den Bock und wärmte im Winter 

ihre Hände an dem Tier, so war sie nicht allein.

Bald darauf versuchte der zweite Jäger sein Glück und 

brachte ein Tuch mit, das Rabeluzia unschwer als das 

ihrer Mutter erkannte. Sie nahm es an und band es 

sich um den Hals. Alsbald sah der Jäger sie im Wald 

verschwinden als wie das Wild, das er über Wochen 

umsonst bejagte. Und als wieder eine Zeit verstrichen 

war, kam der dritte Jäger zu Rabeluzia.

Bitte erhöre mich, liebe Rabeluzia, sagte er, ich liebe 

den Gang deiner Füsse, deine Brüste gefallen mir mehr 

als alles, aber am liebsten will ich mich deiner Seele 

vermählen, denn sie ist die schönste im ganzen Land.

Da lachte Rabeluzia glockenhell, hiess ihn ins Haus und 

machte sich so wild über ihn her, dass dem Jäger Hören 

und Sehen verging. Fuchs und Teufel aber entkamen 

noch am selben Tag dem Bann, in den Rabeluzias 

Mutter sie geschlagen hatte. Flugs hielten sie, der 

wiedererlangten Freiheit zu Ehren, eine Wette, nach der 

Rabeluzia dem Fuchs gehören sollte, wenn sie dem Jäger 

lebend entkommen sollte, und aber der Jäger des Teufels 

wäre, wenn er, der Jäger, obsiegte. Sie warteten, bis die 

Menschen selbst Wälder wie den der Rabeluzia urbar zu 

machen begannen; da verschwanden sie, weil allezeit 

niemand Rabeluzias Haus verliess und keiner von beiden 

sich getraute, darin nach dem Rechten zu sehen – der 

Fuchs nicht, weil er seiner Schlauheit zum Trotz Angst 

hatte, selbst gezähmt zu werden, und der Teufel nicht, 

weil noch keiner einen Teufel gesehen hat, der weiss, 

was rechtens ist. Über die Alp aber geht noch heute in 

manchen Nächten das Stöhnen und Lachen und Seufzen 

der wilden Rabeluzia und ihres glücklosen Jägers. 

Am Anfang war alles wild und Wildnis war alles. Dann kam 

der Mensch, zähmte das Wild, bejagte den Fuchs und 

malte den Teufel an die Wand für den Fall, er, der Mensch, 

wäre nicht die Krone der Schöpfung. Und da sitzt er nun, 

gekrönt und gelangweilt und hoch zivilisiert im Treibhaus 

der kränkelnden Schöpfung, die Eier kommen vom Huhn, 

wenn der Fuchs es nicht frisst, und dass Männlein und 

Weiblein sich paaren, ist mitnichten des Teufels, sondern 

erhält diesen füglich am Leben. Das Wild lebt getrost in 

den Wäldern und verirrt sich nur selten in die Träume der 

Menschen, wo es zum Alb wird, stinkt wie ein Ziegenbock 

und gerne ihre Seelen fängt. Die Seele der Rabeluzia aber 

entwischt ihm die längste Zeit; sie ist ein Derwisch; ein 

Sehnsuchtsort ist sie, ein Spiel mit Worten. 
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Was für Formen der Alpwirtschaft 
gibt es in deinem Zuständigkeits- 
bereich und wie ist das Verhältnis  
zu den Älplern?
In meinem über 200 km2 grossen Auf-
sichtsgebiet gibt es diverse Formen der 
Alpwirtschaft. Nebst Kuh-, Mutter- 
kuh-, Rinder- und Schafalpen gibt es 
eine Alp, wo nebst Rindern auch noch 
rund 30 Lamas weiden. Ich finde diese 
Alp besonders interessant, da diese Rau-
futterfresser das fressen, was anderes 
Vieh nicht frisst, und so unter Umstän-
den den Wuchs von diversem Unkraut 
und Sträuchern eindämmen.
Das Verhältnis zu den Älplern ist gut und 
das finde ich auch wichtig, um Probleme 
miteinander zu lösen. Man sollte sich ge-
genseitig respektieren.

Wo kommen sich Wildhut und Alp- 
wirtschaft am meisten in die Quere 
und wo sind sie sich einig? 
Die Alpwirtschaft vertritt die Anliegen 
der Nutztiere und der Alpweiden. Die 
Wildhut vertritt die Anliegen der Wild-
tiere und deren Lebensräume. Beides 
spielt sich vielfach im selben Raum ab. Es 

Wild
Wer das Wort «wild» hört, verbindet dieses vermutlich 

automatisch mit Wildtieren. Wildtiere gehören unweiger-

lich zur Alpwirtschaft dazu. Oder welcher Älpler hat noch 

nie eine Gämse mit dem Feldstecher beobachtet? 

Doch welche Rolle spielt das Wildtier in der Alpwirtschaft 

und wozu braucht es in den Alpen Wildschutzzonen? Ein 

Urner Wildhüter steht uns Rede und Antwort und erklärt, 

wo Alpwirtschaft und Wildtiere einander in die Quere 

kommen und wo sie einander von Nutzen sind. 

Text Valeria Herger Bild Privat

Valeria Herger, 25, ist ausgebildete Unter-

stufenlehrperson, fühlt sich aber auf der 

Alp wohler als im Schulzimmer. Daher  

verbringt sie diesen Alpsommer mit  

ihrem Partner und dessen Familie auf  

der Alp Galenstock am Furkapass auf 

2000 m ü. M..

ist somit normal, dass manchmal die Mei-
nungen nicht dieselben sind. Ich finde  
aber nicht, dass man sich deswegen in 
der Quere steht.

Was könnten, deiner Meinung nach, 
die Älpler noch besser machen? 
Ein Beispiel sind funktionslose Zäune. 
Diese stellen für die Wildtiere vielfach 
eine Wildfalle dar. Das Wild kann sich 
daran verletzen oder sogar verfangen 
und unter Umständen qualvoll veren-
den. Darum sollten die Zäune nach der 
Alpzeit pflichtbewusst entfernt und auf-
gerollt werden. In meinem Aufsichts-
gebiet wird dies auf ein paar Alpen 
beispielhaft umgesetzt. Diese Älpler, 
welche den Zaun Jahr für Jahr demon-
tieren, sagen sogar, dass vor allem die 
Litzenzäune länger gebraucht werden 
können, weil sie weniger schnell spröde 
werden.

Was, meinst du, sagen die Älpler hin-
ter ihrem Rücken über die Wildhüter?
Jeder darf denken, was er will. Solange  
ich einen guten Job mache, ist mir egal, 
was die Leute von mir und meinen  
Arbeitskollegen denken.

Welchen Nutzen und welchen  
Schaden ziehen die Wildtiere aus  
der Alpwirtschaft? 
Da durch das Abweiden der Nutztiere 
auf Alpweiden immer wieder frisches 
Gras wächst, werden diese Flächen auch 
gerne von diversen Wildarten aufge-

sucht. Auf Alpen oberhalb der Wald-
grenze benutzt der Birkhahn gerne die 
offenen Alpflächen, um während seines 
Balztanzes vor der Paarung der Konkur-
renz zu imponieren und seiner «Zukünf-
tigen» zu gefallen. Im Herbst, wenn kein 
Vieh mehr auf den Alpen weidet, werden  
diese vielerorts zum Brunftplatz der 
Hirsche. 
Ich glaube, jedem Älpler ist es ein An-
liegen, dass es seinen Tieren gut geht 
und dass sie gesund sind. Auch ich als 
Wildhüter überwache die Wildbestän-
de und kontrolliere deren Gesundheits-
zustand. Stelle ich eine Krankheit oder 
Verletzung fest, wird dementsprechend 
gehandelt. Krankheiten wie zum Bei-
spiel Moderhinke oder Blindheit können 
zwischen Nutztieren und Wildtieren 
übertragen werden. Handelt man bei 
einer übertragbaren Krankheit schnell 
und richtig, kann eine rasche Verbrei-
tung innerhalb der Nutztiere wie auch 
bei den Wildtieren vermieden werden. 
Somit ist eine gute und faire Kommuni-
kation zwischen Älpler und Wildhüter 
sehr wichtig.
Für mich ist der Einsatz von Herbizi-
den auf Alpen, wo vielerorts auch unser 
kostbares Trinkwasser entspringt, nicht 
nachvollziehbar.

Sind Wildschutzzonen wichtig und 
nötig? Auch wenn es warme Winter 
sind und die Tiere genügend Futter 
finden? 
Ganz klar ja. Es geht nicht darum, wie 
viel Futter die Tiere finden. Es geht  
darum, unter welchen Umständen sie 
welches Futter finden. Durch die Vege-
tationsveränderung im Winterhalbjahr 
verändert sich auch die Winternahrung. 
Die Nährwerte dieser Winternahrung 
sind um einiges geringer als die der 
Sommernahrung. Auch in einem mil-
deren Winters findet ein Stoffwechsel 
statt. Um nicht unnötig Energie zu ver-
schwenden, brauchen Wildtiere ruhige 
Rückzugsgebiete. Störungen jeglicher 
Art bedeuten für die Wildtiere immer 
Stress. Stress ist während der Winter-
monate besonders kräftezehrend und 
kann den Energiehaushalt aus dem 
Gleichgewicht bringen. Ein Energie-
verlust muss kompensiert werden, und 
dies könnte durch die steigende Verbiss- 
intensität für die Waldverjüngung und 
natürlich auch für das betroffene Wild-
tier negative Folgen haben. Wichtig ist, 
dass man Wildruhezonen sinnvoll und 
am richtigen Ort ausscheidet. Die Kon-
trollorgane sind danach für den Vollzug 
zuständig und überwachen die Entwick-
lungen der Wildruhezonen. Man sollte 
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auf jeden Fall die relativ kleinen Schutz-
gebiete akzeptieren und respektieren.

Gibt es oft Probleme mit wildernden 
Hüte- oder Herdenschutzhunden? 
Und wie wird dagegen vorgegangen? 
Für die Älpler mit Hütehunden gelten 
die üblichen Bestimmungen gemäss kan-
tonaler Jagdverordnung (KJSV Art. 28,  
Abs. 2) – wie bei anderen Hundebesit-
zern auch. Das heisst, kurz gesagt: So-
lange Hunde nicht dem Wild nachstellen, 
ist schon vieles gut. Gibt es mit Hunden 
Probleme, werden die Hundebesitzer 
von der Wildhut kontaktiert und danach 
werden weitere Schritte eingeleitet.
Bei den Herdenschutzhunden sind die 
Rechtsgrundlagen ein wenig anders. Der 
Herdenschutzhund hat einen Auftrag, 
und wie es der Name schon sagt, be-
schützt er eine Viehherde. Er muss seine 
Entscheidungen ohne sein Herrchen tref-
fen, und daher ist es aus der Sicht eines 
solchen Hundes schwierig abzuschätzen, 
was als Feind zu behandeln ist und was 
nicht. Der Mensch sollte, wie auch bei 
Viehherden mit Mutterkühen, die Ver-
haltensregeln gegenüber einem Herden-
schutzhund kennen, ansonsten könnte 
es auch für ihn gefährlich werden. Da in 
meinem Aufsichtsgebiet aber noch keine 
Herdenschutzhunde eingesetzt werden, 
fehlen mir die Erfahrungen.

Wie, denkst du, wird sich die Situation 
mit den Grossraubtieren für die Alp- 
wirtschaft in Zukunft entwickeln? 
Wenn es um die Alpwirtschaft und den 
Einfluss von Grossraubtieren geht, ist 
zum jetzigen Zeitpunkt hauptsächlich 
der Wolf ein Thema.
Wenn man die Wolfsentwicklung in der 
Schweiz anschaut, bin ich überzeugt, 
dass in den nächsten Jahren auch im 
Kanton Uri Wölfe ansässig werden. Die 
Wölfe werden alleine entscheiden, ob sie 
in unserem kleinen Kanton genügend 
Platz finden oder nicht. Betrachtet man 
die Rothirschbestände im Kanton Uri, 
sollte es am Nahrungsangebot bestimmt 
nicht fehlen, da der Hirsch zum Haupt-
beutetier gehört. 
Verständlicherweise ängstlich und mit 
einer Ungewissheit gegenüber dem Wolf 
sind hauptsächlich die Landwirte mit ih-
ren Nutztieren, da der Wolf eben auch 
Tiere erbeutet, welche er leicht jagen 
kann. Vor allem die Alpwirtschaft wird 
sich in diversen Gebieten ganz klar ver-
ändern und es müssen Anpassungen ge-
troffen werden. Die ganze Situation ist 
ein sehr emotionales Thema und ist auch 
für mich eine grosse Herausforderung. 
Es gibt in der Schweiz einige Beispiele, 

Der Beruf Wildhüter/in:
Die Aufgabe des Wildhüters / der Wildhü-

terin ist es, Wildtiere zu schützen und sich 

für sie und ihre Lebensräume einzusetzen. 

Sie beraten und vermitteln bei Konflikten 

zwischen Mensch und Wildtier und leisten 

Öffentlichkeitsarbeit. Wildhüter/Wildhüte- 

rinnen sind in der Regel bei der zuständi-

gen kantonalen Behörde angestellt und 

betreuen jeweils ein Gebiet. Sie erfassen 

die Wildbestände, liefern Grundlagen für 

die Jagdplanung und beaufsichtigen die 

Jagd. Dazu gehören auch jagdpolizeiliche 

Aufgaben und die Betreuung von Schutz-

gebieten. 

Unterschied Wildhüter und Ranger:
Unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit, 

wie zum Beispiel naturkundliche Führun-

gen. Ranger sind im Vergleich zu Wildhü-

tern/Wildhüterinnen keine Organe der ge-

richtlichen Polizei. 

die zeigen, dass ein optimaler Herden-
schutz gegen den Wolf sehr wirksam 
sein kann und dass der Herdenschutz 
dort nicht mehr wegzudenken wäre. 
Klar ist aber auch, dass die gewünschten 
Herdenschutzmassnahmen nicht auf je-
der Alp umsetzbar sind und somit zum 
Teil Alpen zusammengeschlossen wer-
den müssen. Mit den Schutzbestimmun-
gen des Bundes und der Vollzugshilfe 
zum Wolfsmanagement in der Schweiz 
bleibt uns nichts anderes übrig, als die 
Herausforderung «Wolf» anzunehmen. 

Was ist für dich das Schönste an  
deinem Beruf? 
In der Natur zu arbeiten und sich Tag für 
Tag mit den Wildtieren zu beschäftigen 
ist grandios. Einmalige Naturschauspie-
le und Beobachtungen stärken meinen 
Respekt gegenüber der Natur und zei-
gen mir immer wieder, wie wertvoll und 
wunderschön sie ist.

Frage zum Schluss: Welchen Feld- 
stecher würdest du einem Hirten 
empfehlen? Und warum? 
Es gibt viele gute Produkte auf dem 
Markt und jeder hat andere Ansprüche 
an sein Fernglas. Daher empfehle ich, 
sich in einem Fachgeschäft professionell 
beraten zu lassen.

Quellen: 
• https://www.swiss-rangers.ch/de/beruf

• https://www.wildhueterverband.ch/

uploads/dokumente/Berufsbild_Wild-

hueter.pdf
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Zur Person:

Name Urs Herger Alter 38 Funktion Wildhüter  

Aufsichtsgebiet Silenen, Erstfeld Ost, Attinghausen Ost
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Wilde Küche
Brennnessel-Chips
1 Schüssel voll mit Handschuhen gepflückte 

frische, junge Brennnesselblätter

125 g Bratbutter oder Pflanzenöl

Salz, nach Belieben Paprika, Pfeffer oder  

Kräutersalz

Butter oder Öl in der Pfanne erhitzen.  

Brennnesselblätter darin rösten, bis sie leicht 

gekraust und knusprig sind. Aus der Pfanne 

nehmen, auf Haushaltpapier kurz abtropfen 

lassen, würzen. Noch warm servieren.

Alpen-Lasagne
1 Sack voll Guter Heinrich:  

junge, schöne Blätter

1 Portion Tomatensauce  

(nach Wahl mit Fleisch oder  

Gemüse)

1 Portion Béchamelsauce

Lasagneblätter

Alpkäse

Den Guten Heinrich wie Spinat waschen  

und in Streifen schneiden. Nach Belieben  

mit Knoblauch oder Zwiebeln in Öl anbraten 

und würzen. Mit etwas Wasser oder  

Bouillon ablöschen, beiseitestellen.

Gratinform einfetten, auf dem Boden eine 

Lage Lasagneblätter einschichten, eine Lage 

Guten Heinrich mit der Hälfte der Béchamel-

sauce bedecken, eine Lage Blätter mit der  

Tomatensauce und mit Béchamelsauce  

bedecken, zuletzt mit geraffeltem Alpkäse 

überdecken.

45 Minuten bei 180 °C in der Mitte des Ofens 

backen. Vor dem Schneiden kurz stehen  

lassen, auf dem Teller mit frischem oder  

getrocknetem Alpenthymian verzieren.

Drichrüter-Schnaps
je 1 Hand voll junger Wachholdertriebe,  

Alpenrosenblüten, Thymianblüten

1 Liter neutraler Schnaps wie Wodka oder  

Korn mit mind. 38 % Alkohol

Die frisch gesammelten Zutaten in eine  

Flasche mit weiter Öffnung füllen, mit Schnaps 

übergiessen und 3 Wochen im Dunkeln stehen 

lassen. Durch ein Tuch abseihen. Dies ergibt 

einen gesunden Kräuterschnaps, der im Winter 

allerlei Gebrechen heilt, zum Beispiel Husten, 

Erkältungen und Alpsehnsucht. 

Nach Belieben kann der Drichrüter mit Zucker-

sirup abgeschmeckt werden. 

Herstellung Zuckersirup:

200 g Zucker mit 300 ml kochendem Wasser 

übergiessen, kochen, bis der Zucker aufgelöst 

ist. Abkühlen lassen. Je nach gewünschter 

Süsse dem Drichrüter einen Teil oder den  

ganzen Zuckersirup beigeben.
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Blacken-Capuns
4 – 6 Stück junge, schöne Alpenampferblätter 

pro Person

Spätzliteig: 

2 Tassen Mehl

1 Tasse Wasser

2 Eier

½ Salsiz

1 kleine Zwiebel

1 Teelöffel Salz

ein paar Minzenblätter, klein gehackt

etwas Schnittlauch, klein gehackt

geriebener Alpkäse

Alpenampfer waschen und im heissen Wasser 

kurz erwellen, abtropfen lassen.

Alle Zutaten für den Spätzliteig in eine Schüssel 

geben, alles gut mit einer Holzkelle verrühren, 

bis der Teig Blasen wirft, eine halbe Stunde 

stehen lassen.

Pro Blackenblatt einen Esslöffel Spätzliteig 

draufgeben, ins Blatt einwickeln, kurz in der 

Bratpfanne beidseitig in Butter braten, bis die 

Capuns fest sind.

In eine gefettete Gratinform geben, mit halb 

Bouillon, halb Milch übergiessen, Alpkäse dar-

überstreuen, im Ofen zirka 30 Minuten backen. 

Kann alternativ auch in der Bratpfanne ge-

kocht werden, wenn kein Backofen vorhanden 

ist (am besten mit einem Deckel drauf). 

Vor dem Servieren nach Belieben mit Reibkäse 

und Salsiz verzieren.

Än Guete!

Wildes Pesto
Je eine Hand voll junger, schöner Blätter  

entweder von Spitzwegerich, Breitwegerich, 

Brennnessel, Minze, Bärlauch oder anderem mehr

Öl nach Wahl

Salz

Die frischen Blätter in feine Streifchen schneiden 

oder fein hacken, je nach Belieben. Lagenweise 

mit Öl und wenig Salz in ein Schraubglas füllen. 

Mit einem Löffel gut umrühren und zusammen-

pressen, damit die Luftblasen entweichen. Kühl 

und dunkel lagern. Während der ersten 6 Wochen 

ab und zu kontrollieren und umrühren, die Blätter 

müssen vollständig mit Öl bedeckt sein, damit sie 

nicht schimmeln. 

Die Paste kann als Brotaufstrich, als Pesto für 

Pasta, als Marinade fürs Fleisch, für die Salatsauce 

und für vieles mehr verwendet werden und ist 

lange haltbar.

Rezepte von Michèle Hürlimann
Sammlerin, Älplerin und Lehrerin – oder andersrum. 
Zu Hause im Safiental: draussen in der Natur, im Hotel 
Camana und auf der Alp.

Mutschli-Rezept von Toni Bobe
In Bayern geboren, jetzt im Safiental zu Hause. Älpler, 
Schreiner, Hotel Camana mit Michèle. Seit 1985 am
Älplern und Käsen. 

Illustrationen Cécile Brun
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Preiselbeeri-Mutschli
Rezept für Fortgeschrittene

Da auf Hochalpen die letzte Käseproduktion bereits Mitte  

September stattfindet, wirds oft eng mit dem Sammeln von  

reifen Preiselbeeren. Kommt der erste Reif früh im späten  

Sommer, passts auch mit den Beeren.

Der grobe Bruch, nach dem Überziehen aus dem Kessi ent- 

nommen, wird separat von Hand ein paar Minuten in Bewegung 

gehalten, damit er nicht zusammenwächst. Mit heissem Wasser 

auf 38 Grad Celsius schockerwärmen. Vorsichtig von Hand  

zirka 10 Minuten weiterrühren.

Anschliessend so viel Sirte wie möglich abschöpfen, -pumpen 

oder -giessen. Den verbleibenden Bruch mit frischen, roten 

«Griefle» vermischen und sofort in Mutschliformen füllen.  

Beeren, die an der Oberfläche erscheinen, mit dem Finger nach 

innen drücken. Kehren nach gewohntem Prinzip und natürlich 

warm halten.

Mit dem Alpkäse bis zum nächsten Morgen beisammenlassen. 

Der Laibgrösse entsprechend kurz ins (separate!) Salzbad. Im 

Keller 2-mal mit wenig Salz, danach 2- bis 3-mal nur mit Wasser 

schmieren. 

Bevor der Käse Schmiere entwickelt, die Laibe gut trocknen  

lassen und vakuumieren. Danach so kühl wie möglich lagern und 

im Vakuum reifen lassen. Wenn alles passt, sollten die Preisel-

beeri-Mutschli bis ins nächste Frühjahr haltbar sein.

Wichtig: Die QS verlangt, die Milch mindestens zu thermisieren!

Schoggi-Tannentriebe
1 Handvoll frischer, junger Tannentriebe

100 g schwarze Schokolade

50 g Alpbutter

Schokolade und Alpbutter im Wasserbad 

schmelzen. Tannentriebe in die Schokoladen- 

glasur tauchen, auf Backpapier trocknen  

lassen.

Mmh! Köstliche Verzierung oder Nachspeise 

oder einfach für zwischendurch als Energie-

spender.

Blacken-Kompott
3 Hände geschnittene Alpenampferstengel

2 – 3 Esslöffel Zucker

1 Pack Vanillezucker

2 Spritzer Zitronensaft

1,5 dl Wasser

Alle Zutaten in eine Pfanne geben und auf- 

kochen, bis die Blackenstücke weich sind.  

Gelegentlich rühren. Kompott in eine Schüssel 

geben. Passt super zu Tatsch  

oder Maluns. 

Wild
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Text Big Zis

Es war einmal eine Frau, die machte sich wenig Sorgen. 
Sie hatte 

— Freunde
— Kollegen
— genug Geld
— Freude an den kleinen Dingen
— guten Geschmack
— eine schöne Altbauwohnung
— eine Karriere
— Glück in der Liebe
— alle Tassen im Schrank
— eine Sammlung
— grosse Bewegungsfreiheit
— Weltschmerz
— eine Stimme
— handwerkliches Geschick
— Kontrolle
— Ticks
— Zeit zu ihrer freien Verfügung
— ein Hochbeet
— höhere Bildung
— Einbildung
— Nerven aus Stahl
— jugendliche Ausstrahlung
— nordische Designstühle
— ansteckende Begeisterung
— Zweifel
— schwere Knochen
— passende Kleider
— Zimmerpflanzen
— sieben Tibeter
— gute Aussichten
— Kaliber
— Biss
— Lust
— Gesundheit
— Meinungen
— Gefühle
— Mut
— Charakter
— Lachfalten
— Genügsamkeit
— Spontanität
— Hoffnung
— Kalkül
— Durchsetzungsvermögen
— Selbstverständlichkeit

und die Welt zu ihren Füssen. Dazu eine Option, eine 
Möglichkeit in ihr angelegt zur Materialisierung.

Und jetzt bekommt sie ein Kind.
Eine neue Welt in ihr, eine neue Welt aus ihr. Sie hat über Nacht Eigenkapital 
zu verbuchen und fungible Handelsware geschöpft. Wobei nicht abschliessend 
geklärt werden kann, ob sie selber der Rohstoff ist oder dessen Symbol. Es 
ist naheliegend, dass sie sowohl Bezeichnendes als auch Bezeichnetes ist. Ihr 
Konjunkturzyklus steht im Boom, ihre Wirtschaft blüht. Durch das Wachstum 
wird sie liquid. C.R.E.A.M. Ihre Fruchtbarkeit ist ihr Kapital und ihr Zyklus ist 
der Kreislauf des Geldes. Was für ein Geschäftsmodell. Die Sterne, ihre Kühe 
und der Hund wachen Tag und Nacht treu über beziehungsweise neben ihrem 
Bett. Sie weiss, auch wir wollen ihr nahe sein. Sie weiss, wir wollen ein Stück 
von ihr. Sie verbrieft nun Anteile und wir können uns alle an ihr beteiligen! 
Wir kaufen ihre Aktien. Ich habe mich sogar an sie gekettet. Ich bin jetzt mit 
ihr gebondet mit einer Anleihenobligation. Sie hat meine Schuld in einen Kre-
dit umgewandelt! Was für ein Einfall! Wer kann das schon! Wer hat solche 
Ideen! Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ich verstehe ja nicht viel 
davon, aber es ist aufregend, wie sie aus nichts etwas schafft. Die Kraft ihrer 
Abstraktion, wie sie den Leib immaterialisiert und dann rematerialisiert, das ist 
Magie. Ich bete den Boden an, auf dem sie gleitet. Ich werde mit ihr niemals 
short gehen, ich verspreche es. Ich verehre sie. Nie mehr soll sie reguliert 
werden. Ich will, dass sie alle Ketten sprengt und sich frei und wild wie ein 
Falke, nein, wie eine Taube in die Lüfte schwingt, ihrer Bestimmung entgegen. 
Nichts hält sie zurück. Sie ist entfesselt. Und sie ist systemrelevant. Ich rette 
sie bei jedem Crash. Nennt es Sozialismus für Reiche, es ist mir egal. Für sie 
lohnt es sich zu bluten. Ich glaube bedingungslos an sie. Ihr Mutterschoss, 
aus dem die Kapitalströme herausbersten, ist ein heiliger Ort. Ein Tempel. 
Ein Steuerparadies. Hier bauen wir einen Altar, hier bringen wir ihr die Opfer 
dar. Und sie kennt den faszinierenden Wert eines statistischen Lebens. Sie 
ist Trägerin einer Realität. Sie weiss um die Kosten. Sie kennt die Zahlen. Sie 
kennt die Gleichung. Sie schenkt Hoffnung. Mit der Welt auf ihren Schultern 
verrechnet sie Liebe.

Big Zis – die Schweizer Rapperin, über 20 Jahre auf der Bühne, drei Alben, 
sechs EPs. In den Nullerjahren mischte sie die Schweizer Musikszene mit 
rotziger, selbstbewusster Attitüde, cleveren Texten, fadengrad ausgelebter 
Emanzipation ohne den Hip-Hop-Zeigefinger auf, sie gewann einen SMA und 
gebar drei Kinder. Anfang 2019 hat sie die EP Béyond veröffentlicht, 2020 den 
«Best Swiss Video Clip»-Jurypreis der Solothurner Filmtage und des m4music- 
Festivals für ihre Arbeit als Regisseurin des Clips AU79 (www.youtube.com/
watch?v=59AWZ6KiFfI) gewonnen. Ende Sommer 2020 erscheint ihre neue EP 
«4xLove:2». Caput, Kapital, cattle. 

Big Zis verbringt seit 1994 Teile ihrer Sommer und auch ganze Sommer als 
Hirtin auf Rinder- und Kuhalpen.
www.bigzis.com



Feuer
 

Wir wissen alle, wie man einen Ofen anschürt oder Lagerfeuer  
macht. Aber was, wenn es nass ist und kalt und der Hunger 
gross? Es braucht dazu das trockenste, feinste und am leichtesten 
entflammbare Brennmaterial. Ein gutes Zundernest besteht aus: 
zerrupftem Stroh, alten Brennnesselstängeln, Samen oder Puste- 
blumen. Ideal als Feuerstarter sind auch Birkenrinde und  
Kiefernnadeln – vor allem, wenn sie mit Harz bestrichen sind. 
Trockenes Holz bekommt man oft von abgestorbenen Bäumen, 
wobei die ohne Rinde trockener sind als die mit Rinde. Wer sich 
wild fühlen will (oder zumindest verbunden mit seinen Urahnen), 
der nimmt zum Feuermachen kein Feuerzeug, sondern Feuer- 
stein und Feuerschläger. «Es wird Ihre Sicht auf den Umgang mit 
Feuer verändern», schreibt Ralph Müller. Da hat er vermutlich 
recht, sei es, weil man von den ersten sprühenden Funken tief 
bewegt ist – oder tief verzweifelt, weil es nicht funktioniert. 
Und zum Schluss: Ein Feuer in der Natur sollte nie nur oberfläch-
lich gelöscht werden. Besser ist es, mit einem Stock darin her-
umzustochern und immer wieder Wasser nachzuschütten. Ist die 
Stelle abgekühlt, kann man sie mit Boden und Blättern bedecken, 
und die Spuren des Lagerfeuers sind kaum mehr zu sehen. 
Bei Bear Grylls lautet der Tipp zum Löschen etwas anders; statt 
Achtsamkeit steht bei ihm der Männlichkeitsfaktor im Vorder-
grund. Sprich: draufpinkeln.

Wasser 

Wie lässt sich Trinkwasser von belastetem Wasser unterschei-
den? Nicht so einfach. Wasser kann trüb und trinkbar sein – aber 
auch klar und trotzdem belastet. Die Grundregeln kennt jeder in-
tuitiv. Erstens: Je weiter weg von der menschlichen Zivilisation, 
desto besser ist meistens das Wasser. Zweitens: Je schneller das 
Wasser fliesst, desto weniger hoch ist die Dichte an Mikroorga-

nismen. Drittens: Das Wasser am Ufer und an der Wasserober- 
fläche ist mit mehr Keimen belastet als das in der Mitte eines  
Baches oder Sees. 
Auf der Alp kann man Regenwasser und Morgentau meistens trin-
ken und auch ungiftige Beeren können ein guter Wasserlieferant 
sein. Quellwasser hat dort meist eine sehr gute Qualität. Im Tal ist 
es anders: Sieht man viele Algen und Brennnesseln an einem Ufer, 
zeigt das eine Überdüngung der umliegenden Felder an. 
Im Zweifel gilt immer: abkochen. Und zwar mindestens drei Mi-
nuten lang. Je höher die Alp, desto länger. Als Richtwert gilt: 
Je 150 Höhenmeter (manche sagen: 300) eine Minute länger  
kochen, weil bekanntlich bei niedrigerem Luftdruck der Siede-
punkt sinkt. 
Und wie steht es um Wasser, das einen höchst lebendigen Ein-
druck macht? Leben Tiere im Wasser, mag mancher das abschre-
ckend finden, aber meistens ist es ein gutes Zeichen. Finden sich 
zum Beispiel Steinfliegenlarven oder kleine Strudelwürmer 
(googelt das Aussehen, bevor ihr in der Wildnis verschwindet!), 
ist das Wasser sehr gut als Trinkwasser nutzbar. Wer will, kann 
es durchs eigene T-Shirt filtern. Die Wirkung ist allerdings eher 
psychologischer Natur: Man kann Wasserflöhe gut mittrinken, 
ohne dass die Bekömmlichkeit darunter leidet. 

Luft 

Vorhin sah alles noch ganz anders aus? Ist das der Baum, bei dem 
man links abbiegen muss? Und wo war noch mal Norden? Wer 
die genaue Uhrzeit kennt, kann auch die Himmelsrichtung be-
stimmen. Ein analoges Ziffernblatt genügt – oder man zeichnet 
mit den Fingern eine Uhr auf den Boden. Das Ziffernblatt muss 
so ausgerichtet sein, dass der Stundenzeiger in Richtung Sonne 
zeigt. Dann denkt man sich einen Strich, der vom Mittelpunkt 
der Uhr zur Ziffer 12 geht. Genau zwischen 12 Uhr und dem Stun-
denzeiger ist Süden.
Hänsels und Gretels mit mangelndem Orientierungssinn mar-
kieren den Weg. Mit kleinen Stöcken und Steinen ist die Erfolgs-

Halb so Wild
Je braver die Menschen, desto besser ausgestattet die Outdoor-Shops.  

Je technisierter die Welt, desto allgegenwärtiger die Bücher mit Tipps zum Leben  

in der Wildnis. Wir haben zwei gelesen und festgestellt:  

Die Alp ist nicht die Wildnis. aber die Wildnis ist nie weit von der Alp.

Text Stephanie Doetzer Illustrationen Spoon Graphics
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quote deutlich höher als mit Brotkrumen. Noch besser: Einen 
kleinen Ast von einem Baum oder Busch umknicken. Der unna-
türlich nach unten hängende Ast ist dann auf dem Heimweg gut 
zu erkennen. In Gruppen hilft auch das Geschichtenerzählen: 
Jede charakteristische Stelle wird mit einer kleinen Geschichte 
verbunden, an die man sich beim Rückweg erinnert. Je kreativer  
die Namen für bestimmte Stellen, desto besser bleiben sie im  
Gedächtnis – Ralph Müller hat das von den Ureinwohnern am 
Yukon gelernt und findet, es bewähre sich bis heute. Wer lieber 
einem Gerät als seinem Gehirn vertraut: Für solche Fälle gibt es 
Apps, die auch im Funkloch funktionieren.

