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Kitsch!?
Nicht bei uns.

Inhalt

Redaktionskonferenz im Herbst 2021.
Uäh, Kitsch!, sagen die einen. Nächstes Thema bitte! Die anderen: Kitsch ist echt
mal dran. Für wie viele Kalenderbilder und Kaffeerahmdeckli mussten wir und die
Alp schon hinhalten?!
Also Kitsch. Aber Moment, was ist das eigentlich? Bissl Romantik, viel Rosa, ziemlich
flauschig und ungefähr so süss wie Marshmallows. Hat also wenig mit uns zu tun.
Nur: Wir haben diese Sonnenuntergänge, diese glühenden Felswände und diese 
Kuhherde am Horizont. Kein Kitsch, aber verdammt einfach zu verkitschen. Eine
Kamera, ein Instagram-Filter und die tausendfache Wiederholung – schon ist es
passiert.
Die Alp verkitschen, das können meistens vor allem die, denen sie fernliegt. Oder
die Geld damit verdienen wollen. Währenddessen schleppt sich die überzüchtete
Hochleistungskuh durchs Blackenfeld, schlägt die Hirtin ihren Hund und schluckt
der Senn Antidepressiva.
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Aber daneben immer noch das Alpenglühen, nicht bloss als Desktopbildli, und der
Betrufer als Soundtrack. Alles in echt.

Wem die Tränen tropfen, weil ihm geschmückte Kühe beim Alpabzug ans Herz
greifen, der muss sich keine Sorgen machen. Im Gegenteil: Wer sich an Regenbögen
freuen kann, wer morgens über die vom Tau noch nasse Wiese rennt und sich mit
einem Juchzer ins Stroh schmeisst – der ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die
Alp kennt keinen Kitsch. Der liegt immer im Auge des Betrachters.
Wir wünschen euch für diesen Sommer genau die richtige Dosis.
Eure zalp-Redaktion
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Was ist Kulisse, was ist Wirklichkeit? Und wer zieht die Linie zwischen Kitsch oder
einfach nur schön? Und wann haben wir bloss Schiss vor einer Dosis Gefühl, die über
das hinausgeht, was als angemessen gilt?

Das mit dem Gendern
Die zalp überlässt es den Autoren, Autorinnen und den damit nicht Angesprochenen, wie sie mit
den männlichen, weiblichen und anderen Geschlechtsidentitäten umgehen wollen. Daher kommen
in den Texten Binnen-Is, Gendersternchen, Doppelpunkte oder unzeitgemässe Männer mit mitgemeinter Frauschaft und umgekehrt vor.
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Kitsch

Alp als Folklore und Therapie
Überlegungen zum Kitsch am Beispiel des «Prättigauer Alp Spektakels»

Kitsch, das ist meistens der Kitsch der anderen. An Regen, Müdigkeit und Kuhschwänzen
gibt es eigentlich wenig zu beschönigen. Sind Älplerinnen und Älpler also immun gegen
Verklärung und Kitsch? Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht und uns am «Prättigauer
Alp Spektakel», auf einem Alp-Blog und in der Geschichte alpiner Traditionen umgesehen.
Bild Evan Ruetsch und zvg «Duca degli Abruzzi»

Fürs grosse Spektakel setze ich meinen breitkrempigen
schwarzen Hut auf. Den Weg oberhalb von Seewis säumen
Hunderte von Menschen. Sie warten auf den «Alpabzug».
Schon lange hört man das Wummern der Treicheln. Neben
mir freut sich ein Vater mit seinen Kindern auf Tiere und
Hirten: «Die kommen direkt von der Alp, wo sie es den ganzen Sommer gut gehabt haben.» Weiss er es nicht besser oder
führt er seine Kinder absichtlich hinters Licht?

«Alpgefühl sind Berge, das ist Heimat, das ist die Natur,
das ist so, wie es sein soll.» Wer sich dieses Gefühl über den
Sommer hinaus erhalten möchte, kann sich im Onlineshop
auch gleich die passende Kerze «Licht der Alpen» erstehen:
Ihr Duft «hebt all die kostbaren Momente wieder in unser
Bewusstsein, in denen wir uns glücklich, frei, geborgen, angekommen oder einfach ganz wohlig gefühlt haben».

Ein Ozean von Alpgefühlen

Der Schriftsteller Leo Tuor, früher Hirt auf der Greina, jetzt
selbigenorts Jäger, erklärt im Interview: «Jagd bedeutet für
mich … in die Welt des Hochgebirges eintauchen zu können,
ohne Tourist sein zu müssen.» Ist es vielleicht das? Sind
Jäger*innen, Bergbäuer*innen und Älpler*innen die letzten
Nicht-Touristen in einer Welt voller Kulissen? Echt. Original. Urchig heisst seit 2005 auch das Versprechen der grossen Prättigauer Alpschau. Vorher gab’s im Tal keine touristisch verwertbaren Alpabzüge. Die Käsedegustation fand
unten im Tal in der Tennishalle statt. Dann stieg die Nachfrage nach regionalen Produkten und die Bedeutung der
Direktvermarktung wurde grösser. Sie bot eine Chance für
die Berglandwirtschaft, und um die Sache stimmungsvoller
zu gestalten, zog man an den Berg, nach Seewis, das mit seiner Aussicht die richtige Kulisse für «echtes» Brauchtum bot.
Die Erfindung von «echten» Traditionen hat in den Alpen
Tradition. Schon das gern zitierte Vorbild aller spektakulären Hirtenspiele, das Unspunnenfest von 1805, war eine
Inszenierung aus der Stadt; jedenfalls nicht «echt» – falls
damit gemeint wäre: selbstbestimmter, freier Ausdruck
einer ländlichen Volkskultur. Veranstaltet wurde es von der
Berner Stadtaristokratie, die damit der Landbevölkerung
nach den französischen Flausen von Gleichheit und Freiheit
ihre Rolle als Untertanen wieder schmackhaft machen wollte.
Mit Traditionen liess sich schon damals Politik machen. Dass
daraus dann auch der Startschuss für den Tourismus im Berner Oberland wurde, ist ebenfalls kein Zufall. Eingeladen
war von weitherum ein wohlhabendes Stadtpublikum, das
im alpinen Hirtenvolk Natur und Ursprünglichkeit verklärte.
Die rasante bürgerlich-kapitalistische Modernisierung in
den Zentren brachte eine Sehnsucht nach zeitloser Bodenständigkeit hervor. Auf alpgefühl.com ist diese Nostalgie bis
heute greifbar: «Alpgefühl ist dort, wo Menschen sich noch
grüssen.»

Tourist*innen brauchen Kulissen: harmonische Natur, ideale
Verhältnisse für ihren Sport, schöne Landschaften. Älpler*innen hingegen waren den ganzen Sommer da oben, bei
Wind und Wetter. Sie haben sich um die Tiere gekümmert,
gehütet, gemolken, trotz Erschöpfung haben die meisten
weitergemacht. Inzwischen sind sie längst zu Hause, im Dorf
oder in der Stadt, im Unterland oder im Südtirol. An den inszenierten Prättigauer Alpabzug kommen sie höchstens, um
Kontakte zu pflegen. Die Kühe, die man ein Stück raufgetrieben hat, um nun mit ihnen «Alpabzug» zu spielen, trotten
geduldig vorbei mit ihren Blumengeflechten und Plaketten,
auf denen Sprüche zu lesen sind wie: «Die Alpen veredeln
Mensch und Tier». Und was ist mit den vielen Freundschaften, die auf der Alp in Brüche gegangen sind wegen des
Arbeitsdrucks, der Isolation oder fehlender Teamfähigkeit?
Was mit den Erinnerungen der Batzger und Buben, die über
Jahre und Jahrhunderte schikaniert und fertiggemacht wurden für ein Butterbrot hier oben? Was mit starren Hierarchien, Aberglauben, sexuellen Übergriffen?
Solche bedrückende Erinnerungen und Schicksale bleiben
verschwindende Inselchen in einem Ozean aus wohliger Alpbegeisterung. Die Website alpgefühl.com, welche «die 30
besten Alpgefühlsprüche» versammelt, weiss zum Beispiel:

Thomas Barfuss, *1961, ging in den 1980er Jahren z’Alp. 2018
erschien «Authentische Kulissen. Graubünden und die Inszenierung der Alpen». Derzeit untersucht er die Beziehungen zwischen
«Literatur und Tourismus» für das Institut für Kulturforschung
Graubünden.
Jelena Moser, *1991, fragt sich seit 10 Jahren jeden Sommer
irgendeinmal, ob sie eine «echte» Älplerin ist.
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Sind wir die letzten Originale?

Echt = inszeniert
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Text Thomas Barfuss, Jelena Moser

Das Organisationskomitee des Alpspektakels zählt etwa
20 Personen. Gesucht werden zudem jedes Jahr unzählige
Freiwillige, welche zirka 4000 Helferstunden leisten. Als
Wertschöpfung winkt, neben der touristischen Attraktion,
die Vermarktung regionaler Produkte: vom Käse über den
Landjäger bis zum Bienenhonig. Der Blumenschmuck wird
vom Bäuerinnenverband in aufwendiger Zuarbeit hergestellt. In Graubünden gibt es kaum Orte, wo Schmuck in
solcher Üppigkeit beim Alpabzug eine Tradition hat. In einigen Fällen ist er in den letzten Jahren und Jahrzehnten vor
allem von Innerschweizer Älpler*innen eingeführt worden.
Bei der Prättigauer Schau ist die Tradition immerhin noch
so jung, dass sie etwas angenehm Unfertiges und Improvisiertes hat. Das lässt sich z. B. an den zeitlosen Sinnsprüchen
ablesen, welche die Kühe zu Tale tragen («Heimat ist dort,
wo die Berge sind») – schwungvoll von Hand auf die Plaketten geschrieben, gerät das Pathos von Natur und Ewigkeit
in spannenden Kontrast zum Provisorischen und Pragmatischen des neu inszenierten Brauchtums.

Das mit der Echtheit ist in Wirklichkeit freilich etwas verzwickt: Eine Kuh auf der Alp ist keine echte Kuh, sondern
einfach eine Kuh. Zu sagen, dass es sich um eine «echte» Kuh
handelt, ist nur sinnvoll im Rahmen einer Inszenierung. So
gab es an der Pariser Weltausstellung von 1900 nicht nur
«echte» Tiere, sondern auch eine «verblüffend naturgetreu
nachgebildete Hochgebirgsscenerie» mit «echten» Sennen.
So paradox es anmutet: Das Prädikat «echt» steht also zuallererst und vor allem dafür, dass man es mit einer Inszenierung zu tun hat: «echt» = inszeniert. Aber damit nicht
genug der Verwirrung: Bewegt man sich nämlich erst mal innerhalb der Welt der Inszenierungen, dann gibt es durchaus
grosse Unterschiede im Echtheitsgrad. Echte Pferde, Kühe
oder Geissen im Village suisse zu Paris sind eben nicht
Kartontiere, so wie echte Sennen keine bloss gemalten sind.
Und so gesehen, sind die Alpabzüge in Mels oder Vals eben
tatsächlich «echter» als der «echte, originale und urchige»
Prättigauer Alpabzug, weil das Vieh dort auch tatsächlich
von der Alp kommt und nicht aus dem Stall.
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Von der Folklorebühne …

Kulisse für eine globale Vermögensverwaltung abgeben.
Aber alpiner Kitsch ist mehr als Marketing und Ideologie, er
ist geronnene Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Flow, nach
einem gelingenden Zusammenspiel von Mensch und Natur.
Solche Sehnsüchte können zum Ausgangspunkt konkreter
Erfahrung werden, die man auf der Alp tatsächlich sammeln
kann: mit Tieren, Wind und Wetter, mit der Organisation der
Arbeit und den Mitälpler*innen, und nicht zuletzt mit sich
selbst. Für manche ist das ein guter Grund, im Sommer den
Hut aufzusetzen oder sich am Alpspektakel das blaue Edelweisshemd überzuziehen. Aber einen Hut kann man abset-

Aber ist «echtes» Schau-Brauchtum besser als gespieltes?
Wenn sich die Bäuer*innen und Älpler*innen klar darüber
sind, dass sie spielen, können sie sich zu ihrer Rolle verhalten – so eine Art Verfremdungseffekt auf der Folklorebühne.
Auf diese Weise erhalten sie Spielraum, um sich selber zu
entwerfen. Volkskundler haben schon vor Jahrzehnten
Argumente dafür angeführt, «den touristischen Folklorismus gewissermassen spielerisch zu verstehen, in einer Weise, die weder durch allzu viel Heimatscholle noch durch allzu intensive kulturelle Ängste beschwert ist» (H. Bausinger).
Dagegen pocht die Internetinszenierung von alpgefühl.com
auf absolute Authentizität: «Alpgefühl muss man tief im
Herzen tragen.»
Ich telefoniere mit Jelena, die z’Alp geht, und das auch schon
mal im Prättigau. Wie machen die Bäuer*innen und Hirt*innen das, wenn sie am Alpspektakel mitlaufen? Tun sie das
im Bewusstsein, Originale zu sein? Fühlen sie sich als Schauspieler für die Touristen? Oder spielen sie sich selbst? Hier
einige Aussagen, die Jelena gehört hat:
«Es ist schon komisch, durch all die Leute durchzugehen,
angeschaut zu werden.»
«Ich will schon lange den Alpabzug richtig machen. Also an einem Tag mit allen Kühen aus dem Prättigau von der Alp gehen.»
«Es ist eine gespielte Sache.»
«Es kommen solche an den Alpabzug, die wissen, dass es
kein ‹richtiger› Alpabzug ist, und solche, die keine Ahnung
haben.»
Jelena hört auch, dass nicht alle beteiligten Bauernfamilien
gern mitmachen: «Ein paar machen aus Solidarität mit. Andere, weil es ein Werbeanlass ist für die eigenen Produkte.»
Und sie fügt hinzu: «Bei diesen Gesprächen hatte ich immer
das Gefühl, als ob es zwei oder sogar mehrere Alpspektakel
gäbe: Die Bauern schätzen das Zusammenkommen, Austauschen und am Sonntag das Rinderspektakel. Die Älpler freuen
sich auf ein Treffen mit bekannten Gesichtern. Die Touristen
sind die Anderen.»

«Alpzeit ist besser als jede Therapie», lese ich bei alpgefühl.com. Seit Heidis Alpkur für die kranke Städterin
Klara sind die Alpen nicht bloss «besser als jede Therapie»,
sie sind die bessere Therapie: vom Kuraufenthalt zum
Wellnesstrend, von den Burnout-Kliniken zum Corona-Rückzugsort. Dazu kommen ungezählte mediale Inszenierungen:
Das ganze Land liegt ständig auf der alpinen Therapiecouch,
ist hautnah und in Farbe dabei per Blog, Zeitungsreportagen,
Magazinberichte. Junge Älplerfamilien werden in aufwendigen TV-Dokus porträtiert und durch den Sommer begleitet,
das Alpgefühl wird bildstark aufbereitet und mit Storytelling möglichst authentisch präsentiert. Landesweit werden die Alpen als Kontrastprogramm zu einem Alltag zelebriert, der offenbar nur zu oft als ernüchternd, erschöpfend
oder entfremdet erfahren wird.
Die Vorstellung eines natürlichen Alpenreduits, in das wir
uns vor den Zumutungen und Sachzwängen einer kapitalistisch angetriebenen «Globalisierung» zurückziehen, gehört
zum bewährten alpinen Kitschangebot. Doch der «Aufwand
zur Herstellung des Anscheins von Kontinuität» auf der Alp
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Quellen:
Hermann Bausinger: Volkskunde. Von der Altertumsforschung zur
Kulturanalyse, Tübingen 1999/1971
Bernhard Tschofen: Wir Alpler, 2018
Leo Tuor: Südostschweiz 31.8.2015

Lorena Paterlinis 10 Unterschiede

Kitsch-Kuh
Schick uns ein Handybild der zehn Unterschiede bis Ende August 2022 über WhatsApp oder Signal an
076 210 39 22. Wie immer: Absenderangaben nicht vergessen.
Wir verlosen 5 × Leiterlispiel «Bergauf Bergab» von Lorena, adaptiert vom zalp-Cover 2021.
Die Gewinner werden von der Alpfee ausgelost, es besteht keine Reklamationsmöglichkeit.

wächst (B. Tschofen). Wer mit offenen Augen und Ohren
durchs Prättigauer Alpspektakel geht, kann nicht verkennen,
wie stark die Alpwirtschaft in Bewegung ist: Die regionale
Vermarktung hat sich rasant entwickelt, Labels und neue
Vertriebskanäle sind entstanden, die den Anlass für manche Produzenten entbehrlich erscheinen lassen. Die massiv
erhöhten Direktzahlungen haben den Rückgang der Anzahl
gealpter Tiere zwar gebremst, aber der Wechsel zur Mutterkuhhaltung hat Fusionen von Sennalpen ausgelöst und den
Weidegang verändert, schliesslich macht sich der Wolf nicht
nur in der emotionalen Stimmung bemerkbar, sondern auch
durch eine Aufrüstung der Alpen mit Personal, Zaunmaterial
und Herdenschutzhunden.

Spielräume für Gegenwart und Zukunft

Switzerland – get natural heisst der bewährte Slogan von
Schweiz Tourismus. Die Verwandlung von Geschichte in
zeitlos harmonische Natur ist die Grundstruktur des alpinen
Kitsches. Das kann ideologische Züge annehmen, wenn die
Berge mit der Heimat auch den Finanzplatz schützen oder
Heimatverbundenheit und Brauchtum die bodenständige
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… auf die Therapiecouch

zen und ein Hemd kann man ausziehen. Wäre das vielleicht
so eine Art Gebrauchsanleitung für den möglichen Umgang
von Älpler*innen mit Kitsch?
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Das Beil

Die wahren Geschichten
sind die schönsten
Text Martin Marti

dann in die Fussstapfen des Vaters. Mit so einer Herrschaft
musste seine Marie nie mehr in die Planken.

Aber dann wurde es doch Silvester, der Doktor hatte den
alten Schulfreund und seine Marie zum Feiern zu sich nach
Hause geladen. Der Klaus liess nichts anbrennen, er nahm
das Mädchen am Arm und schob und drückte es sanft,
bald stand man draussen in der Silvesternacht. Und wie
die Glocken aussetzten um Mitternacht, Feuerwerk auffuhr
ringsum und der Schnee ein buntes Glitzern bekam unter
den Lichtern, da nahm er sie in die Arme.

Was er nicht weiss – dass sie gerade auf der Alp oben
hergeht, das leichte Kleid vom Wind um ihren Schenkel
gelegt, auf dem anderen Ferdels Hand. Und Sonne
über den beiden, grad als hätte der Herrgott persönlich
Gefallen an ihnen. Marie besucht den Ferdel hin und
wieder heimlich dort oben, wenn der Vater ausser Haus
ist. Dann ruft er einen Jodel und nimmt das Mädchen auf
seine Arme, Ziegen meckern, am Firmament gleisst das
Mittagslicht. Marie wehrt sich zum Spiel, sie ist eben noch
Kind, er schon gerade nicht mehr. So rennen sie Hand
in Hand, die Unschuld zaubert ihr rote Wangen und der
Ferdel einen Enzian auf ihre Haare, dass sie glockenhell
auflacht. Die schroffen Wände über den blumigen Planken
geben ihr Lachen wieder, so schön und tief und weit, dass
die Gletscher rings erröten.

«Was meinst zu uns beiden?»
«Wie, zu uns beiden?» Marie bog den Körper zurück,
das Haar in seidigen Wellen bis auf den Busen hinab. Sie
atmete heftig. Der Klaus hatte schon manch eine geküsst,
er nahm ihr Widerstreben für Koketterie. In drei Jahren hätt’
er den Doktortitel, danach könnte man heiraten, sagte er.
Dass sie steif wurde in seinem Arm, merkte er nicht,
er sah sie schon an seinem Herd stehen, das Dirndl
stand ihr, der kleine Klaus an ihrer Hand, und draussen
lachte die goldene Sonne über die Berge herab.

***

***
Aber Maries Vater hatte andere Pläne mit seiner Tochter.
Am Kindbettfieber war ihre Mutter verstorben, vor
sechzehn Jahren. Schau gut zu dem Kind, hatte sie
im Sterben gehaucht, und er ihr den Mund mit seinem
Kuss verschlossen. Dann heim und weitergemäht. Und
weitergesoffen, ein- oder zweimal im Jahr mit dem Doktor
persönlich, sie waren Freunde aus Schulzeiten, mit seinem
Sohn wollte er die Marie einmal verbandeln. Klaus, der
Sohn, machte gerade Abitur, dann sollte studiert werden,
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***
Im nächsten Sommer, Ferdels viertem auf der Alp, geschah
es. Marie stand mit dem Vater im Heu, da griff der sich
plötzlich zum Hals. Sie sah etwas wegfliegen von dort,
ein zorniges Summen, der Vater will schon weiterrechen,
aber etwas macht ihn taumeln, er greift mit den Händen ins
Leere, dann an den Hals. Sie lässt alles stehen und liegen
und schleppt ihn ins Haus, wo er bald um Atem ringt, den
Hals gewölbt von einer wachsenden Schwellung. Marie
rennt ans Telefon, der Doktor ist ausser Haus. Statt seiner
springt Klaus den Weg hinauf, eine allergische Reaktion,
stellte er fest. Der Vater beginnt zu röcheln, Klaus’ Versuch,
ihn zu beatmen, schlägt fehl.

***

«Luftröhrenschnitt», sagt er knapp, «sonst stirbt er.» Marie
ringt um Fassung. «Papa», sagt sie verzweifelt, und zu
Klaus schreit sie: «Dann tu’s!» Klaus schaut sie scharf
an. «Nur, wenn du mich nimmst.» Da packt ein gewaltiger
Windstoss das Haus, vom Berg heulte ein Sommergewitter.
«Ferdel», schreit es in ihr, es zerreisst ihr die Brust. Dann
nickt sie.

«Du, kommst im Winter zu mir?», fragte er im dritten
Herbst, beschwingt von dem Duft ihres Haars, das der
Südwind ihm ins Gesicht blies, so nah stand sie bei ihm.
Sie küsste ihn am Hals und drückte ihn. «Ich kann nicht»,
sagte sie, «du weisst schon, Vater erlaubt es mir nicht.»
Aber sie schmiegte sich noch enger an ihn.
Just an dem Tag war auch des Doktors Klaus am Berg
unterwegs, er war ein Gewiefter am Felsen und hielt sich
mit Klettern fit. Wie er Rast hielt und mit dem Glas die
Wände absuchte, sah er die beiden. Röte stieg ihm ins
Gesicht. Sie gehört mir, schnaubte er grantig, das ist so
gut wie versprochen. Sie hat ein besseres Leben verdient
als das mit dem Ferdel.

***

Wer so gut ausschaute wie der Klaus, hatte gut reden, er
wollte es ihr nächstens sagen.
***
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Fesch war er, der Ferdel, kräftig und unerschrocken –
einer, bei dem die Ziegen auf der Alp von Maries Vater
in gute Hände kamen, nachdem er den Zuschlag für
die Hirtschaft erhielt. Freilich, die Augen gingen ihm
über, als er dabei die Marie zu Gesicht bekam: Blondes
Lockengeringel umwölkte die Stirn des Mädchens, als es
auf schmalen Fesseln den Schnaps vor ihn hinstellte an
jenem Tag, um den Handel abzurunden. Und wie sie ihm
nachsah, als er das Haus ihres Vaters verliess, mit Augen
so blau wie kleine Gletscherseen, und am Mieder das leise
Wogen des Busens. Und wie ihn, den Ferdel, die Aussicht
auf den kommenden Sommer beschwingte: Die Marie
wollte er; oder grad keine.

So ging das drei Sommer lang. Winters ging der Ferdel
ins Holz oder besorgte Vieh. Am Abend schnitzte er
Edelweiss für Marie. Und jeden Sommer wuchs sie ihm
entgegen. Nun waren ihre Glieder vollendet, ihre Lippen
weich, ihre Stimme die bare Musik, wenn sie ihn aus der
Hütte rief. Dann nahm er sie an die Hand, die Ziege machte
Luftsprünge hinter ihnen und hinauf bis auf die obersten
Weiden, wo er das Tier molk und sie ihren Durst stillten.
Und hinterher den ihrer Sehnsucht nach einander. Dann
konnte es sich schon begeben, dass der Adler an seinem
Himmel stehen blieb, oder das Wasser im Bach, oder der
Gletscher in seinem Sturz, bis die beiden fertig wären mit
ihrem Turteln.

die Berge darin, all das zärtlich Gesagte zwischen ihnen. Ihn
aufgenommen in sich hatte sie. So tief, wie er da schon in
ihr gewesen war. Aber das hatte sie ihm nicht gesagt. Und
hinter der Hütte hatte der Himmel in Flammen gestanden.
«Doch, es ist wahr.» Da hatte der Ferdel sich umgedreht,
das Hackbeil vom Boden gehoben und es mit einer Wucht
in den Baumstamm neben der Hütte getrieben, dass die
Erde darunter erbebte.
***
Im fünfzehnten Jahr danach hielt der Ferdel in Russland
einen Brief in der Hand. Seine Hand bebte. Im Russenland
hatte er gutes Geld mit Käsen nach Art der Schweizer
Sennen gemacht, dazu verkaufte er geschnitzte
Edelweisse, das lief dort so gut, wie hierzulande im
Frühling das Schmelzwasser die Berge herab. Aber das
Herz war ihm schwer geblieben über die Jahre, und die
Schweiz fern, und wie ein grauer Himmel über allem. Und
jetzt dieser Brief.
Lieber Ferdel, wenn du das liest. In diesem Jahr ist mir
der Vater gestorben, eine Herzschwäche hat er gehabt.
Und seit drei Jahren schon bin ich Witwe, den Klaus holte
ein Blitz aus der Wand, man fand nur Wams und Rucksack
von ihm. Die Leute sagen, er habe den Windsbräuten
zu tief unter die Röcke geguckt, nun hätten sie sich an
seinem Leib schadlos gehalten. Ich habe das mit Vater tun
müssen, Ferdel. Das Beil steckt noch im Baum. Wenn du
mich immer noch willst. Marie.
Der Baum hatte um die Wunde am Stamm Schösslinge
getrieben, Jahr über Jahr neu, sooft Marie sie ihm
wegschnitt. Schliesslich hatte sie sie wachsen lassen, und
ihr Bub hatte seine Spiele mit ihnen gespielt. Jetzt war
er schon vierzehn und erster Flaum an seinen Wangen.
Wie der Ferdel heraufkam an dem Tag, hätte man meinen
können, der Bub wäre er selbst vor all den Jahren.
Marie spürte ihn schon von Weitem, sein Schritt war noch
in ihrem Herz. Sie rieb sich die Wangen, Spechte schlugen
um die Wette. Sie stand in der Tür der Alphütte, so schön,
als hätte der Tau selbst sie geboren, der noch auf dem
Gras im Schatten der Bäume lag – glänzende Perlen den
Weg entlang, den herauf er käme.

