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Hierarchie, das ist doch das Ding mit oben und unten, mit Chef und 

Untertan, mit reich und arm, mit gescheit und blöd, oder nicht? 

Natürlich nicht. Denn wir leben in Zeiten der flachgehämmerten Hie- 

rarchie, wir haben Netzwerke und Gewerkschaften, haben alle gleich 

viel zu sagen und den gleichen Lohn, oder nicht? Natürlich nicht. Es 

mag als Trend herbeigeredet werden, aber flache Hierarchien sind 

selten und oft nicht flacher als ein Kuhbuckel. Es ist Wunschdenken, 

dass sich Alpmeister und Hirtin «auf Augenhöhe» begegnen, da der 

eine die Viecher besitzt, die andere nur den Vertrag. Nichtgleiches 

wird nie gleich sein. Die Rangordnung ist gesetzt.

Auch wenn der Alpmeister über dem Hirt und über der Sennerin 

steht, über dem Alpmeister steht die Genossenschaft. Es folgen die 

Gemeinde, die kantonalen Gesetze, das Bundesamt für Landwirtschaft, 

das Parlament, die Verordnungen, die Gesetze, und manch einer mag 

sagen, zuoberst thront der liebe Gott. Für die Hirtin hingegen kommen  

zuvorderst die Kühe, sofern es eine gute Hirtin ist, auch wenn sie 

den untertänigen Hund schlägt. Sie hütet am Gängelband von Hagel-

korn, Schneeflock und Sommerdürre, schaut verzweifelt auf die Uhr, 

wenn die Kühe partout nicht zum Melkplatz wollen. Jedoch: Wenn die 

Blase voll ist, lässt sie alles stehen und ziehen und verkauert sich 

hinter den nahen Busch. Die menschlichen Organe können Prioritäten 

setzen, da kann der Alpmeister toben, der liebe Gott zauseln – nützt 

alles nichts, gepisst muss sein.

Aus diesem ganzen Geflecht an Hierarchien weben wir die diesjährige 

zalp. Im Wissen: Entflechten können wir es nicht. Oben spriesst 

der Wuschel, unten der Fusspilz – zwischendrin ist ganz schön viel 

Mensch. Wer mehr Muskeln hat, mehr Geld oder auf einem Amts-

stuhl sitzt, hat Macht über die anderen. Ganz einfach. Manchmal 

reicht auch ein ausgeprägtes Stimmorgan oder eine böse Kindheit. Ob 

jemand unten ist oder oben (und oft auch ganz gerne dort verweilt), 

hat mit Genen, Geburtsort und Erziehung, ferner mit Schicksal, 

Glück und Pech zu tun. 

Aber wenn du in der Abendsonne auf dem Grat stehst, der Hund ist 

brav und die Rinder grasen friedlich – bitte schön, wer ist dann der 

König? 

Herzlich Gruss vom zalp-Team

[hirar’çi ː ]

Die zalp überlässt es den Autoren und Autorinnen, wie sie mit den männlichen, weiblichen und  
anderen Geschlechtsidentitäten umgehen wollen. Daher kommen in den Texten Binnen-Is, Gender-
sternchen oder unzeitgemässe Männer mit mitgemeinter Frauschaft und umgekehrt vor.
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Hierarchie und Rollenverständnis sind in der Regel  
auf der Alp klar definiert: hier der Alpmeister oder – 
wesentlich seltener – die Alpmeisterin, dort das  
Personal.

Text Andreas Niederhäuser  Bild Urs und Käthi Hähni 

Kehrt man jeden Sommer auf dieselbe Alp zurück, genügt 
meist ein kurzes Telefon zur Jahreswende, um die Arbeits-
bedingungen der kommenden Alpsaison zu regeln – halt wie 
immer. So war es letztes Jahr auch bei mir. Kurz vor Alp- 
beginn musste ich aber wegen Krankheit (nein, nicht Corona)  
für die ersten paar Wochen absagen. Zu meiner grossen  
Erleichterung konnte meine Mitälplerin Michèle einen Teil 
übernehmen, zudem sprangen die Bauern ein. Den grösseren  
Teil übernahm mein Alpmeister gleich selbst. Für mich Ge-
legenheit, mit Urs Hänni und seiner Frau Käthi über den  
Rollenwechsel zu sprechen.

Urs, was hat dich bewogen, den Hirtenjob zu übernehmen?
Urs Nachdem klar war, dass Michèle jeweils die zweite  

Wochenhälfte abdecken kann, schien mir der eigene Einsatz 
zusammen mit den andern drei Bauern machbar. Für die Zeit 
einen Aushilfshirten zu suchen, wäre für uns auch ein grosser 
Aufwand gewesen – und natürlich hat 
es mich auch gereizt!

Was hat dich besonders gereizt?
Urs Mal selber das Hirten-Feeling  

zu haben. Als Alpmeister zu sehen, 
was es heisst, Hirte zu sein. Man weiss 
es irgendwie schon … aber gleich- 
zeitig weiss man es auch nicht.

Hast du früher selber mal als Hirte 
gearbeitet?

Urs Nein, nie. Ich hätte nach der 
Lehre zwar die Möglichkeit gehabt, 
musste dann aber zu Hause auf dem 
Hof helfen. 

War es schwierig, die anderen Bau-
ern vom Mithüten zu überzeugen?

Urs Nein, ich habe ihnen beim 
Gemeinwerk die Situation erklärt und 
es hat keiner die Hände verworfen … 
Sie sagten spontan zu. Aber es war 

klar, dass es nicht um fixe Tage geht, sondern dass man sich ab-
spricht. Letztlich mussten sie nur je einen Tag einspringen.

Warum der spontane Einsatz von allen?
Urs Weil wir mit dir einen langjährigen Hirten haben! Für 

mich war klar, dass wir etwas machen müssen, um dir Zeit geben 
zu können, wieder gesund zu werden. Also nicht sofort einen neu-
en Hirten suchen, den wir dann – wenn es gut geht – auch gleich 
behalten (Lachen).
Aber eben, es wäre auch schwierig gewesen, im April noch jeman-
den zu finden. Wenn jemand im Frühling noch keinen Job hat, wird 
das ja wohl auch seine Gründe haben.

Gleichzeitig hüten und heuen – wie hast du das organisiert?
Urs Die Familie musste schon «a d Säck»! So hat es gleich am 

ersten Wochenende nach dem Alpauftrieb geschneit, Hof und Alp, 
beides voll im Schnee. Wir stallten daher das Heimvieh ein, und die 
Familie musste das Füttern übernehmen. Es ist überhaupt so, dass 
man auch den Job als Alpmeister nicht machen kann ohne die Fa-
milie im Rücken. Man muss ja als Alpmeister auch bei Heuwetter 
manchmal notfallmässig auf die Alp.

Wie war es für dich, Käthi, habt ihr den Hirteneinsatz von Urs 
gemeinsam vorbesprochen?

Käthi Ja, das haben wir schon besprochen! Ich weiss, dass es 
für ihn sehr wichtig war, dass du unser Hirt bleibst. Wir schätzen 

deine Arbeit sehr. 
Und du bist ja nicht einfach der Hirt. Du und 
auch Sten, ihr gehört irgendwie im weiteren 
Sinne zur Familie. Daher war es für mich 
und die Buben selbstverständlich, wo immer 
möglich zu helfen. Es war neben der eigenen  
Arbeit zwar schon mehr Stress, aber ich 
hatte deswegen keinen Ärger auf Urs.

Gab es beim Rollenwechsel  
besondere Herausforderungen?

Käthi Es ist mir stark bewusst gewor-
den, was sich der Hirt alles merken soll-
te, wenn die Bauern ihm schnell-schnell 
die Besonderheiten ihrer Tiere erklären:  
Welcher Kuh hat man kurz vor Auftrieb 
das Kalb abgesetzt, welche hat ein diffiziles  
Euter, welche ein Geschwür am Hals, wel-
che spinnt ein bisschen … Allein mit der 
Rodelliste bist du schon etwas verloren.  
Gerade bei den Mutterkühen muss man 
genau schauen, zum Beispiel, wenn es um 
Viertel geht.

Der Alpmeister  
als Hirte

Was konntest du neu über das Verhalten der Tiere lernen?
Käthi Es war auffallend, wie ruhig die Tiere sind, man 

sieht kaum Kämpfe. Früher sah man das sehr viel häufiger, 
etwa auf den Kuhalpen, wenn die Tiere das erste Mal auf- 
einandertrafen. 
Auch wenn die Tiere – gerade etwa im Schnee – oft in der ei-
genen Gruppe unterwegs sind, bilden sie doch immer wieder 
auch eine Einheit als Herde. Man merkt, dass sie sich kennen 
und akzeptieren. 

Gab es besonders schöne oder auch besonders schlechte 
Erlebnisse? 

Urs Als eine Kuh verworfen hat, das war natürlich nicht 
schön, aber das gehört halt zum Bauern. 
Aber schöne Erlebnisse gab es natürlich auch – einmal Zeit zu 
haben, auf der Weide zu sitzen und die Tiere zu beobachten.

Käthi Ja, es ist schon schön, wenn man mitten im Vieh 
sitzt und alle kommen heran und schlecken an den Schuhen 
und schnuppern am Rucksack.

Urs Oder wenn man morgens um vier Uhr auf die Weide  
geht und eine Kuh ist gerade am Kalbern. Ich könnte nicht 
sagen, dass ein Erlebnis nun besonders schön gewesen wäre, 
aber das ganze Drumherum ist schon wunderschön. 

Hattest du auf der Alp mehr Musse als zu Hause?
Urs Nein, nicht wirklich. Ich habe immer gedacht, wenn 

ich schon auf der Alp bin, dann mache ich gleich noch ein paar 
anstehende Arbeiten, etwa Sträucher und Stauden schneiden.  
Man ist dann halt doch immer wieder am Arbeiten.

Und wie war’s mit dem Ausschlafen?
Urs Ich bin früher aufgestanden als zu Hause. Gerade 

beim Schneefall zu Beginn der Alp bin ich um fünf raus, um zu 

schauen, ob alles in Ordnung ist. Nein, also von Ausschlafen  
war keine Rede.

Hat sich dein Blick auf die Aufgaben des Hirten verändert? 
Käthi Das kann man sagen!
Urs Ja, man schaut das Ganze plötzlich schon anders an. 

Jeden Tag zu den Tieren gehen, zählen und schauen, ob sie 
gesund sind, Euter kontrollieren, Weidewechsel machen, die 
Tränke richten – bei jedem Wetter und auch im unübersicht-
lichen Gelände. Das ist schon anders als auf der Heimweide,  
wo man nur die eigenen Tiere hat. Man muss aufmerksa-
mer sein. Natürlich hat man auch seine Freiheit, aber man 
ist trotzdem immer verantwortlich für die Tiere. Es ist ein 
24-Stunden-Job. 

Würde es dich reizen, einmal eine ganze Saison als Hirt zu 
arbeiten?

Urs Ja, ich würde gerne einmal einen Sommer z’Alp  
gehen, ich hätte da noch viele Ideen. Wenn man auch noch  
Jäger ist, gäbe es einem auch die Möglichkeit, den ganzen 
Sommer die Wildtiere zu beobachten. Aber eben, dann gibt 
es ja auch viel Arbeit bei der Weidepflege, mit dem Blacken-
mähen, dem Staudenschneiden, aber auch mit dem Zäunen. 
Von Langeweile kann keine Rede sein. Wenn ich den Betrieb 
übergeben habe, könnte ich mir das gut vorstellen.

Und du, Käthi? Wie sieht das für dich aus?
Käthi Ich habe Urs gesagt, wenn er auf Verdus geht, 

dann würde ich mitgehen. Anderswohin aber nicht. 
Urs Aber das wird natürlich nicht einfach, bei unserem 

grossen Betrieb. Wenn Simon den Betrieb übernimmt, bin ich 
sicher noch mit eingebunden. Und mit 75 kommt es dann auch 
nicht mehr infrage. 

Käthi Wenn man die Verantwortung auf dem Heim- 
betrieb an den Jungen übergeben kann, muss man ja nicht  
unbedingt gleich eine Alp mit ebenfalls grosser Verantwor-
tung übernehmen. 

Nach deinem Einsatz – was würdest du jetzt auf der  
Alp ändern? 

Urs Es sollte einen Zettel geben, auf dem mehr Informa-
tionen zum einzelnen Tier draufstehen: Ob eine Kuh leer ist, 
ob und seit wann sie tragend ist oder ob das Kalb kurz vor dem 
Aufzug abgesetzt wurde – sodass man Unterlagen hat, wenn 
einem auf der Weide etwas auffällt. 
Und natürlich viele neue Weideeinteilungen (lacht). Wenn 
man als Hirte auf der Weide steht, sieht man schon noch  
besser, wo man vielleicht neue Abteilungen machen, wo 
man eine neue Tränke stellen könnte, damit einzelne Stücke  
besser abgefressen werden. Als Alpmeister hat man gewisse  
Vorstellungen, als Hirte schaut man das Ganze aus einem  
anderen Blickwinkel an, sodass man zu einem anderen  
Resultat kommt. 

Hierarchie

Urs und Käthi Hänni bewirtschaften 
auf dem Glaspass, eine gute Stunde 
Fussmarsch von der Alp entfernt,  
einen Hof mit Mutterkühen. Der ältere 
Sohn Simon macht die Landwirt-
schaftslehre, der jüngere, Ursin,  
geht noch zur Schule und hilft tat- 
kräftig auf dem Hof mit.

Andreas Niederhäuser arbeitet als wissenschaftlicher Redaktor bei 
der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt. Seit 1997 ist er 
mit Unterbrüchen Hirte auf der Alp Verdus, mal die ganze, mal nur 
einen Teil der Alpsaison, lange Jahre mit Sten zusammen, seit drei 
Jahren mit Michèle, die im Safiental wohnt.
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Doris Theiner ist erfahrene Hirtin und seit 2019 auf 
der Alp Lumpegna in Graubünden Alpmeisterin und 
Älplerin zugleich. Wir fragen: Wie ist es dazu  
gekommen und wie fühlt es sich an, seine eigene 
Chefin zu sein?

Text und Bild Giorgio Hösli und Jo Schönfelder 

Wie bist du an «deine» Alp gekommen?
Ich war selber eine Alpsaison als Hirtin auf der nun ge-
pachteten Alp. Als der vorherige Pächter die Alp nicht mehr  
bewirtschaftete, ergab sich die Möglichkeit, die Alp zu über-
nehmen. Für mich war klar, dass ich die Alp nicht alleine 
pachten konnte – ich bin Südtirolerin, und als Ausländerin 
kannst du nicht pachten. Deshalb suchte ich einen Mitpächter.  
Nun hat sich die sehr gute Lösung ergeben, dass ein Kollege  
von mir, der Bauer und Pferdezüchter Silvio Pfister aus 
Schlans, die Alp offiziell pachten konnte und ich sozusagen 
seine Geschäftspartnerin bin. Die grossen Entscheidungen 
treffen wir immer zusammen, aber jeder hat seinen Auf- 
gabenbereich.

Was war deine Motivation, eine Alp zu pachten?
Nach zehn Jahren als Älplerin auf verschiedenen Alpen 
brauchte ich mehr Herausforderung, mehr Verantwortung 
und auch mehr Selbstbestimmung. Ausserdem hatte ich den 
Wunsch, eine Alp nach meinen ethischen Überzeugungen zu 
bewirtschaften, sprich, möglichst ökologisch und nachhaltig. 
Z’Alp gehen, um enthornte Hochleistungs-Brown-Swiss zu 
melken oder zu hüten oder mit Bauern zu arbeiten, die Ziegen 
und Schafe nur haben, damit sie nebenbei Börter fressen und 
Beiträge aufstocken, entspricht mir einfach nicht. Ich möchte 
der Alp auch eine soziale Komponente geben und sie für ver-
schiedenste Projekte öffnen. Dazu kommt, dass ich ein Faible 
für Weidepflege und Weidemanagement habe. Die Lumpegna  
ist da ein bisschen mein Versuchsfeld. Da diese Ideen und 
Grundsätze eine längerfristige Entwicklung brauchen, kam 
eigentlich nur Pachten in Frage.

Meine eigene Chefin

Ist dein Leben als Älplerin jetzt besser?
Jein. Freier, aber zugleich gebundener. Selbstbestimmter, 
aber auch einengender. Glücklicher machend, aber auch be-
lastender!
Besser ist für mich sicherlich die Entscheidungsfreiheit. Ich 
entscheide zum Beispiel über Tierbestand, Tierarten, Her-
denzusammensetzung und das ganze Weidemanagement. 
Zudem, mit welchen Menschen, Bauern und welchem Per-
sonal ich zusammenarbeiten will. Die Möglichkeit, soziale  
Projekte zu organisieren und durchzuführen. Das motiviert.
Belastender sind der Verantwortungsdruck und die ganz- 
jährige Organisation. Als angestellte Hirtin packst du im 
Herbst deine Sachen, nimmst den Lohn und bist frei. Jetzt 
komm ich von der Alp und dann heisst es tagelang am PC Ab-
rechnungen, Schlussberichte, Lohnabrechnungen machen. 
Und bis Dezember auf die Beiträge warten und somit den 
Lohn für die Arbeit bekommen, die man vor fast einem Jahr 
geleistet hat.

Hat sich alles nach deinen Wünschen entwickelt?
Kurz nachdem wir den Pachtvertrag unterschrieben hatten, 
hat eine Lawine unsere Hütte und den Stall vom Maiensäss 
zerstört. Jetzt kommt der dritte Sommer, den wir in unserem 
Alpcamping mit Jurte und Wohnwagen sowie kleiner mobiler 
Schäferhütte verbringen. Wir warten immer noch auf eine 
Baugenehmigung für den Wiederaufbau. Mit so was hatten 
wir nie gerechnet. Mit der Lawine nicht und noch weniger 
mit der Sturheit und Langsamkeit der Ämter! 
Rein alptechnisch gab es keine bösen Überraschungen. Ich 
habe ein Superteam und sehr gute Beziehungen zu unseren 
Bauern, dazu ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu unse-
ren Verpächtern. 

Was sind deine grössten Sorgen? 
Eine grosse Sorge ist, gutes Personal zu finden. Zum Glück 
hab ich seit Anfang der Pacht dieselbe Mitälplerin, die Michi. 
Die grösste Sorge ist momentan die zunehmende Wolfsdichte 
in der Surselva und alles, was damit verbunden ist. Daran 
hängt wirklich die ganze Zukunft dieser Alp.

Wolltest du schon mal alles hinwerfen? Bist du manchmal 
überfordert?
Hinwerfen nie. Ich bereue den Schritt überhaupt nicht! Über-
fordert, ja. Im ersten Jahr durch die Lawine. Der Lawinen-
schrott war über die ganzen Weiden verteilt und wir hatten 
kein Dach mehr überm Kopf. Also musste ich mich zusätzlich 
zur ganzen Herausforderung der neuen Rolle als Bewirtschaf-
terin auch noch um provisorische Unterkünfte kümmern. Das 
hat schon wahnsinnig gezehrt.

Wen rufst du an, wenn du nicht weiterweisst?
Silvio. Er ist selber ein erfahrener Schafhirte und ich schätze  
seine moralische und tatkräftige Unterstützung sehr. Er-
staunlicherweise sind wir fast immer gleicher Meinung, das 
erleichtert natürlich alles sehr.

Alp Lumpegna bei Disentis GR
Eigentümer: Stiftung «Viktor von Castelberg»
Pächter und Alpmeister: Silvio Pfister, Schlans
Alpmeisterin und Hirtin: Doris Theiner
Schafhirtin: Michaela Geissendörfer
Das Alpteam wird pro Saison von zirka 10 HelferInnen  
unterstützt.

Bestossung:
107 NST
500 Schafe und Lämmer
100 Ziegen (davon 7 Melkziegen)
15 Mutterkühe
12 Pferde
20 Yaks (ab 2021)
20 Esel (ab Mitte Sommer zum Nachweiden)

Zur Alp Lumpegna gehört seit einigen Jahren auch die  
Alp Alpetta (frühere Schafalp) und das Val Plattas, ein 
dazugepachtetes Gebiet der Nachbaralp. 

Besonderheiten: Momentan keine bewohnbare Alphütte 
vorhanden.

Hierarchie

Das Alpteam Lumpegna: Silvio Pfister, Doris Theiner, Michi Geissendörfer und die Hunde Sheila, Tuc und Jane.

Jo Schönfelder hat nach fünf Milchviehalpsommern entschieden, 
dass ihr der Tagesrhythmus der Mutterkühe besser liegt. Jetzt 
hockt sie im sechsten Sommer auf ihrer Lieblingsalp in GR – die mit 
den ungekrönt liebsten Bauern, Mutterkühen, Pferden und 
Geissen! Im Winter ist sie überzeugte Nichtvollzeitbeschäftigte 
und kocht für landwirtschaftliche Betriebe. 

Giorgio Hösli alpt sommers als Rinderhirt im Urnerland und zalpt 
winters als Schreiberling im Glarnerland. 

Ist es Thema, dass du keine Einheimische bist?
Ich war bereits Hirtin hier in der Gegend und bin mittler-
weile gut vernetzt. Mein Mitpächter ist einheimischer Bauer 
(und Mann, wohlgemerkt). Obwohl er selber immer wieder 
betont, dass wir die Alp gemeinsam bewirtschaften, ist er in 
den Augen vieler Einheimischer der Alpmeister. Und ich na-
türlich die angestellte Hirtin, die nächstes Jahr vielleicht wie-
der im Südtirol z’Alp geht. Das nervt. 
Dann wird viel auf Romanisch diskutiert über Dinge, die 
hauptsächlich mich betreffen. Aber im Grossen und Ganzen 
ist das «Ortsfremde» kein Problem – eher das «Traditions-
fremde». Gleichzeitig Hirtin und Alpmeisterin – da müssen 
viele (verständlicherweise) umdenken.

Wirst du von den Bauern jetzt mit mehr Respekt behandelt?
Ja, grundsätzlich schon. Die Beziehungen sind jetzt viel 
mehr auf Augenhöhe und mit gegenseitiger Wertschätzung. 
Sie vertrauen uns ihre Tiere an und somit können wir die 
Alp bestossen. Bauern sind für mich zu Kunden geworden,  
für die wir bestmögliche Arbeit zu leisten versuchen. Ich 
fühle mich dadurch mehr als Freiberuflerin anstatt als  
Angestellte.

Wie ist es, Chefin zu sein?
Ich mache das «Chefin-Sein» erstaunlicherweise sehr ger-
ne und habe recht hohe Ansprüche an mich. Das stresst mich 
oft, weil ich das wirklich gut und richtig machen möchte. Ich  
finde es schön, einen Ort zu haben, der mir und meinem Team 
die Möglichkeit gibt, in einer guten Arbeitsatmosphäre zu  
leben und zu arbeiten. Meine grossen Chef-Vorbilder sind: 
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Mu-hui, der Alpvertrag ist im Sack, die Freiheit  
beginnt. Endlich scheisst dir mal keiner mehr auf den 
Kopf. Nämlich weil du zuoberst bist. Jedenfalls von 
unten gesehen. Freilich, längstens wenn die Kuh mit 
dem Abkalben zu früh ist oder schon nur der Wecker 
klingelt morgens um vier, wirst du das mit der Freiheit 
überdenken. Und genau das tun wir jetzt auch.

Text Martin Marti

Aber mit Bedacht. Weil schon nur die Aussicht auf die 
Dreitausender rings und keiner sagt dir, wann aufhören mit 
Staunen. Und wenn du die Gelegenheit hast, vom Scheiss-
haus aus den Adlerflug zu bestaunen – wow: So riecht 
die Freiheit. Nach Scheisshaus und Adlerflug. Also klemm 
eine Klammer über die Nase und geniesse es. Wenigstens 
solange da noch keine dunkle Wolke im Westen steht. War 
da nicht die Ansage am Radio? Ab Mittag heftige Gewitter? 
Und das Vieh steht ausgerechnet heute oben am Grat.  
Also los.

Und zwack – ein Stückchen der Freiheit geht dahin, jetzt 
sagt das Gewitter, wo’s langgeht. Sonst hagelt’s Beschwer-
den. Vom Chef; von dem unten im Tal. Und du schnürst die 
Stiefel und läufst. Den Berg hoch; und die hierarchische 
Leiter, auf der du gerade noch throntest, ein schönes Stück 
runter.

Undsoweiter.

Martin Marti war viele Jahre lang Alphirte. Heute seklet er seiner 
Tochter hinterher und fängt gelegentlich Worte.

Hierarchie Rindvieh vermisst
Zum Beispiel du vermisst ein Tier just an dem Morgen, an dem 
du eigentlich runterwolltest ins Tal, weil wieder mal kein Brot 
mehr vorrätig ist; und die letzte Flasche Wein gibt auch seit 
zwei Tagen nichts mehr her. Noch einmal die Tiere zählen hilft 
leider nicht – es bleibt ein Rind zu wenig, also marsch den Berg 
hoch, gestern war die doch noch mit den andern. Du suchst. 
Und suchst. Das Rindvieh bleibt verschwunden, der Hunger 
meldet sich, doch ohne Brot im Magen keine Kraft in den Bei-
nen, der verdammte Berg ist hoch und die Weide weit und das 
Brot weit unten im Tal.

Was tun? Hungern und fluchen; und weitersuchen? Oder  
das Rind stürzt halt definitiv ins Tobel, weil du es nicht auf den 
gängigen Weg holst? Weil du freier Hirte stattdessen zu den  
andern in die Hütte zurückkehrst und dein schlechtes Gewissen  
mit dem Schnaps beschwichtigst, der für Notfälle im Keller 
steht?

Teufel noch mal – Freiheit nennt sich das? Wer gängelt da  
wen, und auf welcher hierarchischen Stufe bewegst du grad 
deinen Hintern? Der Senn mahnt dich, der Hunger triezt dich, 
das verschwundene Rind ruft dich, dein Verantwortungs- 
bewusstsein drückt dich und der Schnaps vernebelt dir die 
doch so hehre Aussicht auf Freiheit ringsum. Und natürlich ist 
grad noch die Jasmin auf Besuch und will was von dir an dem 
Tag, «sonst ist Schluss», sagt sie aufreizend laut. Da grummelt’s 
dann schon ziemlich in dir. Schliesslich ist sie es, die das letzte 
Stück Brot vertilgt hat am Morgen, und die «dumme Kuh» in 
deinen Gedanken könnte durchaus auch eine andere Adres-
se haben als das vermisste Rind. Und stell dir bloss vor, der 
Alpmeister käme zufällig auf Besuch und ihr wärt da oben ein 
Viererteam und alles basisdemokratisch, versteht sich.

Da wäre dann einiges abzuarbeiten. Zum Beispiel könnte die 
Jasmin ja talwärts um Brot, aber wer, wenn nicht du, sagt’s ihr, 
und ist sie nicht willig, spielst du den Chef, was deine basis- 
demokratischen Kumpels empört. «Wie wär’s mit weniger reden 
und endlich mal arbeiten?», sagt da einer, und der das sagt, ist 
der Alpmeister, den hat zwar keiner gerufen, aber Chefs  
kommen eh immer im dümmsten Moment; und das abgängige 
Rindvieh ist zu allem Überfluss seins. Also Marsch jetzt.

Und dir schwant, dass trotz all der Freiheit die Wörter «oben» 
und «unten» auch auf der Alp eine andere Bedeutung haben als 
allein die geografische.

Undsoweiter.

Ein schneller Biker
Hierarchie ist eine stufenmässig auf Überordnung und  
Unterordnung beruhende Ordnung, die auf Herrschaft und  
Unterwerfung aufbaut. Die Elemente dieser Ordnung sind in 
vertikaler Reihung nach Bedeutung für die Entscheidungs-
macht, Kompetenzen und Rang positioniert (Wikipedia).

Dazu ein Lernbeispiel: Einmal sollte ich an die dreissig Rinder 
auf eine neue Weide bringen, der Hang war steil, ich war allein 
und der Hund wusste beim Rind nie recht, was vorn und was 
hinten ist. Also beschloss ich, die Tiere den Hang hoch zu  
hüten, wedelte mit meinem schönen Stock die jeweils untersten 
Tiere in die gewünschte Richtung, immer schön weiter, ich kam 
mir wie ein Dirigent vor, der seinem Chor mit dem Stöckchen 
den rechten Weg zeigt. Nach einer Stunde meinte das Vieh, es 
sei jetzt zu rasten. Schon legte sich eine hin, begann die  

andere wiederzukäuen, die dritte pisste genüsslich. Jeder Hirt 
weiss – das kann dauern. Also übte ich mich in Geduld, ich 
war ja der Chef, und zwei Drittel des Wegs waren geschafft. 
Dann kam, was kommen musste. Ein Biker. Von oben. Ziemlich 
schnell. Die Tiere stoben auf, Schwanz in die Höhe und weg 
waren sie. Erst weit unten, auf der Ebene, kam die Horde wieder 
zum Stillstand.

Und ich, ihr Chef, fand jede Ordnung im Chaos, meine Entschei-
dungsmacht desavouiert und den dollen Hirtenstock in meiner 
Hand wie von selbst zum Stöckchen zersplittert.

Also lerne, freiheitsliebender Hirte, freie Sennerin in spe: Das mit 
der Freiheit hat sich so; Chefs gibt es auch in noch so luftiger 
Höhe. In anderem Gewand, ja. In anderen Stiefeln vielleicht. Ein 
Schneewetter, das dich überrascht. Ein plötzlicher Einfall von 
Fliegen im Käsekeller. Colibakterien im Leitungswasser. Eine  
Trockenheit, die dir das schöne Weidemanagement aus dem 
Kopf treibt. Ein Biker. Oder die Mesen sind ausgebüxt, und wenn 
du sie wieder hast, darfst du hinterher Zäune flicken. Und wenn 
du gerade einmal so recht alle viere von dir streckst und die 
Selbstgedrehte klebt dir an der Lippe, Sonne ist auch da, kommt 
garantiert der Alpvogt, um nach dem Rechten zu schauen.

Vom freien Willen
Und ja, vom Berg selbst ist zu reden. Vom Berg mit seinem 
Gefälle. Mit seinem Steinschlag. Mit seinem Nebel, mit seinem 
Schweigen, mit seinem Grossen und Ganzen, das dich ständig 
fordert. Der Chef da oben, das wirst du bald merken, der Chef ist 
der Berg. Und was er abverlangt von dir, sind stramme Waden, 
und was du ihm schuldest, ist deine Reverenz, von morgens 
bis abends. Auch wenn er dir ein Rind vor die Füsse schmeisst. 
Auch wenn sein Wetter dich umtreibt, auch wenn er mit Steinen 
wirft.

Denn von seiner Freiheit ist die deine höchstens ein sehr kleiner 
Bruchteil. Und wie fast überall auf der Welt besteht die deine da-
raus, wer was von dir will, und was du selbst willst. Und wie fast 
überall spielt halt Zünglein an der Waage dabei die Verteilung, ob 
du dich frei fühlst oder doch eher gegängelt.

Und dann gerne noch ein Wort, was deinen freien Willen betrifft. 
Ob du den findest da oben am Berg? Ob’s ihn überhaupt gibt? 
Wer hat nicht schon was alles darüber geschrieben. Aber hat 
vielleicht einer davon den Hirten gefragt? Die Sennerin?

Sagen wir mal – das Vieh ist weg, die Alp abgezäunt, das Holz 
gestapelt, was tust du dann?

Ich will dir sagen, was ich tat. Ich setzte mich aufs Scheisshaus 
und bewunderte die Aussicht. Wollte ich das? Nun – ich musste, 
sozusagen. Als ob wir je frei wollen könnten, an diesen Leib, an 
seine Bedürfnisse gebunden, wie wir es sind; wie unsere Ge-
danken, unsere Seelen es sind. Das Leben setzt Bedürfnisse, 
es ist ein Regime, auch auf der Alp, jede Stunde, jede Minute. 
Der Alpmeister kann dich mal. Die Freundin wird wiederkommen. 
Das verlorene Rind hat einen Schutzengel, die Basisdemokratie 
ein Ablaufdatum, und die Colibakterien wirst du auch einmal los. 
Aber das Leben entlässt dich nicht. Und wenn es dich entlässt, 
dann eben, weil es die Chefin ist; und du in der Hierarchie seiner 
Abläufe ein ziemlich unfreies Wesen.

Und, liebe Hirtin, lieber Senn, was würdest du denn, einmal  
angenommen ganz frei, also wollen? Was lieber als – auf die Alp 
gehen? Natürlich, muh-hui!

VOM WILLEN,
WOLLEN UND 
VON DER 
FREIHEIT AM 
BERG

Leitstute, Leitkuh, Leitziege oder Leitschaf. Von ihnen kann 
man alles über Betriebs- und Teamführung lernen.

Bist du Teil des Teams oder bist du die Chefin?
Ich verstehe mich total als Teil des Teams, mit einfach mehr 
Verantwortung und Beschlussbefähigung. Aber bei den 
Schafen ist meine Schafhirtin Chefin. Ich versuche mich 
da so weit als möglich rauszunehmen und bin froh, ihr die  
Verantwortung zu übergeben.

Hast du schon jemanden gefeuert?
Nein, obwohl ich es mal gern gemacht hätte. Leider bin ich 
nicht so gut in diesen Dingen. Bauern hab ich aber schon ge-
feuert. Natürlich so diplomatisch wie möglich. Die Tierge-
sundheit war in diesen Fällen einfach absolut unzumutbar, 
ich wollte solch kranke Tiere nicht mehr bei mir sömmern.

Sehnst du dich nach deiner Zeit als Angestellte zurück?
Ab und zu. Der Schritt zurück würde mir aber schwerfal-
len. Ich denke, ich möchte nicht mehr nur angestellt sein 
und über mich entscheiden lassen.

Machst du die Finanzen für alle im Team transparent?
Ja, alle vom Team wissen, was läuft, von der Mitälplerin bis 
zum Helfer. Meine Mitälplerin und ich bekommen für die  
Alpsaison gleich viel. Ich einen kleinen Batzen obendrauf  
für die ganze Arbeit unterm Jahr. Im Vergleich zu den  
Ziegenalpen, die ich gemacht habe, verdiene ich jetzt mehr, 
im Vergleich zu den Rinder- und Kuhalpen weniger. Ins- 
gesamt arbeite ich mehr für weniger Lohn – aber es macht 
definitiv mehr Spass!

Hast du den Anspruch, deine Alp wirtschaftlich zu führen?
Ich möchte die Alp so bewirtschaften, dass jeder einen halb-
wegs gerechten Lohn für seine geleistete Arbeit erhält, und 
die Alp, die in den letzten Jahrzehnten eher vernachlässigt 
wurde, wieder auf Vordermann bringen. Ich versuche, viel 
in die Alp zu investieren. Ich habe mich jahrelang über 
schlechtes oder unzureichendes Material aufgeregt, jetzt 
kaufe ich genau das, was ich will und wie viel ich will. Das 
Ziel wäre, allen hier oben einen maximalen Richtlohn zu 
bezahlen, aber das geht momentan noch nicht.

Inserat
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Hierarchie

«Der Senn ist der Käser 

und der Chef», so die 

Meinung mancher Alpmeister 

und oft auch der Sennen 

selber. Die Hirtin und der 

Zusenn mögen da bisweilen 

anderer Meinung sein und 

schon sind wir mitten im 

Streit. Unterschiedliche 

Hierarchievorstellungen geben 

dem Alpofon viel Arbeit.