Erde 

Was für Jäger und Sammler überlebenswichtig war, kann Älplern  
nicht schaden: Spurenlesen! Es schult nicht nur die Wahrneh-
mung, sondern hat auch praktischen Nutzen: Ist da ein guter  
Lagerplatz? Werden die Säuli von Wildschweinen bedrängt? Strielt  
ein Fuchs herum und müssen die Hühner in den Stall? 
Dabei geht es nicht nur um Pfoten- oder Klauenabdrücke, son-
dern auch um Haare, Kot, Eierschalen … eben alles, was Aus-
kunft darüber gibt, wer oder was sich in der Nähe aufhält. Hier 
aber zur zentralen Hirtenfrage: Wars ein Wolf oder ein grosser 
Hund? Der Pfotenabdruck ist so gut wie identisch. Ein Hund aber 
läuft viel zickzack, ein Wolf deutlich zielgerichteter: ohne grosse 
Richtungsänderungen in geschnürtem Trab, seine Schrittlänge 
beträgt 1,10 m, der Pfotenabdruck ist 8 – 10 cm lang und fast ge-
nauso breit. 
Sieht die Spur wie eine Patschhand mit fünf Fingern aus, davor 
Krallen, dann ist es ein Dachs (für LeserInnen in Alaska: oder ein 
kleiner Braunbär). Die Fuchspfote hat vier Zehen, ist feiner und 
graziler, mit grösserem Zehenabstand als bei einem Hund. Ähn-
lich wie ein Wolf läuft auch ein Fuchs meist schnurgerade in eine 
Richtung. 
Wildschwein oder Hirsch? Kein Witz, die Abdrücke sind ähnlich! 
Ein ausgewachsenes Schwein hat einen ähnlichen Abdruck wie 
ein Hirsch, ein junges Schwein dagegen wie ein Reh. Rehspuren 
sind herzförmig, Hirschspuren dagegen haben einen durchlau-
fenden Mittelsteg – und nicht so deutlich sichtbare Afterklauen 
wie ein Schwein. Richtig gute Spurenleser erkennen an einer 
Spur, ob sie es mit einem wehrhaften Männchen zu tun haben, 
einem trächtigen Weibchen oder einem unerfahrenen Jungtier. 
Wie gut ihr also auch seid: Es ist noch Luft nach oben! 
Und wie ist das jetzt mit all den Gefahren, die vor der Hütte lau-
ern? Nun ja. Im Buch von Bear Grylls dreht sich alles um Grizzlys 
und Raubtiere, die einem an die Kehle wollen. Bei Ralph Müller 
ist es genau umgekehrt. Er schreibt: «Die Gefahren der Wildnis 
unterscheiden sich nicht sehr von den Gefahren in unserem all-
täglichen Leben. Der Unterschied besteht vor allem darin, dass 
man, wenn in der Wildnis etwas passiert, auf sich selbst gestellt 
ist und sich mit einfachen Mitteln behelfen muss.» Die Gefahren 
sind eben nicht Begegnungen mit Bären, sondern eher stechende 
Mücken. Nicht Ertrinken im reissenden Fluss, sondern endloser 
Regen, abgerissene Rucksackgurte, nasse Schuhe. Und: Es gibt 
kaum eine Krisensituation, die man nicht durch Schuldzuweisun-
gen noch schlimmer machen könnte. Statt «Also ich hab ja vorhin 
schon gesagt, dass …» lautet der ultimative Survivaltipp: Energie 
nicht in Warum-Fragen investieren, sondern gleich ins Finden  
einer kreativen Lösung. Kommt einem irgendwie bekannt vor.

Mann & Marketing 

Zwei Bücher, zwei Männer, zwei Weltbilder. Beim einen geht 

es um Einswerden mit der Natur, beim anderen um den Zwei-

kampf mit der Welt da draussen. Einer ist Vogelkundler und 

Gründer einer Wildnisschule, der andere war bei einer Spe-

zialeinheit der britischen Armee. Und weil nebenstehende 

Tipps aus guten Gründen hauptsächlich vom Vogelkundler  

Ralph Müller kommen, geht es hier mehr um Bear Grylls. 

Der heisst mit bürgerlichem Namen Edward, aber das 

macht in der Survival-Szene natürlich weniger her. Bekannt 

wurde er durch die britische Fernsehserie «Ausgesetzt 

in der Wildnis», im Originaltitel «Man vs. wild». Er gründet  

Fitnessstudios, macht Werbung für Geländewägen, lässt sich 

fürs Cover von britischen Männermagazinen fotografieren 

und schaut dabei immer exakt so dreckverschmiert in die Ka-

mera, wie es nur ein Maskenbilder hinbekommt. 

In seinen Youtube-Videos beisst er meist irgendwelche  

Seile durch, schluckt Insekten, tötet Fische mit einem Biss, 

springt aus dem Helikopter in Ozeane (voller Haie, logisch). 

Kurz: Bear Grylls ist ein Survival-Star. Vermutlich ist er so 

fit, wie er aussieht, und weiss, wie man einen Grizzlybär in 

die Flucht schlägt – und trotzdem bleibt das Ganze eine  

Karikatur, ein grandioses Männerklischee. Und eine  

wandelnde Marketingstrategie. 

Und das Buch? Das ist genauso. Das Leben in der Natur be-

steht aus Hindernissen, Klippen, Gefahren, und der Mensch, 

äh, jedenfalls der Mann, ist dazu da, sie zu überwinden. Nur die 

daraus gewonnenen Einsichten sind erstaunlich banal: Nasse 

Schuhe soll man mit Zeitungspapier ausstopfen (aha!), gute 

Messer sind nicht billig (soso) und die Natur darf man nicht un-

terschätzen («Das Wetter kann Sie töten!»). Ach, und in Höhlen 

gibt es «Vampirfledermäuse, die Ihnen in der Nacht das Blut 

aussaugen, ohne dass Sie es mitbekommen». 

Nach der Lektüre landet man unweigerlich auf seiner Web-

site, man will ja wissen, wer der Typ ist, der solche Sätze 

schreibt. Gibts da weitere Outdoor-Tipps? Nö. Er vermarktet  

Wasserflaschen, Uhren, Sonnenbrillen. Wer eine Flasche kauft, 

kriegt die zweite gratis.

Das Buch von Ralph Müller dagegen liest sich ganz ohne  

Stirnrunzeln. Als Autor tritt er in den Hintergrund, was zählt, 

ist der Inhalt. Man lernt, wie man Fische angelt, wie sich Feuer  

entwickelt, und zwischendrin erzählt er kleine Geschich-

ten ohne Selbstdarstellung. Eine schön gemachte Einladung 

zum Langsamwerden, zum genau Hinschauen oder einfach  

Dasitzen. Klingt halb so wild und ist doch näher dran. 

Ralph Müller, Raus in die Wildnis
AT Verlag 2019, Gebunden, 978-3-03800-048-8, CHF 29.90

Bear Grylls, Draussen (über)leben
Piper 2016, Taschenbuch, 978-3-492-30812-0, CHF 17.90za

lp
  3

1 |
 2

0
2

0

21

Stephanie Doetzer lebt und gärtnert im Südschwarzwald. Ihre 

derzeit wildeste Fantasie ist die einer gepflegten Kutschfahrt 

mit zwei sehr zahmen Kaltblütern auf die Alp ihrer Nachbarin.
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«Wir haben 
Sympathien  
für die 
Alpwirtschaft, 
aber …»

Der Verein Mountain Wilderness Schweiz ist  

bekannt für seinen Einsatz gegen Heliskiing und  

Intensivtourismus in den Bergen. Eine neuere  

Abteilung kümmert sich um Wildnis. Ein Gespräch 

mit Projektleiter Sebastian Moos über Verwilderung 

versus Alpwirtschaft.

Interview und Bild Giorgio Hösli

Sebastian, lebst du in der Wildnis?
(Lacht) Kommt drauf an, wie man es sieht. Wir haben einen 
Dachs, der uns im Garten besucht. Aber nach allgemeinen  
Kriterien: Nein. 

Wie würdest du einem Bauern, einer Älplerin erklären,  
wieso Wildnis nötig ist?
Ich würde ihm sagen, dass wir Flächen und Raum brauchen, wo 
der Mensch so wenig wie möglich eingreift. Wo Bäume einfach 
wachsen können, der Fluss frei fliessen darf. Das ist einerseits 
für uns Menschen wichtig, damit wir z. B. saubere Luft und sau-
beres Wasser haben, und auch fürs Herz. Anderseits vor allem 
auch für unsere Mitlebewesen – Tiere, Pflanzen, Pilze. Viele 
können ohne Wildnis nicht überleben. Der Zeiger geht eindeutig  
in den roten Bereich beim Artensterben.

Welche Rolle spielt da die Alpwirtschaft?
Wir haben Sympathien für die Alpwirtschaft, aber wir möchten 
eine Diskussion darüber, ob Alpwirtschaft überall sein muss, 
auch wegen der Grossraubtiere. Vielleicht schaffen wir es, den 
Widerspruch zwischen Wildnis und Alpwirtschaft irgendwie 
zu verknüpfen.

Was meinst du genau mit dem Begriff Wildnis?
Prozessschutz – der natürlichen Dynamik freien Lauf zu lassen. 
Das bedeutet z. B., kein Wildheu zu mähen, weil du so sprich-
wörtlich in den Prozess des Wachstums hineinschneidest. Aber 
klar: Es ist schwierig, einem Bauern verständlich zu machen, 
dass nachhaltiges Wildheuen nicht Wildnis ist. Das Eingrei-
fen und Gestalten der Natur gehört für ihn zu einer langen  
Tradition. 

Viele Naturschutzgruppen sehen aber gerade beim  
Wildheuen ein Plus für die Biodiversität.
Der pflegerische Naturschutz ist in der Schweiz sehr stark ver-
wurzelt. Ich habe selber monatelang als Zivi Goldruten ausge-
rissen. Mountain Wilderness möchte den Diskurs dahingehend 
verstärken, dass es auch Flächen geben soll, wo man nichts 
macht und darauf vertraut, dass es dort auch ohne menschliche  
Eingriffe gut kommt. Beim pflegenden Naturschutz pflegen 
wir nur, was wir kennen, was wir verstehen. Dabei geht uns 
viel durch die Lappen. Denn wir bestimmen, was schön ist, was 
wertvoll ist – gemäss unserem heutigen Wissensstand. 

Wild
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Laut eurem Positionspapier wollt ihr neue Wildnis- 
gebiete schaffen. Wo?
Wir setzen uns dafür ein, dass die letzte ikonische Wildnis, z. B. 
auf den Gletschern, erhalten bleibt; dass dort keine Projekte 
mehr geplant werden, keine Skigebiete ausgebaut. Schlussend-
lich sind dies unsere Kampfzonen – nicht die Wildheuer. Weiter 
gibt es wundervolles Potenzial für Wildnis wie z. B. im Onser-
nonetal – aus Wildnissicht der Hammer. Insgesamt gibt es un-
zählige Schattierungen von Wildnis und alle sind wichtig. Ich 
stelle mir ein «Mosaik» vor, wie es Jan Gürke von Pro Natura so 
schön sagt. Hier hast du ein Intensivtourismus-Tal, im nächsten 
Tal hast du wegen sensibler Wildbestände ein Wegegebot, dann 
kommt ein Gebiet mit Alpwirtschaft, danach eine voll geschützte  
Wildnis. Man muss situativ entscheiden, welche Wildnis wo 
Sinn macht. 

Verwildernde Kulturlandschaft heisst aber auch  
weniger Biodiversität.
Die Faktenlage dafür ist mager, man weiss noch zu wenig. Die 
oft erzählte Geschichte ist auf den ersten Blick einleuchtend: 
Artenreiche, einst vom Menschen gepflegte Landschaften wie 
Magerwiesen verganden. Es entstehen monotone Dickichte, 
zum Beispiel von der Grünerle. Wildnis braucht Raum und 
Zeit: Es vergehen vielleicht Jahre, da entwickelt sich im Erlen-
dickicht wenig. Und plötzlich reisst ein Felssturz eine Bresche 
frei und es gibt Platz für andere Arten. Wir brauchen unbe-
dingt ungestörte Wildnis, um beobachten zu können, wie sich  

Biodiversität ohne menschliches Zutun entwickelt. Wenn  
man etwas radikaler denkt, bräuchten wir auch wieder mehr 
Megaherbivoren.

Was?
Die grossen Pflanzenfresser wie den Wisent. Das Bild, das wir 
pflegen, «früher war alles Wald» – es ist immer mehr davon 
auszugehen, dass dies nicht stimmt. Die Tiere gestalten ihren  
Lebensraum und halten ihn damit teilweise offen. Beim  
Rothirsch sieht man die Paradoxie: Einerseits schiesst man  
Hirsche, weil sonst der Wald kaputtgeht, anderseits will man 
nicht mehr Wald. Meine These ist, dass wenn man die Prozesse 
von Waldbränden, Murgängen, Lawinen und eben auch einst 
ausgerotteten Grosstieren laufen liesse, dann hätten wir auch 
wieder mehr offene Landschaften und Arten, die diese bevöl-
kern. Ich geh davon aus, es gibt eine andere Biodiversität, aber 
eine, die mindestens genauso wichtig ist wie die genutzte Land-
schaft vorher. 

Nimm den Bergbauern die Direktzahlungen weg, dann  
ist das Berggebiet sofort entvölkert. 
Ich persönlich finde verwildernde Täler wie das Onsernone 
wunderschön, aber klar, aus kulturlandschaftlicher Sicht ist 
diese Entwicklung ein Desaster. Ich verstehe, wenn es einem 
wehtut zu sehen, wie kulturelles Leben und Wissen verloren 
gehen. Aber aus meiner Sicht wird die Berglandwirtschaft auch 
idealisiert. Sie ist schon lange nicht mehr so idyllisch wie vor 
hundert Jahren, zunehmend mechanisiert und die Bergwiesen 
immer eintöniger.

Wenn im Berggebiet weniger produziert wird, müsste  
im Unterland mehr produziert werden, das nützt weder der 
Wildnis noch der Biodiversität.
Ich könnte sagen: Ein Drittel unserer Lebensmittel schmeissen 
wir eh in den Kübel, wir haben also noch Sparpotenzial. Wir 
könnten darüber diskutieren, wie viel Kaffee wir trinken, wie 
viel Südfrüchte wir kaufen usw. Aber es ist klar: Den Verlust 
an Kulturlandschaft kompensieren wir irgendwo und das kann 
negative Folgen haben. Wir sollten bei uns anfangen und etwas 
genügsamer leben. Die Landwirtschaft so umgestalten, dass sie 
wieder nachhaltiger ist. Ich wünschte mir mehr Permakultur 
für die Schweiz. Oder wir essen vegan, dann können wir grosse 
Flächen sparen.

Das Thema «vegan» wollte ich eigentlich aussparen.
Ah, ich weiss, die Alpen sind natürlich prädestiniert für Vieh-
wirtschaft (lacht). Aber insgesamt müssen wir genügsamer 
werden und halt weniger Fleisch essen. 

Mir scheint, ihr idealisiert die Wildnis. Wenn ihr schreibt: 
«Grossartigkeit unberührter Landschaften … dynamische 
Prozesse erleben … zeigt uns die eigene Begrenztheit … 
lehrt uns Demut …». 
Wildnis ist sicher ein Begriff aus der Romantik, auch ein Gegen-
begriff zur krassen Entwilderung, und es ist schon schlüssig, 
dass Wildnis gerade jetzt so beliebt ist. Auch beim Tourismus: 
Da wirbt man ja auch nicht mit übervölkerten Gondelstationen 
und mit dem Slogan: Kommen Sie in die verbaute Schweiz!
Kennst du Begegnungen mit Bären? Ich habe davon an drei  
Orten gelesen: Alle beschreiben eine enorme Präsenz, du 
merkst, da gibt es noch Viecher, die haben mehr zu sagen als du. 

Sebastian Moos, 1987, ist Projektleiter 

Wildnis bei Mountain Wilderness Schweiz. 

Studium Geowissenschaften an der Uni 

Basel mit Vertiefung Biogeografie und  

angewandte Ökologie. Sebastian lebt in 

Luzern. Siehe auch:  

www.mountainwilderness.ch
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Aha, der Eventcharakter. Andere gehen nach Indien 
Yoga machen.
Du bist aber kritisch!

Ich kenne von Leuten zwei Begegnungen mit Bären. 
Der eine wurde aufgeschlitzt, der andere ist mit  
gebrochen Knochen knapp davongekommen.
Es geht um Demut – dass der Mensch begreift, er ist nicht 
das Zentrum der Welt. Ich habe ja Verständnis dafür, dass 
man den Bär loswerden wollte. Aber wir leben heute in 
einer anderen Zeit und wir haben Platz für diese Tiere. 
Schau: Bär und Wolf brauchen eigentlich keine Wildnis, 
die kommen mit der Kulturlandschaft gut zugange. Das 
Problem ist: Wir kommen nicht mit ihnen klar. Darum 
kann grossflächige Wildnis als Rückzugsgebiet und kon-
fliktfreie Zone für diese Tiere fungieren. 

Was sagt die Kristallkugel – mehr oder weniger  
Wildnis in hundert Jahren?
Ich glaube, die Verwilderung in den Alpen wird fort-
schreiten, manche Skigebiete werden eingehen, ande-
re intensivieren, aber die Berglandwirtschaft, die wird 
bleiben.
Ich glaube, wir werden vielfältiger und flexibler leben. 
Die Leute werden einerseits als Älpler schaffen und 
gleichzeitig als Banker. Man kocht ab und zu vegan, aber 
wenn man auf der Alp ist, jagt man Gämsen und isst sie. 
Und das Gleiche passiert mit der Wildnis: An gewissen 
Orten wird es Wölfe geben, an anderen Orten wird man 
sie abknallen. Das Leben ist divers.

Buchhinweise
• Timothy Morton: Ökologie ohne Natur, Matthes & Seitz 

Verlag 2016

• Nick Baker: Wild leben! Unser Weg zurück zur Natur –  

ReWild, wbg Theiss 2018

• Moos u. a.: Das Potenzial von Wildnis in der Schweiz,  

Haupt Verlag 2019

• Werner Bätzing: Zwischen Wildnis und Freizeitpark,  

Rotpunktverlag 2017

Kommentar

Die Weide nicht den WildniserInnen überlassen

Selber finde ich Wildnis schön, interessant, manchmal ergreifend, 
wenn auch in der Schweiz kaum vorhanden. Mein Herz jedoch 
schlägt für Kulturlandschaft, wo Leute, Tiere, Pflanzen leben und  
daraus mittels Arbeit Nahrung entsteht: Käse und Fleisch aus  
Gras – supper! 

Den Einsatz von Mountain Wilderness gegen die Demolierung von 
Alpenlandschaften unterstütze ich mit einer Spende von 300 Fran-
ken – da mir die Wertschätzung der Kulturlandschaft jedoch zu kurz 
kommt, melde ich mich für den nächsten Wildnis-Workshop an.  
Wer kommt mit?

Es ist ganz ähnlich wie bei den Grossraubtieren: Wer 
einen Bezug zur Berglandwirtschaft, zum z’Alpge-
hen hat oder selber in diesem Bereich arbeitet, fühlt 
sich in Wildnisdiskussionen oft wie eingeklemmt. 
Radikale Wildnisfreaks wollen die Alpen grossflä-
chig verwildern lassen und unter Schutz stellen, die 
Berglandwirtschaft einschränken, vielleicht sogar 
die Nutztierhaltung abschaffen. Die andere Seite 
möchte am liebsten jeden Gipfel mit drei Wegen und 
einer Hängebrücke erschliessen und alle Optionen 
offenhalten, auch für neue Skigebiete, Bergbahnen, 
Kraftwerke und Strassen. Älpler*innen sehen sich ge-
zwungen, sich auf beide Seiten zu verteidigen: gegen 
Massentourismus und Bauvorhaben, aber auch gegen 
die Idee, dass Landwirtschaft grundsätzlich Umwelt-
zerstörung sei. 

Wildnis ist das falsche Wort, weil es die Debatte so-
fort mit Sehnsüchten, Projektionen, zu viel Romantik 
auflädt. Grundsätzlich ist nichts gegen Emotionen im 
Umgang mit der Landschaft einzuwenden: Viele zer-
störerische Grossprojekte wurden und werden ver-
hindert, weil Menschen «ihre» Landschaften lieben 
und verteidigen. Das gilt auch für Stadtlandschaften 
wie Biel, wo die Bevölkerung sich aktuell gegen ein 
Autobahnteilstück wehrt. Emotionale Bindungen an 
Landschaft sind wichtig und nötig. Aber die Idee von 
Wildnis verzerrt die Debatte, weil sie schon immer ein 
Trugbild war: Was die Europäer*innen bei der Erobe-
rung Nordamerikas vorfanden und als Wildnis zuerst 
verteufelten, später idealisierten, waren indigene 
Kulturlandschaften. Menschen hatten sie sehr wohl 
verändert, zum Beispiel durch gezielte Waldbrände. 
Wir greifen seit tausenden von Jahren in Landschaf-
ten und die Genetik von Tieren und Pflanzen ein. Erst 
in der Dienstleistungsgesellschaft, in der viele diese 
Interaktion nicht mehr unmittelbar erfahren, konn-
te sich der Gedanke verbreiten, dass sich dieses Ein-
greifen vermeiden liesse. Vergessen ging dabei, dass 
Nutzung und Zerstörung nicht dasselbe sein müss-
ten – was kein Wunder ist, denn seit wir fossile Ener-
gieträger verbrennen, hat die Zerstörung eindeutig 
überhandgenommen. 

Wildnis ist  
das falsche  
Wort Text Bettina Dyttrich

Wild
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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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Wildnis ist  
das falsche  
Wort

«Wildnis» ist ein koloniales Konstrukt, das Gegenbild zur 
«Zivilisation», und es stellt diese nicht infrage, sondern 
zementiert noch den Graben zwischen der Kultur und ei-
ner problematischen Vorstellung von Natur als das völlig 
andere. Am deutlichsten zeigt sich das in den USA, wo die 
Wildnisbegeisterung ihren Anfang nahm: Der grosse Teil des 
Raums wird gnadenlos überbaut oder der Agrarindustrie  
unterworfen – und daneben liegen die Nationalparks, in  
denen keinerlei Nutzung zugelassen ist und Besucher*innen 
sogar ihre eigenen Exkremente im Plastiksäckli wieder mit-
nehmen müssen. 
Das heisst nicht, dass es keine Räume braucht, in denen sich 
natürliche Dynamiken ohne grosse menschliche Eingriffe 
entwickeln können, seien es Hochgebirgslandschaften oder 
Flussauen. Manche Arten sind auf solche Räume angewie-
sen, genauso, wie andere regelmässiges Mähen brauchen. 
Aber es wäre besser, diese Orte nicht «Wildnis» zu nennen. 

Die Idee von Wildnis ist nicht kapitalismuskritisch, im Ge-
genteil: Wenig ist so anschlussfähig an den Neoliberalis-
mus wie die Forderung, die Alpen verwildern zu lassen, den 
Service public auf «Metropolitanregionen» zu beschränken 
und die Lebensmittel von irgendwoher zu importieren, wo 
die Landwirtschaft billiger ist. Das ist ziemlich genau die 
Position von Avenir Suisse, dem Thinktank der Schweizer 
Grossunternehmen. Sie weicht der vielleicht entscheidends-
ten Frage des Wirtschaftens aus: Wie können wir Land und 
natürliche Ressourcen nutzen, ohne sie zu zerstören? 

Naturtourismus genügt nicht, um zu verstehen, wie verwo-
ben, wie abhängig Homo sapiens von der Biosphäre ist. Dazu 
braucht es die Arbeit mit der Landschaft, Pflanzen und Tie-
ren. Älpler*innen wissen das: Wer tagelang in unwegsamem 
Gelände zäunt, bei krassem Wetter oder mitten in der Nacht 
Tiere auf der Weide sucht, erfährt den Raum in ganz anderen 
Dimensionen, als wer nur durchspaziert. Das sind durchaus 
wilde Erfahrungen. Aber keine Wildniserfahrungen. 

Bettina Dyttrich ist Redaktorin der Wochenzeitung WOZ und 

Autorin des Buches «Gemeinsam auf dem Acker. Solidarische 

Landwirtschaft in der Schweiz», Rotpunktverlag 2015.
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Wild

Evelyn Wild lebt im Allgäu in der Nähe von Isny auf 

einem kleinen Hof, den sie momentan mit Blumen, 

Stauden und Sträuchern zupflanzt. Es ist ein halbes 

Leben her, seit sie als Sennerin auf Österreicher 

und Schweizer Alpen war – die Erinnerungen aber 

bleiben.

Text Giorgio Hösli

Vorgestellt hatte ich es mir so: Ein lockeres Gespräch bei Kaf-
fee und Kuchen, gemeinsam ein paar Erinnerungen aus der 
Schuhschachtel klauben, kein spezielles Thema hervorheben –  
der Aufhänger ist Evelyns Nachname «Wild». Doch wegen 
Corona wurde es ein Videochat zwischen Isny und Mollis.
Technisch klappte es wunderbar: «Oh, ich hatte mir einen 
viel jüngeren Mann vorgestellt!», begrüsst mich Evelyn aus 
dem Bildschirm heraus. Ich lache mit und lenke mit der Fra-
ge nach ihrem Namen ab. «Keine Ahnung, woher der Name 
Wild kommt. Wenn man mich am Telefon nicht richtig ver-
standen hat, sage ich jeweils: ‹Jetzt wild, früher zahm. Oder 
umgekehrt.› Selber finde ich den Namen immer etwas platt, 
es gibt schönere. Aber kurz und bündig ist auch praktisch.»

Aufgewachsen ist Evelyn in der Nähe von Heidelberg. Die  
Eltern hatten nicht vorig Geld, daher machte sie in den Ferien 
Landdienst. «Da habe ich mit zehn Jahren die Entscheidung 
getroffen, Bäuerin zu werden. Später kamen dann die Ideen 
mit Landkommunen (lacht). Ich habe die Landwirtschafts-
ausbildung gemacht, teils als Betriebshelferin gearbeitet, war 
ein paar Jahre Verwalterin auf einem Hof, dann zwanzig Jah-
re Käserin im Allgäu. Auf der Alp war ich sechs Sommer, vier-
mal in Österreich, zweimal in der Schweiz.» Ich frage nach 
den krassesten Erinnerungen, ich bin ja Journalist.
«Als Erstes kommt mir die Arbeitsbelastung in den Sinn. 
Ich habe ein Talent, es mit den Herausforderungen etwas zu 
übertreiben. Auf einer Alp in Österreich hatte ich 20 Kühe 
und 20 Ziegen von Hand zu melken – dort war der Bauer der-
art knickrig, der hat uns den ganzen Sommer nur Griessbrei 
gebracht, mit etwas Zimt, an Zucker kann ich mich nicht er-
innern. Und als mein Hüterbub – der war ein ganz Lieber,  
16 oder 17 – sich getraute, mal nach Fleisch zu fragen, brachte  
der Bauer den untersten Teil einer Schweinshaxe. Der  
Hüterbub war ein schmächtiger Bub, später stellte sich her-
aus, er hatte einen Herzfehler. Einmal, als er am Rande sei-
ner Kräfte war, fragte er mich um einen Deal: Ich sollte die 
Kühe melken, er würde das Geschirr spülen. Als der Bauer  
hochkam, ist der voll ausgerastet. «Ein Bub hat nicht zu 
spülen», schrie der rum. Im Dorf war der Bauer bekannt als 
«Wurzel beisser», als einer, der die Kühe auf der Weide lässt, 
bis sie Wurzeln knabbern müssen. Solche Persönlichkeiten 
bleiben haften. Der Hüterbub stieg einmal ins Dorf hinunter 
und fragte bei wildfremden Leuten nach einem Backofen, 
um der Sennerin eine Geburtstagstorte zu backen – so was 
hatte ich noch nie erlebt.»

*

Evelyn war alleinerziehend. Mit der kleinen Eva im Huckepack 
suchte sie nach einer Arbeit, bei der sie Muttersein und Land-
wirtschaft verbinden konnte, also Alp. «Auf meiner ersten Alp 
war Eva eineinhalb – da wollte sie ständig bei mir sein. Fürs 
Eintreiben der Kühe war sie mir aber zu schwer. Ich erklärte  
ihr: ‹Ich richte dir einen Platz ein, damit du mich von der Hütte  
aus immer sehen kannst.› Aber in dem Alter haben sie ja kei-
ne Vernunft: ‹Mit, mit, mit!› wollte sie. ‹Okay›, sagte ich. Den 
Rest kannst du dir denken, die war fix und fertig!! Von da an 
blieb sie liebend gern unten. Es war eine harte Schule, aber sie 
denkt gerne daran zurück und heute sagt sie, sie habe keine 
bleibenden Schäden. An Unwetter auf der Alp erinnere ich 
mich auch gut. Bei einem furchtbaren nächtlichen Gewitter – 
es hat geblitzt und gedonnert in einem – habe ich meine Toch-
ter Eva geweckt und gesagt: ‹Komm, wir machen jetzt Pudding 
mit Sahne! Das ist unser letztes Stündchen.» 

Eine Älplerin namens Wild

Evelyn mit Bauer auf ihrer ersten Alp in Österreich.  

Bild: damaliger Tierarzt
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The Wild Band
Schick uns ein Handybild der zehn Fehler über WhatsApp an +41 76 210 39 22 oder per Mail an mail@zalp.ch 

bis Ende August 2020 (mit Absenderangaben). Zu gewinnen gibts dreimal zehn Postkarten von Lorena.

Nach ihren Alpjahren war Evelyn zwanzig Jahre Käserin in 
der Allgäuer «Käsküche Isny», die sie mit aufgebaut hatte. Sie 
wollte damals eine ganzjährige Arbeit, das kam ihr als Mutter 
mit der älter werdenden Eva vernünftiger vor als die Alp. Mit 
dem Erlös aus der Käserei hat sie den kleinen Hof kaufen kön-
nen, auf dem sie zusammen mit der Tochter und den Enkelkin-
dern lebt. «Andere sagen zu mir: ‹Was hast du für ein Glück 
mit diesem Platz!› Aber mir fehlt doch etwas die Herausforde-
rung. Keine Tiere hier, keine Milch zum Verarbeiten. Plötzlich 
ist man Rentnerin – und ich bin doch erst 60! Eine Aufgabe 
haben, einen Lohn bekommen, das ist viel wert.» Daher hat 
sie diesen Februar auf der zalp-Stellenbörse inseriert, wo ich 
ihren Namen gefunden habe. «Von der Käserei her hatte ich 
ja beste Voraussetzungen für eine Sennerinnenstelle. Aber oh 
Schreck! Keiner wollte mich. Alle haben gesagt, ich sei zu alt. 
Das war ganz schön schockierend! (lacht) Weil ich für mich 
dachte: ‹Auf die Alp kann ich immer.›» 

Evelyn und Eva auf der Wiesner Alp in Graubünden 1991. 
Bild: Andreas Bauhofer 

Lorena Paterlinis 10 Unterschiede
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Bei den Recherchen zu einem Buch über das Wild-

heuen stellt sich die grundsätzliche Frage nach 

dem Verhältnis des Menschen zur Natur. Wo geht 

die Zivilisation zu Ende, wo gilt allein das Gesetz 

der Natur? Oder: Warum ist Wildheu und ist das 

Wildheuen wild?

Text Elsbeth Flüeler Bilder Severin Nowacki 

Diese Frage stelle ich Wendel, der zäntumenand beim Wildheuen 
hilft, der flink Burdi um Burdi schnürt und die Gabel handhabt, 
als sei sie tatsächlich nur ein Besteck. Zäntumenand begegne ich 
ihm darum auf meinen Recherchen zum Wildheubuch, so auch 
in den Walengräben. Wendel überlegt nicht lang, stellt die Sen-
se vor sich hin, nimmt den Wetzstein, wetzt das Blatt und sagt: 
«Wildheu ist wild gewachsen, ohne Dünger, ohne Mist», steckt 
den Wetzstein wieder zurück und meint, wie er die Sense durchs 
Gras gleiten lässt, als ob er sich versichern müsste, dass sie tat-
sächlich haut: «Wildhäiw isch wild, wil es gfäärlich isch, das 
z’hole. Nid jede hed welle oder hed das truid.»
«Ja, gefährlich ist es», sage ich und schaue über die Plangge, die in 
einem Tossen endet. Dicke Nebelschwaden steigen auf und blei-
ben in den Gräben hängen. Aber warum «hed», frage ich mich, 
warum spricht Wendel in der Vergangenheit? Und dabei kommt 

mir das Bild des Wildheuers in den Sinn, der auf einem schmalen 
Felsband über dem senkrechten Abgrund eine fast mannshohe 
Burdi balanciert, während der Adler über ihm kreist.
Wendel hat inzwischen das nächste Maadli gemäht und wohl 
weitersinniert. Denn nun kehrt er zurück, «verschupfd» dabei 
mit der Spitze der Sense das frisch gemähte Gras und erzählt 
von der Wildi, wohin der Älpler mit dem Vieh in der zweiten 
Hälfte des Alpsommers fährt, zu den Weiden und den Plang-
gen ganz zuoberst, mit dem saftigen, kurzen, wild gewachsenen 
Gras. «Äbedaa», sagt Wendel, «hed’s diä wilde Chreytli: Fraie-
mäntili, Thymian, undundund.»

Wildi und Zähmi
«Wildi» ist ein Begriff, dem ich bei den Arbeiten zu meinem 
Buch über das Wildheuen in Nidwalden schon früh begegnet 
bin. Anni Waldmeier-Brockmann, die 1941 ein umfassendes 
und scharfsinniges Werk zum Wildheuen verfasst hat, defi-
niert «Wildi» als das Gegenteil der «Zähmi», das Gebiet der 
zahmen, kultivierten und gepflegten Pflanzen. «Die Wildi», 
schreibt Anni Waldmeier weiter, «reicht so weit hinauf, als 
der Bergbauer einen praktischen Anspruch an Wald, Weide 
und Mähwiesen geltend macht.» Darüber liegt die Zone der 
Felsen und des ewigen Schnees, die Wildnis, die zu unwirtlich 
für die menschliche Nutzung ist. Sie ist das Zuhause der wil-
den Tiere, von Gämsen, Steinböcken, Wolf und Adler.
In Zeiten jedoch, als das Heu knapp war, sammelten hier all je-
ne Heu, die keine Planggen besassen und kein Anrecht durch 
Abstammung auf Planggen hatten: die «Bei- und Hinter- 
sässen» sowie die «Tolerierten», die Rechtlosen. Gezankt  
haben sie sich sogar um die Planggen. Wie in Engelberg, wo 
sie den «Schiäss» abwarten mussten, eine bestimmte Stunde  
an einem bestimmten Tag. Erst dann durften sie in diesen steils-
ten und gefährlichsten Planggen mit dem Wildheuen beginnen.