Ihr Vater kam davon, an Klaus’ Herd stand übers Jahr die
schöne Ehefrau Marie, mit rundem Bauch, der Klaus hatte
es nicht mit dem Rechnen. Vom Ferdel hiess es, er sei
nach Russland oder weiter. Marie hatte ihm alles gesagt,
am Ende des Sommers, in der Alphütte oben, wo sie ihn
noch einmal besuchte. An Ferdels Stirn war eine Ader
geschwollen.

Dann strich sie sich das blonde Haar aus dem
Gesicht.

«Sag, dass es nicht wahr ist.» Sie hatte ihn angeblickt. Die
blanke Stirn, die starken Arme, die Weite in seinem Blick,

Martin Marti war lange Jahre Alphirte. Wenn ihn das Bergweh überfällt, greift er auch mal zum Kitsch.

«Jetzt geh, Bub, und begrüss deinen Vater», sagte sie.
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Kitsch

Wozu Kitsch

Die heile Schweizer Bergwelt und das naturverbundene Leben auf der Alp sind
allseits beliebte Motive. Ihren Platz in der Popkultur verdanken sie nicht nur
dem Welterfolg der Heidi-Romane. Was verrät uns die Alp über den Kitsch und
seine Funktion? Glühen die Alpen in Krisenzeiten besonders intensiv?
Text Stefan Ortlieb

Bild zvg

«Ach sprich doch, Mimili!», rief ich und küsste
die kleine Hand, die in meinem Arm ruhte. «Ich
könnte dir tagelang zuhören, wenn du von deinen
Alpen erzählst.» – «Nicht wahr», begann sie wieder
freundlich, «unsere Berge sind schön? Ihr solltet
immer hierbleiben; ich denke, es könnte mir nirgends
in der Welt wohler seyn als bei uns.»
(Clauren, 1816, S. 17)

erschöpft, aus dem «lärmenden Paris» in die Schweizer
Berge zurückzieht, «um das Getümmel der Welt einmal von
oben herab zu beschauen». Claurens Ich-Erzähler leidet erkennbar unter Burnout. Das lädt zur Identifikation ein. Damals wie heute sehnen sich Menschen «nach Ruhe, nur nach
Ruhe»1. Was hat das mit Kitsch zu tun? Ganz einfach: Kitsch
dient, behaupte ich, der Bewältigung von Stress und der Regulation negativer Emotionen3. Er nutzt eingängige, gefühlsbetonte Inhalte mit hohem Wiedererkennungswert, um uns
«einige sorglose Stunden zu schaffen»4. Wie schafft er das?
Diese Liebeserklärung an das Berner Oberland stammt aus
1
Weil Gegenwart und Zukunft ausgesprochen unsicher sind,
Heinrich Claurens Erzählung «Mimili» . Sie erscheint von
1815 bis 1816 als Fortsetzungsroman in einem auflagenstarken
greift Kitsch lieber auf Vertrautes und Altbewährtes zurück.
«Unterhaltungsblatt für gebildete, unbefangene Leser» und
Auch hier verspricht das Alpklischee, was viele Menschen
handelt von der Liebe der Bergbauernschmerzlich vermissen: Naturverbuntochter Mimili zu einem preussischen Ofdenheit, Kontinuität und die Geborgenfizier. Schauplatz ist eine «herrliche Alpe»
heit einer starken Gemeinschaft. Falls
«Kitsch dient der
oberhalb von Lauterbrunnen. Hier lebt
wir mit der Alp persönliche ErinnerunBewältigung von Stress
Mimili in einer urgemütlichen Sennhütte,
gen verbinden, hat Kitsch besonders
umgeben von Kühen, Enzian und schneeleichtes Spiel: Unser autobiografisches
und der Regulation
bedeckten Gipfeln, die morgens und abends
Gedächtnis neigt ohnehin dazu, die
negativer Emotionen.»
erglühen. Wie aus einem Musterkoffer
Vergangenheit zu verklären. Typische
breitet Clauren diese alpenländischen
Kitschobjekte wie Reiseandenken und
Klischees vor seiner Leserschaft aus. Sie
andere Souvenirdinge helfen uns dabei,
sind uns 200 Jahre später aus Vorabendserien und KäseSelbsterlebtes selektiv zu erinnern 5,6. Wenn unser Blick daheim auf die Schneekugel mit dem Schweizerhäuschen fällt,
werbespots bestens bekannt. Mimili steht heute freilich im
denken wir spontan an eine Bergtour mit Freund*innen;
Schatten einer anderen Alpbewohnerin. Der erste Heidiaber nicht etwa an die Mühen des Aufstiegs oder die unruRoman von Johanna Spyri erscheint 18802. Seit 1884 ist das
Wort «Kitsch» schriftlich belegt. Gibt es da einen direkten
hige Nacht in der Schutzhütte, sondern an die gemeinsame
Zusammenhang? Eher nicht, aber erste Hinweise auf die
Brotzeit auf dem Gipfel.
Funktion von Kitsch können uns Mimili und Heidi durchaus
Nostalgie – Die «uns Schweizern besondere
liefern.

Auffallend ist, dass beide Geschichten den Gegensatz von
Alpenidylle und moderner Grossstadt mit persönlichen
Lebenskrisen in Verbindung bringen. Heidis Heldenreise
führt sie von Maienfeld nach Frankfurt am Main, wo sie
von heftigem Heimweh nach ihrem Dörfli ergriffen wird,
während sich Mimilis Offizier, überreizt und emotional

Stefan Ortlieb ist Psychologe und Wahrnehmungsforscher. Sein
besonderes Interesse gilt dem Thema Emotional Design. Er lebt,
forscht und lehrt in Bamberg. Das liegt in der Nähe der Fränkischen
Schweiz.
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Krankheit» (Scheuchzer)?

Die Tendenz, vertraute Orte und nahestehende Menschen
in der Rückschau zu idealisieren, kann sich durch äussere
Umstände noch weiter verstärken. Vor allem wenn wir
durch Reisebeschränkungen oder grosse Entfernungen
dauerhaft von ihnen getrennt sind. Dann ergeht es uns wie
Heidi in Frankfurt. Wir fühlen den «Schmerz über die verlorene Süssigkeit des Vaterlandes»7. Der medizinische Fachbegriff für Heimweh ist Nostalgia. Er wurde 1688 von dem
Arzt Johannes Hofer geprägt und bezeichnete ursprünglich
ein Gemütsleiden, das mit Grübeln, Weinen, Appetitlosigkeit und Herzklopfen einhergeht (Schlafwandeln ist bislang
nur bei Heidi dokumentiert. Weil diese Symptome vor allem
bei Schweizern beobachtet wurden, die fern der Heimat als
Soldaten dienten, galt Nostalgie lange als eine «spezifisch
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Wie gelingt es dem Kitsch, uns «einige sorglose
Stunden zu schaffen» (Courths-Mahler)?

schweizerische Krankheit»7. Man vermutete, sie werde
durch eine schnelle Veränderung des Luftdrucks bei Personen ausgelöst, die lange in grosser Höhe gelebt und früh dem
Lärm von Kuhglocken ausgesetzt waren.8
Zurück zum Kitsch. Falls Kitsch der Regulation von Gefühlen
dient, die ein Bedürfnis nach Nähe, Sicherheit und Bindung
anzeigen, sollten uns genau diese Bedürfnisse für Kitsch
empfänglich machen. In der Tat ergab eine eigene Studie,
dass Personen, denen Sicherheit sehr wichtig war, Nippsachen und Souvenirdinge positiver bewerteten als Personen, für die neue Erfahrungen einen besonders hohen Stellenwert hatten.9 Eine andere Forschungsgruppe untersuchte
den Einfluss von sozialer Zurückweisung auf die Attraktivität nostalgischer Produkte – also von Dingen, die früher einmal sehr populär waren. Sie fand heraus, dass Versuchspersonen, die an einem virtuellen Ballspiel teilnahmen und von
ihren Mitspielern kein einziges Mal angespielt wurden, danach häufiger nostalgische Produkte wählten als Versuchspersonen, deren Zugehörigkeitsgefühl zuvor nicht frustriert
worden war.10 Obwohl einiges dafürspricht, dass Kitsch an
Bedürfnisse nach Sicherheit und Bindung appelliert, passen
manche Beobachtungen nicht so gut ins Bild: etwa dass in
Deutschland die Produktion von Kuckucksuhren im Pandemiejahr 2021 um über fünfzig Prozent gesunken ist 11. Kitsch
gibt uns noch mehr Rätsel auf. Wenn er uns zuverlässig hilft,
mit negativen Gefühlen umzugehen, warum hat er dann
bloss so einen schlechten Ruf ?

Schneekugel oder Käseglocke?

Kitsch vermittelt uns die tröstliche Illusion, in einer beschaulichen Schneekugel zu leben: Egal wie heftig der Schneesturm im Wasserglas tobt, am Ende kommt wieder das kleine

Schweizerhäuschen zum Vorschein. Was in Krisenzeiten
beruhigend klingt, ruft ansonsten das beklemmende Gefühl
hervor, unter einer Käseglocke gefangen zu sein. Kitsch hat
nämlich eine Kehrseite: Um uns emotional und kognitiv
zu entlasten, kehrt er Probleme unter den Tisch. Sein
Hang zur Nostalgie macht ihn konservativ. Indem er
liebgewonnene Wunschvorstellungen bekräftigt, bekräftigt er Vorurteile (das einfache Leben auf der Alp,
das Clauren schildert, war in Wirklichkeit hart und
entbehrungsreich). Kitsch wendet sich einseitig an Bedürfnisse nach Sicherheit und Bindung und frustriert
damit den Wunsch nach Autonomie und neuen Erfahrungen.3 Auch das ist eine Frage der Perspektive. Gesellschaften, die Werte wie Harmonie und Zusammenhalt
besonders betonen, bewerten Kitschobjekte zum Teil
ganz anders. In einer kulturvergleichenden Studie
fanden wir heraus, dass Nippsachen und Souvenirdinge von japanischen Studierenden deutlich positiver
bewertet wurden als von Studierenden aus Bayern .12
Ganz nebenbei erfreut sich Heidi in Japan sehr grosser
Beliebtheit. Bezeichnenderweise spielen Spyris Heidi-Romane genau in der Zeit, in der Japan seine «splendid isolation» aufgab und die japanische Gesellschaft den Prozess der
Industrialisierung im Zeitraffer durchlief. Heute ist der Gegensatz zwischen Grossstadt und Landleben in Japan – und
nicht nur dort – besonders deutlich ausgeprägt. Vielleicht
rührt sie ja daher, die anhaltende Verehrung der Japaner*innen für Heidi und die Sehnsucht nach dem naturverbundenen Leben auf der Alp. Was bedeutet das für die real existierende Alp? Das Heidiland-Dilemma betrifft sie vermutlich
kaum. Egal ob Burnout oder Boreout, Stress oder Übermass
an Langeweile, jenseits aller Klischees hat sie allen Grossstadtbewohner*innen etwas zu bieten.
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1		
Heinrich Clauren: Mimili. Eine Erzählung. Dresden 1816.
2		
Johanna Spyri: Heidis Lehr- und Wanderjahre. Gotha 1880.
3		
Ortlieb u. Carbon: Kitsch oder Coping? Die biologischen Grundlagen der
sozialen Motivation als Determinanten des ästhetischen Erlebens. In
Schwender, Lange, Schwarz (Hrsg.): Evolutionäre Ästhetik, S. 145–162.
Lengerich 2017.
4		
Hedwig Courths-Mahler: Brief der H. C.-M. an H. R. In: H. Reimann (Hrsg.).
Hedwig Courths-Mahler. Schlichte Geschichten fürs traute Heim, S. 145–
148. Leipzig 1922.
5		
Donald Norman: Emotional Design. Why We Love (or Hate) Everyday
Things. New York 2004.
6		
Franziska Nyffenegger: Souvenirdinge. Nachdenken über Andenken.
Doctoral Thesis, University of Basel, Faculty of Humanities and Social
Sciences, 2016.
7		
Karl-Heinz Gerschmann: Johannes Hofers Dissertation «De Nostalgia»
von 1688. Archiv für Begriffsgeschichte, 19, S. 83–88, 1975.
8		
Sedikides, Wilschut, Arndt, Routledge: Nostalgia. Past, Present, Future.
Current Directions in Psychological Science, 17(5), S. 304–307, 2008.
9		
Vlasova, Fischer, Carbo, Ortlieb: An itch for kitsch: Do needs for security
and arousal modulate the appreciation of decorative everyday objects?
Art & Perception, 7(4), S. 317, 2019.
10		
Loveland, Smeesters, Mandel: Still Preoccupied with 1995: The Need to
Belong and Preference for Nostalgic Products. Journal of Consumer
Research, 37, S. 393–408, 2010.
11		
www.spiegel.de: Corona-Folgen: Kuckucksuhren-Produktion drastisch
eingebrochen. 26.10.2021.
12		
Ortlieb, Samarsky, Fischer, Kojima: On kitsch and kawaii :-) A cross-cultural
comparison of popular aesthetic concepts from Germany and Japan
(*^ ^*). Perception, 50(1), S. 181, 2021.

̆

11

Kitsch

Kitschige Alpmomente
Die Alp ist voll Romantik, Idylle und Kitsch. Wenn dir Regenbogen, flauschige Kälber
ohren, Sonnenuntergänge und rosa Alpenrosen nicht genug sind, hör Trauffer.
Text Giorgio Hösli und eingesandt

Bilder eingesandt

Der Andere

Sich über Kitsch lustig zu machen ist einfach. Zum Beispiel
über die Texte von Trauffer:
mit einem ironisierenden Text dazu, um den Liebreiz des
Kitschs etwas zu brechen. Ganz traut man den eigenen Gefühlen anscheinend nicht, schon gar nicht, wenn sie kitschig
wirken (könnten). Nur: Regenbögen in Serie sind nicht mehr
kitschig, sondern langweilig. In Schwarzweiss gedruckt nur
noch öde. Dafür werden sie in der eigenen Erinnerung – insbesondere beim Erzählen – immer gewaltiger.

Der erscht Sunneglitz wo am Grad füre luegt
Der Pöschtler er schwingt zum Gruess mitem Huet
Der Tou uf de Bletter vo de Rose bim Stau
Im Wasserfall tooset der Früehligsgleschter ids Tau
S'git ke Ort uf der Wält woni lieber möcht sii
Hie bini gebore, und da ghöri hi
Marc Trauffer: Heiterefahne

Schön, nicht? Das Gefühl, wenn man weiss, wo man hingehört. Noch schöner, dass dort alles voller Rosen, Tau und Sonne ist. Und am schönsten, dass man zufälligerweise gerade
dort und nicht in Eritrea oder Syrien geboren wurde. Trauffers eingängige Reime und Melodien sind wie Zuckersauce
mit Doppelrahm über Erdbeereis auf Nutellabasis.
--Kurzer Einschub: Der selbsternannte Alpentainer Trauffer hat
seine CD «Alpenträume» auf einer Alp im Justital aufgenommen. Möglicherweise inspiriert hat das Neil Young und Crazy
Horse. Sie haben ihr aktuelles Album «Barn» in einem Stall in
den Rocky Mountains eingespielt. Der Unterschied: Während
bei Trauffer alles inszeniert scheint, der Stall blosse Kulisse für
Heimattümelei ist, wirkt bei Crazy Horse jeder abgewetzte Tep-

Der ganz normale Kitschalltag

«Mit Kaffee und noch im Nachthemd setze ich mich hinter
dem Stall auf die Mauer des Güllenkastens, schliesse die
Augen und geniesse die ersten Strahlen des Tages auf meiner
Haut», schreibt uns eine Hirtin. Tatsächlich, manchmal ist
das Alltag, wenn auch nicht immer im Nachthemd.
Ein Schafhirt macht Pause: «Ich sitze auf einen Stein, es ist
neblig, weiss, grün, saftig. Da taucht aus dem Nichts eine
in Rot gekleidete Frau auf; mit Hut; ein langes Kleid; lange
schwarze Haare. Sie tanzt, vor den Schafen, zeitgenössische
Bewegungen und wird von einen Mann gefilmt, alle drehen
sich.» Eine Szene für Bollywood?
Ein Senn berichtet: «Der Kitsch sitzt in meinen Gesichtsmuskeln. Das kann ich gut beobachten: Ich schaue in den Sonnenuntergang, das Licht haucht Orange an die Felswände, sogar
die Dämmerung errötet ob so viel Lieblichkeit und die Kühe
bimmeln im Takt des wiegenden Grases. Da fällt der ganze
Krampf des Tages von meinen Backen, sie werden weich wie
geschmolzene Butter.»

blond, braungebrannt und allzu überschwenglich ins Alp
leben verliebt zu sein, aber vielleicht kann sie auch für die
dritte dieser Eigenschaften nichts dafür. Doch dafür schon:
Trauffer wie auch Krepold unterhalten einen Internetshop
mit «echten» Alpartikeln wie Trauffer-Chuchitüechli und
-Backset, Alpgefühl-Thermosflasche und -Sonnenbrille oder
Edelweisse in der Dose.

pich und jede verstaubte Boxe echt. Ein Statement von Young:
«Ich bin kein Entertainer, ich bin Musiker.» Bei Trauffer ist es

---

umgekehrt.

Es fällt auf: Alles unspektakulär. Ist Kitsch nur richtig kitschig, wenn er laut und schreiend ist? Medial vermarktet
wird? Wohl nicht nur, aber die eigenen idyllischen Erlebnisse
entsprechen meist einem harmlosen Gefühlsmoment. Oder
einem niedlichen Bild, wie es uns ein Hirt erzählt:
«Für zwei Wochen hatte ich eine Mithirtin aus Singapur auf
der Alp. Sie hiess Cheryl – was für ein kitschiger Name. Ihre
Augen, ich wage es kaum zu schreiben, waren schwarz wie
reife Kirschen und glänzten auch so. Am Morgen nach ihrer
Ankunft spannte sie ein Seil quer durch die enge Stube und
klemmte mit zwei hellgrünen Wäscheklammern ihre rosaroten Turnschuhe daran. Schade, habe ich kein Bild davon.»
Kitschige Bilder wärmen einem auch in der Erinnerung noch
das Herz: «Das Kalb heisst wie eine Freundin, die ich sehr
mag. Es hat ein ungewohnt weiches Fell, welches sich beim
Streicheln samtig zwischen die Finger schmiegt. Wenn ich
das Kalb beim Namen nenne, wackelt es mit den grossen,
flauschigen Ohren. Das ist so schnüüsig.» Und zu guter Letzt:
«Vor ein paar Jahren war ich als Fotograf auf einer Kuhalp.
Nach dem Abendmelken dockte ich mich mit Kamera an die
Kuhärsche und folgte ihnen im weichen Abendlicht auf die
Weide. Kuhrücken, Berge, die kühle Luft – das reicht für viel
Kitsch. Heimat, Wehmut, Schönheit, all dieser Kram halt. Als
ich von den Kühen zurückkam, war die Älplerin im Stall am
Ausmisten. Blonde Haare, kurze Jeans, braune Beine und an
den Füssen Stiefel mit Leopardenmuster.»

Die nebendran

Sich über Kitsch von ÄlplerInnen lustig machen ist komplexer. Neben Hobbyfolkloristen wie Trauffer gibt es manche
ÄlplerInnen, die Kitsch wie Kuhhaut streicheln. So steht bei
Katharina Krepold auf der Internetseite alpgefuehl.com:

Krepold ist mehrjährige Älplerin, hat Kühe getrieben, Käse
gemacht, den Stall geschrubbt. Man kann ihr nicht vorwerfen,
den Alpalltag nicht zu kennen. Man könnte ihr vorwerfen
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Man selber

Sich über sich selber lustig zu machen ist wohl am schwierigsten. In der zalp-Redaktion führten wir im Sommer 21
einen Chat, in dem wir Kitsch und Schund versammelten –
dies zur Ideenfindung für diese Ausgabe. Die ersten Bilder
im Chat waren voll mit Regenbögen, Kühen vor untergehender Sonne, spielenden Kindern. Die Klassiker halt. Jeweils
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Wenn du Berge und Natur im Herzen trägst.
Berge. Heimat. Natur. Älpler.
Glück. Leben. Wandern. Hütten.
Tiere. Käse. Butter. Auszeit.
Bergwelten.
Freiheit in den Bergen, einfach grenzenlos.

Zitate und Fotos stammen von: Stephanie Doetzer, Lorena Paterlini,
Jo Schönfelder, Rebecca Siegfried, Christine Schneid, David Henguely und Nicht-genannt-sein-Wollenden – Danke!
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Metzgete

Fertig Idylle!

Gehen dir vor allem Familien mit Kindern
auf den Nerv? Dann versuch es doch mal
mit der Metzgermethode. Schnapp dir
die grösste Axt, wirf dir eine Schürze über
und montiere Gummihandschuhe, am
besten alles mit ein wenig roter Farbe
beschmiert. Hol dir in deinem SchlachterOutfit ein hübsches Huhn oder gerne auch
eine Katze. Rede auf dem Weg zum
Holzstock laut und ausführlich über das
Ableben des Tieres und andere deiner
angeblichen Schlachtungen.

Tipps und Tricks, wie du nervige Touristen loswirst und ihnen dabei die
kitschigsten Alpmomente ruinierst. ACHTUNG: Es erfordert ein wenig Mut,
sich für einige der Aktionen zum Affen zu machen.
Text und Illustrationen Lorena Paterlini

Beautyday

Wirf dich in möglichst schwitzigem,
schmuddeligem Zustand auf die
Picknickdecke deiner Besucher und
beginne gemütlich damit, dir die
Achselhaare zu stutzen, die Zehen
nägel zu schneiden oder die Barthaare
auszuzupfen. Gerne darfst du dabei
all deine Beautygeheimnisse offenher
zig mit deinen Gästen teilen.
Dieser Trick ist besonders effektiv bei
Touristen, die einen sehr gepflegten
Eindruck machen.

Chum Saaa Saaaa Saaa!

Nichts ist effektiver als die gierigsten
Mutterkühe und ein Sack Salz. Sollten
sich in deinem Reich beliebte Sonnen
untergangs-Bänkli oder hübsche
Fotoplätze befinden, streust du dort
regelmässig reichlich Salz. Danach lässt
du die Kühe ihre Arbeit machen.

Strom ahoi!

Wozu hat man Strom auf der Alp?
Wickle eine beliebte Sitzbank mit
massig Draht ein und hänge einen
flotten Viehhüter daran.
Montiere undichte Zaungriffe, setze
Veloübergänge unter Strom oder
zäune einfach nur ganz und gar
unmöglich bei Wanderwegen, damit
ein Durchkommen ohne Zwick
unmöglich wird.

Die Soundkulisse

Wenn es sich gerade eine Wandergruppe
auf deiner Hausbank gemütlich machen will
oder die Biker sich fröhlich am Brunnen
unterhalten, holst du die Musikanlage aus
dem Haus, legst völlig kranken Heavy
Metal/Techno auf und schreist lauthals mit.
Versuch dabei möglichst irre zu wirken. Die
Aktion kann durch wildes Sägen mit einer
Husqvarna unterstützt werden.
Solltest du keine Musikanlage oder Kettensäge haben, dafür aber ein Musikinstrument, dann versuche so laut und
falsch wie möglich darauf zu spielen. Der
Effekt sollte ähnlich wirksam sein.

Der Wolf
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Der Tafelwald
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Haben sich ungefragt Camper auf
deiner Weide niedergelassen?
Schleiche dich abends nahe an ihr Zelt
und beginne mit lautem Wolfsheulen.
Falls du ein talentierter Tierstimmen
imitator bist, gehen auch «brünstiger
Hirsch», «wütender Stier» oder im
Notfall Gespenster-Geräusche.
Im Idealfall hast du die Gruppe bereits
tagsüber getroffen und ihnen Schauer
märchen erzählt, wie der Wolf gestern
über deine Kälber hergefallen ist.

Sie ist in diversen Formen einsetzbar:
die Hinweistafel. «Achtung tollwütige
Rinder!» – «Dieser Platz ist reserviert für
eine grössere Delegation aus Japan,
die heute mit drei Cars anreist.» –
«Wanderregion für Nudisten».
Mit einem flippigen Satz hältst du ganz
einfach viele Wanderer vor dem Verweilen ab. Der Kreativität sind dabei
keine Grenzen gesetzt.
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Das Edelweiss

Höhenkult und Männlichkeit Klettern galt als
Charakterschule, und das Edelweiss als sein Symbol
wurde moralisch aufgeladen – was sich in den folgenden
Worten eines zeitgenössischen Alpinisten deutlich widerspiegelt: «Edelweiss gilt dem Alpenclubisten nicht nur
als schönste Blüthenzier der höhern Felsregion, sondern
auch als Symbol der innern unverwelklichen Schönheit, des
Hohen und Guten.» In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entspann sich um das Edelweiss ein eigentlicher Kult
des Raren. Die seltenste und an den gefährlichsten Orten
vorkommende aller Blumen kann auch nur von den besten
aller Zweibeiner, dem einzigartigen Menschenschlag der
bürgerlichen Alpinisten nämlich, gepflückt werden.
Einen unkonventionellen Vorschlag, um Jünglinge vor den
tödlichen Verlockungen des begehrten Edelweiss zu schützen, machten drei Alpinisten im «Écho des Alpes» im
Jahre 1881. Unzimperlich forderten sie, das Edelweiss sei –
gleich den Maikäfern – auf gefährlichen Bergen mit Stumpf
und Stiel auszurotten, nur so könne man die Todesmutigen
von den waghalsigen Kletterpartien abhalten.
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Wohl keine andere Alpenpflanze repräsentiert Kargheit und Schönheit
der Schweizer Berge dermassen ausgeprägt wie das Edelweiss. Doch das
Edelweiss als Symbolblume muss noch für viel mehr herhalten.