Text Barabara Sulzer

Bild Giorgio Hösli

Seit gut zwanzig Jahren betreue ich das Alpofon, die Hotline von Älpler- 
Innen für ÄlplerInnen. Jährlich werden während der Sommermonate  
100 bis 120 Ersatz- und AushilfsälplerInnen gesucht. Häufigster Grund 
nach Krankheit und Unfall sind Konflikte im Team. Zu Konflikten kann es 
kommen, weil die Hierarchie unklar ist (keiner weiss wo Verantwortung 
tragen), nicht akzeptiert wird (Neuling meint alles besser zu wissen) oder 
die Chefposition missbraucht wird (Chef kommandiert unsinnig herum).
Grundsätzlich hilft eine klare Hierarchiestruktur dem Team, die Arbeit 
auf der Alp gemeinsam zu erledigen. Jeder weiss, wo ihr Platz ist, wem er 
zu gehorchen hat und wofür sie verantwortlich ist. Nicht alle müssen an 
alles denken, das Team funktioniert effizient und verliert sich nicht in 
Diskussionen über den jeweiligen Arbeitsbereich. Auch in einer flachen 
Hierarchie kann es guten Käse geben und das Holz ist Ende Sommer gespal-
ten. Das Zusammenleben mit IdealistInnen ist aber anspruchsvoller,  
erfordert Flexibilität im Geist und Toleranz in den Taten. Denn Entscheide 
müssen mit allen ausdiskutiert und ein demokratischer Konsens gefunden 
werden, was nicht immer so einfach ist.

Auf einer grossen Bündner Alp gibt es drei Chefs. Der 
langjährige Hirt ist der König der Alp, der einheimische 
Zusenn meint es auch, denn er ist ja von da. Und da ist 
noch der Senn, neu auf dieser Alp und vom Alpmeister 
auf den Chefposten gehoben (schliesslich ist er der 
Senn!). Doch gegen die zwei Könige kann er sich nicht 
durchsetzen. Das nagt dermassen an seinem Selbst- 
bewusstsein, dass er kündigt und geht. Er sei zwar  
ein guter Käser, meint der Alpmeister und legt beim 
Alpofon ein positives Wort für ihn ein, aber halt im 
falschen Team gelandet.

* * *

Erschöpft ruft mich eine Zusennin an und beklagt sich 
über den Senn. Sie könne ihm nichts richtig machen. An 
allem kritisiere er herum. Dabei habe sie schon einige 
Alpsommer Erfahrung als Zusennin, aber noch nie habe 
sie so pingelig schuften müssen. Mit solch einem mur-
rigen Typen halte sie es nicht drei Monate lang aus. Sie 
wolle die Stelle wechseln. Und der Hirt überlege sich 
übrigens auch zu gehen.
Ich versuche ihr am Telefon die Situation des jungen 
Sennen verständlich zu machen. Aus der Beschreibung 
der Zusennin scheint er mir überfordert, auch un- 
sicher zu sein. Wahrscheinlich habe er Angst, der Käse 
könnte missraten, und als vermeintlicher Boss fühle 
er sich für alles verantwortlich, meine ich. Daher  
achte er auf peinliche Sauberkeit, möge keine Kritik 
erleiden und sei allergisch auf Besserwisser. Dem  
Melker traue er vielleicht nicht zu, saubere Milch vom 
Stall zu liefern. Ich rate der Zusennin, diese Punkte im 
ganzen Alpteam, evtl. zusammen mit dem Alpmeister, 
anzusprechen, es vorerst nochmals zu versuchen und 
dem Team eine Chance zu geben.
Eine Rückmeldung, welchen Weg das Team eingeschlagen 
hat, gibt sie mir nicht.

* * *

Auf einer Alp im Berner Oberland hat die Sennin einer-
seits Zoff mit ihrem Zusenn, anderseits verliebt sie 
sich in den Zusenn der Nachbaralp. Sie fordert von  
ihrem Alpmeister, den Zusenn zu entlassen und den- 
jenigen von der Nachbaralp anzustellen, sonst springe  
sie ab. So erzählt es mir zumindest der Alpmeister 
am Telefon, doch er lasse sich sicher nicht von seiner 
Sennerin erpressen – zudem könne er doch nicht dem 
Nachbarn den Zusenn ausspannen. Die Sennerin macht 
ihre Drohung wahr, packt ihre Sachen und nimmt den 
Zusenn der Nachbaralp mit. Glücklicherweise ent- 
wickelt sich der zurückgebliebene Zusenn zum Sennen  
und übers Alpofon findet sich ein zuverlässiger 
Zusenn. 
Was auf der Nachbarsalp weiter geschah, weiss ich nicht. 
Ein paar Tage später rufen hingegen die Verliebten an 
und bewerben sich beim Alpofon um eine neue Stelle. 
Ich rate den beiden, doch besser gemeinsam in die  
Ferien zu fahren.

* * *

Ein Hirt beklagt sich über seinen Alpmeister. Er 
müsse zu hart schuften und werde zudem gemein und 
ungerecht von diesem Arschloch behandelt. Mitfüh-
lend versuche ich, den Hirt aufzumuntern. Anderntags 
ruft mich das Arschloch an und beklagt sich, wie faul, 
unzuverlässig und schluderig der Hirt seine Arbeit 
verrichte und erst noch frech werde, wenn er ihn auf 
seine schlechte Arbeit aufmerksam mache. Da habe ich 
Erbarmen mit dem Alpmeister und ärgere mich über 
den nichtsnutzigen Älpler. So schnell kann sich mei-
ne Sichtweise ändern. Ich hirne weiter darüber nach, 
wem ich mehr Glauben schenken soll. Mir bleibt nur, 
die Betroffenen über die gesetzlichen Grundlagen und 
rechtlichen Konsequenzen zu informieren. Ich versuche, 
ihnen die Sichtweise des anderen darzulegen, um ge-
genseitiges Verständnis aufzubringen, und ermuntere 
sie zu einer sachlichen Aussprache.

* * *

Barbara Sulzer betreut Anfang Sommer das Alpofon,  
hütet als Kurzzeitälplerin Rinder und melkt Schafe  
auf ihrem Kleinbauern hof in Mollis. 

Wer hat wem was wie und ob zu sagen? Niemand und alle. Reden miteinander 
und dazwischen mal zuhören und das Gegenüber ernst nehmen – das sind die 
Tugenden eines funktionierendes Teams. Natürlich ist Hierarchie allgegen-
wärtig rundherum und in einem drin, aber sie ist nicht die alleinig trei-
bende Macht für das eigene Denken und Handeln. Man kann in einem Team gut 
leben mit hierarchischen Stufen und auch ohne. Zentral ist die realistische 
Eigeneinschätzung, nicht jede taugt zur Chefin, nicht jeder zum Anarchisten. 
Das Dream-Team fügt sich daher nicht aus Personen zusammen, die sich eine 
flache oder eine steile Hierarchie wünschen, sondern aus jenen, die das eine 
oder andere können.

Müsterli aus der Alpofon-Geschichtenkiste

Wer hat wem was wie  
und ob zu sagen

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

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

Alpofon – Hotline von ÄlplerInnen  
für ÄlplerInnen
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Ich erinnere mich an eine Begegnung 
zwischen einer jungen Historikerin, 
die sich mit Alpgeschichte beschäftigte, 
und einem älteren, gestandenen Älpler. 
Sie besuchten vor einigen Jahren eine 
sogenannte «Living Library», wo sie 
als «Lebende Bücher» Auskunft über 
ihre Erfahrungen mit Alpwirtschaft 
geben sollten. Noch bevor es losging, 
kam zwischen den ersten Gästen ein 
Gespräch auf über die zalp. Der Älpler  
meinte, er habe halt während des  
Sommers keine Zeit zum Lesen, müsse  
arbeiten. Die Historikerin erwiderte  
angriffig, das sei nun wirklich eine bil-
lige Ausrede. Die Älpler würden es sich 
ja mittlerweile richtig bequem einrich-
ten im Argument, ein Alpsommer sei 
kein Ferienlager. Frostiges Schweigen. 
Später, bei der offiziellen Vorstellungs-
runde, erwähnte die Historikerin ihre 
mehrjährige Erfahrung als Hirtin und  
der Älpler meinte, er sei dafür ein  
Älpler mit «historischer Erfahrung». 
Gehässige Stimmung also zwischen den 
beiden. Das Eis taute bis zum Ende der 
Veranstaltung nicht mehr auf, obwohl 
sie sich bestimmt viel Interessantes zu 
sagen gehabt hätten.

Was alles mitschwingt
Diese Situation scheint mir typisch für 
das Verhältnis zwischen Theorie und 

Wahrscheinlich schwingt alles gleich-
zeitig mit. Die wirklich spannende Frage 
ist allerdings nicht, was genau passiert, 
sondern warum: Wie kommt es, dass 
die Begegnungen zwischen Theorie und 
Praxis selten mühelos verlaufen?

Der junge SAV als Köder
Um diesem Geheimnis auf die Spur zu 
kommen, mache ich einen Abstecher 
in die Vergangenheit. Da, vermute ich, 
liegt ein Teil der Antwort. Denn alles hat 
ja eine Geschichte, so auch das Verhält-
nis zwischen Theorie und Praxis. Nicht 
dass die Geschichte dieses Verhältnis 
auf alle Ewigkeiten festgelegen würde.  
Wandel ist immer mit dabei. Und doch, 
so meine Erfahrung, hält die Begeg-
nung mit dem «Damals» so manche  
Erkenntnis über das «Jetzt» bereit.
Ich beginne meine Suche in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, jener Zeit, 
als die Schweiz zum Nationalstaat und 
der «Schweizerische Alpwirthschaft-
liche Verein» (SAV) gegründet wurde. 
Dieser Verein, den es ja bis heute gibt, 
hat etwas zu erzählen von dem, was 
uns hier interessiert, denn bei seiner 
Gründung 1863 wurde er explizit als ein 
Zusammenschluss von «Theoretikern 
und Praktikern auf dem Gebiet der Alp- 
wirtschaft» angepriesen. Wie ist die 
Organisation mit diesem Thema um-
gegangen? Welche Erfahrungen hat sie 
gesammelt?

Wer ist dabei?
Um es gleich vorwegzuschicken: In den 
Quellen, die die ersten Vereinsjahr-
zehnte dokumentieren, gibt es keine 
Abhandlung darüber, wieso man bei 
der Gründungsversammlung in Olten 
die Absicht formulierte «Der Verein 
wählt einen Vorstand von 20–30 Mit-
gliedern, […] worunter die Männer der 
Wissenschaft und der Praxis vertre-
ten sein sollen». In den Alpwirtschaft- 
lichen Monatsblättern, dem hauseige-
nen Mitteilungsblatt, habe ich keinen  
Artikel gefunden, der die Beziehung, 
die hier im Fokus steht, zum Thema  
gehabt und sich ihr explizit gewidmet 
hätte. Die Suche wird also zum Fährten-
lesen. Hier ein Hinweis, dort ein Indiz, 
alles bleibt bruchstückhaft.
Vielleicht ist das eine erste Erkenntnis: 
Dass Theorie und Praxis zwei unter-
schiedliche Bereiche sind, scheint allen 
Beteiligten klar zu sein, und auch, dass 

Zänkisches Liebespaar,  
symbiotische Streithähne
Wenn von «Theorie» und «Praxis» die Rede ist, steht oft ein  
«versus» dazwischen. Warum eigentlich der Gegensatz? Auf  
der Suche nach den Gründen macht sich unsere Autorin auf ins  
19. Jahrhundert, zu den Anfängen des Alpwirtschaftlichen Vereins, 
der die beiden zusammenführen wollte. Konnte das gelingen? 

Text Rahel Wunderli Bildnachweise siehe Legenden

sie miteinander etwas zu tun haben,  
ja sogar, dass sie sich aufeinander be-
ziehen sollen. Aber wie diese Beziehung 
genau aussieht und wie man sie idealer- 
weise gestaltet, ist kein Diskussions- 
gegenstand; zumindest keiner, der ei-
ner Verschriftlichung würdig ist. Also 
Schweigen.
Und das Handeln? Kann man in den 
Tätigkeiten des Vereins erkennen, 
dass er sich um einen Austausch be-
mühte? Rudolf Schatzmann, bis in die  
1880er Jahre die zentrale Figur im SAV,  
schreibt im Rückblick von einer «äu-
sserst günstigen Zusammensetzung 
des ersten Vorstandes: Gelehrte, prak-
tische Alpwirthe, Landwirthe, Staats-
männer u.s.w.». Tatsächlich sieht man 
auch anhand von Mitgliederlisten, dass 
der Verein ein buntes Gemisch von 
Professoren, Alpbesitzern, Politikern, 
Älplern, Dorfpfarrern und sonstigen 
Interessierten war. Weil die neuen Mit-
glieder zeitweise in den Monatsblättern 
aufgeführt wurden, muss allen, die 
dazugehörten, bewusst gewesen sein, 
dass dies eine milieuübergreifende  
Organisation war. Haben sie sich des-
wegen sogar als Teil einer Bewegung 
gefühlt? Gut möglich.

Ein von Hierarchien durchzogener 
Austausch …
Der SAV tat viel, um den Dialog zwi-
schen Theorie und Praxis in Gang zu 
setzen und, als er einmal etabliert war, 
am Laufen zu halten. Die wichtigsten 
Strategien dabei: Interaktionen initiie-
ren, Begegnungen ermöglichen. Zum 
beliebtesten Instrument wurden die 
sogenannten Alpwanderkurse. In be-
sonders aktiven Phasen der Vereinsge-
schichte konnten sich die Mitglieder zu 
ein bis zwei mehrtägigen Wanderungen 
pro Jahr anmelden. Man besuchte da-
bei verschiedene Alpen und besprach 
bei jeder die Stärken und Schwä-
chen der jeweiligen Bewirtschaftung.  
Immer war der Ausflug von einem  
lokalen Gewährsmann geleitet, und 
wenn möglich organisierte man die 
Übernachtung in einem Dorf, wo man 
gleich noch eine öffentliche Diskussi-
onsrunde zu Möglichkeiten der Alp- 
verbesserung durchführte. Laut den 
Berichten in den Monatsblättern 
stiessen sowohl die Wanderungen als 
auch die Abendveranstaltungen auf  
reges Interesse bei Mitgliedern und  

lokaler Bevölkerung. Sogar von Höre-
rinnen ist die Rede. Und den Impuls- 
referaten müssen jeweils lebhafte Ge-
spräche gefolgt sein. Offensichtlich 
wirkte es stimulierend für den Aus-
tausch, dass die Theorie die Praxis  
besuchte.
Dann waren da noch die Prämierun-
gen für «gut bewirtschaftete Alpen». 
Älplern und Alpbesitzern – ob Einzel- 
person oder Kollektiv –, die sich im Sinn 
des Vereins um ihre Alpen kümmerten, 
überreichte man jeweils in einer klei-
nen Feier ein Diplom. Ein bemerkens-
wertes Ritual: Praktiker erhielten für 
ihre Arbeit eine Auszeichnung, wurden 
explizit gewürdigt.
Schliesslich sind noch die Forschungen  
zu erwähnen, in die der SAV seine Mit-
glieder nach Möglichkeit einspannte.  
Seien es Versuche mit Düngemitteln 
oder Weidesystemen: Wer sich an  
diesen Projekten beteiligte, war auf- 
gefordert, Resultate und Erfahrungen 
zu melden. Die Praxis wurde also in die 
Wissensproduktion einbezogen.

Rahel Wunderli ist die Historikerin aus der 
Einstiegsszene. Heute hätte sie Ideen, was 
man in einer solch blockierten Situation  
unternehmen könnte

13

Praxis. In den letzten Jahren konnte ich 
sie mehrfach beobachten, wenn Agrar-
fachleute und Bauern/Bäuerinnen/Alp- 
personal aufeinandertrafen. Da liegt 
jeweils schnell etwas Angespanntes in 
der Luft, selbst wenn der Ton freund-
lich bleibt. Ist es Misstrauen oder Un- 

sicherheit, wie dem anderen zu begeg-
nen ist? Fühlen sich die PraktikerInnen 
unterlegen, weil sie nicht in exakten 
Zahlen und Fremdwörtern reden, oder 
haben sie den Eindruck, Verwaltung 
und Wissenschaft hätten sowieso nicht 
die relevanten Fragen auf dem Radar 
und wüssten nicht, was «schaffen» 
heisst? Und die Fachleute: Gehen sie 
mit dem freudig-stolzen Gedanken in 
die Gespräche, sie könnten jetzt endlich 
ein Phänomen erklären, zu dem bisher 
nur Halbwissen bestanden habe? Oder 
sind sie unangenehm berührt, wenn sie 
die von körperlicher Arbeit gezeichne-
ten Hände ihrer Gegenüber erblicken 
und daran denken, wie unterschiedlich 
ihre Arbeit entlöhnt wird?

Rudolf Schatzmann, zeitweiliger Präsident und bis in 
die 1880er Jahre zentrale Figur des SAV. Seine Bio-
grafie ist sozusagen ein Abbild der Tätigkeitsfelder 
des Vereins. Er war zunächst Pfarrer und kam über 
eine Alp, die Teil seines Lohns war, zur Alpwirtschaft. 
Später arbeitete er als Lehrer an verschiedenen land-
wirtschaftlichen Schulen und leitete zuletzt die Eid-
genössische Milchwirtschaftliche Versuchsanstalt. 

Porträt aus Alpwirtschaftliche Volksschriften, Aarau 
1887. Schweizerische Nationalbibliothek, Bern.

Die Gruppenbilder gehörten zur Dokumentation der SAV-Alpwanderkurse dazu (hier während 
dem 134. Kurs beim Passo del Uomo). Über die Hierarchien zwischen den Teilnehmern sagen 
sie meist nichts aus. Deutlich wird dagegen, dass die Kurse mobilisierten. 

Aus Max Oechslin: Die Markgenossenschaften und die Alpen im Gotthardgebiet, 1935.  
Staatsarchiv Aargau.

Hierarchie
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Allerdings: So viel der Verein in den 
Austausch zwischen Theorie und  
Praxis investierte, so deutlich ist in 
den Quellen das hierarchische Gefälle 
zwischen den beiden Bereichen zu er-
kennen. Der Vorstand umfasste nicht 
wie beabsichtigt 20–30, sondern nur  
8–12 Männer, und in dieser exquisi-
ten Gruppe trug man entweder einen 
Doktortitel, war Parlamentarier oder  
Pfarrer, leitete eine landwirtschaftliche  
Schule oder einen sonstigen wichtigen  
Landwirtschaftsplayer, wie zum Bei- 
spiel die eidgenössische Samenkontroll- 
anstalt. Auf den Wanderkursen und 
bei den Prämierungen legten «Fach- 
leute» – meistens kantonale Förster und 
Kulturingenieure – die Kriterien fest, 
nach denen eine Alp beurteilt wurde. 
Sie vergaben die Punkte und es waren 
ihre Vorträge, mit denen die lokalen 
Veranstaltungen angepriesen wurden.  
Der gesellschaftlich-wirtschaftliche 
Einfluss seiner Exponenten übertrug 
sich – so die Vorstellung – auf den  
Verein.
Gewiss, auch die ausgezeichneten 
«fortschrittlichen Alpwirthe» hatten 
Prestige im Vereinskosmos, und ohne 
Zweifel waren sie ungeheuer wichtig 
für die Mission der Alpverbesserungs-

bewegung, denn sie waren am ehesten 
geeignet, eine Vermittlerrolle zwischen 
den Ideen und Visionen der «Theore- 
tiker» und der Bergbevölkerung zu 
übernehmen. Ob sie sich allerdings ge-
gen einen «Mann der Wissenschaft» 
hätten durchsetzen können, wenn es 
hart auf hart kam, ist zu bezweifeln. 
Hierarchien, so schwer fassbar sie im 
Alltag scheinen, waren und sind doch 
erstaunlich wirkmächtig.

… und Abhängigkeiten
Mit dem hierarchisch gefärbten Aus-
tausch ist die Beziehung zwischen  
Theorie und Praxis im SAV des 19. Jahr-
hunderts allerdings nicht abschliessend 
erfasst. Da scheint noch etwas in einer 
tiefer liegenden Schicht gespielt zu ha-
ben. Die Vermittler und die erwähnten 
Forschungen weisen darauf hin, dass 
gleichzeitig zur Hierarchie eine im 
wahrsten Sinn des Wortes unauflösbare  
gegenseitige Abhängigkeit zwischen 
den beiden bestand. Was konnten 
die brillantesten und engagiertesten  
Wissenschafter ausrichten, wenn nie-
mand ihre Vorschläge in die Tat umsetz-
te? Wenn es an Personen fehlte, die sie 
in die Alltagssprache der anvisierten 
Bevölkerung übersetzen konnten, weil 
sie selber Teil dieses Alltags waren? 
Ein Alp-Fachmann, der sich den Ruf  
einholte, ein «weltfremder Stuben- 
gelehrter» zu sein, verlor seine Auto-
rität und konnte in letzter Konsequenz 
seine Rolle nicht mehr erfüllen. 
Die Praxis ihrerseits, eingenommen, 
ja besetzt von der täglichen Arbeit, 
war darauf angewiesen, dass fach-
kundige Personen in den politischen 
Diskussionen auf sie und ihre Proble-
me verwiesen und sich beispielswei-
se für staatliche Unterstützung der  
Berglandwirtschaft starkmachten. Zu-
dem brauchten sie Impulse, die ihnen  
dabei halfen, sich im wirtschaftlichen 
Wandel zu orientieren und neu zu  
positionieren. Unter dem Titel «Freuden 
und Leiden eines Alpsennen» schrieb 
ein Schüler der Molkereischule Rütti  
beispielsweise 1929 in den Alpwirt-
schaftlichen Monatsblättern: «Von Bak-
teriologie hat […] so ein Alpsenn keinen 
Hochschein. Er kennt die Fabrikation 
genau von A bis Z; aber dass die Kleinst-
lebewesen eine so grosse Rolle spielen, 
davon weiss er nichts. […] Seit einigen 
Jahren gibt es Alpwanderkurse und […] 

Käserkurse, wodurch nach und nach ein 
wenig Licht in dieses Dunkel kommt.» 
Offensichtlich haben die theoreti- 
schen Erläuterungen diesem Sennen 
befriedigende Einsichten gebracht und 
sein Verständnis für die eigene Tätig-
keit verändert. Daraus liessen sich in 
einem nächsten Schritt neue Ideen und 
Handlungen kreieren.

Bilanz
Was bleibt von der Reise in die Ver-
gangenheit? Mir scheint, wir täten gut 
daran, uns heute eine dicke Scheibe 
vom Engagement des jungen SAV für 
den Austausch zwischen Theorie und  
Praxis abzuschneiden. Begegnung, 
Begegnung und nochmals Begegnung 
ist angesagt, und zwar idealerweise  
jeweils vor Ort. So oft wie möglich auf 
der Alp, damit die Theorie weniger  
Gefahr läuft, den Blick fürs Ganze, ins-
besondere für den Arbeitsalltag zu ver-
lieren. Ab und zu aber auch im Büro, 
damit die Praxis die Logiken und Hand-
lungsspielräume der Theorie besser 
verstehen lernt. Dabei, da bin ich mir 
mit Blick auf die historischen Quel-
len sicher, wird das Verhältnis ein an- 
gespanntes bleiben, geprägt von  
Hierarchien, die heute zwar offener in-
frage gestellt werden als damals, aber 
trotzdem noch wirken. Die ungleich 
verteilten Einflussmöglichkeiten pro-
vozieren permanent Konflikte, und das 
Aufeinanderprallen unterschiedlicher 
Lebenswelten macht die Sache zusätz-
lich kompliziert. Wenn wir dabei die 
gegenseitige Abhängigkeit im Hinter-
kopf behalten, die uns durch alles hin-
durch aneinanderbindet, dann können 
wir immerhin versuchen, den Streit 
als Anlass zu nehmen, um den Grün-
den für die verschiedenen Sichtweisen 
auf die Spur zu kommen. Und das ist 
dann mehr als die halbe Miete für einen  
gelingenden Dialog.

Die Vorlage für die Diplome/Ehrentafeln für  
besondere Verdienste zugunsten der Alpwirt-
schaft. Die Arbeit der Älpler wird auch bildlich  
in Wert gesetzt. 

Aus Alpwirtschaftliche Monatsblätter 1899. 
Schweizerische Nationalbibliothek, Bern.

Literatur, Datenbanken, Quellen
• Harald Fischer-Tiné: Pidgin-Knowledge. Wissen 

und Kolonialismus. 
• Rudolf Wahlen: Rudolf Schatzmann 1822–1886. 

Ein Bahnbrecher der schweizerischen Land-, 
Alp- und Milchwirtschaft und ihres Bildungs- 
wesens, Münsingen 1979.

• Archiv für Agrargeschichte, Personendaten-
bank: www.histoirerurale.ch/pers

• Alpwirtschaftliche Monatsblätter.

Die Hierarchie in den Fingern
Die Hierarchie ist immer für ein ernstes Spielchen 
im Leben zu haben. Wer schneller, besser, mutiger, 
gescheiter und schöner ist, steht über dem, der 
lahmer, dösiger, feiger, dümmer und wüster ist – 
ausser vielleicht, er oder sie ist reicher. Oder hat  
die richtigere Hautfarbe. Oder ist in der Schweiz 
geboren. Oder kann auf die Alp. Oder hat den Trumpf-
Puur in den Händen.

Bei den Jasskarten der zalp muss er oder sie aber die 
Kuh oder die Sennerin bzw. die Königin sein, um satte 
Punkte einzuheimsen. Wir kippen damit nicht die 
Rangordnung, aber wir mischen sie biz durcheinander. 
Wie im Jass bereits gewohnt mit Une uffä, Obä abe, 
gschlängletem Slalom und hinterhältigem Nell und 
Trumpf-Puur. Wir sind immer zu haben für ein 
lustiges Spielchen im Leben. Dies als Anregung, im 
eingespielten Alpteam auch mal die Rollen zu tauschen.

Jasskarten: Lorena, Model: Mario, Foto: Giorgio
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Unser oberster Chef
Einer oder eine ist immer über dir. Das kann die  
Sennerin sein, das kann der Alpmeister sein – und 
auch diesem sitzt wieder einer auf dem Hut. Doch 
wo ist der ganz oben? Wo ist der Chef? Wir klopfen 
bei ihm an.

Interview: Magnus Furrer und Giorgio Hösli Bild zvg

zalp Grüezi Herr Hofer. Sind wir bei Ihnen richtig, wenn 
wir zu unserem obersten Chef wollen?
Hofer Die obersten Chefs in unserem politischen System 
sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Sie sind es, 
die final entscheiden, sei es über die Verfassung, sei es über 
Gesetze mittels Initiativen oder Referenden. Sie haben das 
letzte Wort. Das ist auch in der Agrarpolitik so. Aber selbst-
verständlich versuche ich Ihnen Rede und Antwort zu stehen  
und vertrete hier meinen Chef, den Bundespräsidenten Herrn 
Guy Parmelin, nach bestem Wissen und Gewissen.

Vom Bauernsohn zum Direktor des Bundesamts für Land-
wirtschaft (BLW) – wollten Sie schon immer Chef werden? 
Ich habe schon immer gerne Verantwortung übernommen.

Ein gutes Stichwort: Hat der Untere weniger Verantwor-
tung als der Obere? 
Ich sehe es nicht so hierarchisch. Es hat jeder seine Position 
und zu dieser Position gehört Verantwortung. Für Geschäfte, 
die wir unserem Departementschef weiterreichen, stehe ich 
ein. Ich übernehme auch Verantwortung für die Institution, 
die ich führe, damit wir uns möglichst zielgerichtet weiter-
entwickeln können.

Welches Gremium entscheidet am Schluss über das  
Landwirtschaftsrecht? 
Wie gesagt, schlussendlich entscheidet das Schweizer Stimm-
volk. Wir beim BLW haben einen gewissen Spielraum, um 
Themen aufzunehmen oder Ideen zur Diskussion zu stellen. 
Sei es im Rahmen einer Verordnungsänderung, sei es im  
Rahmen von Möglichkeiten, wie man eine Berg- und Alpwirt-
schaft fördern kann. Letztlich entscheiden aber der Gesamt-
bundesrat, das Parlament oder eben die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger über die Anpassung.

Gibt es innerhalb des BLW Spezialisten, die sich nur mit 
Alpwirtschaft befassen?
Wir sind zuständig für das Landwirtschaftsgesetz, fürs  
bäuerliche Bodenrecht und fürs Pachtrecht. Im Landwirt- 
schaftsgesetz haben wir unter anderem das Kapitel Direkt-
zahlungen, wo eine Person für die Sömmerungsthematik 
verantwortlich ist. Die Sömmerung selber enthält weitere  
Themen wie Biodiversität, Landschaftsqualität und Ver-

marktung, die die Berg- und Alpverordnung betreffen. Wir 
tauschen uns auch mit anderen Bundesämtern aus. Beim  
Dossier Grossraubtiere zum Beispiel – da ist das Bundesamt 
für Umwelt zuständig. Das alles bedingt eine Zusammen-
arbeit an den Schnittstellen, an welchen diese Person der  
Ansprechpartner ist.

100 Kühe im Bündnerland kann man mit drei Leuten  
bewirtschaften und bekommt sehr viele Direktzahlungen. 
In der Innerschweiz geben 30 Kühe genug Arbeit für  
drei Leute.
Man hat in der Vergangenheit schon Überlegungen gemacht, 
ob man bei den Direktzahlungen die Leistung oder den  
Arbeitsaufwand berücksichtigen soll. Da hat man aber klar 
festgestellt, dass mit der Berücksichtigung des Arbeitsauf-
wands falsche Anreize gesetzt werden. Nämlich Anreize, die 
zur Ineffizienz führen können.

Können Sie «Anreize» genauer definieren? 
Mit Direktzahlungen und Beiträgen werden die von der Land-
wirtschaft erbrachten gemeinwirtschaftlichen Leistungen 
abgegolten sowie Anreize für besonders ökologische Produk-
tionsformen und besonders tierfreundliche Haltungsformen 
von Nutztieren geschaffen. Die Mittel werden an den erbrach-
ten Leistungen und nicht am aufgebrachten Arbeitsaufwand 
gemessen. Die Standardarbeitskräfte, SAK, wurden zwar mal 
als Bemessungsgrundlage diskutiert; sie wurden aber klar 
verworfen. Es würden damit falsche Anreize gesetzt: gegen 
eine zweckmässige Bewirtschaftung, gegen den technischen 
Fortschritt, gegen die Effizienz. 

Sind Direktzahlungen für besonders arbeitsintensive Alpen 
geplant? 
Wenn Sie das ganze Direktzahlungssystem anschauen, dann 
gibt es die sogenannten Kulturlandschaftsbeiträge. Das sind 
hauptsächlich Beiträge für zusätzliche Erschwernisse im 
Berggebiet und im Alpgebiet: Offenhaltungsbeiträge, Hang-
beiträge, Steillagenbeiträge, Alpungsbeiträge und Sömme-
rungsbeiträge. Die ersten drei Beitragstypen kommen auf 
der Landwirtschaftlichen Nutzfläche zum Einsatz, die letzten 
beiden Beitragstypen dienen der Sömmerung. Aber man hat 
nie Unterschiede zwischen einer grossen und einer kleinen 
Alp gemacht, sondern die Sömmerungs- und Alpungsbeiträge  
über die Normalstösse geregelt. Die Branche selber wollte 
sich ebenfalls nicht im Dilemma verirren: Wo machen wir die 
Grenze? Welche Alp ist denn besonders arbeitsintensiv? Ist es 
die Fläche, die Topografie, die Zufahrt, die Infrastruktur im 
Stall, in der Sennerei?

Ein aktuelles Thema: Schadet der Wolf der Alpwirtschaft 
längerfristig?
Die Frage rund um Grossraubtiere ist für die Sömmerung na-
türlich extrem relevant. Einerseits werden gewisse Freiheiten  

plötzlich mit Einschränkungen belegt und die Älpler sind mit 
Tierausfällen und zusätzlichem Herdenschutzaufwand kon-
frontiert. Das muss man ernst nehmen. Auf der anderen 
Seite wurde der Schutz der Grossraubtiere bei der Abstim-
mung zum Jagdgesetz im letzten Herbst bestätigt. Die Ko-
existenz von Grossraubtier und Alpwirtschaft muss also be-
werkstelligt werden. Momentan ist die Jagdverordnung in 
der Vernehmlassung. Die Anpassungen sollen den Kantonen 
emöglichen, bei Konflikten mit der Nutztierhaltung rascher  
in Wolfsbestände eingreifen zu können. Damit soll das Nebenei-
nander von Menschen, Wölfen und Nutztieren möglich bleiben.

Kleinere Schafalpen mit 50 bis 100 Tieren werden aber 
aufgeben. 
Bei den Grossraubtieren ist das UVEK das leitende Departe-
ment und das BAFU das leitende Amt. Wir suchen gemeinsam 
nach Lösungen. Es gibt sicher Zielkonflikte, wo man schauen 
muss, wie man Koexistenzen ermöglichen kann.

Die Landwirtschaft müsste veganer werden, will sie nach-
haltig wirtschaften. Was passiert mit der Alpwirtschaft, 
wenn es weniger Tiere gibt?
Die Schweiz ist in weiten Teilen ein Grasland. Das heisst, auch 
in Zukunft wird man mit Raufutter verzehrenden Nutztieren 
arbeiten. Das ganze Berg- und Alpgebiet, die Nutzung von 
Gras durch natürliche Haltungsformen von Tieren, das wird 
in meinen Augen kaum auf Kritik stossen. 
Der momentane Fleischkonsum ist auf einem hohen Niveau. 
Früher wurde weniger Fleisch konsumiert. Von daher sollten 
wir uns in eine massvollere Richtung weiterentwickeln. Näm-
lich dass wir unser Grasland für Milch- und Fleischproduk- 
tion nutzen und uns auf der Ackerfläche auf die menschliche 
Ernährung konzentrieren. Das hat nichts mit vegan zu tun, 
sondern ist ein Aspekt der Selbstversorgung der Schweiz. 
Hier liegt die Verantwortung auch bei den Konsumentinnen 
und Konsumenten.

Das ist eine Zwickmühle. Einerseits der Anspruch der  
Konsumenten für billig und nachhaltig, andererseits der 
Bauernverband, der sich für einen möglichst hohen  
Selbstversorgungsgrad starkmacht.
Mit der AP22+ hat der Bundesrat Vorschläge gemacht. Ich finde  
es schade, dass die Debatte im Parlament blockiert wurde. 
In der Schweiz können wir nicht mit Produkten von Gross- 
betrieben in Osteuropa konkurrieren. Wir müssen den 
Weg von Qualität gehen, von Spezialitäten, von Nischen-
produkten, wir müssen nachhaltige Produktion mit hoher 
Wertschöpfung verbinden. Ich hoffe sehr, dass nach den 
Agrarabstimmungen eine Basis besteht, diese Diskussion 
weiterführen zu können.

Haben Sie Wünsche an die Älplerinnen und Älpler?
Da ist zuerst ein grosser Dank, den ich ausrichten möchte! Für 
ihre intensive Arbeit und ihr grosses Engagement, das sie in 
unserem Sömmerungsgebiet erbringen. Das möchte ich beto-
nen. Für die Produktion von nachhaltigen Produkten und für 
die Pflege der Landschaft. 
Da ist vielleicht noch ein grundsätzlicher Wunsch an die Alp- 
wirtschaft: dass sie einerseits bewährte Traditionen pflegt 

und auf der anderen Seite offen ist für neue Technologien und 
Weiterentwicklung.