Elsbeth Flüeler (1959), ihr Herz gehört der Wildnis und den  

Bergen. Sie schreibt aktuell an einem Buch über das Wildheuen 

in Nidwalden. www.elsbethflueler.ch

Severin Nowacki (1971) ist freier Fotograf. Seine Leidenschaft 

sind die Reportage und die Portraitfotografie – Menschen im  

Alltag und bei der Arbeit. www.nowacki.ch

IN DEN  
PLANGGEN

Wild
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Welche Mittel heiligen …
Es ist das Bild dieses Wildheuers, merke ich, das noch immer in 
den Köpfen der Leute geistert. Obwohl es diese alte Gesellschafts-
ordnung schon längst nicht mehr gibt. Obwohl die Wildheuer  
inzwischen auch Mittel und Wege gefunden haben, das Wild-
heuen ringer zu machen. Einige Wildheuer fragen sich sogar: Ist 
noch ein Wildheuer, der die Plangge mit der Maschine mäht? Der 
mit dem Laubbläser das Heu zusammenbläst? Oder vom Heli in 
den Stall fliegen lässt? Oder ist nur der ein Wildheuer, der mit der 
Sense in die Plangge steigt, Burdine schnürt und das Heu draht-
net, wie schon der Vater, der Grossvater, der Urgrossvater?
Die gleiche Diskussion nach den Mitteln wird in alpinisti-
schen Kreisen geführt. Was ist am Berg erlaubt, damit ein 
Bergsteiger noch ein Bergsteiger ist? «Mit seinem ‹hed›, mit 
der Vergangenheit, wollte Wendel vielleicht diese Diskussion  
aufnehmen», kommt mir in den Sinn und ich nehme mir vor, 
ihn bei Gelegenheit nach seiner Meinung zu fragen. Oder 
war es Bescheidenheit? Denn just in dem Moment schlei-
chen die letzten Nebel durch die Walengräben. Die Sonne setzt 
sich durch, gleisst über die Plangge auf das frisch geschnit-
tene Gras, das nun seinen Duft verströmt. Und da! – segelt ein  
Adler über den Walengrat und zieht lange seine Kreise.

Quellen

•  Viele Interviews mit Wildheuern im Kanton Nidwalden.

•  Hess, Josef: Wenn dr Schiäs öifgaad, Engelberger Dokumente,  

Heft 22, 2002.

•  Waldmeier-Brockmann, Anni: Sammelwirtschaft in den

   Schweizer Alpen. Eine ethnographische Studie, Basel, 1941.
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So eine Anfrage habe ich noch nie bekommen: «Michael, bitte 
schreib einen Text darüber, wie man aus einem Wolf einen Her-
denschutzhund macht.» – Nun, in der Wildnis habe ich noch 
nie einen Wolf gesehen und vor Herdenschutzhunden habe ich 
Angst. Beste Voraussetzungen. Allerdings: Ich bin sehr gern in 
den Bergen unterwegs, unternehme mehrtägige Wandertouren. 
Und seit dem Kindergarten scheine ich eine Veranlagung für das 
Thema «Herde» zu haben. 

Ja, ich habe Erfahrung
Wünschen Sie einen Beweis? Der fünfjährige Michael sitzt da. 
Zusammen mit ihm sitzt die ganze Kindergartenklasse in einem 
Kreis um die Kindergärtnerin herum. Alle sind kribblig. Weil es 
geht um die Rollenverteilung fürs Krippenspiel. Ich gehe davon 
aus, dass ich als grosser Theaterfan die Rolle vom bösen König 
Herodes spielen darf. Die Kindergärtnerin kommt als Erstes di-
rekt auf mich zu. Ich denke mir: Wow, sie möchte sogar, dass 
ich Josef spiele. Sie streicht mit ihrer Hand durch mein lockiges 
Haar und meint: «Michael spielt dann das Schäfchen.» 
Das Jahr darauf? Ich hoffe auf einen guten Credit für meine 
Bühnenkarriere. Dass ich zumindest einen Abend lang als Je-
sus in der Krippe herumliegen könnte. Meine Primarlehrerin 
frohlockt: «Michael spielt den Hirtenhund.» Ich bin frustriert 
und sehe meine Theaterkarriere beendet, bevor sie angefangen 
hat. Während der Aufführung, kurz bevor die Hirtenjungs er-
schöpft den Stall erreichen, beisse ich dem lieben Josef ins Bein. 
– Ich glaube, dies ist Beweis genug: Ich bringe Erfahrung mit auf 
den Gebieten Schaf und Herdenschutzhund.

Trainieren mit Lone Wolf Köppel
Nun, aus einem Wolf einen Herdenschutzhund zu machen, ist 
in der Tat mein Kerngebiet. Für meine Bühnenshows picke ich 
mir jeweils einen Wolf raus. Also einen Politiker. Zum Beispiel 
Roger Köppel. Köppel ist ein Wolf, der gerne aus dem Rudel 
ausschert, jovial lächelt und immer bereit ist zuzuschnappen. 

Ich lege diesem Köppel-Wolf Sätze in den Mund, die er in Re-
alität so nie sagen würde. Solche Sätze zu finden ist bei Köppel 
mittlerweile eine echte Herausforderung. – Nun, Köppel könnte 
zum Beispiel sagen: «Falls Sie wegen dem Coronavirus im Laden 
kein Toilettenpapier mehr kaufen konnten, empfehle ich Ihnen 
ein Abo der Weltwoche.» Die Zuschauerinnen und Zuschauer 
würden darüber wohl lachen und könnten so ihren Frust loswer-
den, der sich bei ihnen über Köppel aufgestaut hat. Wir lachen 
gemeinsam über den Köppel-Wolf und dies hält uns davon ab, 
dümmere und krassere Dinge mit ihm anzustellen. Und noch 
bevor es der Köppel-Wolf selber gemerkt hat, wurde aus ihm so 
ein Schutzhund für die ganze Zuschauerherde. 

So wirds gemacht in der Wildnis
Nun, dieses Prinzip lässt sich auch auf das wildere Leben auf 
der Alp anwenden. Wie macht man aus einem Wolf einen Her-
denschutzhund? – Früh am Morgen suchen wir uns den här-
testen Wolf der Alp. Wir gehen auf ihn zu und übergeben ihm 

100 Schafe. Und zwar 100 Schafe aufs Mal. Wir sagen dem Wolf: 
«Wolfi, die sind für dich. Damit du besser überleben kannst.» Er 
wird wohl sehr verdutzt aus seinem Fell gucken und jaulen: «Al-
le für mich? Wow, so was gibts nicht mal im Märchen.» – Doch 
warte, warte, Wolfi ... In der kommenden Nacht pirschen wir 
uns nämlich auf allen vieren an die Schafsherde ran. Jeder von 
uns versucht sich ein Schaf zu schnappen. Ich empfehle einen 
kurzen kräftigen Biss ins linke Hinterbein. Bitte immer schön 
auf der linken Seite bleiben, da befindet man sich im toten Win-
kel. Also bei mir und Josef hat dies seinerzeit gut so funktio-
niert. Nun: Wie wird der Wolf auf diese Attacke reagieren? Der 
Wolf wird seine Schafe verteidigen. Und zack ist aus ihm ein 
Herdenschutzhund geworden.

 Wie aus einem Wolf ein  

 Herdenschutzhund wird: 

     Die Do-it-Yourself-  

     MethodE   von Michael Elsener
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Michael Elsener, Kabarettist
Ab September auf Tour mit seiner  
neuen Bühnenshow «Fake me Happy».
Tickets: michaelelsener.ch
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Wild

Wild-Statistik

Q 1: Eidgenössische Jagdstatistik, www.jagdstatistik.ch | Q 2: Bundesamt für Statistik q Erlegtes Wild, www.bfs.admin.ch | Q 3: Raubtierökologie und Wild
tiermanagement q «Aktueller Stand Grossraubtiere», www.kora.ch | Q 4: Bundesamt für Umwelt q Thema Biodiversität q «Der Luchs», www.bafu.admin.ch |  
Q 5: Vogelwarte Sempach, www.vogelwarte.ch | Q 6: Wildruhezonen, www.wildruhezonen.ch | Q 7: Proviande: Der Fleischmarkt im Überblick 2019

Fläche Eidgenössische Jagdbanngebiete 1’508 km2

Anzahl Wildruhezonen rechtsverbindlich 695  |  empfohlen 314
Fläche Wildruhezonen rechtsverbindlich 1’192 km2  |  empfohlen 478 km2

Fläche insgesamt 3’178 km2, entspricht 7,7 % der Schweiz (41’258 km2)
Q 6 – 2019

Zahlen zusammengesucht von Barbara Sulzer  Bild Leif Christoph Gottwald, Unsplash

Jäger 27’502  |  Jägerinnen 920  |  Total 28’422
Hochjagd   13’854 ‚  |  437 „  |  Total 14’282
Niederjagd   9’639 ‚  |  332 „  |  Total 9’971
Wildhüter   175 ‚  |  2 „  |  Total 177
Jagdaufseher   1’401 ‚  |  13 „  |  Total 1’414
Q 1 – 2018

Bestand ’09 Bestand ’18 Abschuss ’09 Abschuss ’18 Fallwild ’18 Strasse, Bahn ’18

Reh 121’602 136’380 38’493 42’667 17’893 9’824
Gämse 92’254 91’217 13’185 11’263 2’635 45
Rothirsch 28’125 38’152 7’657 12’459 2’241 622
Steinbock 14’789 17’832 1’114 1’149 1’104 -
Murmeltier - - 8’608 7’207 - -
Schneehase - - 1’564 967 - -
Q 1, Q 2 – 2018

Bestand ’18 Abschuss ’18 Fallwild ’18

Fuchs 33’889 23’679 11’336
Wildschwein 4’685 7’727 629
Dachs 3’571 3’954 3’984
Biber 3’500 - -
Q 1, Q 2 – 2018

ca. 80 Wölfe haben 386 Nutztiere gerissen
ca. 300 Luchse haben 67 Nutztiere gerissen
1 – 3 Bären haben 0 Nutztiere gerissen
Q 3, Q 4 – 2018

Verzehr CH: 4’273 Tonnen Wildfleisch, Inlandanteil 34 %
Hitparade: Reh, Hirsch, Wildschwein. Import vor allem aus 
Österreich, Tschechien und Neuseeland. 
Q 7 – 2019

Bestand ’18 Abschuss ’18

Rabenkrähe 200’000 9’692
Alpendohlen 32’000 -
Schneehuhn 30’000 371
Birkhuhn 28’000 416
Steinadler 710 -
Bartgeier 25 -
Q 5 – 2018

Barbara Sulzer betreut Anfang Sommer das Alpofon, 

hütet als Kurzzeitälplerin Rinder und melkt Schafe 

auf ihrem Kleinbauern hof in Mollis. 
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Ich nannte es Rösli. Das Exemplar der Rasse Red Holstein 
gehörte zu einer Gruppe von älteren Kälbern, die offenbar 
mit der Erfahrung aufgewachsen waren, dass Menschen be-
drohlich sind. Kam ich, der Hirt, war Flucht angesagt, kam 
der Hund, überwog die Neugier und sie stürmten auf ihn los. 
Solche Tiere gehören zur Herausforderung meines Hirten- 
daseins; bekomme ich sie handzahm, mache ich meine  
Arbeit richtig. Klappt es nicht, hab ich zu wenig Zeit in Ver-
trauensbildung investiert. Oder bin gescheitert und bleibe 
den betreffenden Tieren gegenüber unerwünscht – oder noch 
schlimmer, ein Feind.
Die vier braunen Kälber der erwähnten Gruppe konnte ich 
nach zwei, drei Wochen überzeugen, dass es sich lohnte, sich 
meiner Hand zu nähern und daraus Salz zu lecken. Die zwei 
Holsteiner (rot und schwarz) blieben auf Distanz. Näher als 
fünf bis sechs Meter kam ich nicht an sie ran. Nicht eine Spur 
von Interesse – es schien, als wäre ich die abstossende Seite 
eines Magneten. In der Hälfte des Alpsommers gab ich auf. 
Ich konnte 138 der 140 Tiere berühren, die meisten genossen 
das Kraulen, andere tolerierten wenigstens Berührungen 
am Körper, die zwei Holsteinböcke aber mieden mich konse-
quent. Da sie auf Distanz gut erkennbar waren, fand ich mich 
mit einer Präsenzkontrolle ab, immerhin hinkten sie nicht 
und waren gut genährt. Ich nannte die zwei Scheuen «Rösli» 
und «Blacky». 
Bei einer Morgenkontrolle irritierte mich etwas Weisses an 
Röslis Schädel. Ich musste den Jährling mehrmals umkreisen, 
um endlich die rechte Kopfseite sehen zu können – und war 
schockiert. Anstelle der dunklen Iris schimmerte eine weisse 
Kreisfläche. Das, was üblicherweise weiss ist, war leuchtend 
rot … 
Ich wusste zwar nicht, was das genau war, aber mir war klar, 
das kam nicht von einer Verletzung. Ich hatte als Hirt meinen 
Job nicht erfüllt und das Entstehen einer aggressiven Augen-
entzündung übersehen. Scheisse. 
Für eine Behandlung, und vor allem für die vorhergehende 
Einfangaktion, würde ich Hilfe brauchen.

*

Ich hatte einen passablen Hilfszaun erstellt, um zwei Uhr 
würden der Alpmeister und sein Angestellter beim ehema-
ligen Kuhstall warten. Geplant war, dass ich zusammen mit  
einem Besuch Rösli und ein, zwei ihrer Freundinnen zum 
Stall treiben würde. Statt zwei zahmer Kälber wollte aller-
dings Blacky die Patientin ins Ungewisse begleiten, bzw. liess 

sich einfach nicht von ihr abtrennen. So standen schliesslich 
drei verunsicherte Kälber vor dem Stalleingang und glotzten 
ins Dunkle. Hinter den drei Tieren standen vier Männer, die 
mit Nachdruck zu einem schnellen Ende kommen wollten. 
Nach fünf Minuten schubsen und «gut zureden» kam’s zum 
Ausbruch – die drei Kälber waren nicht zu halten. Also alles 
von vorne, aber jetzt mit Rennen und Schnauben, auch um 
den dreien den Weg zurück zur Herde abzuschneiden. 
20 Minuten später standen alle Beteiligten wieder vor dem 
Stalleingang, die vier Treiber noch motivierter, die Kälber 
noch nervöser. Es kam, wie es kommen musste: Als Abschluss 
des Scheiterns hing der Alpmeister am Schwanz von Rösli, 
was dessen Fluchtinstinkt zuverlässig antrieb – der rote Blitz 
schoss davon …

Wild-Rösli
Text und Bild Chrigel Schläpfer

Wild
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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

Um die folgenden Jagdszenen etwas abzukürzen – eine halbe  
Stunde später liessen Töne aus dem benachbarten Wald  
darauf schliessen, dass die Treibjagd zu Ende war. Rösli gab 
panische Laute von sich. Wie er das Kalb hatte fixieren kön-
nen, darüber wollte der Alpmeister (ein ehemaliger Schwin-
ger mit entsprechendem Durchsetzungsvermögen) kein Wort 
verlieren. Gegenüber dem Tierbesitzer äusserte er später, 
dass er sich den ganzen Sommer noch nie so aufgeregt habe … 
Mit zwei Halftern um Röslis Flotzmaul, geführt von zwei auf-
gebrachten, polternden Begleitern und einem beschämten 
Hirten, bewegte sich das Trüppchen wieder zum Kuhstall, 
diesmal gar in den Stall. Der Keil einer Kette wurde an den 
Barmen gehämmert, Rösli wurde eingekerkert. Das Gebrüll 
und Gezerre ging wieder los, Rösli rechnete wohl mit ihrem 
Ableben.
Vor der ersten Antibiotikaspritze gab’s nochmals ein Geran-
gel. Danach lag der Jährling am Boden, auf ihm der Alpmeis-
ter. Nun konnte ich endlich in Ruhe (und zitternd) die Spritze 
aufziehen und die Behandlungskur starten.
Das weiss-rote Auge sah grässlich aus, ich konnte mir nicht 
vorstellen, dass Rösli jemals wieder sehen könnte. Die Ent-
zündung hatte einen erschreckenden Namen: Gämsblind-
heit, in fortgeschrittenem Stadium. Nun, ich hatte zwei 
Ballen Heu, Augensalbe und Antibiotika. Ich blieb besorgt, 
erleben zu müssen, wie das Auge auslaufen oder ein ähnlich 
unappetitliches Ende erfahren könnte. 
Ich fragte mich, ob Rösli die Nacht an der Kette unbeaufsich-
tigt überleben würde, ob ich im Stall schlafen müsste, um eine  
Selbsterdrosselung zu verhindern. Der Alpmeister schickte  
mich in die Hütte, er übernehme die Verantwortung (und 
verabschiedete sich, er musste melken gehen).
Die Patientin arrangierte sich mit der Gefangenschaft, nicht 
aber mit mir. Näherte ich mich mit Heu, Wasser, Salz, Kurz-
futter, hing sie in der Kette – um kurz darauf vorzupreschen, 
mich abwechselnd zu boxen oder zu beissen (!). Es war frag-
lich, wie lange die alte Kette halten würde.
Da ich für die Augenbehandlung nicht jeden Tag Hilfe von der 
Kuhalp anfordern konnte, hielt ich Ausschau nach unzimper-
lichen Wanderern, denen ich die Salberei anvertrauen konnte.  
Es ergaben sich interessante neue Bekanntschaften.

Die weisse Iris spitzte sich in den folgenden Tagen eiterpickel-
artig zu, ich war auf allerhand gefasst. Der Tierarzt gab vom 
Tal aus Entwarnung: Bei erfolgreicher Behandlung könne ein 
betroffenes Auge 80 Prozent der ursprünglichen Sehkraft zu-
rückgewinnen. 
Nun, Röslis Attacken wurden zum regelmässigen Ritual, 
mein konsequent freundliches Einsalzen ihres Flotzmauls 
beim Besuch im Stall ebenfalls. Dazu erzählte ich ihr beru-
higende Geschichten aus dem Alpalltag und übte mich in 
christlicher Nächstenliebe (Wenn dich eine auf die linke  
Backe schlägt …).
Die Tage vergingen, das Heu ging zur Neige – die weisse  
Trübung der Iris wich gemächlich einer konventionellen Rin-
deraugenfarbe, und die Heftigkeit der Box-Beiss-Attacken 
liess nach. Eine letzte Augensalbung, eine letzte Spritze, eine 
letzte Handvoll Salz – was würde bei der Freilassung passie-
ren? Ein Racheangriff auf den Knastwärter?
Als ich Röslis Kette löste, hatte ich zwei Stecken zur allfälligen 
Verteidigung in Griffnähe. Doch die offene Tür wurde unauf-
geregt gefunden, das hagere rote Wesen begann umgehend zu 
weiden. Und offensichtlich konnte sich Rösli wieder beidsei-
tig orientieren.
Der erfolgreichen Behandlung von Röslis Auge folgten noch 
zwei andere Fälle mit Gämsblindheit, die ebenfalls einen 
glimpflichen Verlauf hatten. Auch meine leidende Hirtenseele  
erholte sich bis Ende der Saison wieder vollständig.

*

Ich war natürlich gespannt, wie Rösli im folgenden Sommer 
auf mich reagieren würde. Wir nahmen einander sofort wahr 
und beobachteten uns (wie gewohnt auf Distanz). Am Nach-
mittag, im Schatten des nahen Wäldchens, wagte ich eine 
kleine Annäherung: ein gestreckter Arm, eine Handvoll Salz, 
mein Blick in die entgegengesetzte Richtung. Ein gestreckter 
Hals, eine ausgefahrene Zunge, ein feuchter Mop auf meiner 
Haut – konnten wir wirklich Vertraute werden?
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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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Aktuell

Gemeinschaftsalpen sind für den Mastitiserreger 

Staphylococcus aureus das Gleiche wie Ischgl für 

Covid-19: ein Seuchenherd. Agroscope hat ein Ver-

fahren entwickelt, mit dem man dieses Bakterium 

in den Griff bekommt. Doch die Schweizer Milch-

produzenten sind nicht gross daran interessiert.

Text Eveline Dudda Bild Wikipedia

Gesund hinauf, krank hinunter: Wer Milchkühe auf Gemein-
schaftsalpen gibt, muss mit Euterentzündungen rechnen. 
Verantwortlich für die entzündeten Viertel und schmerz-
haften Euter ist oftmals der Erreger Staphylococcus aureus 
vom Genotyp B, GTB (siehe Box 1). Dieses Bakterium ist hoch-
gradig ansteckend und wird via kontaminierten Zitzengum-
mi von Kuh zu Kuh übertragen. Eine Kuh kann so die ganze 
Herde anstecken. Das Bakterium wandert vom Euter auch 
in die Milch und von der Milch in den Käse. Wenn es genug 
davon im Rohmilchkäse hat, bilden sich Enterotoxine, wel-
che den Käse vergiften, sodass er schlussendlich verbrannt 
werden muss. Nebst Tierleid entsteht so grosser wirtschaft-
licher Schaden. Eine Studie zeigte auf, dass allein dieses  
Bakterium die Milchbauern jährlich rund 80 Mio. Franken kos-
tet. Schweizweit kämpft etwa jeder zehnte Milchviehbetrieb 
mit Staphylococcus aureus GTB. In Regionen, in denen tradi- 
tionell gemeinsam gealpt wird, sind es bis zu 40 Prozent.  
Abhilfe ist rar, Impfung gibt es keine und die klassische  
Antibiotikabehandlung ist in zwei von drei Fällen nicht  
besonders erfolgreich. 

Inzwischen hat die landwirtschaftliche Forschungsanstalt 
Agroscope ein Verfahren entwickelt, mit dem man das Bak-
terium eindeutig nachweisen, einfach in Schach halten und 
nachhaltig eliminieren kann. Mit diesem Verfahren gelang 
es, 190 Betriebe im Tessin innerhalb von sieben Monaten zu 
sanieren. Von rund 3500 Kühen waren anfänglich 343 infi-
ziert, nach sieben Monaten waren es noch 24 (= 0,8 %), nach 
neunzehn Monaten null. Die Zellzahl in der Tankmilch der sa-
nierten Betriebe sank deutlich. Da von Anfang an klar war, 
dass das Projekt nur erfolgreich sein kann, wenn es gelingt, 
auch die Alpen GTB-frei zu halten (schliesslich verbringen  
jedes Jahr an die tausend Kühe der sanierten Betriebe den 

Tschüss Mastitis?

Eveline hütet im Sommer Kohlrabi oder fängt Kartoffelkäfer ein, 

wenn sie nicht gerade hinter dem Unkraut hersticht (Winden!) 

und Tomaten ausgeizt. Auf eine Alp kommt sie grad selten.

Sommer auf der Alp), wurde eine obligatorische GTB-Kon-
trolle vor der Alpauffahrt eingeführt. Nur GTB-freie Kühe 
dürfen auf die Alp.

Weltweit einzigartig
Die Sanierung war möglich dank einem Test, der nicht den 
Erreger, sondern eine bestimmte Gensequenz aufspürt (siehe  
Box 2). Dieser Test ist dreimal günstiger als die bisherigen 
und wesentlich zuverlässiger. Die Probenahme kann zudem 
von jedem Melker, jeder Melkerin selbst durchgeführt wer-
den, während die bisherigen Tests auf tierärztlich geschultes 
Personal angewiesen waren. Auch die restlichen Schritte des 
fünfstufigen Sanierungsprogramms sind praxistauglich: 

1. Der erste Schritt besteht im Testen der Tankmilch auf 
Staph. aureus GTB mit dem oben erwähnten Test. Ist die 
Probe GTB-positiv, werden alle Kühe untersucht und in  
eine von drei Gruppen eingeteilt: GTB-frei, GTB-Status 
noch unklar, GTB-infiziert.

2. Die GTB-freien Kühe werden immer zuerst und die  
GTB-infizierten zum Schluss gemolken. Zudem muss die 
Melkanlage zweimal täglich vollständig nach Angaben des 
Herstellers (!) gereinigt werden. 

3. Die Melkreihenfolge wird jeden Monat angepasst, nach-
dem die infizierten und behandelten Kühe, sowie jene mit 
unklarem Status, erneut getestet wurden. 

4. Für die Therapie der GTB-positiven Kühe wird Antibiotika  
auf der Basis von Vollgenomanalysen verwendet.

5. Therapieresistente Tiere werden ausgemerzt. Die Sanie-
rung ist abgeschlossen, wenn jede Kuh zweimal hinterein-
ander GTB-frei ist. 

Verkannte Sensation
Mastitis ist die häufigste Ursache für den Antibiotikaein-
satz in der Milchviehhaltung und einer der Hauptgründe für 
die Schlachtung von Kühen im laktationsfähigen Alter. Was 
Agroscope-Mitarbeiter Hans Ulrich Graber und seine Dok-
torandin Carlotta Sartori entwickelt haben, ist im Grunde  
genommen eine Sensation. Trotzdem liest man in den land-
wirtschaftlichen Medien kaum etwas darüber, schon gar 
nicht auf der Website des Verbands Schweizer Milchprodu-
zenten SMP. Beim SMP zweifle man zwar nicht am Nutzen  
einer Sanierung, sagt Mediensprecher Reto Burkhardt.  
«Darum hat der SMP das Projekt auch von Anfang an unter- 
stützt, mitfinanziert und die Resultate an ihre Mitglieder  
verbreitet. Gerade auch für die Alpen und deren Milchverar-
beitung wäre es ein Gewinn.» Er weist aber darauf hin, dass 
die Kosten der Sanierung hoch seien. 



za
lp

  3
1 |

 2
0

2
0

37

Graber kontert: «Im Tessin lagen die Laborkosten pro Betrieb 
und Jahr erstmalig bei 1100 Franken, die nachfolgende Herden- 
überwachung mit drei bis vier Tankmilchuntersuchungen 
pro Jahr fällt mit gegenwärtig 47 Franken pro Betrieb und 
Untersuchung kaum mehr ins Gewicht.» In diesem Preis in-
begriffen ist eine massiv verbesserte Eutergesundheit und 
dass das Problem von staph.-aureus-bedingten Lebensmittel- 
vergiftungen durch Rohmilchprodukte gelöst ist.

Dem SMP gehts aber nicht nur um die Kosten, sondern 
auch ums Misstrauen unter den Bauern. Burkhardt: «Wenn  
einzelne Produzenten nicht mitmachen, würden einmal  
sanierte Herden beim Auftrieb wieder neu infiziert.» Das 
würde neues Testen erfordern und erneut Kosten verur-
sachen. Umgehen könnte man das Burkhardts Meinung 
nach nur «mit einer gesetzlichen Verpflichtung, jede Kuh 
zu testen, und bei positivem Befund konsequent zu sanie-
ren». Wer nicht Hilfe vom Staat, sondern Hilfe für eine 
Alpsanierung sucht, kann sich an H. U. Graber wenden:  
hansulrich.graber@agroscope.admin.ch.

Ein Bakterium mit vielen Gesichtern
Von Staphylococcus aureus gibt mehr als hundert ver-

schiedene Genotypen, die sich teilweise stark voneinan-

der unterscheiden. In der Schweiz kommen vor allem die 

Genotypen B (GTB) und C (GTC) vor, im übrigen Europa ist 

auch der Typ R verbreitet. GTB findet man nur in Ländern 

rund um die Schweiz: Österreich, Italien, Frankreich, Mit-

tel- und Süddeutschland, und in Belgien. Der Genotyp B ist 

hochgradig ansteckend, sodass oft die Hälfte oder mehr 

Kühe eines Betriebes infiziert sind. Während GTB praktisch 

immer übers Euter herfällt und Mastitis verursacht, besie-

deln die anderen Genotypen hauptsächlich die Haut und 

verursachen in der Schweiz höchstens Einzelviertelerkran-

kungen bei wenigen Tieren eines Betriebes.

Für den Menschen stellt Staphylococcus aureus (wie auch 

die übrigen Rinderstaphylokokken) keine Bedrohung dar. 

Im Gegenteil: Das Bakterium sprang einst vom Menschen 

aufs Tier über und bleibt nun dort. Es besiedelt höchstens 

mal kurzfristig die menschliche Haut, ohne sich gross be-

merkbar zu machen. Auch den Kälbern tut das Bakterium 

nichts, selbst wenn diese mit GTB-haltiger Milch getränkt 

werden. Und frisch gekalbte Rinder sind ebenfalls stets 

GTB-frei.

Heimlifeisse Bakterien
Wenn viele (bis zu 100 %) Kühe einer Milchviehherde Pro- 

bleme mit zwei und mehr Vierteln haben, mehr als 20 % der 

Kühe überhöhte Zellzahlen ausweisen (deutlich mehr als 

150’000 Zellen/ml) und Streptokokken als Mastitiserreger 

ausgeschlossen werden können, ist die Wahrscheinlich-

keit gross, dass Staphylococcus aureus GTB am Werk ist. 

Nachweisen lässt sich das seit kurzem mit einem von der 

Forschungsanstalt Agroscope entwickelten Test. Dieser 

Test sucht nicht nach Bakterien, sondern nach einer be-

stimmten Gensequenz. Wird diese gefunden, deutet das 

mit mehr als 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit auf GTB 

hin. Der Test ist so spezifisch und so empfindlich, dass der 

Nachweis nicht nur beim einzelnen Gemelk, sondern auch 

in der Tankmilch möglich ist. Dabei kann eine GTB-positive 

Kuh in der Milch von bis zu 138 Kühen zuverlässig nachge-

wiesen werden.

Doch auch bei diesem Test kann es Fehler geben: Zum 

einen gibt es Kühe, die während der ersten zwei Mona-

te der Laktation positiv getestet werden, später aber ein 

negatives Testresultat haben, ohne je mit Antibiotika be-

handelt worden zu sein. Zweitens gibt es Kühe, die nur 

in den letzten ein, zwei Monaten vor dem Trockenstellen  

positiv auf GTB getestet werden, aber nie zuvor. Und last, 

but not least gibt es Kühe, die zwar nachweislich infiziert 

sind, aber keine erhöhten Zellzahlen haben, weshalb ihre 

Infektion meistens nicht auffällt. Die ersten beiden Phä-

nomene lassen sich mit der natürlichen Widerstandskraft 

der betroffenen Kühe erklären. Graber: «Die Hochleis-

tungsphase ist für die Kühe ein körperlicher Stress, was 

deren Abwehrkraft reduziert.» In dieser Phase kann der  

Erreger kurzfristig die Oberhand gewinnen, er vermag das 

Euter einer gesunden Kuh aber nicht in Mitleidenschaft zu 

ziehen. Sobald die Kuh wieder zu Kräften kommt, kann sie 

den Erreger erfolgreich bekämpfen. Ähnliches gilt für Kühe,  

die in den letzten beiden Monaten vor dem Trockenstehen 

positiv getestet werden, weil sie ausgelaugt und ihre Ab-

wehrkräfte am Ende sind. Der dritte Fall ist der heikelste: 

Kühe, die den Erreger in sich tragen, aber keine Symptome 

zeigen, können mit dem Bakterium offenbar gut leben –  

es aber trotzdem weitergeben. Eine GTB-Sanierung  

anhand von Zellzahlen ist daher unmöglich. Da hilft nur 

monatliches Testen, Testen, Testen … 
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Ich freue mich immer ungemein, wenn auf der Alp 

nass-regnerisches Wetter angesagt ist. Zuverlässig 

treffe ich bei Regen auf knuffige, lakritzgummi- 

artige Tierchen, die Alpensalamander. Seit der  

ersten Begegnung bin ich vernarrt in diese Dinger! 

Text Laurentia Nussbaum  Bild Giorgio Hösli

Der Alpensalamander:  
ein erstaunlich eigen-
tümliches Tierchen

Wenn ich einen Alpensalamander antreffe, muss ich ihn auf 
die Hand nehmen, meine Stimme springt verzückt eine Oktave  
höher, während ich meinen kleinen Freund begrüsse. Einmal 
habe ich sogar ein Alpensalamanderbaby neben mir auf dem 
Felsen entdeckt! Beim Recherchieren für diesen Artikel wur-
de meine Hochachtung immer grösser. Der Alpensalamander 
ist in der Tat ein sehr erstaunliches Wesen!

Wenn er gross ist
Entdeckt wurde der lateinisch als Salamandra atra benannte  
Schwanzlurch 1768 von J.  N. Laurenti (ob ich deshalb  
eine so grosse Faszination für ihn aufbringe? siehe mein 
Vorname). Weibliche Tiere werden bis zu 15 cm, männliche 
bis 14 cm gross. Ihre Erscheinung ist schwarz-glänzend, der 
Rumpf ist quergerippt und der Schwanz im Querschnitt bei-
nahe viereckig. Hinter den Augen sind nierenförmige Ohr-
drüsen zu erkennen. Der Alpensalamander ist fast im ganzen 
Alpenraum verbreitet und kommt meist zwischen 800 und 
maximal 2400 m ü. M. vor. Da bevorzugt er als Lebensraum 
insbesondere feuchte Mischwälder, Alpweiden und Block-
halden in kalkreichen Regionen. Auf trockenen und mageren  
Alpen wird man ihn kaum antreffen. Tagsüber bleibt er –  
es sei denn, es regnet frisch – in seinem lauschigen, feuchten  
Versteck, um in der Nacht auf Nahrungssuche zu gehen.  
Insekten, Spinnen, Asseln, Schnecken und Regenwürmer 
stehen auf dem Speiseplan. Je nach Höhenlage ist er zwischen 
April und Oktober aktiv, während er über die Wintermonate  
in einer Starre verharrt. Seine natürlichen Feinde sind  
Elstern, Alpendohlen, gelegentlich Kreuzottern und häufiger 
Wanderer, die ihren Blick lieber auf die Wipfel als auf den 
Wanderweg richten. Zur Verteidigung scheidet der Alpen- 
salamander ein giftiges Hautsekret aus, das man sich weder 
in die Augen noch auf die Schleimhäute schmieren sollte. 

Wie er gross wird
So weit, so gut. Die eindrücklichste Eigenschaft des Alpen- 
salamanders betrifft aber sein Alleinstellungsmerkmal unter  
den meisten Amphibien: seine Art, sich fortzupflanzen. Bei 
der Paarung, die abhängig von Wetter- und Temperatur- 
bedingungen im Spätfrühling bis Spätsommer erfolgt, nimmt 

Magazin

Nach sieben Jahren verabschiedet sich Laurentia Nussbaum  

von der zalp-Redaktion und werkelt an neuen Orten. Wir werden 

Laurentia vermissen, die Leserschaft ihre Texte, Laurentia  

hoffentlich uns.