Namensgebung Heute trägt das Edelweiss die offizielle botanische Bezeichnung Leontopodium alpinum
Cass. Das Autorenkürzel Cass.verweist auf den französischen Botaniker Alexandre Henri Gabriel de Cassini, der
die Pflanze im Jahre 1819 systematisierte und so benannte.
Der Name «Leontopodium» selbst ist jedoch viel älter. Leontopodium ist eine Zusammensetzung aus den griechischen
Wörtern leon (= Löwe) und podion (= Füsschen), bedeutet
also «Löwenfüsschen». Dieser Name leitet sich wohl von
den wolligen Hochblättern ab. Andere Forscher der Renaissance benannten das Edelweiss «Gnaphalium», abgeleitet
vom griechischen gnaphalon für «Filz». Im Italienischen
wird sie auch «fior di roccia», also «Felsenblume» genannt.
Im Rätoromanischen trägt das Edelweiss den Namen «Alv
etérn» («Ewigweiss»).
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03 Volksmedizin «Früher hiess die Pflanze ‹Bauchwehblüml›». Beim österreichischen Naturforscher Dalla
Torre wie auch bei anderen Autoren finden sich Hinweise,
dass das Edelweiss als Heilpflanze gegen unterschiedliche
Magenleiden eingesetzt wurde. So schreibt zum Beispiel
Dalla Torre: «Im Etschthale wird eine zwischen 4 Finger
genommene Prise des getrockneten Krautes zur Hälfte in
Wasser eingesotten, gegen Diarrhoe getrunken und erweist
sich als sehr wirksam.» In Volksmedicin und medicinischer
Aberglaube in Steiermark (1886) berichtet Victor Fossel
über die Verwendung von Edelweiss gegen Darmkolik: «Im
Oberlande wird Speik (Valeriana celtica), Rhododendron
oder Edelweiss in Milch gesotten und nebst Butter und
Honig gegen Leibschneiden verabreicht.»
Sagen Das Edelweiss spielt in der Welt der Sagen keine
derart zentrale Rolle. Die klassischen Sagen aus dieser
Region haben weitaus prosaischere Dinge zum Inhalt denn
eine für die Alpwirtschaft nutzlose Blume.
In gewissen Sagen waltet die Schneekönigin ausdrücklich
als Beschützerin des Edelweiss und lässt jene Männer abstürzen, die ein Edelweiss erbeuten wollen.
Eine andere Gruppe von Sagen handelt vom Edelweiss als
Liebesbeweis sowie den tödlichen Gefahren, welchen sich
die liebestollen Angehörigen des männlichen Geschlechts
bei der Ernte dieses «Diamantringes des kleinen Mannes»
aussetzen.

Aberglaube/Brauchtum Gespräch des Naturforschers
Karl von Moll 1874 mit einem Zillertaler Bauern:
- Dass einem die Geister oft über’s Vieh kommen, das ist
mein Seel kein Aberglauben, ist redlich wahr.
- Und was tut ihr in dem Falle, um die Geister aus dem Stall
n’ aus zu treiben?
- Ich mache Rauch von Edelweiss und Edelraute in den Stall,
und über die Thürschwelle lege ich eine Baldrianwurzel,
die ich – wisst ihr’s doch ohnedem, wann man sie sammeln
muss – da kann um alle Welt kein Geist und kein
Gespenst in den Stall.
- Also glaubt ihr auch, dass euer Vieh von
Geistern gebissen wird?
- Freylich wohl: das ist sicher und Gewiss.
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Touristische Verwertung Als
eigentliches Markenzeichen für
die Alpen fand das Edelweiss sich prominent auf touristischer Werbegrafik und
auf Ansichtskarten wieder. Als Gedächtnisstützen für Reiseerlebnisse dienten nun echte
Edelweiss, aber auch solche aus Metall, Horn oder
Textilien – später gesellte sich der Kunststoff
hinzu. In den einschlägigen Orten entstand
eine eigentliche Souvenirindustrie, die
auf den drei Säulen Edelweiss, Enzian und
Alpenrose aufbaute. Blumengestecke,
Schnitzereien, Haussegen, mit Blumen bestickte Ta
schentücher und vieles mehr wurde an den Mann
und die Frau gebracht.
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Edelweiss-Industrie In gewissen
Regionen der Julischen Alpen sei im
Sommer die ganze weibliche Einwohnerschaft im Auftrag von Grosshändlern mit
dem Sammeln von Edelweiss beschäftigt
gewesen, sodass in dieser Jahreszeit zusätzliche
Arbeitskräfte von auswärts hätten angeheuert werden
müssen, berichtet der Botaniker E. M. Kronfeld 1910.
In Wien hält die Firma Michael Frank am Neubau etwa drei
Millionen frisch gepflückte Edelweisssterne auf Lager, die
zu 20 Heller bis 5 Kronen das Hundert (je nach Grösse und
Schönheit) angeboten werden.
Um die Nachfrage zu stillen, kam es in den Alpen stellenweise zu einem eigentlichen Raubbau, zu tausenden wurden ausgestochene Pflanzen über den Ärmelkanal – nach
England, dem Mutterland der Gartenkultur –, aber auch
nach Deutschland, Frankreich und die USA verschickt.
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Alpenrap und Co. Geradezu ein Musterbeispiel für
den spielerischen Umgang dieser jüngeren Alpenverherrlichung mit dem über 100-jährigen Erbe kultur
industrieller Verwertung der Bergwelt ist das AlpenDance-Lied «Bring me Edelweiss» der österreichischen
Gruppe «Edelweiss» aus dem Jahr 1988: Es verwendet die
Melodie von ABBAs «S.O.S.» zu einem neuen Text, unterlegt mit Discobeats und aufgelockert mit Rap- sowie
Volksmusik-Samples.
Der dazugehörige Videoclip ist ein schrilles Kaleidoskop
alpiner Versatzstücke, in welchem ungeniert tradierte
Alpen-Lederhosen-Klischees wie Alphorn oder Bierkrüge
mit ungewohnten Elementen zu einem postmodernen
Potpourri verschmolzen werden.

Filmmusik «Edelweiss, Edelweiss, every morning you
greet me small and white, clean and bright you look
happy to meet me. Blossom of snow may you bloom and
grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss bless
my homeland forever.» Im amerikanischen Film-Musical
«The Sound of Music» steigert sich das harmlose Liedchen
über die reine und helle Blume zur eigentlichen antifaschistischen Hymne: Sehr zum Missfallen der anwesenden
Nazi-Offiziellen fällt das Publikum in den Refrain ein und
demonstriert mit diesem Akt zivilen Ungehorsams – nicht
unbedingt historischen Tatsachen entsprechend – seine
Ablehnung des «Anschlusses» Österreichs an Nazideutschland. Der Film hat die Wahrnehmung Österreichs in den
USA wesentlich mitgeprägt und trug seinen Teil zur interkontinentalen Ausbreitung des Edelweiss-Kultes bei.
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Todesblume
Auf einsamer Alm, wo trauernd
Der Berg ragt in ewigem Eis,
Da blühte am schweigenden Abgrund
Ein einsames Edelweiss.
Vom Tale drunten singend
Kam froh ein Wandersmann,
Der suchte die weisse Blume,
Als zög ihn ein Zauberbann.
Da zitterte blutlos im Winde
Die bleichende Blumenbraut,
Es stürzte der Fels – vom Wanderer
Kam nimmer Gruss noch Laut.

Natürlichkeit, Gesundheit und Qualität Das Edelweiss verlieh industrieller Massenware den Schein des
Natürlichen, Gesunden und Authentischen. Ähnlich wie
die Armbrust oder das Schweizerkreuz scheint zudem das
Edelweiss auf Produkten gemeinhin als Gütesiegel «gutschweizerischer» Qualität geschätzt zu werden.
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Tracht und Hemd Grundsätzlich kann festgehalten
werden, dass sich das Edelweiss nur auf Männertrachten findet. Einerseits schmückte es die gegen Ende des
19. Jahrhunderts aufgekommenen neuen Trachtenhemden
verschiedener Innerschweizer Kantone, andererseits tauchte
es zur selben Zeit auch allmählich auf den älteren Sennentrachten des Greyerzerlandes und nochmals einige Jahrzehnte später im Appenzell auf.
Das «Edelweisshemd» gilt heute als eigentliches Must-
have modebewusster Traditionalisten. Gerne getragen von
Schwingern, Ländlermusikern oder Bauern, verkörpert
dieses Kleidungsstück Bodenständigkeit schlechthin. Beim
Edelweisshemd handelt es sich jedoch nicht um ein
«offizielles» Trachtenelement.Der früheste fotografische
Nachweis eines Sennenschwingers mit Edelweisshemd
stammt aus dem Jahre 1978.
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Schutzstatus Im Jahre 1878 erliess der Regierungsrat
des Kantons Obwalden eine Verordnung, welche das
Ausstechen von Edelweiss mit Wurzeln unter Androhung
von Strafe verbot. Es handelte sich dabei um eines der
frühesten Naturschutzgesetze ganz Europas.
Entgegen der weit verbreiteten Annahme befindet sich
das Edelweiss nicht auf der Liste der geschützten Pflanzen
der Schweiz, es ist also nicht per Bundesgesetz geschützt.
Jedoch geniesst das Leontopodium alpinum noch immer in
etlichen kantonalen Naturschutzgesetzen den Status einer geschützten Pflanze, beispielsweise in St. Gallen. Das
Edelweiss ist dort absolut geschützt, während von anderen
Alpenpflanzen wie beispielsweise den stengellosen
Enzianen und den Alpenrosen maximal 5 Blütenstände
pro Person gepflückt werden dürfen.
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Rausgepickt mit freundlicher Genehmigung aus:

Tobias Scheidegger: Mythos Edelweiss. Zur Kulturgeschichte eines alpinen Symbols. Eine Dokumentation.
Recherchiert und verfasst im Auftrag der Botanischen Gärten Zürich und Genf, 2008.
Zu finden unter www.isek.uzh.ch → Suche: Mythos Edelweiss | oder www.tinyurl.com/52wa8ykz

17

Kitsch

Auf den Spuren von Heidi

1100 Metern über Meer. Früher wurden
dort Arbeitsochsen gealpt, die tagsüber für die Meliorationsarbeiten in
der Rheinebene gebraucht und abends
auf die Alp gebracht wurden. Noch früher stand auf dem Gebiet der heutigen
Alp eine Walsersiedlung. Heute gehört
die Alp der Stadt Maienfeld und wird
an zwei Landwirte aus Maienfeld verpachtet, die sie mit insgesamt 45 Mutterkühen bestossen. Zur Hirtschaft gehört der Betrieb des Restaurants in der
Heidi-Hütte oberhalb von Maienfeld.
Für Herrn Zindel steht die Bewirtschaftung der Alp im Vordergrund. Zur vermuteten Kulisse für die Geschichte der
Heidi und den entsprechenden Tourismus passe aber der Umstand gut, dass
Mutterkühe gealpt würden, weil vor
allem Familien zu Besuch kämen,
die sich an der Herde mit den vielen
kleinen Kälbern erfreuten. Es gebe
viele asiatische Touristen, die das
Heidi-Buch gelesen oder den Film gesehen hätten und die Bergwelt um
Ochsenberg liebten und bewunderten.

Eine unsentimentale Recherche

In einer zalp-Ausgabe zum Thema Kitsch darf die Figur der Heidi wohl nicht fehlen. Oder
gerade doch? Die Diskussion in einschlägigen Medien ist kontrovers, die Heidi schillert
zwischen «einer der grössten Figuren, die es in der schweizerischen Literatur je gab»
und der kitschigen Trickfigur in einem amerikanischen Zeichentrickfilm.
Bild zur Verfügung gestellt von Markus Zindel

Was Sache ist
«Vom freundlichen Dorf Maienfeld führt ein Fussweg
durch grüne, baumreiche Fluren bis zum Fuss der Höhen,
die von dieser Seite gross und ernst auf das Tal niederschauen.»

kleinen Weltstar» gibt er Einblick in den Originaltext des Buches. «Das Lesen von Heidi im Original ist amüsant. Es gibt
längst verschwundene Wörter wie verluften, störrig, glaublich und bänglich […].»
Also – alles klar?
Oder doch eine (kitschige) Zugabe gefällig?

Mit diesem Satz beginnt Johanna Spyri im Jahr 1879 ihr weltberühmtes Buch «Heidis Lehr- und Wanderjahre».
Das Buch beschreibt, wie die achtjährige Heidi, die als Waise
bisher von ihrer Tante Dete beaufsichtigt wurde, zum Alpöhi
gebracht wird – ihrem wie ein Eremit in den Bergen lebenden Grossvater –, weil Dete eine Stelle als Dienstmädchen in
Frankfurt am Main antreten will. Auf der Alp freundet Heidi
sich mit dem elfjährigen Geissenpeter, einem Ziegenhirten,
an und lernt dessen blinde Grossmutter kennen. Weil der
Grossvater sich weigert, Heidi zur Schule zu schicken, holt
die Tante sie nach Frankfurt, wo Dete als Gesellschafterin
der zwölfjährigen gelähmten Klara Sesemann arbeitet, mit
der Heidi sich anfreundet. Je länger je mehr leidet sie aber an
Heimweh und kehrt schliesslich in die Berge zurück.
1881 folgt der zweite Band, «Heidi kann brauchen, was es gelernt hat».
In der Folge werden die beiden Bände in fast sechzig Sprachen übersetzt, es entstehen zahlreiche Heidi-Bücher, Filme,
Trickfilme, Lieder, Plastikfigürchen und anderer Klimbim.
Ist dieser Erfolg nun ein Kriterium für Kitsch oder ein Zeichen für weltliterarisches Wirken?

Schöne Berge sind schöne Berge sind schöne Berge

Kein Kitsch

Woher sie (wohl) kam

Im Rahmen einer Buchbesprechung titelt das «Regionaljournal Ostschweiz» von SRF im Jahr 2016: «Heidi wird vom
Kitsch befreit». Die meisten Menschen würden die Geschichte von Heidi nur aus Filmen und Comics kennen, wird in der
Sendung ausgeführt. Dort aber werde ein sentimentales Bild
vom Schweizer Alpenkind gezeichnet, sagt der St. Galler Philosoph Paul Good. Der emeritierte Professor für Philosophie
hat ein Buch gegen die Verkitschung von Heidi geschrieben.
«Ich finde es schade», erläutert er, «dass Johanna Spyri und
ihr Heidi in der Schweiz zu wenig gewürdigt werden. Man
müsste das Original als Schulstoff einführen.» Heidi werde vor allem touristisch ausgeschlachtet, dabei sei Heidi ein
Kunstwerk. In seinem Buch «Heidi – meine Philosophie vom
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«… und am Abend warf die Sonne ihr Purpur- und Rosenlicht auf die Felsenhörner und das Schneefeld hinüber und
tauchte dann in ein golden flammendes Meer hinab.»
(Heidi kann brauchen, was es gelernt hat, S. 115)

Der Spirit von Heidi

«Da lag der funkelnde Sonnenschein um die ganze Hütte
herum und auf allen Bergen glänzte er und weit, weit das
Thal hinunter …» (ebd., S. 17)
«Gross und still schauten die hohen Felsenberge herüber
und das ganze, weite Thal hinab lag alles wie im stillen
Frieden.» (ebd., S. 109)

ternahm und sich dort Ideen für Heidi holte. So berichtet etwa Anna von Salis-Hössli in einem Brief über Spyri:
‹Die geschätzte Schriftstellerin war als intime Freundin meiner Mutter öfters auf Besuch bei uns und unternahm von
Jenins aus mit meiner Mutter häufige Spaziergänge auf den
Hof ob Rofels, und bei diesen Anlässen hat Frau Spyri den
Stoff für ihre Erzählung Heidi gesammelt, wie sie uns selbst
mitteilte› (abgedruckt in Georg Thürer: Auf Heidis Spuren,
in: Der Bund, Nr. 148, 1952).»
Johanna Spyris Sprachstil ist für jene Zeit nicht ungewöhnlich. Die für uns kitschig anmutende Beschreibung der Bergwelt Heidis passt gut zu der Botschaft, die das Mädchen portiert. Und wohl auch zu Frau Spyris eigener, emotionaler
Signatur, die von der Gegend um Alp Ochsenberg, die vermutlich die Bergkulisse zu Heidis Geschichte hergab, berührt
war.

«Eine Weile noch stand der Alte und schaute andächtig zu,
wie nach den hohen Berggipfeln die grünen Hügel golden
zu schimmern begannen und dann aus dem Thale leise die
dunklen Schatten wichen und ein rosiges Licht hineinfloss
und nun Höhen und Tiefen im Morgengold erglänzten; die
Sonne war gekommen.» (ebd., S. 118)

Jede sprachliche Figur hat ihre Wurzeln in der Person, die sie
(er)findet. Rolf Mutzner, Geschäftsführer des heutigen «Heididorfs», betont die guten Kontakte von Johanna Spyri zu den
damaligen literarischen Kreisen; die beiden Heidi-Bücher
seien seines Erachtens nicht einfach Kindergeschichten,
sondern Weltliteratur. Und Frau Dr. phil. Maria Becker, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Schweizerischen Institut
für Kinder- und Jugendmedien SIKJM in Zürich, beantwortet
meine Anfrage nach der Quelle der Inspiration von Johanna
Spyri für ihr «Heidi» wie folgt:
«Was die Quelle ihrer Inspiration gewesen sein mochte,
ist nicht ganz bekannt oder eindeutig zu benennen. Wahrscheinlich ist, dass Johanna Spyri Ausflüge nach Jenins un-

Alp Ochsenberg
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Text Martin Marti

Markus Zindel ist Landwirt in und Stadtrat von Maienfeld
und weiss persönlich um die heutigen Verhältnisse auf Alp
Ochsenberg, die er zurzeit auch selbst behirtet.
Die Alp mit einer Grösse von 77 Stössen liegt knapp 2 Stunden
zu Fuss von Maienfeld in südöstlicher Richtung auf gut

Wer von uns selbst einmal AlpöhiN war
oder ist, kann sich dem Reiz der Heidi-Geschichte nicht ganz entziehen,
ganz gleich, ob wir sie nun für kitschig
halten oder als Weltliteratur sehen: Heidi bewegt sich in einem Umfeld – und
belebt und färbt und personifiziert es –,
das uns ÄlplerInnen am Herzen liegt.
Heidi ist, literarisch gesehen, viel weiter gereist als nur von
Frankfurt nach Maienfeld. Und zweifelsohne hat das Kind
rund um den Globus viele Menschen berührt. Ich selbst bin
geneigt, Kitsch zumindest auch für eine Färbung zu halten,
die mein subjektives Empfinden auf eine Geschichte legt. Insofern erfüllt «Heidi» die allgemeingültigen Kriterien für
Weltliteratur ebenso wie die meinen für Kitsch.
Als Tiegel der Sehnsucht, als schönes Vorbild in düsteren Zeiten hätte Heidi überall auf der Welt und zu allen Zeiten seinen Platz. Frau Spyri hat es 1879 in die Gegend von Maienfeld
gesetzt; der Berg über der dortigen Alp, «den kenn’ ich, der
heisst Falkniss». Was von dort um die Welt ging, ist bekannt.
Aber die Welt kommt auch zurück zum Berg – in Form von
TouristInnen aus aller Welt. Sie kommt zurück, weil die Fiktionen unserer Sehnsucht immer auf uns warten, über alle
Grenzen hinweg.
Ich will meinen, dass Johanna Spyri – wie alle PoetInnen vor
ihr und nach ihr – in jeder Sehnsucht nach (innerer) Heimat
ein Heidi fände, wenn sie es noch nicht gefunden hätte. Insofern neige ich dazu, Heidis Spuren für die des Kindes zu halten, das es in jeder Gestalt und überall auf der Welt verdient,
eine Geschichte zu haben, die uns berührt.
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Kitsch

«Du hast
es aber
schöööön
hier
oben!»

Text und Bild Lorena Paterlini
Text Franz Hohler

Die Alpen
(Für Albrecht von Haller)
vorzutragen im Anschluss an Alphornklänge
oder verwandte Geräusche

Wie oft habe ich diesen Satz gehört. Und wahr ist
er auch, aber deshalb macht er mich nicht weniger hässig. Ich lächle dann bizzli aggro und sage
einfach: «Jo, suuuper schön.»

waschen will, dann tut man es am
besten einfach. Denn dies sind nicht
die Privilegien eines Alplebens. Es
ist nur so, dass die Abwaschmaschine
recht gemütlich ist und der Sonnenuntergang schnell verpasst, wenn man
sich grad die sechste Staffel «Game of
Thrones» reinzieht.

Ich weiss nicht, woher diese Abneigung kommt,
ich weiss nur, wenn der Satz von einem Älpler
kommt, nervt er mich nicht. Diesem kleinen aufkommenden Hass beim Hören dieses Satzes möchte
ich mal etwas Luft geben.

Zu guter Letzt stört mich bei dem
Satz die nicht vorhandene Anerkennung der Arbeit. Wenn jemand sagt,
er sei Arzt oder Architekt, dann folgen direkt grosse Augen: «Puoh, der
hat was drauf, der kann was!» Wenn
man sagt, man ist Älplerin, dann hat
man nichts drauf, man ist nur die
glücklich Gesegnete, die an diesem
Wahnsinnsort den Sommer verbringen
kann. Eine Frau zu sein, scheint diesen Eindruck seltsamerweise noch zu
stärken.

Das Alpleben wird meiner Meinung nach zu gern
romantisiert und die Schattenseiten werden einfach weggelassen. Alles wird verschönert, alles
ein wenig hergerichtet. Das Leben in der unberührten Natur, ohne Strom, ohne Internet, nur
Kühe und Sonne und graue Bärte von zufriedenen,
härzigen alten Männern. Ähnlich wie im Liebesfilm: Es gibt zwar reale Aspekte, aber immer
wenn die Verliebten endlich zusammenfinden, ist
der Film fertig. Der Streit um den Abwasch wird
schön ausgeblendet und aufs Klo muss sowieso nie
jemand. Erst recht nicht gross. Dabei geht es auf
Alpen viel um Scheisse, um Plumpsklos und Hühnerdreck, um Durchfallkälber und Kackwetter ...
Auch mit Digital Detox ist bei mir oben leider
nichts, denn das fiese Internet – samt damit
verbundener E-Mail-Schlacht – hat längst meine
Alphütte erreicht. Schuld daran bin blöderweise
ich selbst.

Mein Tipp: Wenn man kein Internet, dafür aber
Sonnenuntergänge anschauen und von Hand ab-
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Romantisiert wird nicht nur das Alpleben, verklärt wird ebenso die Vergangenheit. Hier oben
ist es nämlich unter anderem so schön, weil alles
noch ein wenig ist wie früher. Früher, als alles
noch besser war. Als man samstags noch arbeiten
durfte und das nicht diese läppischen 8,5 Stunden,
sondern an geilen Tagen auch mal 14. Damals, als
man noch von Hand abwaschen durfte und Kinderschlagen cool war.

Also verzeiht mir, wenn ich nach einem 12-Stunden-Tag, an dem ich trotz
allen Bemühungen noch ein Kalb verliere, abends keine Nerven mehr habe
für irgendeinen dahergelaufenen
Touristen, der mir vorschwärmt, wie
toll ich es hier habe. Zugegeben, ich
liebe die kitschigen Sonnenaufgänge
auch, und ja, wir haben es verdammt
schön hier oben. Nur sagen darf das
keiner, der nicht mindestens ein Tier
zu Grabe getragen hat oder einen Sommer lang im Regen stand.

Lorena Paterlini illustriert im Winter auf
der Lenzerheide und rennt im Sommer auf
einer Prättigauer-Alp zwischen den Mutterkühen umher.

Jedes Mal bei diesen Weisen
seh ich im Geiste Adler kreisen.
Die Sennen sicheln ihre Triften
die Ochsen muhen in den Klüften
das Euter prall und aufgedunsen
Lawinen krachen durch die Runsen
der Älpler reckt die Hand zur Stirn
ein alter Gamsbock äst im Firn
der Jäger naht im harten Zwilch
und nährt sich von der Gletschermilch
der Käser sitzt bei kargem Mahle
dann rollt er seinen Käs zu Tale.
Am Abend röten sich die Wolken
was melkbar ist, wird jetzt gemolken
der Bergler blickt mit stillem Glanz
empor zum jähen Alpenkranz
und tritt dann dankbar in die Hütte
wo schon in ihrer Kindlein Mitte
die Senn’rin harrt. Der Hafer brodelt.
Die Wang erglüht. Der Senne jodelt.
Dann labt man sich an Gottes Spende
und langsam geht der Tag zu Ende.
Der Senne schwingt noch rasch die Fahne
und schlürft dann seinen Kübel Sahne.
Er hustet fromm ein rauh’ Gebet
bevor auch er ins Stroh sich legt.
Dort schläft man froh die ganze Nacht
bis man in aller Früh’ erwacht.
Dort oben ist das wahre Leben!
Und unsres hier ist tief daneben.

Franz Hohler geboren 1943 in Biel,
aufgewachsen in Olten, Studium der
Germanistik und Romanistik in Zürich,
nach 5 Semestern abgebrochen, seither
freischaffend. Schreibt Erzählungen,
Romane, Gedichte, Kabarettprogramme,
Lieder, Theaterstücke und Kinderbücher,
lebt mit seiner Frau in Zürich.
Das Gedicht «Die Alpen» erschien 1987.
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Auf der Internetseite von PaturaAlpina
findet man gut aufbereitete Informationen
zu «Problempflanzen» auf der Alp.
Textmaterial und Filme zur Bekämpfung
von:
•
•
•
•
•
•
•
•

Weisser Germer
Binsen
Farne
Grünerle
Alpenkreuzkraut
Zwergsträucher
Disteln
Alpenblacke

www.patura-alpina.ch
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Weidezaunschliesser
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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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Max und Bella

Der clevere Zaun

Plastifizierung der Alpen

Es führt Max, dicht gefolgt von Leo, als dritter kommt
Bruno ins Ziel. Auf die Medaille verzichten müssen Anton, Sepp, Sämi, Emil, Hans, Peter und Paul sowie ungenannte. Bei den Weibern gewinnen Bella, Nina und Sina,
dann folgen Anna, Bianca, Fiona, Nora, Tina, Luna, Diana
und ebenfalls ungenannte. Dies die Stieren- und Kuhkälbernamen der vorläufigen Namenshitparade Mai 2022
bei der Tierverkehrsdatenbank TVD. Dass kein Bartholomäus und keine Maria-Margaretha in der Liste auftaucht, lässt vermuten, dass die Bauern und Bäuerinnen
etwas tippfaul sind.