Würden sie z’Alp gehen, wenn sie könnten? 
Wenn ich könnte, würde ich auf eine Milchkuhalp mit Sen-
nerei gehen. Der Umgang mit den Milchkühen liegt mir mehr 
als der mit den Mutterkühen, weil es ein ruhigerer Umgang 
ist. Die Verbindung von Tier und Natur mit dem Verkauf von 
Käse – das gefällt mir sehr. Mein Sohn war mit meinem Vater 
auf einer solchen Alp und beide haben geschwärmt. Aber im 
Moment habe ich eine andere Arbeit. 

Würden Sie als Chef gehen? 
Ich habe Respekt vor der Arbeit. Zuerst wäre ich Stift, damit 
ich das Handwerk richtig lernen kann. Später würde ich dann 
sicher selbständig z’Alp.

Christan Hofer ist seit 1. Dezember 2019 Direktor des Bun-
desamtes für Landwirtschaft BLW. Davor leitete er während 
fast zwei Jahren das Amt für Landwirtschaft und Natur des 
Kantons Bern. Von 2009 bis 2017 war er Vizedirektor des 
BLW und leitete den Direktionsbereich Direktzahlungen und 
ländliche Entwicklung.

Aufgewachsen ist Christian Hofer auf einem Bauernhof in 
Bannwil im Berner Oberaargau. Studium an der ETH zum  
Ingenieur-Agronom (Fachrichtung Pflanzenbau). Lehrer- 
patent. Arbeitete als Landwirtschaftlicher Berater am INFO-
RAMA Rütti, als Geschäftsführer bei Profi-Lait und als  
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Arbeitsgemeinschaft 
zur Förderung des Futterbaus AGFF. Verkaufsleiter Schweiz 
bei DeLaval in Sursee. Berufsbegleitend erwarb Christian 
Hofer einen Master of Business Administration MBA in  
Integrated Management an der Berner Fachhochschule BFH.

Hierarchie



za
lp

  3
2 

|  2
0

21

18 19

Hierarchie
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 2021 (mit Absenderangaben). Zu gewinnen 
gibts dreimal zehn Postkarten von Lorena.

Lorena Paterlinis 10 Unterschiede

Explizite Hierarchien
Für viele Bauern – aber auch für viele Zusennen und  
Hirtinnen – steht der Senn, die Sennin explizit oben in der 
Hierarchie. Ihm und ihr wird eine ordentliche Extraportion  
an Macht, Weisungsbefugnis, Wissen und Lohn zu- 
geschrieben. Explizite Hierarchien sind etwas Starres,  
das sich mit der Zeit bildet oder von oben gesetzt wird. 

Informelle Hierarchien
Wenn die Witzenhäusner Ökos aus dem grossen Nachbar-
kanton auf die Alp gehen, wird der Lohn geteilt, die Rollen 
rotieren und die Schokolade wird gemeinsam gegessen. 
Auch gegenüber den Bauern wird dafür gekämpft, dass 
nicht die Sennerin die alleinige Ansprechpartnerin ist. 
Schon mal nicht schlecht. Informelle Hierarchien bilden 
sich mit der Zeit heraus und schleichen sich im Lauf des 
Alpsommers langsam ein. Sie entstehen zum Beispiel da-
durch, dass Teammitglieder mit viel Erfahrung, Wissen oder 
Selbstbewusstsein automatisch Positionen übernehmen, 
die mit einem erhöhten Mass an Verantwortung, Recht, 
Macht und Autorität einhergehen.

Verhandelte Hierarchien oder auch:  
bewusst gewählte Rollen
Hierarchie ist nicht per se schlecht! Wir haben aber die 
Möglichkeit, sie zu gestalten. Wenn wir gemeinsam über  
Hierarchien verhandeln, ihnen bewusst zustimmen, könnten  
sie zu aktiv gewählten, ergriffenen Rollen werden. Erst das 
macht es möglich, in bestimmten Situationen auch mal den 
Hut zu tauschen oder ihn für eine Zeit abzugeben. Ein  
erster Schritt kann es sein, überhaupt Bewusstsein für  
hierarchische Strukturen zu schärfen, diese transparent zu 
machen, zu reflektieren und zu hinterfragen. Worauf basiert 
eine vorhandene Hierarchie? Ist sie sinnvoll oder nur alther- 
gebracht? Was waren die Voraussetzungen dafür, dass diese  
Hierarchie entstehen konnte, und ganz wichtig: Welche 
Privilegien haben sich entwickelt? Was wird über die Hier-
archie aufrechterhalten? Was durch sie legitimiert? Welche 
Einschluss- und Ausschlussmechanismen wirken durch sie? 
Anschliessend muss überlegt werden, welche Möglichkei-
ten es gibt, Hierarchien flacher, dynamischer zu gestalten, 

sie zu modifizieren, zu Rollen zu machen. 
Hier kann sich (theoretisch) jede:r ermäch-
tigen und selbst beziehungsweise gemein-
sam entscheiden, wie Hierarchien gestaltet 
werden sollen und wie, warum und für  
welchen Zeitraum diesen zugestimmt wird. 
Nach meiner Erfahrung brauchen komplexe 
Situationen klare Rollen. Komplex ist eine 
Situation für mich beispielsweise, wenn 
nicht mehr «alle alles» machen können. Sei 
es aufgrund physischer oder intellektueller 
Fähigkeiten oder auch aufgrund limitierter 
zeitlicher Bedingungen. Klare Rollen können  
dann dabei helfen, Arbeit und Verantwor-
tungen zu teilen, sodass jede:r Einzelne 
den Aufgabenbereich bestmöglich erfüllen 
kann, es die Möglichkeit zur Spezialisierung 
gibt. Klare Rollen können eine starke Entlas-
tung sein und auch der Wunsch Einzelner, 
nicht alles mitentscheiden zu müssen, ist 
legitim.

Auch im Kontext der Komplexität einer Alp 
kann Hierarchie in Form bewusst gewählter  
Rollen sinnvoll sein. Die muss mensch aber 
nicht von oben nach unten gestalten, son-
dern kann die Aufteilung von Arbeit, Ver-
antwortung und Entscheidungsfunktionen 
bewusst treffen und dynamisch gestalten. 
Dass das keine Herausforderung ist, be-
haupte ich nicht! Als Belohnung gibt’s  
aber eine lebendige Arbeitsatmosphäre, 
garantierte Weiterentwicklung der eigenen 
Konfliktfähigkeit und das menschliche  
Bedürfnis nach Gestaltungsspielraum wird 
erfüllt. 

Die Autorin dankt Ben, Jan, Toby und Peter 
fürs Diskutieren über den Begriff.

In dem Wort Hierarchie stecken die griechischen 
Begriffe hierós (heilig, gottgeweiht) und árchein 

(herrschen). Im Kirchenlatein beschreibt 
«hierarchia» später eine feste Rangordnung der 
kirchlichen Würdenträger. Das Verständnis von 

Hierarchie beinhaltet auch heute ein von oben nach 
unten strukturiertes Machtgefälle. Auch auf der Alp 

steckt da, wo Team draufsteht, in der Realität oft 
vornehmlich noch Senn drin. Daran ist grundlegend 

nichts Verwunderliches. Die Alp beruht auf 
althergebrachten Strukturen, die vielerorts (ein 

Viva und einen Zirbenschnaps auf jede Ausnahme) 
auch heute noch gültig sind. Wer ernsthaft als 

gleichberechtigtes Team z’Alp gehen will, macht 
auch 2021 noch Kulturrevolution. Eine persönliche 

Reflexion als Anregung zum Weiterdenken.

Text Jo Schönfelder

Wer 
hat 
den 
Hut 

auf?

Hierarchie

14. August 2021: Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.com
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Vorneweg: Wir wollten ein Streitgespräch über die 
Verteilung des Alplohns unter ÄlplerInnen machen, 
mussten aber feststellen, dass Streithahn sowie 
Streithenne verständiger aufeinander zugingen als 
vorgesehen. Im Grundsatz sind sich die zwei aber 
uneinig: Toni plädiert für einen abgestuften Lohn 
nach Funktion, Natalie für eine gleichmässige  
Verteilung.

Interview und Bilder Barbara Sulzer und Giorgio Hösli 

zalp: Natalie, gleicher Lohn ist ungerecht, weil nicht alle 
dieselbe Verantwortung tragen und auch nicht gleich viel 
arbeiten.

Natalie Nein, schlussendlich trägt jeder im Alpteam 
Verantwortung. Auch wenn der Zusenn etwas falsch macht, 
beeinflusst dies das Endprodukt. Alle haben dieselbe Ver-
antwortung für das Endprodukt «gesunde Tiere und guter 
Käse». Bei gleichem Lohn hat das ganze Team die Gesamt-
aufgabe Alp zu bewältigen, nicht ein jeder nur sein eigenes 
Ämtli. Erst wenn das Team alle Arbeiten erledigt hat, ist  
Feierabend. Und nicht, wenn der Hirt im Stall fertig ist und 
der Senn steht im Scheiss und es geht den Hirten nichts an.

Hattest du nie das Gefühl, der andere schaffe weniger als 
du und sollte deshalb weniger Lohn bekommen?

Natalie Das habe ich nur auf Alpen, wo der Lohn nicht 
gleich verteilt wird. Dort fange ich an zu rechnen: Ich ver-
diene weniger, also muss ich auch weniger arbeiten. Dann 
schaue ich auf den anderen, der mehr verdient, und denke, 
der arbeitet aber viel zu wenig für den höheren Lohn. 

Toni, hierarchischer Lohn ist ungerecht, denn auch der 
Bazger muss hart arbeiten.

Toni Es schaffen alle hart, vom Bazger bis zum Senn, 
und jeder trägt Verantwortung, keine Frage. Abwaschen ist 
genauso wichtig wie die richtige Kultur ins Kessi reinschüt-
ten. Aber gegenüber den Bauern trägt doch der Senn am 
meisten Verantwortung. Das ist von früher her in der Kultur  
verankert. Auch die jungen Bauern wachsen mit diesem  
Gedanken auf. 
Wenn jemand zum ersten Mal auf die Alp geht oder bewusst 
nur einen Sommer macht, weshalb soll er den gleichen Lohn 
erhalten wie einer, der sein Leben auf die Alp ausrichtet? 
Falls ich immer dieselben Mitälpler habe, ist es für mich kein 
Thema, dass wir den Lohn gleichmässiger aufteilen, denn 
dann spare ich ganz schön Nerven und auch Stunden, wenn 
ich den Neuen nicht zuerst alles zeigen muss.

Natalie Prevost: 33-jährig, verheiratet, Mutter von zwei  
Kindern, Gärtnerin, Naturpädagogin und Leiterin einer  
Bauernhofspielgruppe in Chur. Momentan nicht z’Alp.  
War schon als Kind auf Geissalp, Schafalp, später als  
Hirtin und Sennerin auf verschiedenen Alpen.

Hirarchie

Natalie Ich kenne nur den Pauschallohn. Da ist es am 
fairsten, wenn man den Lohn durch alle teilt. Denn einer, der 
noch nie gemolken hat, ist vielleicht mega begabt im Flicken 
von Werkzeugen oder hat andere ungeahnte Fähigkeiten. 
Wenn er sich als fixer Bestandteil des Teams fühlt mit glei-
chem Lohn wie alle und somit gleich viel wert, wird er das 
Bestmögliche für die Alp machen.

Toni Da kann ich dir nicht widersprechen. Das ist der  
Idealfall. Aber wie siehst du das: Angenommen, du bist  
10 Jahre auf derselben Alp und hast jedes Mal andere Leute – 
würdest du dann immer noch allen den gleichen Lohn zahlen?

Natalie Ich würde die Karten auf den Tisch legen und  
sagen: «Soundso viel Einnahmen mache ich mit dieser Alp.» 
Dazu würde ich den Neuen klar machen, dass sie genauso hart 
pickeln müssen wie alle anderen, die mehr Verantwortung  
haben. Ich glaube, das motiviert, wenn sie sehen: Das ist der 
ganze Kuchen und das Stück kann ich haben, aber dafür muss 
ich Gas geben. Ich würde eher bei der Genossenschaft nach 
mehr Lohn fragen, ihnen die Vorteile von 10 Jahren Erfah-
rung erklären, anstatt bei meinen Mitälplern Lohnabstriche  
machen.

Toni Ja, das ist fair – viel Glück dabei!
Natalie Ich glaube schon, dass es Alpmeister gibt, die 

das einsehen. Ich hatte auch schon das Angebot erhalten, 
10 000 Franken mehr zu erhalten, falls ich wiederkomme.  
Darauf bin ich dann auch eingegangen.

Toni Die nächste Stufe wäre: Jeder nimmt sich, was er 
braucht.

Natalie Das habe ich schon so erlebt. Ende Alp sagte ich: 
«Das ist der Pot, wir teilen durch vier.» Da nahmen die Kin-
derlosen einen kleineren Teil und erklärten: «Der Rest ist für 
euch, ihr habt eine Familie zu finanzieren.» Eine Mitarbei-
terin meinte: «Ich will nicht so viel Lohn, denn ich habe viel 
gelernt, dafür bin ich dankbar.»
Am besten hat das Zusammenarbeiten funktioniert, wenn 
wir in den Arbeitsbereichen rotiert haben. Ein Tag Senn, ein 
Tag Hirt, dann Zusenn usw. Man kommt nicht so in eine Rou-
tine, ist aufmerksamer. Die andere putzt dann vielleicht eine  
Ecke, die du schon lange nicht mehr geputzt hast, weil du  
betriebsblind wirst. 

Toni Also die wenigsten Hirten bringst du in die Sennerei!
Natalie Ja, wir hatten z. T. schon unsere Spezialgebiete. 

Die Arbeit mit Kulturen erledigten nur ich und die Zusennin. 
Die Hirten hatten dafür Aufgaben wie Medikamente vertei-
len, komische Geschwüre ausdrücken usw. Die ersten zwei 
Wochen hatte jeder sein Spezialgebiet, damit man Routine  
bekommt, z. B., wo welcher Schlauch mit was wie zusammen- 
zustecken ist. Wenn das mal sitzt, bleiben noch genügend  
Wochen zum Rotieren. 

Toni: Was macht ein Senn, der einen Hirten hat, der keine 
Klauen ausschneiden kann? Da kann der Senn nicht sagen, er 
sei jetzt am Käsen und komme nicht helfen. Ein erfahrener 
Hirte, der selbständig seinen Job macht, ist viel wert. 

Wurdest du nie enttäuscht, indem jemand gleich viel Lohn 
bekommen, jedoch nicht die entsprechende Leistung  
erbracht hat im Team?

Natalie Nein, aber das Umgekehrte ist mir passiert – 
dass ich nicht den Lohn bekommen habe, der mir zugestan-
den wäre. Ich bin auf einer Alp eingesprungen und habe sie 
aus dem Sumpf gerettet, das Käsen wieder aufgenommen, 
die Tiere gut gemolken. Man konnte wieder zum Jungvieh 
schauen, weil ich auf die Alp gekommen bin. Und man hat 

Die gerechte Lohnverteilung

Toni Bobe: 58-jährig, ledig, aber nicht mehr zu haben. 
Allroundhandwerker, Schreiner, führt zusammen mit  
Partnerin das Hotel Camana im Safiental. Seit 33 Jahren  
Älpler, heuer den 12. Sommer als Senn auf der Grossalp  
im Safien.

mir dafür finanziell keine Wertschätzung entgegengebracht, 
das hab ich als sehr mühsam empfunden. Schlussendlich war 
mein Lohn der Erfahrungswert, dass ich viel gelernt habe, 
z. B. unter primitivsten Verhältnissen zu käsen. 

Toni: Wir hatten letztes Jahr eine Praktikantin, die hat ge-
nauso gearbeitet wie wir. Ich habe ihr von Anfang an gesagt, 
dass wir ihr keinen Lohn zahlen können. Trotzdem wollte 
sie unbedingt kommen – für Kost & Logis. Ich war etwas im 
Clinch, denn seit Jahren setze ich mich für einen gerechten 
Lohn ein, und jetzt ist da eine, die gar keinen will. Schliesslich 
nahm ich ihr Angebot an. Es war super für das ganze Team – 
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Text Emil Zopfi

Ein Sommer auf dem Tschudiberg
Vor siebzig Jahren verbrachte ich einen Sommer auf dem Tschudiberg in Braun-
wald. Mein Cousin Köbi führte den Hof mit einem Knecht, seit der Vater an einem 
Herzleiden verstorben war. Mit meiner Cousine Margrit, die einiges älter war als 
ich, zog ich eines Morgens los, es ging ins Wildheu am Rietstöckli. Ein strenger 
Fussmarsch war das, doch als wir fast oben waren, fiel Nebel ein. Margrit be-
schloss umzukehren. Das Heu werde an diesem Tag ja doch nicht dürr. Abends 
spät kamen Köbi und der Knecht Sepp erschöpft vom Berg herab, und es gab 
ziemlichen Krach, weil wir umgekehrt waren. Also rückten wir am nächsten Tag 
nochmals aus und halfen an den steilen Hängen am Ortstock das Wildheu ein-
bringen und in Netze packen. Wohl ein Dutzend Burden brachten wir zusammen. 
Die liessen wir an einem steilen Heuseil hinunter auf die Rietalp sausen. Als Auf-
hängung dienten dicke Holzklötze mit einem Schlitz für das Seil. Bei jeder Fahrt 
sägte sich das Drahtseil tiefer ins Holz, sodass man die Klötze nur zwei- oder 
dreimal brauchen konnte. Von der Rietalp führte ein weniger steiles Seil bis vor 
den Hof im Tschudiberg. Hier hängten wir die Heuburden an Rollen. Mit zuneh-
mender Geschwindigkeit fuhren sie zu Tal und machten dabei ein immer heller 
singendes Geräusch. Zuunterst liess ein Konus die Rollen aus dem Seil springen 
und die Heuburden landeten direkt vor der Scheune. 

Dieses Transportsystem faszinierte mich, vor allem das lange Heuseil. Wenn es 
niemand bemerkte, setzte ich es von Hand in Schwingung und beobachtete, 
wie sich eine Welle fortpflanzte bis zum Ende des Seils auf der Rietalp, dort re-
flektierte, wieder zurückkehrte und in diesem Hin- und Her allmählich verebbte. 
Es war eine grundlegende physikalische Erfahrung, die mir später beim Studium 
der Elektrotechnik zugutekam, wenn wir berechneten, wie sich Hochfrequenz-
schwingungen in Kabeln ausbreiten und sich an Leitungsabschlüssen reflektieren. 
Ich stellte mir das immer so bildhaft vor wie beim Heuseil auf dem Tschudiberg. 

Mit Köbi führte ich einmal eine Kuh zur Viehschau ins Dorf. Er putzte sie sauber, 
kämmte ihr Fell und fettete ihre Hörner ein. Weil das Tier einen eingefallenen  
Rücken hatte, sagte er, er schaue dann, dass sie bei der Bewertung auf einen 
kleinen Hügel zu stehen komme. Ob es gewirkt hat, weiss ich nicht mehr.  
Jedenfalls war Köbi schon damals ein Original, wie auch in späteren Jahren.  
Sogar ein Heiler und Hellseher soll er gewesen sein. Einmal brachte er es gar in 
den «Blick», als er auf der Braunwaldalp die Gleitschirmer mit Mistklumpen von 
der Kuhweide vertrieb. Ein letztes Mal traf ich ihn nach einer Wanderung in der 
Braunwaldbahn, eine urchige Erscheinung mit seinem Bart, dem Stock und dem 
Hut auf dem Kopf. Es war gerade die Zeit, als man in Braunwald für die Ferien-
gäste einen Zwergenweg einrichtete. Köbi sagte zu mir: «Du, jetzt rufen mir die 
Kinder im Dorf schon ‹Zwerg Bartli› hintennach.» Ich glaube, er fand das nicht 
besonders lustig. 
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eine totale Bereicherung. Natürlich hätte jeder von uns einen 
Viertel seines Taglohnes der Praktikantin abgeben können, 
taten wir aber nicht. Wir sagten ihr immer, sie müsse nicht 
arbeiten. Sie tat alles freiwillig. Im Gegensatz zu uns ange-
stellten Älplern, wir müssen. 

Bekommen Männer mehr Lohn als Frauen?
Natalie Ich glaube, es gibt Alpmeister, die einen Un-

terschied machen, ob du Schweizer bist oder nicht, aber bei 
Mann und Frau hab ich das noch nie bemerkt. Aber ehrlich, 
wir waren zwei Frauen in der Sennerei, doch ohne Mann hät-
ten wir die Arbeit im Käsekeller nicht geschafft. Da fehlte  
einfach eine Männerkraft.

Toni Ich konnte zwar noch nie feststellen, dass es Frauen  
härter hätten im Keller. Von wegen «die hätten weniger 
Kraft», die hatten jeweils ruckzuck den Käse fertig, hatten  
ihre Tricks und Strategien, schwere Arbeit zu verrichten.

Findet ihr die Richtlöhne grundsätzlich gut von der Höhe 
und Abstufung her?

Natalie Die Löhne der Kuhalpen finde ich gut, aber bei den 
Rinderhirten müsste man schauen, wie das Gelände ist, der 
Hüte- und Arbeitsaufwand, ob es eine oder zwei Herden gibt.

Toni Die Spanne «Erfahrung» finde ich gut. 60 Franken 
Unterschied im Taglohn eines Sennen ist ein Ansatz, der mir 
gerecht erscheint. Das gibt vielleicht einen Ansporn, mehrere 
Sommer auf dieselbe Alp zu gehen.
Eine gute Lösung fände ich, wenn es einen Bonus gäbe. Bei 
einem neuen Team kann die Alpgenossenschaft einen Fixlohn 
festlegen – und wenn es dann gut läuft, mit einem Bonus  
honorieren. 

Natalie Bei mir funktioniert das nicht. Am Schluss gera-
te ich mit den Alpmeistern meist aneinander. Wahrscheinlich 
fordere ich zu viel oder rede zu viel drein. 

Toni Ehrlich gesagt: Ich habe auch noch nie einen Bonus 
gekriegt.

Emil Zopfi, geboren 1943, studierte 
Elektrotechnik und arbeitete als Ingenieur 
und Erwachsenenbildner. Heute lebt 
er als Schriftsteller in Zürich. Er hat 
mehrere Romane, Hörspiele, Kinder- und 
Sachbücher verfasst. Für seine Werke 
erhielt er zahlreiche Preise, u. a. den 
Kulturpreis des Kantons Glarus und den 
King Albert Mountain Award.

www.zopfi.ch

Was meint ihr zu einem Bonus für  
erschwerte Arbeitsbedingungen? 

Natalie Wenn der Bund schon Biodiver-
sität differenziert subventionieren kann, so 
sollte er es auch für die Alpbewirtschaftung 
können, z. B. nach Kilometer Zaun, arbeits-
intensiver Infrastruktur usw.

Toni Die Verteilung der Direktzahlungen 
ist sowieso nicht, wie sie sein sollte. Eine Kuh-
alp ist viel kostenintensiver als eine Galtvieh- 
oder Mutterkuhalp. Das sollte bei der Vertei-
lung von Zuschüssen berücksichtigt werden.

ÄlplerInnen aus der EU nehmen mindestens 
2 % mehr Kaufkraft nach Hause. Müssten 
sie weniger Lohn bekommen? 

Toni Das ist schon fast rassistisch, wenn 
den Ausländern der Lohn gemäss Herkunfts-
land bemessen würde. Das kann man nicht 
machen. Ich habe selber jahrzehntelang  
profitiert vom Hin und Her und habe einen 
guten Batzen Geld nach Deutschland ge-
nommen. Mit dem bin ich wesentlich länger 
durchgekommen als hier in der Schweiz. Das 
ist halt einfach so.

Nach welchen Kriterien sucht ihr die Alp 
aus? Was ist wichtig?

Toni Lage der Alp, Hochalp, gute Infra-
struktur. Konkret: gutes Wasser auch auf den 
Weiden, wenig Tourismus, auf eigene Rech-
nung wäre mal interessant.

Natalie Ich möchte auch nicht mehr 
auf eine «Industriealp» mit grossem Lohn.  
Lieber auf eine kleinere, traditionelle Alp 
mit etwas Gemütlichkeit, so ca. 40 Kühe. Auf 
Hightechalpen muss man immer nur putzen.

Und welches ist der schönste Lohn?
Toni Wenn man am Ende sagen kann, 

das war ein guter Sommer, vom Team her, 
von den Bauern her, dass man sich im Winter 
wieder einmal sehen möchte. Dass der Käse  
gut ist und die Viecher gesund sind. Das neh-
me ich mit in den Winter. Der Lohn ist auf 
dem Konto, den sehe ich nicht.

Natalie Dass man Geschichten erlebt 
hat, die man mit 80 noch erzählt – auch wenn 
es schlimme Geschichten sind. Dann: Ein Le-
bensgefühl, eigenständig sein, Freiheitsge-
fühl, das Wilde. Geld ist schön, weil man sich 
etwas gönnen kann, eine Ausbildung ma-
chen, auf Reisen gehen. Aber Geld ist defini-
tiv nicht der schönste Lohn.
Schlussendlich: Lohnhierarchie ist ein welt-
weites Thema. Wenn das ganze Geld der Welt 
in einen Pot geworfen und dann fair verteilt 
würde, dann gäbe es keinen Hunger, keinen 
Krieg. Das wäre für alles – für vieles – die  
Lösung, nicht nur auf der Alp.

AlptraumTraumAlpmeister Text und Illustration Saskia Andriessen

Hirarchie
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Warum übernimmt nicht eine einzige Pflanze  
die Macht über die anderen? Um dieser Frage  
auf den Grund zu gehen, begeben wir uns auf  
eine Wanderung in die Berge. 

Text und Bild Klaus Steinbauer

Wir starten im Tal und durchqueren zunächst einen Wald. 
Beim weiteren Aufstieg werden die Bäume immer kleiner 
und der Wald wird zusehends lichter. Schliesslich gibt es 
keine Bäume mehr, und vor uns liegt eine weitläufige Alp-
landschaft. Beim Durchqueren der Alpen kommen wir ins 
Schwärmen ob der prächtigen Blumenwiesen, die dank  
ihrer Vielfalt an bunten Blütenpflanzen anders aussehen 
als so manche Wiese in tieferen Lagen. Wir nähern uns dem 

Gipfel, sehen Pflänzchen, die zwischen den Steinen und Fels-
ritzen hervorlugen. Wir möchten den Ursachen dieser typi-
schen Vegetationsabfolge auf den Grund gehen. Warum gibt 
es Wald und Wiesen? Warum sind im Unterwuchs des Waldes 
andere Arten als auf den Wiesen zu finden und warum gedei-
hen in den Wiesen der Tieflagen andere Arten als in höheren 
Lagen? Warum wachsen auf den intensiv beweideten Alpen 
andere Pflanzen als auf den Rasen nebenan? 
So eine Wanderung in den Bergen wirft eine Menge span-
nender ökologischer Fragen auf, und einige davon sollen in 
diesem Artikel beantwortet werden. Es bleibt jedoch nicht 
mehr und nicht weniger als ein kurzer Rundumschlag aus 
dem Nähkästchen eines Vegetationsökologen.

Wo kommen all die Arten her?
Warum es verschiedene Pflanzenarten gibt, könnte man aus 
der Sicht von Ökolog*innen zum Beispiel so beantworten: 
Weil es auf unserem Planeten eine Vielzahl von Ressourcen  
gibt, die von verschiedenen Arten in unterschiedlichem 
Ausmass genutzt werden können. Zusätzlich können  
manche Arten gut miteinander und andere weniger gut. Die  

Von Bananen und  
Alpenpflanzen

Antwort von Evolutionsbiolog*innen würde vermutlich an-
ders ausfallen. Diese könnten im Sinne von Charles Darwin 
und Alfred Russel Wallace erklären, dass sich im Laufe der 
Jahrmillionen durch natürliche Selektion Arten heraus- 
gebildet haben, die mit unterschiedlichen Bedingungen zu-
rechtkommen können, oder besser, die sich an die vorherr-
schenden Umweltbedingungen durch natürliche Selektion 
angepasst haben. Zu diesen Umweltbedingungen gehören 
u. a. Licht, Nährstoffe, Feuchtigkeit, Temperatur, aber auch 
die Interaktionen mit anderen Arten. Klassische Beispiele 
für solche Interaktionen sind eine Reihe von Koevolutionen, 
also parallele gegenseitige Anpassungen zwischen Tieren 
und Pflanzen (Symbiosen), aber auch Konkurrenz, also das 
genaue Gegenteil. Aber kommen wir noch einmal zurück 
zur Evolutionsbiologie. Eine Cavendish-Banane (Musa × pa-
radisiaca) würde zum Beispiel keinen Winter im Alpenraum 
überstehen, weil sie wie viele tropische Pflanzen mit Frost 
sehr schlecht umgehen kann. Ein Grund dafür sind Eiskris-
talle, die sich bei Kälte im Zellinneren bilden und die Zell-
membranen zerstören. Dies führt zu Wasserverlust und 
schliesslich zum Vertrocknen der Pflanze. Andere Pflanzen 
haben dagegen Möglichkeiten gefunden, um Frost im Zell- 
inneren zu vermeiden, oder sind sehr resistent gegen schä-
digende Eiskristalle. Dazu zählt der Gletscher-Hahnenfuss  
(Ranunculus glacialis), der aber im tropischen Regenwald 
keine Überlebenschance hätte. Einerseits weil sich bei hohen 
Temperaturen sein Stoffwechsel derart beschleunigt, dass er 
sich buchstäblich zu Tode wächst, und andererseits, weil er als 
Lichtpflanze an hohe Strahlungsintensitäten angepasst ist. 
Diese findet er im tropischen Regenwald jedoch nicht, ausser  
er könnte in die oberen Stockwerke der Bäume klettern. 

Auch Pflanzen wandern
Ob eine Art in einem Gebiet vorkommt, hängt aber nicht nur 
von verfügbaren Ressourcen, von Umweltbedingungen und 
der natürlichen Selektion ab. Auch die geografische Her-
kunft spielt dabei eine wichtige Rolle. 
Hätte die ganze Verwandtschaft der Bananengewächse Wan-
derungsmöglichkeiten nach Europa gehabt, wäre es durch-
aus denkbar, dass es auch in den Alpen heute Bananen- 
gewächse gäbe. Barrieren in Form von Wüsten, Gebirgen 
oder auch Meeren haben eine solche Wanderung jedoch ver-
hindert. Was aber für Europa gilt, muss nicht für andere Be-
reiche der Erde gelten. So haben sich in der Himalaja-Region 
Bananengewächse in Gebiete verbreiten können, in denen 
zumindest ab und zu leichte Fröste und Schnee auftreten.
Für die Arten, welche wir heute in den Alpen finden, waren 
die letzten Eiszeiten entscheidend. In Kaltzeiten waren weite  
Teile von Gletschern verhüllt, und nur die Gipfel ragten 
als sogenannte Nunataks aus dem Eis empor. Diese dienten  
den kältetoleranten Arten als Refugien. Zusätzlich wich  
eine Vielzahl von Arten in wärmere Gebiete aus, soweit dies 
die natürlichen Barrieren zuliessen. Da weite Teile Eurasiens 
in diesen Zeiten von baumfreier Tundra geprägt waren, 
wanderten auch Arten aus Asien nach Europa ein. Ein pro-
minentes Beispiel dafür ist das in den Alpen so beliebte Edel-
weiss (Leontopodium nivale), das während der Eiszeiten in 

den Alpenraum gelangte. Hierzulande ist man sehr stolz auf 
diesen einzigen Vertreter, in Asien jedoch finden sich sehr 
viel mehr Edelweiss-Arten, darunter auch violette Varian-
ten. Unter Tundra versteht man im Wesentlichen eine von 
Gräsern und Zwergsträuchern dominierte Vegetation. Die-
se tritt im hohen Norden oder heute in den Alpen oberhalb 
der natürlichen Waldgrenze auf. Die Temperatur ist hier der  
dominierende Faktor. Sie entscheidet, welche Arten wach-
sen können und welche nicht. Während der Eiszeiten konn-
te sich die Tundravegetation in tiefe Tallagen ausbreiten. In 
Warmzeiten, wie heute etwa, wanderten diese Arten aber 
wieder in höhere Lagen aus, denn mit der Höhe nimmt auch 
die Temperatur ab. 

Pflanzen in guter Gesellschaft
Auf einer Heuwiese im Berggebiet wachsen viele verschiede-
ne Pflanzenarten. Wie können sie koexistieren? Die Arten-
vielfalt in den Bergen ist bemerkenswert. Es gibt Orte in den 
Alpen, wo sechzig Arten und mehr auf einem Quadratmeter 
vorkommen. Ein wichtiger Grund dafür ist das Mikroklima. 
Das Relief, also der Boden, Fels und Steine, schafft ein  
enges Mosaik, wo in unmittelbarer Nachbarschaft bei  
Sonneneinstrahlung Temperaturunterschiede von 40°C keine  
Seltenheit sind. Es gibt feuchtere und trockenere Stellen 
und in manchen Bereichen sammelt sich mehr organisches 
und anorganisches Material als in anderen. Dies schafft 
Standortunterschiede auf kleinstem Raum, die eine hohe  
Diversität ermöglichen, weil Arten mit den jeweiligen Bedin-
gungen unterschiedlich gut zurechtkommen. 
Konkurrenz ist ein Schlagwort, das im Zusammenhang mit 
Artenvielfalt oft fällt. Konkurrenzstärkere Arten verdrän-
gen die schwachen. Den Fall kennen wohl alle Älpler*innen: 
In stark gedüngten Flächen rund um die Alphütte ist zu be-
obachten, dass die Alpenblacke (Rumex alpinus) dominiert. 
Grund dafür ist, dass eine Vielzahl an Pflanzenarten an  
einen geringen Nährstoffgehalt im Boden angepasst sind. Ein 
Überangebot an Nährstoffen kommt in der Natur eher selten 
vor. Die Alpenwiesen wurden über Jahrhunderte regelmässig  
gemäht oder beweidet. Bei der Mahd wurde den Flächen 
ständig Nährstoffe entnommen, wodurch sie langsam mager 
wurden. Gleichzeitig limitiert die kurze Vegetationsperiode 
in grossen Höhen auch die Aktivität von Bodenorganismen. 
So wird weniger organisches Material in pflanzenverfügbare  
Formen umgebaut, was auch zu Nährstoffmangel führt. 
Akkumulieren nun aber Nährstoffe an bestimmten Stellen, 
dann gibt es neben der Blacke nur wenige Arten, die dieses 
Überangebot nutzen können und sehr stark wachsen. Man 
denke auch an die Brennnessel (Urtica dioica) rund ums 
Plumpsklo. Dies ist auch der Grund, warum stark gedüngte 
Wiesen schnell an Artenvielfalt verlieren. 
Endlich sind wir am Gipfel angekommen und halten kurz 
inne. Ein leichtes Schwindelgefühl macht sich breit und 
wir wissen nicht genau, ob es Höhenangst oder der soeben  
erfahrene Informationsschwall ist. Dann richten wir  
unseren Blick ehrfurchtsvoll ins Tal, mit dem Gefühl, einen 
winzig kleinen Ausschnitt Natur verstanden zu haben. Voll 
Vorfreude auf die nächste Wanderung …

← Übergang vom geschlossenen Wald zur offenen Alplandschaft.

Klaus Steinbauer ist Vegetationsökologe. Er ist beruflich und in 
seiner Freizeit gerne in den Bergen unterwegs – oft auch mit dem 
Paragleiter.
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Während wir im Alpteam um eine 
flache Hierarchie streiten, machen 
es sich die Tiere einfacher: Zuerst 
wird die Rangordnung geklärt und 
dann ist Ruhe. Ein Gespräch übers 
Stossen, Hornen und Puffen mit 
der Nutztierethologin Nina Keil.