Wir besuchen einen Pferdezuchtbetrieb und 
übernachten bei Linus & Kathrine Naef auf  
ihrem Hof «Le Peux Girard» in Les Breuleux.  
r www.erlebnis-bio-hof.ch

Kosten:	Anreise, Essen, Getränke. 
(Besichtigungen und Übernachtung übernimmt  
die IG-Alp.)

Info/Anmeldung: bis 6. September 2020 an 
Reto 079 778 07 58, r.m.weber@bluewin.ch

Detail-Programm folgt nach Anmeldung. 

Ab	in	den	Westen!	
IG-Alp-Reisli	in	die	Freiberge	–	Franches-Montagnes

3.	–	4.	Oktober	2020	
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das Weibchen die Spermien auf. In sogenannten Sperma- 
theken (Samentaschen) kann das Weibchen die Spermien 
bis zu zwei Jahre aufbewahren. Es besitzt zwei Gebärmütter. 
Kommt es nun beidseits zum Eisprung, wird in der Regel eines 
der vielen Eier befruchtet. Dieses entwickelt sich im Uterus 
zum Embryo und schlüpft nach einer Weile, bleibt aber in der 
Gebärmutter. Dort wird der Embryo jedoch nicht durch eine  
Plazenta versorgt, sondern ernährt sich für ein bis zwei, 
manchmal bis zu vier Jahre von den restlichen Eiern sowie 
einer Substanz, die von der Mutter im Eileiter gebildet wird. 
In dieser Zeit durchläuft der Embryo mit der Metamorphose 
auch das kiemenatmende Larvenstadium. In den Sommer-
monaten werden dann, nach der mutmasslich längsten Trage- 
zeit aller Wirbeltiere, ein bis zwei voll entwickelte, zirka vier 
Zentimeter grosse, lungenatmende und selbstständige Jung-
tiere geboren. Faszinierend. Oder?

Wo er gemeldet ist
Der Alpensalamander wird zwar zurzeit als nicht gefähr-
det eingestuft, sein Status ist jedoch aufgrund seines un-

bekannten Vorkommens unklar. Auf der Internetseite  
www.webfauna.ch oder per Mail an info.fauna@unine.ch 
können Beobachtungen gemeldet werden, um die Daten-
grundlage zu verbessern. Fundort, Funddatum, Anzahl der 
Tiere und Name und Adresse des Beobachteten sollen mit- 
geteilt werden. Also; diesen Sommer gehen wir mit offenen 
Augen frühmorgens auf die taunasse Weide, machen bei  
Regen einen Extraspaziergang und erfreuen uns an diesen 
wundersamen, beachtlichen Lebewesen, die mit uns die Alp 
teilen.

Quellen
• www.karch.ch/karch/de/home/amphibien/amphibienarten- 

der-schweiz/alpensalamander.html

• https://de.wikipedia.org/wiki/Alpensalamander

•  www.froschnetz.ch/arten/alpensalamander.php

•  www.karch.ch/karch/Mitarbeit_Alpensalamander
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Am Breitengrad 55°46’ N liegt die einsame Insel Tschirikow im 
rauesten Nordpazifik, im Golf von Alaska. Sie zählt seit 1980 
zum Alaska Maritime National Wildlife Refuge. Tschirikow 
ist eine sturmgepeitschte Insel mit unwirklichsten Winter-
stürmen, heftigsten Regenfällen und nirgendwo auf der Insel 
gibt es Schutz oder Unterstand. Wie kamen Rinder auf diese 
ausgesetzte Insel? 

Gregori Schelichow gründete 1783 eine russische Handels- 
niederlassung in Alaska und mit ihm kamen die Sacha Ynaga, 
eine turano-mongolische Rinderrasse, die zum sibirischen 
Schlag und zu den ausserordentlichsten Tieren weltweit ge-
hören. In Jakutien, im Nordosten Sibiriens, einem der ex- 
tremsten Lebensräume, liegt ihr Stammland. In den Wintern 
kann es bis zu -68 °C haben und in den Sommern bis zu +38 °C. 
Ursprünglich lebten sie mit ihren nomadisch herumziehen-
den Haltern am Baikalsee, doch die Expansion des mongoli-
schen Reiches drängte sie nach Jakutien ab.

Auf Tschirikow dienten die Sacha Ynaga bald zur Selbstver-
sorgung der russischen Pelzjäger und waren ein Jahrhundert 
lang – bis 1887 – mehr oder weniger alleine und auf sich ge-
stellt. Um dieses Jahr wurde auf der Insel eine Fuchsfarm ge-
gründet. Weitere Sacha Ynaga und einige Shorthorn-Bullen 
wurden zur Versorgung der Betreiber gebracht. 1892 folgten 
drei Longhorn-Kühe und ein Stier. Eine Zählung von 1907 er-
gab einen Rinderbestand von ca. 400 Tieren. 1912 wurde die 
Fuchsfarm aufgelöst und die Rinder blieben zurück auf der 
Insel, auf der es – ausser dem Wetter – keine Feinde, aber auch 
keine Freunde der Rinder gab. Ab und zu vorbeikommende 
Fischer schossen Rinder auf Tschirikow. Zwischendurch  
kamen Pelzjäger vorbei, die die Erdmännchen auf der Insel 
jagten, und Glücksjäger, die hinter dem an die Küste ange-
schwemmten Bernstein her waren.

Ein verwegener Farmer aus Iowa versuchte 1925 die Insel als 
Farm zu nutzen. In die bestehende Herde kreuzte er Here-
ford-, Angus- und Schottische Hochlandrinder ein. Er träum-
te von einer fleischbetonten Rinderherde. Doch es gab keine 
Transportmöglichkeiten in die Zivilisation, und so war dem 
Haudegen Jack McCord kein Erfolg beschieden. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wollte er sein Glück erneut erzwingen. 
Alle seine Versuche, in die Herde züchterisch zu intervenie-
ren, misslangen. In seiner Verzweiflung holte er erfahrene 
Cowboys, doch die verwilderten und an unvorstellbare Natur- 
elemente gewöhnten Rinder zu zähmen, war unmöglich.  
McCord gab auf und überliess die Tiere wieder sich selbst.

Faszinierend ist, dass es ganz offensichtlich nichts gibt, woran  
Rinder sich nicht anpassen können. Diese unbeschreiblich 

widerstandsfähigen Tiere verfügen über einen ausgeprägten 
Lebens- oder Überlebenswillen und haben die Fähigkeit, mit 
den furchtbarsten Wettereskapaden und den unerträglichs-
ten Futtereinschränkungen zurande zu kommen.

Uralte Verhaltensmuster leben in der Verwilderung der Rin-
der wieder auf, sie bilden kleine, sich schützende Familien-
verbände. Wir erlebten Fluchtwilligkeit, das Inangriffgehen 
der Stiere und Absichern der flüchtenden Herde.

2014 wurden auf der Insel 2000 Rinder gezählt, doch drei 
aufeinanderfolgende äusserst harte Winter dezimierten den 
Bestand merklich. Leider ist das Geschlechterverhältnis sehr 
ungünstig; die äusserst robusten Bullen kommen mit den  
Lebensbedingungen besser zurecht. Aber auf Tschirikow 
können sie nicht die Welt erobern, es gibt kein Entkommen, 
so richten Jungstiere immer wieder junge Kühe beim Decken 
zugrunde. 

Auf Tschirikow kann man das Verhalten wilder Rinder 
und ihr Anpassungsgenie studieren. Wir hofften noch alte 
Sacha-Ynaga-Schläge anzutreffen, doch dem war nicht so. 
Da Rinder auf der Insel eine invasive Art sind, trägt sich die 
Naturschutzbehörde mit der Idee, Tschirikow rinderfrei zu 
machen. Wir wissen nicht, was entschieden wird, wir sind 
jedenfalls dankbar, diese ungewöhnlichen Tiere auf dieser  
lebensfeindlichen Insel erlebt haben zu dürfen.

Werner Lampert ist Bio-Pionier aus Österreich und setzt sich 

seit 45 Jahren für gesunde Bio-Lebensmittel und faire Konsum-

güter ein. www.wernerlampert.com 

Ramona Waldner ist Fotografin aus Lienz, Österreich. Während 

zweier Jahre hat sie rundum auf der Erdkugel Kühe fotografiert. 

www.ramonawaldner.com 

Wild

Die Rinder auf  
Tschirikow

Text Werner Lampert Bilder Ramona Waldner

Werner Lampert
Die Kuh. Eine Hommage
Gebunden, 480 Seiten
Verlag teNeues 2019
ISBN 978-3-96171-178-9
CHF 56.00
www.teneues-buecher.de
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Text Werner Lampert Bilder Ramona Waldner
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Den Käse mit Buche 
umarmen

Der Järbmacher Chrigel Schläpfer
Text Giorgio Hösli Bilder Peter Staub
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 Das fertige Järb beginnt beim Holzeinkauf: Eine zahme Buche muss es sein, gradwüchsig, feinjährig, astfrei.  Präzision  
an der Bandsäge. Wer hierbei hustet, produziert Ausschuss.  Vier Rohlinge sägt Chrigel aus einem aufs Mass gehobelten  
Buchenbrett.
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E s riecht holzig und hölzern in der geräumigen Schreine-
rei bei Strahlholz im appenzellisch Ausserrhodischen, 

wo aus rohen Buchenbrettern runde Käsejärbe entstehen. Der 
Järb macher Chrigel Schläpfer schlängelt durch Gehobeltes, 
Gebeigtes, Abschnittiges, Fertiges und Maschinigs, selber 
holzbestäubt, mit Chruslen wie Holzspäne, eine Hautfarbe 
wie frisch aufgeschnittene Buche. Chrigel könnte sich mit ei-
nem Superlativ schmücken: der letzte, der einzige Järbmacher 
der Schweiz – doch dafür ist er zu bescheiden. 
«Vor ungefähr fünfzehn Jahren wollte ich Holzjärbe für die 
Alp bestellen, aber der Käsereibedarfshandel hatte nur noch 
italienische Järbe aus Tropenholz oder solche aus Kunst-
stoff», erzählt  Chrigel. Er wollte weder das eine noch das an-
dere und machte sich auf die Suche nach einem Järbmacher 
in der Schweiz. Er fand den Sohn des Järbmachers Fridolin 
Britschgi in Kerns, Obwalden. Vater Fridolin hätte Sohn Ger-
hard gerne in der vierten Generation der Järbmacher gesehen. 
Doch dieser war realistisch genug, einzusehen, dass heutzu-
tage mit Järben keine Familie zu ernähren ist. 
Der Vater seit Jahren tot, die Schreinerei jedoch noch unver-
ändert, reichte Gerhard sein Wissen des Järbbaus an Chrigel 
weiter. Einen Winter lang reiste dieser für ein, zwei Tage im 
Monat nach Kerns, lernte von Gerhard, was noch an Know-how 

des Vaters vorhanden war, tüftelte, wo es in Fridolins Grab lag. 
Wohnen konnte er bei Gerhards Mutter Marie Britschgi, die ihn 
bis in «ihr Neunundachzigstes» mit Bett und Essen umsorgte.
2008 begann Chrigel mit eigener Produktion. «Das war schon 
herausfordernd, ich wusste nicht, ob ich es schaffen würde, 
Järbe von der Qualität Fridolins herzustellen. Aber ohne Pro-
bieren wüsste ich es heute noch nicht», meint Chrigel. «Ich 
wollte nicht, dass das ganze Wissen verloren geht, nur weil 
niemand mehr nachfragt.» 
Und am Ende des Tages: Lohnt es sich? «Das fragen immer 
alle. Ich zähle keine Arbeitsstunden, denn falls ich merke, ich 
verdiene zu wenig, ja was, soll ich dann aufhören? Ich sage 
mir, ich hätte hier mehr als an einem schlechten Alp lohn. 
Aber das Wichtigste: Mich freuts, wenn ich hier in der Werk-
statt ‹omächnuschtä cha› und ein paar Dutzend Sennerinnen 
und Hofkäser meine Järbe schätzen.»

Buchenholzjärbe
Grössen und Preise siehe: www.zalp.ch w Holzjärbe
Sonderanfertigungen sind möglich. Erhältlich bei Chrigel 
Schläpfer, 076 497 34 43, holzjaerb@gmx.ch oder via  
Käsereibedarfshandel.

 Das Järb muss sich gegen sein Ende, die «Zunge», verjüngen: 
Handarbeit mit der Hobelmaschine als Partnerin.  

 Der «Grind» wird mit der Oberfräse aufs exakte Mass gehobelt.  
 Schöner rund wird das Järb, wenn sich das Holz gegen den  

Grind hin leicht verjüngt.
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 Noch ahnungslos, was mit ihnen geschieht: Frische Järblinge kurz vor dem Einlegen ins Dampfrohr.  
Bereits mit zwei Löchern im «Grind» für die Verschnürung.  Aus Resthölzern sägt Chrigel die  
«Trüegel», mit denen das Järb im Durchmesser justiert wird.  Die Schreinerei wird zur Dampfhalle. 
Bis zu 2 Bar Druck und Dampf müssen die Järbrohlinge aushalten. Sie bleiben eine bis mehrere  
Stunden im Rohr, je nach Biegfreudigkeit oder Biegverwehrung des Holzes.
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 Der Käse ist rund, das Järb muss es auch sein: Chrigel an der «Chrimpi», dem Werkzeug mit den  
Biegewalzen. Während das Holz noch warm ist, erhalten die Järbe in mehreren Durchgängen ihre  
runde Form, oder es knackt und das Holz bricht. Mit zehn Prozent Ausschuss ist zu rechnen. 

 Abkalten in der Holzklammer.  Je fünf Järbe harren zusammengeschnürt der Trockenheit. Danach  
werden sie in der Breite aufs Endmass runtergehobelt.   Finish auf der Schleifmaschine.  

  Die Järbe sind fertig: bereit, den Käsebruch zu umarmen.  
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Ein     vor dem BISS
Brauchen ÄlplerInnen  
die Zeckenimpfung?

Zecken beissen sich neben dem Euter der Ziege 

fest, hinter dem Ohr des Hundes und an der stäh-

lernen Wade der Hirtin. Einmal angedockt laben 

sie sich am schmackhaften Älplerblut, jucken oder 

auch nicht. Mit dem richtigen Tool sind die Stören-

friede schnell entfernt, doch Informierte wissen: 

Die Krabbeltierchen jucken und saugen nicht nur, 

sie können auch Krankheiten übertragen. 

Text Laurentia Nussbaum  Bild istock

Die Mengowieheisstdieschonwieder
Gegen eine davon, die Frühsommer-Meningoenzephalitis, 
kurz FSME, kann man sich impfen lassen. FSME ist eine In-
fektion, welche in manchen Fällen zu Hirnhautentzündun-
gen mit Folgeschäden oder zum Tod führen kann. Da die 
Zecken in den vergangenen Jahrzehnten in unseren Brei-
tengraden in die Höhe vorgerückt sind, stellt sich die Frage, 
ob sich auch Älplerinnen und Älpler dieser Impfung unter-
ziehen sollten. Die Impf-Frage ist ein Thema, bei dem man 
schnell in Herrn und Frau Schweizers Ideologiegärtli tritt. 
Für den Bund ist es klar: Ausser den Kantonen Genf und Tessin  
ist die ganze Schweiz zum Risikogebiet für Zeckenbisse mit 
Übertragung des FSME-Virus erklärt worden. Allen Perso-
nen, die sich im Risikogebiet an zeckenexponierten Orten 
aufhalten, wird die Impfung empfohlen; also auch Älpler-
innen und Älplern, die ja ihre Beine durchaus knietief ins  
Unterholz und Weidegras stellen. 

Soll ich, soll ich nicht, soll ich?
Um eine informierte Entscheidung zu erleichtern, möch-
te ich der werten Leserschaft hier einige Eckpunkte zur 
Krankheit, zur Impfung und zu den jeweiligen Risiken und 
Nebenwirkungen darlegen.
Das durch Zecken übertragbare FSME-Virus verläuft als 
Infektion bei Menschen in 10 – 30 % der Fälle symptomlos, 
70 % der Infizierten entwickeln grippeähnliche Symptome, 
bei ca. 5 – 15 % der Erkrankten kommt es zu einer Hirnhaut-
entzündung. Eine solche kann schwere neurologische Schä-
digungen nach sich ziehen und in seltenen Fällen zum Tod 
führen. Die ausgebrochene Krankheit kann im Gegensatz zu 
Borrelien, die auch durch Zecken übertragen werden, nicht 
ursächlich, sondern nur symptomatisch behandelt werden. 
Die FSME ist in Russland und im Fernen Osten weit verbrei-
tet, seit einigen Jahren wird auch ein Anstieg in der Schweiz 

beobachtet. Regionen mit Zecken, die dieses Virus übertra-
gen, weiten sich aus. Die Wissenschaft geht davon aus, dass 
0,5 – 5 % aller Zecken in diesen Gebieten das FSME-Virus in 
sich tragen.

Der Stich in mich
Die Impfung erfolgt über eine inaktivierte Form des Virus. 
Das Immunsystem entwickelt dadurch selbstständig Anti-
körper gegen den Erreger. Es werden zwei Impfungen im Ab-
stand von vier Wochen und danach eine weitere nach neun 
bis zwölf Monaten gemacht, um die Grundimmunisierung zu 
erreichen. Nach drei bis fünf beziehungsweise zehn Jahren 
wird eine Auffrischungsimpfung empfohlen. Je nach Situati-
on kann auch im Schnellschema geimpft werden. Der ideale 
Zeitpunkt für die Impfungen ist während der Wintermonate, 
da, wie der Name besagt, die FSME im Frühsommer zusam-
men mit den Zeckenstichen gehäuft vorkommt. 
In der Schweiz sind zwei verschiedene Präparate verfügbar. 
Beide werden in der Regel gut vertragen; neben lokalen Rötun-
gen oder Schmerz an der Einstichstelle bei etwa einem Drittel  
der Personen treten kurzfristig teilweise Kopfschmerzen, 
Übelkeit, Müdigkeit oder Muskel- und Gelenkschmerzen 
auf. Fieber und schwere allergische Reaktionen werden sehr  
selten beobachtet. In der Regel werden die Kosten jenseits 
vom Selbstbehalt von der Versicherung getragen, bei beruf-
licher Exposition können sie auch durch den Arbeitgeber 
übernommen werden.
Im Gegensatz zu Impfungen gegen Krankheiten, die von 
Mensch zu Mensch übertragen werden, handelt es sich bei 
der FSME-Impfung nicht um eine solidarische Massnahme, 
um Herdenschutz zu erreichen. Alle entscheiden eigenstän-
dig, ob sie das Risiko in Kauf nehmen möchten oder nicht. 
Egal, wie ihr euch entscheidet, denkt an die allgemeinen 
Schutzmassnahmen bei Zeckenbissen: Sucht euch und ein-
ander regelmässig ab und zupft die Zecke schnellstmöglich 
aus der Haut.

Quellen und Links

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)
www.bag.admin.ch q Krankheiten q Krankheiten A-Z q FSME

Lagebericht Schweiz www.bag.admin.ch q Krankheiten q Infek-

tionskrankheiten: Ausbrüche, Epidemien, Pandemien q Aktuelle 

Ausbrüche und Epidemien q Zeckenübertragene Krankheiten – 

Lagebericht Schweiz

FSME Karten/Zeckenstichmodell www.map.geo.admin.ch q 

Geokatalog q Bevölkerung und Wirtschaft q Gesundheit

Krankheitsüberträger Zecke www.zecken-stich.ch/zecken

Das Tier Zecke https://de.wikipedia.org/wiki/Zecken



Der Bauer geht und die Grünerle kommt. So  

einfach kann die massivste Veränderung der Land-

bedeckung im Alpenraum beschrieben werden. 

Eine alte, robuste Schafrasse vermag die Ausbrei-

tung der Grünerle aufzuhalten: Ergebnisse aus 

einem Pilotversuch mit 300 Engadinerschafen.

Text Erika Hiltbrunner

Wald und Gebüschwald nehmen in der Schweiz seit 150 Jah-
ren zu: heute so schnell wie nie zuvor. Beunruhigend schnell 
ist vor allem die Ausbreitung des Gebüschwaldes: Jährlich 
werden 1000 ha im Alpenraum von Gebüschwald überwach-
sen. Gebüschwald besteht zu über 70 % aus Grünerlen, im 
Alpenraum kann der Anteil sogar mehr als 85 % betragen. 
Die einheimische, auch Alpenerle genannte Gebüschart, die 
natürlicherweise in Bachrunsen und Lawinenstrichen vor-
kommt, wächst unheimlich schnell und überwuchert Wiesen 
und Weiden im Berggebiet, wenn diese weniger genutzt oder 
ganz aufgegeben werden. Bedeckt das Grünerlengebüsch 
ganze Talflanken, schwindet die Biodiversität und die Wald-
bäume kommen nicht mehr zurück.

Wie kann eine einheimische Pflanze so schnell und 
so flächig überhandnehmen?
Die Grünerle bildet mit Frankia-Bakterien in ihren Wurzeln  
eine enge Symbiose. Die Bakterien schliessen den für die Grün- 
erlen sonst nicht verfügbaren Luftstickstoff auf. Dadurch hat 
die Grünerle Zugang zu einer nie enden wollenden Quelle 
an Stickstoff. Die Stickstofffixierung läuft sehr effizient und 
sie stoppt auch nicht, wenn bereits genügend Stickstoff vor-
liegt. Ähnlich wie in der Landwirtschaft bei einseitiger Stick-
stoffbilanz kommt es im Grünerlengebüsch zu Stickstoffver-
lusten: Das mobile Nitrat wird ausgewaschen und aus den  
Böden unter Erlen entweicht Lachgas (N2O). Lachgas ist rund 
dreihundertmal klimaschädlicher als CO2. Dieses Angebot an 
Stickstoff erklärt auch, warum sich eher magere, artenreiche 
Wiesen und Weiden in kurzer Zeit in üppigstes Grün unter 
Grünerlengestrüpp verwandeln. Vielleicht können die win-
zigen Samen der Waldbäume im Grünerlendickicht keimen, 

Dr. Erika Hiltbrunner (Biologin, Univ. Basel) forscht seit 18 Jahren 

im Furkagebiet und leitet die Alpine Forschungs- und Ausbildungs- 

station Furka ALPFOR.

Magazin

ein Aufkommen der Baumsämlinge durch dieses Dickicht ist 
wegen der Lichtkonkurrenz unmöglich. Deshalb verhindern 
flächige Grünerlenbestände die Rückkehr der Waldbäume.
Eine Bekämpfung durch Roden und Abhacken ist möglich, 
braucht allerdings Kraft und Ausdauer, denn das Gebüsch er-
starkt unter Schnitt. Alle schlafenden Knospen treiben nach 
Schnitt aus, es werden mehr Triebe gebildet und das Grüner-
lengebüsch wird noch undurchdringlicher.

Die Alternative: das Engadinerschaf
Statt sich händisch mit den Grünerlen anzulegen, bringt hier 
der Einsatz der alten Robustrasse «Engadinerschaf» gleich 
Mehrwerte im Multipack: nämlich eine effiziente Landpflege  
und ein kulinarisch wertvolles Fleischprodukt. Diese vor 
dem Aussterben gerettete Schafrasse liebt Erlenrinde und 
schält im Frühjahr bis Mitte Sommer die Rinde von Grün- 
erlen. Auch Engadinerschafe aus dem Tiefland, die zuvor noch 
nie Grünerlen sahen, tun sich gleich an den Grünerlenästen 
gütlich. Chemische Analysen der Grünerlenrinde vom Frühling 
bis Herbst zeigen, dass lösliche, einfache Zucker in der Rinde 
im Frühjahr bis zirka Mitte August dominieren; ab Ende August 
findet sich dann deutlich mehr Stärke als lösliche Zucker in der 
Rinde. Dadurch schmeckt die Rinde den Engadinerschafen we-
niger süss und saftig, sie schälen deutlich weniger und fressen 
zu diesem Zeitpunkt vermehrt die Grünerlenblätter.

Mit Engadinerschafen  
gegen die Verbuschung  
des Alpenraumes
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Das Engadinerschaf: eine alte Robustrasse, optimal, um die 

Grünerlen zurückzudrängen. Foto: C. Gazzarin
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Vom Wesen her ist das Engadinerschaf sehr zutraulich,  
robust und fruchtbar. Bestens geeignet, um das Grünerlen- 
dickicht zu öffnen und wieder in Grasland umzuwandeln. 
Das Fleisch des Engadinerschafs ist fettarm, aber reich an 
Omega-3-Fettsäuren, und der oftmals unangenehme Schaf-
geschmack («Böckele») fehlt. Optimale Eigenschaften, um 
das Fleisch als hochwertiges Nischenprodukt im Alpenraum 
zu etablieren.
Auch Ziegen können helfen, die Grünerlen wieder in ihre  
Schranken zu weisen, allerdings brauchen Ziegen einen  
höheren Betreuungsaufwand, damit sie im stark verbuschten 
Gelände «bleiben»: zusätzliches Personal, das auch sonst in 
der Landwirtschaft eher fehlt. Zudem hat Lammfleisch ein 
grösseres Marktpotenzial, insbesondere wenn auf die Importe  
aus Neuseeland zukünftig verzichtet würde. Deshalb stellt 
das Engadinerschaf den Top-Landschaftspfleger gegen die 
Verbuschung des Alpenraumes dar! Die von den Engadiner-
schafen geschälten Erlenbüsche treiben nicht mehr aus, ver-
dorren und sterben ab. Konventionelle Schafrassen wie das 
weisse Alpenschaf können gegen die Verbuschung nicht ein-
gesetzt werden, weil die ausschliesslich Gras fressen.

Der Pilotversuch im Gotthardgebiet
Dreissig Hektaren an stark verbuschtem Gelände im Gamsbo-
den in Richtung Gotthardpass (Kanton Uri) wurden seit 2017 
mit Engadinerschafen von Juni bis September beweidet. Im 
ersten Versuchsjahr wurden 195 Engadinerschafe in Grün- 
erlenparzellen (20 ha) gehalten, in den Sommern 2018 und 
2019 rund 300 Engadinerschafe in 30 ha verbuschten Parzel-
len. Die Herde setzte sich jeweils aus Muttertieren, Lämmern 
und Kastraten zusammen. Anfang August kam jeweils der 
Zuchtbock dazu. Die Engadinerschafe wurden in den einzel-
nen Umtriebsparzellen neun bis etwa vierzehn Tage gehalten, 
dann wurde in die nächste Parzelle gewechselt. Die Abgren-
zung der Parzellen erfolgte mittels Flexinet-Zaun mit zusätz-
lichen Fiberglasstäben und Heringen in freigeschnittenen, 
rund zwei Meter breiten Schneisen im stark verbuschten Ge-
lände. Die Zäune wurden jeweils am Tag vor und nach dem 
Parzellenwechsel auf- und abgebaut. Die Herde wurde täglich 
kontrolliert und der gesamte Parzellenzaun abgeschritten. 
Flexinet-Zäune werden oftmals nicht gerne gesehen, weil sich 
Nutz- und Wildtiere im Zaun verfangen und so jämmerlich 
zu Tode kommen können. Durch die täglichen Kontrollen und 
gute, durchgehende Stromversorgung des Zaunes konnten  
solche tragischen Zwischenfälle vermieden werden.

Der Erfolg der Beweidung wird mit Drohnenfotos festgehalten 
und der Anteil an geschälten Grünerlenästen eingeschätzt. 
Es wurden in jeweils 2 m × 20 m grossen Boniturflächen alle 
vorkommenden Äste bezüglich des «Frassschadens» (Anteil 
an entfernter Rinde) und Astzustandes (lebendig, tot, abster-
bend) klassifiziert. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 6380 Äs-
te in 68 Boniturflächen – verteilt auf 7 Umtriebsparzellen –  
beurteilt. Im Mittel zeigten 41,4 % aller Äste Frassspuren von 
den Engadinerschafen, rund 25 % der Äste waren stark ge-
schält. Nach dem Schälen der Rinde verdorren bzw. sterben 
die Grünerlenäste nicht im gleichen Sommer, deshalb sind 
hier Einschätzungen über mehrere Jahre aussagekräftiger. 
Nach der Beweidung 2017 und 2018 waren 64 % der unter-
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suchten Äste lebend, 32 % tot und 5 % am Sterben. Nach der 
Beweidung 2019 erhöhte sich der Anteil an toten und ster-
benden Ästen auf 44 %. Gänzlich verschwundene Äste und  
Gebüsche wurden nicht mehr gezählt, wurden aber durch die 
Drohnenfotos erfasst. Die aufwendige Bildanalyse der Droh-
nenfotos ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

Die 30 ha Versuchsflächen im Gamsboden sind nach drei  
Sommern Beweidung mit Engadinerschafen nicht frei von  
Grünerlen, aber bereits so weit aufgelichtet, dass der Grün- 
erlenbestand für eine vierte Beweidung mit 300 Engadiner-
schafen nicht mehr ausreicht und somit für den Sommer 2020 
unbedingt weitere verbuschte Flächen «benötigt» werden. 
Eine «edle» Not, welche den Erfolg des Versuches beziehungs-
weise die Leistung der Engadinerschafe im Zurückdrängen  
der Grünerlen unterstreicht! Für nur leicht verbuschte  
Flächen reicht eine Beweidung mit Engadinerschafen wäh-
rend eines oder zwei Sommern.
Der Pilotversuch zeigt auf, mit welchen einfachen Massnah-
men das verlorene, seit Generationen genutzte und arten- 
reiche Kulturland im Berggebiet wieder zurückgewonnen 
werden kann.

Das Projekt «Mit Engadinerschafen gegen die Verbuschung des 

Alpenraumes» wird finanziell von den privaten Gönnern Hans- 

Peter Bauer und Adrian Schenker von Swiss Finance & Property 

(Zürich), Al Breach (Furka Holding AG; Andermatt) und der Dätwyler- 

Stiftung (Altdorf) unterstützt. Das verbuschte Land wird von der 

Korporation Ursern (Andermatt) zur Verfügung gestellt. 

Engadinerschafe gehen den Grünerlen an den Kragen bzw. an 

die Rinde. Die geschälten Grünerlen verdorren und sterben ab. 

Foto: T. Zehnder
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Wer von Westen kommend zur Alp Breitlauenen im 

hinteren Lauterbrunnental aufsteigt, erblickt das 

eisbedeckte Massiv der Jungfrau wie eine zeitlose 

Wächterin über den beiden Alphütten. Meist ist 

der Berg friedlich und behütet Mensch und Tier; 

nur hin und wieder wirft er mit Steinen und Eis – 

dann ist das Tal von einem dumpfen Tosen erfüllt, 

das sich mit den Fällen der Wasser misst, die die 

umliegenden Gletscher vom Breithorn und von 

Tschingel- und Grosshorn speisen. 

Text Martin Marti, Maria Naynar, Anne Schiefer 

Das Lauterbrunnental ist im hinteren Teil nur mässig er-
schlossen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man bis 
Stechelberg auf gut 900 Meter. Von dort führt ein Fahrweg 
bis hinauf nach Trachsellauenen; anschliessend geht es nur 
noch zu Fuss weiter – bis Breitlauenen eine knappe Stunde. 

Anna Schiefer ist letzten Sommer zur leidenschaftlichen Ziegen- 

älplerin mutiert. Im Winter käst sie für eine Genossenschaft im 

Salzburger Land und träumt vom eigenen Hof.

Maria Naynar ist Ziegenälplerin mit Leib und Seele. Im Winter  

engagiert sie sich für Via Campesina Österreich und arbeitet auf 

einem Gemüsebetrieb.

Martin Marti ist pensionierter Alphirte, Sozialarbeiter, Zügelmann, 

Landwirt, Zeitungsausträger etc. Nur die Schreiberei kann er noch 

immer nicht lassen.

Für Wandertouristen bieten sich zwei Gasthäuser und eine 
SAC-Hütte an. Das oft steile Gebiet beidseits des Tals mit vie-
len Lawinenzügen erhält sich in vielen Ortsbezeichnungen 
(Sichellauenen, Trachsellauenen). Vereinzelt können Lawi-
nen und Eisabbrüche bis in den Frühsommer auf Weideland 
vorstossen.

Maria Naynar und Anna Schiefer, Älplerinnen auf Alp Breit-
lauenen im Sommer 2019: Die Lebensmittel kamen Anfang 

Sommer per Heli hoch. Kiloangaben der wichtigsten Dinge:  

25 kg Pasta, 7 kg Reis, 5 kg Couscous, 30 kg Mehl, 33 kg 

Müsli, ca. 40 Tafeln Schokolade (was zu wenig war), knapp 

10 kg Kaffee, 6 l Olivenöl.

Eigentümerschaft und Organisation
1955 wurde die Alp Breitlauenen von der damaligen Eigen-
tümerin (Sägereigenossenschaft Stechelberg) an die Sektion  
Basel der Pro Natura verkauft, unter der Bedingung, dass 
mindestens zwei Mitglieder aus Stechelberg oder der  
Gemeinde Lauterbrunnen im Bergrat Einsitz haben. Der 
Bergrat ist Verbindungsglied zwischen dem Pächter des  
Alpbetriebs und der Pro Natura. Aktuell bestehend aus zwei 
Delegierten der Gemeinde Lauterbrunnen, Vertretern der  
benachbarten Alpen Untersteinberg und Chriegsmaad (die 
auch der Pro Natura gehören), dem lokalen Wildhüter und 
einem Vertreter des Amts für Landwirtschaft und Natur des 
Kantons Bern. Im Frühling und Herbst werden im Bergrat an-
stehende Themen besprochen, insbesondere kann der Päch-
ter Anträge auf anstehende Unterhaltskosten stellen, für die 
die Pro Natura aufkommt. Seit 1960 steht die Alp Breitlauenen  
zusammen mit zwei anliegenden Nachbaralpen unter Natur-
schutz. 

Wo die Jungfrau 
Ziegen hütet
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Pächter der Alp Breitlauenen ist der Ziegenzuchtverein  
Stechelberg, zurzeit vertreten durch Vizepräsident Ruedi 
Graf. Er ist Delegierter der Gemeinde Lauterbrunnen im Berg- 
rat, zudem amtet er als Alpmeister. Der jährliche Pachtzins 
beträgt Fr. 1500. 