Während der Wolf Hirsch und Schäflein frisst, tüftelt
die Justus-Liebig-Universität Gießen zusammen mit der
Universität Bremen und dem Zaunbauer RoFlexs am intelligenten Zaun. Frei nach dem Motto: Bin ich nicht intelligent, bin ich froh, mein Zaun ist es. Im Rahmen des
Projekts «mAInZaun» wollen die WissenschaftlerInnen
mit Sensoren und Methoden der Künstlichen Intelligenz
KI einen «intelligenten» Zaun entwickeln, der die Annäherung eines Wolfes erkennt und die passenden Massnahmen zur Abwehr ausführt. «Unser Ansatz ist es,
mit variierenden Stimuli – akustisch, olfaktorisch und
visuell – zu arbeiten», sagt die Verhaltensforscherin Prof.
Dr. Uta König von Borstel. «Wenn ein Individuum zum
zweiten Mal von einem unserer Zäune erkannt wird, werden andere Vergrämungsstimuli eingesetzt als beim ersten Mal, um die Gefahr der Gewöhnung zu reduzieren.»

Schätzungsweise über 8300 Millionen Tonnen Plastik
sind bis anhin weltweit produziert worden, etwa 60 Prozent davon ist inzwischen Abfall. Dieser Müll erodiert
durch Witterungseffekte und mechanischen Abrieb von
Makroteilchen über Mikroteilchen bis hin zu Nanoteilchen. Der alltägliche Gebrauch von Plastikprodukten wie
Verpackungen und Kleidung setzt ebenfalls Nanoplastik
frei. Diese Partikel sind so leicht, dass sie überall herumschwirren und via Luft Strecken bis zu 2000 Kilometer
zurücklegen.

Quelle: www.tierstatistik.identitas.ch, Mai 2022

Solarbetriebene Sensorohrmarke

Sogar Plastik, das aus der Gischt vom Atlantik stammt,
konnten die Forscher der Eidg. Materialprüfungs- und
Forschungsanstalt EMPA zusammen mit der niederländischen Universität Utrecht und der österreichischen
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik auf
dem Hohen Sonnenblick (3106 m. ü. M) nachweisen. Laut
Hochrechnung und grober Schätzung rieseln jährlich bis
zu 3000 Tonnen Nanoplastik auf die Schweiz nieder.

Ziel ist es, dass die KI nicht nur Wölfe von anderen Tierarten unterscheiden lernt, sondern auch einzelne Wölfe
untereinander. So können die Vergrämungslösungen individualisiert werden. Das Projekt soll Mitte 2024 abgeschlossen sein. Das Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft BMEL fördert das Projekt mit insgesamt rund 1,1 Millionen Euro.

Quelle: Medienmitteilung www.admin.ch, 25.1.2022,
siehe auch www.empa.ch

Quelle: www.uni-giessen.de, 9.9.2021,
siehe auch: www.intelligenter-herdenschutz.de

Rinder bringen Käfer
Die Kuh gibt uns nicht nur Fleisch, Milch und Methan, sie
gibt uns auch Käfer, sprich Biodiversität. Laut einer Kuhfladenkäferstudie auf 18 verschiedenen Weideflächen im
Nordschwarzwald wohnen im Durchschnitt 50 Käfer in
einem Rinder-Dunghaufen. Die WissenschaftlerInnen
konnten in ihren Proben mehr als 33 verschiedene Dungkäferarten nachweisen. «Einzelne Dunghaufen enthielten sogar mehr als 800 Tiere», berichtet Jörn Buse, Experte für Biodiversität im Nationalparkteam.

Nur möglich oder sinnreich?

Die smarte Ohrmarke soll das Auslauf- und Weidejournal automatisieren, die Rückverfolgbarkeit des Tieres
vereinfachen und evtl. Hinweise auf die Tiergesundheit
liefern. O-Ton Agroscope: «Die 32 Gramm schwere Ohrmarke wird mit Zwillingsstiften am Ohr befestigt und
sollte ein Tierleben lang halten. In der Studie wird geprüft, wie sich diese Zweistift-Fixierung auf die Ohrmuschel während des Ohrwachstums auswirkt.»
Vielleicht sollte noch ein Akupunktur-Wissenschaftler
herbeigezogen werden. Ende 2022 soll die Studie abgeschlossen werden.
Quelle: www.agroscope.admin.ch, Bild Agroscope
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Eine weitere lehrreiche Studie aus dem Hause Agroscope: «Effects of an all-herbage versus a concentrate-supplemented ration on productivity, body condition, medical treatments and reproduction in two Holstein cow
types under organic conditions». Oder auf Deutsch:
«Wie reagieren Milchkühe heutzutage auf eine reine
Grasfütterung?»

Untersuchungen aus England zeigen, dass ein 600 Kilogramm schweres Rind im Laufe eines Jahres mehr als
11 Tonnen Dung auf der Weidefläche absetzt. Dieser Dung
wird von etwa 120 Kilogramm Insektenlarven genutzt.
«Grob geschätzt kann man sagen, dass jedes extensiv
gehaltene Rind eine Masse an Insekten fördert, die etwa
einem Fünftel der eigenen Körpermasse des Rindes entspricht», sagt Jörn Buse.

In der Medienmitteilung von Agroscope heisst es:
«Agroscope untersuchte bei Milchkühen die Auswirkungen einer reinen Grasfütterung verglichen mit einer
mit Kraftfutter ergänzten Ration. Die Studie zeigt, dass
bei geeigneten Milchkuhtypen eine reine Grasfütterung
möglich ist.» Wir meinen: Eine reine Grasfütterung ohne
Kraftfutter wäre nicht nur möglich, sondern für Tier,
Mensch und Umwelt das Sinnreichste. Ist denn das so
schwierig zu verstehen?

Quelle: www.nationalpark-schwarzwald.de, 19.10.2021

Quelle: www.agrarforschungschweiz.ch, 27.01.2022
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Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten, ausser man
würde die Digitalisierung aufhalten. Doch die Forscher
und Wissenschafterinnen forschen und wissenschaften,
was man forschen und wissenschaften kann. Ob es Sinn
macht, fragen sie sich selten. Wie auch immer: Agroscope
forscht zusammen mit der Identitas AG an einer solarbetriebenen Sensorohrmarke.

Senn – dein persönlicher Alpsommer

So titelt das Unternehmen «Berg & Kraft GmbH» ihre
Klangbox «Senn» aus Arvenholz. Diese Klangbox braucht
keiner und keine und auch sonst niemand. Der Rest kann
sie für knapp 100 Franken erstehen. Was bekommt er dafür? Laut dem Unternehmen: «Aus der Klangbox ‹Senn›
ertönen im Wechselspiel mit Innerschweizer-, Bernerund Ostschweizer Naturjutzen nostalgische Kuhglockengeräusche und Alphornklänge.» Wir haben die Box getestet und müssen sagen: Das Arvenholz riecht gut! Mittels
Bewegungssensor schaltet sich die Musik ein, das ist lustig für einen einmaligen Überraschungsgag. Der Sound
ist Geschmackssache, verleidet einem aber schnell. Ein
gutriechender Gag – mehr ist da nicht.
Quelle: www.bergundkraft.com/alpklang

Mehr Geschmack dank
Damenstrumpf
Agroscope hat ein neues Verfahren zur Reifung von Käse entwickelt und ein Patent dafür angemeldet. Die Idee:
Der Käse wird nach dem Salzbad in eine biologisch abbaubare Hülle verpackt (bei den ersten Tests wurden
Damenstrümpfe verwendet). Die Mikroflora der Käseoberfläche wächst in der Folge auf der Hülle. Am Ende
der Reifung kann die Hülle einfach entfernt werden. Ein
kleiner Teil der Mikroflora bleibt auf dem Käse zurück,
womit er auch die orange-braune Rinde behält.
Der Pflegeaufwand ist deutlich geringer als bei der traditionellen Schmiere-Reifung. Die Käse verlieren während
der Reifung weniger Wasser, was den Prozess beschleunigt, zu einer feineren Rinde, einem intensiveren Aroma
und einer weicheren Textur führt. Käse, die nach diesem
Verfahren gereift wurden, bilden in der Vorverpackung
keine Fehlgerüche und sie kleben nicht.
Quelle: www.agroscope.admin.ch, Newsroom 2021, 08.11.2021
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Die Sache mit der DNA

Ablauf genetische Proben

Sammlung (Wildhüter), Analyse (LBC) und Kommunikation (KORA) der genetischen Proben
Kommunikation der Artresultate (KORA)

Die Erwartungen an die DNA-Analyse sind hoch, doch nur bei rund jeder zweiten

Falls Wolf Canis lupis
aus Alpenregion

Speichelprobe können Wolfsgene nachgewiesen werden. Und nur in einem von drei
bis vier Fällen findet man das Einzeltier heraus. Das kommt nicht von ungefähr.
Text Eveline Dudda

Du hast ein gerissenes Nutztier gefunden? Dann heisst es
Hände weg vom Tier und ran ans Handy! Der kantonale Wildhüter muss auf den Platz. Er beurteilt aufgrund seiner Erfahrung, ob der Wolf am Werk war oder nicht. Er entscheidet
auch, ob er eine Probe für eine DNA-Analyse nehmen will.
Damit lässt sich –zumindest in manchen Fällen und bei ausreichender Qualität der Probe – ein Einzeltier identifizieren.
Auch die Probenahme ist dem kantonalen Wildhüter oder der
Wildhüterin vorbehalten. Sie kennen die Abläufe, wissen, wie
mit dem Tupfer Speichelproben – ohne Blut! – an der Rissstelle
nehmen, die Tupfer lagern, verpacken und wann sie sie an
das Kompetenzzentrum für Raubtierökologie und Wildtiermanagement KORA schicken müssen. Dort ist Ralph Manz
seit zehn Jahren fürs Wolfsmonitoring zuständig. Die Zeit tickt
gegen die Analyse, wie Manz erklärt: «Die DNA, die im Speichel haften bleibt, zersetzt sich sehr schnell.» Feuchtigkeit,
UV-Strahlung, Temperatur, Viren, Pilze und Bakterien nagen
an der DNA. Nach zwei, drei Tagen ist nichts mehr da, das analysiert werden könnte. Zudem werden oft andere Beutegreifer
angelockt. «Füchse sind sehr schnell am Kadaver. Manchmal
sind sie schon nach einer halben Stunde da. Wenn der Fuchs
dann an derselben Stelle wie der Wolf herumkätscht …» Tja,
dann hilft auch das beste Labor nicht mehr.

Verfälschte DNA

Dabei bewegen sich die DNA-Proben schon so am Limit. Wolf
und Co. hinterlassen in der Regel ja kein Material für Blut-,
Gewebe- oder Organproben. Also bleibt nur das nicht-invasiv
genommene Probenmaterial: frischer Kot, Urin im Schnee,
Haare mit Wurzeln (die DNA sitzt nur in der Haarwurzel!)
oder Speichel am frischen Riss. Diese Proben sind kostbar.
«Man hat sehr wenig Material und die Analysen sind sehr
teuer.» Absolute Priorität hat deshalb die möglichst sterile
Probenahme. «Wenn jemand die Einweghandschuhe schon
anhat und dann einen Hund mit der behandschuhten Hand
wegscheucht, besteht bereits die Gefahr einer Kontamination.» Im dümmsten Fall gerät dann der Hund ins Fadenkreuz
des Verdachts. Oder auch mal ein Mensch: «Wenn jemand
während der Probenahme niest und die Aerosole auf dem
Tupfer landen, kann schlussendlich die DNA des Homo sapiens nachgewiesen werden.» Damit wäre der Mensch als Täter identifiziert …
Die Tupferprobe muss danach in möglichst trockenem Zustand so schnell wie möglich ins Laboratoire de Biologie de
la Conservation LBC in Lausanne. Denn nur dieses führt im
Die Agrarjournalistin Eveline Dudda produziert in Altstätten SG
Gemüse. Das wird bekanntlich vom Wolf verschmäht – nicht jedoch
von Wühlmäusen …
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Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU die genetischen
Analysen durch. Die Anzahl Tests ist dabei limitiert. Welche
Proben prioritär analysiert werden, entscheidet das KORA
aufgrund der Informationen, die die Wildhut zu jeder Probe
mitliefert. Es leitet die Proben dann anonymisiert ans LBC
weiter.

Genotypisierung durch
Vermehrung von Markern,
8 Wiederholungen (LBC)

Sammeln der nicht-invasiven Probe
(Kot, Urin, Speichel, Haare) unter
Feldbedingungen (Wildhüter)

Analyse und Interpretation der
DNA-Sequenzen (LBC)

Aufbewahrung und Versand der
Proben (Wildhüter)

Elektrophorese, Reinigung und Sequenzierung der mitochondrialen DNA (LBC)

Priorisierung und Versand ans Labor
gemäss Kontingenten (KORA)

Amplifikation, also Vermehrung der
mitochondrialen DNA (LBC)

Keine genormten Standardisierungsverfahren

Im Labor kommen vor allem zwei Methoden zum Einsatz.
Mit der �Sequenzierung der mitochondrialen DNA» – Letztere wird über das Weibchen weitervererbt – kann die Tierart und mit der Genvariante die Abstammungslinie, also die
Herkunftspopulation, bestimmt werden. Daher weiss man,
dass bis auf einige wenige Ausnahmen der genetische
Ursprung sämtlicher Wölfe, die in die Schweiz eingewandert
sind, in Italien liegt. Die Genvariante der untersuchten Tiere
ist nur in den wild lebenden Populationen Italiens und sonst
nirgendwo auf der Welt zu finden. Bei der «Genotypisierung
durch die Amplifikation von Markern» wird dagegen die Zellkern-DNA ausgewertet. Damit kann ein genetischer Fingerabdruck eines Einzeltieres erstellt werden. Auch das Geschlecht
kann mit dieser Methode bestimmt werden. Die mittlerweile
fast 400 Wölfe in der Schweiz liegen genetisch nahe beieinander. Um Falschinterpretationen zu vermeiden, werden diese
Analysen achtmal pro Probe wiederholt. Die beiden Methoden
unterscheiden sich stark. Die Genotypisierung benötigt eine
grössere Menge DNA, die Erfolgsrate ist geringer. Deshalb
kann mitunter zwar genetisch nachgewiesen werden, dass
1

www.kora.ch/wp-content/uploads/2022/01/Checkliste_
Probenentnahme_Januar-2022_d1.pdf

Genotypisierung durch
Vermehrung von Markern,
8 Wiederholungen (LBC)

Analyse und Interpretation
des individuellen
Markerprofils (LBC)

Kommunikation der
Individualresultate (KORA)

Hybridsierungsanalyse
(Senckenberg, DE)

Kommunikation der
Hybridenanalyse (KORA)

Limitierte Anzahl Proben

Jeden Monat werden maximal 80 Proben ans Labor gesandt.
Zwei Wochen nach Versand der Proben (immer am Mittwoch)
steht die Tierart fest. Je nach Probentyp (Kot, Speichel, Urin
oder Haare) weiss man dann in zwei bis drei von vier Proben, ob es sich um einen Wolf handelte oder nicht. Nach der
Artanalyse folgt für alle Wolfsproben die Individualanalyse.
Dafür werden noch mal drei Wochen benötigt. Wenn eine
Analyse nicht möglich war – z. B. aufgrund eines zu starken
DNA-Abbaues – und andere Proben für denselben Fall zur
Verfügung stehen, kann die Analyse wiederholt werden. Nur
bei rund jeder vierten Speichelprobe und rund jeder dritten
Kotprobe kann das Individuum herausgefunden werden. Sobald die Ergebnisse vorliegen, übermittelt das KORA diese
den kantonalen Jagdverwaltungen, dem Wildhüter und den
kantonalen Herdenschutzveranwortlichen, der Nationalen
Koordination Herdenschutz bei Agridea und dem BAFU.1

Hybridverdacht
oder Wolf

Quelle: Laboratoire de Biologie de la Conservation, Université de Lausanne

der Beutegreifer ein Wolf war, aber nicht, welcher Wolf es war
und welches Geschlecht er hatte. Dass die Analysen mit im Feld
gesammeltem Material so lange dauern, liegt daran, dass die
Menge des genetischen Materials an der Nachweisgrenze liegt
und die Analysen daher komplexer sind. Hinzu kommt, dass
die Analysegeräte auch für andere genetische Analysen zur
Verfügung stehen müssen. Schwacher Trost: Die anderen Referenzlabors in Europa benötigen ähnlich viel Zeit wie das Labor der Universität Lausanne. Und das, obwohl nicht alle die
gleichen Marker verwenden. Es gibt auch kein europaweites
Standardverfahren für die Analyse der DNA, entsprechende
Normen fehlen. Das erschwert internationale Vergleiche.
Manz: «Das Problem wurde erkannt. Ein Konsortium bemüht
sich inzwischen in Mitteleuropa um eine Standardisierung genetischer Untersuchungen.»

Keine DNA für Abschuss nötig

DNA-Tests sind vor allem fürs Monitoring von Wolf und Bär
wichtig. Für die Entschädigungs- und Bestandesregulierung
spielen sie dagegen eine untergeordnete Bedeutung. Eine Abschussbewilligung für einen Einzelwolf kann erteilt werden,
wenn die Anzahl Risse in seinem Streifgebiet die Limiten
gemäss Jagdverordnung überschreitet. Dafür reicht die Einschätzung des Wildhüters oder der Wildhüterin bei der Rissbeurteilung aus. «Die Wildhüter in den Wolfsgebieten haben
mittlerweile genug Erfahrung mit Wolfsrissen.» Heikler ist
es bei der Rudelregulierung. Da gilt ein Elterntier als besonders schadenstiftend, wenn es über mehrere Jahre jeweils
mindestens zwei Drittel der Risse über der Toleranzschwelle
verursacht hat. Um das nachweisen zu können, braucht es
die DNA-Analysen. Auch bei möglichen Hybriden spielt der
genetische Nachweis eine Rolle.

Hund oder Wolf – oder beides?

Die Biologie setzt der Hybridisierung zwar Grenzen. Im
Gegensatz zu Hündinnen werden Wölfinnen nur einmal im
Jahr, zwischen Januar und März, läufig. Vorher steigt der

Falls kein Wolf oder Wolfshybrid, sondern Fuchs
oder andere Tiere, erfolgt keine weitere Analyse

Östrogenspiegel der Wölfin stark an. Sie übermittelt das
dem Rüden mittels Pheromonen (Duftbotenstoffen) im Urin.
Erst diese Pheromone lösen beim Wolfsrüden eine vermehrte
Testosteron-Ausschüttung aus, welche zur Spermienbildung
führt. Er ist nur zeugungsfähig, wenn er über mehrere Wochen mit einem läufigen Weibchen zusammen ist. Wenn sich
Wölfe mit Hunden paaren, ist es deshalb in der Regel die Wölfin, die einen Hund zulässt.2
Solche Hybriden unterscheiden sich äusserlich und vom
Verhalten her kaum von einem Wolf. Ein Wolfshybride der
ersten Generation hat 50 % Gene vom Wolf und 50 % vom
Hund. Paart sich ein Hybrid mit einem Wolf, kommt es zu
einer Rückkreuzung. In der folgenden Generation BC1 (Backcross) sinkt der Anteil der Hundegene auf 25 %. Bei B2-Hybriden sind nur noch 12 % Hundegene drin und B3-Tiere
gelten bereits wieder als Wildtiere. Die Erfassung derart feiner Unterschiede übernimmt derzeit nur ein Labor am Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt a. M. Es arbeitet
mit einem neuartigen Markersystem, das auf der Sichtbarmachung sogenannter SNPs (sprich «snips») beruht. SNP
ist die Abkürzung für «single nucleotide polymorphisms».
Dabei wird gezielt nach Stellen im Genom gesucht, an denen
sich Haushunde und Wölfe voneinander unterscheiden.3
Manz: «Hybriden bis zur zweiten Generation sollten laut
Jagdverordnung aus der Population entfernt werden.4 Das
ist aber sehr schwierig, da diese Tiere morphologisch meist
nicht zu erkennen sind.» Wenn man Glück hat, haben sie eine
andere Fellfärbung. So wie der Wolfshybride, der im April
2022 im Churer Rheintal abgeschossen wurde. Sein extrem
helles Fell hat ihn verraten.

2

www.chwolf.org/woelfe-kennenlernen/wolfshybriden

3

www.dbb-wolf.de -> Wolfsforschung im Molekularlabor

4

www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de
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Graubünden hat einen
revidierten NAV Alp

– Etwas ausgebaut wird der Artikel Kompetenzen. Kurz gesagt: Der Alpmeister muss dem Personal schriftlich vorlegen, wer von der Genossenschaft für was zuständig ist und
auf wen das Alppersonal hören muss. Die Verantwortungsbereiche im Team sind «unmissverständlich zu regeln».
Dieser Artikel kann, sofern ihm nachgelebt wird, manche
Kompetenzprobleme lösen.
– Der Artikel Lohn enthält einige Präzisierungen. Eine Teilzahlung per Ende Monat kann von den Arbeitnehmenden
verlangt werden (nicht höher als im Umfang der geleisteten Arbeit). Dazu wird etwas deutlicher auf die Pflicht des
Arbeitgebers hingewiesen, bei Beginn des Arbeitsverhältnisses eine schriftliche Bestätigung über den Lohn abzugeben, dazu einen allfällig schriftlichen Arbeitsvertrag sowie
ein Exemplar des NAV Alp.

Seit 1. März 2022 hat der Kanton Graubünden einen neuen «Normalarbeitsvertrag für
das Alp- und Hirtschaftspersonal», den NAV Alp. Er baut auf dem NAV von 1998 auf.
Der reviderte Vertrag bringt Verbesserungen, es bleiben aber auch Unklarheiten.
Text Giorgio Hösli, Barbara Sulzer juristische Hilfe Regula Suter

Der Kanton Graubünden ist der einzige Kanton mit einem
separaten NAV für die Alp, die meisten Kantone haben nur
einen NAV Landwirtschaft. Grundsätzlich ist ein separater NAV Alp eine gute Sache, denn der NAV Landwirtschaft
nimmt auf die speziellen Arbeitsbedingungen auf der Alp
zu wenig Rücksicht. Auch für andere Bergkantone wäre ein
eigener NAV sinnvoll – und man könnte über einen nationalen NAV Alp nachdenken, der dann für alle Alpen gilt. Doch
die Alparbeiten in den verschiedenen Kantonen unterscheiden sich stark, vielleicht zu stark für einen einheitlichen
NAV.
Alles, was vertraglich klar geregelt ist, darüber muss man
nicht streiten, daher sind Verträge grundsätzlich eine gute
Sache. Doch auch ein NAV kann nicht alles regeln, sonst wäre
er meterlang. Und: Wer streiten will, findet immer einen
Grund und immer eine Lücke in jeglichem Vertrag.

Zum NAV Alp allgemein

Inserat

Grundsätzlich gilt für Arbeitsverhältnisse auf Bündner Alpen
der NAV Alp. Soll etwas abweichend geregelt werden, muss
dies in einem schriftlichen Vertrag festgehalten werden. Ist
ein Sachverhalt weder im NAV noch vertraglich geregelt, gilt
das Obligationenrecht (OR). Das Arbeitsgesetz gilt für die Alp
nicht, da es «Betriebe der landwirtschaftlichen Urproduktion» (Art. 2 Abs. 1d Arbeitsgesetz) nicht einbezieht.

Was ist neu, was hat sich geändert, worauf ist zu
achten?

– Neu wird bei der Dauer des Arbeitsverhältnisses darauf
hingewiesen, dass Vor- und Abschlussarbeiten ebenfalls
zum Arbeitsverhältnis gehören. Das heisst, in diesen Tagen
erhalten die ÄlplerInnen ebenfalls Lohn und sind versichert.
– Neu ist der Artikel 10: Unterkunft, der ziemlich unkonkret
formuliert ist: «Die Arbeitnehmenden haben Anspruch auf
eine quantitativ und qualitativ hinreichende Unterkunft.»
Punkt. Doch wie hätten wir es besser gemacht? Im Streitfall
vor Gericht kann man sich jetzt zumindest auf diesen Artikel berufen, wenn die Behausung einer Ruine gleicht.
– Im Artikel zu den Versicherungen wird explizit darauf
hingewiesen, dass die Arbeitnehmenden die Prämie der
Krankenkasse bezahlen müssen, auch wenn der Arbeitgeber für sie eine solche abschliesst. Zudem wird ausführlicher auf die Krankentaggeldversicherung eingegangen, die
neu mit einer Leistungsdauer von mindestens 720 Tagen
bei 80 % Lohn abgeschlossen werden muss. Unverständlicherweise wurde bei der Versicherung für das Krankentaggeld keine Regelung einbezogen, ab welchem Tag
diese greifen muss. Daher können im Krankheitsfall
Lohnlücken entstehen – trotz gegenteiliger Aussage des
Regierungsrates in seinen Erläuterungen zum NAV Alp.
Vollständigkeitshalber wird noch aufgeführt, dass der
Arbeitgeber eine Unfallversicherung für den Arbeitnehmer abzuschliessen hat. Es wird jeweils erklärt, wie
die Prämien zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgeteilt sind.

– Neu ist klar und deutlich ausformuliert, dass der NAV
Alp durch einen anderen schriftlich festgehaltenen
Vertrag ausgehebelt werden kann. Die vorherige Regelung war gesetzeswidrig (siehe OR Art 360). Ebenfalls wird
darauf hingewiesen, dass bei Arbeiten, für die es einen
Gesamtarbeitsvertrag GAV gibt, der GAV zur Anwendung
kommt; also zum Beispiel die Gästebewirtung dem GAV
Gastgewerbe unterstellt ist.
– Die Arbeitszeit soll weiterhin 14 Stunden pro Tag Anfang
Sommer nicht überschreiten, das bleibt sich gleich. Auch
bei den Jugendlichen bleibt die Höchstarbeitszeit, die
Altersjahre wurden aber analog zu den Bestimmungen des
Arbeitsgesetzes nach unten angepasst.
– Im Artikel Überstundenarbeit werden die Arbeitnehmer
darauf hingewiesen, dass sie zur Überstundenarbeit verpflichtet sind, soweit es ihnen «nach Treu und Glauben
zugemutet werden kann». Allerdings bleibt hier der NAV
unklar, ab wann genau Überstunden greifen und wie sie
entlöhnt werden. Muss ein Arbeitnehmer während längerer Zeit mehr als 11 Stunden (bzw. 14 Stunden im ersten
Alpmonat) arbeiten, gibt das OR vor, dass er mit einem Zuschlag von 25 % entlöhnt werden muss. Allerdings muss der
Arbeitnehmer seine Überstunden beweisen können und sie
dem Arbeitgeber mitteilen.
– Neu widmet sich ein Artikel den Ferien, der Freizeit und
den Feiertagen. Da diese Tage auf den meisten Alpen in
Graubünden nicht eingezogen werden können, müssen sie
mit dem Lohn abgegolten werden. Der Lohn dafür muss auf
der Lohnabrechnung (und, sofern vorhanden, im Arbeitsvertrag) je einzeln aufgeführt werden:
– Ferienentschädigung 8,33 %
– Freizeitentschädigung 16,67 %
– Feiertagsentschädigung 1 % (während der Alpzeit nur
1. August, egal ob an einem Sonntag oder Werktag)

Was wurde verpasst?