Interview Magnus Furrer  

Bilder zvg (Seite 26) und Giorgio Hösli

Wir Älpler*innen nutzen die Hierarchien 
innerhalb einer Herde, resp. ärgern 
uns zuweilen darüber und wissen  
eigentlich nicht, was da genau abgeht.  
Gibt es wissenschaftlich abgestützte 
Fakten bezüglich der Hierarchie inner-
halb einer Herde?
Schafe, Rinder und Ziegen sind Herden-
tiere. Herdentiere haben eine Rangord-
nung, die ihnen das Zusammenleben 
erleichtert. Wenn einmal zwischen zwei 
Tieren festgelegt ist, wer ranghöher 
und wer rangniedriger ist, hilft dies, bei  
Konkurrenz um wichtige Ressourcen wie 
Futter, Wasser, Liegeplatz, unnötige und  
möglicherweise verletzungsträchtige Aus- 
einandersetzungen zu vermeiden. Es ist 
eigentlich sehr einfach: Wer ranghöher 
ist, hat «Vorfahrt». Die Rangordnung ist 
am Verhalten erkennbar. 
 
Gibt es nur ranghöher/rangniedriger 
und nie gleichrangig? Muss immer 
eine Rangordnung her?
Wenn es um ein Tierpaar geht, gibt es 
nur höher/niedriger. Aber jedes Tier hat 
natürlich zu jedem anderen Tier eine sol-
che Rangbeziehung. Dann kann man z. B. 
für ein bestimmtes Tier zählen, wie viele  
Tiere einer Herde es dominiert. Hat es 
bei allen Vorfahrt, ist es das ranghöchste  
Tier der Herde, muss es immer warten, 
ist es das rangniedrigste. Für die meisten 
Tiere ist es aber nicht so eindeutig. Tiere, 
die bezogen auf die Anzahl gleich viele 
andere Tiere dominieren, kann man als 

Hierarchie in der Herde
Mensch als «gleichrangig» bezeichnen. 
Die Summe all dieser Rangbeziehungen 
ist die Rangordnung. Dieser Blick auf die 
Rangordnung der ganzen Herde ist aber 
eher für den Menschen wichtig, um zu 
erkennen, bei welchen Tieren er/sie be-
sonders schauen muss, dass sie zu ihrem 
Recht kommen (die rangniedrigsten). 
Für das einzelne Tier ist sie vermutlich 
nicht wichtig. Es muss einfach wissen, 
bei welchem anderen es Vorfahrt geben 
muss und bei welchem es Vorfahrt hat.

Möchte ein Tier eigentlich in der 
Rangordnung möglichst weit oben 
stehen oder ist es zufrieden, wo es 
gerade steht?
Am stressigsten sind ungeklärte Rang-
beziehungen. Sind sie geklärt, sind sie in 
der Regel ziemlich stabil. Sie werden ei-
gentlich nur neu ausgetragen, wenn das 
ranghöhere schwächer wird (z. B. durch 
Alter oder Krankheit) oder wenn das 
rangtiefere stärker wird (z. B. Jungtiere, 
die erwachsen werden). Wird ein Tier aus 
der Herde genommen, kann das die ganze  
Gruppe durchmischen, je nachdem,  
welchen Status das Tier hatte. 
Es gibt keine eindeutigen Ergebnisse, die 
zeigen, dass ranghohe oder rangnied- 
rigere Tiere durch ihren Status selbst 
mehr oder weniger gestresst sind. 

Was können wir Älpler*innen tun, 
damit die Tiere toleranter miteinander 
umgehen? 
Die Toleranz von Tieren untereinander  
kann man fördern, indem Jung- 
tiere miteinander aufwachsen. Zwischen 
bestimmten Tieren bilden sich auch 
«Freundschaften»; bei Ziegen kann man 
die daran erkennen, dass solche Tiere 
gemeinsam mit Körperkontakt liegen. 
Das bedeutet, dass Gruppenzusammen- 
setzungen möglichst ungestört bleiben 
sollen, damit dies geschehen kann.
Das Problem auf der Alp ist jedoch häufig, 
dass Tiere aus verschiedenen Betrieben  
zusammenkommen. Dann braucht es 
zum einen erst einmal genug Platz,  
damit die Rangauseinandersetzungen 
möglichst verletzungsfrei ausgetragen 
werden können. Das unterlegene Tier 

und der Tierart ab. Ziegen akzeptieren 
neue Herdenmitglieder schlechter als 
Rinder und Rinder schlechter als Schafe. 
Aber auch wie das Management auf der 
Alp ist, wie der Arbeitsablauf ist und wie 
die Alp eingerichtet ist, spielt eine Rolle.  
Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten 
helfen immer. Das ist übrigens auch bei 
Schafen so. Auch wenn am Verhalten 
von Schafen oft nicht viel auffällt, zeigen  
Studien, dass Umgruppierungen und be-
engte Platzverhältnisse für sie stressig 
sind.
 
Auf Ziegenalpen werden z. T. während 
der Melkzeit (ca. 1–2 Std.) die Ziegen 
extrem eng gehalten, sie können sich 
kaum bewegen. Ist diese temporäre 
Haltung für die Herde weniger stressig 
als ein Gehege, das für die Tiere zu 
wenig Ausweichmöglichkeiten bietet?
Sehr enge Platzverhältnisse im Warte- 
raum vor dem Melkstand sind auf vielen 
Betrieben üblich und können grundsätz-
lich gut funktionieren. Man sollte dabei 
immer im Kopf haben, dass enge Distan-
zen zueinander von den Tieren nicht frei-
willig eingenommen werden (ausser in 
Gefahrensituationen). Das Melken sollte 
von den Tieren als möglichst angenehm 
erfahren werden (fördert die Milch- 
leistung!). Aber nicht für alle Tiere  
ist die Situation gleich stressig und  
verletzungsträchtig. Wichtig finde ich 

hier, dass die Situation möglichst kurz 
dauert und dass man ein Augenmerk be-
sonders darauf hat, dass es beim Eintritt 
in den Melkstand möglichst reibungslos 
zugeht. 
 
Als Hirt*in möchte ich immer die Vor- 
fahrt, resp. der/die Ranghöchste sein. 
Wie erreiche ich das? Verschweste-
rung mit der Leitgeiss, Stockschläge 
für die Leitkuh, Nichtbeachtung des 
Leitschafs?
Letztlich ist der Mensch für Schaf, Ziege 
und Kuh kein echtes Mitglied der Herde. 
Tiere fassen Vertrauen, wenn sie positive  
Erfahrungen mit uns machen, und sie 
haben Angst vor uns, wenn sie uns 
negativ erleben. Tiere können dabei 
auch sehr gut zwischen individuellen  
Menschen unterscheiden. Sie lernen, un-
sere Stimme, Körperhaltung und sogar 
den Gesichtsausdruck einzuordnen. Das  
gelingt besser, wenn wir möglichst in 
ihrer Sprache und möglichst eindeutig  
zu verstehen geben, was wir von ihnen  
möchten. Wir erhalten z. B. beim Treiben  
«Vorfahrt», wenn wir uns möglichst 
gross machen, die Individualdistanz un-
terschreiten und nicht nachgeben, bis 
das Tier entsprechend ausweicht. Durch 
Schlagen lernt das Tier wohl nicht mehr, 
als vor dem Menschen zu weichen, weil 
es sonst wehtut. Kein Tier «tut dumm», 
weil es den Menschen ärgern will. Tiere  

Magnus Furrer geht dieses Jahr wieder zalp,  
den 12. Sommer mit Melkziegen. Bis zum 
Ziegenflüsterer ist es noch ein weiter Weg.

zeigt seine Unterlegenheit durch Aus-
weichen und Weggehen an. Dies muss 
somit immer gewährleistet sein.
Nach einiger Zeit sind die Rangbezie-
hungen geklärt. Zur Rangbeziehung  
gehört aber auch die Einhaltung der sog. 
Individualdistanz. Dies ist der für jedes 
Tierpaar eigens abgemachte Abstand 
zueinander, den das rangniedrigere Tier 
nicht ungestraft unterschreiten kann. Bei 
Ziegen weiss man, dass die Individual- 
distanz je nach Paar beim Fressen 20 cm 
sein kann, aber auch bis zu 4 Meter! Auf 
der Weide ist das kein Problem, aber so-
bald man die Tiere zusammentreibt,  
z. B. zum Melken oder weil man sie in den 
Stall holen will, provoziert man dadurch 
Auseinandersetzungen. 
 
Für das anfängliche Klären der Rang-
beziehungen braucht es also genug 
Platz oder ein genügend grosses  
Gehege. Wie lange dauern diese  
Rangabklärungen, bis wieder «Ruhe» 
einkehrt, resp. bis man den Raum  
verkleinern kann?
Das lässt sich nicht allgemein sagen. Das 
hängt z. B. von der Anzahl der Tiere, der 
Anzahl der Herden, der Altersstruktur 

können auch kein Verständnis dafür  
haben, dass der Arbeitstag lang und  
anstrengend ist. 

Müssen Sie als Folge Ihrer Arbeit 
nicht zuweilen schmunzeln, wenn  
eine Menschenherde, z. B. ein Alp-
team, versucht, die anfallenden  
Arbeiten basisdemokratisch und  
konsensorientiert zu organisieren?
Ich bin Nutztierethologin und verlasse 
da mein Fachgebiet. Mir scheint, dass 
hier ein grosser Unterschied besteht. Im  
Gegensatz zu Tieren können Menschen 
die Art des Umgangs miteinander 
und Wege der Entscheidungsfindung  
ausdiskutieren und eigene Regeln für 
eine Gruppe vereinbaren. Das eröffnet 
Chancen, ist aber auch oft eine grosse 
Herausforderung.

Was möchten Sie uns Älpler*innen 
noch mitgeben?
Wir haben jetzt vorwiegend über Schwie-
rigkeiten gesprochen. Das Leben auf der 
Alp ermöglicht Rindern, Ziegen und 
Schafen eine Haltung, die sehr nahe an 
ihrem natürlichen Verhalten ist und viele 
Verhaltensbedürfnisse befriedigen kann. 
Ich bin immer tief wieder beeindruckt, 
wie viel Fürsorge die Älpler*innen zeigen 
und wie viel Herzblut sie investieren, um 
sich und den Tieren diese Lebensform zu 
ermöglichen. 

Hirarchie

Nina Keil arbeitet seit dem Jahr 2000 als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum 
für tiergerechte Haltung bei der landwirt-
schaftlichen Forschungsanstalt Agroscope 
in Tänikon. Sie ist Doktorin der Agrarwissen-
schaften und spezialisiert auf Ziegen und 
Kälber. Als Kind weilte sie oft mit ihren Eltern 
in einer Alphütte. Waren die Kühe, Kälber 
und Schafe im Sommer da, war das für sie 
die schönste Zeit.
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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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Für alle Mutterkuhalpen in Graubünden und im Kanton  
Glarus gelten ab diesem Sommer neue Weisungen. Kühe 
dürfen nur noch beaufsichtigt und auf separaten Weiden  
kalben. Die Vorgabe wirkt sich auch auf andere Kantone 
aus. Denn der Bund legt damit erstmals die Kriterien für 
den Herdenschutz beim Rindvieh fest.

Text Ursina Straub Bild Jo Schönfelder

Wer Mutterkühe hält oder hütet oder für eine Alp verantwortlich 
ist, kennt die Problematik: Beim Kalben kann es zu Komplikationen 
kommen, die Nachgeburt kann Grossraubtiere anlocken oder ein 
Freizeitsportler nähert sich einer Kuh, die frisch gekalbt hat. Alle 
drei Situationen entwickeln sich womöglich ungut für Kuh, Kalb und 
Mensch. 
Kommt hinzu, dass im vergangenen Sommer in Graubünden ein 
neugeborenes Kalb auf der Weide von einem Wolf gerissen wurde. 
Neun weitere Kälber wurden von Wölfen stark angefressen. Eines 
dieser neun Kälbchen starb, weil es krank war, bei den übrigen war 
die Todesursache nicht mehr feststellbar. Das hält der aktuelle «Jah-
resbericht Wolf» des Amtes für Jagd und Fischerei Graubünden fest.
Nun geben die Kantone Graubünden und Glarus neue Bedingungen 
vor, unter denen Kühe abkalben dürfen – damit es eben möglichst 
zu keinen Angriffen von Grossraubtieren kommt. Aber auch, um 
Konflikte zwischen Mensch und Tier zu verhindern und um die  
Voraussetzungen zu schaffen, dass gebärenden Kühen im Notfall 
rasch geholfen werden kann. Diese «Wegleitung für Abkalbungen 
auf Sömmerungsbetrieben» gilt ab diesem Sommer und ist für den 
Bund die neue Richtschnur für den Herdenschutz beim Rindvieh.

Checkliste mit 18 Punkten
Konkret legen die Alpverantwortlichen und das Alppersonal bereits 
vor der Sömmerung fest, ob Geburten auf dem Betrieb verantwort-
bar und erwünscht sind. Mit einer Checkliste, die 18 Punkte umfasst,  
klären die Parteien, ob die Alp für Abkalbungen eingerichtet ist, wer 
welche Verantwortung trägt und ob das Alpteam mit der Weisung und 
den Abläufen vertraut ist. 
Kalben dürfen Kühe nur noch auf Abkalbeweiden, welche maximal 
fünf Hektaren gross und mit zwei elektrifizierten Litzen eingezäunt 
sind. Darin bleiben Kuh und Kalb bis 14 Tage nach der Geburt. Vor-
schrift ist zudem, dass die Weide für das Alppersonal gut einsehbar 
ist und die Tiere zweimal täglich kontrolliert werden. Und schliess-
lich braucht es in der Nähe der Abkalbeweide einen festen Einfang. 
Eine Grundlage für die Weisung sind gemäss Giochen Bearth,  
Kantonstierarzt von Graubünden und Glarus, die Empfehlungen 

für Mutterkuhhalter und Alpgenossenschaften. Diese hat die  
Arbeitsgruppe «Unfälle mit Mutterkühen» erarbeitet. Sie wurden vor  
14 Jahren in der Zeitschrift «Bündner Bauer» veröffentlicht und sind 
auch auf zalp.ch aufgeschaltet.
Die neue Wegleitung ist breit abgestützt. So haben etwa «Mutter- 
kuh Schweiz» und das Landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungs- 
zentrum Plantahof mitgearbeitet, aber auch das Bundesamt für  
Umwelt und der Glarner Bauernverband.

Buchstäblich ein gefundenes Fressen
Ausdrücklich für die Weisung spricht sich das Bundesamt für  
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen aus. Kaspar Jörger,  
Leiter Tierschutz, sagt: «Aus Sicht des Tierschutzes ist sie sehr zu 
begrüssen. Die Geburt ist für Mutter und Kalb eine sensible Phase, 
in der es jederzeit zu Zwischenfällen kommen kann.» Eingreifen 
können Hirtin oder Halter aber nur, wenn «die Geburt unter Beob-
achtung geschieht und die Tiere nicht sich selbst überlassen sind», 
wie Jörger unterstreicht. Das entspreche einer guten landwirtschaft-
lichen Praxis und sei für pflichtbewusste Tierhalter selbstverständ-
lich. Tierarzt Jörger führt aus: «Frisch geborene und lebensschwache 
Kälber, aber auch Totgeburten und herumliegende Nachgeburten, 
die nicht korrekt entsorgt werden, locken Grossraubtiere förm-
lich an und sind buchstäblich ein gefundenes Fressen.» Werden 
die Massnahmen korrekt umgesetzt, sollten sie gemäss Jörger aus- 
reichen, um Übergriffe von Grossraubtieren zu verhindern.

Bafu wendet Richtlinie schweizweit an
Was Risse betrifft, wirkt sich die neue Direktive auch auf andere 
Kantone aus. Laut Reinhard Schnidrig, Leiter der Sektion Wildtiere 
und Artenförderung beim Bundesamt für Umwelt (Bafu), orientiert 
sich der Bund nämlich an der Bündner-Glarner Wegleitung, wenn es 
darum geht zu bestimmen, ob ein Riss aus einer geschützten oder ei-
ner ungeschützten Rindviehherde geschah. «Die Wegleitung wird ab 
sofort für diese Beurteilung die Richtschnur sein», sagt Schnidrig.  
«Wir werden die Kriterien in der ganzen Schweiz anwenden.»
Das bedeutet, dass nun auch der Herdenschutz bei Rindern gere-
gelt ist. Vor Grossraubtieren zu schützen sind somit Kälber bei der  
Geburt und in den ersten 14 Tagen. Für Alpen heisst das laut Schnidrig: 
 «Dass Muttertiere bis 14 Tage nach der Geburt in kleinen, übersicht-
lichen Abkalbeweiden überwacht werden, die nahe bei der Hirten-
unterkunft liegen.» Nachgeburten, Totgeburten und tote Kälber 
müssen umgehend entsorgt werden. 
Dieselben Herdenschutzregeln gelten für Muttertiere auf Heim- 
betrieben, wobei die Koppeln mit regulären Herdenschutzzäunen 
umzäunt sein müssen.

Gut und hilfreich
Der Verein Mutterkuh Schweiz begrüsst die Richtlinien. «Wir be-
urteilen die Wegleitung als sehr gut und hilfreich», sagt Ursula 
Freund, Leiterin Kommunikation. Ein Abkalbeverbot sei hingegen 
kontraproduktiv. Deshalb wehrt sich der Verein entschieden dage-
gen. Als Plus für Weidgeburten zählt Freund die gesundheitlichen 

Vorteile auf: «Das Kalb wird in eine keimarme Umgebung geboren. 
Entsprechend ist der Krankheitsdruck gering. Bei Abkalbungen auf 
der Weide ist die Kälbersterblichkeit am tiefsten.» Zudem würden 
die übers Jahr verteilten Geburten ein stetes Vermarktungsangebot 
gewährleisten. 

Entflechten als Herausforderung
Allerdings müssten – insbesondere für Geburten auf Sömmerungs-
weiden – auch Anforderungen erfüllt sein, betont Freund. So bräuch-
ten die Muttertiere etwa die richtige Konstitution und müssten um-
gänglich sein. Ausserdem sei es wichtig, dass der Abkalbezeitpunkt 
bekannt ist und die hochträchtige Kuh rechtzeitig auf die Abkalbe-
weide gebracht wird. «Wenn die Geburten von Personen überwacht 
werden, ist auch der Schutz der Wanderer am besten gewährleistet», 
sagt Freund.
Dieser Meinung ist auch Heinz Feldmann von der Beratungsstelle 
für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL). Diese war eben-
falls stark eingebunden bei der Erarbeitung der Richtlinien. Feld-
mann findet, die Wegleitung sei gut auf den BUL-Ratgeber «Rind-
vieh im Weide- und Wandergebiet» abgestimmt und eigne sich als 
Grundlage für andere Kantone. 
Es sei aber unumgänglich, so Feldmann, dass dort entflechtet werde, 
wo ein Sömmerungsgebiet sowohl von der Landwirtschaft wie von 
Dritten genutzt werde. «Das wird eine der grossen Herausforderun-
gen der Zukunft sein.» 

Unruhe und Angst bei der Hirtschaft
Christa Buchli gehört zu jenen Älplerinnen, welche die Richtlinien 
umsetzen. Die Präsidentin des Bündner Älplerinnen- und Älpler- 
vereins hütet Kälber, Galtkühe und Mutterkühe auf der Alp Pigga-
mad zuhinterst im bündnerischen Safiental. Buchli sagt: «Wir be-
grüssen die Checkliste. Sie regelt die Verantwortlichkeit von Tier- 
besitzerinnen und Tierbesitzern sowie vom Alppersonal klar.» 
Buchli wertet auch positiv, dass die Abkalbungen in kontrolliertem 
Rahmen stattfinden. Sie gibt aber zu bedenken, dass die Richtlini-

Neue Kriterien für  
Abkalbungen

Ursina Straub ist Redaktorin bei der «Südostschweiz», Ausgabe Grau-
bünden, und Korrektorin. Sie liess sich am Plantahof zur Landwirtin  
ausbilden und ging z’Alp. 

Aktuell

en einen Mehraufwand brächten und die Hirtschaft eine gewisse  
Erfahrung mitbringen müsse, wenn Kühe abkalben. «Nicht jede Alp 
ist dafür geeignet.» 
Fraglich ist für sie, ob der vorgeschriebene Mehrlitzenzaun in der 
Praxis taugt. «Neugeborene Kälber können unter dem Zaun hin-
durchrutschen – und nicht mehr zum Muttertier zurück.» Ein  
Fragezeichen setzt sie auch dahinter, ob ein Zweilitzenzaun Gross-
raubtiere abhält. Eine teilweise Entspannung sieht sie hingegen 
beim Freizeitsport. «Jeden Sommer erlebe ich, wie unvernünftige 
Leute Zäune übersteigen. Zumindest Kinder können nicht so leicht 
auf die Weide gelangen, wenn mit zwei Litzen gezäunt wird.» Wie 
gut es gelingt, die Weisungen einzuhalten, wird sich diesen Sommer 
zeigen. Buchli betont: «Für einige Älplerinnen und Älpler wird es 
eine Herausforderung. Vergessen wir nicht, dass viele Alpen bereits 
viel investiert und angepasst haben.»
Generell macht die Vereinspräsidentin eine grosse Unruhe und 
Angst unter dem Alppersonal aus – hauptsächlich wegen der Wolfs- 
präsenz. «Viele Aussagen von Fachleuten und Umweltverbänden 
werden vom Wolf durch sein Verhalten widerlegt», unterstreicht 
sie. «Wir Älplerinnen und Älpler machen die Erfahrung, dass  
niemand so richtig weiss, was auf uns zukommt.»

Weil sich erst zeigen wird, wie sich die Weisung im Alpalltag be-
währt, nimmt der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband 
(SAV) noch nicht detailliert Stellung. «Grundsätzlich ist es aus Sicht 
des SAV wichtig, dass Abkalbungen auf Weiden möglich sind», er-
klärt Geschäftsführerin Andrea Koch. «Sie sind für das Tierwohl 
und die Tiergesundheit sinnvoll und in der Mutterkuhhaltung auch 
nicht ganz zu verhindern.» 
Da es vor allem in Gebieten mit hoher Wolfsdichte und Tourismus 
Konflikte geben könne, sei es sinnvoll, dort Kompromisse zu finden.  
Der SAV wertet Ende Sommer die Erfahrungen aus und setzt sich 
dann damit auseinander, ob sich die Weisung für alle Schweizer  
Alpen eignet oder ob aus Sicht der Alpwirtschaft allenfalls Anpas-
sungen nötig sind.
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Aktuell

zalp: Für viele ist das überraschend: Auf 
Schweizer Alpen werden giftige Chemi-
kalien eingesetzt. Was steckt dahinter?
Franz Steiner: Sämtliche unsere rund 6700 
Alpbetriebe bekommen Geld vom Bund, 
sogenannte Direktzahlungen. Geregelt 
wird dies in der «Sömmerungsbeitragsver-
ordnung». Viele Alpen würden ohne diese 
Zahlungen nicht mehr genutzt und würden 
verganden. 2014 erhöhte der Bund diese Un-
terstützung massiv, um das Bauern auf der 
Alp attraktiver zu machen. Die erhöhten 

Sie sagen, es brauche gar kein Herbizid, 
um Giftpflanzen zu beseitigen. Wie geht 
es denn ohne? 
Man muss wissen, dass das Standard- 
argument für den Gifteinsatz lautet, ma-
nuelle Bekämpfung sei zu teuer; man habe 
zu wenig Personal und das Spritzen sei viel  
billiger. Das ist falsch! Denn man müsste  
endlich die Bewirtschaftung anpassen.  
Dann schafft man es ohne viel Mehrarbeit. 
Wie das geht, lehre ich zusammen mit Kol-
legen in Kursen im Auftrag des Forschungs- 
institutes für biologischen Landbau, des 
FiBL. Hinter der Ablehnung steckt oft ein 
falsches Timing und fehlendes botanisches 
Wissen.

Falsches Timing? 
Man kann zum Beispiel mit den Tieren 
früher als üblich zum Sömmern auf die 
Alp gehen. Sie fressen dann einen Teil 
der Problempflanzen, wenn sie noch ganz  
jung sind. Auch der rechtzeitige frühe  
Einsatz mit der Geissfusshacke ist ein  
effizientes Mittel. Das funktioniert auch 
im Herbst, denn fast alle «Problem- 
pflanzen» bilden im ersten Jahr eine  
Rosette, die sich schnell ausstechen lässt. 
Grossflächigen Bewuchs kann man mit 
dem Motormäher bodigen.

Vor allem Biolandwirte haben es schwer 
auf Schweizer Alpen, weil es viel zu  
wenig Bioalpen gibt, und das hat  
seltsame Konsequenzen …  
Ein Biolandwirt hat keine andere Wahl, 
als seine Tiere auf einer konventionellen 

Direktzahlungen und damit verbundenen  
Auflagen lösten jedoch auf Schweizer  
Alpen einen unkontrollierten Herbizid-
boom aus.

Warum?
Der Bund verlangt, dass es auf der Weide  
nicht zu viele «Problempflanzen» gibt. 
Zu deren Vernichtung sind Herbizide  
ausdrücklich erlaubt. Gibt es auf einer  
Alp beispielsweise zu viele Brennnesseln 
und andere «Problempflanzen», riskiert 
man eine Kürzung der Direktzahlungen. 
Aus Angst vor finanziellen Verlusten wird 
deshalb drauflosgespritzt. 
Die Alpkontrollen sind leider einseitig auf 
«Problempflanzen» fixiert. Direktzahlun-
gen folgen nicht einer ganzheitlichen Sicht. 
Man sollte eine Weide nicht nur anhand von  
Futterpflanzen bewerten. Zentral ist die 
ökologische Vielfalt; die gesamte Bio- 
diversität ist wichtig, nicht allein das Vieh. 
Ohne Änderung der Bewirschaftungsme-
thoden bringen Herbizide kaum etwas. Auf 
Milchkuhalpen darf zum Beispiel Kraft- 
futter hinaufgekarrt werden. Mit einer 
kantonalen Bewilligung dürfen auch alle 
Arten von zusätzlichem Dünger auf die Alp 
gebracht werden.

Das führt zur Überdüngung und damit zur 
Verdrängung der ursprünglichen Vielfalt 
der Flora.
Ja, genau. Heute stehen nämlich Hoch-
leistungskühe auf der Alp. Und es ste-
hen oft viel zu viele Tiere auf den Alp- 
weiden. So gelangt zu viel Kuhdung auf 
die Böden. Auf den mageren Alpweiden 
bekommen Hochleistungstiere zu wenig 
Nährstoffe.

Alp zu sömmern. Also dort, wo Herbizide 
gespritzt werden. Es ist klar, dass damit 
Spuren von Giftstoffen in den Organis-
mus des Rindviehs gelangen können. Doch 
manchmal findet man sich, und der tradi-
tionelle Alpbewirtschafter verzichtet auf 
Herbizide. Aber eben – nicht immer. Bio 
Suisse, der Dachverband der Schweizer 
Bio-Produzierenden, hat das Problem mit 
einem eigenartigen Kompromiss gelöst, 
lösen müssen: Sobald Biotiere auf einer  
konventionellen Alp sind, verlieren sie 
ihren Biostatus. Ab dem allerersten Tag  
jedoch, an dem die Kühe wieder unten im 
Tal sind, darf alles, was sie hergeben, wie-
der mit der Bio-Knospe versehen werden. 
Das ist eine sehr unbefriedigende Situation.  
Gelöst werden könnte das Problem mit  
einem Pestizidverbot, wie es jetzt die  
Initiative fordert.

Im Sommer stimmen wir über die Pestizid-  
und auch über die Trinkwasser-Initiative 
ab. Kritiker werfen Ihnen jetzt vor, dass 
Sie mit Ihrem Engagement auf diesen Zug 
aufspringen.
Nun, was ist schlecht daran? Doch 
die Kritiker liegen falsch. Denn lange  
bevor diese Initiativen überhaupt ange-
dacht waren, versuchten Biobauern die 
Herbizide auf der Alp zu verbieten. Erst-
mals vor 20 Jahren in einem Gespräch 
mit dem Bundesamt für Landwirtschaft.  
Dieses versprach damals, längerfristig  
unsere Alpen nur noch biologisch bewirt-
schaften zu lassen. Geschehen ist bis heute 
nichts. 2017 forderte die damalige National- 

«Trittst im Alpengift daher» ist ein 52- 
seitiges Booklet über Herbizideinsätze auf  
unseren Alpen. Herausgeberin ist die 
Bio-Stiftung Schweiz. Das Büchlein gibt  
es digital und kostenlos unter diesem Link: 
www.pestizidmythen.ch/#alpengift  
Dort kann ebenfalls eine Druckausgabe für 
15 Franken bestellt werden.

Franz J. Steiner mit Hund Bobi auf der «Jagd» nach sogenannten Problempflanzen auf der Bioalp Hummel im Kanton Schwyz.

«Die erhöhten Direktzahlungen  

und damit verbundenen Auflagen  

lösten auf Schweizer Alpen einen  

unkontrollierten Herbizidboom  

aus.»

Welche Herbizide werden eingesetzt?
Behördlich erlaubt sind es rund 30 verschie-
dene; darunter anderem Roundup, das  
Glyphosat enthält und im Verdacht steht, 
krebserregend zu sein. Erlaubt ist auch 
Asulam, das in der EU verboten ist und zum 
Beispiel gezielt Farne und Ampfer abtötet.

Welche Folgen hat das Ausbringen von 
Herbiziden auf der Alp?
Lebensräume für Tiere werden zerstört. 
Lebensorte für Vögel, Kleinsäuger, Am-
phibien und Insekten. Bis vor wenigen  
Jahren beobachtete ich auf Alpen meiner 
Schwyzer Heimat viele Lerchen. Heute  
sehe ich fast keine mehr. Die Lerchen haben 
unter Farnen und unter Büschen gebrütet, 
die immer mehr zu Tode gespritzt worden 
sind. Interessant ist auch zu wissen, dass 
im Winter viele Pflanzenhohlräume man-
chen Insekten als Winterquartier dienen. 
Doch dies funktioniert natürlich nicht mit 
vergifteten Pflanzen.

Wer kontrolliert, welche Mengen an Her-
biziden auf unseren Alpen ausgebracht 
werden?
Niemand. Skandalöserweise gibt es keine 
Kontrolle über die Anwendung von Herbi-
ziden und demnach auch keine Statistiken. 
Niemand weiss, wie viel Gift in den Alpbö-
den  landet. Einzig wer grossflächig «behan-
deln» will, braucht eine Bewilligung. Meist 
aber kommt die sogenannte «Einzelstock-
behandlung» zum Einsatz. Mit dem Kanis-
ter am Rücken und der Spritze in der Hand. 
Da darf man unkontrolliert so viel spritzen,  
wie man will. 

Was darf alles niedergespritzt werden?
Das ist ja die Katastrophe – im Grunde ge-
nommen alles, was grad nicht passt. Laut 
Bund dürfen neun Pflanzenfamilien ge-
spritzt werden. Sie laufen unter «Problem- 
pflanzen». Darunter auch solche, bei denen  
ich nur den Kopf schütteln kann. So eben 
auch die Brennnessel. Das Bundesamt für 
Landwirtschaft rechtfertigt die Nessel- 
bekämpfung damit, dass bei zu vielen  
Nestern der landwirtschaftliche Wert der 
Alp eingeschränkt werden könnte. Jeder  
Alpbewirtschafter bestimmt letztlich eigen- 
mächtig, was er alles niederspritzen will. 
Aber die Brennnessel! Mein Kollege Roger 
Bisig, Pro-Natura-Präsident des Kantons 
Schwyz, sagt – und das ist auch meine Mei-
nung: absurd! Die Brennnessel ist ja eine 
Heil- und Futterpflanze; zudem sind min-
destens dreissig Schmetterlingsarten auf 
sie angewiesen. 

  
–  

giftige  
Alp 

Die Alp – ein Symbol purer Natur. Da 
blühen wilde Blumen, es duften  

heilende Kräuter. Für viele ist die Alp 
ein Kraftort. Doch der Schein trügt. Auf 

vielen Alpen werden nämlich  
unkontrolliert Herbizide ausgebracht. 
Wir sprachen darüber mit dem Agro-
techniker Franz Josef Steiner (66). 

Für das Forschungsinstitut für biolo-
gischen Landbau (FiBL) lehrt er die 

giftfreie Alpbewirtschaftung.

Interview und Bilder Peter Jaeggi 

Schöne  
Alp 

Peter Jaeggi ist freischaffender Print- und Radio- 
journalist, Fotograf und Filmemacher. Er schrieb 
u. a. Bücher über die Spätfolgen von Tscher- 
nobyl und über den Chemiewaffeneinsatz im 
US-amerikanischen Krieg in Vietnam.  
www.peterjaeggi.ch

rätin und heutige grüne Ständerätin Maya 
Graf den Bundesrat auf, im Sömmerungs- 
gebiet ein Pestizidverbot zu prüfen. Der 
Bundesrat lehnte ab. Es brauche den Herbi-
zideinsatz aus wirtschaftlichen Gründen; 
Handarbeit sei zu teuer.

Zusammenfassend: Weshalb engagieren 
Sie sich seit so vielen Jahren gegen Her-
bizide auf der Alp?
Es ist einfach verantwortungslos und 
schmerzt mich zutiefst, zu sehen, dass 
dort oben eine wunderbare Natur totge-
spritzt wird. Chemie macht das Wertvollste  
kaputt, das wir Menschen haben: den ge-
sunden Boden, dem wir unsere Nahrung 
verdanken. 



za
lp

  3
2 

|  2
0

21

34 35

Das Leben und Arbeiten auf der Alp ist nicht so frei, 
wie es viele gerne besingen. Insbesondere wachen 
das Obligationenrecht und die kantonalen Normal-
arbeitsverträge über die Arbeitsbedingungen der 
angestellten Älplerinnen und Älpler. Wobei «wachen» 
das falsche Wort ist, denn es schaut kaum jemand 
genau hin. Ausser einer Person.

Text Barbara Sulzer und Giorgio Hösli 

Sie heisst Lucia Teenoo, Carmen Diaz, Luisa Mäder und 
durchstöbert regelmässig die Stellenbörse auf zalp.ch. Im 
 Fokus hat sie vor allem Jobangebote auf Alpen mit Bewirtung 
oder Kinderbetreuung ohne Richtlohn-Häkchen. Sie fertigt 
einen Screenshot des Inserates an und schickt diesen samt 
Begleittext an den jeweiligen Inserenten, Inserentin. Im Text 
droht sie den ArbeitgeberInnen mit saftigen Bussen, falls sie 
Mindestlohn und Arbeitsstunden des Gesamtarbeitsvertrags 
des Gastgewerbes nicht einhielten, und: der Screenshot gehe 
ans kantonale Arbeitsinspektorat mitsamt Aufforderung, den 
Alpbetrieb im Sommer zu überprüfen.
Die Frage der zalp bei den Arbeitsämtern, ob solche Kontroll- 
aufforderungen eingegangen sind, wollten diese nicht be-
antworten. Jedoch haben sie verneint, eine Mitarbeiterin mit 
den oben genannten Namen zu beschäftigen. Wir haben auch 
Teenoo-Diaz-Mäder per Mail kontaktiert und sie darauf auf-
merksam gemacht, dass das Richtlohn-Häkchen sich auf den 
Alppersonalrichtlohn bezieht und nicht auf einen Normal-
arbeitsvertrag. Ihre Antwort kam in bösen Worten mit null 
Verständnis.
Aber: Wie steht es mit dem Grundanliegen der Person  
für eine gerechte Entlöhnung? Wann gilt der Normarbeits-
vertrag Landwirtschaft, wann der Gesamtarbeitsvertrag 
Gastgewerbe? Kann man diesen Vertrag mit einem eigenen  
Alpvertrag aushebeln? Was bedeuten die Begriffe Hilfe,  
Praktikantin, Time-Outer, Alpschnupperin hinsichtlich 
Lohn, Arbeitsstunden und Arbeitsrecht? Wir haben uns Rat 
geholt bei der ABLA. Die ABLA kümmert sich um die Rechte 
von landwirtschaftlichen Angestellten (siehe Box). Auskunft 
gegeben haben uns die Geschäftsführerin Katrin Hürlimann 
und der Präsident Paul Sommer.