Anna: Bei meiner Ankunft auf der Alp regnete es in Strö-

men, Nebelschwaden hingen in den Felsen und Schnee 

türmte sich auf dem Lawinenfeld im Weidegebiet. Nur um 

die Hütte war es ein wenig grün, es blühten Krokusse und 

Schneeglocken. Der schneereiche Winter hatte Bäume ab-

gebrochen oder entwurzelt, es gab Erdrutsche, ein Teil des 

Daches vom Schweinestall und der leere Molketank lagen 

einige Meter talabwärts. Der geplante Alpaufzug musste 

um eine Woche verschoben werden.

Wir bezogen unsere Schlafplätze im Heu und in der Holz-

hütte. Dann begannen wir zu zäunen – in der prallen Son-

ne, bis es kaum einen Flecken Haut ohne Sonnenbrand 

gab. Einmal machten wir einen Abendspaziergang über 

das grosse Schneefeld neben der Hütte. Kaum hatten wir 

die andere Seite erreicht, donnerte eine Lawine herab. 

Wow, das war faszinierend!

Die Alp
Der Hauptstafel Obere Schwand liegt mit zwei Hütten auf 
gut 1600 m ü. M. 143 Hektaren sind Weideland, 22 Hektaren 
Wald. Geweidet wird ab 1300 bis gut 2000 m ü. M. Das Weide- 
land ist fast ausnahmslos sehr steil; ein Grossteil der Weide  
ist jedes Jahr mit Lawinenschnee bedeckt. Es gibt wenig 
Gebüschbewuchs, dafür viele Steine. Die Nachtweide liegt 
angrenzend zur Hütte. Stürmische Nächte können die Tiere 
ausnahmsweise im Stall verbringen. Die Alpzeit dauert in der 
Regel von Mitte Juni bis Ende September. Das Alpteam besteht 
aus zwei Angestellten mit mindestens einem/r erfahrenen 
SennerIn. Es wird mit einem Bruttobetrag von Fr. 13’500 pro 
Person entlöhnt.
Ein Bauer bezahlt für die Sömmerung pro Ziege Fr. 70, dazu 
kommen Fr. 10 pro Kilo Käse aus der Milch der eigenen gealp-
ten Ziegen. Der produzierte Käse gehört den Bauern, die ihn 
auch über eigene Kanäle vertreiben. 

Das Jungvieh kostet ungefähr Fr. 150 pro Sommer und Tier. 
Jeder Bauer muss pro gealpte Ziege 2 Stunden Arbeit auf der 
Alp leisten.

Maria, Anna: Für die Ziegen gibt es kein spezielles Weide- 

management. Da sie nicht behirtet werden, suchen sie 

sich ihre Weideplätze selbst. Wir versuchten von der Hütte  

aus einigermassen den Überblick zu bewahren, um uns 

lange Suchaktionen zu ersparen. Aber das Gebiet ist un-

übersichtlich. Gegen Ende Sommer, als die Ziegen sehr 

weit hochstiegen, schafften wir es teilweise, sie zu hüten 

und beieinanderzuhalten. Bei Schlechtwetter versuchten 

wir den Ziegen eine Richtung vorzugeben, damit sie bei 

Regen nicht nach unten zur Nachbaralp verschwanden. 

Aber aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen gelang 

uns das nicht immer. 

Die beiden Esel waren genügsam und verbrachten den 

ganzen Sommer auf einer eingezäunten Weide. Das Weide- 

gebiet der Rinder ist in fünf Koppeln unterteilt, auf denen 

sie den Sommer über umgetrieben werden.

Die Tiere
Bis zirka 1920 wurden auf den damals fünf Stafeln um die  
8 Kühe, 50 Ziegen und 200 Schafe gesömmert. Heute wird 
die Alp zentral vom Stafel Ober Schwand aus bewirtschaftet, 
24.97 Normalstösse sind vorgegeben. 2019 war die Bestos-
sung mit 26 Normalstössen gut ausgelastet.
Gealpt werden 90 – 100 Melkziegen, 5 – 6 Alpschweine, 6 – 10 
Stück Galtvieh und zur Weidepflege 2 – 4 Esel. 2018 wurden 
als Galtvieh schottische Hochlandrinder gealpt, 2019 waren 
es fünf Mutteryaks mit Kalb und ein Stier.

Maria, Anna: Bei den Ziegen hatten wir 2019 eine Zeit lang 

Probleme mit Würmern und auch mit Kokzidien. Das war 

sehr herausfordernd, die Milchmenge ging zurück, die Zie-

gen hatten Durchfall. Eine Ziege musste eingeschläfert 

werden, zur hohen Verwurmung kam wahrscheinlich noch 

eine Pflanzenvergiftung hinzu; den genauen Grund konnte 

uns die Tierärztin nicht sagen. Klauenprobleme oder Lip-

pengrind kamen vor, aber nicht übermässig viel.
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Die Yaks werden wohl nächstes Jahr nicht mehr kommen, 

v. a. wegen der Touristen; viele wissen nicht, wie sie sich 

verhalten sollen, wenn sie auf die Yaks treffen; zudem ha-

ben die Yaks auf Hunde empfindlich reagiert. Wir denken 

auch, es war ihnen zu heiss. Die Weide kann ihnen kaum 

Schatten bieten; an heissen Tagen standen sie oft im 

Bach, um sich abzukühlen. 

Die Sennerei
Die Milch muss vor der Alp von jedem Bauern auf Staphylo-
coccus aureus Genotyp B geprüft werden. Es werden pro Alp- 
sommer zirka 13’500 Liter Milch gemolken und daraus 1500 kg  
Mutschli produziert. Gekäst wird im Kupferkessi; dieses steht 
im Wasserbad, das mit Feuer erwärmt wird. Die Schotte wird 
an die Alpschweine verfüttert.
Gemolken wird in einem Melkstand, der jeweils im Frühling 
an den Stall angebaut und im Herbst wieder abgebaut wird. 
Im Melkstand ist Platz für achtzehn Ziegen, vier können 
gleichzeitig gemolken werden. Die Ziegen kommen vom ers-
ten Wartebereich in den Melkstand und dann in einen zwei-
ten Wartebereich. Nach dem Melken werden sie gemeinsam 
auf die Weide oder die Nachtweide getrieben. Die tägliche 
Milchmenge beträgt im Juni zirka 200 Liter und sinkt bis En-
de September auf 70 – 80 Liter. Die Abendmilch wird gekühlt 
und gemeinsam mit der Morgenmilch verarbeitet. In den letz-
ten Wochen wird nur noch jeden zweiten Tag gekäst.

Maria, Anna: Wir kästen mit Trockenkultur und produzier-

ten Laibe zu 0,5 und 1 kg, Brenntemperatur: 39 Grad. Den 

Käse mussten wir auf dem Räf zur Pflege in den Käsekeller 

auf Unter Schwand hinuntertragen – anfangs 20 kg täglich, 

zehn Minuten steiler Gehweg. Dort lagerte er vier bis sechs 

Wochen mit zuerst täglicher, später zwei- bis dreitäglicher 

Pflege (Rotschmierkultur). Es gab drei Käseteilungen pro 

Sommer: Mitte Juli und Mitte August, und bei Alpabzug 

wurde der Käse von den BäuerInnen zum Verkauf oder zur 

weiteren Pflege ins Tal getragen. Ein bisschen Käse ver-

kauften wir auch auf der Alp an vorbeikommende Wande-

rer. Für den Eigenbedarf verarbeiteten wir geringe Mengen 

Milch zu Frischkäse oder Molke zu Ricotta.

2019 hatten wir eine Zeit lang Coli-Probleme. Wir haben 

den ganzen Betrieb auf Coli untersucht, auch gemeinsam 

mit einem Berater, aber ausser beim Wasser im Käsekel-

ler nichts gefunden. Es ist uns bis heute nicht klar, wo das 

Problem genau lag. Mit einer UV-Reinigungsanlage für das 

Wasser im Käsekeller und einem Wechsel der Käsekultur 

bekamen wir es schliesslich in den Griff.

Dann gab es eine Phase mit sehr warmem Wetter und einer 

Fliegeninvasion im Käsekeller. Da haben wir viel geflucht 

und keine von uns ist mehr gerne in den Käsekeller gegan-

gen. Sogar unser Besuch hat von Fliegen geträumt. Aber 

es hat uns nie an Ironie gefehlt. So sind viele Geschichten 

und Gedichte über den Käsekeller, die Coli, die Ziegen und 

die Alp entstanden. Wir hatten weder Spass noch Mut ver-

loren und blieben als Team harmonisch – keine wollte die 

andere im Käsekessi ertränken.

Und die Dritte im Bunde, die Jungfrau?
Nun, die hütet gerade Ziegen.

Herzlichen Dank für alle technischen Daten der Alp an Ruedi 
Graf, Alpmeister.
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Das dritte Auge

Schafhirtin Doris Muff war mit Schwarznasen-

schafen auf einer weitläufigen Walliser Alp.  

Im Gepäck mit dabei ihre Drohne, die sie nicht 

mehr missen möchte.

Die zentralen Vorteile einer Drohne leuchten jedem ein: We-
niger Laufarbeit. Per Kamera und Internetverbindung sen-
det die Drohne ihr Blickfeld ans Smartphone und schnell 
sind Wasserstellen und Zauntore kontrolliert oder Tiere ge-
funden, quasi ein Feldstecher mit Propeller. Man kann auch 
schauen, ob der Schatz schon unterwegs ist oder der Alp-
meister kommt. Das alles spart Zeit und Schuhsohle. Aber die 
Drohne kann noch mehr, nämlich surren. Und mit 
dem Surren kann sie Schafe treiben.

Nutzen
«Ich war wirklich, wirklich froh um die 
Drohne», erzählt Doris Muff. «Einerseits 
konnte ich die Schafe in dem weitläufi-
gen Gebiet besser überwachen, ander-
seits hat sie mir beim Treiben geholfen. 
Wenn ich wollte, dass die Schafe in meine 
Richtung kommen, habe ich die Drohne hin-
ter die Schafe gelenkt, dort etwas runter und 
rauf geflogen – das klingt dann wie ein Bienen-
schwarm. Bei Schafen reicht das, um sie zu treiben. Die 
Drohne muss nicht mal piepsen oder bellen.»
Doris hatte zwar einen ausgebildeten Hütehund zur Seite, 
aber die im weitläufigen Gelände verteilten Schafe zusam-
menzutreiben, das war anspruchsvoll. «Walliser Schwarz-
nasenschafe versammeln sich nicht zu einem Knäuel wie 
die Weissen Alpenschafe, sobald der Hund auftaucht. Beim 
Treiben habe ich auf der einen Seite den Hund geschickt, auf 
der anderen die Drohne. Ohne Drohne hätte ich zwei Hunde 
gebraucht.» 

Eine Drohne kann mit 70 Stundenkilometer fliegen und sie 
geht so weit, dass sie zum Gufächnöpfli wird. Vor allem bei 
starkem Wind, wenn die Drohne wackelt und das Bild auf 
dem Smartphone verzittert, wird das Steuern anspruchsvoll. 
«Die Steuerung muss man schon etwas im Griff haben», er-
klärt Doris. «Man muss auch testen und lernen, wie nah man 
an die Schafe herankann. Anfangs musste ich üben und Lehr-
geld bezahlen, die erste Drohne ist mir abgestürzt.» Grund-
sätzlich kann eine Drohne einem Hindernis selbsttätig aus-
weichen und per GPS findet sie den Heimweg alleine. 

Technik
Eine professionelle Drohne kostet zwischen 1200 und 1500 
Franken. Doris hatte eine Phantom IV im Einsatz. Zusätz-

lich muss man mit mehreren Akkus rechnen und 
man benötigt eine Stromquelle. «Die Akkus ha-

be ich mit der Solaranlage geladen, ich hatte 
vier, jeder reichte für eine halbe Stunde. 

Die Drohne fliegt selber, aber die schwe-
ren Akkus und das Steuergerät muss man 
im Rucksack jeweils mittragen.» Doris 
wünschte sich, es gäbe Drohnen, die re-
gentauglich und windfester wären.

«Wir hatten nicht überall guten Internet- 
empfang. Dann funktioniert die Drohne 

eingeschränkt, sie fliegt zwar, aber weniger 
präzise. Bricht der Kontakt ganz ab, propellert 

sie einfach nach Hause.»
Laut Gesetz muss man Sichtkontakt zur Drohne haben, was 
den Einsatz bei Nebel und auf einer Alp mit vielen Ecken und 
Tälern erschwert. Herrschen Sturm und Regen, hat die Droh-
ne Sonntag. Das Wild sollte man nicht mit der Drohne rum-
scheuchen. Drahtseile von Seilbahnen oder Heuseilen kön-
nen die Drohne demolieren – Gleitschirmflieger ebenfalls. 
Nicht zuletzt kommt es beim Einsatz der Drohne als Treiberin 
auf die Tierart an. «Ich war mit der Drohne bei einem Kol-
legen mit Kühen, der fand die Drohne genial, aber die Kühe 
haben kaum auf sie reagiert.»

Text Giorgio Hösli Bild Gregor Kroeker, Unsplash

Nicht überall ist Fluggebiet
Das Fliegen von Drohnen mit Gewicht unter 30 kg ist grundsätzlich erlaubt, vorerst noch ohne Bewilligungen, jedoch 

mit etlichen Ausnahmen. Rechtliche Grundlagen findet man auf der Internetseite des Bundesamts für Zivilluftfahrt BAZL 

(www.dgrn.ch/bazl-drohnen). Von dort aus gelangt man zur Drohnenkarte mit den unerlaubten Fluggebieten. In profes-

sionellen Drohnen sind die Flugverbotszonen bereits im GPS-Modul gespeichert. Es gilt: Der Drohnenpilot, die Drohnen-

pilotin ist für Verfehlungen haft- und büssbar.

Drohnen können Stress für Vögel und Wild bedeuten. Wer weiss, wo auf der Alp das Wild hockt, fliegt diese Gebiete nicht 

an. Vögel sehen die Drohne unter Umständen als Bedrohung an, Greifvögel attackieren eine Drohne möglicherweise – 

Flug sofort abbrechen. Drohnenflüge in Naturschutzgebieten sollten unterlassen werden, in Jagdbanngebieten und 

Zugvogelreservaten sind sie verboten.
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«Er hörte nicht auf, in 
meine Ohren zu brüllen» 
Interview mit Peter Hatala, Schäfer in der Slowakei
Fragen Michaela Skuban, Daniel Mettler Bild Peter Hatala privat

Wie und wann sind Sie Hirte  
geworden? 
Manchmal habe ich den Eindruck, 
dass ich als Hirte geboren wurde! 
(lacht) Ab dem Alter von acht Jahren 
habe ich in meiner Freizeit begonnen, 
Schafe zu hüten. Ich verbrachte mei-
ne Urlaubstage und Wochenenden nur 
mit den Schafen draussen, alleine auf 
aufgegebenen Weiden. Natürlich ha-
be ich etwas Geld für meine Arbeit be-
kommen, aber abgesehen davon war 
ich mit dieser Arbeit einfach glück-
lich. Nach dem Schulabschluss mit 
achtzehn Jahren habe ich mein Leben 
voll und ganz dieser Arbeit gewidmet.

Könnten Sie Ihre Leidenschaft be-
schreiben? Was lieben Sie an Ihrer 
Arbeit am meisten?
Das ist eine schwierige Frage. Eigent-
lich zwei Dinge: Ich liebe die Schafe 
dafür, wie sie sind und dass ich von 
ihnen lebe. Und ich liebe die Hunde 
als meine Gefährten und dass sie mich 
und meine Tiere beschützen. Um es 
kurz zu machen: Ich habe einfach ei-
ne grosse Leidenschaft für Schafe und 
Hunde.

Können Sie sich an den schwierigs-
ten Moment in Ihrem Hirtenleben 
erinnern?
Ja, als wäre es gestern gewesen. Ei-
nes Nachts ging ich nach Einbruch 
der Dunkelheit von der Weide zum 
Schaflager (Salaš auf Slowakisch) zu-
rück. Ich musste an einem sehr dich-
ten Wald vorbei und plötzlich war er 
da: ein Bär, hinter mir. Er brüllte mich 
an und ich konnte seinen Körper rie-
chen. Vielleicht hatte er Angst vor 
mir, ich weiss es nicht, aber er hörte 
einfach nicht auf, direkt in meine Oh-
ren zu brüllen. Ich begann zu rennen, 

ausgebildet und gezüchtet. Manchmal 
nahm ich sie mit nach Hause, aber 
meine Eltern mochten das nicht. Wäh-
rend meines Militärdienstes arbeitete 
ich mit Deutschen Schäferhunden und 
kann jetzt verschiedene Hunderassen 
und ihre Arbeitsfähigkeiten verglei-
chen. Als ich wieder zur Arbeit zu-
rückkehrte, fuhr ich fort, Welpen zu 
unterrichten und auszubilden, aber 
manchmal kam es vor, dass mein Chef 
meine gut ausgebildeten Hunde stahl. 
Seit 1984 habe ich meine eigenen Hü-
te- und Schutzhunde und züchte sie 
auch selbst.

Haben Sie jemals gesehen, wie Ihre 
Hunde Wölfe oder Bären verjagen?
Ja, natürlich habe ich gesehen, wie 
meine Hunde aktiv angreifende Wölfe 
und Bären verjagt haben. Manchmal 
habe ich auch gesehen, dass sehr star-
ke Hunde einfach nur am Vorderrand 
standen und bellten, ohne sich einer 
aktiven Verfolgung anzuschliessen, 
was auch genug war. Aber du darfst 
nie vergessen: Angriffe von Wöl-
fen sind schwerwiegender. Ich sage 
immer, dass Bären weise sind, aber 
Wölfe sind Professoren (lacht). Man 
braucht also wirklich sehr gute, mu-
tige Hunde gegen sie. Deshalb habe 
ich immer zwischen zwei und sieben 
Hunde bei mir. Die Anzahl der Hunde 
hängt von verschiedenen Faktoren ab, 
unter anderem vom Ort, wo ich mit 
den Schafen hingehe, von den Wetter-
bedingungen, von der Situation mit 
den Wölfen, von der Anzahl der Tou-
risten und von den Hunden selbst.

Bekommen Sie Unterstützung für 
Präventivmassnahmen, entweder 
vom Staat oder von landwirtschaft-
lichen Verbänden?

Magazin

rutschte aber irgendwie auf dem nas-
sen Waldboden aus, fiel hin und schlug 
mir den Mund an meinem Hirtenstab 
auf. Ich brach mir einige Zähne ab und 
begann zu bluten. Es war schmerzhaft 
und ich fühlte mich hilflos. Plötzlich 
entdeckte ich in der pechschwarzen 
Dunkelheit zwei weisse Gestalten: 
meine Herdenschutzhunde (slowa-
kisch Čuvač). Sie verjagten den Bären, 
und ich konnte ihm entkommen. Bis 
heute bin ich meinen Hunden, die mir 
möglicherweise das Leben gerettet 
haben, sehr dankbar. Ich hatte einige 
Zähne verloren (lacht), konnte aber 
ansonsten unverletzt davonlaufen.

Können Sie sich erinnern, wann Sie 
zum ersten Mal einem Wolf begeg-
net sind?
Oh ja, eine solche Begegnung vergisst 
man nie. Es war im Jahr 1989, und ich 
war mit meinen Schafen ziemlich weit 
weg vom Hof. Damals waren Wölfe 
hier in der Niederen Tatra wegen der 
Jagd sehr selten, aber plötzlich er-
spähte ich einen 100 Meter weit weg. 
Er beobachtete mich und folgte mir 
ein wenig, als ich versuchte, zurück-
zulaufen, immer etwas versteckt von 
der dichten Vegetation. Ich hatte ge-
rade einen kleinen Hütehund bei mir, 
den ich Diabol (was auf Slowakisch 
Teufel bedeutet) nannte, weil er so 
scharf auf Bären war. Diabol blieb je-
doch zurück; er hatte grossen Respekt 
vor dem Wolf. Der Wolf griff nicht an, 
aber von diesem Moment an war mir 
klar, dass das Leben schwieriger wer-
den würde.

Wann haben Sie mit der Zucht von 
Herdenschutzhunden begonnen? 
Während meiner Kindheit habe ich 
im Schaflager verschiedene Hunde 
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Das ist leicht zu beantworten: fast 
nichts. Manchmal kommt es sogar vor, 
dass sich die Leute über mich ärgern, 
weil ich so viele Hunde habe. Zurzeit 
beklagt sich mein Chef bezüglich der 
Kosten für das Hundefutter, obwohl es 
kein grosser Geldbetrag ist. 

Haben Sie jemals daran gedacht,  
etwas anderes zu tun? 
Nein, ich habe nie daran gedacht, mei-
nen Beruf zu wechseln. Ich erinnere 
mich jedoch an einige sehr schmerz-
hafte Momente, in denen mir klar 
wurde, wie schwierig und zeitrau-
bend mein Hirtenleben ist. Ich stehe 
um 3 Uhr oder 3:30 Uhr morgens auf 
und komme oft gegen 10 oder 11 Uhr 
abends zurück. Als mein erstes Kind 
geboren wurde, sah ich es nur schla-
fend, nie aktiv. Eines Tages kam ich je-
doch etwas früher von der Weide zu-
rück und ging direkt nach Hause, um 
meine sechs Monate alte Tochter im 
Garten spielen zu sehen. Als sie mich 
zum ersten Mal sah, hatte sie Angst 
vor mir und begann zu schreien. Ei-
gentlich kannte sie mich gar nicht; ich 
war für sie ein Unbekannter, ein frem-
der Mann, der ihr Angst machte. In 
diesem Moment war mein Herz voller 
Schmerz. Jetzt kann ich manchmal ein 
bisschen früher nach Hause gehen. 
Wir haben jetzt ein Enkelkind, und 

ich kann dieses kleine Baby mehr ge-
niessen als meine eigenen Kinder. Ich 
bin meiner Frau sehr dankbar, dass sie 
mich immer unterstützt hat. Sie hat zu 
Hause alles allein bewältigt und mir 
das nie vorgeworfen. Ich kann sagen, 
dass ich sie bis heute wirklich liebe. 
Und ich bin auch meinen beiden Töch-
tern dankbar, die mir mit den Hunden 
sehr viel helfen.

Wie gross ist der Einfluss von Bären 
und Wölfen auf die Schafzucht in 
Ihrer Region?
Eigentlich sind Bären und Wölfe 
nicht direkt für die Schliessung vieler 
Schafbetriebe verantwortlich. Dies ist 
vielmehr auf den Menschen zurück-
zuführen. In den letzten Jahren gibt 
es immer mehr Menschen im Wald, 
hauptsächlich zu Erholungszwecken 
wie Mountainbiking, Wandern, Pilze- 
suchen usw. Diese Menschen sind 
nicht bereit, sich um Schafe oder 
Hunde zu kümmern. Sie laufen durch 
meine Herde und schlagen nach den 
Hunden, wenn sie angebellt werden. 
Mountainbiker und Motorradfahrer 
töten sogar Schafe, wenn sie ihnen in 
die Quere kommen. Arrogante Men-
schen sind viel zerstörerischer als 
Raubtiere.
Seit 2006 habe ich fast keine Ver-
luste durch Raubtiere, ausser einem  

Mutterschaf und einem Lamm. Im 
Durchschnitt halte ich etwa 300 bis 
400 Schafe, ausnahmsweise bis zu 
600 Schafe.

Wie beurteilen Sie die Zukunft der 
Schafhaltung in Ihrer Region?
Schlecht. Niemand will diese Arbeit 
machen. Es ist eine schwierige und 
verantwortungsvolle Arbeit und auch 
sehr zeitaufwendig. Es geht definitiv 
nicht nur ums Geld: Wenn du einer  
unzuverlässigen und alkoholkranken 
Person einen Betrag von 200 oder 300 
Euro mehr bezahlst, was wird sich dann 
ändern? Gar nichts. Vorher hat eine  
solche Person 600 Euro in der Kneipe 
ausgegeben, danach 800 Euro. Es ist 
unsere Gesellschaft, die faul ist und in 
kurzer Zeit und ohne viel Aufwand viel 
Geld verdienen will. Das Leben eines 
Hirten ist das genaue Gegenteil. 

Wie lange wollen Sie als Hirte noch 
arbeiten? 
(lacht) Bis ich in den Sarg springe  … 
Oder vielleicht würde ich aufhören, 
wenn in meiner Familie etwas Dra-
matisches passiert. Oder wenn ich 
einen Chef hätte, der nur Geld an mir 
verdienen wollte. Ich will nicht zum 
schmutzigen Lebensstil korrupter 
Leute beitragen. Ansonsten liebe ich 
meinen Job von ganzem Herzen. 

Das Interview wurde in englischer Sprache in 

der Zeitschrift CDP News (Carnivore Damage 

Prevention News), Nummer 19 vom Winter 

2020, veröffentlicht.

Übersetzer: Frau DeepL, Daniel Mettler

CDP News ist eine Online-Zeitschrift in eng- 

lischer Sprache und wird zweimal jährlich von 

einem internationalen Redaktionsteam heraus-

gegeben. Ziel ist es, den internationalen Aus-

tausch zwischen Wissenschaft und Praxis zum 

Thema Herdenschutz und Raubtier- 

konflikte zu fördern. Alle Ausgaben stehen zum 

Download bereit: 

www.herdenschutzschweiz.ch/en/cdpnews. 
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Mein Hund macht 
nicht, was ich will

Der Hütehund ist unser treuer Freund und Helfer.  

Er soll uns die Laufarbeit abnehmen, die Herde  

managen und überhaupt alles richtig machen.  

Dafür haben wir ihn, dafür kraulen und füttern wir 

ihn, dafür zahlen wir Hundesteuer, dafür nehmen 

wir ihn abends ins Bett. Falls es doch mal Problem-

chen geben sollte, folgend ein kleiner Crashkurs  

zu den gängigsten Hundefragen auf der Alp.

Text Pierina Faoro, Urban Lanker, Andrea Sulig

Bild Andrea Sulig

Der Hund kann nicht gestoppt werden, treibt eigenständig.
Das liegt oft daran, dass die Distanz zur Hirtin zu schnell zu 
gross ist. Unser Vorschlag: Den Hund vorerst nur auf kurze 
Distanzen (wenige Meter) schicken und dann stoppen, bes-
ser mit Pfiff als mit Geschrei. Klappt das, kann man nach und 
nach aufbauen. Nützt das nichts, versucht man es mit einer 
langen Leine. Vorsicht, dass sich der Hund nicht mit der Leine 
verheddert.

Die Hündin zwickt/beisst das Rindvieh, anstatt zu bellen.
Zwickt eine Hündin dem Vieh in die Fesseln, ohne es zu ver-
letzen, kann man dies tolerieren. Ideal wäre, wenn die Hün-
din nur auf Kommando zwickt. Das Bellen liegt nicht jedem 
Treiber, einige Rassen sind eifrige Beller, andere gar nicht. 
Das Bellen üben, forcieren kannst du, indem du die Hündin 
beim Treiben an der Leine nahe ans Rindvieh führst und sie 
dabei anfeuerst, Laut zu geben.
Soll die Hündin überhaupt nicht zwicken oder eben beissen, 
so stoppt man sie in genügend grossem Abstand vor dem 
Rind. Dieser Abstand ist bei jedem Hund unterschiedlich. 
Vorsicht: Stoppst du die Hündin wiederholt zu früh, verliert 
sie möglicherweise die Freude am Treiben und die Rinder ver-
lieren den Respekt vor ihr. 

Der Hund jagt Murmeltiere.
Möglich, dass dem Hund das «normale» Hüten keinen oder zu 
wenig Spass macht. Ihm ist langweilig. Vorschlag: Anfeuern  

beim Treiben (stimmliche Belohnung) und zum Treiben  
einsetzen, auch wenn es nicht unbedingt nötig ist. Ein aus-
gelasteter Hund hat weniger Jagdinteressen. Zur Prävention  
den Hund nahe bei sich mitführen, damit man eingreifen 
kann, sobald er Anstalten zur Murmeltierjagd macht. Kannst 
du dich nicht ständig auf den Hund konzentrieren, bleibt 
nur Anleinen. Geht der Jagdtrieb über Murmeltiere hinaus 
und der Hund geht tageweise auf die Jagd: Hund von der Alp  
nehmen.

Die Hündin geht vorne an die Mutterkuh und kämpft mit ihr.
«Verbeisst» sich die Hündin allzu oft ins Kämpfen, leint man 
die Hündin besser an und geht mit ihr gemeinsam von hin-
ten an die Kuh und treibt gemeinsam. Dabei loben, damit die 
Hündin ein Erfolgserlebnis hat. Ist es die Kuh, die es ständig 
aufs Kämpfen anlegt, darfst du der Hündin beistehen und ihr 
Selbstvertrauen stärken. Da kann sie auch mal in die Kuhnase 
beissen und klarstellen, wer die Chefin ist.

Der Hund ist stöckchensüchtig.
Jegliche Aufrufe zum Spielen konsequent ignorieren. Spielt 
der Hund lieber als zu hüten, sollte man das Hüten attraktiver  
gestalten. Zum Beispiel Kommandos für rechts und links bei-
bringen oder auf Befehl bellen üben oder über einen Bach 
springen oder über den Hirtenstock usw. Einfache Sachen 
lehren, damit der Hund Spass hat und man ihn gut loben 
kann.

Die Hündin ist faul, will nicht treiben.
Am Anfang des Sommers ist die Hündin vielleicht überfor-
dert – oder ist sie zu jung oder zu alt? Bei Faulheit Mitte oder 
Ende Sommer: Bekommt sie genügend Futter? Hat sie ausrei-
chend Ruhepausen? Bei plötzlicher Faulheit: Wurde sie von 
einer Kuh vermöbelt und du hast es nicht gemerkt? Hast du 
sie in eine missliche Lage gebracht und das Treiben mit dir 
macht ihr keinen Spass? Findest du nach gründlicher Analyse  
keine Antworten, ist es vielleicht nicht der richtige Hund 
für die Alp. Wenn du trotzdem an sie glaubst, arbeite mit ihr 
in ganz einfachen Treibsituationen, in denen du gut loben 
kannst. Eventuell auch mit Gutzis als zusätzlicher Hilfe zur 
stimmlichen Motivation.

Hund geht zurück zur Hütte.
Dafür kann es mancherlei Gründe geben: Müdigkeit, Hun-
ger oder Angst vor nahendem Gewitter. Oder der Grund 
bist du. Überdenke deine Bindung zum Hund. Solltest du 
ihn vielleicht mehr loben und beachten? Ihn unterhalten? 
Nicht überfordern? Schau, dass er viel mit dir unterwegs ist 
und nicht mit anderen Leuten – auch nicht mit ihnen spielt.  

Pierina Faoro, Tierpflegerin und Ausbildnerin der Swiss Sheep-

dog Society (SSDS)

Urban Lanker, Schafbauer, Herdenschutzhund-Ausbildner und 

Ehrenpräsident der SSDS

Andrea Sulig, Hirt in Ausbildung und Halter zweier junger Hunde, 

die ihm täglich zu denken geben

Magazin
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Fördere seine Motivation, es sollte für ihn toll sein, mit dir un-
terwegs zu sein. Auf keinen Fall: Zur Hütte hinterherrennen 
und den Hund verklopfen.

Die Hündin hat Angst bei Gewitter.
Gib ihr Sicherheit. Will sie wegrennen, dann leine sie an. 
Nimm sie unter deinen Regenmantel und bleib selber trotz 
Blitz und Donner unbekümmert. Sing ein ruhiges Lied, ver-
ströme Vertrauen und Gelassenheit. Gut möglich, dass du dies 
ein Hundeleben lang machen musst. Pröbel mal mit Bach- 
blüten-Notfalltropfen oder Homöopathie Gelsemium C30. 

Ich habe meinen Hund im Jähzorn geschlagen …
Kein Verhalten des Hundes rechtfertigt ein Schlagen im 
Jähzorn. Jähzorn ist deine Angelegenheit – du musst an dir  
arbeiten. Passiert es nur einmal, ist es (leider) so, dass die 
meisten Hunde vergeben und davon ausgehen, dass du dich 
das nächste Mal besser im Griff haben wirst. Passiert es 
mehrmals, bist du kein Hundehalter – hör auf damit.

Meine Hündin überfordert mich.
Nimm dir eine Auszeit, lass die Hündin mal einen Tag bei der 
Hütte. Führe sie eher an der Leine und lass sie nur in kon-
trollierbaren Situationen los, die Erfolgserlebnisse für euch 
beide versprechen. Nimm Hilfe in Anspruch, von FreundIn-
nen, HundetrainerInnen, evtl. von einer Regionalgruppe der 
Swiss Sheepdog Society SSDS. 
Bei physischem und psychischem Chaos auf der Alp bedenke: 
Vielleicht passt ihr nicht zusammen und ihr habt beide einen 
besseren Sommer, wenn du bleibst und sie ins Tal geht. 

Zu guter Letzt: Hirtinnen und Hirten, habt keine Angst, um 
Hilfe zu fragen, jeder und jede verzweifelt mal an seinem 
Hund, egal wie erfahren sie oder er ist. 

Weiterführende Literatur und Links: 
• Hans Chifflard und Herbert Sehner: Ausbildung von Hütehunden,  

Ulmer Verlag 2009

• Thomas Longton und Barbara Skyes: Training the Sheep Dog, 

Trafalgar Square Books 1997

• Merkblatt «Arbeitshunde in der Landwirtschaft», Agridea 2017 

zum Download unter: www.herdenschutzschweiz.ch ≥ Down-

loads ≥ Weitere Merkblätter

• Swiss Sheepdog Society: www.ssds.ch

• Hütehundekurse am Plantahof GR: www.plantahof.ch

Basics
Bevor ein Hütehund auf die Alp kommt, sollte er zu-

mindest «warten», «kommen», «stoppen» können. 

Um Befehle beizubringen, folgt man am besten der 

Reihenfolge Körpersprache, Wort und evtl. Pfiff. Es 

nützt nichts, dem Hund von Anfang an Worte an den 

Kopf zu werfen.

Beispiel «Platz»
Willst du deinem Hund das «Platz» beibringen, 

kannst du versuchen, vor ihm in die Hocke zu ge-

hen und mit dem Finger auf den Boden zu tippen. 

Evtl. musst du nachhelfen und seine Vorderbeine 

nach vorne nehmen, sodass er in der gewünschten  

Position landet. Dann darf ein «Guter Hund» von 

dir folgen und manchmal sogar ein Guetzli. Er soll 

denken: «Platz ist eine grossartige Position.» Beim  

dritten, zehnten oder hundertsten Mal wird er sich 

hinlegen, sobald du Anstalten machst in die Hocke 

zu gehen oder mit dem Finger auf den Boden zeigst. 