Der NAV Alp gibt die Richtschnur vor, an der man selber seine Knöpfe knüpfen muss. Dabei bleibt der neue Vertrag so

Barbara Sulzer ist Kleinstbäuerin mit Milchschafen und Teiltelefonistin beim Alpofon. Ihr Partner Giorgio Hösli ist Hirt auf einer
Urner Rinderalp. Regula Suter hat einen Ziegenälpler zum Bruder
und ist frisch pensionierte Juristin.
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Sind diese Entschädigungen in der Lohnabrechnung nicht
aufgeführt, können sie vom Arbeitnehmer nachträglich
eingefordert werden.

weit als möglich unkonkret, was Arbeitsstunden, Überstunden, Freizeit und Lohnregelungen betrifft. Dies muss dann
in einem schriftlichen Vertrag zwischen den Arbeitsparteien geregelt werden. Wo das nicht gemacht wird – wie eben
in vielen Fällen und aus unterschiedlichen Gründen –, nützt
der NAV im Streitfall wenig. Das ist schade, denn je klarer
ein Grundsatzvertrag, desto weniger Masse gibt es zum Interpretieren und Streiten.

Unserer Meinung nach fehlen:

– eine klare Überstundenregelung mit benanntem Lohnzuschlag oder Lohnbonus
– ein Artikel zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses (Probezeit, Kündigungsfrist, Entlassung)
– beim Krankentaggeld eine Regelung, ab welchem Tag die
Versicherung greifen muss; das ist schade.

Was hat sonst noch geändert?

– Alter Vertrag: 9 Artikel mit 3760 Zeichen
– Neuer Vertrag: 11 Artikel mit 5140 Zeichen

Fürs genaue Hinschauen die Links:

Der neue NAV Alp: gr-lex.gr.ch → Im Suchfenster «535.250»
eingeben. Auf dieser Website hat es einen Textlink «Versionen vergleichen», mit dem man den alten und den neuen
Vertrag nebeneinander vergleichen kann.
Im zalpletter April 2022 auf zalp.ch finden sich die «Erläuterungen der Bündner Regierung» zum Vertrag.

Das Obligationenrecht OR
Im OR geht es primär um Verpflichtungen. Die eine Partei, der
Gläubiger, darf vom anderen, dem Schuldner, eine Leistung
fordern. Dieser wiederum schuldet im Gegenzug z. B. eine bestimmte Geldsumme. Du machst Käse, der andere kauft ihn.
Du arbeitest, die andere zahlt dir Lohn dafür. Leider geht das
nicht ohne Regeln, viele davon stehen im OR.
Der Gesamtarbeitsvertrag GAV
Ein GAV ist in der Schweiz die vertragliche Grundlage für jeden
Arbeitsvertrag eines bestimmten Berufes bzw. für sämtliche Arbeitsverhältnisse in einer bestimmten Branche. Im Gesamtarbeitsvertrag werden in der Regel Arbeitszeiten, Ferien, Kündigungsfrist und Mindestlöhne festgelegt. Der Gesamtarbeitsvertrag wird
jeweils zwischen den Gewerkschaften und Unternehmerverbänden ausgehandelt. Es gibt sowohl kantonale wie auch gesamtschweizerische Gesamtarbeitsverträge. (Wikipedia)

Alpofon – Hotline von ÄlplerInnen
jeweils Juni bis September.
für ÄlplerInnen Alpofon
Stellenvermittlung bei Personalausfall und
Auskünfte rund um die Alpwirtschaft.

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

Nottötungen neu erlaubt

Areale in Zahlen

Auf Schaf- und Ziegenalpen in Graubünden und Glarus verstossen Hirtinnen und Hirten

Die Arealstatistik 2018 ist jetzt gesamtschweizerisch ausgewertet und sie zeigt: mehr Siedlungsfläche, mehr Wald
in den Bergen, weniger Landwirtschaftsflächen, weniger
Gletscher, den aktuellen Stand siehe Grafik. Die Siedlungen
wuchsen zwischen 2009 und 2018 landesweit um 6 % oder
181 km2 (2-mal Fläche Zürichsee oder knapp 8 Fussballfelder
pro Tag). Das Wohnareal wuchs mit 11 % sogar leicht stärker
als die Wohnbevölkerung (+10 %). Gründe dafür sind gestiegene Ansprüche bezüglich Wohnungsgrösse sowie Zunahme
von Kleinhaushalten mit nur ein oder zwei Personen.
Das Siedlungswachstum trug besonders viel dazu bei,
dass sich die landwirtschaftlich genutzte Fläche der Schweiz
seit 2009 um 2 % oder 302 km2 verkleinerte (zirka Fläche
Kanton Schaffhausen). Wiesen und Weiden machen rund
70 % des Agrarlands aus, wovon wiederum die Hälfte auf die
genutzten Alpwirtschaftsflächen entfällt. Insgesamt hat die
Alpwirtschaftsfläche von 1985–2018 um 401 km2 abgenommen (knapp 5-mal Fläche Zürichsee), dies vor allem durch
Vergandung (Zunahme Wald, unproduktive Flächen).

ab diesem Sommer nicht mehr gegen das Tierschutzgesetz, wenn sie schwer verletzte
Tiere selber töten. Allerdings müssen sie dafür von einer Fachperson geschult werden.
Der Älplerinnen- und Älplerverein Graubünden begrüsst die neue Regelung.
Text Ursina Straub

Bild Archiv zalp

An Alpmeistertagungen und Kursen für Hirtinnen und Hirten kommt das Thema laut Giochen Bearth regelmässig auf.
«Wie vorgehen, wenn eine Ziege oder ein Schaf auf einer Alp
schwer verletzt oder todkrank ist?», wird der Kantonstierarzt
für Graubünden und Glarus dann gefragt. Denn wenn es Stunden dauert, bis ein Tierarzt – oder nach einem Riss die Wildhut – vor Ort ist, muss das Tier unnötig leiden. Nicht selten
erlöst es die Hirtin oder der Hirt deshalb. Doch das ist gemäss
Tierschutzgesetz verboten. Es schreibt nämlich vor, dass dies
nur fachkompetente Personen tun dürfen, also etwa eine Tierärztin oder ein Tierarzt, ein Metzger oder eine Wildhüterin.
«Diese Kluft zwischen Theorie und Praxis sorgt für hoch emotionale Diskussionen», sagt Kantonstierarzt Bearth. Und wo
sich früher eine erfahrene Hirtin selbstverständlich der Situation stellte, fühlt sich heute manch einer schlicht überfordert.

Landwirtschaftsflächen 35 % | 14’525 km2

bestockte Flächen 32 % | 13’134 km2

unproduktive Flächen 25 % | 10’361 km

Siedlungsflächen 8 % | 3’271 km2

2

Ursina Straub ist Redaktorin der Tageszeitung «Südostschweiz»,
Ausgabe Graubünden. Die ausgebildete Landwirtin und Korrektorin
ging selber z’Alp.
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Älpler sind froh um Vorgabe
Tinu Schneider gehört zu jenen Hirten, die sich bereits schulen liessen. Er habe durch das Üben am Kadaver Sicherheit gewonnen, sagt er. Und ihm sei viel Fachwissen vermittelt worden, etwa, wie man das Bolzenschussgerät pflegt. Schneider,
der diesen Sommer zum ersten Mal auf der Bündner Alp Starlera rund 700 Schafe hütet, ist erleichtert über die pragmatische Lösung. Er sagt: «Ich will im Notfall ein Tier fachgerecht
töten können – und ich will das legal machen dürfen.»
Positiv bewertet wird die neue Regelung auch vom Bündner
Älplerinnen- und Älplerverein. Präsidentin Christa Buchli erklärt: «Die neue Richtlinie entspricht einem Wunsch der Hirtschaft. Deshalb begrüssen wir sie sehr.» Buchli ist überzeugt,
dass sich die Hirtinnen und Hirten darüber im Klaren sind,
dass die Tötung eines Tieres – wenn es nicht mehr überlebensfähig ist und keine Fachperson diese Aufgabe übernehmen
kann – dazugehört.

Naturwiesen,
Heimweiden
5’128 km2

Die Bodennutzung in der Schweiz, 2018

Tierarzt vermittelt Technik
Einer dieser Tierärzte ist Jon Chasper Pitsch. Er hat seine Praxis im bündnerischen Andeer. Einen Hirten hat er bislang
instruiert, und zwar beim Metzger im Dorf. Dort lernte der
Schafhirt an einem toten Tier, wie der Bolzenschussapparat
korrekt platziert wird. Hernach zeigte ihm der Metzger, wie
er den Kehlschnitt ausführen muss, damit das Tier entblutet.

Die neue Regelung hält Tierarzt Pitsch für «eine notwendige
Sache, gerade auch im Zusammenhang mit der Wolfsproblematik». Pitsch sagt aber auch: «Ich kann den Hirtinnen und
Hirten das technische Wissen vermitteln. Rein technisch ist
eine Nottötung machbar. Wie die einzelne Person aber in der
Stresssituation reagiert, lässt sich nicht im Voraus abschätzen.» Es sei deshalb wünschenswert, dass die Hirtschaft zunächst den Tierarzt anrufe, allenfalls auch ein Foto des verletzten Tieres übermittle, bevor es getötet werde – vor allem,
wenn man noch wenig Erfahrung habe.
Kantonstierarzt Bearth weiss, dass die Schulung lediglich
Grundwissen vermittelt. «In der Praxis wird es zu Beginn vielleicht so sein, dass sich ein Hirt per Telefon Schritt für Schritt
von der Tierärztin unterstützen lässt, bis er Routine hat.»
Ohnehin betont er: «Es soll ein Zusammenspiel sein zwischen
Alppersonal und Hirtschaft.»
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Schweizweite Premiere
Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden, dem Bearth vorsteht, hat deshalb Richtlinien erlassen
für das fachgerechte Töten von schwer verletzten oder schwer
kranken Schafen und Ziegen auf entlegenen Alpen. Die Vorgaben gelten diesen Sommer erstmals als schweizweite Premiere
für die Kantone Graubünden und Glarus. Wenn das Alppersonal entsprechend geschult ist, darf es neu also Ziegen und
Schafe selber erlösen.
Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Alp eine sogenannte
Tierarzneimittel-Vereinbarung mit einer Tierärztin oder einem
Tierarzt unterzeichnet. Damit ist gewährleistet, dass der Alpbetrieb einen Notfalldienst hat. Von diesen Tierärzten werden die
Hirtinnen und Hirten sodann geschult. Sie lernen, wie ein Bolzenschussgerät angesetzt wird, wie die Halsschlagader geöffnet
wird und schliesslich, wie man den Kadaver korrekt entsorgt.
Bearth schätzt, dass von den rund 120 Schaf- und Ziegenalpen in Graubünden und Glarus etwa 50 die Bedingungen für
das selbständige Töten erfüllen. Im Mai haben rund zehn Tierärztinnen und Tierärzte in Graubünden damit begonnen, Alppersonal zu schulen. Geübt wird dabei an einem anatomischen
Modell, an einem Kadaver oder in einer Metzgerei.

Das Ackerland nimmt 27 % aller Landwirtschaftsflächen
ein, auf den restlichen 3 % wachsen Spezialkulturen wie Obst
und Reben oder es wird Gartenbau betrieben. Die Treibhäuser nehmen eine Fläche von insgesamt 10 km2 ein. Seit 1985
haben sich die Treibhausflächen verdoppelt.
Wald- und Gehölzflächen dehnten sich gesamtschweizerisch um 2 % oder 206 km2 aus (mehr als 2-mal Fläche Zürichsee). In Gebieten oberhalb von 2000 Metern erreichte die Zunahme gar 16 %. In diesen Höhen eroberte das Gehölz nicht
nur Sömmerungsfläche zurück, es zeichnet sich auch ein allmählicher Anstieg der natürlichen Baumgrenze infolge des
Klimawandels ab. Als waldreichste Regionen der Schweiz
gelten die Alpensüdflanke (Tessin und Bündner Südtäler) sowie der Jurabogen.
Gletscher und Firnfelder der Schweizer Alpen sind seit
2009 um weitere 10 % oder 119 km2 kleiner geworden und bedeckten 2018 noch eine Restfläche von 1030 km2, also etwa
die doppelte Fläche des Bodensees.
Quelle: BFS Arealstatistik 2021

Alpwirtschaftsflächen

Wald

5’033 km2

11’539 km2

Ackerland

01

3’884 km2
Gehölze
953 km2
vegetationslose Flächen

unproduktive Vegetation

4’635 km2

2’915 km2

Gletscher, Firn
1’030 km2

Gebüschwald
642 km2
stehende
Gewässer
1’434 km

02

Gebäudeareal
1’657 km2

2

Verkehrsflächen

03

983 km2

04

05

01 Obst-, Reb-, Gartenbauflächen 480 km²
03 Industrie- und Gewerbeareal 256 km²
02 Fliessgewässer 347 km²
04 Erholungs- und Grünanlagen 209 km²
05 besondere Siedlungsflächen 168 km²
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Der bäuerliche Weg
Wenn an unserer Alphütte der Wind vorüberzieht, erkennen sinnesscharfe Wandernde
zwischen braunem Wellblechdach, dunkelgrüner Plache, Schindeldach und kiwigrünem
Sonnensegel eine grüne Flagge am Hirtenstock des letzten Sommers fröhlich in der Luft
flattern: «La Vía Campesina» steht darauf. Der bäuerliche Weg.
Text und Bild Maria Naynar

Von global zu lokal

Die Alpwirtschaft trägt wesentlich zu einer angepassten Lebensmittelproduktion im Berggebiet bei. Sie leistet einen
wertvollen Beitrag zur kulturellen und
ökologischen Diversität, zur Produktion hochwertiger tierischer Produkte und
zur Landschaftspflege. Das stark voranschreitende Höfesterben wirkt sich
auch auf die Alpwirtschaft aus. In Österreich sinkt die Zahl der bewirtschafteten
Almen, der gealpten Tiere und der AlpfutMaria Naynar ist leidenschaftlich gerne Hirtin
und Käserin auf einer Geissenalp in Bern. Sie
ist im Winter auf Hofsuche und engagiert sich
bei La Vía Campesina Austria.
Ulrike Minkner ist Bäuerin auf dem Mont-Soleil
und im Führungsteam von Uniterre.
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terflächen.4 Trotz aller Freiheit, die ich
auf der Alp habe, wird meine Arbeit von
nationaler und internationaler Agrar- und
Klimapolitik geprägt: Ich verhandle über
Löhne, die sich Bäuer:innen meist nur über
Subventionen leisten können. Ich sehe, wie
Bäuer:innen selbst oft mit prekärem Einkommen unter Zeit- und Preisdruck wirtschaften müssen. Das wirkt sich auch auf
uns Älpler:innen und auf das Tierwohl
aus. Ich sehe, wie Alpflächen verganden,
weil der Tierbesatz zu gering ist oder weil
die aufwendige Handarbeit nicht gerecht
entlohnt wird. Ich diskutiere mit Bäuer:innen, Jäger:innen, Naturschützer:innen
und Tourist:innen über Wolf und Herdenschutz. Ich sehe die Gletscher schmelzen.
Ich habe als Frau schon Sexismus in der
Landwirtschaft erlebt. Ich habe ohne Vermögen oder Erbe nur schwer Zugang zu
Land für eigene Projekte. Bei all der Leidenschaft für die Alp spüre ich auch ein
starkes Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und Tradition, Ökologie und
Produktion. All das und die Sorge um Boden, Wasser, Luft und Vielfalt, um kleinbäuerliche Landwirtschaft und soziale Gerechtigkeit hat mich schliesslich zu La Vía
Campesina gebracht.

Ein Blick aus Österreich

Die ÖBV (Österreichische Klein- und Bergbäuer:innenvereinigung) hat sich bereits
Anfang der 1970er Jahre als eine bäuerliche Basisbewegung gegründet und wurde in den 1990ern Teil von La Vía Campesina. Im Zentrum steht die Selbstermächtigung von Kleinbäuer:innen in
der Agrarpolitik mithilfe einer basisorientierten Bildungsarbeit, bei der Betroffene selbst Probleme und Lösungswege
diskutieren und so zu handlungsfähigen
Akteur:innen werden. So war die ÖBV etwa massgeblich daran beteiligt, die Bergbauernförderung (heute: Ausgleichszulage) einzufordern und durchzusetzen.
Aktuell setzt sich die ÖBV stark für eine
klimagerechte GAP (Gemeinsame Agrarpolitik der EU) mit einer Umverteilung

der Fördergelder hin zu Klein- und Mittelbetrieben ein, damit deren Überleben und ihre wertvolle Arbeit gesichert
wird. Denn die derzeitige Entwicklung
des «Wachsens oder Weichens» zwingt in
Österreich täglich 10 Höfe ihre Tore zu
schliessen, besonders betroffen sind auch
Bergbauernbetriebe. Das bringt uns immer
weiter weg von einer standortangepassten
Landwirtschaft, hin zu einer Machtkonzentration bei den Grossen. Fruchtbarer
Boden gehört in die Hände vieler Menschen, die mit Freude, Kreativität und Innovation gesunde Lebensmittel regional
produzieren und Vielfalt fördern. Bezeichnend für La Vía Campesina ist auch die
Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit
in der Agrarpolitik. Die im Frauenarbeitskreis der ÖBV organisierten Bäuerinnen
kämpfen seit über 30 Jahren auf eine kreative und lustvolle Art für ihre Visionen
eines guten Zusammenlebens und einer
demokratischen Lebensmittelpolitik, die
alle Geschlechter einschliesst. Die Ziele
sind in einem eigenen Bäuerinnenmanifest
zusammengetragen.5 Eine wichtige Errungenschaft war die Einführung einer Bäuerinnenpension im Jahr 1992, die ÖBV-Frauen entscheidend miterkämpft haben. Aus
dem regelmässigen Austausch der Frauen
untereinander entstehen wichtige Forderungen zu Sorge- und Pflegearbeit für
Mensch und Natur, sozialer Absicherung,
gleichen Möglichkeiten auf Zugang zu
Land für Frauen oder Kooperation zwischen Höfen und in der Lebensmittelproduktion, die in die Öffentlichkeit und
Politik getragen werden.

1
2
3

4
5

www.viacampesina.org/en
www.viacampesina.org/en/food-sovereignty/
www.viacampesina.at/baeuerliche-rechteillustriert/und www.cetim.ch/
www.almwirtschaft.com
www.viacampesina.at/baeuerinnenmanifest/

Ein Blick aus der Schweiz
Interview mit Ulrike Minkner von Uniterre
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La Vía Campesina wurde 1993 gegründet
und ist eine internationale Bewegung von
Kleinbäuer:innen, Landlosen, indigenen
Völkern, Hirt:innen, Fischer:innen, Migrant:innen, Landarbeiter:innen, Frauen und
Jugendlichen im ländlichen Raum. 182
lokale und nationale Mitgliedsorganisationen verbinden 200 Millionen Menschen
weltweit miteinander. La Vía Campesina
stellt sich gegen agroindustrielle Massenproduktion und umweltzerstörende Landwirtschaft und kämpft solidarisch für
kleinbäuerliche Landwirtschaft, Ernährungssouveränität und soziale Gerechtigkeit.1, 2 Als bedeutende menschenrechtliche
Grundlage konnte La Vía Campesina gemeinsam mit anderen Organisationen und
Bewegungen 2018 die «UN-Deklaration zu
den Rechten von Kleinbäuer:innen und
anderen Menschen, die in ländlichen Gebieten arbeiten» (kurz: UNDROP) erkämpfen.3 Sie dient zur Stärkung der Rechte
jener, die in der Landwirtschaft arbeiten,
sowie zum Schutz vor Diskriminierung für
alle Menschen, die in ländlichen Regionen
arbeiten. Aktuell gilt es, die Rechte in dieser Erklärung regional und international
umzusetzen.

Wer, was ist Uniterre?
Uniterre ist eine unabhängige Organisation für Bäuer:innen
aus der ganzen Schweiz und aus allen Bereichen. Wir sind eine wichtige kritische Stimme bei allen landwirtschaftlichen
Themen in der Schweiz und sind in der internationalen Bewegung La Vía Campesina verankert.

oder Starkregenereignisse machen auch den Älpler:innen
zu schaffen. Am einschneidendsten aber ist der auftauende
Permafrost; in der Kombination mit Starkniederschlägen ist
mit vermehrten Murgängen zu rechnen. Das wird gewisse
touristisch und alpwirtschaftlich genutzte Gebiete in Bedrängnis bringen.

Wo siehst du aktuelle Herausforderungen in der Alpwirtschaft?
Die Alpwirtschaft und die Produktion von Alpkäse sind wichtige wirtschaftliche Bereiche für die Schweizer Landwirtschaft. Bäuer:innen im Berggebiet haben jedoch das geringste Einkommen schweizweit, auch im Vergleich zu anderen
Berufsgruppen. Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe nimmt ständig ab. Pro Jahr schliessen ca. 900 Betriebe,
das sind 2 bis 3 pro Tag. Besonders betroffen sind Milchviehbetriebe, wobei gleichzeitig die gelieferte Milchmenge stark
steigt. Das hat auch Auswirkungen auf den Milchviehbestand
auf den Alpen. Die stark milchbetonten Viehrassen sind immer weniger alptauglich.
Seit der Liberalisierung des Käsemarkts 2011 ist Käse dem
internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Preise kommen
dadurch stark unter Druck. Verschärfte Hygienemassnahmen führen zu einer Zusammenlegung von Produktionsstandorten. Das wirkt sich negativ auf die Vielfalt der Käsesorten aus. Erschwerend kommt hinzu, dass der Alpenbogen
von der Klimaveränderung stark betroffen ist. Trockenheit

Was braucht’s für die Zukunft?
Uniterre setzt sich für faire Preise ein, damit die Bäuer:innen ein Einkommen haben, das ihre Kosten deckt und korrekte Löhne für ihre Angestellten ermöglicht. Dazu gehören
auch die Älpler:innen. Es ist deshalb wichtig, dass sich die
Bevölkerung in der Schweiz bewusst wird, wie wichtig der
land- und alpwirtschaftliche Sektor für den Erhalt der Kulturflächen und für die Landesversorgung ist. Uniterre setzt
sich auch für die Umsetzung der UNDROP ein. Die Schweiz
hat diese UN-Deklaration ratifiziert und sollte entsprechend
handeln. Uniterre schaut deshalb der Regierung in Bern genau auf die Finger, denn es bestehen grosse Defizite. Wie eine
andere Berg- resp. Alpwirtschaft aussehen kann, beschreibt
Bettina Dyttrich in einem Woz-Artikel1 eindrücklich. Ich
denke, dahin sollten unsere Bestrebungen gehen, damit die
Bäuer:innen nicht an ihren Aufgaben zerbrechen.
Weitere Infos unter: www.viacampesina.at und www.uniterre.ch
1

www.woz.ch/-9eb4
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Ein viraler
Alpsommer

Der Sommer 2021 war bestimmt für viele Älpler:innen ein spezieller.
Für mich schien er aufgrund eines Virus fast in einem Alptraum zu
enden. Dabei meine ich nicht Corona, das wir zu guter Letzt auch
noch zu Besuch hatten, sondern ein Virus, das hauptsächlich an
unseren Ziegen nagte.
Text Mirjam Bühler
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Bilder Elisa Turtschi

Alles begann nach einem kalten und
nassen Frühling: Um zu unserer abgelegenen Alphütte zu gelangen, mussten
wir uns Ende Mai durch die Lawinen
pickeln. Nach ein paar schönen Tagen
folgte ein sehr nasser Juni, der uns und
den Ziegen je länger je mehr aufs Gemüt schlug. Durch das feuchte und windige Wetter waren bald einige Ziegen
gesundheitlich angeschlagen. Nach
kurzer Zeit schlich sich das hoch ansteckende Parapockenvirus namens Lippengrind ein und zeigte sich zuerst in
der selten vorkommenden Fussform.
Deswegen erkannten wir es auch nicht
sofort. Es begann mit ein paar kleinen Bläschen am Kronsaum und im
Zwischenklauenbereich, die im fortgeschrittenen Stadium z. T. Klauenentzündungen verursachten; später
verbreitete sich das Virus in Form
von Eiterpickeln an Euter, Lippen,
Mundwinkeln und Nasen. Einmal aufgeplatzt, bildeten die Eiterblasen Krusten, die abfielen und noch jahrelang infektiös bleiben können.
Beim Melken fingen wir mit den am
wenigsten betroffenen Tieren an und
wuschen so oft wie möglich die Hände.
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Schlussendlich waren aber fast alle
Ziegen vom Lippengrind befallen. Die
zeitaufwendigen Behandlungen mit
verschiedenen Salben, Sprays oder
Jod ergaben keine merklichen Verbesserungen, sondern milderten lediglich die Entzündungen. Es schien eine
«never ending story»: Sobald bei einer
Gruppe die akuten Entzündungen vorbei waren, begann die «Pandemie» bei
der nächsten Gruppe und ungefähr
nach einer Woche brach die Krankheit bei den «genesenen» Ziegen erneut aus. Ein verzweifelter Anruf bei
den Tierärzten half leider auch nicht
weiter. «Das müsst ihr einfach durchseuchen!», meinten sie und schickten
prophylaktisch Antibiotika hoch. Besonders schlimm wurde es, als sich bei
einigen Ziegen das Euter entzündete.
Ich dachte mir, wenn das so weitergeht,
ist es bald vorbei mit dem Käsen und somit auch mit der Alp, da der Käseverkauf unser Lohn ist.
Als ich bereits keinen Ausweg mehr
sah, kam an einem sonnigen Tag per
Zufall (oder war es Schicksal?) der Alpchef einer benachbarten Ziegenalp
vorbei und fragte, wie es bei uns so

laufe. Völlig erschöpft erklärte ich ihm
unsere Situation, worauf er mit einem
Lächeln antwortete: «Ah, Lippengrind,
das hatten wir auch, aber eine Tierhomöopathin aus dem Tal hat allen
Ziegen ein Mittel in den Mund gesprayt und seither ist das Virus weg!» –
«WAS?!? Wo krieg ich dieses Wundermittel her?!»
Nach kurzer Suche wurde ich fündig:
Die Tierhomöopathin Marlies Tönz bestätigte mir am Telefon, dass Lippengrind ganz einfach zu behandeln sei.
Sie verschrieb uns die Nosode Variolinum C10001. Es vergingen knapp drei
Wochen, bis die Globuli bei uns oben
ankamen, da die Post erstens verloren
Bei der Nosode Variolinum ist wichtig zu wissen, dass es sich um ein sehr
tiefwirkendes homöopathisches Präparat
handelt, das nur nach Absprache mit
einer Fachperson und nicht zu häufig
angewendet werden sollte. Eine Nosode
(von griechisch nosos für «Krankheit»)
wird aus «krankem» Material wie z. B. Eiter
oder aus Krankheitserregern wie Bakterien
oder Viren hergestellt. Ihre Wirkung liegt
dem Gleichheitsprinzip, d. h. Gleiches mit
Gleichem behandeln, zugrunde.