Wann wirkt der NAV?
Zuerst, was klar ist. In der Landwirtschaft gelten für die  
Arbeitsverhältnisse die Vorschriften des Schweizerischen 
Obligationenrechts OR. Die Bestimmungen des OR werden 
ergänzt durch die kantonalen Normalarbeitsverträge NAV. 
Der NAV regelt Arbeitsstunden, Überstundenabgeltungen, 
Mindestlohn usw. und ist grundsätzlich verpflichtend. Hat 

Arbeitsrecht auf Alpen
der Kanton einen speziellen NAV für das Alpwirtschafts- 
personal, gilt dieser (der Kanton Bern strebt einen solchen an 
und für Graubünden ist er in der Überarbeitung). Übergeord-
netes Recht kann nicht gebrochen werden, der NAV muss im 
Minimum eingehalten werden. Das bedeutet: In einem sepa-
raten Vertrag zwischen Alpgenossenschaft und Alppersonal 
können z. B. mehr Ferien als im NAV vereinbart werden, aber 
nicht weniger. Dies gilt für alle Punkte des NAVs, sie können 
nur «zu Gunsten» der ArbeitnehmerInnen erweitert wer-
den. Der NAV kommt auch zum Zug, wenn zwischen Arbeit-
geberIn und ÄlplerIn ein «Vertrag per Handschlag» gemacht  
wurde. 
Die Arbeitszeitangaben in den kantonalen NAVs für die Land-
wirtschaft sind sehr unterschiedlich. So beträgt die Arbeits-
zeit im Kanton Jura 50 Std. pro Woche, im Kanton Glarus  
66 Std. Der Arbeitgeber steht in der Pflicht, die Arbeitsstun-
den seines Angestellten zu notieren und zu kontrollieren. Bei 
übermässig vielen Arbeitsstunden können die Angestellten 
auf Überstundenbonus pochen, das kann für den Arbeit- 
geber teuer werden. Die kantonalen Mindestlöhne sind weit-
gehend vereinheitlicht und betragen für Hilfskräfte CHF 3300 
pro Monat. Sie werden vom Schweizerischen Bauernverband 
SBV, dem Schweiz. Bäuerinnen- und Landfrauenverband und 
der ABLA festgelegt und in den «Lohnrichtlinien für familien- 
fremde Angestellte in der Landwirtschaft» publiziert.

Wann kommt der GAV ins Spiel?
Ab jetzt wird es grauzoniger. Arbeitet der angestellte Älpler, 
Älplerin zu 100 Prozent in einer Alpbeiz, kommt der Gesamt-
arbeitsvertrag GAV des Gastgewerbes zum Tragen. Dann sind 
der dortige Mindestlohn, die Arbeitsstundenregelung usw. 
verbindlich, das ist klar. Aber meist wird die Alpbeiz neben 
Stall-, Sennerei- und Hütearbeit betrieben. Wo genau wie 
viel gearbeitet wird, ist bei Vertragsabschluss oft noch un-
klar und wird während des Sommers meistens auch nicht  
notiert. Falls das angestellte Personal mehrheitlich in der Beiz 
arbeitet, könnte es den Mindestlohn des GAV Gastgewerbe 
fordern (der um gut CHF 150 höher ist als der landwirtschaft-
liche) und auch dessen Überstundenregelungen. Vor Gericht 
bekäme das Personal wahrscheinlich recht. Ähnlich wird 
es sich bei der Kinderbetreuung verhalten, dort könnte der  
Normalarbeitsvertrag für Hausangestellte zum Tragen  
kommen. Beim GAV Gastgewerbe ist der Mindestlohn für 
Angestellte ohne Berufsbildung CHF 3470 und mit eidg. Be-
rufsattest CHF 3785 bei einer Arbeitszeit von 45 Std. pro  
Woche in Kleinbetrieben.

Die Hilfe für alles
Hier kommen wir endgültig in der Grauzone an. Wenn ein 
Arbeitgeber, z. B. eine Älplerfamilie mit Privatalp, eine Hilfe  
für alles braucht, benennt er dies im Stellenangebot oft als 
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«Praktikant». Meist besteht der Lohn aus «Kost & Logis». Die 
Bezeichnung «Praktikant» ist jedoch nicht nur mit Arbeit, 
sondern auch mit Ausbildung verbunden, meist innerhalb  
eines Studiums. Das bedeutet: Anmeldung des Praktikums 
bei der Schule, Betreuung des Praktikanten, der Praktikantin, 
geregelte Arbeitszeiten, Ausstellen eines Arbeitszeugnisses. 
Eine Vollzeitstelle auf der Alp, losgelöst von einem Studium 
des Angestellten, gilt sicher nicht als Praktikantenstelle. Die 
(nicht verbindlichen) Lohnrichtlinien des SBV für Praktikan-
ten: im Rahmen eines Studiums CHF 1500 bis 1800 und im 
Rahmen eines Programms wie Agrimpuls CHF 2625 bis 2785 
pro Monat zu den im NAV festgelegten Arbeitszeiten. 

Allein für Kost & Logis 
Auch die «Hilfe für alles» zu «Kost & Logis» will fair behan-
delt werden. Ein schriftlicher Vertrag ist hier ebenso wichtig  
wie bei den verdienenden Angestellten. Vor Gericht hätte 
«Kost & Logis» als alleiniger Lohn wohl keinen Bestand. Aber 
wo kein Kläger, da ist auch kein Richter. 
Eine gesetzeskonforme Lösung wäre eine Teilzeitanstellung, 
die ist aber auf der Alp in der Praxis schwer durchführbar, 
denn Arbeit gibt es immer. Im Vertrag müssten der Grund-
lohn inkl. Kost & Logis, die Anzahl Arbeitsstunden pro Woche 
in Prozent der Vollzeitstelle sowie die Überstunden, Ferien- 
und Freizeitentschädigung geregelt werden.
Bei Personal, das von sich aus keinen Lohn, sondern «ein-
fach mal das Alpleben kennenlernen» will, kann im Ver-
trag festgehalten werden, dass der Arbeitnehmer sich «aus 
freien Stücken, im Bewusstsein, dass die Bestimmungen des 
NAV nicht eingehalten werden», anstellen lässt. Vor Gericht 
könnte der Arbeitgeber beweisen, dass er den Arbeitnehmer 
darauf aufmerksam gemacht. Ein Vertrag ist nötig, damit der 
Einsatz nicht unter die Schwarzarbeit fällt. 
Allerdings kommt Gratisarbeit auf der Alp einem Lohn- 
dumping gleich. Lohndumping macht den Arbeitsmarkt für 
die professionellen ÄlplerInnen kaputt. Gratis einen gan-
zen Sommer arbeiten – das sollte man nicht tun. Ein mehr- 
wöchiger Gratiseinsatz, um «vom Alpleben zu schnuppern», 
macht für beide Parteien Sinn, denn aus den SchnupperInnen 
werden vereinzelt zukünftige ÄlplerInnen.

Vor dem Sommer
Die Empfehlung gilt für ArbeitgeberInnen wie Arbeitneh-
merInnen: Macht einen schriftlichen Vertrag, am besten ge-
mäss einem Mustervertrag, den es für den Kanton St. Gallen, 
das Bernbiet und Graubünden gibt. Diese Verträge findet man 
über zalp.ch → Richtlohn. Die Musterverträge beinhalten 
meist ein Lohnbeispiel samt rechtlich festgelegten Abzügen 
sowie Hinweise zu den nötigen Versicherungen. Beim Ver-
tragsgespräch kann man sich gemeinsam durch die Punkte 
hangeln und hat damit eine nützliche Checkliste.
ArbeitgeberInnen sollten einen fairen Lohn einplanen,  
ArbeitnehmerInnen sollten keine Stelle annehmen, von der 
sie glauben, sie sei unfair. Besser, als beim Vertragsgespräch 
jedes kleinste Detail im Vertrag festzuschreiben, ist es, eine  
vertrauensvolle Basis für den Sommer zu schaffen: Das 
Wichtige im Vertrag regeln, das weniger Wichtige auf sich 
zukommen lassen.

Wenn es im Sommer schiefgeht
Die Arbeitgeber (Bauern, Alpmeisterin, Genossenschaft) 
können sich bei den kantonalen Landwirtschaftsämtern und 
Bildungszentren informieren.
Die ÄlplerInnen erkundigen sich bei ihrer Rechtsschutzversi-
cherung oder bei der ABLA. Eine Rechtsschutzversicherung 
kostet im Jahr CHF 120 bis 200. Als Mitglied bei der ABLA 
(Jahresbeitrag CHF 40) erhält man kostenlose Erstauskunft. 
Eventuell kann auch das Alpofon, die Hotline für Älpler- 
Innen, weiterhelfen (078 813 60 85).

Schlusswort
Die «Hilfe für alles zu Kost und Logis» kann für die Arbeit-
geberInnen teurer werden als gedacht. Wir kennen zwar  
wenige Fälle, wo der Streit zwischen ÄlplerIn und Arbeit- 
geberIn vor Gericht ausgetragen wurde, aber bei diesen  
wenigen Fällen hat das Gericht jeweils zugunsten der Älpler- 
Innen entschieden. Da sich die meisten Streitereien um den 
Lohn entfachen, sollten sich die Arbeitgeber als Erstes über- 
legen, ob sie sich Angestellte leisten können oder nicht. Für 
die Lohnhöhe sollten die Alppersonalrichtlöhne aus Grau-
bünden oder die Lohnrichtlinien für die Landwirtschaft  
beigezogen werden. Wer diesen Lohn nicht zahlen kann, 
muss sich überlegen, ob er seinen Betrieb so umgestalten 
kann, dass er ohne zusätzliche Arbeitskraft auskommt.

Die ABLA ist die Dachorganisation der kantonalen Berufs-
verbände der landwirtschaftlichen Angestellten. Ihre  
Mitglieder sind Frauen und Männer, die im Gemüsebau, 
Weinbau, Obstbau oder in Forstbetrieben tätig sind. Weitere 
Mitglieder sind Alphirten, Betriebshelfer und Angestellte in 
landwirtschaftsverwandten Berufen, z. B. Landi-Mitarbeiter. 
Die ABLA setzt sich unter anderem für sozial gerechte  
Arbeitsbedingungen ein und bietet ihren Mitgliedern 
Rechtsberatung an. Informationen und Mitgliedsantrag  
unter www.abla.ch

Verträge und Hilfen
Normalarbeitsverträge für die Landwirtschaft sind bei fast 
allen kantonalen Arbeitsämtern auf der Website zu finden, 
Google hilft für die Wege dorthin. Vorlagen für Muster- 
verträge findet man am einfachsten über zalp.ch -> Richt-
lohn 2021 -> ganz nach unten scrollen.

Bei agrimpuls ist der Ordner «Der Landwirt als Arbeitgeber» 
erhältlich, der fast alles zum Arbeitsrecht landw. Angestellter, 
zu Versicherungen, Anstellungsbedingungen, Gesetzes- 
texten, Kontaktadressen usw. versammelt.  
Kontakt: www.agrimpuls.ch, 056 461 78 44
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Beutegreiferfreundliches Rindfleisch
Wer diesen Titel nicht versteht, hat recht. Aber lesen wir, 
was in den CDPNews unter diesem Titel steht: «Die Minde-
rung wirtschaftlicher Verluste durch Entschädigungen und 
marktbasierte Strategien sind eine Möglichkeit, negativen  
Interaktionen zwischen Menschen und Beutegreifern zu be-
gegnen. Trotz einer allgemeinen öffentlichen Unterstützung 
für marktbasierte wirtschaftliche Anreize zur Verbesserung 
der Koexistenz mit Beutegreifern sind als ‹beutegreiferfreund-
lich› gekennzeichnete Produkte in Mainstream-Märkten  
eine Seltenheit.» Alles klar? Im Kern geht es um ein Label für 
«wolfsfreundliches Rindfleisch». Dass der Wolf ein Freund von 
Rindfleisch ist – insbesondere liebt er junges Kalbfleisch –,  
wissen wir. Aber das ist hier nicht gemeint. Gemeint ist: 
Das Fleisch stammt von Rindern, deren Chefs und Chefinnen  
Herdenschutz betreiben und sich für das Zusammenleben 
von Nutztieren und Grossraubtieren einsetzen. Dafür sollten 
sie mit einem höheren Preis für ihre Produkte geadelt werden. 
Die Idee stammt aus Amerika – und wie ihr alle wisst, kom-
men amerikanische Ideen ein paar Jahre später auch zu uns. 

Quelle: Carnivore Damage Prevention CDPNews, März 2021

Schutzmasken sind tödlich!
Nein, nein, hier spricht kein Coronaskeptiker oder Masken-
hasser. Es geht um achtlos oder absichtlich weggeworfene 
Schutzmasken, die auf Alpweiden in Skigebieten oder im 
Heugras von Bauernhöfen landen. Auch wenn Masken nicht 
zur Leibspeise einer Kuh gehören – die eine und andere Kuh 
wird sich so ein Ding zwischen ihre Kiefer klemmen und ein 
bisschen Polypropylenfasern kauen. Ohne zu wissen, dass der 
Tod in Form eines dünnen, zehn Zentimeter langen im Zell-
stoff eingewirkten Drähtchens (die Nasenklemme) lauert. Das 
Drähtchen kann die Magenwand verletzen und kratz!, schon 
ruft der Kuhhimmel. Obwohl die Skigebiete geloben, die  
Weiden vom Winterabfall ihrer Gäste zu säubern, werden 
wir ÄlplerInnen wohl maskenhaft Aufräumarbeiten leisten  
müssen. 

Quellen: www.watson.ch, www.aargauerzeitung.ch

Elektrisiertes und gekochtes Unkraut
Es muss ohne Herbizide gehen. Aus diesem Vorsatz entwi-
ckeln sich Ideen, wie Unkrautbekämpfung zukünftig ausse-
hen könnte. Das deutsche Start-up-Unternehmen crop.zone 
hat eine Technologie entwickelt, mit der Unkraut mittels 
elektrischer Ladung der Garaus gemacht wird. Dabei werden 
die Pflanzen zuerst mit einer unbedenklichen Flüssigkeit leit-
fähig gemacht – danach wird das Unkraut gezielt mit einer 
elektrischen Ladung bis in die Wurzel hinab bekämpft. Mit 
dieser Unkrautvernichtungsmethode sind flächendeckende 
Behandlungen möglich.
Mit dem «Eco Weedkiller» aus Finnland können einzelne 
Pflanzen «verkocht» werden. Mit einer Handspritze wird  
100 Grad heisses Wasser auf die grünen Blätter gesprüht, da-
bei verbrüht die Pflanze. Das Gerät gleicht dem bekannten 
Kärcher Hochdruckreiniger. Das kochende Wasser gehe aber 
tiefer in den Boden als der heisse Dampf und schädige die 
Pflanze nachhaltiger, meint der Hersteller. Ob sich eines der 
Verfahren für die Alp eignet, zum Beispiel zur Bekämpfung 
der Alpenblacke, ist nicht erprobt. 

Quellen: Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID, 27. Jan. 2021 
und Bauernzeitung 5. November 2020

Erneut den Klauen auf der Spur?
Ja, das Panaritium ist eine schlimme Klauenkrankheit auf der 
Alp. Und ja, man würde gerne mehr wissen, wie man sie ver-
hindern kann. Dazu gab es zum Beispiel in Graubünden schon 
ein paar Versuche und Studien, vor allem mit Klauenbädern, 
Koppelweiden, trockenen Tränkplätzen, weniger und stein-
geräumten Treibwegen. Aktuell findet eine dreijährige Studie 
(2020 bis 2022) auf Rinderalpen im Kanton Uri statt. Sie trägt 
den sperrigen Titel: «Gesunde Tiere, attraktive Hirtenstellen 
und weniger Medikamente auf grossen Rinderalpen» und 
wird vom Ökobüro Agrofutura betreut. Und jetzt hört mal 
her, was die Erkenntnis aus dem ersten Sommer ist: «Zum 
Beispiel hat sich gezeigt, dass vor allem Panaritium (Schlegel- 
fäule) auftritt, andere Klauenkrankheiten wie Mortella-
ro hingegen keine Rolle spielen.» Tja liebe Forschende, das 
wissen die HirtInnen schon längst! Die Schlussfolgerungen 
sind ebenso bekannt (trockene Tränkplätze, steingeräumte 
Treibwege) oder völlig falsch (der Tierhalter/Heimbetrieb hat  
keinen Einfluss auf die Krankheit). Unsere Schlussfolgerung 
zum Projekt: Nützts nichts, kostets doch.

Quellen: Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID, 25. Jan. 2021 
und www.agrofutura.ch

Vier Hörner dank HOXD1
Es gibt Schafe und Ziegen, 
die tragen nicht nur zwei, 
sondern vier Hörner auf 
dem Kopf. Schuld daran ist 
eine Mutation auf dem Gen 
HOXD1. Dies hat ein inter-
nationales Forschungsteam 
mit Schweizer Beteiligung 
bei der Erbgutuntersu-
chung von 2000 Schafen 
und Ziegen aus aller Welt 
herausgefunden. Die Hox- 
Gene gehören zu einer 

Gruppe von 39 Genen, die die Symmetrie des Körperaufbaus 
steuern. Ist das HOXD1-Gen mutiert, spalten sich die Horn- 
knospen der Schafe und Ziegen während der Embryonalent-
wicklung auf, was zum Wachstum von mehr als zwei Hörnern 
führt. In Österreich wird die Vierhornziege aktiv gezüchtet. 
Laut der «Vierhornziege-Erhalter-Gruppe» leben jedoch nur 
noch ungefähr 20 Böcke/20 Ziegen in Österreich und 12 Böcke/ 
50 Ziegen in Deutschland.

Quellen: Schweizer Bauer vom 17. Februar 2021 und 
www.vierhornziege.jimdofree.com

Der Zeckenbiss der Ziegenmilch
Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) nehmen in 
der Schweiz zu. Obwohl diese Infektionskrankheit in der Regel 
durch Zeckenstiche auf den Menschen übertragen wird, sind 
in den letzten Jahren Fälle bekannt geworden, die durch den 
Verzehr von Ziegenrohmilch und Ziegenrohmilchprodukten  
verursacht wurden. Allerdings ist die Gefahr laut einer  
Studie von Agroscope sehr gering. In Zahlen ausgedrückt: 
Die errechnete Wahrscheinlichkeit einer virenkontaminierten 
Ziegen-Haushaltsmilch liegt zwischen 0,0012 und 0,024 %.  
Nichtsdestotrotz konnten in Deutschland und Österreich in 
den letzten Jahren insgesamt acht Fälle dokumentiert wer-
den, in denen der Konsum von Ziegenrohmilchfrischkäse zur 
Erkrankung führte. Fazit von Agroscope: Zum einen bietet die 
FSME-Impfung einen effektiven Schutz gegen eine Infektion. 
Zum anderen lässt sich das Virus durch thermische Behandlung  
inaktivieren. Für die Rohmilchverarbeitung wird daher eine 
ausreichende thermische Behandlung durch Pasteurisierung, 
Ultrahocherhitzung oder Kochen empfohlen.

Quelle: www.agroscope.admin.ch, 15. Mai 2021

Selbstschmierer
Wer im Keller steht und, das Hirn voll Ammoniak, seine Käse  
von Hand schmiert, hat sich wohl schon ab und zu eine 
Schmiermaschine gewünscht. Wer getaktet von der Schmier-
maschine kiloweise Laibe aus dem und ins Gestell hebt, hat 
sich wohl schon ab und zu einen Schmierroboter gewünscht. 
Wer einen Schmierroboter programmieren und pflegen muss, 
hat sich wohl schon oft ... – genau: selbstschmierenden Käse 
gewünscht. Diesen Wunsch hat sich der Student Patrick Galli 
erfüllt. Im Rahmen seiner Bachelorarbeit an der der Hoch-
schule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaft HAFL 

hat er einen Kugelkäse kreiert. Dazu presste er eine Halb-
hart-Käsemasse mit einem Holzmodel zu Kugeln und liess die 
Kugeln in einer rotierenden Schüssel sich selber schmieren, 
vergleichbar der Herstellung von gebrannten Mandeln, die 
auf den Chilbenen in einer rotierenden Kupferschale durch 
den schmelzenden Zucker kullern. Laut Agroscope hatten die 
Kugelkäse «eine eigene, persönliche Note, welche einerseits 
bei der Textur an jungen Tilsiter oder Mutschli erinnerte, an-
dererseits aber doch kräftiger im Aroma war». Die Methode 
ist jedoch von der Marktreife noch weit entfernt. Also, ihr 
Zusennerinnen und Zusennen: Es wird weiter in die Hände 
gespuckt und an den Käsen gerupft.

Quelle: www.agroscope.admin.ch, 9. November 2020

Ein Zwick für die Wolfsgurgel

Über Herdenschutz für Schafe mittels GPS-Trackern haben 
wir in der zalp schon mehrmals berichtet. Die Technik hat 
sich mittlerweile dahingehend entwickelt, dass, sobald Scha-
fe sich schnell bewegen, ein Pfeifton oder ein Knall ertönt, 
welche den Wolf erschrecken sollen. Dazu muss das Alpge-
biet mit mehreren Antennen ausgerüstet werden. Die Kosten 
sind relativ hoch, der Nutzen fragwürdig. Ein bisschen weiter 
gedacht hat die Tiroler Brainflash Patententwicklungs GmbH 
zusammen mit der Höheren Technischen Lehranstalt Lienz. 
Sie entwickelten ein «Wolfsvergrämhalsband». Der Erfinder 
Michael Eder erklärt: «Das ist ein Halsband für Weidetiere, 
das den Wolf bei einem versuchten Zubiss mit einem Elektro- 
schock – die Stärke ist vergleichbar mit einem Elektrozaun –  
erschreckt und sofort vertreibt. Da der Wolf ein lernfähiges 
Tier ist, wird ein weiterer Angriff auf Weidetiere unwahr-
scheinlich.» Diesen Sommer wird das Halsband in der Praxis 
getestet. Wir sind gespannt.

Quelle: www.osttirol-heute.at, 22. März 2021

28 Tage weniger Winter
Der Klimawandel macht die Alpsaison länger. Das kommt uns 
schon länger so vor und jetzt haben es Forscher der sechs  
Alpenländer Slowenien, Österreich, Schweiz, Deutschland, 
Italien und Frankreich indirekt bestätigt. Sie haben die Daten 
von über 2000 Meteo-Messstationen der letzten fünfzig Jahren  
ausgewertet. Allerdings haben sie sich nicht den Sommer an-
geschaut, sondern den Winter und die jeweilige Schneehöhe. 
Dabei wurde der Trend zu weniger Schnee offensichtlich: Die 
mittlere Schneehöhe nahm pro Jahrzehnt um 8,4 Prozent ab, 
die Dauer der Schneebedeckung um 5,6 Prozent. Die Schnee-
saison wurde rund 28 Tage kürzer.

Quelle: https://tc.copernicus.org/articles/15/1343/2021/
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Für ein besseres Leben mit Halt am Hang bietet sich die 
Bergkralle an. Das ist ein Stahlteil mit Zacken, welches 
mit zwei Riemen unter den Absatz des Bergschuhs ge-
schnallt wird. Im Unterschied zu vernagelten Schuhen, 
z. B. mit Tricouni-Beschlägen oder Absatzeisen, kann man 
die Bergkralle an- und abschnallen. Und mit Vorbehalten 
geht das auch an leichteren Schuhen.

Kurz: Es ist ein geiles Ding. Insbesondere beim Zäunen 
im steilen und harten Gelände – man klebt förmlich am 
Hang und hat ein gutes, sicheres Gefühl. Sogar ein Tänz-
chen auf dem Lawinenboden liegt drin. Die Montage am 
Schuh ist einfach, und dass man die Bergkralle abnehmen 
kann, fand ich mehrmals praktisch. Denn bei längerem 
Gehen, insbesondere auf steinigen Wegen, klackern die 
Eisen recht laut und die Fussstellung wird durch den  
höheren Absatz steiler. Alpen-High-Heels. Unbequem. Also  
abschnallen. Cool! Vorher hatte ich genagelte Schuhe, die 
waren erstens schwer und zweitens musste ich sie als 
zweites Paar Schuhe immer mitschleppen.

Ein paar Umstände gibt es zu beachten: 

 r Das Eisen passt man bei der ersten Montage an den 
Schuh an. Das heisst, die Bergkralle kann nicht 
problemlos an einen anderen Schuh montiert werden, 
ausser dieser hat genau dieselbe Absatzgrösse. Also: 
Jeder Schuh hat seine eigene Kralle.

 r Die Schrauben beim Steg können sich lösen. Täglich 
kontrollieren, sonst geht der Steg verloren. Es 
hilft, wenn man beim Anpassen der Bergkralle 
vor dem Montieren die Seitenwände etwas nach 
aussen drückt (Spannung auf die Schrauben). 
Mit einem Sechskantschraubenschlüssel kann 
man die Schrauben fester anziehen als mit dem 
Schraubenzieher (sofern man einen hat).

 r Bei weichen Sohlen kann sich das Eisen in den Absatz 
eindrücken. Die Schuhsohle sollte daher hart sein, 
mindestens Vibram-Qualität aufweisen.

 r Für Stiefel eignet sich die Bergkralle nicht, denn 
damit sie hält, müssen die Riemen festgezurrt 
werden, das drückt auf den Fuss.

 r Bei Schnee hilft die Bergkralle nicht. Unter dem 
Eisen verklumpt der Schnee zu Stöggeli.

 r Man gewöhnt sich an den sicheren Halt. Mit 
normalen Schuhen muss man sich im Steilen wieder 
vorsichtiger bewegen.

Magazin

Gadget Bergkralle
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Nicht alle alpen auf steilen Alpen, ich schon. Und die zu weidenden Lawinenhänge sind  

pickelhart. Rutschen ist Alltag. Fluchen auch.

Tester Giorgio Hösli (plus Erfahrungsaustausch mit Jörn Ickes)

Die Bergkralle gibt’s in zwei Grössen: 
normal für Gr. 38–45, XL ab Gr. 46
Preis CHF 129.–

Menzi Sport, Filzbach GL, 055 614 11 15
www.bergkralle.ch
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Mit Halbmond,  
Ahle und Nähböckli

Die Sattlerin Lina Willi
Text Barbara Sulzer Bilder Giorgio Hösli

Oben: Nicht immer alles neu. Sattlern heisst auch, vielen Gegenständen ein längeres Leben  

zu ermöglichen. Hier flickt Lina einen Kummet. 

Links: Am Nähböckli – Einbinden einer Schelle an den neuen Riemen.
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B egonnen hat es in der Kindheit und schuld war das Pony. Dem Pony 
war alles zu gross. Zaumzeug, Sattel, Geschirr. So ging das nicht. Der 

Vater, nicht unbeholfen in Sachen Leder, nahm Nadel, Faden und Halb-
mond hervor und passte das Geschirr an. Lina half und infizierte sich.

Das kann man sich gut vorstellen. Leder fühlt sich geschmeidig an,  
Leder riecht nach warmem Tier. Es ist weich und stark zugleich. Leder 
passt sich seinem Träger an, so wie sich die Haut ans Fleisch schmiegt, 
biegsam, belastbar, zäh, schützend. Sein Geruch ändert sich je nach Ge-
brauch und Alter. Mal riecht Leder frisch, mal wie ein Pferd, mal wie ein 
vergammelter Lumpen. Auch wenn das Material von einem toten Tier 
stammt – Leder ist die weiterlebende Haut einer gegangenen Seele.

Die «Sattlerei Lina Willi» ist im ehemaligen Ziegenstall des Bauernhauses 
einquartiert. Kunden ducken unter der Stalltüre den Kopf zwischen die 
Schultern, schneugen kurz im Hoflädäli nach einem Stück Alpkäse und 
schlüpfen durch den Eingang in die Sattlerwerkstatt. Begrüsst werden sie 
vom schweren Geruch nach Leder und einem strahlenden Lächeln von 
Lina. Überall hängen Glocken an Riemen, die nach einem Kuhhals ver-
langen. In Kisten harren kaputte Rinderschellen auf Renovation. Von der 
Decke baumeln gerollte Ziegen- und Rinderhäute. An der Wand hinter 
der massiven Werkbank sind die Werkzeuge aufgereiht. Es wird einem 
ganz heimelig. «Mein Vater half mir, den Geissenstall in eine Werkstatt 
umzubauen. Die Nähmaschine und die Werkzeuge konnte ich von einem 
pensionierten Sattler in der Gegend übernehmen», erzählt Lina.

Ihre Lehre hat sie in einer Sattlerei für Pferdesport im Thurgau gemacht. 
Das Leben und die Arbeitssuche brachte sie danach bis nach Norwegen 
und zurück auf die Alp. «Eigentlich war ich auf der Suche nach einer Stel-

le, aber Sattlerinnen werden kaum gesucht. Dann bekam ich einen Auf-
trag von einer anderen Sattlerei und es machte klick bei mir – ich machte 
mich in der Region selbständig.» Seit November 2018 hat Lina ihre eigene 
Werkstatt.

Mittlerweile gibt es für zwei Hände viel zu tun. Kummets und Schellen-
riemen reparieren oder neu anfertigen, auch mal Lederhosen und Ruck-
säcke flicken, Rossgeschirre nähen, Riemen sticken und mit Dachhaaren  
verzieren, einfache Alltagsgegenstände herstellen wie Hosengurte, 
Schlüsselanhänger, Beutel, Portemonnaies und vieles Ledriges mehr. 
«Das Leder kommt vorwiegend aus Italien, in der Schweiz gibt es wegen 
der hohen Anforderungen für das Abwasser kaum noch Gerbereien», 
meint Lina. Je nach Anwendungsbereich kommen unterschiedliche 
Tierhäute zum Einsatz. «Meistens verarbeite ich Rindsleder. Rinder und 
Stiere haben dickes, starkes Leder. Kühe haben etwas dünneres, weniger 
kompaktes Leder, vielfach mit Falten, da sich die Haut durch die Schwan-
gerschaft ausdehnen und wieder zusammenziehen muss – und das wirkt 
sich auf die Lederqualität aus. Für feinere Sachen wie Geldbeutel nehme 
ich Ziegenleder, das ist dünn und doch zäh. Es knirscht beim Kneten und 
riecht immer noch ein wenig nach Ziege.»

Was für den Schmied der Amboss, für den Schreiner der Hobel, ist für 
die Sattlerin der Halbmond. Das Spezialmesser ziert Linas Logo und  
Visitenkarte, es ist ihr Lieblingswerkzeug. Eine Hand um den Holzgriff, 
die Muskeln gespannt, das Knirschen der Stahlschneide beim Eindringen  
ins Leder, alle Sinne auf den präzisen Schnitt fokussiert – Lina ist in  
ihrem Element: «Es ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann.» 
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Oben links und rechts: Die Werkstatt, dein Zuhause. 

Rechts: Mit dem Halbmondmesser kann man auch dickstes Leder  

gerade oder gebogen schneiden. Daneben leistet es gute Dienste  

beim Schärfen von Leder (verjüngen gegen den Rand hin).

Die Nähmaschine ist alt, macht aber tüchtig und präzis ihren Job.

Lina Willi ist 23 Jahre alt und auf einem Bauernhof in Seewis GR zusam-
men mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Der Vater ist Bauer und Dach-
decker, die Mutter macht den Garten und die Direktvermarktung. Das 
Handwerk haben die jungen Willis im Blut: Linas Schwester ist Käserin, 
der Bruder Landmaschinenmecha niker, Lina Sattlerin. 
Diesen Sommer arbeitet Lina auf einer Käsealp bei Sagogn mit achtzig 
Milchkühen, ihrem Vater und ihrer Schwester. Es ist ihr vierter voller 
Alpsommer.
Im Winter pendelt Lina zwischen dem Bauernhof des Freundes in Bürg len 
und ihrer Werkstatt in Seewis. Vom Leder will sie nicht lassen, eine kleine 
Werkstatt in Spiringen ist eingerichtet.
www.sattlerei-linawilli.ch
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Links oben: Jedes Leder ist anders, je nach Tierart und Art der Gerbung. Im Hintergrund Dachsfelle für  

die Verzierung von Glockenriemen. Links: Im Nähböckli wird alles eingespannt, was von Hand zu nähen ist.

Oben: Spezialanfertigung – ein Hornführer aus Leder nach Berner Vorbild. Galerie: Bei der Sattlerin Lina 

möchte man am liebsten alles in die Finger nehmen und befühlen.
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Der Alplohn reicht gerade mal bis 
Ende Januar, wenn’s hoch kommt. 
Ja, und was dann?, fragt sich 
so manche Älplerin längstens im 
Herbst. Eine davon ist Rebecca 
Siegfried. Hirtin im Sommer,  
Filmtechnikerin und Dozentin im 
Winter.

Text Martin Marti 

Bilder Pierre Reischer und  
Rebecca Siegfried

Wer sie sei, frage ich sie gleich zu Be-
ginn. Ein Vorfrühlingstag steht vor den 
Fenstern ihrer hellen Wohnung im ber-
nischen Vielbringen, im Garten blühen 
schon sonnengelb die Winterlinge.
Sie sucht nach Worten. Eine Wander-
arbeiterin sei sie, und gleichzeitig sehr 
strukturiert – ja, sie wirke sehr gerne 
präzise im Hintergrund; so. Und man 
nimmt es ihr gerne ab. Wie die rote Haar-
strähne über der Stirn, den klaren Blick: 
Rebecca Siegfried, 42, verheiratet,  
Mutter eines gut 4-jährigen Sohnes. 
In vier Monaten fährt sie mit ihrem 
Mann und Sohn Yann auf Alp Urden 
ob Tschiertschen. 260 Tiere, Mutter- 
kühe und Kälber, gut vier Monate off-
line. «Oder so gut wie», sagt sie und 

Projekts zusammenarbeiten wird, den 
wirtschaftlichen Aspekt. «Zwei von 
diesen drei Kriterien müssen schon 
stimmen, wenn ich in ein Projekt ein-
steigen soll.» Dies rät sie jeweils auch 
ihren Student*innen. Sie selbst hat  
eine Passion für technisches Tüfteln; 
die Themen der Filmprojekte seien für 
sie eher zweitrangig. Sie arbeite etwa 
hälftig bei Spiel- und bei Dokumentar-
filmen mit, früher auch für ausländi-
sche Produzenten, heute nur noch für 
Schweizer Unternehmen. «Da tüftle 
ich Workflows aus, bringe Bilder und  
Töne zusammen, strukturiere Material, 
rechne Datenraten aus.» Sie arbeite eng 
mit Editor*innen zusammen, die die 
Filme dann montierten, und halte ih-
nen technisch den Rücken frei. Zudem 
versehe sie Filme mit Untertiteln.