Nun kannst du das Wort «Platz» hinzunehmen und 

anfangen, deine Körpersprache zu reduzieren. Der 

Hund hat das Wort «Platz» begriffen, wenn du in  

10 Meter Entfernung «Platz» rufen kannst und er 

sich hinlegt. Nun kannst du «Platz» auch dazu ver-

wenden, um den Hund zu stoppen, liegend kann er 

ja nur schwer laufen.

Das «Eeee!»
Um deinem Vierbeiner begreiflich zu machen, was 

du von ihm willst, muss er auch verstehen können, 

wenn du etwas nicht von ihm willst. Das kann mit 

einem einfachen «Eeee!» vermittelt werden (Stör-

kommando). Wichtig ist: Immer denselben Laut und 

keinen, den du auch sonst benutzt. 

Soll der Hund nicht in den Stall oder in das Badezim-

mer, kann man ihm das «Eeee!» dort gut begreiflich 

machen. Ist man gerade im Badezimmer oder im 

Stall und der Hund will reinkommen, wirft man beide 

Hände in die Höhe, läuft auf ihn zu und ruft «Eeee!». 

Nun soll der Hund weichen, bis er wieder draussen 

ist, evtl. muss man ihn begleiten. Bleibt er draussen 

stehen, lobt man ihn. Will er wieder reinkommen, 

wiederholt man das Prozedere.

Versteht dein Hund dein «Eeee!» und lobst du ihn 

daneben auch genug, dann habt ihr eine gute Basis. 

Soll er beispielsweise beim Rucksack liegen bleiben, 

sagst du ihm «Platz» und fängst an, dich vom Ruck-

sack wegzubewegen. Will der Hund dir folgen, rufst 

du «Eeeee!» und gibst dem Hund Zeit, sich zu über-

legen, was er falsch gemacht hat. Kommt er selber 

drauf, lobst du ihn, andernfalls wiederholst du die 

Übung. Verlange nicht von ihm, dass er gleich meh-

rere Minuten dableibt. 30 Sekunden sind schon ein 

Anfang.

Mit diesem System kannst du dir jeweils überlegen, 

wie du dem Hund mit Bestätigung (Lob) und Vernei-

nung («Eeeee») einen neuen Befehl beibringst. Viel 

Spass beim Kopfen und Üben!
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Schnaps aus Kühen
Zu viel Schotte für die Schweine oder 
keine Schweine für die viele Schotte 
auf eurer Alp? Dann gibts nur eines: 
destillieren. In Nordamerika zumin-
dest ist das Destillieren von Schotte 
zu «Wodka» beliebt. Für die Herstel-
lung wird die Schotte mit einer spe-

ziellen Hefe fermentiert und dann destilliert. Die Molkereien 
können so das Nebenprodukt der Käseherstellung verwerten 
und zu einem guten Preis verkaufen. «Jeder ist schockiert, 
wenn man ihnen sagt, dass dieser Alkohol aus Molke herge-
stellt wird», sagte Todd Koch, ein Milchbauer aus Oregon, der 
den geistigen Saft seiner Kühe unter dem Namen «Cowcohol» 
verkauft. «Sie denken, er wird milchig sein.» Das Getränk ist 
hingegen cremiger und süsser als normaler Wodka. «Dies ist 
eine weitere Möglichkeit, den Kunden zu zeigen, dass unsere 
Kühe nicht nur Milch geben», meint Bäuerin Tessa Koch. 

Quelle: Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID, 9. März 2020, 

Bildquelle: TMK Creamery

Aus Pflanzen mehr herausholen
Entgegen allen Annahmen kann die Fotosyntheseleistung einer  
Pflanze verbessert werden. Damit erhofft man sich ein effizi-
enteres Pflanzenwachstum. Per genetischem Trick ist es den 
Forschern der Universität Wageningen gelungen, die Orga-
nellen einer Pflanze zu ersetzen.
Die für die Photosynthese wichtigen Pflanzenteile Chloro-
plasten und Mitochondrien können vollständig durch die 
Organellen einer anderen Pflanze ersetzt werden, während 
die Chromosomen unverändert bleiben. Es lasse sich durch 
den Trick leicht feststellen, welche neuen Kombinationen von 
Organellen und Chromosomen zu den besten Eigenschaften 
der Pflanze führen. Die Forscher sehen dieses Vorgehen als 
Schlüssel für ein effizienteres Pflanzenwachstum sowie als 
wichtigen Beitrag zur Ernährung einer wachsenden Weltbe-
völkerung an, insbesondere da die Methode klimafreundlich 
sei. 

Quelle: Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID, 14. Januar 2020

Die «Disruption der Kuh»
«In Zukunft werden mikrobielle und pflanzliche Proteinfabriken  
die nötigen Proteine für die menschliche Ernährung liefern», 
meint die amerikanische Denkfabrik RethinkX. In der Studie 
«Rethinking Food and Agriculture» erwarten die Autoren, 
dass sich Technologien wie «Präzisionsfermentation» sehr 
rasch verbessern und günstiger werden. Damit ist der Prozess 
gemeint, Mikroorganismen genetisch so zu programmieren,  
dass sie fast jedes komplexe organische Molekül herstellen 
können.
Vor 10’000 Jahren sei es dem Menschen gelungen, Makroor-
ganismen wie Tiere und Pflanzen zu domestizieren und für 
sich nutzbar zu machen, stellen die Autoren fest. Nun stehe 
man vor der zweiten Domestikation, bei der man die Mikro- 
organismen beherrschen und nutzbar machen könne. Dies 
erlaube es, für den Menschen notwendige Proteine direkt 
zu produzieren, ohne den ineffizienten und ökologisch un-
verträglichen Umweg über die tierische Produktion. Die  
«Disruption der Kuh», die mit dem Ersatz als Zugtier durch 
den Traktor begonnen habe und mit dem Ersatz von Leder 
durch Kunststoff fortgesetzt worden sei, werde mit dem  
Ersatz des Fleisches nun komplettiert.

Quelle: www.foodaktuell.ch, Roland Wyss, 22. Oktober 2019

Nutztierbestände in der Schweiz
Seit 2000 hat die Anzahl Grossvieheinheiten GVE in den Bergen 
am stärksten abgenommen. (Eine Grossvieheinheit GVE dient 
als Umrechnungsschlüssel zum Vergleich verschiedener Nutz-
tiere auf Basis ihres Lebendgewichtes. 1 GVE = 500 Kilogramm.)

Die leichte Abnahme der Tierbestände hat zum grössten Teil 
in der Tal- und Bergregion stattgefunden. Absolut gingen die 
GVEs in der Bergregion (-16’700 GVE) etwas weniger stark 
zurück als in der Talregion (-18’700 GVE). Relativ gesehen war 
die Abnahme in der Bergregion (-5,2 %) jedoch deutlich stär-
ker als in der Talregion (-3 %).
Von 2017 bis 2018 ist die Zahl der Grossvieheinheiten in der  
Bergregion wieder gestiegen (+0,1 % bzw. 250 GVE), in der 
Talregion gesunken (-0,3 % bzw. -2000 GVE).

Quelle: Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID, 28. Februar 2020

Agrarforschung gratis!
Na ja, die Schweizer Agrarforschung ist wohl weiterhin nicht 
kostenlos, aber die Zeitschrift «Agrarforschung Schweiz» 
schon. Was früher eine Zeitschrift war, ist ab Januar 2020 eine 
Onlinepublikation. Auch die alten Artikel können im Archiv 
ohne Abogebühren gelesen werden. Ist eigentlich sowieso 
okay, denn ein grosser Batzen für die Agrarforschung stammt 
aus Steuergeldern.
Die Website dient als Plattform für Publikationen des land-
wirtschaftlichen Kompetenzzentrums des Bundes Agroscope,  
der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissen-
schaften HAFL, des Forschungsinstituts für biologischen 
Landbau FiBL und der Beratungszentralen der AGRIDEA.

Quelle: www.agrarforschungschweiz.ch
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Hurtig hurtig gehn die Schlauen
Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass 
schnelle Geher im Schnitt geistig und gesundheitlich fitter 
sind als langsame. Die Gehgeschwindigkeit hänge unter an-
derem vom Zusammenspiel der Muskeln, dem visuellen Sys-
tem sowie dem zentralen und dem peripheren Nervensystem 
ab. Bei der Ganganalyse wurden die Normalgeschwindigkeit, 
die Geschwindigkeit beim gleichzeitigen Lösen einer Aufgabe  
und die Höchstgeschwindigkeit gemessen. Bei allen drei 
Messreihen sowie einer zusammenfassenden Untersuchung 
zeigte sich ein klarer Zusammenhang der Gehgeschwin-
digkeit mit dem Zustand des Gehirns und der körperlichen  
Fitness. 
Die 904 Probanden wurden in ihrem Leben mehrfach umfang-
reich untersucht. Dazu gehörten eine Ganganalyse und ein 
Gehirnscan. Die körperliche und die geistige Fitness wurden 
anhand verschiedener Faktoren ermittelt. Die langsamsten 
Geher zeigten einen um 16 Punkte niedrigeren Intelligenz-
quotienten als die schnellsten Geher sowie eine geringere Di-
cke der Hirnrinde. Zudem: Wer als DreijährigeR in den Tests 
schlecht abschnitt, gehörte mit 45 Jahren zu den langsameren  
Gehern. 

Quelle: www.pressreader.com, Valentin Frimmer, November 2019

Der Schmetterling sagts mit seinem Tod
Vielfalt und Anzahl der Schmetterlinge sinken in Mittel- 
europa drastisch. «Schmetterlinge sind schon von alters her 
beliebte Sammelobjekte», sagt der Schmetterlingskundler  
Andreas Segerer, der einen «Atlas aller in Bayern nachgewie-
senen Schmetterlingsarten» erstellt hat. Daher könne man 
aufgrund einer riesigen Datenbasis, die bis zu 250 Jahre zu-
rückreicht, ihr Vorkommen über einen längeren Zeitraum 
kartieren. Im 21. Jahrhundert würden 364 von ehemals 3300 
Arten, die zuvor in Bayern gelebt haben, nicht mehr zu finden 
sein. Bei manchen Arten seien die Bestände bis zu 90 Prozent 
rückläufig und die Arten auf der Roten Liste.
Hauptgrund ist die industrialisierte, intensive Landwirt-
schaft und der «Flächenfrass» durch Siedlungsgebiete sowie 
Abgase aus Industrie und Autoverkehr. «Durch die intensive 
Landwirtschaft mit ihren Monokulturen wurden die Land-
schaften vereinheitlicht und quasi zu grünen Wüsten», sagt 
der Schmetterlingsforscher. Artenreiche Lebensräume liegen  
durch die wachsenden Städte zu weit auseinander. Auch  
Naturschutzgebiete nützen wenig, da die Stickstoffverbin-
dungen von Düngern, Pestiziden und Verkehrsabgasen sich 
sehr effektiv verbreiten. Segerer fordert eine Politik, die Land-
wirten ein umweltfreundliches Wirtschaften ermöglicht: 
«Dann wird das Essen halt teurer.»

Quelle: www.tierwelt.ch, 3. März 2020 (sda/apa)

Viel Gras auf dem Auge

Russische Kühe sollen in Zukunft mithilfe von Virtual-Reality- 
Brillen (VR) und digitalen Bildern von grünen, saftigen Wiesen  
mehr Milch produzieren. Im kalten russischen Winter könnten  
die Tiere so simulierte Weideflächen sehen und sich ent-
spannen. Ein Prototyp der Brillen werde auf einem Land-
wirtschaftsbetrieb in der Nähe von Moskau getestet, teilte 
das Landwirtschaftsministerium mit. Die Brillen seien spe-
ziell an die Kopfform der Kühe angepasst. Den Tieren wer-
den Schattierungen in Rot, Grün und Blau gezeigt. Dass Kühe 
nur eine Sehkraft von 30 Prozent im Vergleich zum Menschen 
aufweisen, wurde ebenfalls berücksichtigt. Die Tests seien 
vielversprechend: Die Herde sei insgesamt friedlicher und 
produziere mehr Milch. Da stellen sich neben anderen vor 
allem zwei Fragen: Haben russische Kühe die Augen vorne, 
und was, wenn die Kühe sich ins Internet einloggen und zu  
gamen anfangen?

Quelle: www.schweizerbauer.ch, 26. November 2019

Den Pflanzen an den Kragen
PaturaALPINA ist eine neue Internetseite mit Infos zur Pro
blempflanzenbekämpfung auf den Alpen in Deutsch und 
Französisch. Momentan müssen sich folgende Pflanzen vor 
uns  ÄlplerInnen fürchten: die Alpenblacke, das Alpenkreuz
kraut, der Weisse Germer, die Binsen und die Farne. Weitere 
«Pro blempflanzen» werden folgen.
Die Informationen zu den Pflanzen sind angenehm struk
turiert. Zuerst erfährt man etwas zu «Vorkommen und Ver
breitung», darauf folgt die «Situationsanalyse» und als Drit
tes gehts zur Hand mit den «Massnahmen zur Regulierung». 
Praxisnahe BekämpferInnen werden sich von Anfang an den 
Film anschauen. 

PaturaALPINA entstammt ei
nem Verbundprojekt zwischen 
Agridea, FiBL, Agroscope und 
dem Büro Alpe im Auftrag des 
Bundesamtes für Landwirt
schaft. Laut Internetseite geht 

es darum, «das bestehende praktische und theoretische Wis
sen im Umgang mit Problempflanzen im Sömmerungsgebiet 
aufzuarbeiten und zu digitalisieren. Die Inhalte werden auf 
der Website, in Kurzfilmen auf Youtube und der AgrideaApp 
verbreitet und aktualisiert.»

Aufruf «Sammeln von Praxiswissen»
ÄlplerInnen, die erfolgreiche Erfahrungen im Umgang mit 
Problempflanzen haben, werden gebeten, davon zu berich
ten. So soll möglichst viel Praxiswissen gesammelt und ge
teilt werden können. Kontakt: Daniel Mettler, Agridea
052 354 97 84, daniel.mettler@agridea.ch

Quelle: www.patura-alpina.ch



 1. Wie schraubt man einen Isolator ein, umgeben von einem Mückenschwarm?

 2. Leiten nasse Spinngewebe am Isolator Strom ab?

 3. Soll man auf der Alp Fondue essen?

 4. Hat man weniger Triebe, wenn man mehr treibt?

 5. Wie viel Schokolade braucht ein Sommer?

 6. Wie viel Hygiene erträgt ein Hirt?

 7. Wie manchen Stock darf ein Rinderhirt verbrauchen?

 8. Wie viele Minuten kann man nichts tun?

 9. Gibt es nur eine Lieblingskuh?

 10. Gibt es nur eine doofe Kuh?

 11. Beigen nachts Mäuse Hundefutter in meine Schuhe?

 12. Sind Mückenstiche gesund?

 13. Sinkender Akku, steigendes Adrenalin?

 14. Ab wann rieche ich selber, dass ich stinke?

 15. Wie fett können Haare werden?

 16. Wie viele Updates sammeln sich in einem Sommer an?

 17. Kommt man auf die Alp, um zu gehen?

 18. Rieche ich erst zu Hause wie ich rieche? 

 19. Weiss ich Ende Sommer noch den PIN meiner Bankkarte?

 20. Soll ich zurückbeissen, wenn mich eine Zecke beisst? 

 21. Wieso funktioniert mein Fingerabdrucksensor nicht mehr?

 22. Warum haben auch Hunde Reisszähne, die nur Trockenfutter fressen?

 22. Warum hat meine Mithirtin mehr Rasierzeugs bei sich als ich?

 23. Warum haben so wenige ÄlplerInnen, die faire Löhne wollen, ein Fairphone?

 24. Warum ist das Wetter nicht so, wie es die App anzeigt?

 25. Wieso klingt Volksmusik nicht nach Motorsägen und Dieselmotor?

 26. Wieso kann die Kuh mit der Zunge ihre Nasenlöcher putzen und das Pferd nicht?

 27. Wie machen Zecken Sex miteinander?

 28. Ist Daumendrehen eine Vorbereitung fürs Isolatorendrehen?

 29. Welchen Laut stösst du aus, wenn du unter einen Stein kacken willst, unter den schon einer gekackt hat?

 30. Warum gibt mir die Verkäuferin im Prima-Laden einen Coop-Sack zum Einpacken?

 31. Wie viele Hochzeitsballone findest du in einem Sommer?

 32. Warum hast du heute kein einziges WhatsApp versendet?

 33. Ist masturbieren auf der Weide schöner?

 34. Ist das Handy dein Freund?

 35. Warum denkst du beim Prüfen des Käsebruchs, dass es jetzt schön wäre, im Kessi zu baden, aber tust es nicht?

 36. Warum willst du möglichst viel Prämierungspunkte und nicht einen einzigartigen Käse?

 37. Wie viele Stunden reibst du am Käse und wie viele Minuten an deinem Freund?

 38. Zählst du die Stunden, die du den immer gleichen Berg anschaust?

 39. Warum kann der Hirt schlafen, obwohl du schnarchst?

 40. Warum ist es dir wichtig, gut auszusehen?

 41. Vor den Bauern, Bäuerinnen, vor dem Team oder den Kühen?

 42. Warum passen Touristen so schlecht in die Landschaft?

 43. Warum schaust du ständig mit dem Feldstecher, was die Nachbarälpler machen?

 44. Welche Fragen kannst du nicht beantworten?

 45. Warum nicht einen Menstruationskäse machen?

 46. Warum habe ich immer etwas Sorge ums Vieh – und nicht um mich?

 48. Wie viele Male sage ich Scheisse!, wie viele Male Juhui?

 49. Was sagt die Antwort über mich und meine Arbeit?

 50. Sind immer die anderen schuld und bin ich auch einer der anderen?I
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Zusammengestellt von  
Jelena Moser, Jo Schoenfelder  

und Giorgio Hösli



62 | 63

 1. Wie schraubt man einen Isolator ein, umgeben von einem Mückenschwarm?

 2. Leiten nasse Spinngewebe am Isolator Strom ab?

 3. Soll man auf der Alp Fondue essen?

 4. Hat man weniger Triebe, wenn man mehr treibt?

 5. Wie viel Schokolade braucht ein Sommer?

 6. Wie viel Hygiene erträgt ein Hirt?

 7. Wie manchen Stock darf ein Rinderhirt verbrauchen?

 8. Wie viele Minuten kann man nichts tun?

 9. Gibt es nur eine Lieblingskuh?

 10. Gibt es nur eine doofe Kuh?

 11. Beigen nachts Mäuse Hundefutter in meine Schuhe?

 12. Sind Mückenstiche gesund?

 13. Sinkender Akku, steigendes Adrenalin?

 14. Ab wann rieche ich selber, dass ich stinke?

 15. Wie fett können Haare werden?

 16. Wie viele Updates sammeln sich in einem Sommer an?

 17. Kommt man auf die Alp, um zu gehen?

 18. Rieche ich erst zu Hause wie ich rieche? 

 19. Weiss ich Ende Sommer noch den PIN meiner Bankkarte?

 20. Soll ich zurückbeissen, wenn mich eine Zecke beisst? 

 21. Wieso funktioniert mein Fingerabdrucksensor nicht mehr?

 22. Warum haben auch Hunde Reisszähne, die nur Trockenfutter fressen?

 22. Warum hat meine Mithirtin mehr Rasierzeugs bei sich als ich?

 23. Warum haben so wenige ÄlplerInnen, die faire Löhne wollen, ein Fairphone?

 24. Warum ist das Wetter nicht so, wie es die App anzeigt?

 25. Wieso klingt Volksmusik nicht nach Motorsägen und Dieselmotor?

 26. Wieso kann die Kuh mit der Zunge ihre Nasenlöcher putzen und das Pferd nicht?

 27. Wie machen Zecken Sex miteinander?

 28. Ist Daumendrehen eine Vorbereitung fürs Isolatorendrehen?

 29. Welchen Laut stösst du aus, wenn du unter einen Stein kacken willst, unter den schon einer gekackt hat?

 30. Warum gibt mir die Verkäuferin im Prima-Laden einen Coop-Sack zum Einpacken?

 31. Wie viele Hochzeitsballone findest du in einem Sommer?

 32. Warum hast du heute kein einziges WhatsApp versendet?

 33. Ist masturbieren auf der Weide schöner?

 34. Ist das Handy dein Freund?

 35. Warum denkst du beim Prüfen des Käsebruchs, dass es jetzt schön wäre, im Kessi zu baden, aber tust es nicht?

 36. Warum willst du möglichst viel Prämierungspunkte und nicht einen einzigartigen Käse?

 37. Wie viele Stunden reibst du am Käse und wie viele Minuten an deinem Freund?

 38. Zählst du die Stunden, die du den immer gleichen Berg anschaust?

 39. Warum kann der Hirt schlafen, obwohl du schnarchst?

 40. Warum ist es dir wichtig, gut auszusehen?

 41. Vor den Bauern, Bäuerinnen, vor dem Team oder den Kühen?

 42. Warum passen Touristen so schlecht in die Landschaft?

 43. Warum schaust du ständig mit dem Feldstecher, was die Nachbarälpler machen?

 44. Welche Fragen kannst du nicht beantworten?

 45. Warum nicht einen Menstruationskäse machen?

 46. Warum habe ich immer etwas Sorge ums Vieh – und nicht um mich?

 48. Wie viele Male sage ich Scheisse!, wie viele Male Juhui?

 49. Was sagt die Antwort über mich und meine Arbeit?

 50. Sind immer die anderen schuld und bin ich auch einer der anderen?

 51. Warum findet man mehr Abfall als Hirschhorn?

 52. Was, wenn die Kuhohren nicht flattern könnten?

 53. Warum flattern die schönen Schmetterlinge so nervös umeinander, dass man sie nicht fotografieren kann?

 54. Weisst du, was ein Feuervogel ist?

 55. Wie viele Fliegen haben auf einem Kuhfladen Platz?

 56. Ist das ein Naturgesetz, dass bei den Wanderpärchen der Mann vorausgeht und nach dem Weg fragt?

 57. Wie lange riecht ein vom Fuchs unter den Hüttenboden geschleppter Gämskadaver?

 58. Und was meint der Hund zum Wetter? 

 59. Bringt der Alpmeister am Sonntag einen Kuchen?

 60. Warum ist mein Ohrenschmalz manchmal weich und klebrig und manchmal bröckelig?

 61. Ist der Akku leichter, wenn er leer ist?

 62. Kann man sich mit Klauenband enthaaren?

 63. Warum kommt immer dann Besuch, wenn man schon mit einem Auge im Mittagsschlaf ist?

 64. Von was träumt meine Lieblingskuh?

 65. Was lasse ich im Frühling jeweils zurück und was holt mich im Herbst ein?

 66. Wo ist jetzt schon wieder der Hund?

 67. Warum gibt es Tage, an denen ich nicht vom Fleck komme? 

 68. Kommt morgen der Schnee?

 69. Wie schwarz kann ein Bettkissen werden?

 70. Um wie viele Zentimeter ist meine Hornhaut an den Füssen Ende Sommer gewachsen?

 71. Was ist hinter dem Horizont?

 72. Über was lacht eine Kuh?

 73. Warum ist die Stille im Morgengrauen so schön?

 74. Kann der Käse meine Musik noch ertragen? 

 75. Wie zeigen Bakterien Zuneigung?

 76. Warum erinnert mich das Butterkorn an die Haare meiner Grossmutter?

 77. Wie viel Alkohol verträgt ein Alpsommer? 

 78. Denkt jemand an mich?

 79. Lieben Berge?

 80. Wie viele Jäger schauen mir zu, wenn ich auf der Weide Pipi mache?

 81. Wie vertreibt sich der Schwarzschimmel die Zeit, wenn kein Käse im Keller liegt?

 82. Sind die Kühe um 3:15 Uhr morgens auch so müde wie ich?

 83. Warum kann ich auf der Alp Butter löffelweise essen?

 84. Welcher Nichtpraktiker baut Mistrinnen, bei denen das Gefälle nicht Richtung Mistloch abfällt, sondern steigt?

 85. Nach wie vielen Jahren sind endlich alle Zäune in Schuss?

 86. Spürt meine Alp, dass ich sie liebe?

 87. Warum müssen Kühe pinkeln, wenn sie Salz geschleckt haben?

 88. Wie viele Kilometer läuft der Hütehund im Alpsommer?

 89. Wieso kann mich nichts so wütend machen wie Kühe, die nicht tun, was ich will?

 90. Wie kann ich Mountainbikern beibringen, die Tore zu schliessen? 

 91. Ist meine tägliche Brunnendusche mein persönlicher Spass oder freut sich jemand mit?

 92. Warum müssen alle Wanderer bei meiner Hütte Pause machen, wenn es doch 1000 andere schöne Plätze gibt?

 93. Seufzt die Landschaft nach dem Alpabtrieb erleichtert auf und freut sich auf die Pause?

 94. Geniessen die Tiere ebenfalls die Aussicht?

 95. Wieso hängen die Touristen gefüllte Hundekackbeutel an den Wegweiser vor meiner Hütte?

 96. Bin ich verantwortlich, wenn die Pferde beim Schubbern den Wegweiser um 180 Grad gedreht haben?

 97. Gibt es nicht doch vielleicht regendichte Kleidung?

 98. Welche Berufe hätten meine Ziegen, wenn sie Menschen wären?

 99. Sprechen meine Tiere über mich?

 100. Bin ich Coliamor?



64

Die zalp Internetseite ist beliebt! Diesen Winter 

verzeichneten wir bei der Stellenbörse enorm mehr 

Zugriffe. Klicken sich in einem normalen Januar 

gut 40’000 Benutzer ein, waren es heuer über 

80’000. Gut, das sind nur Zahlen. Aber wer da klickt 

und surft, das sind Menschen – und diesen Winter 

überraschenderweise vor allem Marokkaner. Viel 

Marokkaner.

Text: zalpadmin Giorgio Hösli

Männer und Frauen aus Marokko, die arbeiten wollen, die 
verdienen wollen, die ein besseres Leben wollen, eines mit 
Perspektive. Sie schalten auf der Stellenbörse 40 Inserate pro 
Tag in arabisch, französisch, englisch und googletranslator-
deutsch. Sie setzen im zalpletter unablässig Kommentare ab, 
sie schicken uns Lebensläufe, sie mailen, sie whatsappen, sie 
überschwemmen die Stellenbörse, die kaum mehr lesbar ist.
Ich versuche es zunächst mit der Löschtaste und mit einem 
Hinweis, dass Leute aus dem arabischem Raum kaum Chance 
haben auf Schweizer Alpen eine Stelle zu finden – es nützt 
nichts. Per Spamfilter kann ich einige Jobanwärter sperren, 
aber schlussendlich sind es zu viele. Mittlerweile bekom-
men wir von Alpmeistern Meldungen, dass sie auf ihr Inserat 
bis zu 70 Mails und whatsapp-Meldungen pro Tag erhielten.  
Einige der Jobsuchenden würden auch des Nachts anrufen, 
seien aufsässig, forderten Arbeitsbewilligungen usw. Die  
Alpmeister möchten ihr Inserat entfernt haben.

Da, dort und auf Social-Media
Die einen sind dort geboren, die anderen hier, denke ich und 
lösche Araber-Inserate. Arbeit und Geld sind ungerecht ver-
teilt in der Welt, denke ich weiter und lösche Araber-Insera-
te. Auch viele Deutsche oder Italiener kommen auf Schweizer 
Alpen, weil sie hier mehr Lohn verdienen als daheim. Dabei 
hätten es die Araber nötiger, hier einen Job zu finden. Ich lö-
sche weiter.
Auf der Startseite der zalp.ch mache ich einen Hinweis, dass 
Stellenanbieter ihre Telefonnummer nicht mehr angeben sol-
len (Mails sind einfacher zu löschen). Es geht knapp dreissig 
Minuten, klingelt folgendes Mail von zalp-Benutzerin Leonie 
bei mir im Briefkasten: «ich schätzte eure Arbeit sehr […] 
umso erschrockener war ich heute, als ich zalp.ch aufgerufen 
habe. Dort wird vor «Marrokanern» gewarnt, die die Seite 

«überschmemmen» […]. Ist die zalp mittlerweile ein frem-
denfeindliches Medium geworden, das Angst und Hetzte ge-
gen Menschen anderer Herkunft verbreitet? […] Ich bitte um 
schnelle Auflärung!»
Ich kläre auf und schreibe, dass es so ist, wie es im Hinweis 
steht: Wir werden von Marokkanern überschwemmt. Und 
wenn wir nichts dagegen tun, wird es bald keine Stellenbörse 
mehr geben.
Zwischenzeitlich versuche ich mich als Detektiv. Über unsere 
Zugriffsstatistik gelange ich auf eine arabische Internetsei-
te, auf der zu lesen ist, dass in der Schweiz Landarbeiter ge-
sucht werden und man monatlich 3600 Euro verdienen kön-
ne (https://akhbaraljaliya.com/news2845.html, 27.04.2020). 
Darunter der Link www.zalp.ch. Ich gelange auf arabische 
Social-Media-Seiten, die ähnliches berichten. Schlussendlich 

lande ich bei YouTube, wo gestenreich erklärt wird, wie man 
die Formulare der zalp-Stellenbörse ausfüllt (www.youtu-
be.com/watch?v=4FyrxX1l9FY, 27.04.2020). Es gibt mehrere 
solche Filme. Ich hinterlege bei YouTube eine Beschwerde, da 
in den Filmen Adressen unserer Inserenten auftauchen. Auf 
die ersten zwei Beschwerden hin löscht YouTube die Filme, 
ab der dritten Beschwerde wollen sie das nur noch tun, wenn 
sich der Inserent persönlich meldet. Auf meinen Hinweis hin, 
dass YouTube mit diesen Videos Falschmeldungen verbreitet, 
reagiert YouTube nicht.

Stopp mit Stellenbörse
Ich habe echt Lust, die Stellenbörse zu schliessen, denn das 
«Inserate-löschen» macht mir keinen Spass. Okay, es muss 
nicht alles Spass machen, die Araber wollen ja auch nicht aus 
Spass hier arbeiten kommen. Aber ohne unsere Stellenbörse  
würde sich die Alpwirtschaft wohl einen Moment lang im 

Magazin

Internes:  
Sturm auf die Stellen-
börse
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Nacken kratzen. Das will ich auch nicht wirklich. Somit ist 
«Stopp» keine wirkliche Option. Ich rufe unseren Program-
mierer.
Per Geo-Blocking sperren wir Leute aus dem arabischen Raum 
von zalp.ch aus. Und wir geben den Stellenanbietern die 
Möglichkeit, ihre Kontaktdaten zu verstecken. Nun erhalte  
ich pro Tag zwar um die 200 Mails mit Lebensläufen ara-
bischer Jobsuchenden – die Situation auf der Stellenbörse  
beruhigt sich hingegen. 
Die Lebensläufe offenbaren die Verzweiflung der Araber, ihrem  
Land zu entkommen. Es gibt Schafhirten oder Landarbeiter 
darunter, aber viele geben an, sich in Word, Excel oder der  
Industrie auszukennen, viele sind junge Studenten. Wenige 
geben an, deutsch zu können. Riyad schreibt, er würde ein 
Jahr gratis arbeiten, wenn er kommen könnte. Klingt ver-
lockend, nicht? Da bietet sich jemand selber an, ausgenutzt 
werden zu wollen, weil er sich am Ende des Tunnels ein Licht 
verspricht. Der Mindestlohn für ausländische Angestellte 
von 3235 Franken und das Gesetz gegen die Schwarzarbeit 
wird dies verhindern.
Hamid aus Libyen schreibt: «I want to learn the Swiss langu-
age, live in Switzerland, marry a girl from Switzerland, and 
work on Switzerland’s farms.» Annass gibt sich bescheide-
ner: «Anlässlich einer Einladung zur Bewerbung muss ich 
sagen, dass Arbeit die Grundvoraussetzung des Menschen 
ist, denn eine Person ohne Arbeit wird auf dieser Welt nicht 
als etwas angesehen, und ich hoffe, dass ich den Job mit mei-
nem aufrichtigen Dank für Ihre großartigen Bemühungen 
annehmen kann.» «Ich bewirtschafte, ich möchte arbeiten 
und wissen, dass ich schon lange nicht mehr da bin, und ich 
bin in der Landwirtschaft und lebe in der Wüste», schreibt 
Mirhom, der offensichtlich ohne Google-Translator nicht 
deutsch kann.

Herzchirurg und Pfarrer
Die Lebensläufe, Anfragen, Portraitbildli zeigen vorwiegend 
sympathische Menschen, die arbeiten wollen. Einen Moment 
lang überlege ich mir, ob ich auf meiner Alp Platz für einen 
Praktikanten hätte. Verwerfe aber den Gedanken sogleich, 
weil den Leuten mit einem Praktikantenlohn nicht gehol-
fen ist. Zudem graust mir davor, mit dem Google-Translator 
den Zaunlauf zu erklären. Ich frage beim Amt für Migrati-
on und Zivilrecht in Chur nach, ob Bürger aus Drittstaaten  
eine Chance auf Arbeitsbewilligung haben. Die Antwort: «In 
Corona-Zeiten überhaupt nicht. Gesuche werden nicht bear-
beitet, sondern generell abgelehnt.» In Nicht-Corona-Zeiten  
«gilt für Arbeitgeber die Stellenmeldepflicht, sie müssen 
vorweisen, dass sie weder Schweizer noch EU-Bürger der 
27 EU/EFTA-Staaten gefunden haben. Die Chance ist sehr, 
sehr klein, eine Bewilligung zu bekommen, denn für diese 
unspezifischen Landw.arbeiten gibt es genügend (Ost)Euro-
päer. Chance auf eine Bewilligung haben Leute mit spezifi-
schen Fachkenntnissen, wie Herzchi rurg oder Pfarrer.» Das 
Staatssekretariat für Migration SEM bestätigt diese Anga-
ben: www.sem.admin.ch q Themen q  Arbeit  q  Nicht-EU/
EFTA-Angehörige.
Lust habe ich keine, weil ich nicht an den Nutzen glaube,  
mache es aber trotzdem: Zum Zmorgenkaffee retourniere 
ich die 200 neu dazugekommenen Mailanfragen der letzten 

24 Stunden. Ich schreibe in französisch und englisch, dass 
für Leute aus Drittstaaten keine Chancen auf einen Job in der 
Schweizer Alpwirtschaft bestehen. «YouTube und die Kolle-
gen vom Social-Media lügen.» Dazu lege ich den SEM-Flyer 
in arabisch und französisch bei.