1

ging und zweitens nur sporadisch zu
uns hochkommt. Aber von dem Tag an
war ich vollkommen zuversichtlich,
dass uns diese Medizin aus unserem
Alptraum führen würde …
Mitte August war es so weit: Gemäss
Anleitung lösten wir 3–5 Globuli in einem Liter Wasser auf und sprayten
allen Ziegen einen Sprutz in den Mund.
Bei den meisten verschwanden die
Pickel innerhalb einer Woche. Bei den
hartnäckigsten Fällen wiederholten
wir die Behandlung nach drei Wochen.
Dann waren auch diese Tiere virusfrei.
Das wunderschöne Herbstwetter half
zusätzlich. Wäre dann nicht noch das
Coronavirus auf Besuch gekommen,
hätten wir den goldenen Herbst in
vollen Zügen und ohne Atemnot geniessen können. Aber auch das haben wir
irgendwie überstanden.

Mirjam Bühler ist Geografin und im Sommer
gerne z’Alp. Den letzten Sommer hat sie als
Ziegenhirtin mit Leander und Elena auf der
Alp Grava im Valsertal verbracht.
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Kitsch

Alp(en)idyllen per Post

In Zeiten vor der medialen Bilderflut und der Möglichkeit, mit dem Handy im Sekundentakt
Fotos zu produzieren und in alle Welt zu verschicken, spielte die Postkarte bei der Vermittlung
von Bildern der alpinen Landschaft und Landwirtschaft eine wesentliche Rolle.
Text und Postkarten Andreas Niederhäuser

Massenmedium Postkarte

Die rasante Entwicklung der Postkarten zu einem eigentlichen Massenmedium hatte viele Gründe. Man konnte sich
unkompliziert auf kurze Nachrichten beschränken und sie
war wesentlich billiger als die normale Briefpost. Gleichzeitig führten die Industrialisierung und die damit verbundene Abwanderung in die städtischen Zentren dazu, dass der
Bedarf an Kommunikation zwischen Familienangehörigen
stieg. Auch für die Soldaten im Ersten Weltkrieg stellten
Postkarten eine wichtige Möglichkeit dar, mit ihren Familien in Kontakt zu bleiben. Für den Erfolg der Ansichtskarten
war aber ebenso der aufkommende Tourismus verantwortlich, insbesondere auch in den Alpenregionen. Neben den
verbreiteten schwarz-weiss gedruckten, «realitätsgetreuen»
Ansichten von Dörfern und Talschaften existierten eine Vielzahl an Sujets, die die alpine Landwirtschaft thematisieren:
seien das rustikale Alphütten, Hirtenbuben mit Schafen, Ziegen und Kühen vor imposanter Bergkulisse oder die Arbeit
und der Alltag der Bergbäuer:innen und Älpler:innen. Als
es noch kein Fernsehen gab und Zeitschriften eher eine Angelegenheit der vermögenden und gebildeten Gesellschaftsschichten waren, nahm das Massenmedium Postkarte eine
wichtige Rolle in der Vermittlung und Visualisierung alpiner
Lebenswelten ein. Dabei orientierten sich die Motive primär
am Geschmack der Tourist:innen und damit an einem eher
urbanen Publikum. Als Massenprodukt hatten sie, wie Barbara Piatti in ihrem Buch über Postkarten schreibt, oft eine
klare «Tendenz zu dem, was wir gemeinhin unter Kitsch verstehen». Die Grenze zwischen «Idylle» und «Kitsch» ist dabei aber fliessend. Idyllisch sind sie sicher in der Auswahl der

Andreas Niederhäuser arbeitet als wissenschaftlicher Redaktor,
hat eine Neigung zum Sammeln u. a. von Postkarten mit (kitschigen) Alpmotiven und geht seit 1997 mit Unterbrüchen z’Alp.
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Sujets: abendliche Mussestunden vor der Alphütte und friedlich grasendes und ruhendes Vieh bei durchwegs schönem
Wetter. Selbst das Schleppen schwerer Wildheuballen wird
zu einer entspannten Angelegenheit. Kitschig wirken sie in
ihrer zumindest für moderne Betrachter:innen übertrieben
wirkenden Kolorierung, auch wenn die Natur ja manchmal
tatsächlich solche «Kitschmomente» bietet. Schwarz-weiss
dargestellte Arbeitsszenen, wie sie als Postkarten ebenfalls
im Umlauf waren, wirken dagegen um einiges authentischer,
obwohl sie nicht weniger gestellt sind.

Heimatgefühl

Egal ob farbig oder schwarz-weiss, in jedem Fall zeigten die
Postkarten ein Bild, das mit der oft harten und wenig erbaulichen Realität nicht viel zu tun hatte. Mit Blick auf das
ausländische Publikum sollten die geschönten Motive den
Tourismus fördern. Für das einheimische Publikum zielte
die unterschwellige Botschaft vor dem Hintergrund der Bedeutung, die den Alpen und der Berg- und Alpwirtschaft im
schweizerischen Nationalbewusstsein zukam, zusätzlich auf
die Konstitution eines «Heimatgefühls» ab – auch oder gerade weil sich ein Grossteil der Bevölkerung von der landwirtschaftlichen Lebenswelt längst entfremdet hatte. Die Motive
auf diesen frühen Ansichtskarten mögen für uns zwar antiquiert wirken, trotzdem sind die damit vermittelten Bilder
bis heute durchaus prägend für die (verklärende) Wahrnehmung alpiner Landschaften und des Arbeitsalltags von Bergbäuer:innen und Älpler:innen.

Literatur:
–		Michael Mente: Ansichtskarten sind Ansichtssache – Bilder,
Grüsse und Metadaten. Über den Wert topografischer Ansichtskarten in Archivbeständen und Einsichten in Fragen ihrer archivalischen Erschliessung, Churer Schriften zur Informationswissenschaft 81, Chur 2016.
–		Barbara Piatti: Ansichtskarten: Landschaften im Taschenformat /
Cartes postales ou le monde en poche, Basel 2003.
–		Otto Wicki: Geschichte der Post- und Ansichtskarten: Vorabdruck
aus dem Buch «Das waren noch Zeiten …» Von der Post an der
Waldemme, Bern 1996.
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Auch wenn mir unklar ist, wer da wie gezählt hat: Im Jahr
1913 sollen allein in der Schweiz über 112 Millionen Postkarten
verschickt worden sein! Dabei war die Postkarte – ursprünglich eine reine «Correspondenzkarte» ohne Abbildung – eine
verhältnismässig junge Erfindung. Die erste Karte wurde
1869 in Perg bei Linz in Österreich aufgegeben.

www.lorenapaterlini.ch

Nach den vielen hochgeistigen Themen vergangener zalp-Nummern wollen wir wieder
etwas «To The Ground». Unser Thema der zalp
2023 heisst:

→GRAS

Ihr müsst uns aber
mit Argumenten, Fotos
oder Zeichnungen
überzeugen.
mail@zalp.ch
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Das ist das grüne Zeugs unter den Klauen und
den Schuhsohlen, manchmal feucht, manchmal trocken, manchmal saftig und immer die
Grundlage für Milch und Fleisch. Was lebt da
alles zwischen Grashalmen, warum wachsen
Milch und Fleisch nicht direkt aus dem Boden,
was ist daran giftig, was gesund und nicht zuletzt: Wer hat’s erfunden?
Da gibt es viele Geschichten zu erzählen: philosophische, wissenschaftliche, physikalische,
ökologische, esoterische – hoffentlich nicht –,
kulinarische, grüne bis braune. Und da fängt
euer Part an: Schreibt uns, was ihr gerne über
Gras lesen wollt; schreibt uns, wenn ihr Wissenswertes zu den Halmen wisst; schreibt
uns, wenn ihr Gras zeichnen wollt; usw. Am
besten bis Ende Jahr per Mail an mail@zalp.ch.

Wir suchen die
kitschigste
Alp !
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Handwerker-Portrait

Weisses
Holz für
weisses
Gold
Hans Mösli
Bauer und Weissküfer
in Gais
Hans beim Grobzurichten des Napfs aus dem Rohling. Die
Rohlinge werden bereits im Frühling aus dem grünen Holz vorgedrechselt und dann gelagert.
Die Rohlinge sind zirka 13 Zentimeter hoch und haben einen
Durchmesser von 40 bis 60 Zentimeter.

Text Chrigel Schläpfer

zalp 33 | 2022

Bilder Giorgio Hösli
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Mit Gespür und ohne Schablone: Auf der Bandsäge entfernt Hans den äusseren, noch groben Rand.
Auf der Drehbank bekommt der Napf mittels einer
«Drehröhre» mehr und mehr seine endgültige Form.
Das Ziel: Robust, nicht allzu schwer – und schön.
Der Boden wird auf der Hobelmaschine eben gehobelt.
Die feine Holzmaserung des Ahornholzes verleitet dazu,
seine Augen den Linien endlos folgen zu lassen.
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Die Näpfe kommen heutzutage z. B. beim «Chlausezüüg» zum Einsatz, einem Innerrhoder Weihnachtsbrauch. Ein
«Züüg» ist eine Art Lebkuchenturm: in der Mitte ein Holzgestell, darum herum mit Zucker bemalte Lebkuchen, oben drauf ein
kleiner Christbaum. Der ganze «Züüg» steht in einem Napf, der mit Baumnüssen und gedörrten Birnen gefüllt ist.
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Die Milch wird heute vorwiegend in Chromstahlwannen gelagert. Der Napf wird aber
immer noch beim Butterkneten und -formen verwendet.
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Die Werkstatt mit dem fertig gedrechselten Napf. Links davon
gedrechselte Säulen aus Eichenholz für eine Hauserweiterung.

Ein Leiterwagen voller Holzgeschirr
Auf einem Lediwagen (von sennischen Appenzeller und Toggenburger Bauern beim Alpaufzug mitgeführter Leiterwagen) ist die ganze Palette des traditionellen Weissküfer-Handwerks zu sehen. Ausser dem kupfernen Käsechessi sind alle
Gerätschaften für die Milchverarbeitung vergangener Zeiten
aus Ahorn (weisses Holz) und zu einem kleineren Teil aus
Fichte hergestellt und reich mit Schnitzereien verziert. Da
sind Näpfe für die Milchlagerung, gedrechselte Melkstühle,
ein Chästisch mit Formen (Wärben), ein Butterfass (Buder),
eine Sauerstande fürs Zigern, Tansen, Melk- und Trageimer –
alles mit Hanfseilen fixiert.
Aus der Sennerei an die Stubenwand
Das Berufsbild des Weissküfers hat sich in den letzten 70 Jahren stark verändert. Holzgeschirr für die Milchverarbeitung
wurde weitgehend vom Kunststoff verdrängt und fristet
mittlerweile ein Nischendasein. Ein Weissküfer macht heutzutage auch Drechslerarbeiten; geschnitzte Ehrengaben und
Geschenkartikel erweitern das Verkaufssortiment.
«Alles ist noch original gemacht, auch die Geschenkartikel.
Wenn einer noch in den geschnitzten Kübel melken will, dann
kann er das. Klar ist es schade, dass vieles meiner ‹Ware›
nicht mehr im Gebrauch ist, früher diente das Geschirr zwei
Generationen lang in einer Alpsennerei. Aber jetzt isches
äso. Da chame nöd änderä.» Da freut ihn ein Auftrag von
Bergbauern aus dem Jura, die wieder mit Holzgerätschaften
käsen und den Plastik aus der Sennerei verbannt haben.

Wir lüpfen den Deckel eines Standeimers, den Hans im Auftrag eines
Bäckers erstellt hat, der Teig darin gären lässt.
Rechts: Hans restauriert auch alte Melkeimer, Butterfässer und hier
ein Wärb. Schmuckstücke zum Anschauen.

naht. Darunter: Im Showroom von Hans sind
allerlei gedrechselte und weissgeküfterte Gebrauchsgegenstände zu besichtigen.
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Hans Mösli zeigt uns einen alten Napf mit Messing-

Ein Napf entsteht
Weissküfer Hans Mösli bezieht sein Holz von privaten Waldbesitzern in der Nähe, gerne ging er in jüngeren Jahren auch
selber holzen. «Für mich war Holzen fast wie Therapie für
die Hüfte. Wenn du immer an den Maschinen stehst, ist das
nicht gut fürs Gestell.»
Durch die selbstbestimmte Planung hat er die Möglichkeit,
einen im Winter frisch gefällten Ahorn umgehend aufzusägen. Für Näpfe (gedrechselte Gebsen) ist dies zwingend,
sonst würden im Holz Risse entstehen.
Die Rohlinge werden auf eine Höhe von 13 Zentimetern zugesägt und auf eine Grundform mit etwa 4 Zentimeter Wanddicke ausgehöhlt. «Für die grossen Näpfe braucht es einen
Ahorn, der etwa 70 Zentimeter Durchmesser hat.» Zu diesem Zeitpunkt hat das Holz noch einen hohen Wassergehalt
und die Holzsäfte spritzen beim Drechseln mittels Zentrifugalkraft an die Wände bis zur Decke. Danach lässt Hans die
Rohlinge in aller Ruhe trocknen, um sie in einem halben bis
dreiviertel Jahr weiterzuverarbeiten.
Beim Weiterverarbeiten und Finish der Näpfe können wir
Anfang Februar zusehen und staunen, wie Hans Mösli auf

Hans Mösli, Bauer und Weissküfer in Gais, 71 Jahre, war
während seiner Lehrzeit einer von acht Weissküfer-Lehrlingen,
aktuell gibt es in der Schweiz einen. 1977 hat er seine Werkstatt eröffnet, in den besten Zeiten hatte er sechs bis sieben
Mitarbeiter. In den letzten Jahren arbeitete er allein oder
mit seinem Bruder zusammen. Seit einigen Monaten ist an
zwei Wochentagen sein Neffe Reto, ein gelernter Schreiner,
in der Bude. Er wird dereinst den Betrieb übernehmen. Morgens und abends hirtet Hans für seinen Sohn im benachbarten Stall die Herde grauer Mutterkühe.
Lange Jahre war Hans für die Landwirtschaftliche Genossenschaft Gais-Bühler Alpmeister für die Galtviehalp Oberer
Chenner bei Urnäsch. Die Mutterkühe des Betriebs dürfen ins
Engadin z’Alp.
www.weisskueferei-moesli.ch

der Drehbank kilometerweise Späne fabriziert. Aus dem klobigen Rohling dreht Hans Span für Span einen immer feiner
und eleganter werdenden Napf.
Mit Feingefühl und Geduld
In den 50- und 60er-Jahren kam es zu einem drastischen
Rückgang der Appenzeller Alpkäseproduktion. Unter anderem wegen der behördlichen Auflage, die Milch nicht mehr
in Holzgeschirren zu lagern. Traditionell kästen die Appenzeller Sennen ohne Kultur, dies funktionierte jedoch mit den
Alu- und Chromstahlgeschirren nicht mehr.
Werner Meile war einer der wenigen, die nach 20 Jahren ohne
Käseproduktion gewagt haben, erneut im alten Stil zu käsen.1
Dafür hat er bei Hans Mösli 24 Näpfe in Auftrag gegeben.
Aus Erfahrung wusste Meile, dass neue Holznäpfe, um sie
zu akklimatisieren, sehr langsam an ihren zukünftigen Auftrag gewöhnt werden müssen. So ist bekannt, dass bei einem
Einsatz eines Napfes ohne «Eingewöhnung» die Abendmilch
über Nacht durch den frischen Napf durchsickern kann,
respektive den Napf zerreisst. Darum hat Meile eine ganze
Alpsaison lang die frisch gedrechselten Näpfe täglich nach
dem Zigern kurz in die heisse Schotte getaucht. Die geduldige
Prozedur war erfolgreich – von den 24 Näpfen haben nur
zwei im Gebrauch feine Risse bekommen. Aus diesem Grund
ist für einen Sennen ein gebrauchter intakter Napf wertvoller als ein frisch fabrizierter.
Zerrissene Näpfe wurden in früheren Zeiten aber nicht etwa
im Herd verbrannt, sondern mit Messingdrähten genäht und
mit Fensterkitt dicht gemacht, man war schliesslich sparsam.
Hans zeigt uns solch ein Meisterwerk der Flickkunst.
1

Portrait in Erich Langjahrs sehenswertem Film «Sennenballade».

47

Magazin

Rückblick auf 26 Jahre
Alpsommer

Gelber Enzian werden von Hand gemäht. Das Roden von
Weiden, Erlen und Fichten gehören, wie das Wiesenputzen
im Frühling, zu den Routinearbeiten. Dazu kommt das Spalten von etwa zehn Ster Brennholz für den nächsten Alpsommer. Zusammen mit einem Zusenn oder einer Zusennerin
bewältigten wir die anfallenden Arbeiten. Das enge Miteinander im Team war immer wieder schön und bereichernd
für mich. Dabei lernte ich viele tolle, motivierende Menschen
kennen, ohne deren Einsatz es unmöglich gewesen wäre, die
Alp erfolgreich zu bewirtschaften.
Der Käseherstellung galt mein besonderes Interesse. Den
bestmöglichen Käse herzustellen war jeden Sommer erneut
die grosse Herausforderung. Die Voraussetzung dazu war eine sauber gewonnene Milch. Das Wissen um die Gesundheit
der Kühe war von zentraler Bedeutung. Schalmtestpositive
Milch wurde weggeleert, nur die Milch von gesunden Kühen
fand den Weg ins Kessi. Die besondere Aufgabe bestand darin, einen Käse herzustellen, der sowohl jung, ab zwei Monaten, wie auch nach drei Jahren als Hobelkäse fein schmeckt.
Die Herstellung der Fettsirtenkultur, besonders in den ersten zwei Wochen, bereitete immer wieder Probleme. Phagen
haben ab und zu die bebrüteten Kulturen unbrauchbar gemacht. In den letzten Jahren experimentierte ich viel an einem sicheren Käserezept herum. Eine Joghurtkultur, ausgehend von einer Lyo-Starterkultur, jeden Tag weitergezogen,
hat sich als ergänzende Kultur gut bewährt. Auch die Grösse
des Korns habe ich angepasst.

Wenn man viele Jahre auf derselben Alp seine Schuhabdrücke, seine Schweisstropfen und
Haare hinterlassen, Jahreszahlen an die Spycherwand gemalt, tausend heisse Käsebrüche
aus dem Kessi gezogen und Glücksmomente im Herzen verankert hat und es schliesslich
Zeit ist zu gehen, dann kommt die Wehmut. Und der Rückblick.
Text und Bild Res Burki

Die Chüenzlenalp

Die Berner Oberländer Alp Chüenzlen liegt schattseitig hoch
über dem Brienzersee in der Gemeinde Bönigen, im Rücken
die Gipfel von Furggenhoren, Roteflue und Böniger Rothöri.
Der Weitblick auf den Thuner- und Brienzersee ist traumhaft,
speziell spektakulär die Sonnenuntergänge und die besonderen Wetterstimmungen, die mich immer wieder von Neuem
staunen liessen. Die vielfältige Flora der vorherrschenden
Magerwiesen ist einmalig – es wächst kein Borstgras und
es gibt keine Nassstellen, dafür auch keine stehenden oder
fliessenden Gewässer.
Die Alp ist in drei Stäfel aufgeteilt: Läger, Stand, Oberberg.
Die Alpzeit beträgt 105 Tage, die Bestossung 25 Kühe, 12 Rinder, 6 Schweine. Es führt keine Strasse ins Läger hoch, zu
Fuss ist die Alp in 45 Minuten erreichbar. Zwei Transportseilbahnen verbinden die drei Stafel. Einfache, gut eingerichtete hundertjährige Alphütten und Ställe stehen an lawinengeschützten Orten. Zwei Quellen versorgen die Alp mit
genügend Wasser. Alle Milch wird zu Alpkäse verarbeitet:
Halbhart-, Raclettekäse und Mutschlis. Dazu kommt die Herstellung von Butter und zum Eigenverbrauch Joghurt, Frischkäse und Bratbutter.

und fürs Rührwerk. Die Alp wird nach ökologischen Prinzipien bewirtschaftet, ohne Kraftfutter, Heu und Stroh, Kunstdünger und Pestizide.
Der Beweidung habe ich mit einem Weideregister grosse
Beachtung geschenkt. Die Weiden wurden in jeweils fünf
Tages- resp. Nachtkoppeln unterteilt, sodass die Kühe den
ganzen Sommer im frischen Gras standen. Der «Beikrautregulierung» – und da rede ich bewusst nicht von Unkräutern –
kommt besondere Bedeutung zu; Alpenblacken, Germer und

Gedanken zur Alpwirtschaft

Produkte und Bewirtschaftung

Gekäst wird im Läger und im Stand traditionell über dem offenen Feuer. Der Käsespycher befindet sich am Alpeingang,
fünf Minuten von der Läger-Hütte entfernt. Für die Melkmaschine steht ein Stromgenerator bereit, der gleichzeitig beim
Melken eine Autobatterie auflädt: Strom fürs Hüttenlicht

13. August 2022: Feuer in den Alpen
zalp 33 | 2022

www.feuerindenalpen.com
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Als Quereinsteiger in der Landwirtschaft gelandet und nach
meiner Zweitausbildung zum Landwirt interessierte ich
mich bald vor allem für die Berg- und Alpwirtschaft. Für
mich wurde der Beruf Alpsenn mit den Jahren immer mehr
auch zur Berufung.
Die Qualität des Alpkäses hat sich in den letzten Jahrzehnten wohl um einiges verbessert. Doch nicht jede Entwicklung
machte mir Freude. Der zunehmende Einsatz von Fremdfutter
gibt mir zu denken. Viele Alpbetriebe sömmern zu viele Tiere,
dazu kommt der vermehrte Einsatz von Herbiziden. Dunkle
Wolken am Himmel sehe ich auch in Bezug auf die Alptauglichkeit der Kühe. Hochleistungskühe sind auf Alpweiden
meist überfordert und haben schnell gesundheitliche Probleme. Die Anzahl geeigneter Milchkühe geht zurück, gesunde,
trittsichere und robuste Tiere fehlen darum immer mehr.
Die preislich faire Vermarktung der Alpprodukte, insbesondere des Käses, muss verbessert werden. Im Käsepreis sollten die hohen Herstellungskosten mitberücksichtigt sein.
Alpkäse ist sehr gesund – schon wegen der hohen Anteile an
ungesättigten Fettsäuren. Alpkäse ist am Markt ein Nischenprodukt und muss deshalb einen weit höheren Preis erzielen als ein «Industriekäse». Käse traditionell hergestellt in
Handarbeit ist gefragt. Darum müssen «alte» Sennereien erhalten bleiben. Bei Neu- und Umbauten ist auf traditionelle
Strukturen Rücksicht zu nehmen, damit auch uraltes Handwerk lebendig bleibt. Magisch für mich: der Zauber in der
Käseküche, wenn das Feuer unter dem Kessi knistert und die
Dampfwolken vom Feuer und vom Heisswasser sich im Raum
vermischten. Da fühlte ich mich pudelwohl und ganz in meinem Element.

Im Berner Oberland und in der Innerschweiz existieren noch
viele kleinere Alpen, Familienbetriebe, die mit grossem Aufwand hervorragenden Käse produzieren. Sie bilden das
Rückgrat der hiesigen Alpwirtschaft, es gilt, sie zu unterstützen. Junge wie Alte, initiative, gut ausgebildete und hoch
motivierte SennerInnen, Bergbauern und Alphilfen haben
Anspruch auf einen gerechten Verdienst.

Rückblende und Abschied

Als Senn habe ich viele schöne Erfahrungen sammeln können. Ich bin froh und dankbar darüber, dass trotz diverser
Schwierigkeiten meistens alles gut gekommen ist, die Bauern
zufrieden mit der Käsequalität und dem Alpertrag waren, die
Tiere gesund und gut ernährt ins Tal zurückkehrten. Ich erlebte wunderschöne Alpsommer inmitten der faszinierenden
Bergwelt auf einer sehr speziellen Alp. Oft bin ich auch an
meine Grenzen gestossen, wusste nicht, wie ich den Sommer
meistern würde. Ich danke dem Schicksal, dass es mich vor
Unfall, Krankheit, Steinschlag, Hornstössen und Plattfüssen
bewahrt hat. Unvergessen, als mitunter die schönsten Momente, bleiben die Molkebäder, jeweils am Ende der Alpzeit.
Abends vor der Hütte, unter dem mächtigen Ahorn und dem
unendlich leuchtenden Sternenhimmel das heisse Bad, den
Körper entspannen und die Seele baumeln lassen.
Für mich heisst es nun Abschied nehmen, loslassen, einer
neuen Generation von Älplern und Älplerinnen Platz machen. Die Sommer auf der Chüenzlenalp gehören zu den ganz
grossen Höhepunkten in meinem langen Berufsleben!

Res Burki, seit diesem Frühling in Pension, wohnt an der Luzerner
Riviera, im Sommer viel wandernd in den Bergen unterwegs,
kommenden Winter wieder am Skilift auf der Königin der Berge
anzutreffen.