Alpwirtschaft vs. Filmschaffen
Lernst du Stressmanagement eher im 
Winter oder eher im Sommer? Wie 
kannst du von der einen Arbeit für die 
andere profitieren? 
Sie zögert. Umgang mit Stress lerne sie 
eindeutig im Winter. «Aber sonst sehe 
ich schon einige Überschneidungen», 
meint sie. «Dinge, die in beiden Be-
reichen wichtig sind, nur in anderem  
Gewand.» Insofern könne sie in bei-
den Tätigkeitsbereichen für den jeweils  
anderen lernen. In beiden Berufen  

Magazin

lacht. Denn für den Rest des Jahres 
sind Pixel und Frames ihr Weidegebiet;  
beruflich zumindest.

Mit Jobs jonglieren
An der Hochschule der Künste Bern 
HKB hat sie 2007 das Diplom als Ge-
stalterin gemacht. Sie arbeitet seit 2005 
beim Film; seit sie z’Alp geht – seit drei 
Jahren –, jeweils von Herbst bis Früh-
sommer. Ihre berufliche Haupttätigkeit 
als Editorassistentin in der Filmmon- 
tage hat sie sich weitgehend auto- 
didaktisch beigebracht. Postproduktion  
beim Film – so umschreibt sie ihre Arbeit,  
die sie als Freelancerin ausführt, für 
diverse Schweizer Produktionsfirmen 
von Spiel- und Dokumentarfilmen,  
deren Projekte sie technisch begleitet 
und aufbereitet. 
Dem Film ist sie auch in ihren zusätz- 
lichen Jobs nahe: Einmal wöchentlich 
arbeitet sie als Filmvorführerin in der 
Kabine des Kino Cinématte in Bern. 
Dazu ist sie als Opératrice bei den  
Solothurner Filmtagen angestellt, wo 
sie Filme nicht nur vorführt, sondern 
im Vorfeld auch technisch aufbereitet. 
Und weiter ist sie für die Buchhaltung 
eines Filmklubs für Kinder (Zauberla-
terne Bern) zuständig.
Ihren regelmässigsten Job aber macht 
sie von Herbst bis Frühling an der Hoch-
schule Luzern HSLU, wo sie die Studie-

schliesse sich eben der Kreis, das Vieh 
ziehe heim, und sie mit Sohn und Ehe-
mann auch. Ins Tal zurück, ins Atelier, 
zu den digitalen Tönen und Bildern, 
an die Hochschule Luzern. Und an ge-
meinsame Projekte mit ihrem Partner, 
der als selbständiger Kameramann und 
Colorist tätig ist und, mit Pausen, seit 
Jahren hirtet den Sommer über. 
Die Zukunft? Geht das auf mit Alp,  
Familie und Beruf ? Sie lacht: «Die 
nächsten fünf Jahre heiter so weiter.» 
An den Schnittplätzen unterwegs sein, 
weiter wanderarbeiten. «Es ist ein 
grosses Privileg, sich vier Monate für 
den Gang auf die Alp frei zu machen, 
die Zeit frei einteilen und azyklisch 
funktionieren zu können, zumindest 
solange Yann noch nicht in der Schule 
ist.» Auf alle Fälle will sie zusammen 
mit ihrem Partner Pierre das Angebot 
für Postproduktionsarbeiten beim Film 
weiter ausbauen.
Sie schaut zum Fenster, wo die Vor-
frühlingssonne über den Feldern steht. 
«Aber vorerst freue ich mich ganz  
einfach auf den kommenden Sommer.» 
Die Winterlinge in Vielbringen wer-
den dann längst verblüht sein. Nicht so  
Rebecca. Die Frau steht mitten im Leben.

Rebeccas Arbeiten, Projekte, Tätigkeiten 
finden sich auf www.rebecca-siegfried.ch

M I T 
M A U S 
U N D 

H I R T E N
S T O C K

renden im Bachelor «Video» Postpro-
duktionstechnik und Editingsoftware 
lehrt und sie bei ihren Projekten unter-
stützt, mit einem Pensum von 30 Pro-
zent. Im Sommer sind Semesterferien, 
da geht sie dann auf die Alp …
Sie sagt: «Ein Jonglieren mit Jobs ist 
das, irgendwie.» Und beinahe geht 
vergessen: Hausfrau und Mutter ist sie 
obendrauf. 

Und noch mehr Film
Ihre Passion ist eine Software für Film-
montage. Ihr Arbeitsort: an den jeweili-
gen Schnittplätzen, mittlerweile meist 
im eigenen Atelier in Bern. Man kann 
sie engagieren, befristet. «Ich kann mir 
meine Aufträge zum Glück aussuchen, 
da es nicht viel Konkurrenz gibt», er-
klärt sie. «Die diversen Jobs versuche 
ich so auszuwählen, dass sich Synergi-
en ergeben und letztlich alles irgendwie 
unter einen Hut passt.» Und natürlich 
wähle sie auch nach Themen aus, die 
sie persönlich interessierten. Jedes Pro-
jekt sei für sie wie ein Fenster in eine 
andere Welt und verschaffe ihr berei-
chernde Einblicke in ganz spezifische 
Themenbereiche.
Seit ihr Sohn da ist, trifft sie die Wahl 
ihrer Aufträge allerdings eher pragma-
tisch. Sie nennt drei Kriterien dafür: 
Den Inhalt (des Films), die Leute, mit 
denen sie im Rahmen eines allfälligen 

gebe es ein relativ hohes Mass an  
Eigenverantwortung. In beiden Berufen  
sei es wichtig, den Moment zu erfassen, 
wo man sich absprechen und absichern 
müsse. Und weder da noch dort gebe es 
geregelte Arbeitszeiten. «Feierabend 
ist dann, wenn die Arbeit gemacht ist, 
da wie dort.» Freizeit, freie Wochen- 
enden etwa, seien weder auf der Alp 
noch während eines laufenden Film-
projektes angesagt. Und Überzeit  
gehöre halt da wie dort zum Alltag. 
Aber sie geniesse gerade dieses Azyk-
lische bei ihrem Schaffen. Der Wechsel 
zwischen Alp und Winterjobs sei für sie 
erfrischend, sie brauche den Break, das 
belebe sie. 

Heiter weiter
Und wie machst du die Übergänge? Im 
Frühling und Herbst? «Also der Mai, 
der ist schon stressig. Da muss alles 
noch unter Dach, oder ich muss es zu-
mindest gut organisieren. Im Juni ziehe 
ich dann einfach den Stecker, dann 
gehts hinauf auf die Alp, wenn immer 
möglich offline den ganzen Sommer 
über.»
Entschleunigung, sagt sie, Reduktion 
auf das einfache Leben. In und mit der 
Landschaft, mit den Tieren arbeiten, da 
leben, wo sie arbeite, das stifte Sinn und 
gefalle ihr. Und im Herbst, wenn der 
Frost von den Bergen herabsteigt, da 
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Seit Juli 2020 ist die Tötung von Tieren auf dem 
Herkunftsbetrieb zugelassen und geregelt. Eine 
mögliche Lösung für die Durchführung der Hoftötung 
bietet Mischa Hofer. Er kommt als Dienstleister mit 
einer mobilen Schlachteinheit (MSE) auf den Betrieb, 
übernimmt Betäubung und Entbluten sowie die 
Überführung des getöteten Tieres in den regionalen 
Schlachtbetrieb.

Interview Jo Schönfelder Bilder zvg 

Mischa, du bist angehender Landwirt mit eigenem Betrieb 
und bietest als Dienstleister Hoftötungen an. Wie kam es 
dazu?
Ich bin Jäger und wollte Schweizer Wildfleisch in die Spitzen-
gastronomie bringen. Vor neun Jahren habe ich dann meine 
erste Firma gegründet, «Platzhirsch Fleischspezialitäten». 
Wildfleisch ist aber ein saisonales Produkt, von dem man 
nicht leben kann. Meine damalige Partnerin hatte einen Bio-
hof mit Aubrac und Zwergzebus. Ich habe das Label «Suisse 
Aubrac Beef» gegründet und arbeite eng mit Pro Specie Rara  
zusammen. Mein eigener Biobergbetrieb hat 15 Hektaren, 
davon sind 44 Prozent Naturschutzflächen, und ich halte  
selber Mutterkühe und Geissen. Irgendwann habe ich dann 
gemerkt, dass die Schlachtung der Teil der Tierhaltung ist, 
der mir noch komplett gegen den Strich geht.
Von mehreren Seiten wurde ich immer wieder mit dem  
Thema Hoftötung konfrontiert. Eric Meili vom FiBL hat einen 
Freund darüber beraten, da war ich auch dabei. Gleichzeitig 
sind auch die Bauern, die für «Platzhirsch» Fleisch geliefert 
haben, mit dem Thema auf mich zugekommen. Der Bedarf 
für Hoftötung war da, das war klar. Aber es gab noch keinen, 
der dies als Dienstleister für die Bauern anbot. Das hat mein 
Unternehmertum geweckt und ich hab gemerkt: Das ist eine 
neue Geschäftsidee für die Schweiz!
Hoftötung war ja für den Eigenbrauch immer schon erlaubt.
Genau! Und natürlich wusste ich, dass es Pioniere gab, wie 
Nils Müller oder Georg Blunier. Aber vor allem Eric Meili hat 
dafür gesorgt, dass eine gesetzliche Grundlage für die Hof- 
tötung geschaffen wurde. Er ist «schuld», dass ich das heute 
mache, und ich bin ihm sehr dankbar dafür!
Ich habe dann nach einem geeigneten Schlachtsystem gesucht 
und bin per Zufall mit Thomas Mayer aus Kandern in Deutsch-

Ich bin so aufgewachsen, dass man das Tier ehrt und ethisch 
mit ihm umgeht, auch wenn es schon tot ist. Als Jäger war das 
Schiessen für mich nie ein Problem. Da ist eine grosse Distanz 
zwischen mir und dem Tier, das macht es einfacher. Beim 
Bolzenschuss muss ich dem Tier in die Augen schauen. Aber 
mittlerweile weiss ich: Wenn ich abdrücke, kann ich dem 
Tier innerhalb der schlechten Möglichkeiten zu sterben den  
besten Tod bieten.
Wenn ich den Anhänger eingerichtet habe, dann richte ich 
auch mich mental ein. Ich schaue mir das Tier an, arbeite ge-
danklich mit dem Tier, energetisch. Ich geh in den Prozess 
von der Betäubung bis zum Stechen – wie ein Skifahrer, der 
sich vorher die Piste in den Kopf holt. Im Prozess selber lau-
fen dann Automatismen, ich bin absorbiert. Dann läuft mein 
Film ab und ich bin fokussiert. Wenn ich nach einer Hoftötung 
nach Hause komme, bin ich kopftot. Ich habe Bauern, die ne-
ben ihren Tieren stehen und weinen. Da kann ich nicht nur 
Dienstleister sein, da bin ich auch Psychologe. Mir wurde auch 
schon explizit gedankt für die Einfühlsamkeit, die ich zeige. 
Das ist natürlich eine wunderbare Wertschätzung.

land in Kontakt gekommen. Er hat die IG «Schlachtung mit 
Achtung» gegründet und gemeinsam mit dem Schlosser und 
Metallbauer Peter Brandmeier eine mobile Schlachteinheit, 
die MSE-200A, gebaut. Ich wusste gleich, das ist das richtige 
System für mich. Die MSE hatte ich dann schon auf dem Hof-
platz stehen, bevor es eine Verordnung gab. Diesbezüglich bin 
ich vielleicht ein Spinner, aber Spinner braucht die Welt. Für 
die zirka 100 000 Franken, die sie kostet, hab ich meine Kasse 
geplündert.

Konntest du nach dem Bundesratsentscheid direkt  
loslegen – oder gab es noch weitere Hürden?
Am 20. Mai 2020 durfte ich im Beisein des zuständigen  
Veterinäramtes eine erste Hoftötung durchführen. Danach 
kam die Bewilligung. Zuvor hatte ich eine Weiterbildung ab-
geschlossen, um selbst Tiere töten und entbluten zu dürfen.
Dann musste ich noch auf die Ausführungsverordnungen der 
einzelnen Kantone warten! Der Bund gibt ja nur den Rahmen  
vor, ausführen müssen die Kantone und dort die Veterinär- 
ämter. Die schweizerische Kantonstierarztvereinigung hat 
Standarddokumente erlassen, die ich als Basis für meine Gesu-
che verwende. Dazu gibt es Richtlinien zur Kontrolle und Aus-
führung der Hoftötung, die im Grossen und Ganzen bei allen 
Kantonen gleich sind. Das ist schon gut gemacht. Das Standard-
dokument wird von mir je nach Betrieb angepasst, das gehört 
zu meiner Dienstleistung dazu. Das ist ein knapp 20-seitiges 
Dokument! Heute bin ich auf dem Stand, dass ich, wenn ich ein 
Gesuch für einen Betrieb einreiche, auch weiss, ob es mit der 
Bewilligung klappt. Ich kenne mittlerweile die massgebenden 
Indikatoren der Veterinärämter der Schweiz im Detail.
Seit etwa Ende September 2020 reiche ich mit Volldampf  
Gesuche ein. Das hat mir natürlich Spass gemacht – und war 
überlebensnotwendig für mich. Ich hab normalerweise über 
90 Prozent Gastronomiekunden mit meinem Fleischhandel, 
aber der ist zurzeit tot wegen Corona. Das heisst: Aktuell 
überlebe ich dank der Hoftötungsfirma.

Du fährst nicht nur den Anhänger vor – du tötest auch.  
Wie ist das für dich?
Wenn ich als Chef einer Hoftötungsfirma auftrete, dann 
muss ich wissen, von was ich spreche betreffend Gesetzes- 
lage, Technik, Töten. Ich bin heute weit und breit der Einzige, 
der in dieser Tiefe Auskunft geben kann. Das ist meine Füh-
rungsgrundlage. Als ehemaliger Spitzenschütze in den olym-
pischen Disziplinen hab ich gelernt, mental zu arbeiten. Das 
kommt mir jetzt zugute.

Wenn ich Landwirt*in bin und mit dir  
arbeiten will: Wie läuft so ein Hoftötungs-
termin ab?
Vorab musst du beim kantonalen Veterinär-
amt eine provisorische Bewilligung erwir-
ken, die bescheinigt, dass es auf dem Betrieb 
überhaupt möglich ist, Hoftötungen durch-
zuführen. Die gilt dann für die ersten fünf 
Tiere. Ist dieser Schritt erledigt, erhältst du 
vom kantonalen Veterinäramt die defini-
tive Hoftötungsbewilligung, die fünf Jahre  
Gültigkeit hat. Nur bei den ersten fünf Ter-
minen ist ausser dem Bauern und mir noch 
eine Amtsperson anwesend. Wenn die defi-
nitive Bewilligung da ist, muss der Veterinär 
nicht mehr da sein. Er muss nur die Lebend-
schau machen; das kann er bis zu drei Tage 
vorher tun. Dann findet noch einmal pro 
Jahr eine Kontrolle statt.
Wir vereinbaren den Schlachttag. Eine  
Woche vorher wird die Fangplattform ge-
liefert oder selber abgeholt. Dann kannst 
du das Tier antrainieren. Ich melde mich 
zwei- bis viermal vorab bei dir. Schaue mir 
eventuell ein Video an und beurteile, ob alles  
korrekt eingestellt ist. Zwei bis drei Tage vor 

der Tötung rufe ich nochmals an. Wir gleichen die Dokumente  
ab, ich erkläre grob den Ablauf. Etwa 30 Minuten vor der 
Tötung rolle ich dann mit dem Anhänger auf deinen Hof, 
kopple ihn an die Fangplattform an und mache die Geräte 
bereit. Dann geh ich ausser Sicht und du füttert das Tier an. 
Wenn es gefangen ist, bleibst du als Bezugsperson stehen. 
Dann komme ich zum Tier, arbeite ganz ruhig. Weiss schon 
vorher, wo ich den Bolzen ansetze. Dann schiesse ich, das 
Tier bricht zusammen, ich nehme die Futterkrippe weg und 
das Tier wird halbautomatisch in den Anhänger gezogen. 
Der Anhänger geht zu, niemand sieht mehr rein, das dauert  
alles 10 Sekunden. Ich hab ja auch nur 60 Sekunden ab der  
Betäubung, bis ich gestochen haben muss. Im Anhänger  
steche ich das Tier, warte drei Minuten, stelle den Tod fest 
und fahre weg. In aller Ruhe.
Wenn der Termin gut vorbereitet ist, kann es sein, dass ich 
schon nach 10 Minuten mit dem entbluteten Tier im Hänger 
zum Schlachthof losfahre. Ab dem Bolzenschuss bis zu dem 
Moment, wo es ausgeweidet sein muss, dürfen 45 Minuten 
vergehen – also habe ich maximal 25 Minuten Fahrtzeit.

Hoftötung – Schlachtung 
mit Achtung

Magazin



Wie teuer ist eine Hoftötung?
Ich mache mal eine Rechnung auf: Bewilligung vom Amt: 
1200–1500 Franken, gültig fünf Jahre. Kostenpauschale An-
fahrt: 200 Franken. Arbeitsstunde Mischa: 50 Franken. 
Miete Fangplattform für eine Woche: 100 Franken. Also  
etwa 400 Franken an mich – es können auch mehrere Tiere 
an einem Tag getötet werden, das verringert natürlich die 
Kosten! Wenn ich jetzt mal bei 250 kg Schlachtgewicht mit  
150 kg Fleisch rechne, macht das 400 Franken geteilt durch 
150 ergibt 2.65 Franken pro Kilo. Wenn du ein Kleinstbetrieb 
bist und fünf Tiere mit 150 kg Fleisch-Output schlachtest, 
dann hast du 3,75 Tonnen in fünf Jahren. Das macht etwa  
35 Rappen pro Kilo, demnach 2.65 + 35 Rappen, also 3 Franken  
mehr pro Kilo. Das können die Bauern, die ja alle Direkt- 
vermarkter sind, ihren Kunden prima erklären.

Gibt es auch Kritik an deiner Arbeit?
Kritik lasse ich immer zu und begegne dieser persönlich. Ich 
kann ja immer was lernen! Kritiker lade ich zu einer Hof- 
tötung ein. Wenn es ihnen dann immer noch nicht gefällt, 
ist das völlig okay. Aber sie wissen dann eben, worüber sie  
sprechen.

Wo siehst du dein Business in fünf Jahren?
Ich habe mir seit der neuen Gesetzeslage schon einen guten 
Kundenstamm aufgebaut und eine zweite Schlachtbox steht 
zur Diskussion. Meine Zielsetzung ist aber nicht, endlos zu 

wachsen, sondern in fünf Jahren gesund zu sein, auf der Bank 
vorm Bauernhaus zu sitzen, ein Bier in der Hand, und eine 
möglichst hohe Lebensqualität. Wenn es im nächsten Jahr 
mein Business nicht mehr braucht, dann ist das völlig okay. 
In diesem Moment finde ich es hammergenial und gebe meine 
ganze Energie rein.
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Die mobile Schlachteinheit MSE-200A besteht aus einem 
soliden, geschlossenen Anhänger auf Tandemachse  
sowie zugehörig dem Fangmodul. Zur Hoftötung werden 
Anhänger und Fangmodul gekoppelt. Das Tier fängt sich 
selbständig im Fangmodul. Eine ausgebildete Fachperson 
betäubt per Bolzenschuss. Das betäubte Tier wird halbau-
tomatisch auf dem Fangmodul in den Anhänger befördert. 
Im geschlossenen Anhänger findet das Entbluten statt. 
Das Blut wird in der mobilen Auffangwanne gesammelt und 
das Tier kann sicher fixiert innerhalb der vorgeschriebenen 
zeitlichen Frist zum Schlachthof transportiert werden.

Weiterführende Infos und Links
Mischa Hofer, Platzhirsch Hofschlachtungen GmbH 
Haldenstrasse 16, 3432 Lützelflüh 
www.hofschlachtung.ch

Schlachtung mit Achtung:  
www.schlachtung-mit-achtung.de 
Hersteller der mobilen Schlachteinheit MSE-200A:  
www.mobileschlachttechnik.de

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL  
stellt ein ausführliches Merkblatt zum Thema «Hof- und 
Weidetötung zur Fleischgewinnung» als PDF zur Verfügung 
(Merkblatt Nr. 1094/2020 Ausgabe Schweiz): www.fibl.org/
fileadmin/documents/shop/1094-hof-weidetoetung.pdf 

Unter www.bioaktuell.ch/tierhaltung/schlachtung.html  
werden laufend Neuigkeiten zur Hof- und Weidetötung  
zur Verfügung gestellt.

Wir haben ein Problem. 

Die zalp ist die «Zeitschrift der  
Älplerinnen und Älpler». Darunter 
verstehen wir «von uns für uns  
Älpler*innen». Das «von uns» funk- 
tioniert noch immer, aber beim «für» 
macht uns die Post das Leben schwer. 
Die Dorfpöstlerin, die jeden Alpmeis-
ter in der Gemeinde kennt und die 
zalp notfalls selber zur Alp hoch-
bringt, ist leider Vergangenheit. Die 
Post muss rentieren, der Briefkasten 
50 Zentimeter neben der Zustelltour 
stehen – sonst gibt es keine Liebes-
briefe, keine Fresspakete und eben 
auch keine zalp.
In den letzten Jahren retournierte 
uns die Post stapelweise zalps, weil 
die Alp Hinterschattlochgraben und 
viele andere keinen Briefkasten  
haben. Kurz und schlecht: Unsere Zeit-
schrift kommt nicht mehr dahin, wo 
sie eigentlich hingehört: auf die Alp.

Du bist die Lösung.

Uns bleibt keine Wahl: Du musst für 
uns in die Posthosen steigen. Daher 
suchen wir wanderfreudige zalp-Fans, 
die sich zur Verfügung stellen, ab 
Sommer 2022 auf jede Alp eine zalp zu 
bringen. Es sind nur rund 6500 Alpen. 
Jede zalp-Bringer*in macht so viele 
Alpen, wie sie Lust hat – in der  
Region, die sie liebt. Als Lohn resp. 
Arbeitsgewand gibt es ein T-Shirt 
(siehe Bild) und alle drei Jahre ein 
neues; jedoch nur, wenn das alte 
Schweissflecken aufweist.

Bitte melden bei: 
Redaktion zalp
Vorderdorfstrasse 4
8753 Mollis 
mail@zalp.ch 
076 210 39 22

Die nächste zalp wird uns selber kaum gefallen.  
Ehrlich gesagt, es graust uns sogar davor. Denn sie 
wird voller Kitsch (uuwääääh!) sein. Aber da müssen 
wir durch. Denn Kitsch ist das Thema der nächsten 
zalp.

Also helft uns: Schickt Kitsch, so viel ihr könnt: 
Fotos der nettesten Kühe, herzigsten Zicklein,  
flauschigsten Schäfchen im Alpenglühn. Texte voller 
Alpenromantik und Schwärmereien. Und was euch 
sonst noch rosarot Umschleiftes einfällt. Wir wissen, 
ihr seid kreativ, ihr könnt das. Der grausligste 
Kitsch wird belohnt, mit Abdruck, Ehrenurkunde 
und einem Päckli Kitsch von der Redaktion.

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

Einsendeschluss 31. Dezember 2021.

PS: Das Gegenteil von Kitsch wird auch belohnt.

zalp 
bringt’s 
und  
wer 
bringt 
die 
zalp?

Zalp 2022
Voll krasser 
Kitsch
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Die Familie von Sherab. «Der König schaut, dass Bhutan sich nachhaltig entwickeln 
kann, es gibt noch keinen Burger King oder grosse Einkaufszentren. Die Jungen  

sollen geschult werden, ohne dass die Tradition kaputtgeht. Ich habe niemanden 
kennengelernt, der wirklich wegwill. Zum Studieren und Reisen vielleicht oder  

zum Geldverdienen – viele junge Bhutanesen arbeiten einige Jahre in Australien  
oder Nahost. Aber ihr Engagement wollen sie in der Heimat einbringen. Im  

Unterschied zu vielen armen Ländern, wo die Leute unbedingt in die reichen  
Industrienationen wollen. Das hat mich beeindruckt. Im Haus steht der Ofen  

in der Mitte, rundherum viele Sachen, Geschirr, Kleider, Handy, Fernseher,  
Kühlschrank – seit dem Kartoffelverkauf geht es ihnen finanziell nicht schlecht.  

Von der Tradition her wird am Boden gegessen, aber die Frauen hätten schon  
gerne ein Sofa. Eben jene Sachen, die sie vom Fernsehen her kennen.» 

Die Milch-Kooperative Khemdro mit Sherab Dorji (Gründer der Khemdro Dairy), Pem 
Thinley, Sherab Gyeltshen und Yethro (Pema Lham). «Die vier jungen Leute sind voll 

motiviert, in ihrem Tal Käse zu produzieren und damit den Bäuerinnen und Bauern  
einen guten Milchpreis zahlen zu können. In erster Linie wollen sie die Lebens- 

bedingungen im rauen Phobjikha-Tal verbessern, einen Beitrag zur Wertschöpfung  
in der Region erzielen. Das eigene Einkommen steht an zweiter Stelle.»

IN BHUTAN
Die Sennerin Michela Esposto ist für den Schweizer Verein 
«Mountain Grassroots Association» nach Bhutan gereist,  
um einer jungen Käse-Kooperative zu zeigen, wie Labkäse 
gelingen könnte. Sie erzählt uns in Bildlegenden von ihren 
Eindrücken und Erfahrungen.

Interview Giorgio Hösli Bilder Michela Esposto*

*Michela Esposto, 41, in Genua geboren, mit 18 in die Schweiz gekommen.  
15 Alpsommer als Sennerin und Hirtin, im Winter Betriebshelferin, Polymechanikerin. 
Ausbildung zur Landwirtin. Michela klettert gern, reist viel und macht diesen  
Sommer Bauernhof und Bio-Inspektionen.

«Gereist bin ich ins Phobjikha-Tal, das mich an den Urnerboden erinnert hat, nur dass 
es höher gelegen ist. Die Talsohle liegt auf zirka 3000 Meter. Früher hielten die 
Bhutanesen dort viele Yaks, haben gemolken und Trockenkäse produziert. Dann haben 
sie angefangen Kartoffeln anzubauen. Heute werden überwiegend Kartoffeln an- 
gebaut, quasi in Monokultur, und es wird viel Herbizid gespritzt. Die Kartoffeln werden 
vorwiegend nach Indien exportiert. Die Viehwirtschaft ist zurückgegangen, Yaks gibt 
es immer weniger.»

Michela Esposto ist bei den vier jungen KäserInnen angekommen. «Der Wissens- 
austausch fand mit der Milch-Kooperative Khemdro statt. Dort stellen sie Joghurt und 
Sauerkäse her. Dafür lassen sie die Kuhmilch stehen, bis sie sauer ist. Die Milch wird 
dann gewärmt – das sieht aus wie beim Zigern – und die Käsemasse zu Bällchen  
geformt. Alles wird am Boden gemacht, auch zu Hause haben sie kaum Tische. Die 
Käsebällchen, Datshi, gehören zur traditionellen Küche, neben Reis, Fleisch, Gemüse 
und immer Chili. Labkäse gibt es eigentlich nicht. Dies war meine Aufgabe: zu zeigen, 
wie man mit Lab verschiedene Sorten Käse herstellt.»

«Melken ist Frauensache. Zirka 40  Bäuerinnen und Bauern liefern der Khemdro Dairy 
Milch, die meisten bringen wenige Liter in Plastikkanistern. Es werden nur Kühe und 
Yaks gemolken, die Schafe werden vor allem für die Wolle gehalten. Die Kühe haben 
wenig Futter auf der kargen Hochebene und müssen das Gras mit all den Stieren  
teilen. Da die Bhutanesen Buddhisten sind, töten sie keine Tiere, also nehmen die 
Stiere überhand. Die Kühe haben alle Rassen – es werden auch Kühe importiert. Aber 
wenn es mit der Milchwirtschaft wirklich vorwärtssgehen soll, müssen sie im Tal 
mehr Heu- und Weideflächen bereitstellen. Im Moment hat jede Familie drei bis fünf 
Kühe, nur noch wenige halten Schafe oder haben einen Garten – Industrie gibt es 
praktisch keine.»

Ein neues Haus entsteht. Baumaterial Stein, Lehm und Holz. Alles selbst gebaut. 
«Land- und Waldrechte, das hat alles mit dem König zu tun. Die Leute glauben, dass 
der König die guten Entscheidungen für sie trifft – da ist viel Vertrauen. Das Land und 
die Häuser gehören den Frauen. Das heisst, wenn zwei Töchter da sind, geht das Land 
an die Töchter und so werden die Parzellen immer kleiner.»
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«Es gibt keine Strasse, die älter ist als 20 Jahre. Du siehst überall die Bagger in der 
Landschaft. Sherab träumt von einer Asphaltstrasse ins Tal, damit der Anschluss in die 
Hauptstadt Thimphu besser wird. Ich würde es ihnen schon gönnen, wenn sie in weni-

ger als 8 Stunden in die Hauptstadt können, wo sie ihren Sauerkäse verkaufen. Und 
klar, alle haben ein Recht auf Verbesserung. Aber ich glaube, Sherab kann sich nicht 

vorstellen, wie sich das Tal verändern wird, wenn der Fortschritt kommt. Er wird vieles 
Traditionelles kaputtmachen. Diese Geschichte wiederholt sich ständig und überall.»

Die vier jungen Leute von der Khemdro Dairy beim Studieren des Handbuch Alp. «Sherab 
möchte den Betrieb gerne etwas modernisieren, eine Käserei mit richtigen Maschinen. Sein 
Traum ist Camembert, aber ich sagte ihm, wir müssen mit einfachen Käsen anfangen. Vor- 
gesehen ist, dass die Käserinnen für zwei Monate in die Schweiz kommen, hier Käsereien  
besuchen, Keller anschauen und sich mit den Leuten austauschen.»

Die Schweiz-Bhutan-Mutschli sind gelungen. «Zuerst habe ich geschaut, was die vier jungen  
Leute der Khemdro-Kooperative herstellen. Wie machen sie das, woher kommt die Milch, ist 
die Milch von guter Qualität, wie ist die Hygiene in der Käserei? Dann haben wir zusammen 
Mikrobiologie gebüffelt und Frischkäse à la Büscion und Robiola hergestellt, zudem Mutschli  
und auch grosse Halbhartkäse. Doch sie haben sich das Labkäsen einfacher vorgestellt: 
Milch stehen lassen, wärmen, formen, fertig. Ich war schon etwas enttäuscht, dass die vier 
jungen KäserInnen zuerst mal die Produktion von Sauerkäse professionalisieren wollen,  
bevor sie sich richtig ans Labkäsen wagen. Aber man erreicht nicht immer sofort das Ziel, 
das man im Kopf hat. Trotzdem habe alle profitiert: Sherab und sein Team haben klarere 
Vorstellungen für den Ausbau ihrer Milchkooperative und ich habe auch sehr viel gelernt.»

MOUNTAIN GRASSROOTS ASSOCIATION 
Beim Verein «Mountain Grassroots Association» steht ein praxisorientierter Wissens- und  
Erfahrungsaustausch zwischen Bergregionen im Zentrum. So reisten im 2019 eine Käserin und  
eine Agronomin nach Bhutan, um ihr Wissen und ihre Berufspraxis mit Milchbauern und Milch- 
bäuerinnen einer lokalen Dorfkäserei zu teilen. Dabei ging es um eine nachhaltige Viehhaltung, 
Weidebewirtschaftung, Futteranbau sowie die Herstellung von Butter, Joghurt und Käse. Im  
gleichen Jahr reisten auch zwei junge Bäuerinnen aus Bhutan für zwei Monate in die Schweiz,  
um bei «Swiss Alpine Herbs» den Anbau und die Vermarktung von Kräutern zu verbessern. In 
Bhutan bauen sie Bio-Kräuter, z. B. für Beigaben zu Reis, und essbare Blüten für Kräuter- 
mischungen an, die vor Ort weiter veredelt werden.
www.mountain-grassroots.org
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Die Schafhirten Lorenzo Fossati und Guil-
lermo Cressi in den 1940er-Jahren.

Eine Schafherde auf dem Weg ins  
Piemont.
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Ökologische Hygiene  
in der Käserei

Bitte erkläre, was du unter ökolo-
gischer Hygiene verstehst.
Für mich bedeutet das, mit den Mikro- 
organismen zusammenzuarbeiten und  
nicht ständig mit ihnen im Konflikt 
zu sein. Den Wert in einer vielfälti-
gen Mikroflora zu sehen ist der beste  
Schutz gegen schlechte Bakterien!  
Also versuche ich, ein Hygieneprinzip  
zu verfolgen, welches die guten Bakte-
rien schützt und die schlechten hemmt. 
Nicht wie die gewöhnliche Hygiene 
«Kill them all». Wichtig in diesem 
Kontext ist der Biofilm: eine Lebens-
gemeinschaft von Mikroorganismen. 
Diese Verbände sind in der Natur,  
aber auch auf Oberflächen in der Kä-
serei, z. B. auf Käsereigerätschaften 
weit verbreitet und bestehen häufig  
aus einer Vielfalt von Bakterienarten.

Unsere gängige Putzkultur schafft 
möglichst keimfreie Räume. Spricht 
etwas dagegen?
Das System schafft ein Ungleich- 
gewicht in der Normalflora, die ein 
guter Schutz gegen die schlechten 
Bakterien ist. Forscher untersuchen 
seit langem hauptsächlich, wie wir 

Magazin

Bakterien loswerden und ausrotten  
können. Aber Bakterien sind ein 
wichtiger Teil unseres Lebens. Es sind 
mehr Bakterien im Menschenkörper 
als Zellen. Ich wünsche mir schon seit 
Jahren von Forschern, dass sie Metho-
den finden, wie man die guten Bakte-
rien in unserer Umwelt fördert und 
die schlechten hemmt.
Rohmilchkäse ist in diesem Zusam-
menhang sehr interessant, weil man 
da die Normalflora der Milch bewahrt.  
Die Forschung zeigt, dass dies für  
unsere Gesundheit günstig ist. Ins-
besondere, was Allergien betrifft. 
Aber auch für die Natur ist es gut, auf  
Chemikalien zu verzichten.

Kann ein gutes Milieu in einer  
geplättelten Chromstahlkäserei  
überhaupt entstehen?
Ja! Biofilm entsteht überall. Es kommt 
darauf an, wie man putzt, lüftet, die 
Dinge hantiert. Es spielt nicht nur die  
Käserei, sondern das ganze System eine  
Rolle. Der Rohmilchkäse ist ein Bild 
von der Umwelt, in der er geschaffen 
wurde.

Welche Reinigungsmittel verwendest 
du konkret und wie wirken diese?
Das erste Gebot ist es, sauberes Was-
ser zu haben und alles gut mit kaltem/
lauwarmem Wasser vorzuspülen. 
Ich verwende milde Tenside und ab 
und zu Säure. Ein gutes Beispiel sind 
die Käsetücher. Hier habe ich zwei  
Methoden: Entweder spüle ich sie mit 
lauwarmem Wasser aus und hänge sie 
in die Sonne; auf jeden Fall luftig. Auf 
diese Art bewahrt man die Kultur der 
Tücher, die nach frischer Sauermilch 
riecht. Oder ich koche sie aus, da bleibt 
dann wenig Kultur. Was nicht funkti-
oniert, ist ein Zwischending, eine Wä-
sche bei 60 °C. Da werden sie mit der 
Zeit glitschig, es wächst eine ungüns-
tige Flora auf den Tüchern. Den gröss-

muss man herausfinden, warum es 
dem mikrobiologischen Eindringling 
gefällt, warum er gewachsen ist.