Ordentliche Rassisten
Ich verstehe die Alpmeister und Bauern, die in ihren Inseraten  
vermehrt darauf hinweisen, nur deutschsprachige Älpler- 
Innen oder Schweizer Personal zu suchen. Juliane, die ihren  
Namen nicht genannt haben will, versteht es nicht. Sie schreibt 
uns Mitte April: «Ihr Schweizer seid schon ordentliche Ras-
sisten! In jeder 2. Annonce steht; es werden nur Schweizer 
Anfragen bearbeitet, nur SCHWEIZER, etc. Schämt euch! Ich 
werde mich jedenfalls an der österreichischen Alpseite und 
nach Frankreich orientieren. Ich als Redakteur würde solche 
Annoncen nicht veröffentlichen! Für Rassisten möchte ich  
jedenfalls nicht arbeiten. Servus»
Hoppla. Ich schreibe zurück, dass man schnell eine Rassistin 
ist, wenn man alle Schweizer als rassistisch deklariert. Sie 
fragt zurück: «Aha, beleidigt?»
Nein. In meinem schönen Büro in meinem schönen Haus in 
meinem schönen Land lösche ich mit meinen Retournier-
mails pro Tag 200 Mal einen Funken Hoffnung. So ist das in 
der Realität. Ab Juni bin ich dann auf der Alp. Maildienst ab-
gestellt, Kommentarfunktion im zalpletter geschlossen. Und 
am Ende des Tages: Ich bin froh, dass meine Alpstelle nicht an 
einen Marokkaner mit tieferen Lohnansprüchen vergeben  
wurde. Auch nicht an einen günstigeren Deutschen oder 
Schweizer.

Vier Hinweise: 1. Alle Mailnachrichten sind original und 

ohne Orthografiekorrektur abgedruckt. 2. Wenn jemand 

einen Marokaner, eine Marokkanerin (zu gerechtem Lohn, 

samt aller nötigen Papiere) anstellen will, kann er/sie sich 

bei mir melden. Ich schicke ihm/ihr die gesammelten  

Lebensläufe. 3. In diesem Text hat es weder Binnen-Is 

noch Gendersternchen. Ihr dürft selber mitdenken, wer 

mitgemeint ist. 4. Unsere Korrektorin hat den Artikel 

nicht korrekturgelesen, weil sie den Text rassistisch fand.

Im Mai 2020 klicken sich 216’965 BenutzerInnen ein, das sind  
über 7000 pro Tag – im Mai 2019 waren es noch 108’640.
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Solidarisch selbst gemacht
von Rebecca Schmidt und Jonas Schmid

Solidarische Landwirtschaft auf der Alp? Jo Schönfelder 

hatte in der letztjährigen zalp zum Thema Zukunft  

einen Ausblick auf eine Alp-Solawi gewagt. Wir glauben, 

es ist jetzt Zeit dafür.

Solidarische Landwirtschaft bedeutet, dass sich ein Be-
trieb mit einer Gemeinschaft aus VerbraucherInnen zusam-
menschliesst. Die KonsumentInnen zahlen einen regelmäs-
sigen (z. B. monatlichen) Beitrag und finanzieren so den 
Betrieb. Dieser produziert Lebensmittel und teilt die Ernte 
in gleichen Anteilen unter allen AnteilnehmerInnen auf. Der 
Betrieb erhält dadurch eine gesicherte Vermarktung und die 
VerbraucherInnen wissen, was sie konsumieren und wo es 
herkommt. Beide Seiten teilen sich zusammen das Betriebs-
risiko und bilden die solidarische Landwirtschaftsgemein-
schaft. Verbreitet ist das System mittlerweile in Gärtnereien, 
aber es gibt auch Molkereien, Bäckereien und sogar Betriebe, 
die eine Vollverpflegung anbieten.

Sonderfall Alp 
Das System lässt sich nicht eins zu eins auf die Alpwirtschaft 
übertragen, hier kommen zwei erschwerende Faktoren hin-
zu: Erstens werden die Alpen oft von mehreren Talbetrieben 
bestossen. Das führt zu einem höheren Organisationsauf-
wand, der für die Bauern alleine – neben der Führung ihrer 
eigenen Betriebe – recht hoch ist. Zweitens sind die Bauern 
oft nicht selber auf der Alp, sondern stellen uns ÄlplerInnen 
als saisonale Hilfskräfte an. Das könnte zwar theoretisch auf 
einer Alp-Solawi genauso sein. Es gibt uns aber eben auch die 
Möglichkeit, das Alpteam, das den Alpbetrieb schmeisst, als 
gleichwertigen, dritten Akteur anzusehen. 
Solidarisch wirtschaften, das bedeutet für uns auch einen 
Ausstieg aus dem Abhängigkeitsverhältnis der Lohnarbeit. Es 
ermöglicht uns eine zukunftsweisende Betriebsform, in der 
wir als Älp lerInnen gemeinsam mit BäuerInnen und Konsu-
mentInnen entscheiden, was und wie produziert wird, in was 

investiert werden kann, wie die Arbeitsbedingungen gestal-
tet werden und wie der Erlös fair zwischen ÄlplerInnen und 
BäuerInnen aufgeteilt wird. 

Ein langer Weg
Bis es eine erste Alp-Solawi geben wird, werden vermutlich 
noch ein paar Jahre vergehen. Es müssen ein passender Alp-
betrieb sowie Bauern und Bäuerinnen, die sich auf das Projekt 
einlassen wollen, gefunden werden. Und es gilt eine Verbrau-
cherInnengemeinschaft aufzubauen, die von dem Projekt 
überzeugt ist und gerne leckeren Alpkäse konsumieren will. 
Kurz und knapp: Es braucht nen ganzen Haufen Arbeit! 
Wir sind eine junge Familie, haben sechs, vier und einen 
Sommer auf der Alp verbracht und zerbrechen uns seit zwei 
Jahren den Kopf darüber, wie sich solidarische Landwirt-
schaft auf der Alp umsetzen lässt. Wir sind überzeugt davon, 
dass sich Alp und Solawi vereinbaren lassen, und haben Lust, 
Zeit und Kapazität in den Aufbau der ersten Alp-Solawi zu 
stecken. 

Aktuell suchen wir dafür:
 r MitstreiterInnen jeglicher Art
 r Interessierte BäuerInnen
 r Alpen, Betriebe, Orte für den Solawi-Alpbetrieb
 r Bestehende Solawis, die Interesse an Kooperation mit 

 einer Alpkäse-Solawi haben
 r Rechtsberatung
 r Menschen, die Lust haben, mitzuplanen und Ideen  

zu spinnen

Du bist interessiert? Dann schreib uns gerne an:
alpsolawi@posteo.net

Wir haben auch eine ausführlichere Projektskizze
verfasst, die du im «zalpletter» vom April 2020 findest und  
die wir dir auf Anfrage gerne zuschicken.
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An der Alpkäsetaxation 2000 am Plantahof GR er-
griff unerwarteterweise ein Senn das Wort und kriti-
sierte die unverhältnismässig scharfe Auslegung der 
QS-Alp-Verordnung. Laut Käsereiberater müsse sein 
Käsekellerboden betoniert werden, das zerstöre das 
Kellerklima. Der ungebetene Redner rief zu einem Tref-
fen jener auf, die mit den QS-Sanierungsmassnahmen 
auf ihrer Alp nicht einverstanden wären. Das war die 
Zündung für die Interessengemeinschaft Alp, kurz die 
IG-Alp.

*
Am Wochenende des 21./22. Oktober 2000 trafen sich in 
Fanas GR fünfzehn aktive und ehemalige ÄlplerInnen, 
um gemeinsam zu besprechen, wie mit der aktuellen 
QS-Sanierungswelle umzugehen sei. Es waren vorwie-
gend ÄlplerInnen, die auf Bündner Genossenschaftsal-
pen sennten und hüteten. Auf ihrer Themenliste: 

→ Erfahrungsaustausch zur QS-Alp-Verordnung 
→ Unterschiedliche Auslegung in den Regionen 
→ Runder Tisch zur QS-Alp am Plantahof mit Involvierten

Ausserdem wurden thematische Arbeitsgruppen an-
gedacht: Älpler-Hotline (Alpofon), Tourismus, Baube-
ratung, Sirtenkulturen – und die Organisationsform 
der entstehenden Gruppe wurde diskutiert. Natürlich 
brauchte es auch ein Publikationsorgan, den Infover-
teiler in Papierform und eine Website.
Die Hoffnung war gross, dass die IG-Alp übertriebene 
Sanierungspläne punktuell oder wenigstens in Einzel-
fällen abwenden könnte, die Erfolge waren jedoch be-
scheiden. Weder eine Aussprache am Plantahof noch 
Alpbegehungen änderten etwas an der QS-Sanierungs-
welle, die über die Bündner Sennalpen schwappte. Die 
Alpgenossenschaften modernisierten die Infrastruk-
tur der Sennereien oft mit einem Eifer, der über die 
Forderungen der Käsereiberater hinausging, schliess-
lich gabs Subventionen dafür. Immerhin blieb der oben 
erwähnte Käsekeller gekiest.

*
Trotz alledem raufte sich der illustre Haufen kämpfe-
rischer ÄlplerInnen weiter zusammen – wurde mit den 
Jahren zwar etwas zahmer, weniger aktivistisch. Das 
Engagement verlagerte sich in Richtung älplerischem 
Fachaustausch und alljährlichem Festangebot.
Das Nottelefon Alpofon begann sich schnell zu etab-
lieren und wird auch von «konventionellen» ÄlplerIn-
nen geschätzt. Das alljährliche ÄlplerInnentreffen im 
Januar verlegte seinen Ort vom Jugendzentrum Chur 
an den Plantahof, ein Entgegenkommen an die Alp-

meister, die sich vor dem Gang zum Jugendhaus zier-
ten. Auch für das ÄlplerInnenfest im Herbst brauchte 
es einen neuen Platz; es wurde von Zizers nach Trin 
verlegt und ist immer noch für viele der beschwingte 
Saisonabschluss. Die Baugruppe brachte bei einigen 
Alpsanierungen bezüglich Materialien, Raumklima 
und Infrastruktur ihre Gedanken und Tipps ein. Ein-
malig organisierte die IG eine Fachtagung zum The-
ma Alpschweine und Vermarktung. Die Arbeitsgruppe 
Sirtenkulturen vermittelte Austausch unter den Sen-
nerInnen, die Alternativen zu Laborkulturen pflegen. 
Als Gegengewicht zur sennisch geprägten Dominanz 
der IG bildete sich eine Hirtengruppe, die sich baldigst 
abnabelte. Zum Austausch und zur Pflege der Gesellig-
keit hat sich das zweitägige Herbstreisli eingebürgert.

 *
Nach einem längeren – um nicht zu sagen zähen – Pro-
zess mit viel Gruppendynamik wurde im Jahr 2005 ein 
Leitbild mit den Zielen und Visionen der IG-Alp er-
stellt, worin auch der mittlerweile etwas antiquierte 
Satz steht: «Unser Ziel ist es, die betreffenden politi-
schen Entscheidungen mitzugestalten.» Die aktiven 
Köpfe der Kerngruppe steckten ihre Kräfte vermehrt 
in die alljährlichen Veranstaltungen und das Heft «In-
fopost», dem Politisieren fehlte der Käse des Anstos-
ses. Dadurch hat sich die IG-Alp, dem Zeitgeist gemäss, 
aus den Jahren der aufmüpfigen Aktionen hin zu mehr 
Dienstleistung entwickelt. Vielleicht symptomatisch, 
dass sich die Gruppe dieses Jahr das juristische Sen-
nenchutteli der Vereinsform übergezogen hat – vor 
zwanzig Jahren undenkbar. 

*
Eigentlich als überregionale Organisation gedacht, ist 
die IG-Alp hauptsächlich bündnerisch. Sie unterhält 
manche Seilschaften mit der «zalp», hat sich aber mit 
anderen Organisationen wie dem Schweizerischen 
Alpwirtschaftlichen Verband SAV oder dem Bündner 
ÄlplerInnen Verein BÄV nur punktuell verbündet. Ihre 
Ideen, sowie die Mitglieder, sind dafür zu individualis-
tisch. Es wird interessant, wie sich die IG-Alp als hete-
rogene Gruppe in den nächsten zwanzig Jahren mau-
sern, schlagen, entwickeln wird. Momentan weht dank 
neuer Leute Frischluft in den Verein.
Die Tätigkeiten der IG-Alp über alle Jahre hinweg 
können in den «Infoposten» auf www.ig-alp.org nach-
gelesen werden. Auf der Website finden sich auch 
Kontaktadressen zum Mithelfen, Mitfeiern und – wer 
weiss – zum Mitkämpfen.

20 JAHRE



 

Stell dir vor, das Rauschen ist weg, das Trop-
fen versiegt, das Plätschern verstummt. Statt 
Gischt wirbelt Staub durch die Sommerluft 
und das saftige Grün ist dem Steppenbraun 
gewichen. Die Stille wird nur noch vom Wind 
regiert und du fragst dich, wie und wo der 
Durst all deiner Tiere gelöscht werden soll, 
wo und wie du Wasser findest und wie du es 
zu den Tränkestellen, zur Käserei und zur 
Hütte bringst. Du schliesst die Augen und 
fragst dich: Wem gehört eigentlich das Was-
ser? Wie viel würde ich täglich für einen vol-
len Brunnentrog bezahlen? Wer übernimmt 
die Wannen im Himmel, wenn Petrus und der 
liebe Gott nicht mehr können und wollen?

Auf der Alp Schinboden im Muotatal war die 
Situation 2018 zwar nicht so dramatisch. 
Aber die obere Quelle, die normalweise die 
Alp mit 300 bis 500 Litern pro Minute ver-
sorgt, versiegte gänzlich. Dies war in der 
Alpchronik dieses niederschlagsreichen 
Alpgebietes bisher nie vorgekommen. Mit 
2000 mm Jahresniederschlag waren die 
ÄlplerInnen eher mit Nebelschwaden als 
mit staubigen Böden konfrontiert. Und die 
hydrologischen Eigenheiten des Karstge-
bietes wie Nassstellen, wenig Oberflächen-
abfluss sowie geschützte Ried- und Moor-
gebiete brachten lokal öfters zu viel Nässe. 
Bisher aber reichten die Niederschläge im-
mer, um den Alpbetrieb ohne Wassersorgen 
zu bewältigen.
Diese aussergewöhnliche Trockenheit auf der 
Alpennordseite löste bei den Alpbesitzern, 
der Oberallmeindkorporation Schwyz (OAK), 
ein grundsätzliches Hinterfragen des bishe-
rigen Umgangs mit dem Wasser aus, sodass 
der sorgsame und strategische Umgang mit 
dem Wasser für alle ein zentrales Thema  
wurde. Bereits die trockenen Sommer 2003 
und 2015 haben gezeigt, dass periodisch 
zu wenig oder lokal kein Wasser mehr vor-
handen ist. Die Selbstverständlichkeit des 
scheinbar unbegrenzt vorhandenen allge-
meinen Gutes war plötzlich infrage gestellt.
Die OAK ist Grundeigentümerin von 152 Alp- 
einheiten im Kanton Schwyz. Das Wasser des 
Alpgebietes gehört der OAK. Dies bedeutet, 
dass die OAK im Sinne der Alpbewirtschaf-
tung die Wasserversorgung organisiert und 
das Wasser als öffentliches Gut genutzt 
wird. Deshalb kann die OAK entscheiden, wo  

Wasserfassungen gemacht, mit welchen Re-
geln das Wasser genutzt und welche Mass-
nahmen zur Speicherung, zur Verteilung und 
zum sparsamen Umgang getroffen werden. 
Mit dem Ziel einer langfristigen Sicherstel-
lung der Wasserversorgung während der 
Sömmerungszeit führte deshalb die OAK 
Erhebungen der Quellschüttmengen durch. 
Während rund 2 Jahren wurden die Quellen 
beobachtet und periodisch gemessen. Auf-
grund der überraschenden Erkenntnisse über 
die Schwankungen der Schüttmengen wurde 
dann ein Gesamtprojekt erarbeitet, welches 
zum Ziel hatte, die langfristige Wasserver-
sorgung im Hinblick auf häufigere Trocken-
heiten zu sichern.
Die OAK hat entschieden, die obere Schin-
boden-Quelle, die bei länger anhaltenden 
Trockenperioden versiegt, nicht mehr zu 
fassen und dafür die untere, konstantere  
Quelle optimal zu nutzen. Dies bedeu-
tet, dass diese Quelle neu gefasst und in 
ein neues Reservoir geleitet wird. Von die-
sem Reservoir aus wird dann ein Teil des  
Wassers zum Oberen Schinboden hoch- 
gepumpt und ein anderer Teil wird zum  
Unteren Schinboden geleitet. Dank dem 
neuen Leitungssystem kann hier ein klei-
nes Wasserkraftwerk betrieben werden, um 
die beiden Alpeinheiten auch mit Strom zu 
versorgen. Die Wasserzufuhr zum Oberen 
Schinboden ist mit einer Elektropumpe, die 
vom Wasserkraftwerk mit Strom versorgt 
wird, gewährleistet. Das Wasser für die 
Turbine wird ab dem Turbinenschacht im 
Unteren Schinboden zum Quellschacht der 
Nachbaralp Guetentalboden geleitet. Somit 

Alp Schinboden: Wasserverteilung  
im Geiste der Korporation
Text Daniel Mettler  Bilder OAK, Karl Betschart und Sepp Marty

kann die vorhandene Wasserkraftenergie 
doppelt genutzt werden und die Wasser-
versorgung sowie die Weiterführung des 
bereits installierten Kleinwasserkraft-
werks auf der Alp Guetentalboden sind ge-
sichert. Mit dem gemeinschaftlichen Pro-
jekt kann die Wasser- und Stromversorgung 
von allen drei Alpeinheiten sichergestellt 
werden. Im Falle von Wasserknappheit 
entscheidet die OAK über die Nutzungs- 
prioritäten. Falls also der Überlauf der  
Wasserfassung nicht mehr ausreicht, gilt 
Tränke- und Trinkwasser vor Stromproduk-
tion. Engpässe zur Stromerzeugung sollen 
dann mit einer Batterie überbrückt werden. 
Die Alp Schinboden ist ein Beispiel, wie der 
Umgang mit dem Wasser mit klugen, ge-
meinschaftlichen Projekten hilft, die Her-
ausforderung von häufigeren Trockenheiten 
zu bewältigen. AGRIDEA und die Berghilfe  
haben in einem gemeinsamen Projekt 
fünf solche Projekte aus unterschiedlichen  
Regionen portraitiert. Neben den Projekt-
portraits und den Alpbetrieben werden auch 
innovative, technische Lösungsansätze wie 
zum Beispiel Solarpumpen, UV-Trinkwasser-
reinigung und die Wasserspeicherung vor-
gestellt. 
Alle Portraits können auf www.agripedia.ch/
wasserversorgung oder auf www.berghilfe.ch  
gelesen und als PDFs heruntergeladen oder 
ausgedruckt werden.

Kontakt AGRIDEA: Daniel Mettler, 

daniel.mettler@agridea.ch

Kontakt Berghilfe: Leslie Berger, 

leslie.berger@berghilfe.ch

Wasserversorgung auf den Alpen 
Alpwirtschaft im Klimawandel – Lernen im Umgang  
mit dem Wasser
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Flösch mit Teichfolie Ausgezäunter Flösch
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Zum Beispiel die Gestaltungsmacht  
der Rinder 
Schöne Bücher animieren zum Lesen. Wenn dann  
auch noch der Inhalt überzeugt, sind wir rund-
um angeregt – ein Glücksfall. Das Gleiche gilt 
für Webseiten. Wer mal (wieder) eine solche Er-
fahrung machen will, gebe www.aether.ethz.ch  
ein und freue sich über die Kreativität, die einem 
da entgegensprudelt. Für die dritte Ausgabe 
der ETH-Reihe Æther haben sich Wissenschaft-
lerInnen mit der Alpenforschung um 1750 aus-
einandergesetzt. Sie haben Bilder, Gegenstände 
und Texte von damals angeschaut und gelesen 
und dann jene Themen bearbeitet, die sie bei 
dieser Durchsicht besonders faszinierten: die 
Gestaltungsmacht der Rinder zum Beispiel; 
das Himmelsblau als Thema und Fragen von 
Landschaftsmalerei und Alpinismus; das no-
madisierende Leben der Bergbevölkerung; die 
Vermarktung von Alpenprodukten und anderes 
mehr. Eine bunte Text-Bild-Mischung ist dabei 
entstanden, geistiges Stimulans und Augenwei-
de in einem. (Rahel Wunderli)

Æther 03 
Montan-Welten: Alpengeschichte abseits  
des Pfades
intercom Verlag 2019
Online: www.aether.ethz.ch
Printausgabe: www.intercomverlag.ch/shop

Der optimistische Wanderer
Wir erinnern uns an die whatsalp-Tour von 
Wien bis Nizza, 1800 Kilometer, 119 Tage (zalp 
29/2018). Einer, der schon bei TransALPedes 
1992 dabei war, der Geograf Dominik Siegrist, 
erzählt im «Alpenwanderer» aus persönlicher 
Sicht seine Eindrücke. Was hat sich in den 25 Jah-
ren verändert, wie ist der heutige Stand von Le-
ben, Wirtschaft, Tourismus, Kultur, Natur? Oder 
mit anderen Worten: Wie steht es mit der Ab-
wanderung und Überalterung, mit Verwilderung 
und Kulturlandverlust, mit der Verschandelung 
und Umweltzerstörung durch Energiekonzerne, 
Tourismusorganisationen und Autobahnlobby? 
Wenn man sich durch die chronologischen Tage-
bucheinträge und die leider sehr kurz gehaltenen 
«Themenfenster» liest, wird einem bewusst: Es 
ist wie anderswo auch. Was an Natur oder Kul-
turlandschaft, an Dorfleben mit diversen Initia-
tiven gerettet werden wollte, hat teils funktio-
niert und teils nicht. Die whatsalp-Wandersleute 
verköstigen sich zwar vermehrt mit regionalen 

Produkten auf Bio-Bauernhöfen, aber ebenso 
sind Gebiete verlassen worden, konnten Stras-
senprojekte nicht aufgehalten werden, ist der 
«Funpark Alpen» ausgebaut worden. Siegrist 
bleibt insgesamt optimistisch, nur wundert man 
sich beim lesen, wieso. (gh)

Dominik Siegrist 
Alpenwanderer 
Eine dokumentarische Fussreise von Wien  
nach Nizza 
kartoniert, 232 Seiten
Haupt Verlag 2019
ISBN 978-3-258-08122-9, CHF 29.–
www.haupt.ch

Bärgsummer neu aufgelegt
Alptagebücher: Es gibt so viele davon. Selbst-
herrlich breiten Alpneulinge und Erlebnisälple-
rinnen ihre heldenhaften Arbeitsstunden aus, 
prahlen mit ihren Käsekünsten und schimpfen 
über uneinsichtige Touristen und den Alpmeister,  
der keinen Kuchen bringt.
Die Erzählungen von Vreni Müllener setzen dem 
die Souveränität, Bodenständigkeit und das 
Gottvertrauen einer wahrhaften Bäuerin entge-
gen. Sie schildert unaufgeregt und in einer soli-
den Sprache – gespickt mit Dialektmümpfeli –,  
wie es im Alltag auf dem Mittelberg zu- und 
hergeht. Durch liebevolle Beschreibungen und 
bunte Fotos lernt man die Älplerfamilie, den 
Stubentiger Willy und eine ganze Schar «Statter-
kinder» kennen, die alle mitchrampfen und mit-
erleben. Die Geschichten umfassen insgesamt 
sechs Bergsommer, in denen einem die Alp mit 
ihrer Älplerschaft, den 35 Kühen und der Hamp-
fel Geissen so vertraut werden, als wäre man mit 
dabei, da oben auf dem Mittelberg. In der Ausga-
be 2018 ist zu den fünf Jahren Bärgsummer ein 
sechstes dazugekommen. (ln)

Vreni Müllener
«Bärgsummer» im Saanenland
6 Jahre Alpgeschichten
Gebunden, 160 Seiten
Müller Medien AG 2018
ISBN 978-3-907041-72-7, CHF 34.00
www.mmedien.ch

Historischer Tanz auf der Allmende
In elf Beiträgen geht es um das gemeinsame 
Bewirtschaften von Land. So, wie wir es von 
der Alp her kennen: mit Genossenschaften und 

Korporationen. Das Buch diskutiert und behan-
delt in meist historisch orientierten Beiträgen, 
wie man das macht, machen kann, woher das 
kommt, wohin das gehen könnte, wie man das 
alles sehen kann und wie es von Wissenschaft-
lerInnen verschieden gesehen wird. Dabei ge-
ben sich die Beiträge etwas sperrig, ausser man 
kann neben Deutsch auch gut Französisch und 
Italienisch und versteht diese drei Sprachen in 
wissenschaftlich geprägter Form.
Interessant sind die Artikel zu den Aushand-
lungen: Welche Kräfte wirkten in welcher Form 
auf das Miteinander beim Bewirtschaften der 
Alpen? Wie agierten Gemeinde, Kanton, Bund, 
Interessengruppen wie Forst, Umweltschutz, 
Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Verein, und 
wie die Bauern und Älpler? Was löste ein Alp-
kataster, was lösten die ersten Subventionen 
aus? Wie haben sich die Genossenschaften/Kor-
porationen entwickelt? Können wir von diesem 
Rückblick für das Weitergehen etwas lernen, 
profitieren? Antworten und Diskussionen dazu 
im Buch. (gh)

Head-König, Lorenzetti, Stuber, Wunderli (Hg.)
Pâturages et fôrets collectifs / 
Kollektive Weiden und Wälder
Économie, participation, durabilité /  
Ökonomie, Partizipation, Nachhaltigkeit
kartoniert, 296 Seiten
Chronos 2019
ISBN 978-3-0340-1533-2, CHF 38.00
www.chronos-verlag.ch

Ein Buch aus der Reihe «Geschichte der Alpen – 
Histoire des Alpes – Storia delle Alpi». Die jähr-
lich erscheinende Zeitschrift enthält Beiträge in 
deutscher, italienischer und französischer Spra-
che mit einer englischen Zusammenfassung. 

www.labisalp.arc.usi.ch

Von sehr viel Bergromantik und ein paar 
unschönen Dingen
In ihrem Buch «Bergsommer» erzählt die Köl-
nerin Katharina Afflerbach von ihrem Ausstieg. 
Raus aus der Grossstadt – hoch auf die Alp. Sie 
lernt unter anderem Arbeiten wie Zäunen, Melken  
oder wie man Rinder unfallfrei in einen Stall bin-
det. Sie wächst körperlich und mental über sich 
hinaus und knüpft mit der Älplerfamilie eine  
innige Freundschaft. Afflerbach gelingt es, ihre 
Geschichte äussert poetisch zu Papier zu bringen, 
mit allem, was der Leser gerne lesen möchte,  
und bedient sich nicht wenig am Klischee der 
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Alpromantik. Die Aussteigerin erlebt auf der Alp 
sehr viel Schönes, nur wenig Unschönes, und 
falls doch, funkelt immer noch der Sternen- 
himmel. So wirkt das Buch mehr wie ein ver-
träumter Roman als eine Biografie und passt  
daher bestens in die eher sentimental ange-
hauchte Buchreihe «Sehnsuchtsorte» vom Ver-
lag Eden Books. (vh)

Katharina Afflerbach: 
Bergsommer
Kartoniert, 256 Seiten
Eden Books / Edel Germany GmbH 2019
ISBN 978-3-95910-210-0, CHF 25.– 
www.edenbooks.de

Begleite Ziege Lisa in die Berge! 
Im «Wimmelbuch z’Alp» von Celine Geser gibt 
es viel zu entdecken. Für Kinder ist das Buch 
äusserst ansprechend gestaltet, mit vielen far-
bigen Illustrationen. Die Kinder können Ziege 
Lisa durch das Buch verfolgen und finden sie auf 
jeder Seite wieder – wobei die Seiten sich leider 
sehr ähneln. Das Buch ist allgemein eher kli-
scheehaft gehalten. Der Verlag weist im Schluss-
wort darauf hin, dass alle Angaben im Buch ohne 
Gewähr sind – ein äusserst sinnvoller Hinweis. 
Oder wussten Sie, dass ein Grossteil der Alptiere 
noch von Hand gemolken werden, alle Frauen 
Röcke tragen und dass fast alle Älpler Musiker 
sind? Die Idee eines «Wimmelbuch z’Alp» hat 
zwar einen ansprechenden Ansatz, wurde jedoch 
eher platt umgesetzt. (vh)

Celine Geser:
Wimmelbuch z’Alp
Gebunden, 16 Seiten
Weber Verlag AG 2019
ISBN 978-3-03818-239-9, CHF 25.– 
www.weberverlag.ch

Komplexes gut erklärt
Du weisst alles über Ökonomie und alles über 
Freihandel – oder du bist dir bei beidem unsi-
cher? Egal, dieses schmale Büchlein erklärt dem 
Unwissenden vieles und der Alleswissenden 
wird das Wissen an den rechten Ort platziert. 
Binswanger kann einen komplexen Sachverhalt 
so aufdröseln, dass einem das Lichtlein aufgeht, 
auch wenn man von Elektrizität nichts versteht.
Zuerst legt Binswanger dar, woher das Mantra 
kommt, dass steigender Wohlstand den Frei-
handel benötige und dass es ein alter Gipsvogel 
ist, der da in den Köpfen der Ökonomen nistet. 
Wobei es ihm dabei in erster Linie um den 
Agrarfreihandel geht, nicht um den Freihandel 
bei anderen Gütern und Diensten. Als Zweites 
erklärt er, wieso der Bauer immer weniger ver-

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

Sp
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Chaotischer Alpabzug
Chaotisch rasant gehts beim Kartenspiel-Alpabzug 
zu. Wer zuerst all seine Kühe im Tal hat, hat ge-
wonnen. Das Spiel eignet sich besonders für 2 bis 
5 Kuhtreiber ab 7 Jahren. Es ist sehr einfach zu 
verstehen und somit auch dem Alpbesuch rasch 
erklärt. 
«Miss Swiss» bietet reichlich Nervenkitzel für Jung 
und Alt. Noch rasanter wird das Spiel, wenn anstatt 

der beschriebenen 6 Karten nur 3 Karten in die Hand genommen werden. Aber 
genug beschrieben – lasst die Kühe los! (vh)

«MissSwiss», Chaos beim Alpabzug
Kartenspiel, 80 Karten
carta.media 2015, ca. CHF 17.–

dient, hingegen die Verarbeitung und der Handel 
immer mehr. Als Drittes: Agrarfreihandel nützt 
den Bauern in Entwicklungsländern nichts, sie 
geraten dadurch in dieselbe landwirtschaftliche 
Tretmühle wie die Bauern hier: Immer mehr 
produzieren zu immer günstigeren Preisen.  
Binswangers Fazit: «Freihandel führt nicht zu 
befreiten Bauern, sondern zur Befreiung vieler 
Länder von ihren Bauern.» Ueli Maurer und Bun-
desamt für Landwirtschaft: Bitte lesen. (gh)

Mathias Binswanger: 
Mehr Wohlstand durch weniger Agrarfreihandel
Gebunden, 100 Seiten
Picus Verlag 2020
ISBN 978-3-7117-2094-8, CHF 21.50 
www.picus.at
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Die Sache mit dem Wolf
Das dünkt mich keine Alpensage, eher ein 
Gschichtli, wenn nicht ein pädagogisches Märli, 
das Krohn seiner Tochter vorliest und uns als 
schmuckes Büchlein präsentiert. Das Abenteuer 
eines Mädchens, welches recht selbstbewusst 
durchs Leben füsselt und mit Hilfe eines Wolfes 
in eine Berggrotte springt, in der Hoffnung, das 
Wasser des Lebens zu finden, um ihre Gross-
mutter vor dem Tod zu bewahren. Es kommen 
zudem vor: Ziegen, ein dummer Junge, eine 
beste Freundin, ein schlauer Pfarrer, sich sor-
gende Eltern, eine Katze, zwei Herren mit Bagger 
und ein Happy End. Das Geschehen findet im 
schönen Berggebiet statt und ist reichlich mit 
Klischees befrachtet: arme Bauern, gefrässige 
Unternehmer, weise Grossmutter usw. Aber was 
am meisten stört, um nicht zu sagen, ärgert: die 
Mystifizierung des Wolfes. Wie schon beim Film 
Schellen-Ursli, wo der Wolf den Ursli aus dem 
Schnee rettet, fungiert hier der Wolf als Pförtner 
in eine heilsbringende Welt, wo beinah ewiges 
Leben herrscht. Echt, dieser Wolf tut einem leid: 
Musste er früher die Grossmutter fressen, muss 
er sie heute vor dem Tod retten – wie dumm ist 
das denn. Lasst den Wolf mal einfach Tier sein. 
(gh)

Tim Krohn
Der See der Seelen
Alpensage
Gebunden, 96 Seiten
Kampa Verlag 2019
ISBN 978-3-311-21009-2. CHF 21.50
www.kampaverlag.ch

Ein lehrreiches Buch für jede Alphütte
Dem aufmerksamen Beobachter verraten Alpen-
pflanzen mit ihrem jeweilig spezifischen Wuchs 
und ihren eigenwilligen Blüten- und Blätterfor-
men viel über Überlebensstrategien im klima-
tisch anspruchsvollen Alpenraum. Dieses Buch 
hilft einem beim Erkennen dieser Merkmale.
In einer kurzen Einleitung zeigen die Autoren den 
geschichtlichen Hintergrund der Alpenpflanzen 
auf und mit welchen Strategien sie die vielfäl-
tigen Lebensräume der Alpen besiedeln konnten. 
Einige Arten sind nach Lebensräumen geordnet, 
andere nach Überlebens- oder Vermehrungs-
strategien. Neben den Samenpflanzen haben 
auch einige Bärlappe, Farne und Flechten den 
Weg in das Buch gefunden. Die mit dem Lebens-
raum einhergehende «Überlebensstrategie» ist 
für jede Art kurz beschrieben. So erfährt der und 
die Lesende z. B. spannende Details über Sinn 
und Funktion glänzender Blätter bei der Silber-
wurz an sonnigen oder den Vorteil des Polster-
wuchses des Schweizer Mannsschilds an kalten 
Standorten. Die anatomischen Merkmale der  
50 Arten beschreiben die Autoren mit genauer 
Beobachtungsgabe in den Artenportraits, welche 
mit Illustrationen ergänzt werden. Interessant 
sind auch die Abschnitte über Vorkommen und 
Verbreitung der Pflanzen sowie deren Wirkung 
als Heilpflanzen. Der Einfluss des Menschen auf 
die Alpenpflanzen wird kritisch dargestellt und 
regt zum Nachdenken an. 
Die Symbiose von einfach verständlichen sowie 
wissenschaftlich fundierten Details über die 
spannenden Arten macht dieses Buch zu einem 
unverzichtbaren Bestandteil für jede Alp- oder 
Berghütte. (Martin Götsch)

Schauer, Caspari
Überlebenskünstler
50 aussergewöhnliche Alpenpflanzen
256 Seiten, viele Bilder und Illustrationen
Haupt Verlag 2019
ISBN 978-3-258-08079-6, CHF 39.00
www.haupt-verlag.ch

Wo denn sonst?
Sterben in den Bergen – ja wo denn sonst? Der 
Möglichkeiten sind viele: im Bett, im Stall, in 
der Felsspalte, auf der Kinoleinwand, unter der 
Lava, im Eis, in der Lawine, im Tunnel, im Krieg, 
als Nahrung für die Berggottheiten, unter einer 
Mutterkuh. Von Letzterem berichtet dieses Buch 
zwar nicht, aber ansonsten wird vom Sterben be-
richtet, so weit die Zeitachse reicht und so weit 
die Berge sich auf der Erdkugel erheben. Thema-
tische, geografische und historische Breite also. 
Das Buch ist der Zusammenzug von 24 Vorträgen 
am Montafoner Gipfeltreffen 2016 im österrei-
chischen Schruns. Wir lesen zum Beispiel vom 
«Jahr ohne Sommer» 1816, wo das Vieh wegen 
Schneefalls dreimal von den Alpen runtermuss-
te, die Ernten in Europa aufgrund von Vulkan-
ausbrüchen, klimatischen und politischen Wir-
ren knapp ausfielen, der Hunger ein historisches 
Mass erreichte. Auf den Teller kamen gesottenes 
Heu, Blacken, frisches Gras, Wurzeln. Auszeh-
rung und Lungensucht rafften viele Menschen 
dahin, auch von einem erfrorenen Alphirten ist 
die Rede. Oder wir lesen von Tod und Gemetzel 
in Heimatfilmen, von Intrigen gepaart mit der 
Kraft von Lawinen und Gewehren, über allem 
thront die unbezwingbare Natur usw. Ein Beitrag 
reist knapp vor das gelobte Land, wo Mose auf 
Gottes Befehl auf den Berg Nebos steigt und zum 
letzten Mal mit Gott spricht. Der Berg als Ort, wo 
Mose berufen wurde, wo Mose seinen Bruder be-
graben hat, wo Mose Gebote und Gesetze Gottes 
erhalten hat, wo Mose stirbt. 
Heuer behandelt das Montafoner Gipfeltreffen 
das Thema «Religion in den Bergen» und findet 
im Oktober statt: www.stand-montafon.at.