49

Magazin

Wildtierportrait

Mist und Migration

Verbundenheit
oder einfach Glück …

Der gemeine Güllewurm lebt sehr gegensätzliche Lebensentwürfe.
Ein bisschen wie Älpler.
Text Stephanie Doetzer

Text Hansjörg Manetsch

Anfang August im 2005 auf der
Alp Bidmer, Obergesteln (VS)

versammelt, wo es auf einen schmalen
Pfad ging, auf welchem nur ein Tier
hinter dem anderen gehen konnte. Ich
versuchte es mit Druck von hinten, erfolglos. Also versuchte ich es mit den
vorderen Tieren. Währenddessen zottelten die Hintersten natürlich wieder
in die Richtung, von wo ich sie hergetrieben hatte. So ging dies einige Male
vorwärts und rückwärts. Es wollte einfach kein Tier auf den Pfad. Ich fluchte über meine Rinder und ich fluchte
über den Nebel, der mir die Übersicht
klaute. Ich konnte nur nach Gehör reagieren. Ich wurde zusehends ratloser
und die Angst und Aussichtslosigkeit
lähmte mich. Gleichzeitig war mir klar,
dass Aufgeben gar keine Option war.
Nach einer gefühlten Ewigkeit stellte
ich mich am Ende der Herde auf einen
Stein und begann laut zu schreien. Ich
brüllte in den Nebel hinaus, ich brüllte voll Verzweiflung, dass mir die ganze Habe Vieh am Herzen liege und ich
hier die Verantwortung trage für alles,
was passieren konnte, für Tod und Leben meiner Herde. Dass ich sie nicht
mehr zum Fressen in die Hänge lassen
könnte, dass es für sie nur die Möglichkeit gebe, sich auf dem Pfad Richtung
eingezäunter Weide zu begeben, wenn

ihnen ihr und mein Leben lieb sei. Ich
versprach ihnen am nächsten Tag eine
anständige Weide (woher auch immer).
Ich schrie mir die Tränen in die Augen,
und plötzlich setzte sich ein trächtiges
Rind in Bewegung und trabte auf den
schmalen Weg. Es dauerte zwei, drei
Minuten, dann kam Bewegung in die
Herde und das nächste Rind folgte auf
den Pfad, dann das nächste und nächste
und so weiter. Zum Schluss musste ich
noch einer kleinen Gruppe Kälber auf
den Weg helfen, dann war es geschafft
und das Vieh in Sicherheit! Mir rumpelte ein ganzer Berg Steine vom Herzen.
Ich wurde von Glückshormonen durchströmt und folgte meinen Rindern mit
dem unglaublich guten Gefühl, mit der
Herde verbunden, eins zu sein.

Das z’Alpgehen hat Hansjörg Manetsch nie
ganz losgelassen und er es auch nicht. Er
geht seit 2018 wieder jeden Sommer z’Alp.

Inserat

Ich war mit dem Vieh auf den obersten
Weiden. Dort mussten die Rinder aus
Sicherheitsgründen jeden Tag gehütet
und am Abend in einen Pferch bei der
Hütte getrieben werden. Für regenreiche oder neblige Tage gab es eine
«Schlechtwetterweide», doch die war
diesen Sommer rasch aufgebraucht.
Auf das Wochenende hin kündete
der Wetterbericht intensive Niederschläge an. Der Alpmeister kam mit
Zaunmaterial hoch und zeigte mir, wo
ich auf der angrenzenden Kuhalp ein
Stück sichere Weide einzäunen konnte.
Diese Weide sollte für gut zwei Tage
reichen. Am Samstagmorgen trieb ich
die Rinder in die Weide, doch der Regen kam erst in der Nacht auf Sonntag.
Bei der Viehkontrolle am Sonntagabend
sah ich, dass die Weide bis höchstens
Montagmittag reichte.
Als ich am Montag in der Früh aufstand, schüttete es immer noch wie aus
Kübeln. Da wurde ich zum ersten Mal
nervös. Ich machte mir rasch einen
Kaffee, steckte mir ein Käsebrot zwischen die Zähne und machte mich auf
den Weg zum Vieh. Nebst dem Regen

hingen die Wolken tief, ich sah nicht
viel und schon gar nicht weit. Als ich
oberhalb der Weide war, hörte ich das
Rindergeläute, jedoch nicht unter mir,
sondern viel weiter hinten im Tal und
ganz klar an einem Ort, wo kein Vieh
sein sollte. Nach einer Tempoverschärfung sah ich bald die ersten Tiere. Sie
waren überall zerstreut und bewegten
sich in steilstem Gelände, mit Felsköpfen durchsetzt.
Ich begann die Rinder mit meinem
Hund zu sammeln, was sich als schwierig erwies, da sie im Grünen standen
und nur eines im Sinn hatten: fressen, fressen. Ich überlegte für einen
Moment, ob ich auf die Kuhalp rennen
sollte, um Hilfe zu holen. Aber in dieser
Zeit würde sich das Vieh noch mehr ins
rutschige Gelände versteigen. Also erhöhte ich den Druck mit dem Hund und
sprach gleichzeitig mit den Rindern.
Ich sagte ihnen, dass ich Verständnis
für ihren Fressdrang hätte, es aber viel
zu gefährlich sei, sie laufen zu lassen,
und sie mir deswegen aus Vernunftsgründen Folge zu leisten hätten. Meine
Sorge um das Vieh pochte mir mit jedem Pulsschlag bis in die Schläfen.
Zwei Stunden rannte ich hin und her,
dann hatte ich die ganze Herde am Punkt

Illustration Janet Humpert

Wer die Güllebrühe aufmerksam studiert,
kann ihn entdecken: Er hängt rücklings
unter der Wasseroberfläche und streckt
sein Atemrohr wie einen Schnorchel nach
oben. Bei Bedarf kann er es bis zu vier Zentimeter lang ausfahren und dadurch etwas
tiefer tauchen. Er selbst ist ungefähr zwei
Zentimeter gross, ernährt sich von Fäulnisprodukten in der Gülle und verhält sich
ansonsten recht unauffällig.
Noch weiss nämlich kaum einer von ihm.
Im Gegensatz zu anderen Alpbewohnern
mag er es fäulnisreich, sauerstoffarm und
eher dunkel. Doch kommt der Zeitpunkt,
an dem der Güllewurm der Gülle genug hat
und sich einen trockenen Ort zur Verpuppung sucht. Auf der Alp fällt ihm dazu in
der Regel der Stall ein.
Er robbt also vorwärts, zielgerichtet und
einer Ziehharmonika nicht unähnlich.
Dies ist der Moment, in dem der Güllewurm für das ganze Alpteam in Erscheinung tritt. Man ist gerade am Melken und
plötzlich kommt durch die Mistrinne der
erste Güllewurm des Wegs. Und dann der
zweite, der dritte … und schliesslich viele,
oft zu viele für des Älplers Geschmack.
Offiziell heisst er Rattenschwanzlarve.
Doch das, was aussieht wie ein Schwanz,
ist eigentlich keiner: Es handelt sich um
das besagte Luftrohr, durch das der Wurm
in der Gülle atmen kann. Ansonsten ist sein
Körperbau minimalistisch: Augen hat er
keine, Beine auch nicht, nur kleine, noppenartige Ausstülpungen.

Die Güllewurmwanderung

zalp 33 | 2022

Trotzdem kommt er weiter, als man denkt:
Manche Güllewürmer zieht es in die Leitung, die die Schotte zu den Schweinen
bringt, und von dort in die top hygienische
Sennerei. Andere Exemplare auch mal
nach oben ins Schlafzimmer.

Appetitlich sind sie nicht, doch als Krankheitsüberträger sind Güllewürmer bislang kaum in Erscheinung getreten. Wer
sie trotzdem nicht dort haben möchte, wo
Wanderer einkehren, kann Winkelbleche anbringen – die sind für Güllewürmer
nicht überwindbar, es sei denn, es gibt irgendwo eine Lücke.
Auch Nistkästen können helfen, denn
Jungvögel, die gerade flügge geworden
sind, freuen sich über die leichte Beute.
Als Futter für anderes Geflügel ist die Rattenschwanzlarve ebenfalls einsetzbar: Der
Sohn der Illustratorin hat in seiner Alpkindheit reichlich Güllewürmer an Hühner
und Enten verfüttert. Frisch gewaschen,
versteht sich: Dazu am Luftrohr festhalten und in Eimer mit Quellwasser tauchen.
Am besten zwei Eimerchen verwenden:
eins für die Vorwäsche, ein zweites für die
Hauptwäsche.
Doch jetzt zurück zur Mistrinne: Mit Entschlossenheit und Vehemenz kriecht der
Güllewurm so lange weiter, bis er eine
Wand erreicht. Dort schiebt er sich vertikal nach oben und sucht sich eine trockene
Ecke oder Ritze zum Verpuppen.
Die Form der Puppe ähnelt einem gedrungenen Wurm ohne Luftrohr. Mit etwa
zwei Wochen ist die Verpuppungszeit vergleichsweise kurz. Dadurch erklärt sich
auch der regelmässige Nachschub an Güllewürmern im Laufe eines Alpsommers.
In Zeiten, in denen es kein Internet gab
(zumindest keines, das auf der Alp funktioniert hätte), war die Verpuppung des Güllewurms ein echtes Mysterium. Wer wissen wollte, wer oder was daraus schlüpft,
musste die Puppen täglich beobachten
und selber schauen, was passiert. Heute
kann man googeln – oder hier weiterlesen.
Nach zwei Wochen schlupft aus der Larve
nämlich …
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Janet Humpert ist langjährige Älplerin und hat kürzlich ihre Leidenschaft
für Insekten und Illustrationen entdeckt – also eine Arbeit für zukünftige
Winterabende.
Stephanie Doetzer macht floskelfreies Marketing für Bio-Betriebe und
plädiert für offene, larvenfreundliche Güllegruben.
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Ob männlich oder weiblich, beide sind wichtige Bestäuber von Nutzpflanzen ebenso wie von
Wildblumen. Während der geschlechtslose Güllewurm ein bisschen Abwasser klärt, ist sein Nachfolge-Alter-Ego überall dort von Nöten, wo es Bienen zu hoch und zu
dünnluftig ist. Allerdings: Alles, was Bienen schadet, schadet auch Schwebfliegen. Die Deutsche Wildtier-Stiftung berichtet von einem Rückgang der Schwebfliegenpopulation
um 85–97 % innerhalb der letzten 50 Jahre.

Der Schwebfliegenflug

Was macht nun die Schwebfliege, wenn der Sommer zu Ende
geht und der Älpler wehmütig wird? Sie fliegt zum Überwintern nach Italien. Und das in beeindruckender Höhe: Laut
den Messungen einer Forschungsstation für Schwebfliegen
auf der Schwäbischen Alb kommt sie bei ordentlichem Rückenwind auf eine Höhe von bis zu 1400 Meter über Grund.
Doch woher weiss man, dass die Fliegen tatsächlich alle
Richtung Mittelmeer ziehen und nicht einfach planlos durch
die Gegend schwirren? Im Wallis haben Forscher zu diesem
Zweck Fangnetze auf- und dabei festgestellt: Im Herbst zieht
es ungefähr zehnmal so viele Insekten Richtung Süden als
Richtung Norden. Im Frühjahr, sagen die Biologen, sei es genau umgekehrt, nur ist das bei Schnee auf den Pässen nicht
leicht zu erforschen.
Der Güllewurm hat mit den Älplern also mehr gemeinsam,
als man gemeinhin denkt: Wie sie zieht es ihn Ende des Sommer von der Alp hinunter; wie sie kommen die Schwebfliegen im nächsten Frühjahr zurück.
Ungefähr zu der Zeit, zu der die Älpler gerade ihre Sachen
für den Sommer packen, schweben sie Richtung Schweiz und
legen dort ihre Eier ab, sobald es wieder Gülle gibt.
Wenn ihr die neue zalp in den Händen haltet, werdet ihr etliche Eristalis tenax die Mistrille entlangrobben sehen. Andere
aber warten auf Rückenwind und fliegen übers Wallis schon
Richtung Mittelmeer.

Die zalp kommt wieder auf die Alpen – und zwar richtig! Der letztjährige Aufruf war ein erster Erfolg. Es haben sich 14 Leute gemeldet,
die bereit sind, euch Älpler:innen unsere Zeitschrift persönlich
vorbeizubringen.
Im Mai traf sich ein Teil der Gruppe für ein Kennenlernen, für Fragen,
für Infos und für die Modeschau (siehe Foto): Von der Ex-Älplerin bis
zum Messerschleifer, von der Tierärztin bis zum Ausbildner, von der
Pensionärin bis zur Sozialarbeiterin. Kunterbunte Leute in einem
«zalp bringt’s»-T-Shirt wandern die Alpen ab, um einigen Alpbetrieben zwischen Berner Oberland und Prättigau, zwischen Allgäu und
Misox die neueste Ausgabe zu überreichen. Bitte jagt die Pöstler:innen
nicht von dannen und hetzt den Hund nicht auf sie. Es sind keine
Tourist:innen. Vielmehr seid ihr Beglückten die Auserwählten. Denn
alle Alpbetriebe (6500 alleine in der Schweiz) werden diesen Sommer
(noch) nicht bedient.
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… eine Schwebfliege! Und zwar eine relativ häufige und
auffällige unter den 450 Schweizer Schwebfliegenarten:
Eristalis tenax – auch bekannt als Mistbiene.
Wobei ihr der Name nicht ganz gerecht wird: Die
Mistbiene zieht es nämlich nicht zum Misthaufen. Vom
fauligen Wasser im Larvenstadium erhebt sie sich als
adultes Tier in die Lüfte. Aus dem Robben in der Rinne
wird die Fähigkeit zum Fliegen. Und aus der Gülle als Hauptnahrungsmittel wird der Nektar.
Ob man will oder nicht, das wirft philosophische Fragen auf:
Ist die Schwebfliege dasselbe Wesen wie der Güllewurm? Ist
der Güllewurm tot? Oder ist er verwandelt? Im Kern derselbe, nur mit neuem Look?
Sicher ist: Das, was der Güllewurm war, löst sich in der
Puppe fast vollständig auf und wird in einen neuen Körper
umgebaut. Äusserlich betrachtet ist die Verpuppungszeit
von etwa zwei Wochen eine Ruhephase ohne sichtbare Bewegung und ohne Nahrungsaufnahme. Innerhalb der Puppe
aber ist die Verwandlung dramatisch und ziemlich rasant.
Der als Schwebfliege wiedergeborene Güllewurm, wenn
man das so sagen darf, also Imago und Larve, haben einerseits sehr wenig gemeinsam. Bei genauer Betrachtung aber
stellt man fest: Den walzenförmigen Körper und eine gewisse Beschaulichkeit in der Bewegung hat die Mistbiene aus ihrem früheren Leben mitgebracht.
Sie zeigt auffallend wenig Fluchtreflex, lässt sich mit der
Hand gut fangen und verlässt sich darauf, von den meisten
Feinden für eine Biene gehalten zu werden. Mit physiologischem Minimalismus ist jetzt aber Schluss: Sie hat Flügel,
Komplexaugen und Begattungsorgane, von denen beim Güllewurm noch nichts zu entdecken ist. Ihr Hinterleib ist dunkelbraun, mit keilförmigen ockerfarbenen oder rötlich-gelben Flecken.
An den Augen lassen sich Männchen und Weibchen deutlich
unterscheiden: Bei den männlichen Fliegen stossen die Augen an der Stirn zusammen, die weiblichen Tiere haben zwischen den Augen etwas mehr Platz für Kopf. (Hier tut sich
also eine Möglichkeit auf, Alpbesucher nachhaltig zu beeindrucken: Häsch das Schwebflüüge-Wiibli gseh?)

Anders gesagt: Wir brauchen noch mehr, noch viel mehr Pöstler:innen.
Meldet euch bei der Redaktion für die Ausgabe 2023, wenn ihr in einem
Jahr eh die Alpen durchwandert und im Rucksack noch Platz habt für
ein paar zalps. Als Lohn rsp. Arbeitsgewand gibt es ein T-Shirt 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 zalp bringen wollen ist das eine, Alpbetriebe finden was anderes. In unserer
Kartei haben wir einige Alpnamen mit Ortschaften; mit Betonung auf einige, aber
nicht die Koordinaten, wo sie sich auf der
Landkarte befinden.
Seit letztem Herbst streiten wir mit dem
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW),
dass dieses uns die Namen, den Ort
und die X-/Y-Koordinaten zur Verfügung
stellt. Das BLW wollte uns die Daten aus
Datenschutzgründen nicht herausgeben.
Wir verlangten ein Schlichtungsverfahren
beim Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten. Dieses fand nun endlich
statt und dauerte drei Stunden, mit dem
Ergebnis, dass das BLW letztlich die
X-/Y-Koordinaten rausrückte, jedoch nicht
die Namen.
Das genügt und freut uns sehr. Damit
können unsere Pöstler:innen euch die
zalp bringen. Sie werden zuweilen fragen,
wie die Alp heisst oder ob der Alpname
stimmt – warum, wisst ihr jetzt.
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Kurz erklärt

Bratkäse und Raclette
im Vergleich

unterbunden. Beim Bratkäse ist das Waschen weniger verbreitet. So verzichtet auch die Familie Waser auf den Waschvorgang, lässt aber nicht unerwähnt, dass die Rinde vor der
Zubereitung zu entfernen ist.

Traditionelle Zubereitung

Geschmacklich hebt sich Bratkäse durch sein leicht säuerliches und buntes Aroma ab. Vergleichbar mit einem farbenreichen Frühlingsblumenstrauss, wie der ehemalige Leiter
der Käserei in Alpnach, Dr. Oskar Flüeler, präzisiert. Raclettekäse ist hingegen würzig-mild und wohlschmeckender.
Zudem besitzt Raclette bessere Schmelzeigenschaften.
Matthias Waser erklärt: «Bratkäse wird geraffelt mit saurem

Beide Käsesorten haben ihren Ursprung als einfache und nahrhafte Mahlzeit z’Alp. Bereits
im Jahr 1291 labten sich Unterwaldner Älpler*innen an einem «Bratchäs». Von Walliser
Raclette wurde 1574 erstmals schriftlich berichtet. Was Bratkäse sonst noch von seinem
grossen Bruder unterscheidet.
Text Bernhard Schwab

Bilder Matthias Waser und A. Schwegler

Der augenscheinlichste Kontrast ist die Laibgrösse. Während
der klassische Raclettekäse um die fünf Kilogramm wiegt,
besticht der Bratkäse durch seine handliche Grösse und
bringt lediglich ein bis eineinhalb Kilogramm auf die Waage.
Raclettekäse ist ursprünglich in den Walliser Alpen beheimatet. Der Name leitet sich vom französischen Wort «racler» ab,
was so viel wie schaben bedeutet, und bezieht sich damit auf
die ursprüngliche Zubereitung von Raclette. Der Käselaib
wird halbiert und vor offenem Feuer erhitzt. Anschliessend
wird die geschmolzene Schicht Käse «abgeschabt».
Die Familie Waser produziert seit mehreren Generationen
auf der Alp Bratkäse. Clelia Waser betont, dass es sich beim
Bratkäse um eine Tradition aus den Kantonen Obwalden und
Nidwalden handelt. Während Raclette über die Schweiz hinaus bekannt und beliebt ist, erfährt Bratkäse vor allem in der
Zentralschweiz grosse Wertschätzung. Darüber hinaus ist er
jedoch nur Käsekenner*innen ein Begriff.

Bernhard Schwab kam in die Schweiz, um seinen Traum vom
einfachen Älplerleben zu verwirklichen. Aktuell absolviert er in
Graubünden die Lehre zum Milchtechnologen.

höhere Wassergehalt verbessert die Schmelzfähigkeit merkbar.» Auf der Alp wird traditionell Rohmilch verwendet.
Für eine zufriedenstellende Schmelzfähigkeit ist deshalb
sowohl bei Raclette als auch bei Bratkäse die richtige Wahl
der Milchsäurebakterien-Kultur zentral. Milchsäurebakterien, die durch ihre eiweissabbauende Wirkung das
Kasein-Kalzium-Gerüst schwächen, sind vorzuziehen.
«Mit zunehmender Reife verbessert sich die Schmelzfähigkeit deutlich», ergänzt Clelia Waser.
Kasein-Kalzium-Gerüst: Durch die Labeinwirkung stossen
sich die Milcheiweissmoleküle (Kaseinmoleküle) nicht mehr
gegenseitig ab. Kalzium und Kasein bilden gemeinsam ein
netzartiges Gerüst und schliessen darin die restlichen Milchbestandteile ein.

Im Gegensatz zum Raclette Suisse wird beim Walliser Raclette
die Milch thermisch nicht vorbehandelt. Der ehemalige Leiter der Versuchskäserei von Agroscope, Karl Schafroth, erklärt: «Durch die Pasteurisation wird das Eiweiss denaturiert. In der Folge kann mehr Wasser gebunden werden. Der

Der Grössenunterschied hat direkte Auswirkungen auf die
Produktion. So verbringt der Bratkäse nicht nur eine kürzere Zeit im Salzbad, sondern reift auch wesentlich schneller.
«Dafür ist der Schmier- und Pflegeaufwand beim kleineren
Bratkäse um einiges grösser», betont Waser.
Vor dem Verkauf wird die Schmiere der Raclettelaibe abgewaschen. Unerwünschte Geruchs- und Geschmacksentwicklungen während der warmen Zubereitung werden dadurch

Junger Alpraclette aus dem Berner Oberland.

Käsespezialitäten der Alp Unterst Hütti in Nidwalden: Alpchäs,
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Unterschiede in der Rezeptur

Most oder Weisswein unter fleissigem Rühren gemächlich erhitzt. Der geschmolzene Käse wird mit Gschwellti angerichtet.»
Raclettekäse wird heute modern in kleinen Pfännchen zum
Schmelzen gebracht. Nicht zuletzt wegen der unkomplizierten Zubereitung und der vielen Kombinationsmöglichkeiten
freut sich Raclette einer breiten Bekanntheit weit über das
Wallis hinaus.

Bratchäs und Mutschli.
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Gadget

Gadget Käsekantenhobel
Testerin Jelena Moser

IM PRESSUM

Bild zvg

Methoden, die überständigen Käseränder nach dem Pressen und
Ausformen abzuschneiden, gibt
es viele – sei es mit dem Rüstmesser oder dem Sparschäler. Die
unterschiedlichen Techniken und
Vorlieben sind auch immer Signaturen der jeweiligen Macher*innen. So gibt es solche, die nur
ganz wenig abschneiden, andere
wiederum flachen die Käsekante
richtiggehend ab.

Als ich den Käsekantenhobel von
Stefan Schmid aus Schüpfheim gesehen habe, dachte ich: Was für
ein patentes Ding!
Laut Website verspricht er ein
gleichmässiges Ergebnis samt
Zeitersparnis durch die einfache und zügige Handhabung. Der
vorgegebene Winkel soll ein zu
tiefes Abschneiden der Kanten
verhindern.

zalp Die
Zeitschrift
der Älp
lerinnen und
Älplerund GuilSchafhirten
Lorenzo
Fossati
		 Nr. 33, Sommer 2022
lermo
Cressi
in
den
1940er-Jahren.
		 Auflage 5500 Exemplare
		 Preis CHF 10.–/EUR 10.–
		 Spende erlaubt

Mein Urteil nach einem Sommer Einsatz: Der Käsekantenhobel macht Spass! Ich bin von der
Praktikabilität begeistert und
schätze das zügige Vorankommen.
Die Hühner leider weniger, da
deutlich weniger abgeschnitten
wird als mit dem Sparschäler.

Eine Schafherde auf dem Weg ins

Redaktion Stephanie Doetzer (sd), Schwarzwald DE
		 Piemont.
Magnus Furrer (mf), Grosshöchstetten
		 Res von Gunten (rvg), Biel
		 Valeria Herger (vh), Andermatt (+ z’Alp)
		 Giorgio Hösli (gh), Mollis (+ z’Alp)
		 Martin Marti (mm), Schwanden
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		 Moni Müller (mo), Bichl DE (+ z’Alp)
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Einziger Nachteil: Wenn die Ränder eingewachsen oder schräg
sind, ist – im Gegensatz zum
Sparschäler – keine Flexibilität
möglich. Der Hobel gibt den Winkel vor und der ist immer derselbe. Ist die Käsekante ausserhalb des Hobelwinkels, erwischt
die Klinge die Kante nicht, da man
den Hobel nicht kippen kann.
In solchen Fällen braucht es mehrere Runden mit dem Käsekantenhobel oder man nimmt das Rüstmesser und den Sparschäler zu
Hilfe. Aktuell tüftelt der Hersteller an einer verstellbaren Klinge,
damit eine individuelle Schneidbreite zwischen 2 und 7 mm möglich ist.
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Fazit: Eine grosse Hilfe im Alpalltag, vor allem auf grösseren
Milchkuhalpen. Aber wie es immer mit solchen Sachen ist, Handarbeit lässt sich nicht durchgehend standardisieren. Für den
Käsekantenhobel gehe ich diese
Kompromisse ein.
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Hobel aus Buchenholz
gewässert, geschliffen und geölt
Klinge aus rostfreiem Messerstahl.
Hobel und Klinge 100 % Swiss
Made, 100 % Hand Made.
Preis CHF 58.00
Auch mit Namens-, Initialenoder Logogravur erhältlich.
www.schmidundseinholz.ch
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Carte-blanche-Seite der AGRIDEA

Carte-blanche-Seite des SAV

Was i nid weiss, weiss mini Geiss!
Oder wer sonst?
Text Mirjam Bühler und Daniel Mettler

Zeichnung Michael Knipfer

Der Wissenstransfer soll zukünftig allen Themen der Alpwirtschaft
gerecht werden und besser nach dem tatsächlichen Bedarf der
Praxis koordiniert werden. Was auf den ersten Blick einfach klingt,
erweist sich bei der Umsetzung als komplexe Angelegenheit.
Die AGRIDEA versucht dies zusammen mit dem Schweizerischen
Alpwirtschaftlichen Verband SAV in Form einer digitalen «Wissensplattform Alpwirtschaft» umzusetzen.
Zum Thema Alpwirtschaft gibt es viele Informationen. Sucht eine Alpmeisterin oder ein Älpler nach einer Antwort auf eine konkrete Frage,
so ist die Wahrscheinlichkeit gross, sich in der Informationsflut zu verlieren. Denn Antworten oder Anlaufstellen sind nicht immer einfach zu
finden, decken meist nicht alle Themenfelder ab und können je nach
Region oder Alp unterschiedlich ausfallen. Und manchmal sind die Informationen in einer nicht leicht zu verstehenden Sprache vorhanden,
z. B. wenn es sich um Gesetzestexte oder wissenschaftliche Studien
handelt.