Gings auch schon schief?
Ja, aber selten sehr schief; es ist ein 
ziemlich robustes System. Wenn etwas 
nicht klappt, suche ich nach der  
Ursache. Ein nahezu steriles Sys-
tem ist viel empfindlicher. Aber auch  
Käsereien ohne ökologische Hygiene 
bauen einen Biofilm auf und finden 
eine Art Balance. Ich wünsche mir 
einfach eine so natürliche Balance wie 
möglich, ohne viel Chemikalien, aber 
es muss sauber sein!

Gab es vonseiten der Kontrolle  
je Probleme?
Nein, bisher nie. Sie verlangen Resul-
tate, und die konnte ich mit gesundem 
Käse zeigen.

Gibt es Käsereien, die ganz auf  
die Zugabe von Bakterienkulturen 
verzichten?
Die mir bekannten Käsereien, die sich 
von der Kulturindustrie unabhängig 
gemacht haben, nutzen entweder eige-
ne Molke zum täglichen Beimpfen oder 
die Vorlagerung der Milch in Holzgeb-
sen. Späteres Beimpfen mit Bakterien 
durch Formen oder Tücher funktioniert 
nicht. Man kann nicht den Käse beimp-
fen, man muss die Milch beimpfen.  
Es ist die Nutzung von Milchlagerungs-
gefässen aus Holz, die früher dafür 
sorgte, dass man keine Kulturen zu- 
zusetzen brauchte.

Stösst du auch auf Kritik mit deinem 
Putzkonzept?
Ökologische Hygiene ist viel mehr 
als Putzen. Es ist, was die Tiere es-
sen, worauf sie liegen, die Hygiene 
in Stall und Käserei. Der Kritikpunkt 
ist nicht die Hygiene, sondern die 
Rohmilch. Dieser Kritik begegne ich 
mit Wissen und Kompetenz und ich 
habe viele Jahre Kurse zu dem Thema 
gegeben. Heute gibt es in Norwegen 
zirka 60 Hofkäsereien, die sehr gute 
Rohmilchkäse produzieren. Aber ich 
glaube, viele nutzen «gewöhnliche» 
Putzmittel. Es gibt viele Niveaus der 
ökologischen Hygiene. Es ist wich-
tig, eine Balance zu finden, mit der es 
einem selber gut geht.

Glaubst du, es gibt so etwas wie einen 
putzmittelbedingten Artenschwund 
bei Milchsäurebakterien?
Ja! Die guten verschwinden als Erstes. 
Starke Putzmittel fördern die ungüns-
tige Mikroflora.

Wenn ich mein Putzkonzept umstellen 
will – wie soll ich vorgehen?
Wenn du die Milch selbst verarbei-
test, würde ich Selbstsäuerungspro-
ben machen, um die Flora der Milch 
zu untersuchen. Ich würde aufhö-
ren, mit alkalischen Putzmitteln zu 
putzen, und zu umweltfreundlichen 
Tensiden übergehen, die nicht zu viel 
schäumen. Ich würde die Melkma-
schine mit gefilterter, saurer Frisch- 
käsemolke spülen und dann nur 
mit lauwarmem Wasser. Regelmäs-

Pascale Baudonnel
1960 in Frankreich geboren, in einer 
Landkommune aufgewachsen. Später 
Sennerin und Älplerin in Norwegen.  
30 Jahre eigener Ziegenbetrieb, Mit-
gründerin der Gemeinschaftskäserei 
Undredal Stølsysteri, die für ihren  
traditionellen Ziegenkäse sehr  
bekannt ist (www.undredalsost.no).

1994/95 in der Käsehochschule Sur-
gères in Frankreich, danach Käsekurse 
auf eigener Alp Langhuso in Undredal. 
1997 Mitbegründerin von Norsk Gard-
sost, dem norwegischen Hofkäserei-
verband. Bis 2007 erste Vorsitzende 
des Verbandes und Redakteurin der 
Zeitschrift «Gardsosten» (der Hofkäse). 

Ab 2000 Beraterin von Hofkäsereien 
und Dozentin in der Lehrkäserei an der 
Landwirtschaftsschule Sogn Jord- og 
Hagebruksskule.

ten Fokus habe ich auf das Spülen der 
Melkmaschine gelegt, weil sie der 
Milch am meisten Flora gibt. Ich mag 
leicht saure Putzmittel. Zum Beispiel 
Optima, erfunden von einem norwe-
gischen Veterinär (Magne Skjerv- 
heim, www.optima-ph.no). Es ist 
gut für die Milchsäurebakterien und 
hemmt Staphylokokken. Es ist auch 
schonend zur Haut.
Wichtig ist, eine Käserei zu schaffen, 
wo es dem Menschen und den Mikro- 
organismen gut geht. Alles spielt 
eine Rolle. Die Bakterienflora der 
Rohmilch, die Säurekulturen in der 
Käserei, die Reifekulturen im Lager. 
Totale Desinfektion sollte man un-
bedingt vermeiden, ausser man hat 
ein grosses Problem. Falls schädliche 
Mikroorganismen überhandnehmen, 

sig, vielleicht einmal im Monat. Die  
Maschine nur am Morgen waschen 
und abends mit reichlich lauwarmem 
Wasser spülen. Aufpassen, dass kein 
Belag entsteht. Wenn das passiert, mit 
Säure waschen. Ich würde versuchen, 
die Teile einer Melkmaschine so zu 
reduzieren, dass kein geschlossenes 
System entsteht, so, dass man überall 
mit einer Bürste hinkommt und alles 
trocknen kann.
Ich würde viel Fokus auf die Umwelt 
legen, in der die Tiere leben, und  
speziell auch auf das Euter, das die 
Bakterien der Milch liefert. Ich wür-
de Zitzenspray von Optima benutzen, 
um die gute Flora zu stärken und die 
schlechte zu hemmen. Schauen, dass 
die Euterhaut glatt und weich bleibt. 
Das hilft auch gegen Staphylokokken.
Selbstsäuerungstests sind eine gute 
Möglichkeit zur Kontrolle. Leider gibt 
es keine Literatur, die ich als Leitfaden 
empfehlen kann. Es gibt einige Artikel 
zu dem Thema in Frankreich, aber  
immer noch viel zu wenig.

Was möchtest du noch anfügen?
Meine Vision ist es, möglichst mit 
der Natur und den Mikroorganismen 
in einer Mannschaft zu spielen, und 
ich hoffe, die Forschung arbeitet in  
Zukunft mehr mit solchen Problem-
stellungen und gibt uns gute Werk-
zeuge, um das System in Balance zu 
halten. Ich wünsche mir, dass die  
Mikroflora, die uns jeden Tag schützt, 
mehr wertgeschätzt und als wichtiger 
Teil des Lebens respektiert wird.

Die Verwendung von starken  
Reinigungs- und Desinfektions- 
mitteln ist in der Käserei Standard. 
Sie entspricht der Mentalität «Kill 
them all». Pascale Baudonnel, 
Käsereiberaterin aus Norwegen, 
möchte lieber «mit den Mikro- 
organismen in einer Mannschaft 
spielen». Dazu gehören Philo- 
sophie, Wissen und Zeit. 

Interview Maria Ballhaus und
Jo Schönfelder 

Bild Christophe Sidamon-Pesson
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Abwarten und  
Blut trinken
Jedes Tier muss auf der Welt für irgendwas gut sein, 
denkt die Älplerin. Nur bei der Zecke erschliesst sich 
das nicht auf den ersten Blick. Uns fällt spontan kein 
Tier ein, das einen noch schlechteren Leumund hat. 
Grund genug, die Zecke genauer unter die Lupe zu 
nehmen.

Text Stephanie Doetzer Illustrationen Janet Humpert

Unter dem Vergrösserungsglas wirkt sie tatsächlich ein biss-
chen wie ein Monster aus einem billigen Gruselfilm der 80er. 
Wer da schlechte Erinnerungen hat, sollte auf YouTube keine 
Zeckenvideos gucken. Wer sich dagegen für alles begeistern 
kann, was auf der Welt mehr als zwei Beine hat, der dürfte 
auch der Zecke etwas abgewinnen können. 
Wobei es ist wie bei vielen Dingen im Leben: Zecke ist nicht 
gleich Zecke, es gibt 900 verschiedene Arten. Die meisten  
darunter bevorzugen wärmeres Klima, als es Mitteleuropa zu 
bieten hat. Dort, wo die zalp gelesen wird, zählt man deshalb 
höchstens zwanzig verschiedene Zeckentypen. Von diesen 
wiederum interessieren sich viele nicht für Menschen und 
auch noch nicht einmal für unsere Alpherden. Sie haben sich 
auf Igel, Tauben oder Eulen spezialisiert und bleiben immer 
in der Nähe ihres bevorzugten Wirts. 
Anders die hierzulande häufigste Zeckenart: die Schildzecke 
Ixodes ricinus, besser bekannt als gemeiner Holzbock. Sie ist 
nicht auf einen bestimmten Wirt spezialisiert, sondern wech-
selt diesen mit jedem Entwicklungsstadium. Sie fängt klein 
an und arbeitet sich dann nach oben. 

Vom Ei zum Wirt
Konkret heisst das: Aus dem Zeckenei schlüpft ein Tier-
chen, dem bis zur ausgewachsenen Zecke noch einiges fehlt, 
ein Beinpaar und die Geschlechtsorgane zum Beispiel. Mit  
ihren sechs ersten Beinen kann die Larve aber immerhin 
schon durchs Gras krabbeln und darauf warten, von einem 
kleinen Tier, etwa einer Maus, abgestreift zu werden. Nach 
der ersten Blutmahlzeit fällt die Larve ab, häutet sich – und 
kommt als Nymphe wieder zum Vorschein. Diesmal mit acht 
Beinen, aber noch immer geschlechtslos. 
Um zur erwachsenen Zecke zu werden, braucht es eine  
weitere Verwandlung – und dafür wieder eine ordentliche 

Mahlzeit. Die zukünftige Zecke harrt also wieder der Tiere, 
die da kommen werden. Diesmal zum Beispiel eine Katze. 
An dieser saugt sie zwei bis sieben Tage, fällt dann wieder zu 
Boden und häutet sich erneut. Während die erste Häutung 
zwischen Larven- und Nymphenstadium etwa zwei Monate 
dauert, kann sich die zweite Häutung bis zu acht Monate lang 
hinziehen. 
Erst jetzt kommt die adulte Zecke zum Vorschein, die sich 
auch für grössere Säugetiere gerüstet fühlt: Rind, Reh oder 
Mensch sind jetzt willkommene Wirte. Entgegen anders- 
lautenden Annahmen lässt sie sich aber nicht «von Bäumen» 
fallen und jagt auch nicht nach «Beute», sondern wartet ein-
fach im Gras oder Gebüsch, bis sie aufgegabelt wird. Bei exo-
tischeren Zeckenarten gibt es durchaus auch Jäger, die aktiv 
auf die Suche nach einem Wirt gehen, die Schweizer Zecken 
aber sind von der gemächlicheren Sorte. 

Vom Wirt zum Ei 
Allerdings merken sie sehr wohl, wann und wo ein Wirt des 
Wegs kommt: Sie haben zwar keine Augen und keine Ohren, 
aber dafür das sogenannte Hallersche Organ am vordersten 
Beinpaar. Dabei handelt es sich um mit Chemorezeptoren 
ausgestattete Sinnesborsten, mit denen die Zecke Stoffe wie  
Ammoniak, Kohlendioxid oder Milchsäure wahrnehmen 
kann. Und daraus schliesst sie, vielleicht nicht theoretisch, 
aber doch praktisch, dass ein warmes, lebendiges, mit Nah-
rung gefülltes Säugetier direkt neben ihr sein muss. 
Sie krallt sich also mit den Widerhaken an ihren Vorderbeinen  
am Wirt fest und sucht dann eine geeignete Einstichstelle.  
Dafür lässt sie sich oft einige Stunden Zeit, weshalb als bester 
Schutz gegen Zeckenstiche nach wie vor gilt: Ein abendlicher 
Zeckencheck von Kopf bis Fuss und die Chance ist gross, dass 
die Zecke noch nach der Kniekehle, der Leistenbeuge oder  
einer anderen zarten Hautstelle sucht. 
Wird die Zecke nicht entfernt, bleibt sie gern ein längerfris-
tiger Gast: Die männliche Zecke zumindest ein paar Tage, das 
Weibchen auch gut ein paar Wochen, schliesslich braucht sie 
Energie für die nun folgende Eiablage. Apropos Fortpflan-
zung: Die Paarung passiert üblicherweise auf dem Wirt, wo 
die beiden Partner über Pheromone zueinanderfinden. Dabei 
liegt das kleinere Männchen Bauch an Bauch unter dem deut-
lich grösseren Weibchen und begattet die weibliche Zecke mit 
seinem Stechrüssel. 
Für die männliche Zecke ist der Zyklus damit abgeschlos-
sen: Sie stirbt kurz nach der Paarung. Die Zeckin dage-
gen löst sich zur Eiablage vom Wirt und legt dann über ei-
nen Zeitraum von bis zu zwei Monaten mehrere tausend 
Eier. Bei günstigem Wetter (nicht zu heiss, nicht zu kalt) 
schlüpfen die Larven nach etwa 30 Tagen und der Lebens- 
zyklus von Larve–Nymphe–Zecke beginnt von Neuem. 

Dranbleiben und loslassen 
Was also kann man von der Zecke lernen? Dem Philosophen 
Giorgio Agamben zufolge steht sie für die innige Bezie-
hung zur sie umgebenden Welt, wobei das Universum 
der Zecke ihm zufolge aus Geruch (Buttersäure!), 
Temperatur (37 Grad!) und Hautmembran besteht. 
Sie saugt nämlich an allem, was die richtige Tem-
peratur hat, Hauptsache, es gibt eine Membran, 
an der sie sich festhalten kann. Gleichzeitig:  
Jakob von Uexküll – nicht der jüngere, der noch 
lebt, sondern sein Grossvater, also einer der 
wichtigsten Zoologen des 20. Jahrhunderts – 
berichtet in seinen Schriften von einer Zecke, 
die in einem Rostocker Labor 18 Jahre lang in 
Isolation überlebt habe. Nach einer ausgiebigen  
Blutmahlzeit, dann aber ohne Hautkontakt,  
ohne etwas zu essen, im totalen Lockdown. 
Folgt man Büchern über Krafttiere, ist die Zecke 
also im Hinblick auf Geduld und Hingabe ein echtes 
Vorbild. Ausserdem versteht sie sich auf, nun ja, ei-
nen gewissen Rhythmus von Verbeissen und Loslassen. 
Wem das zu esoterisch ist, der kann auch ganz zeitgemäss 
virologisch auf die Zecke schauen. Nur zeigt sich dann etwas, 
was wiederum gar nicht dem Zeitgeist entspricht: Die Zecke 
könnte nämlich für etwas gut sein. 

Zen und Zecke 
Sicher ist: Jeder Zeckenbiss bringt das Immunsystem in 
Fahrt. Durch die Fremdstoffe im Zeckenspeichel wird es  
angeregt, sich selbst zu helfen, statt in einer Art Ruhemodus 
vor sich hin zu dämmern. Gibt es keinerlei Gefahrenstoffe, 
bauen sich die Abwehrkräfte langsam, aber sicher selbst ab. 
Und das heisst: Der Körper wird unfähiger, mit Krankheit 
umzugehen, die Anfälligkeit steigt. Wer sich also ein Leben 
ohne Parasiten wünscht, ganz ohne Viren und ohne Gifte, der 
muss sich gut überlegen, ob er die Konsequenzen überschaut. 
Denn, so sagt der nächstbeste Immunologe im Internet: «Die 
immunmodulatorischen Beziehungen zwischen Parasit und 
Wirt sind äusserst komplex.»
Wie es nun um die Wechselwirkungen zwischen Menschen 
und Zecken oder Zecken und Milchkühen bestellt ist, darüber 
weiss man letztlich nicht viel. Zumindest aber bei Mäusen 
gilt als bestätigt: Sie sind immun gegen Zecken-Borreliose,  
wenn sie vorher mehrmals von nicht infizierten Zecken  
gestochen wurden. 
Das heisst nun um Himmels willen nicht, dass man Zecken- 
stiche herausfordern sollte – es gibt bekanntlich weniger 
 riskante Möglichkeiten, die eigene Immunabwehr zu stärken.  
Aber wer gestochen wird, dem hilft vielleicht der Gedanke an 
ein brasilianisches Forscherteam, das sich mit der medizini-
schen Wirksamkeit von Zeckenspeichel beschäftigt: Einiges 
nämlich spricht dafür, dass im Zeckenspeichel Stoffe enthal-
ten sind, die zukünftig einen Nutzen in der Krebstherapie  
haben könnten. 
Was auch hilft: Man besorgt sich ein paar Hühner. Die fressen 
nämlich Holzböcke und können zumindest rund ums Hüttli 
die Zeckenpopulation in Schach halten.

Stephanie Doetzer mag auch Tiere mit mehr als vier Beinen.  
Sie wird von Mücken nur gestochen, wenn sonst keiner da ist,  
und die meisten Zecken begnügen sich mit Krabbeln. Sie wird also 
auch diesen Sommer im Gras sitzen und Ameisen beobachten 
(oder Rinder).

Magazin

Ixodida – Zecken 
Stamm: Gliederfüssler 

Unterstamm: Kieferklauenträger 
Klasse: Spinnentiere (Arachnida) 

Unterklasse: Milben (Acari) 
Überordnung: Parasitiformes 

Vorkommnis: weltweit

Chur – Alp Trona Soliva – Kellerbesichtigung & 
Degustation in Gerola Alta – Chur

Infos Bitto-Käse: www.formaggiobitto.com

Anmeldung: bis 1. Sept. 2021 an May-Britt  
079 440 86 74, info@malhandwerk.ch

Detail-Programm folgt nach Anmeldung. 

IG-ALP-REISLI

Veltlin – Auf den Spuren der  
Alpkäserebellen Storico Ribelle
9. – 10. Oktober 2021 
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Aus der Bodenperspektive der Pflanzen sind die Weidehierarchien  
banal: Die Tiere weiden nach ihren Vorlieben. Hirt und Hirtin versuchen  
den Weiden das beste Futter abzugewinnen: mit Herdenführung, mit 
Zäunen, mit Nährstoffzufuhr und Weidepflege. Doch welches Macht-
gefüge versteckt sich hinter den Gräsern, die in Pflanzengemeinschaf-
ten ihre Stellung verteidigen? Vielleicht hilft uns die Sicht auf die  
Wesensarten von Borstgras (Nardus stricta) und Alpenrispengras  
(Poa alpina), unsere eigene Rolle in der Pflanzenhierarchie besser  
einzuordnen.

Alpenrispengras ist auf den Alpen sowohl bei den ÄlplerInnen wie 
beim Vieh hochgeschätzt. Es ist zart und schmackhaft und gilt als 
ausgezeichnete Futterpflanze. Es braucht aber entsprechende Pflege  
durch ausreichend Nährstoffe und aufmerksame Weideführung. 
Nur so kann es sich ideal entfalten, um auf der Alpweide seinen 
Status zu halten. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala gilt es als 
Zeigerpflanze zur Orientierung für Weidepflege und Nährstoff- 
zufuhr. Durch diese Rolle hat es sich einen speziellen Status in den 
Pflanzengemeinschaften auf Milchkrautweiden und nährstoff- 
reichen Schneeböden geschaffen. Diesen «Kulturstatus» hat es mit 
einer geschickten Anpassung zur Weiterverbreitung ergänzt: Zum 
Transport der Samen helfen die Tiere ebenso wie der Wind. Hinzu 
kommt die Fähigkeit der ungeschlechtlichen Vermehrung sowie 
die direkte Wurzelbildung von Knospenanlagen niedergesenkter 
Halme. Dank der Unterstützung von Mensch und Tier sowie seiner 
Überlebensstrategie hat es sich bei der Rangordnung der Gräser 
nach vorne gekämpft. 
Borstgras ist meistens unbeliebt. Jedenfalls mögen es weder die 
Älpler noch das Vieh. Und wenn, dann nur im zartesten Jugend- 
alter. Ansonsten ist es ein Platzfresser und kann sich mit  
saurer und nährstoffarmer Ernährung mächtig ausbreiten. Es 

bildet aus den nicht gefressenen Blättern 
der Vorjahre sogenannte Horste, die als 

Schutzmantel dienen und sich nur ganz langsam zersetzen.  
Um zu expandieren, benutzt das Borstgras eine ausgeklügelte  
Zusammenarbeit mit den Mykorrhiza-Pilzen, welche es dank ei-
nem geschickten Handel mit Nährstoffen versorgt: Während das 
Borstgras den Pilzen quasi die Lebensbasis an ihren Wurzelenden 
liefert, erhält es im Gegenzug Phosphat und Nitrat sowie Feuch-
tigkeit als Überlebensgrundlagen. Dieser Deal liess das Borstgras 
zu einer mächtigen, dominierenden Art mit ausgeprägter Flä-
chenüberwucherung aufsteigen. Seine Überlegenheit gegenüber 
Tier und Mensch gründet im unterirdischen Netzwerk der kargen 
Weiden, wo es unmissverständlich auf den vordersten Rängen im 
Überlebenskampf bleiben wird. 
Wie wir uns als Weidefrauen und -männer in die Pflanzenhier-
archien und Futterpräferenzen einordnen, bleibt eine Mischung 
aus Erfahrung, Wissen und Intuition. Borstgras und Alpenrispen-
gras dienen uns dazu als Wegweiser. Wie wir dies im Umgang 
mit Zwergsträuchern tun können, wurde im Verbundprojekt  
«DigiPlanAlp» von Agroscope, FiBL, Büro Alpe und Agridea auf  
www.patura-alpina.ch neu zusammengefasst. Weitere Pflanzen 
wie die Disteln und Erlen sollen dieses Jahr hinzukommen. Die Web-
plattform dient dazu, im Umgang mit Problempflanzen die richti-
gen Strategien zu finden, um nicht gegen die Pflanzen anzukämp-
fen, sondern mit ihnen eine geschickte Regulierung umzusetzen. 
Die Pflanzenhierarchien der Alpweiden bleiben eine Mischung aus 
Kulturgut und Evolutionsgeschick! Beliebte Futterpflanzen stehen 
im ständigen Wettbewerb mit den «Unkräutern». Zögern wir nicht, 
da einzugreifen, wo wir die Weiden gestalten können, und lassen 
wir dort die Natur arbeiten, wo ihre Strategien uns überlegen sind.

Kontakt AGRIDEA: Daniel Mettler, 

daniel.mettler@agridea.ch

Kontakt Berghilfe: Leslie Berger, 

leslie.berger@berghilfe.ch

Gras gegen Gras: mit dem Nährstoffmix  
zur Rangordnung  Text Daniel Mettler  Zeichnungen Manuel Jorquera, © AGFF
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DigiPlanAlp ist ein Verbundprojekt von  
Agridea, FiBL, Agroscope und dem Büro Alpe 
zum Thema «Problempflanzen auf Alpen». 
Mit finanzieller Unterstützung des BLW 
wird das bestehende praktische und theo-
retische Wissen im Umgang mit Pro- 
blempflanzen im Sömmerungsgebiet auf-
gearbeitet. Die Inhalte werden auf der  
Website, in Kurzfilmen auf Youtube und in 
der Agridea-App verbreitet.

www.patura-alpina.chBorstgras (Nardus stricta) Alpenrispengras (Poa alpina)
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Per Ausschlussverfahren
Wer braucht denn heute noch ein Buch, um 
Pflanzen zu bestimmen? Dafür gibt es doch Apps 
zuhauf, die per Klick, Touch und Wisch endlos 
Bilder und Informationen über den Bildschirm 
spucken. Stimmt. Vorausgesetzt: genügend  
Akku und Internet, kein allzu helles Sonnen-
licht, das Handy liegt nicht zerbrochen unter 
einer Klaue. Und manchmal hat man einfach das  
Verlangen nach biz blättern.
Peter Kammers Buch verfolgt grundsätzlich das 
Bestimmen über Ausschliessmerkmale. Man 
beginnt mit einem Kriterium (z. B. holzig – nicht 
holzig), wird dann je nach Entscheid ans nächste 
Kriterium verwiesen, wo man sich wieder ent-
scheiden muss usw. – bis man bei der einzigen 
Pflanze landet, die allen Eigenschaften ent-
spricht. Fachwissen ist dabei nicht nötig, die Be-
griffe sind selbsterklärend. Mit dem Verzweigen 
durch all die Kriterien wird einem etwas Geduld 
abverlangt. Wer Abkürzungen liebt, greift doch 
zu einer App wie «PlantNet» und kombiniert 
deren oft unsicheres Ergebnis mit den im Buch 
beschriebenen Detailmerkmalen. Win-win.
Ansonsten folgt das Buch vielen anderen Be-
stimmungsbüchern: Die Motive der Bilder sind 
gut gewählt, die Charakteristiken der Pflanzen 
ersichtlich, der Umfang mit 700 Arten samt 
Bäumen, Sträuchern und Gräsern ausreichend. 
Interessant und oft überraschend sind die Be-
schriebe in der Rubrik «Wissenswertes». Leider 
ist der Druck zu dunkel geraten. (gh)

Peter M. Kammer 
Alpenpflanzen einfach bestimmen
Paperback, 416 Seiten, 850 Fotos,  
180 Illustrationen
Haupt Verlag 2021
ISBN 978-3-258-08230-1, CHF 37.90
www.haupt.ch

Das Lächeln der Bakterien
Kennt ihr das Zahlwort Quintillion? So sieht 
eine Quintillion aus: 1 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000. Mit ihr kann man gut bezif-
fern, wie viele Bakterien es auf der Erde geben 
könnte, nämlich vier bis sechs Quintillionen –  
wissenschaftlich geschätzt. Ludger Weß por-
traitiert in seinem Bakterienatlas fünfzig Arten 
dieser knubbligen, haarigen, stachligen und 
sanftgliedrigen Wesen. Er macht dies mit Liebe, 
Fachwissen und einer gehörigen Portion Ehr-
furcht. «Tiere und Pflanzen kommen und gehen, 
Bakterien aber bleiben und haben bisher noch 

jede erdgeschichtliche Katastrophe überlebt.» 
Insgesamt geht es in diesem äusserst schön  
gemachten Büchlein oft um Geburt und Tod 
mit gelegentlichen Blähungen. So finden wir 
Freunde wie Staphylococcus aureus und Esche-
richia coli oder Propionibacterium freudenreichii 
unter den Portraits. Klar, als Sennerinnen und 
Sennen versuchen wir Herr und Frau über die 
Bakterien zu sein, aber wer Augen und Ohren 
ins Buch versenkt, kann ein leicht überhebliches 
Schmunzeln der Bakterien vernehmen. Hört ihr 
es?

Ludger Weß 
Winzig, zäh und zahlreich 
Ein Bakterienatlas
Gebunden, 280 Seiten, 50 Abbildungen
Naturkunden Band 62
Matthes & Seitz 2020
ISBN 978-3-95757-842-6, CHF 35.90
www.matthes-seitz-berlin.de

Versammelter Eigensinn mehrerer  
Generationen
In «Milch» ermöglicht uns Christian Heumader, 
am Leben der Bergbäuerinnen und Bergbauern 
im Allgäu teilzunehmen. Die Erzählungen im 
Buch handeln vom Arbeitsalltag, von Erinne-
rungen an früher und Gedanken über mögliche 
Zukunftsszenarien. Die Geschichten, auf Dialekt 
und Hochdeutsch, sind frisch, direkt und regen 
zum Diskutieren an. Handwerklich ausgereifte 
Schwarz-Weiss-Bilder von Kulturlandschaften 
und deren ProtagonistInnen, Tieren inklusive, 
sowie Statistisches über das Hofsterben berei-
chern das 300-seitige Buch zusätzlich.
Den Köpfen im und hinter dem Buch gelingt es, 
nicht im nostalgischen Früher zu verweilen, son-
dern durch unterschiedliche Perspektiven auch 
aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen 
in der Berglandwirtschaft aufzuzeigen. Das Buch 
macht Mut, standardisierten Lösungen und 
amtlichen Vorschriften durch Eigensinn etwas 
entgegenzusetzen. (jm)

Christian Heumader 
Milch
Allgäuer Bergbauern und Bergbäuerinnen  
erzählen
BergWegVerlag 2020
Gebunden, 304 Seiten
ISBN 978-3-00-066273-7, EUR 48.50,  
CHF ca. 80.00
www.bergwegverlag.de

Flugobjekt der Superlative
Der grösste aller Vögel in den Alpen. Knapp 3 Me-
ter Spannweite, 5 bis 7 Kilo Gewicht. Maximale 
Nutzlast 2,5 Kilogramm. Das ist der Bartgeier. Im 
Himalaya siedelt er in Höhen bis 7500 m ü. M., 
fühlt sich aber am Rande der Wüste Gobi eben-
falls zu Hause. Er kann bis zu 25 Zentimeter lange  
Knochen in einem Stück verschlucken, auch 
wenn sie 6 Zentimeter breit sind. Da kann es dann  
30 Stunden dauern, bis die sauren Magensäfte 
den Knochen vollständig aufgelöst haben. Kno-
chen decken bis zu 90 Prozent des Futterbedarfs 
eines Bartgeiers, 200 bis 300 Gramm pro Tag 
genügen ihm. Trotzdem: Eine Bartgeierfamilie 
verspeist Knochengerüste von jährlich 50 bis 70 
Steinböcken, Gämsen oder Schafen etc.
Dies und noch ein grosser Haufen mehr an  
Flügelfedern und Knochengerüsten ist zu lesen 
– und auf schnabelscharfen Bildern zu schauen –  
im frisch herbeigeflogenen Bartgeierbuch aus 
dem Hause Haupt. Es geht um Ansiedlung,  
Leben und Tod des Bartgeiers in allen Aspekten. 
Und nicht zuletzt um unser Tun für und gegen 
ihn. Beim Barte des Geiers: ein abendverschlin-
gendes Buch. (gh)

Weyrich, Baumgartner, Hegglin, Lörcher 
Der Bartgeier 
Seine erfolgreiche Wiederansiedlung in  
den Alpen
Gebunden, 248 Seiten, 206 Fotos
Haupt Verlag 2021
ISBN 978-3-258-08192-2, CHF 48.00
www.haupt.ch

Konzentrat und Ausdruck 
Vom Sura Kees im Montafon zum Höhlenkäse 
in der Türkei: Ursula Heinzelmann, Käseexpertin 
aus Deutschland, nimmt den Leser mit zu einem 
weltweiten, lesbaren Käse-Tasting. In 15 Kapi-
teln beschreibt sie die Individualität der einzel-
nen Sorten und unterstreicht diese dabei mit sehr 
persönlichen Porträts der Käsemacher:innen. 
«Käse ist immer Konzentrat und Ausdruck einer 
ganz bestimmten Situation. Er widerspiegelt 
Landstriche, Wirtschaft, Sozialordnung, Politik, 
Erinnerungen und Träume», so die Autorin. Für 
mich als Älplerin ist das zwar keine brandneue 
Erkenntnis – aber eine gute Erinnerung daran, 
dass mein Alpkäs nicht nur satt macht, sondern 
auch eine ganze Welt in sich trägt. Werde ihn in 
Zukunft mit mehr Achtung hinunterschlingen.
Das Buch ist das richtige Geschenk für den  
geleckten Käsenerd aus Zürich. Oder für die  

Sennerin, die nächstes Jahr aus der Schotte mal 
was anderes machen will als Ziger oder Schweine 
futter. Auf jeden Fall muss es zusammen mit 
einem Stück Käse verschenkt werden. Vielleicht 
ja ein schicker Mascarplin aus Graubünden. Wo’s 
den gibt, steht im Buch. (js)

Ursula Heinzelmann 
Vom Käsemachen 
Tradition, Handwerk und Genuss
Gebunden, 235 Seiten, wenige Fotografien
Insel Verlag 2018
ISBN 978-3-458-17767-8, CHF 29.90

Ein Käsemärchen
Was passiert, wenn Frau Weibel käst? Es gibt  
Käse und eine Geschichte. Ein Märchen, ent-
standen im Flow der durch die Schmierhände 
flutschenden Mutschlis und kreisenden Käse-
bürsten. Vielleicht war auch ein klein bisschen 
Geist Ammoniaks mit dabei. 
Es geht summa summarum um den Ursprung 
des Käses – die Zeit bevor wir Menschen lernten, 
wie er zu machen ist. Und da ist die gwunderfit-
zige Johanna, die nicht aufhört zu fragen und 
spienzeln, woher der Käse kommt. Auf ihrer  
Forschungsreise begegnet Jo manch rundgereif-
ter Weisheit und zuletzt ist sie nicht unschuldig, 
dass der Käse nicht von irgendwo, sondern durch 
unserer Hände Arbeit auf dem Tisch landet. (gh)

Cecile Weibel 
Warum der Käse wie der Mond ausschaut
Ungebunden, 40 Seiten
Eigenverlag 2020
CHF 20.00
Bestellbar bei cecileweibel@gmx.ch

Rentiert nicht. Muss weg.
Der Titel eine Nummer, da weiss man: Das wird traurig. Der Bildband ist denn auch so etwas 
wie die Trauerarbeit des Fotografen Tomas Wüthrich, der die Hofaufgabe seiner Eltern ein Jahr 
lang begleitet hat. Vor zwanzig Jahren war das, in Kerzers, am Ufer des Grossen Moos. Es ist 
eine Geschichte unter vielen, doch jedes Mal eigens und persönlich erlitten von den jeweiligen 
Bäuerinnen und Bauern. Pro Tag werden mehr als zwei Landwirtschaftsbetriebe gemordet. 
Das Mantra: «Immer grösser, immer effizienter» dreht weiter seine Runden in den Köpfen 
vom BLW, Bauernverband, Landwirtschaftsschulen und auch in manch einem Bauern. Das tut 
weh, der Ruth und dem Hans zuzuschauen, wie sie zum letzten Mal ins Heufeld ziehen, zum 
letzten Mal der Kuh beim Gebären zuschauen, mit veralteten Maschinen und Gerätschaften 
gegen Windmühlen der Ökonomie ankämpfen, um am Schluss mit dem Besen den leeren 
Stall zu fegen. Eine Galerie des Untergangs in rauen, grobkörnigen Schwarzweissbildern. Den 
Rahmen bilden zwei sinnreiche Texte, wovon der eine nah am Bauerpaar ist, der andere die 
Fotografie einordnet. Die Schwere insgesamt beim Lesen und Schauen muss man aushalten 
können. Für Ruth und Hans war sie blanke Realität. (gh)

Tomas Wüthrich 
Hof Nr. 4233 
Bildband mit Texten von Peter Pfrunder und Balz Theus
Es gibt eine deutsche und eine franz. Ausgabe
Gebunden, 168 Seiten, 73 Duplex-Bilder 
Scheidegger & Spiess 2021
ISBN 978-3-85881-681-8, CHF 49.00
www.scheidegger-spiess.ch

Wir schicken auch Bücher auf die Alp!