Kasper, Rollinger, Rudigier (Hg.) 
Sterben in den Bergen 
Realität – Inszenierung – Verarbeitung
Gebunden, 461 Seiten 
Böhlau Verlag Wien 2018 
ISBN 978-3-205-20012-3, CHF 52.90
www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com

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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Alp-Mikado
Mikado kennt ihr wahrscheinlich entweder als Spiel für auf den Küchen- 
tisch mit kleinen Holzstäbchen oder als Süssigkeit. Das Spiel erfordert 
Geduld, ein ruhiges Händchen und vor allem viel Fingerspitzengefühl. 
Wie ihr euer eigenes Riesen-Alp-Mikado basteln könnt, erfahrt ihr hier: 

Mikado basteln:
Du brauchst: 
—  22 Holzstöcke (mind. 30 cm lang und ca. 2–3 cm Durchmesser, 

gut eignet sich Erlenholz) 
—  ein Sackmesser
—  Stift und Notizblock

ACHTUNG: Sei vorsichtig mit dem Sackmesser! Frage immer zuerst  
einen Erwachsenen, ob er dir hilft oder du damit hantieren darfst. 

Zuerst schneidest du die Holzstöcke alle in ungefähr dieselbe Länge.
Dann schnitzt du bei den Holzstöcken Muster ein. Das können z. B. 

Muster wie unsere sein, aber du kannst auch eigene Muster erfinden. 
Schreibe in dein Notizheft, welches Muster welche Punktzahl gibt. 

Nun geht es los mit Spielen:
Anzahl Spieler: 2+
Der erste Spieler stellt alle Holzstöcke gebündelt auf einen flachen  
Boden und lässt sie umfallen. Nun ist der zweite Spieler an der Reihe 
und probiert, einen der Holzstöcke vom Boden aufzuheben, ohne dass 
sich die anderen bewegen. Falls doch, ist sofort die nächste Spielerin 
an der Reihe. Ziel ist es, möglichst eine hohe Punktzahl bei den  
gesammelten Holzstöcken zu erreichen. 

Als positiven Nebeneffekt kannst du mit dem Schneiden der Erlen 
gleich Weidepflege betreiben und so der Verbuschung entgegenwirken. 

Valeria Herger

Polsterei Wäbi Worb

079 266 82 92 | polsterei@gmail.com | deinpolsterer.ch

Harald Satzer
Enggisteinstr. 77
3076 Worb

8. August 2020: Feuer in den Alpen

«Alpenschutz statt Funpark» 
feuerindenalpen.com
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Familientauglich
Ausgehend von der Schweiz portraitiert Regisseur Thomas Horat («Alpsummer», 
«Wätterschmöcker») Menschen in Regionen mit Wolfspräsenz in Europa und 
den USA. Er zeigt uns schöne Bilder von schönen, sympathischen Wölfen, wilde 
und gezähmte «Geschwister» unserer domestizierten Hunde. Der Filmemacher 
schont die Zuschauenden vor Schlachtszenen und Leichenbergen von Nutz-
tieren. Die Bilder sind in einzelnen Szenen so familientauglich, dass manche  
Kinder sich zu Weihnachten auch einen kleinen Wolf wünschen werden. 
In den Gesprächsbeiträgen, u. a. mit Ueli Metz (von Rissen betroffener Schafhal-
ter), David Gerke, Schafhirt und Sprecher der «Gruppe Wolf Schweiz», Reinhard 
Schnidrig, Wildtierbiologe, und mit dem Verhaltensforscher David Mech ist 
Erhellendes, zum Teil auch Rätselhaftes zum Verhalten des Wolfs zu erfahren. 
Am aussagekräftigsten bleibt für mich die nüchterne Aussage von David Mech 
(Organisator der Auswilderung von Wölfen im Yellowstone-Park): «Ich hoffe, 
dass das Volk erkennt, dass wir zum Wohl des Wolfes das Tier unter Kontrolle 
haben müssen und nicht überall Wölfe haben können. So gerne das viele von 
uns hätten.» Zur Horizonterweiterung auch für Älpler*innen sehenswert. (cs)

Die Rückkehr der Wölfe
Dokumentarfilm
Regie: Thomas Horat
Schweiz 2019, 91 Min.
www.mythenfilm.ch

Wir haben noch Platz in der Redaktion
Wir treffen uns zweimal im Jahr, wir blödeln, saufen, essen zusammen und 

schustern an der kommenden zalp. Wir recherchieren selber oder fragen 

Schreiber und Illustratorinnen für Artikel an. Wir redigieren, rezensieren und ver-

lauern Termine. Wir verwalten Adressen, durchwühlen Schuhschachteln nach 

Bildern, kippen die Buchstaben ins Layout, feilen daran. Wir löschen ärgerliche 

Inserate auf der Stellenbörse, schnipseln am HTML-Code, spintisieren über 

grosse Dinge und manchmal sind wir glücklich.

Spezialjob: Wir suchen eine, einen PHP-ProgrammiererIn.

Wenn du bei uns mitmischeln willst, melde dich am besten über mail@zalp.ch 

oder +41 76 210 39 22. Postadresse: zalp, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis

Ap
p

Da ist noch viel zu tun
Vor einem Jahr habe ich mir die AGRIDEA-App auf dem Smartphone 
installiert, kurz durchgeschaut und wieder gelöscht. Unbrauchbar, 
weil unlesbar. Auf dem kleinen Mobilbildschirm A4-PDFs zu lesen, 
heisst: scrollen, zoomen, schieben. Und viel mehr als A4 war da nicht 
drauf. Wers vielleicht nicht weiss: AGRIDEA ist eine landwirtschaftliche 
Beratungszentrale mit Beratung, Weiterbildung, Administration, Voll-
zug. Themen zur Alpwirtschaft sind Herdenschutz, Problempflanzen, 
Hütehunde, Wasserversorgung (siehe S. 68) mit meist informativen 
Merkblättern (du ahnst es bereits: PDFs im A4-Format). Ebenfalls im 
A4-Format sind das landw. Bulletin «e-agil» und der AGRIDEAletter, 
angepasst ans Smartphone sind hingegen die Kursübersicht und 
die Publikationen. Beim Suchtest gebe ich «alpwirtschaft» ein und 
erhalte erstaunlicherweise keinen Treffer. Das Suchwort «sömme-
rungsgebiet» bringt mich dann zu den Problempflanzen. Je länger ich 
durch die App touche und swipe, desto weniger erschliesst sich mir der 
Vorteil gegenüber der Internetseite. (gh)

AGRIDEA 
erhältlich für Apple iOS und Android
Sprachen de, fr
gratis
www.agridea.ch
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Das zalp  

Zündhölzli-Lege-Rätsel
Rätsel und Illustration: erfunden von Unbekannt, gefunden von Lise, dem Hütehund der Nachbarin von Stephanie

Wir freuen uns auf eure Einsendungen/Fotos/Grusskärtli und langen Briefe bis Ende September an:
Magnus Furrer, Sonnmattstrasse 26, 3506 Grosshöchstetten 

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

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

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

Auch am Ende eines langen Alptages: Jeder Fladen auf der Schaufel muss irgendwie wieder runter.  
In diesem Fall besteht die Schaufel aus vier Zündhölzern. 

Wie bekommt der faulste Hirte den Fladen von der Schaufel? Er hat gerade noch die Kraft, zwei Streichhölzer  
zu bewegen. Eine Schaufel soll natürlich trotzdem übrig bleiben. 

Lösung vom letzten Jahr: Die Kuh steht in der Box mit der Nummer 87.

GewinnerInnen 2019:
Susanna Gantner aus Röthenbach
Lena Kinshofer aus Lenggries 
Anita Lötscher aus Sagogn 
Ruedi Amrein aus Bern
Susanne Kaufmann aus Liestalza
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Das Gleiche wie jedes Jahr ist schnell geschrieben: 
Grossartig. Riesendank. Wir bleiben dran (und ihr hoffentlich auch). 

DAS NEUE
Ihr könnt neu auch mit Twint eine 
Spende überweisen. Den QR-Code 
könnt ihr nebenan sehen, den Betrag 
frei wählen (pro Monat maximal  
CHF 4000 ;-)). 

DER AUFRUF
Dem Gejammer, dass die Aktualisie-
rung der Internetseite viel Geld kosten 
wird, wollen wir endlich Taten folgen lassen. Das Problem ist nur, 
wir können das nicht. Unser lieber, lieber Informatiker, der uns bis 
anhin unterstützt hat, hat schlicht die Ressourcen nicht; eine  
andere, einen anderen haben wir bis anhin nicht gefunden.

Falls sich unter die Ziegenherde, beim Küheanbinden oder anstelle 
des Wolfes im Schafspelz versehentlich eine Informatikerin oder ein 
Informatiker verloren hat, könnt ihr sie schüüch fragen, ob er/sie in 
den Wintermonaten öppe Zeit und Lust hat, unsere Internetseite 
gegen Entgelt aufzupeppen. Zu melden wäre der Fund auf 
mail@zalp.ch. 

JAHRESRECHNUNG 2019 IN CHF
Aufwand 
Druck 11’061.00
Versandkosten 7’511.25
Fahr-, Verpflegungsspesen 2’269.48
Layout 3’900.00
Kontogebühren, Schaltereinzahlungen 148.22
Rätselgewinne 244.00
Honorare, Korrektorat, Recherchen 6’203.45
Beiträge, Spenden, Kontoführung 765.00
zalp.ch (Administration, Programmierung) 2’679.80

Ertrag 
Inserate 6’900.00
Abos, Spenden CH 27’517.58
Abos, Spenden EU 4’307.80

Gewinn 3’943.18
 
Umsatz 38’725.38

Daanckee!!
fürs Einzahlen

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

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

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

Preis pro zalp: CHF 10.–/ EUR 10.– (Spende erlaubt)

ZALP-FINANZEN Text Magnus Furrer
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Text Magnus Furrer
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Die Leinwand aufspannen
Beim ersten Ohr voll quoll mir die Leinwand von 
Cinématique etwas über, zu viele Einfälle, Poin-
ten, Rückblenden, zu häufiger Genrewechsel, zu 
facettenreich, zu sehr Geniestreich – dieser Story 
vermochte ich nicht zu folgen. Kein Wunder, be-
ziehen sich doch die Musikkompositionen auf 
Regisseure wie Tarkowski, Fellini, Godard, nicht 
auf mir bekannte Bergfilme von Schnyder, Co-
mencini und Murer. (Ich nehme an, alle wissen, 
wovon ich schreibe, Nostalghia statt Heidi.) Jetzt 
ist es so, dass ich zum Sonntagsbratenkochen 
gerne den Algorithmus shuffeln lasse. Welcher, 
aus was für Gründen auch immer, Cinématique 
bevorzugt durch die Boxen jagte. Oha, das klingt 
interessant, wer schmettert mir da den Berg in die 
Küche, kollert mir Steine in den Topf, säuselt mit 
dem Abendwind? Aha, Pago Libre, eingespieltes 
Team seit 30 Jahren. Und beim zweiten Ohr begin-
ne ich zu begreifen, was das Alphorn stampft und 
lyrt, das Alperidoo gurrt (Arkady Shilkloper), die 
Geige schwirrt (Tscho Theissing), die Bässe bossen 
(Daniele Patumi und Georg Breinschmid) und das 
Klavier von John Wolf Brennan alles umgarnt, an-
spornt, ihm vorauseilt. Ich bin gespannt auf Ohr 
Nummer drei. (gh)

Pago Libre
Cinématique 2.0
Leo Records 2019, www.leorecords.com

Schtimm & Schwyzerörgeli
Schuurig schön, tru-
urig schön, einfach 
und doch raffiniert 
intelligent sind die 
Stücke auf der Platte 
von Nadja Räss und 
Markus Flückiger. Eine 
gute Stunde Tonmate-

rial entführt die HörerInnen mit einer betörenden 
Symbiose zwischen wehmütigen Jodelgesängen 
und vielschichtigen Orgelklängen in die Vergan-
genheit: Das Duo interpretiert Texte vom Einsiedler  
Schriftsteller und Dichter Meinrad Lienert, der von 
1865 bis 1933 gelebt hat. Sagenhafte Geschich-
ten mit Bildern vergangener Zeiten singt Räss 
im Dialekt und verleiht mit ihrer umfangreichen 
Stimme einer jeden ihre eigene Emotionalität. 
Manches Stück kommt in diesem Belang auch 
ganz ohne Worte aus, reine Örgelitöne oder  
Vokaljodeleien reissen spielerisch mit und berüh-
ren im Innersten. (ln)

Duo Flückiger-Räss
Fiisigugg
www.nadjaraess.ch, www.markusflueckiger.com

Auf dem Markt
Ob quer oder Schnitt oder Querschnitt – alles passt 
zu dem Sampler vom Alpentöne-Festival 2019. 
Ein Schnitt mit der Machete durch den bunten 
Musikstrauss von über 50 Konzerten, ein Klang-
bouquet von aufrecht bis quer. Die Alpentöne- 
Konzerte sind so etwas wie ein Flanieren über 
den Markt aktueller Alpin- und Neuer Volksmu-
sik, man trifft alte Bekannte sowie unabsichtlich 
Ignorierte aus der Szene. Längst nicht alles alp-
hornet von Schweizer Felswänden, ebenso ge-
raten skandinavische, italienische und iranische 
Tonstücke ins Fondue. Auch wenn nicht alles 
gefällt, interessant ists allemal. (gh)

Alpentöne
Ein Querschnitt durch das Festival ’19
www.alpentöne.ch

In der Juuzerschule
Wenn man Muotataler juuzen hört, so denkt 
man, dass dieses Singen dem Menschen gleich-
sam angeboren ist. Aber ochä lätz, juuzen geht 
nicht einfach so. Nun hat der Juuzer Bernhard 
Betschart zwei «Lern-CDs» herausgegeben, da-
mit ich diese Kunst zu Hause in der Stube lernen 
könne. Und so legte ich das «Mälch-Jüüzli» von 
der ersten CD in meinen Apparat, es schien mir 
ein biografisch guter Einstieg. Schliesslich bin 
ich der Enkel von Silvester Disch, der viele Jahre 
der Senn auf dem «Grüscher Älpli» im Prättigau 
war. Zuerst tönt das Jüüzli in drei Stimmen voller 
Inbrunst aus dem Lautsprecher. Dann singt Bet-
schart Stimme um Stimme. Die zu lernende ist im 
Vordergrund, die melodieführende gedämpft im 
Hintergrund. Doch ich scheitere, denn so schön 
zerlegt steigt mein Respekt vor dieser Musik, 
und Betscharts so wohlklingende und über tau-
sende Jüüuli erfahrene Glockenstimme gibt mir 
den Rest. Aber ich scheitere bereichert. Ich freue 
mich stumm an den fein unterschiedlichen Stim-
mungen, den vielfältigen Rhythmen und komme 
den Dissonanzen auf die Spur, wenn zwei Lagen 
aneinander kratzen. Und schön, wie Bernhards 
Glockenstimme leise oben ausschwingt und dank 
der Tontechnik die Basslinie tönt, wie wenn ein 
mongolischer Reiter seine Obertonmeditation 
sänge. Kurz – aus Bernhard Betscharts Lehrstun-
de wird ein mich überraschendes Hörvergnügen –  
eine CD, die ich oft hören werde. Köbi Gantenbein

Bernhard Betschart
Juuzä wiä im Muotatal
www.bernhardbetschart.com

Weltjodel
Volksmusig im Stil der Innerschweiz macht es 
vor – sie ist nicht mit einem Ort, sondern mit 
einer Zeit verbunden. Sie ist nicht auf dem Rütli, 
sondern im Zürcher Niederdorf erfunden worden. 
Das lernen wir, wenn wir «Youchz now» hören, 
die CD der Gruppe «Sooon», wo Sonja Morgenegg 
jodelt, John Wolf Brennan Klavier und anderes 
spielt und Tony Majdalani unterschiedliche Trom-
meln. Das Trio führt vor, wie juuzen, jodeln und 
holeien eine Welt- und Kunstsprache ist. Sie wird 
heute nicht im «Löwensäli» allein in Hochform 
gebracht, sondern mit hochgerüsteter Technik 
im Tonstudio fabriziert. Sie kommt nicht aus der 
Laune und von der Scholle, sondern erfordert 
hohes technisches Können und breite musika-
lische Bildung. Das Trio «Sooon» reist mit uns 
über mongolische Steppen, in französische oder 
irische Einsamkeiten, in arabische Tanzlokale 
und am Schluss ins Thurgau, das heiter und vir-
tuos mit dem Johlen versorgt wird. Flott, wie 
Sonja Morgenegg dieses Singen einthurgauert, 
und wir können uns gut vorstellen, wie sie sich 
für den melancholischen «Sunneufgang Juuchz» 
vom Säntis her von einem Zäuerli der vereinigten 
Appenzeller Morgensänger hat anregen lassen. 
Kurz – die Musik von Sooon ist vergnüglich und 
reich, aber es ist strenge Zuhörmusik; wer ne-
benbei melkt, käst und die Kühe für die Vehschau 
striegelt, ist schon verloren. Köbi Gantenbein

Sooon
Youchz now
Narrenschiff 2019
www.narrenschiff-label.ch

Jungspunde
Alpinis heisst das Volksmusikensemble von Stu-
dis der Hochschule Luzern. Ihre neue CD heisst 
«Alpinis 2019». Despektierlich könnte man von 
einer Vortragsübung in CD-Form sprechen; ist 
nicht nur falsch – nur: Was die Studierenden 
uns in diesen 15 Stücken vortragen, ist was vom 
Witzigsten, Vielfältigsten, musikalisch Aus-
gereiftesten, was unsere «Ländlermusig» im  
Moment zu bieten hat. Ihr Leiter Albin Brun liess 
die Jungspunde gewähren. Nach einem in Moll 
gespielten Schottisch zu Beginn ist fertig mit lüp-
fig und müpfig, dann kommt die ganze Brattig; 
von schräg über schön bis traurig, von ruhig bis 
volle Kanne. (mf)

Alpinis
Zytglogge 2019
www.zytglogge.ch
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zalp 2021  
Rund um die  

Rangordnung
Für einmal soll es um die an-
deren gehen, also nicht um 
ganz andere, aber ein bisschen 
schon: um die Bauern, Bäue-
rinnen, um die Alpmeister und 
seltenen Alpmeisterinnen, 
um Chef und Chefinnen, um 
die ganz Zuobersten. Wir 
dröseln die Hierarchien vom 
Gipfel herab herunter und 
schauen, ob unten noch einer 
die Pfähle schlägt, den Käse 
dreht oder ob nur noch der 
Hund bellt.

Wer kennt sich aus in der 
Rangordnung? Wer schätzt 
die Hierarchie, wem graut 
sie? Wer ist Königin, wer 
Proletarier? Wer kümmert 

sich um die Stufenwirtschaft? Wer weiss um die 
Macht? Und wer um die Ohnmacht?

Wir bitten um Mitarbeit:  
zalp, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis 
mail@zalp.ch
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Sa. 05. September 2020 
Gstaad BE Züglete
www.gstaad.ch

Sa. 05. September 2020 
Alpkäse- und Wochenmarkt Surselva in 
Ilanz auf dem Marktplatz

So. 6. September 2020 
Passmarkt Oberalp
www.alpinavera.ch

Sa. 12. September 2020 
Alpabfahrt Alp Gental Innertkirchen
www.alp-gental.ch

Sa. 12. September 2020 
Alpabzug Alp Mora in Mustair GR 
www.val-muestair.engadin.com/de

Sa. 12. September 2020 
Alpabfahrt von der Hoferalp nach  
Saas-Balen VS 
www.saas-fee.ch

Sa. 12. September 2020 
Alpabzug Alp Mora in Müstair GR 
val-muestair.engadin.com

Fr. 18. September 2020 
Alpabfahrt Sumiswald BE 
www.sumiswald.ch

Fr. 18. September 2020 
Chästeilet im Justistal Spycherberg
www.sigriswil.ch

Sa 19. September 2020 
Traditioneller Alpabzug in Klosters GR
www.davos.ch/davos-klosters/

Sa. 19. September 2020
Alpabzug der Ziegenalp Alpe Hannig,  
Saas Fee VS
www.alphannig.ch

Sa. 19. September 2020 
Alpfahrt und Bauernmarkt Urnäsch AR 
www.appenzellerland.ch

Sa. 19. September 2020 
Alpfahrt Belalp
www.belalp.ch

Sa. 19. September 2020 
Alpkäsefest auf der Grossen Scheidegg, ob 
Grindelwald BE
www.bergschaft-scheidegg.ch

Sa. 19. September 2020 
7. Alpkäse- und Glockenmarkt in Saanen BE
www.gstaad.ch

Sa. 19. September 2020 
Désalpe de l'Alpage de Rouaz VS
www.valdanniviers.ch

Sa. 19. September 2020 
Désalpe de l'Alpage de Moiry VS
www.valdanniviers.ch

Sa. 19. September 2020 
Alpabzug Flimserstein GR
www.flimslaax.com

Sa. 19. September 2020 
Alpe Hannig, Saas-Fee VS 
www.saas-fee.ch

So. 20. September 2020 
22. Berner Alpkäsemeisterschaft in  
Frutigen
www.casalp.ch

So. 20. September 2020 
Chästeiletä und Metzgetä-Buffet Alp Siez SG
www.alpsiez.ch

Mo. 21. September 2020 
Schafscheid und Alpabzug in Jaun BE  
www.la-gruyere.ch

T R E F F E N

28. – 9. August 2020 

Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.com

08. – 15. August 2020 
51. Internationales Alpinfilmfestival in  
Les Diablerets
www.fifad.ch

So. 08. August 2020
Tag der offenen Alp- und Bergkäsereien in 
Graubündnen
www.alpinavera.ch/de/veranstaltungen

Fr. 18. September 2020 
Kantonale Alpkäseprämierung Graubünden 
in der Bündner Arena in Cazis
Anmeldeformular erhältlich ab Sommer 2020

www.plantahof.ch

19. – 20. September 2020 
ÄlplerInnen-Fest in Trin Mulin GR
www.ig-alp.org

Sa. 26. September 2020 
26. Internationale Almkäseolympiade in  
Galtür (A)
www.galtuer.com

3. – 4. Oktober 2020 
IG-Alp-Reisli 2020 in die Freiberge

14. – 18. Oktober 2020 
Internationales Bergfilm-Festival  
Tegernsee in Deutschland
www.bergfilm-tegernsee.de

So. 25. Oktober 2020 
9. Älplertreffen Hondrich am INFORAMA

4. – 8. November 2020 
BergBuchBrig 2020 
www.bergbuchbrig.ch

20. – 22. November 2020 
Älplertreffen Witzenhausen
aelplertreffen.witz@gmail.com

Sa. 9. Januar 2021 
Treffen der ÄlplerInnen und Alpmeister mit 
Stellenbörse am LBBZ Plantahof
www.ig-alp.org

30. Juni – 2. Juli 2021 
Internationale Alpwirtschaftstagung (IAT) 
2021 in Visp VS
www.iat2020.ch

ALP KÄ SE , MARKT, ALPABZUG

So. 26. Juli 2020 + 30. August 2020 
Passmarkt Gotthard 
www.alpinavera.ch

Sa. 8. August 2020 
Grosses Ziegenfest der Alpe Hannig  
Saas-Fee VS 
www.alphannig.ch

So. 9. August 2020 
Passmarkt Flüelapass
www.alpinavera.ch

Sa. 15. August 2020 
Älplerfest auf der Triftalp VS
www.saas-fee.ch

So. 16. August 2020 (23. Aug.) 
Passmarkt Klausenpass
www.alpinavera.ch

29. – 30. August 2020 
Schäferwochenende 
www.belalp.ch

So. 30. August 2020 
Chästeilet Rämisgummen bei Eggiwil
www.eggiwil.ch

Anfang September 2020 
Alpabfahrt St. Stephan BE
www.lenk-simmental.ch

Do. 24. September 2020 
Eggiwiler-Märit und evtl. Alpabfahrt  
Rämisgummen BE
www.eggiwil.ch

Sa. 26. September 2020 
Alpabzug Schwarzsee – Plaffeien FR 
www.schwarzsee.ch

Sa. 26. September 2020 
Seemarkt Locarno 
www.alpinavera.ch

Sa. 26. September 2020 
Entlebucher Alpabfahrt in Schüpfheim 
www.alpabfahrt.ch

Sa. 26. September 2020 
Herbstmarkt mit Alpabzug Engelberg
www.engelberg.ch

Sa. 26. September 2020
Chäsmärt Habkern BE
www.habkern.ch

Sa. 26. September 2020 
Désalpe de L'Etivaz 
www.etivaz-aop.ch

Sa. 26. September 2020 
Alpabzug Ziegen und Co. mit Bauernmarkt 
in Obersaxen Mundaun GR
www.cuolm-sura.ch

Sa. 26. September 2020 
Alpabzug in St-Cergue VD
www.lacote-tourisme.ch

So. 27. September 2020 
Traditionelles Chästeilet in Wengen BE 
www.wengen-chaesteilet.ch

So. 27. September 2020 
St. Galler-Appenzeller-Alpkäseprämierung 
auf der Molseralp SG
www.molseralp.ch

2. – 4. Oktober 2020 
Prättigauer Alp Spektakel in Küblis und 
Seewis GR
www.alpspektakel.ch

Sa. 3. Oktober 2020
Désalpe de Semsales FR
www.les-paccots.ch

3.– 4. Oktober 2020
Käsefest auf der Schwägalp AR
www.saentisbahn.ch

So. 4. Oktober 2020 
26. Glarner Alpchäs- und Schabziger Märt 
in Elm GL
www.glarona.ch

Sa. 10. Oktober 2020 
Schafschur Savognin GR
www.parc-ela.ch

Sa. 10. Oktober 2020 
Désalpe du Boéchet JU
www.j3l.ch

Sa. 10. Oktober 2020 
Südbündner Vieh- und Warenmarkt mit  
Alpkäsedegustation in Zernez GR
www.scuol.engadin.com

Sa. 10. Oktober 2020 
Käsefest Thun BE mit grossem Käsemarkt
www.cheese-festival.ch

Sa. 10. Oktober 2020 
Älplerfest an den AlpKultur Tagen in Lenk BE
www.lenk-simmental.ch

Sa. 10. Oktober 2020 
3. Oberwalliser Alp und Berg-Produkte-
markt mit Alpkäseprämierung Visp
www.oberwalliser-bauern.ch 

So. 11. Oktober 2020 
Alpabzug am Herbstfest in Bellinzona TI
www.ticino.ch

16. – 18. Oktober 2020
Les Sonnailles 2020 Romainmôtier VD
www.yverdonlesbainsregion.ch
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V E R  E I  N I  G U N  G E N 

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

Bünd ner Älp le rIn nen Ver ein (BÄV)
Kontaktperson Christa Buchli
Zalönerstr. 6, 7107 Safien Platz, 079 579 88 94
www.aelplerinnenverein.ch

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

Schweiz. Alpwirtschaftlicher Verband SAV
Andrea Koch, Geschäftsführerin
Seilerstrasse 4, 3001 Bern, 031 382 10 10
www.alpwirtschaft.ch

AD RES SEN FÜR ALPKUR SE
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 KURSE

Sa. 17. Oktober 2020 
Käsefest Luzern  auf dem Kappelplatz
www.cheese-festival.ch

So. 18. Oktober 2020
Alpchäsmarkt Flumserberg
www.flumserberg.ch

24. – 25. Oktober 2020
Käsefest Appenzell beim Kapuzinerkloster
www.cheese-festival.ch

24. – 25. Oktober 2020 
24. Muotitaler Alpchäsmärcht Muotathal
www.alpkaesemarkt.ch

Sa. 31. Oktober 2020 
Käsefest Rapperswil-Jona
www.cheese-festival.ch

13. – 14. November + 21. – 22. November 2020 
Metzgete «Rond oms Alpschwii» auf der 
Schwägalp
www.saentisbahn.ch

14. – 15. November 2020 
Nidwaldner Alpchäs Märcht Beckenried NW
www.nidwaldner-alpkaesemarkt.ch

21. – 22. November 2020 
16. Ürner Alpchäsmärcht Seedorf
www.alpkaese-uri.ch

Älplerfeste und Schwingfeste findet ihr unter 
www.zalp.ch fAGENDA

ÄLPLERTREFFEN
in Witzenhausen vom 20.– 22. 11. 2020

Ehemalige ÄlplerInnen,  
Interessierte und akut von  
der Alp Träumende treffen  
sich in Witzenhausen, um  
gemeinsam zu planen,  
mehr über die Alp zu er- 
fahren und neue Freund- 
schaften zu schliessen.  
Ab September 2020  
freuen wir uns auf eure  
Anmeldungen:  
aelplertreffen.witz@gmail.com

Das Treffen braucht immer viele tatkräftige  
Hände. Wer Lust und Zeit hat mitzumachen, melde 
sich: aelplertreffen.witz@gmail.com

za
lp

  3
1 |

 2
0

2
0



B
ei

 d
er

 a
lt

en
 L

är
ch

e 
h

in
te

r 
de

r 
H

ü
tt

e 
vi

el
le

ic
h

t?
 

O
de

r 
do

rt
, w

o 
B

li
tz

e 
zu

ck
en

 ü
be

r 
st

ei
le

n
 W

än
de

n
? 

 

H
in

te
r 

M
on

d 
u

n
d 

St
er

n
, i

m
 W

ol
fs

ge
h

eu
l?

O
de

r 
n

u
r 

im
 T

ra
u

m
, i

m
 t

ie
fe

n
 S

eh
n

en
?

U
n

d 
w

o 
si

e 
ve

rg
eh

t,
 u

n
d 

w
o 

si
e 

au
fh

ör
t:

N
u

n
 –

 w
o 

de
r 

M
en

sc
h

 b
eg

in
n

t.
 

W
o 

er
 d

as
 W

il
d 

h
in

te
r 

Zä
u

n
e 

se
tz

t.
 

U
n

d 
w

o 
er

 d
em

 W
ol

f 
al

le
 Z

äh
n

e 
zi

eh
t.

   

U
n

d 
vo

m
 W

in
d 

ve
rl

an
gt

 e
r 

R
ic

h
tu

n
g,

 u
n

d 
vo

m
 W

as
se

r 
K

ra
ft

; 

U
n

d 
w

o 
er

 g
eh

t,
 d

äm
m

en
 W

or
te

 d
ie

 w
il

de
 F

lu
t.

 

W
o 

si
e 

be
gi

n
n

t,
 d

ie
 W

il
dn

is
? 

W
oh

l w
o 

al
le

s 
be

ga
n

n
; u

n
d 

w
o 

al
le

s 
au

fh
ör

en
 w

il
l. 

N
u

r 
di

es
er

 B
ei

ge
sc

h
m

ac
k 

vo
n

 V
er

lu
st

, s
ei

t 
M

en
sc

h
en

ge
de

n
ke

n
. 

W
ar

u
m

 a
ls

o 
n

ic
h

t 
w

ie
de

r 
vo

n
 v

or
n

?

U
n

d 
n

oc
h

 k
ei

n
 F

eu
er

U
n

d 
n

u
r 

A
dl

er
fl

u
g 

ge
h

t 
da

rü
be

r,
 n

u
r 

W
in

d
? 

W
ar

u
m

 n
ic

h
t 

da
s 

W
or

t 
vo

n
 s

ei
n

en
 B

u
ch

st
ab

en
 b

ef
re

ie
n

? 

W
ar

u
m

 n
ic

h
t 

da
s 

U
n

de
n

kb
ar

e 
se

in
 –

 w
il

d
? 

W
o 

d
ie

 W
il

d
n

is
 b

eg
in

n
t

Te
xt

 M
ar

ti
n

 M
ar

ti
 

Il
lu

st
ra

ti
on

 R
es

 H
u

be
r

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
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