Der Stall ist frisch geweisselt. Kühe werden keine mehr einziehen, der Stall  
wird in Zukunft als Brennholzlager dienen, 2000. © Tomas Wüthrich
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Vom Wert des lokalen Wissens
Die Häufung extremer Wetterverhältnisse mag 
man ja noch als Zufall oder «nur gefühlt» ab-
tun, zunehmend trockenere Sommer, dünner 
werdende Quellen, durch starke Regenfälle 
ausgelöste Murgänge im besten Weideland und  
eine sich spürbar schnell verändernde Fauna sind 
reale Erfahrungen für alle jene, die schon länger 
z’Alp gehen. Tatsächlich sind die Auswirkungen 
des Klimawandels und die damit einherge-
henden Naturgefahren im alpinen Gebiet schnel-
ler und einschneidender zu spüren als im Unter-
land. Der Berliner Kulturanthropologe Christian 
Reichel ist zwischen 2011 und 2014 in Rahmen 
eines internationalen Forschungsprojektes der 
Frage nachgegangen, wie die Bewohner*innen 
des hochalpinen Safientals den längerfristigen 
Wandel des Klimas wahrnehmen und bewerten 
und vor allem, wie sie mit den neuen Heraus-
forderungen umgehen. In seiner wissenschaft-
lichen, aber durchaus auch für Laien lesbaren  
Publikation stellt er nicht nur die Ergebnisse 
seiner offensichtlich mit viel Empathie durch-
geführten «Feldforschung» vor, sondern bietet 
auch einen vertieften und hoch reflektierten 
Einblick in die methodischen Fragestellungen 
kulturanthropologischer Arbeit. Dabei plä-
diert er mit Blick auf Politik und Wissenschaft 
entschieden dafür, das breite und historisch 
tradierte lokale Wissen der Menschen vor Ort 
miteinzubeziehen, wenn es um die Realisie-
rung technischer Massnahmen geht – seien das 
bauliche Schutzmassnahmen, Zonenpläne oder 
auch naturerhaltende Bewirtschaftungsformen.
Das eigentlich Innovative am Projekt ist jedoch 
eine als Kommunikationsplattform gedachte 
online zugängliche Multimediakarte, in die das 
Wissen aller Akteur*innen bezüglich Naturge-
fahren wie Lawinen und Murgänge einfliesst. 
Sie umfasst dementsprechend Kartierungen, in 
denen nicht nur die offiziellen, sondern auch 
die auf dem Wissen der einheimischen Gewährs-
leute basierenden aktuellen und historisch 
überlieferten Gefahrenzonen eingezeichnet sind 

Leben und Sterben und Leben
Was für ein schöner Gedanke: «Wenn ich tot bin, 
sollen mich Raben in die Lüfte tragen.» Der sich 
das wünscht, ist ein Freund des Biologen Bernd 
Heinrich und dieser hat ein Gelände in Maine, 
USA, auf dem er Leichen von Kühen und Schafen 
verrotten lässt und untersucht, welche Tiere 
bei welchem Wetter zu welcher Zeit usw. die  
Kadaver fressen. Das grüne Begräbnis verweigert 
Heinrich dem Freund, aber mit dessen Wunsch 
beginnt das Buch «Leben ohne Ende».
Der Inhalt handelt von Metamorphosen leben-
digen Materials in anderes lebendiges Material. 
Heinrich erzählt von Käfern, die Mäuse vergra-
ben, von Pilzen, die sich Bäume einverleiben, von 
einem Pottwal, der sich unter Wasser in unzähli-
ges Leben auflöst – überall wo ein Leben aufhört, 
wird es zum Futter. Dabei geht er wissenschaft-
lich vor, seine Studien lesen sich jedoch leicht: 
Es sind Geschichten eines neugierigen Forschers, 
gespickt mit Lebensphilosophie.
Das Buch hat mich inspiriert. Letzten Sommer 
habe ich ein tot geborenes Kalb nicht vergraben, 
sondern in eine Steinwüste gelegt. Der Forscher 
darf alles. Wie lange würde es wohl dauern, bis 
der Fuchs, der Wolf, die Kolkis, die Würmer und 
Insekten den Kadaver verspiesen hätten? Nach 
einer Woche war praktisch nichts passiert, nach 
zwei Wochen waren Kopf und Bauch von Wür-
mern zerfressen, nach drei Wochen musste ich 
weiterziehen. Wurde das Kalb, weil tot bereits vor 
der Geburt, vom Wildtier verschmäht? Ich weiss 
es nicht, aber Forschsetzung folgt. Eines jeden-
falls ist gewiss: Es sind nicht unbedingt Raben, 
die einen in die Lüfte erheben, es können auch 
Würmer sein, die einen in den Boden wuseln. (gh)

Bernd Heinrich 
Leben ohne Ende 
Der ewige Kreislauf des Lebendigen
Gebunden, 203 Seiten, Illustrationen
Naturkunden Band 48
Matthes & Seitz 2019
ISBN 978-3-95757-618-7, CHF 48.90
www.matthes-seitz-berlin.de

und in die auch weitere Informationsträger, u. a. 
Fotografien, eingebunden sind. Nur schade, dass 
es mangels Trägerschaft und Ressourcen nicht 
möglich ist, eine solche Karte kontinuierlich wei-
terzuführen. Tatsächlich müsste sie aus eigener 
Anschauung bereits wieder aktualisiert, d. h. mit 
neuen Gefahrenzonen ergänzt werden. (an)

Christian Reichel 
Mensch – Umwelt – Klimawandel 
Globale Herausforderungen und lokale  
Resilienz im Schweizer Hochgebirge
Kartoniert, 295 Seiten, 55 Abbildungen,  
Online-Karten
transcript Verlag 2020
ISBN 978-3-8376-4696-2, CHF 56.90
Link zu den Karten:  
multimedia.transcript-verlag.de/safiental

Lieblos eingedampft
Das Sixpack «Wege zum Alpkäse», die Reihe 
mit gut 470 portraitierten Käsealpen im Berner 
Oberland aus den Nullerjahren, ist veraltet und 
zum Teil vergriffen. Im Sommer 2020 frisch er-
schienen ist ein Folgebuch mit insgesamt 240 
Käsealpen. Leider ist es lieblos gestaltet und 
würzlos gekürzt. Technische Angaben wie z. B. 
Stosszahlen oder Weideflächen fehlen, histo-
rische oder kulturelle Hinweise auf Architektur 
und Sagen sind im Bschüttloch verschwunden. 
Schade auch, dass auf den Bildern kaum mehr 
Älplerinnen und Älpler die Seiten schmücken. 
Neu hinzugekommen ist der Hinweis Alpbeizli 
Ja oder Alpbeizli Nein, geblieben sind die An-
gaben zur Lage der Alp, zu Besonderheiten und  
Kontaktadressen. (gh)

Alpkäse Berner Oberland 
240 Käsealpen im Porträt
Paperback, 532 Seiten, viele Bilder
Werd und Weber 2020
ISBN 978-3-03818-257-3, CHF 53.90
www.alpbeizli.ch | www.weberverlag.ch

zalpverlagbundle:

Neues Handbuch Alp
Hirtenstock und Käsebrecher
flucht und heimat
Alle Bücher aus dem zalpverlag in einem Päckli zum  

geschnürten Preis von 100 Franken (100 Euro) plus Porto.

Bestellen: 076 210 39 22 oder www.zalpverlag.ch
938 Seiten mit Alp-Wissen, Älpler-Portraits, Alp-Poesie  

in Text und Bild.
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Begegnung

Wir freuen uns auf eure Einsendungen/Fotos/Grusskärtli und langen Briefe bis Ende September an:  
zalp-Redaktion, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis 

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 der Näherin Eva Hulst, 
www.naehgut.ch

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

Fööfliibe ommenand wöffe
Chont weleweg lötzl voo, abe chaas gee: De Senne uf de Aalp obe velääts 
zwüsched döri wie de baa Tüüfl. Steenehagl, denn chönnt me doch nebes 
Loschtigs aagattege, ond Zit vegoht wie em huiom. Jää, nüd eppe mit Jasse –  
dei gölt zwoo de Puur am meeschte, ond e Püüri choont dei scho gää nüd voo. 
Ond au nüd dere Gfättelizüüg uff em Händi, wo di Chlinne gege di Groosse 
gwönne mönd ode en Senn de Chääs de Beg uniröllele sött, debei abe all 
wide höndeschi zrogg de Beg aab keit. Nehei, tööft ebe nebes Löschteges 
ond Heemeleges see, velicht Taalle schwinge??
Joho, mit der App «Appenzeller Talerschwingen» weet exakt nebes derigs 
potte, debei chaame üebe, wie me mit fiine Bewegege ane Ziil ani chont: 
Wöfscht eefach de Fööfliibe is Becki ini, tuescht e chlii wiegele ond dezue ani 
lose wie de Innerrhoder Dialekt samt allne Chraftuusdröck cheit. Abe gad 
wennt guet bischt: sös mosches halt mit eme Chlückl imene Saloodbecki 
inne probiere ond dezue ani e paa Spröch im «Züri-Dialäkt» öbe di egoh loo. 
För e guet Wiil mags loschtig see, zmool abe keiid dee denn t Auge is Becki 
ini, dezue weescht nööchere naachtig ond halbe ondeschöbeschi vo luute 
Ruugguusseli ond alm Drommonddraa. Eefach uusprobiere! (übersetzt von 
Joe Manser, ©2021)

Taler Talerschwingen
SO Appenzeller Käse GmbH
erhältlich für Apple iOS und Android
Sprachen appezöllerisch, züritüütsch, gratis

Visionen
Ala Fekra – das ist die musikalische Fusion der 
Schweizerin Patricia Draeger und der ägyptischen 
Musiker Yamen Abdallah und Amr Darwish. Schon 
nach wenigen Takten des ersten Tracks verwan-
delt sich der schneebedeckte Linsenberg, auf den 
ich blicke, in die orientalische Inkarnation eines 
Berges und wird zur Düne, über die im Tanzschritt 
eine Kamelkarawane schaukelt. Die orienta-

lischen Klänge sind für mein Ohr durchaus herausfordernd und ich merke, 
dass es dann doch eher die Akkordeonklänge und ein leichtes Schuhplatteln 
(Track 8) sind, bei denen ich mich «heimisch» fühle. Schön finde ich, dass mir 
zwar klar ist, dass hier echte Virtuosen am Werk sind – sie’s aber nicht raus-
hängen lassen. Diese Musik hat keinen Kaffeehauscharakter, sondern fordert 
Aufmerksamkeit. Dafür birgt sie definitiv das Potenzial, alte Ausblicke mit 
neuen Visionen zu füllen. (js)

Ala Fekra
Narrenschiff 2020
www.narrenschiff-label.ch

Schon lange haben die Älpler der Kuhalp Clavinotsch vor, den Schafhirten oben auf Sereign in ihrer 
Hütte einen Besuch abzustatten. An einem Abend laufen sie los, den Berg hinauf, und schaffen in 
einer Stunde 5 km. 

Zufälligerweise denken sich die Schafhirten von Sereign genau an diesem Abend, dass 
sie gerne mal wieder die Kuhhirten auf Clavinotsch besuchen möchten. Sie laufen eine 
Stunde später los als die Kuhhirten, sind aber etwas schneller und schaffen 7 km pro 
Stunde.

Welche Hirten sind näher an Clavinotsch, als sie sich begegnen?

GewinnerInnen 2020:
Patrick Meier vom Bözberg  
Anita Lötscher aus Sagogn 
Ida Reutimann aus Guntalingen  
Brigitte Walker aus Gurtnellen
Livia Theiler aus Luzern

Lösung vom letzten Jahr:

Zwei Klangpoeten
Zur Musik gehören strenge Rollenmuster. Im Streichertrio, das Schön-
bergs Opus 45 spielt, weiss jede Musikerin präzis, was sie zu tun hat. 
Im Echo vom Fäderispitz kennt Max am Örgeli seine Aufgabe und Maite 
an der Klarinette spielt nach sieben Stunden noch das obenhinauszwit-
schernde Vögelein. Eine der schönen Neuerungen in der zeitgenössischen 
Volksmusik ist der Musterbruch. Seit fast fünfzig Jahren spielt Töbi Tobler  
Hackbrett. Als er die Schlägel schon virtuos über die Saiten tanzen liess, 
kam der Bassist Patrick Sommer zur Welt. Die zwei haben nun eine  
namenlose CD eingespielt. Besser – ihre Namen «Töbi Tobler Patrick  
Sommer» allein stehen für die zauberhafte Musik, die wir darauf hören. 
Sie ist die Summe von zwei Lebensfäden in elf Stücklein. Alle sind sie 
Etüden, wie die Muster ihrer Instrumente andersherum probiert werden 
können im Spiel zu zweit. So beginnt der Bass mit der Melodie, dann 
übernimmt das Hackbrett, und während sich Tobler in den zarten Klang-
gemälden verliert, was kaum ein Instrument so kann wie seines, singt 
Patrick Sommer mit dem Bass die Weise. Das In-, Mit- und Auseinander 
dieser malerisch-melancholischen Musik ist ein Hör- und Sinnesvergnü-
gen. Schön auch, wie hier zwei Wege der Karriere von zeitgenössischen 
Musikanten zu einem Duo finden: der eine als Autodidakt, wie es in den 
siebziger Jahren Brauch war; der andere als Absolvent der Musikhoch-
schule, wie es in den neunziger Jahren Sitte wurde. (Köbi Gantenbein)

Töbi Tobler, Patrick Sommer
www.toebitobler.ch, www.patricksommer.net

Hey John!
Hey John, du schickst mir pro Jahr mindestens drei neue CDs, die sich 
nach fünf anfühlen, so knorplig sprudelig vielschtruppig sind deine Pro-
jekte. Hab Erbarmen mit dem Rezensenten! Meinst du, ich habe nichts 
anderes als John-Wolf-Brennan um die Ohren? Okay, wir wählen «Moun-
tain Songlines». Da hämmerts mir am meisten «Berg» ums Ohr – und 
am Berg muss sich einer abrackern, um in die zalp zu kommen. Wenn 
ich dich und das CD-Cover recht verstehe, dann hast du dein Klavier für 
einige Kompositionen über den Horizont geschoben – Chapeau für diesen 
Muskelaufwand. Zudem ist bei Pago Libre der Käse bereits einverleibt: No 
Folklorekitsch, it’s TsCHÄSs! Du bist ein Johndampf in allen Felsbrocken, 
da gibt es Überraschungen. Mal brauscht eine Lawine zu Tale, mal holpert 
da und dort ein Stein. Mal lyrt das Waldhorn, mal jazzt das Alphorn. Mal 
geht der Jodel quer, mal die Songline kreuz. Hey John, dieses Werk ist 
euch wahrlich farbenreich und vielschichtig gelungen, du kannst mal 
Pause machen. (gh)

Pago Libre
Mountain Songlines
Leo Records 2020
www.leorecords.com | www.pagolibre.com
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Rätsel und Illustration: Stephanie Doetzer
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2020 wieder ein Gewinn – dank euren Spenden, dank euren 
Spenden und nochmals dank euren Spenden. Ohne euch geht gar 
nichts. Grosses Dankeschön.

Seit letztem Jahr könnt ihr auch via 
Twint einzahlen. Das wird rege benutzt, 
im letzten Jahr rund 40-mal. Nur gibt 
es dabei ein Problem: Wir wissen nicht, 
wer einzahlt. Wir brauchen aber eure 
Adressen, damit ihr im folgenden Jahr 
wieder eine zalp bekommt. Wer bezahlt, 
bekommt die zalp, wer mehrere Jahre 
nichts einzahlt, fliegt aus der Kartei.  
Daher der Aufruf an alle Twinter*innen:

Sendet nach dem Twint ein SMS, Tele-
gram oder WhatsApp mit euren Adressdaten an 076 210 39 22; 
dann klappt’s im folgenden Jahr auf jeden Fall mit der zalp.

Weiter haben wir neu ein richtiges Vereinskonto (siehe Einzahlungs- 
schein). Des Kassiers Wunsch, einen Alpsommer (oder länger) auf 
den Bahamas zu verbringen, geht nicht in Erfüllung, leider (der 
Layouter wollte auch mit! – Anm. des Layouters).

JAHRESRECHNUNG 2020 IN CHF
Aufwand 
Druck 10’272.95
Versandkosten 9’007.25
Fahr-, Verpflegungsspesen 1’494.75
Layout 2’500.00
Kontogebühren, Schaltereinzahlungen 266.25
Rätselgewinne 345.00
Honorare, Korrektorat, Recherchen 9’789.00
Beiträge, Spenden, Kontoführung 700.00
zalp.ch (Administration, Programmierung) 3’878.80

Ertrag 
Inserate 6’690.00
Abos, Spenden CH 29’101.71
Abos, Spenden EU 4’760.00

Gewinn 2’297.71
 
Umsatz 40’551.71

Daankee!!
fürs Einzahlen

zalp 
8753 Mollis
IBAN: CH28 8080 8006 4263 2225 3 
BIC RAIFCH22
Raiffeisenbank Kiesental

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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Qreuz und kwer
Ein Cello, zwei Schwyzerörgeli, ein Sopransax, 
ein Waterphone, der Albin und die Kristina. Alles 
Eigenkompositionen. Albin Brun hat dem Schwy-
zerörgeli die Melancholie beigebracht, da passt 
Kristinas Cello dazu. Die Instrumente werden 
qreuz und kwer eingesetzt und die Stückli laden 
ein, von Gipfel zu Gipfel zu hüpfen, ein Ringel-
tänzli zu drehen, am See entlang zu schlendern, 
einem Bussard nachzuschauen, einen tiefsin-
nigen Gedanken zu spinnen. Heimelige Melodien 
ohne Heimattümelei, Schweiz ohne Bratwurst 
und Zeltplanegestank. Doch manchmal sind 
die komplexen Melodien und Rhythmen Bruns 
so perfekt gespielt, dass die doch leichtfüssige 
Musik etwas akademisch klingt. Wir raten daher, 
Konzerte zu besuchen. (gh)

MIDNANG
Albin Brun & Kristina Brunner
Eigenvertrieb 2020
www.albinbrun.ch 
www.evelyn-kristina-brunner.ch

Steirische Orgel mit Streichertutti
Die Handorgel brachte im 19. Jahrhundert endlich 
etwas Effizienz in die Tanzmusik. Ein Wirt musste 
kein Quintett mehr holen und verköstigen, son-
dern der Handorgler spielte für fünf zu einem 
Lohn. Herbert Pixner kehrt die Geschichte mit sei-
ner «Alpensymphonie» nun um. Der Südtiroler 
Virtuose an der diatonischen oder steirischen Har-
monika, wie die grosse Schwester des Schwyzer  
Örgelis ausserhalb der Schweiz heisst, fährt 
das ganz grosse Drama auf. Er sitzt mit seiner  
Orgel umringt von den Berliner Symphonikern 
und seinen Musikanten. Mit diesem Riesenappa-
rat schwelgt er durch Klangmeere und Tonstürme. 
Ich wähne mich in einem Abenteuerfilm, in dem 
der Aufstieg und Niedergang von Ben Hur, Ludwig 
XIV und Napoleon im Multipack mit Gitarrenhall, 
Streichertutti und Paukenwirbel gefeiert wird. 
Ich werde mit sphärischen Klängen bezirzt, über-
dehnt von allen schmelzenden Gitarrensoli aus 
der Geschichte der Rockmusik in einem Stück. 
«Symphonic Alps live» nennt Herbert Pixner 
aus Meran sein Tournee-Grossunternehmen. Das 
weist erstens darauf hin, dass seine Musik vor 
allem von Bühnenpräsenz und -spektakel lebt. Die 
CD gibt davon nur eine Ahnung – sie ist Reklame  
für ein Konzertbillet. Und der Titel weist zweitens 
darauf hin, wie dehnbar und offen Volksmusik 
aus den Alpen geworden ist – Flamenco, Rock 
’n’ Roll, Blues, Alpenschlager, Manouche, Deep  

Kinderfreude
Wer kennt nicht die Fränzlis da Tschlin? Wie sie 
hüpfen, springen, tirilieren, fabulieren und spie-
len, als gäbe es keine Grenzen, seit über dreissig 
Jahren. Und nun dies: Sie singen. Die Fränzli-
frauen wie die Nachtigallen, die Fränzli-Väter 
und der Fränzli-Onkel als Heldenbariton und  
Matadorenbass. Und mit ihnen Corin Curschellas. 
55 «Chanzuns rumantschas per uffants» haben 
sie zusammengestellt zu einem reichen Spiegel 
der Volksmusik aus Romanisch Graubünden. «Dai 
& Hop!» heisst die CD. Neben der Musik fasziniert 
mich die Ideologie dieser Suite der Kinderkunst. 
Das behütete Kind wurde vom städtischen 
Bürgertum im 19. Jahrhundert erfunden. Erst 
die revidierte Bundesverfassung von 1874 hat  
Kinderarbeit eingeschränkt. In den Alpen galt sie 
noch fünfzig Jahre später als normal. Das Kind als 
Musik- und Kunstprojekt ist eine neumodische 
Erfindung. «Chanzuns rumantschas per uffants» 
sind für mich so auch ein Trost. Neben den harten 
Lebensbedingungen der Kinder in der Generation 
noch unserer Eltern, neben den Verdingkindern 
und den Kindern der Landstrasse, neben den auf 
den Alpen als Knechtli und Batzger ausgebeu-
teten Buben soll es auch die singenden Kinder 
gegeben haben, und gab es sie nicht, so stelle ich 
mir vor, es hätte sie gegeben. (Köbi Gantenbein)

Corin Curschellas und Ils Fränzlis da Tschlin
1, 2, 3! Dai & Hop! 
R-Tunes, 2020
www.fraenzlis.ch | www.corin.ch

Party
Christine ist fünfundsechzig. Doppelbock ist 
zwanzig. Wir gratulieren! Als Gschänggli kaufen 
wir ihre neue CD Froh & Roh. Wer am Fest dabei 
sein wird, kann sich auf Kunterbuntes freuen: 
Märschli, Zäuerli, Jodellied und Jodelblues, 
Folkpop, Liederperlen, auch ein Gstanzln, Jutz 
und Tanz. Dabei wärmt der Gesang von Christine 
Lauterburg das Herz und gruselet den Rücken 
runter. Das Guggisberglied ist treibender Punk. 
Doppelbock ist die sympathisch rhythmische 
Pflege alten Liedguts abseits der Folklore, ge-
spielt von ebenso sympathischen Freunden, die 
ungehemmte Freude am Musizieren haben. (gh)

Doppelbock mit Christine Lauterburg
Froh & Roh
Narrenschiff 2021
www.narrenschiff-label.ch
www.doppelbock.ch

Purple, Johann Strauss und Brahms – alles gut 
für eine Collage. Da haben Polka, Schottisch, 
Galopp und Mazurka keinen Platz mehr – und 
die steirische Handorgel ist auch ganz einsam im 
Tongewitter. (Köbi Gantenbein)

Herbert Pixner Projekt  
meets Berliner Symphoniker
Symphonic Alps Live, Doppel-CD
Three Saints Records, 2020
www.threesaintsrecords.com

Bis das Echo verebbt
Obwohl mit dem Alphorn eng verwandt (wes- 
wegen sich seine tonalen Möglichkeiten ebenfalls  
auf die Naturtonreihe beschränken), dürften 
den Büchel nur wenige kennen. Zum ersten Mal  
begegnete ihm der Rezensent im Kultfilm 
«Ur-Musig». Wirklich dann einmal auf der Alp 
Obsaum. «Interessiärsch dü dich für Müsig, 
witt probiere?», fragte mich der Senn und mar-
schierte mit mir zum nahen Aussichtspunkt hoch 
über Unterschächen. Dort blies er mir eine kurze 
Kostprobe. Fremdländisch, aber auch wieder selt-
sam vertraut mutete mich die an, ein wenig wie 
Alpsegen instrumental. Als das Echo verebbt war, 
liess mich der Senn mit dem Büchel allein … Ich 
übte verbissen. Bis er nach einer Viertelstunde 
wieder vorbeischaute und mir beschied: «So, jetzt 
müäsch heerä, süscht meinids in Ünderschächä 
na, der Obsäumer seig irrsinnig wordä.» 
Auf der CD findet ihr eine umfangreiche, 47 Mini-
aturen umfassende Sammlung verschiedenster 
Büchelmusik, wo ihr den Büchel solo, im Duett, 
aber auch im «Call & Response»-Modus hören 
könnt. Gemäss meiner Bergsteigerfreundin  
bestens geeignet als unaufgeregter Hintergrund 
beim Kochen und sämtlichen Hausarbeiten. Auch 
am Käschessi dürfte sie nicht von der Arbeit ablen-
ken. Als äusserst stimmig wird sie sich erweisen, 
sollten einmal Touris auf Abwege geraten und bei 
euch auf der Alp anklopfen … (Jörg Wäsp)i

BüchelBox
Balthasar Streiff & Yannick Wey
Zytglogge Verlag 2020
www.zytglogge.ch
www.buechelbox.ch

Für Mit- und Nachspielende ist ein Notenheft  
erhältlich:
BüchelBOX
Mülirad-Verlag, Altdorf 2020
www.muelirad.ch

Musik
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So. 15. August 2021 (22. Aug.) 
Passmarkt Klausenpass 
www.alpinavera.ch

28./29. August 2021 
Schäferwochenende 
www.belalp.ch

So. 29. August 2021 
Passmarkt Gotthard 
www.alpinavera.ch

So. 29. August 2021 
Chästeilet Rämisgummen bei Eggiwil
www.eggiwil.ch

September 2021 
Alpabfahrt St. Stephan BE
www.lenk-simmental.ch

Sa. 4. September 2021 
Gstaad Züglete mit Markt
www.gstaad.ch

Sa. 11. September 2021 
Alpabzug Alp Mora in Müstair GR 
val-muestair.engadin.com

Fr. 17. September 2021 
Alpabfahrt Sumiswald 
www.sumiswald.ch

Fr. 17. September 2021 
Chästeilet im Justistal Spycherberg
www.sigriswil.ch

Sa. 18. September 2021
Alpabzug der Ziegenalp Alpe Hannig,  
Saas Fee VS
www.alphannig.ch

Sa. 18. September 2021 
Alpfahrt und Bauernmarkt Urnäsch AR 
www.appenzellerland.ch

Sa. 18. September 2021 
Seemarkt Ascona
www.alpinavera.ch

Sa. 18. September 2021 
Alpfahrt Belalp, Blatten VS
www.belalp.ch

Sa. 18. September 2021 
Alpkäsefest auf der Grossen Scheidegg, ob 
Grindelwald BE
www.bergschaft-scheidegg.ch

Sa. 18. September 2021 
9. Alpkäse- und Glockenmarkt in Saanen BE
www.gstaad.ch

18./19. September 2021 
Berner Alpkäsemeisterschaft 2021  
in Zweisimmen
www.casalp.ch

Mo. 20. September 2021 
Schafscheid und Alpabzug in Jaun BE  
www.la-gruyere.ch

Sa. 25. September 2021 
Seemarkt Locarno
www.alpinavera.ch

Sa. 25. September 2021 
Entlebucher Alpabfahrt in Schüpfheim
www.alpabfahrt.ch

Sa. 25. September 2021 
Herbstmarkt mit Alpabzug in Engelberg
www.engelberg.ch

Sa. 25. September 2021 
Alpabzugfest Lignières NE
www.j3l.ch

Sa. 25. September 2021 
Alpabzug Plaffeien Schwarzsee FR
www.schwarzsee.ch

Sa. 25. September 2021 
Alpabzug mit Handwerksmarkt in Charmey FR
www.la-gruyere.ch

Sa. 25. September 2021 
Alpabzug in St-Cergue VD
www.lacote-tourisme.ch

Treffen

So. 25. Juli 2021
Tag der offenen Alpkäserei im  
Appenzellerland
www.appenzell.ch/de/landwirtschaft/tag-der-
offenen-alpkaeserei.html

So. 8. August 2021
6. Alphorntage Zentralschweiz in Engelberg
www.engelberg.ch

Sa. 14. August 2021
Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.com

Fr. 17. September 2021 
Kantonale Alpkäseprämierung Graubünden in 
der Bündner Arena in Cazis
www.plantahof.ch

Sa. 25. September 2021 
27. Internationale Almkäseolympiade  
in Galtür (A)
www.galtuer.com

25./26. September 2021 
ÄlplerInnen-Fest in Trin Mulin GR
www.ig-alp.org

7.–17. Oktober 2021 
OLMA Ostschweizer Landwirtschafts-Messe 
mit Alpkäseprämierung
www.olma.ch 

Fr. 8. Oktober 2021 
Alpkäseprämierung OLMA
www.olma.ch 

9./10. Oktober 2021 
IG-Alp-Reisli 2021 ins Veltlin
www.ig-alp.org

So. 31. Oktober 2021 
9. Älplertreffen Hondrich am INFORAMA  
Berner Oberland in Hondrich
3.–7. November 2021
BergBuchBrig 2021 Alpines Multimediafestival 
in Brig-Glis VS
www.bergbuchbrig.ch

Fr. 5. November 2021 
SAV Hauptversammlung in Aeschi bei Spiez BE 
www.alpwirtschaft.ch

Sa. 8. Januar 2022 
Treffen der ÄlplerInnen und Alpmeister mit 
Stellenbörse 
am LBBZ Plantahof in Landquart GR
www.ig-alp.org

Alp kä se , Markt, Alpabzug

So. 18. Juli 2021 
Wiesner Alpfest GR
www.alpfest.ch

So. 18. Juli 2021 
Passmarkt Flüelapass 
www.alpinavera.ch

So. 25. Juli 2021 
Passmarkt Gotthard 
www.alpinavera.ch

So. 8. August 2021 
Passmarkt Oberalp 
www.alpinavera.ch

So. 8. August 2021 (So. 15. Aug.) 
Grosses Ziegenfest der Alpe Hannig
www.alphannig.ch

So. 26. September 2021 
Traditionelles Chästeilet in Wengen BE 
www.wengen-chaesteilet.ch 

Do. 30. September 2021 
Alpabfahrt Rämisgummen BE
www.eggiwil.ch

Sa. 2. Oktober 2021 
Désalpe de L'Etivaz 
www.etivaz-aop.ch

Sa. 2. Oktober 2021 
Herbstmarkt Lugano
www.alpinavera.ch

Sa. 2. Oktober 2021
Foire d’Albeuve FR
www.foiredalbeuve.ch

Sa. 2. Oktober 2021
Désalpe de Semsales FR
www.les-paccots.ch

2./3. Oktober 2021 
Prättigauer Alp Spektakel in Seewis
www.alpspektakel.ch 

2./3. Oktober 2021 
Käsefest auf der Schwägalp AR
www.alpschaukaeserei.ch

So. 3. Oktober 2021 
26. Glarner Alpchäs- und Schabziger Märt  
in Elm GL
www.glarona.ch

Sa. 9. Oktober 2021 
Oberwalliser Alp Produktemarkt in Visp
www.oberwalliser-bauern.ch

9./10. Oktober 2021 
Käse- und Herbstfest in Bellinzona TI
www.ticino.ch

So. 10. Oktober 2021 
Herbstmarkt Bellinzona/Giubiasco 
www.alpinavera.ch

So. 11. Oktober 2021 
Alpabzug und Herbstfest in Bellinzona TI
www.ticino.ch

Sa. 16. Oktober 2021 
Älplerfest an den AlpKultur Tagen in Lenk BE
www.lenk-simmental.ch

So. 17. Oktober 2021 
Älplerzmorge an den AlpKultur Tagen in Lenk
www.lenk-simmental.ch

So. 17. Oktober 2021 
Alpchäsmarkt Flumserberg mit Kuhrennen auf 
Alp Tannenboden, SG
www.flumserberg.ch

30./31. Oktober 2021 
25. Muotitaler Alpchäsmärcht Muotathal
www.alpkaesemarkt.ch

5./6. November 2021 
Metzgete «Rond oms Alpschwii» auf der 
Schwägalp
www.saentisbahn.ch

Sa. 6. November 2021 
27. Obwaldner Alpchäs-Märt Sarnen
www.obwaldner-alpchaes.ch
12./13. November 2021 
Metzgete «Rond oms Alpschwii» auf der 
Schwägalp
www.saentisbahn.ch

20./21. November 2021 
Nidwaldner Alpchäs Märcht Beckenried NW
www.nidwaldner-alpkaesemarkt.ch

27./28. November 2021 
16. Ürner Alpchäsmärcht Seedorf UR
www.alpkaese-uri.ch

Agenda

Manche Veranstaltungen werden möglicher-
weise wegen Corona abgesagt. Bitte checkt 
auf den jeweiligen Internetseiten die aktuelle 
Situation.

Ver ei ni gun gen 

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

Ausgang

24.–31. Juli 2021 
Uhuru Festival für Musik und Tanz, auf dem 
Weissenstein SO
www.uhuru.ch

7.–14. August 2021 
52. Internationales Alpinfilmfestival in Les 
Diablerets
www.fifad.ch

12.–15. August 2021 
Alpentöne Internationales Musikfestival in 
Altdorf, Uri
www.alpentoene.ch

16.–21. August 2021 
10. Edition Swiss Mountain Film Festival in 
Pontresina
www.swissmountainfilmfestival.com

Eine aktualisierte Übersicht findet ihr unter 
www.zalp.ch fAGENDA
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Durch den Zaun durch – wir suchen Tore
Wegen Wolf und Bär steht uns eine Aufrüstung bei 

den Zäunen bevor. Mehr Flexinet, mehr doppelte 

Litzen und Bänder, mehr Panels, mehr Stahl- 

gitter. Das wird Hirtinnen und Hirten in ihrer  

Kreativität fordern, denn ein guter Zaun ist  

immer auch ein hübscher Zaun. Aber das wirklich 

Schönste am Zaun ist eine tolle Lücke, ein  

sinnreiches Tor, ein praktikabler Durchgang.

Und hier sprengt die Kreativbranche im Zaunbau 

jegliche Grenzen. Die zalp hat bis anhin siebzig 

unterschiedliche Zaundurch- und Zaunübergänge 

gesammelt. Teils lassen sich am Bau der Durch- 

gänge traditionelle wie regionale Handwerkskunst 

erkennen, teils Rückschlüsse auf Charakter des  

Bauern und der Hirtin ziehen – beste Volkskunde.

Siebzig sind uns noch nicht genug. Bitte schickt 

uns Bilder von langweilig eingepflockten bis  

genial konstruierten Zauntoren an mail@zalp.ch 

und schreibt den Fundort dazu. Die Bilder werden 

im zalpletter auf www.zalp.ch und in der zalp 2022  

veröffentlicht, für die drei originellsten Durch-

gänge gibts ein Sackmesser. 

Einsenden bis Ende 2021 möglich.

Käse gut, alles gut
Sitzen Berta und ihr Alois zusammen auf dem Bänkli, der Feierabend ist 
schön auf der Alp, das Leben auch.

Berta nimmt einen zünftigen Schluck aus dem bauchigen Glas, und noch 
einen, das Glas ist im Nu leer.

«Schenk nach, Alois.»

Alois schenkt nach.

«Und nimm deine Füsse vom Tisch.»

Alois nimmt seine Füsse vom Tisch.

«Früher hatten die Sennen Manieren», sagt Berta. «Heute muss frau 
schon selbst den Ton angeben, sonst kommt nichts als Käse heraus.»

«Aber den wollen wir doch», sagt Alois.

«Ich nicht», sagt Berta. «Ich bin fürs Matriarchat.»

«Aha», sagt Alois etwas verwirrt über den Vergleich seiner Berta; und 
nimmt sich vor, einen Schalmtest zu machen, Matriarchat tönt nach 
Bakterien.

Die Stille ums Hüttli ist magisch, Berta nimmt noch einen Schluck. Wenn 
sie so neben Alois sitzt, ist sie schon einen guten Kopf grösser  
als er.

«Und geh jetzt ins Bett», sagt sie zart und küsst ihn feucht hinterm Ohr, 
«ein munterer Senn ist mir alleweil lieb», und denkt an seine Hand an ihr in 
der Früh.

«Und Mais zum Zmorge, sonst streike ich, dass du’s weisst.»

Alois streicht ihr zart übers Haar und geht ab, rüstet noch Mais, er ist ein 
genügsamer Senn, für seine Berta macht er alles, sogar einen Diener, 
wenn nur guter Käse herauskommt dabei.

Text Martin Marti Illustration Res Huber



Leiterlispiel: von      nach

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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