Aufgrund dieser Ergebnisse erarbeitet die AGRIDEA mit dem SAV dieses
Jahr eine digitale Wissensplattform auf www.alpwirtschaft.ch, die den
Informationsfluss rund um die Alpwirtschaft koordinieren, aktualisieren und ergänzen soll. Konkret bedeutet dies, dass auf der neuen Internetseite bestehende Dokumente, Anlaufstellen oder Internetseiten
verlinkt und neue Ergebnisse aus der Forschung oder Änderungen von
rechtlichen Vorgaben in einer breit zugänglichen Sprache aufbereitet
werden. Sachgebiete wie rechtliche Grundlagen, Arbeitsorganisation,
Wertschöpfung und Vermarktung, aber auch Netzwerke und Kontaktstellen bilden die Überthemen. Die Inhalte werden regelmässig aktualisiert und es kommen je nach Bedarf neue Themen hinzu. Dass der
Inhalt smartphonefreundlich sein soll, ist selbstverständlich. Für den
Druck werden PDF-Dokumente zur Verfügung gestellt.
Grenzen und Herausforderungen
Wo aber liegen die Grenzen von Wissenstransfer im Internet? In der
Alltagspraxis tauchen oft konkrete Fragen auf, die eine alpspezifische
Beratung oder einen persönlichen Austausch erfordern. Zudem sind
nicht alle Alpen mit Strom, geschweige denn Internet versorgt. Einige
Älpler:innen gehen ja unter anderem gerade deswegen z’Alp, um von
der digitalen Informationsflut abschalten zu können. Daher sind ge-
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druckte Informationsquellen wie z. B. das «Neue Handbuch Alp» nach
wie vor unentbehrlich. Digitale Wissensplattformen können jedoch
einen Überblick schaffen und helfen, sich in der Informationsflut zurechtzufinden.
Es bleibt – wie oft – die Diskrepanz zwischen Wissenschaft und Praxis.
Diese soll mit der sogenannten «Co-Creation» überwunden werden, womit ein «gemeinsames Kreieren» von Praxis und Wissenschaft gemeint
ist. Ob und wie dies gelingt, wird sich unter anderem mit den Ergebnissen der laufenden «Versuchsstation Alp- und Berglandwirtschaft»1 von
Agroscope zeigen. Einen kleinen Eindruck davon konnte mensch sich im
April am «Netzwerkanlass Alpwirtschaft» am Inforama Hondrich verschaffen, der versuchte, aktuelle Probleme der Alpwirtschaft mit Personen aus der Praxis, Beratung und Wissenschaft zu diskutieren. Dabei
wurde deutlich, dass für ein Gelingen beide Seiten gefordert sind: Die
Wissenschaft muss sich an der Praxis orientieren, die Praktiker:innen
müssen offen sein, ihre Herausforderungen zu teilen und sich aktiv am
Prozess zu beteiligen. Ein Arbeitsplatztausch würde sicher nicht schaden. Wir sind gespannt!
Kontakt Agridea: Daniel Mettler, daniel.mettler@agridea.ch
Kontakt Berghilfe: Leslie Berger, leslie.berger@berghilfe.ch

1

Die Versuchsstation untersucht aktuelle ökonomische, strukturelle, klimatische sowie produktions- und wertschöpfungstechnische Fragen der Alp- und
Berglandwirtschaft. Ziel ist es, aus den Forschungserkenntnissen praxisorientierte
Lösungen zu entwickeln, die im ganzen Alpenraum umgesetzt werden können.
Neben den Kantonen BE, GR, TI, UR und VS ist die Hochschule für Agrar-, Forst- und
Lebensmittelwissenschaften HAFL beteiligt.
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Online-Umfrage und neues Wissensportal
Um herauszufinden, welche Kanäle sich für den zukünftigen Wissenstransfer in der Alpwirtschaft eignen und welche Themenbereiche
abgedeckt werden sollen, hat die AGRIDEA zusammen mit dem SAV
im Herbst 2020 eine Online-Umfrage durchgeführt. Befragt wurden
Alpbewirtschafter:innen, Alpmeister:innen, Älpler:innen, Fachleute
aus der Beratung, Bildung und Verwaltung. Die 345 ausgewerteten
Antworten ergaben, dass es trotz Suchmaschinen und vorhandenem
Informationsmaterial ein Bedürfnis gibt, aktuelle Informationen sowie Aus- und Weiterbildungsgrundlagen auf einem einzigen digitalen
Portal abrufen zu können. Insbesondere besteht Informationsbedarf
zu den Themen Alppersonal, Konflikte mit Tourist:innen, Herdenschutz,
Weidepflege, Direktzahlungen und Tiergesundheit.
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Bücher

Das Buch der Bücher

2403. Dies ist die Anzahl Publikationen, die der «Alpenforscher» Werner Bätzing
in einer Bibliografie versammelt hat. Stand Oktober 2021. Sein Buchverzeichnis
umfasst den gesamten Alpenbogen, die Bücher sind primär nach Land geordnet,
in zweiter Linie nach Region. Der jeweilige Eintrag wird mit einem Etikett «Fachgebiet» ergänzt, zusätzlich hilft ein Personen- und Sachregister Publikationen zu
finden. Doch erst mal blättert man wahllos drauflos. Oder sucht irgendein unbekanntes Werk, um zu prüfen, ob Bätzing es kennt und man ihm vertrauen kann,
die definitive Alpbücher-Bibliothek geschaffen zu haben. Hat er. Auch wenn eine
Bibliografie natürlich nie endgültig ist.
Doch wer braucht so ein Ding? Hat das einen Nutzen? Wissenschaftlich gesehen
auf jeden Fall, als Bettlektüre wohl weniger. Bätzings Anliegen ist: Er möchte das
kulturelle Wissen sichtbar und erfassbar machen. Sein Ziel: Der Alpenraum wird
in der Bevölkerung und in der Politik verstärkt wahrgenommen. Er plädiert für eine länderübergreifende Alpenorganisation, um das zukünftige Leben in den Alpen
europaweit zu diskutieren. Das Buch ist neben der
Papierausgabe auch als PDF erhältlich, was die
Recherche vereinfacht. gh
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Vom Jubiläumsbuch eines Zuchtverbands erwartet man nicht allzu viel
Vergnügtes und Aufregendes. Ein
paar langweilige Köpfe ehemaliger
Präsidenten, samt Grussworten, Verdankungen und Selbstbeweihräucherungen vergangener und zukünftiger
Taten. Kann man getrost im Büchergestell versargen.
Nicht so bei diesem Buch. Vorne aufschlagen und «Hoppla!» rufen. Im Bild
eine Herde Eringer vor der Talstation
Super-Nendaz im Winterskiort Siviez.
Schwarze Eringer und weissverputzte
Bausünden – zwei Walliser Kulturtraditionen vereint; das ist so real wie ironisch und in einem Jubiläumsbuch äusserst mutig. Und so geht es weiter. Da
liegt ein engumschlungenes Pärchen
neben einer auf den Kampf wartenden
Kuh. Dort wirft ein Bauer vor Glück
seine Arme in die Luft, die Siegerkuh
blickt dumpf in die Zuschauermenge:
«Was gehts mich an.»
Natürlich gibts die obligaten Infos zur
Geschichte der Eringer sowie des Verbands und es kommen doch noch Präsidenten zu Wort. Aber alles ist lesbar, bietet punktuell Aufregendes und macht
Vergnügen. Insgesamt umarmen Fotografen und Autorinnen ihre 600 Kilo
schweren schwarzfelligen Fleischkolosse, als wärens Familienmitglieder –
das ist berührend. Nicht zuletzt ist das
Papier gut gewählt, der Text schön gestaltet, haben die Bilder ihren Raum.
Echt gut gelungen. gh

Julia Barbarino
Auf der Alm. Vom Glück des
einfachen Lebens
Gebunden, 272 Seiten
Ludwig Verlag 2021
978-3-453-28137-0
www.penguinrandomhouse.de

Es klingt das Horn

Balthasar Streiff, bekannt vom «Duo
Stimmhorn» und dem «Alphornquartet Hornroh» bespielt viele Hörner.
Seit vielen Jahren tüftelt er an der
Resonanz von Alphörnern, lotet die
Möglichkeiten des Büchels aus, füllt
Keller, Schaubühnen und Eingangshallen von Bahnhöfen mit Schall und
Klang. Und manchmal hockt er in der
Werkstatt, bohrt Löcher in Tierhörner,
misst Hohlräume aus, schleift an Details, setzt wenn nötig ein Mundstück
ein. Von zwölf seiner Hörner, die auf
Tierköpfen gewachsen sind, erzählt
er uns die Geschichten seiner Träger:
Marta, Adonis, Shen, Blüemli, Toto,
Daisy, Urseli, namenlos, Bielerseehörnli, Marina, Napoleon und Charly. Das
ist jeweils berührend, spannend, erhellend und überraschend zu lesen. Per
QR-Code gelangt man zu Musikdateien
und kann die Hornklänge durch die
Ohren pfeifen lassen. Ein kleines Büchlein, ein Bijou. gh

Werner Bätzing
Alm- und Alpwirtschaft im Alpenraum

Balthasar Streiff
Hornviecher

Sprachen: DE, FR, IT, SL, EN
Gebunden, 348 Seiten
context verlag Augsburg 2021
ISBN 978-3-946917-29-8, 68.00
www.context-mv.de

Kartoniert, 56 Seiten
mit 14 Fotos und QR-Code zur Musik
Mäd Book Spezial, Basel 2021
ISBN 978-3-906172-92-7, 39.00
www.mad-book-verlag.ch
www.zalpverlag.ch

Eine interdisziplinäre und internationale Bibliographie

Mutig

grafiert hat, wer kleine Kinder mit Kälbern kein bitz süss findet, der schreibe
eben selber ein Buch. So ein richtig
nüchternes, trockenes, ironisches. Ob’s
besser wird, ist eine noch offene Frage.
sd

Zweimal Antikitsch
Tourismusexzesse in den Alpen

In einer zalp zum Thema Kitsch darf Lois Hechenblaikner nicht fehlen, Fotograf
in Sachen Dokumentation von enthemmtem Tourismus in Tirol. Hechenblaikner kombiniert Schwarzweissfotografien der Landwirtschaft in den 50er bis
70er Jahren mit Farbbildern über Tourismusexzesse. So laufen auf dem einen
Bild Schafe dem Hirten nach, auf dem anderen jubelt das Publikum dem Schlagerstar Hansi Hinterseer zu. Oder die Kombination besteht aus Lawinenschutt
und Autolawine, aus Madonnen- und Prostituiertenbildchen, aus hingestellten
Milchkannen und einem Haufen leergetrunkener Bierfässer. Die Sichtung lässt
einen auflachen und erschauern zugleich. Ein Buch, das nachwirkt. gh
Lois Hechenblaikner
Hinter den Bergen
Gebunden, 160 Seiten, 120 Abbildungen
Steidl Verlag, Göttingen 2021
ISBN 978-3-86930-737-4, 42.90
www.steidl.de

Gnadenlos

Das Buch ist der Monolog des Bauern Paul, der im Jähzorn seine Frau Vulva
schlägt, für die Kinder keine Namen hat, rundum gegen die Welt prügelt und
manchmal Trost bei seinen Tieren findet. Kein schönes Buch. Alles wirkt beklemmend, brutal, kalt. Paul ist in sich gefangen, unfähig zu sprechen, zu kommunizieren, und hält hier seine 300-Seiten-Rede, schockierend ehrlich ohne
einen Hauch von Verteidigung. Die Autorin zwingt uns, in Pauls verstörter Seele nach Menschlichkeit zu schaufeln, weil wir nicht wollen, dass es hier keine
gibt. Und so sind wir schon froh, dass es Paul wenigstens
mit den Tieren kann. Schwer verdaubar, kalter Schweiss
unvermeidlich, ein grosses Stück Literatur. gh
Noëlle Revaz
Von wegen den Tieren

Gebunden, 312 Seiten
Urs Engeler, Schupfart 2004
ISBN 978-3-905591-81-1, 33.00
www.engeler.de

Du lait et de la corne
Zwischen Milch und Horn

100 Jahre Schweizerischer Eringer
zuchtverband

Inserat

Jedes Jahr gibt es auf dem Buchmarkt
mindestens ein Déjà-vu, dieses Jahr
sieht es so aus: eine sympathische Frau
mit Huhn auf dem Arm auf dem Titelbild und der Titel lautet «Auf der Alm.
Vom Glück des einfachen Lebens». Es
ist ein Buch, dessen Inhalt jede aus dem
Stegreif erzählen kann, die mehrfach
einen Sommer auf der Alp verbracht
hat. In jeweils individuellen Varianten, die gleichen Erfahrungen: Wie das
ist, Kühe in den Stall zu bugsieren, die
da nicht reinwollen. Wie entspannend
die Glocken, wie faszinierend die Geburt eines Kalbs, wie anstrengend die
Arbeit, wie beglückend der Kaffee auf
dem Bänkli und der Mittagsschlaf im
Heu.

Also sprich: Es ist wirklich kein Buch
für Älplerinnen. Aber es ist trotzdem
ein Buch, das seine Berechtigung hat.
Über was sonst soll man schreiben und
lesen in einer Welt, die ausserhalb der
Landwirtschaft grösstenteils völlig am
Rad dreht. (Ach, ich vergass, in der
Landwirtschaft ja ebenfalls.)
Die Fotos sind hart an der Kitschgrenze
(manche in der Redaktion sagen auch:
weit drüber), die Schilderung wenig
überraschend und der Verlag tut bei
der Vermarktung sein Übriges, um
auch ja kein Klischee auszulassen.
Schön wäre gewesen: etwas mehr Kontroverse, ein bisschen mehr Kanten,
ein bisschen weniger Komfortzone.
Aber meine Güte, wer noch nie einen
Sonnenuntergang hinterm Hüttli foto-
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Nichts für Älpler

Sprache: FR, DE
Broschiert, 152 Seiten
Editions Monographic, Siders 2020
ISBN 978-2-88341-315-3, 35.00
Bestellungen: 079 370 20 26
www.raceherens.ch
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Böse Blicke

Beim Wort «Tatzelwurm» denken
wohl die meisten an das bunt bemalte
Spielzeug aus einer Reihe beweglicher
Holzklötzchen, dessen schlängelnde Beweglichkeit einen als Kleinkind
fasziniert hat. Vom Tatzelwurm fasziniert ist offensichtlich auch Ulrich
Magin, der sich laut Klappentext als
freier Autor seit Langem mit modernen Sagen und unheimlichen Welten
beschäftigt. Es geht bei ihm nicht um

das Spielzeug, sondern um den höchst
rätselhaften Alpenbewohner, der bis in
die jüngste Zeit immer wieder gesichtet
wird. Die Beschreibungen des Tatzelwurms – oder Stollenwurms, wie er im
Berner Oberland genannt wird – sind
allerdings so unterschiedlich und sich
widersprechend, dass eine zoologische
Bestimmung schwierig ist: Mal ist der
Körper lang, dünn und geschuppt wie
bei einer Schlange, mal gedrungener
und nackt, mal hat das Tier nur zwei,

Lebenskraft nutzen und stärken

Bei chronischen oder wiederkehrenden Rinderkrankheiten, schwachen Immunsystemen oder Bestandesproblemen kann die «normale» Homöopathie mit uns
bekannten Chügeli wie Hepar Sulfur oder Arnika an ihre Grenzen kommen. Für
diese Fälle gibt es Mittel, die auf die persönliche «Lebenskraft» der Tiere wirken,
weniger auf das Krankheitsbild. Das erfordert ein genaues Studium des Tiers. Jedes Individuum hat seine eigene spezifische Konstitution, abhängig vom Charakter und den Lebensumständen.
Das Handbuch beschreibt 13 wichtige Konstitutionstypen beim Rind mittels Tierbildern, ausführlichem Charakterbeschrieb und praktischen Fallbeispielen. Ein
Steckbrief fasst jeweils den Typ übersichtlich zusammen. Um das richtige Mittel
zu finden, sind die Gegenüberstellungen und Vergleiche ähnlicher Typen sehr hilfreich. Das braucht genaue Beobachtung, viel Zeit und Geduld. Konstitutionsmittel
sind tiefwirkende Arzneien und sollten erst nach reiflicher Überlegung angewendet
werden. Erfahrung in Homöopathie ist Voraussetzung, das Buch ist daher nichts für
Neulinge. Hirten und Bäuerinnen kann es jedoch (auch ohne Absicht auf homöopathische Behandlungen) Anleitungen fürs Beobachten der Rinder und der jeweiligen
Charaktere vermitteln. Auf Alpweiden, wo die Tiere frei und im Sozialgefüge der
Herde leben, kann man den Typen besonders gut auf die Spur kommen.
Verfasst wurde das Buch von sechs Tierärzten aus verschiedenen Regionen der
Schweiz, welche nebst der Schulmedizin langjährige
Erfahrungen in der Homöopathie haben. Ihr grosses
Wissen ist auf 222 Seiten zusammengepfercht, leider
in etwas kleiner Schrift, die einen beim Lesen ermüdet.
Barbara Sulzer
Gränicher, Gisler, Luder, Schmidt,
Flury, Knüsel, Vincenz
Handbuch Konstitutionstypen beim Rind
OMIDA AG 2022
Gebunden, 222 Seiten
ISBN 978-3-0330844-1-4, 88.00
www.handbuchzurstallapotheke.ch

dann wieder sechs Beine. Für die einen
erinnert der Kopf an eine Katze, andere
sehen einen Molch oder gar ein Kleinkind, mal trägt der Wurm ein Krönchen, mal keins. Zu spassen ist mit dem
Tier jedoch nicht – im schlimmsten Fall
frisst es eine Sennerin oder säuft das
Euter der Kühe leer. Meist nehmen die
Augenzeugen (es sind fast durchwegs
Männer) vor dem stechend bösen Blick
Reissaus und nur die Allermutigsten
schlagen es tot; dumm allerdings, dass
sich der Kadaver entweder gleich vor
Ort in giftige Dämpfe auflöst oder die
Überreste, selbst wenn sie in ein Museum gebracht wurden, partout nicht
mehr auffindbar sind.
All diese Schwierig- und Merkwürdigkeiten haben jedoch selbst gestandene
Akademiker nicht davon abgehalten,
über die Existenz der bisher unentdeckten, d. h. zoologisch nicht taxierten,
Tierart zu spekulieren. Das Witzige
an Magins leicht und angenehm zu lesendem Buch ist, dass er die Figur des
Tatzelwurms nicht nur kulturhistorisch einordnet und nach natürlichen
Erklärungen – etwa Verwechslungen
mit anderen Tieren – sucht, sondern
in gut kryptozoologischer Manier bis
zum Schluss immer wieder offenlässt,
ob an den Berichten vielleicht nicht
doch «was dran ist». Schliesslich hat bis
heute auch noch niemand abschliessend
bewiesen, dass es den Yeti oder den kanadischen Bigfoot nicht gibt ... an

Vergangene Zeiten

Die aktuell omnipräsenten Berichte über das Alpleben in Film, Büchern und Zeitschriften haben oft – gewollt oder ungewollt – einen mehr oder weniger romantisierenden Touch. Von dieser Form Romantik ist in den drei vom Innsbrucker
Historiker Georg Jäger zwischen 2019 und 2021 veröffentlichen Bänden «Vergessene Zeugen des Alpenraums» wenig zu spüren. Jäger, der selbst aus einer Tiroler
Kleinbauernfamilie stammt, schildert darin ausführlich die teilweise von extremer Armut geprägten Lebenswelten der ländlichen Unterschichten. Der Fokus
seiner Arbeit liegt hauptsächlich auf den Verhältnissen in den südwestlich von
Innsbruck gelegenen Stubaier Alpen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die
1950er Jahre. Nicht wenige der zahlreichen Abbildungen
beinhalten indes auch Motive aus der Schweizer Alp- und
Berglandwirtschaft. Zwar stellt Jäger zu Beginn des ersten
Bandes ausführlich die Sozialstruktur der abgelegenen
ländlichen Gesellschaft dar, die durch den Gegensatz von
reichen, grundbesitzenden Bauern und meist bitterarmen,
sogenannten «Kleinhäuslern» gekennzeichnet war. Trotzdem handelt es sich bei den drei Bänden nicht um eine sozial- oder kulturwissenschaftliche Analyse, sondern eher
um eine Sammlung von Sekundärquellen (Reiseliteratur,
volkskundliche Literatur, Zeitungsberichte, biografische
Erzählungen u. a. m.).
Band 1 widmet sich der Arbeit der «Männer und Buben»,
konkret den Maulwurf- und Schermausfängern (die teilweise gut verdienten, da aus den Maulwurffellen Pelzmäntel für die «bürgerliche Damenwelt» hergestellt wurden)
und den Ziegenhirten. Band 2 berichtet über von «Frauen
und Mädchen» ausgeübte Tätigkeiten als Kraxenträgerinnen, Wäscherinnen, Wildheuerinnen, Wurzengraberinnen, «Jätergitschen» u. a.
Der dritte Band schliesslich handelt von den Sennerinnen –
anders als in der Schweiz war die Milchverarbeitung in
den Tiroler Alpen weitgehend Frauensache – sowie der
Hochgebirgsjagd und der Wilderei. Etwas irritierend ist
die von Jäger ausser beim Thema Wilderei konsequent
durchgezogene Zuordnung der dargestellten Tätigkeiten
nach Geschlechtern, obwohl viele der Tätigkeiten nicht
geschlechtsabhängig waren – ging es nicht gerade ums
Stricken oder Wäschewaschen. Fliessend konnten die Geschlechtergrenzen offenbar auch bezüglich der äusseren
Erscheinung sein, was sich nicht nur in einzelnen Abbildungen, sondern etwa auch im Bericht eines deutschen

Ulrich Magin
Der Tatzelwurm

Porträt eines Alpenphantoms
Paperback, 230 Seiten, div. Abbildungen
Edition Raetia 2020
ISBN 978-88-7283-736-8, CHF 29.90
www.raetia.com

Georg Jäger
Vergessene Zeugen des Alpenraums
Band 1

Männer und Buben bei der Arbeit

Gebunden, 192 Seiten, ca. 90 Abb.
Kral-Verlag 2019
ISBN 978-3-99024-827-0, 38.50
Band 2

Frauen und Mädchen bei der Arbeit

Gebunden, 336 Seiten,
Kral-Verlag 2020
ISBN 978-3-99024-888-1, 30.20
Band 3

Auf der Alm und im Gamsgebirge

Gebunden, 456 Seiten
Kral-Verlag 2021
ISBN: 978-3-99024-958-1, 31.20
www.kral-verlag.at

Studenten spiegelt, der im Hochgebirge
plötzlich vor starken Wildheuerinnen
«mit männlichen Zügen» stand, die
gleichzeitig Männerhosen und Mieder
tragend unablässig an kurzen Tabakspfeifen zogen. Daneben vermag Jäger
aber eindrücklich zu zeigen, wie stark
das ökonomische Überleben dieser Unterschichten von der Arbeit der Frauen
abhing und welch immenser, heute
nicht mehr annähernd vorstellbarer
Arbeitsbelastung diese ausgesetzt waren. Die drei Publikationen eignen sich
nicht unbedingt zum Durchlesen, dazu
ist die Präsentation der Quellen oft zu
repetitiv und die Literaturangaben direkt im Text hindern den Lesefluss. Es
lässt sich aber bestens ausgiebig darin
schmökern und mit Bild und Text in
vergangene Zeiten abtauchen. an

Muh, muh, muh:
Alles Rind hier

Das Buch will viel: Es berichtet über die
Evolution, die Anatomie, das Sozialleben und das Verhalten des Rindes und
über die Beziehung von Mensch und
Tier. In vielen Diagrammen, Illustrationen, Fotos, Böxli und leicht lesbaren
Texten erfährt man Wissenschaftliches
zu Ernährung, Zyklus, Skelett, Krankheiten, Fortpflanzung, Milchbildung,
Methanausstoss, Intelligenz, Klaue,
Tastsinn, Farbschläge, Rassen, Stellung
in der Religion usw. So viel Stoff vom

Wir schicken auch Bücher auf die Alp!
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Rätsel

Bücher

Die Zahl der Steinböcke
Rätsel und Illustration von Janet Humpert

Flotzmaul bis zur Schwanzspitze und
wieder zurück, da vermag die Autorin
nicht überall in die Tiefe zu gehen.
Somit bleiben bei all diesen vielen
Antworten auch manche Fragen offen.
Trotzdem, wer neugierig ist auf rundum Rind, wird beliefert.
Ähnlich aufgebaute Bücher gibt es
im Haupt Verlag über den Hund, das
Schwein, das Pferd, die Ziege und die
Katze. gh
Catrin Rutland
Das Rind

Geschichte, Biologie, Rassen
Gebunden, 224 Seiten, viele Bilder und
Illustrationen
Haupt Verlag, Bern 2022
ISBN 978-3-258-08232-5, 36.00
www.haupt.ch

Ausbeutung und Anpassung

Das 4. «Montafoner Gipfeltreffen» im
Winter 2018 stand unter dem Titel
«Wirtschaften in den Bergen». Es ist
ein Markenzeichen der Tagungen, dass
das Thema sowohl geografisch wie zeitlich sehr breit angegangen wird: von
der Antike bis in die Gegenwart, vom
Hindukusch bis in die Anden. So findet
sich im Sammelband neben vielen anderen ein Aufsatz zur pharaonischen
Goldgewinnung in der nubischen Wüste neben einem Beitrag zur Kunstgeschichte Vorarlbergs vom 15. bis ins
18. Jahrhundert oder einem Text zur
Verköstigung der Besucher:innen von
Alpenvereinshütten im 19./20. Jhdt.
Den «Hirten» kommt leider wenig
Beachtung zu. Neben Themen zu Handels- und Verkehrsrouten dreht sich
eine Mehrzahl der Beiträge um Bergbau und Tourismus. Verschiedene
Beiträge machen deutlich, dass die
Bergbewohner:innen angesichts der
schwierigen Umwelt- und Lebensbedingungen zu allen Zeiten und an allen Orten ein hohes Mass an Anpassungsfähig-
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keit brauchten. Dazu gehörten (halb-)
nomadische Wirtschaftsformen ebenso
wie Formen temporärer Arbeitsmigration. Anpassungsbereitschaft verlangte
auch der Tourismus, der im Alpenraum
Ende des 19. Jh. aufkam. Die damit einhergehenden Umwälzungen wurden
dabei nicht nur passiv erduldet, sondern
durchaus auch innovativ genutzt. Davon
zeugt u. a. das in frühen Reisebeschreibungen verbreitete, etwas zwiespältige
Lob der besonderen «Geschäftstüchtigkeit» der Alpenbewohner:innen.
Die extreme inhaltliche Bandbreite
des Sammelbandes lässt das gewählte
Thema etwas arg schwammig und beliebig wirken. Gleichzeitig verleitet sie
aber dazu, den Blick über das eigene,
oft recht beschränkte Interesse hinaus
zu weiten und damit auch grössere Zusammenhänge zu entdecken. an
Michael Kasper et al.
Wirtschaften in den Bergen

Von Bergleuten, Hirten, Bauern, Künstlern,
Händlern und Unternehmern
Gebunden, 527 Seiten, 90 s/w-Abb.
Böhlau Verlag 2020
ISBN 978-3-205-21134-1, € 55
www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com

Endlinge

Der Name Endling klingt so traurig wie
das Phänomen, das er beschreibt: die
jeweils letzten Individuen einer Tierart, die in Gefangenschaft sterben. Zu
den bekanntesten Endlingen gehört
etwa die Wandertaube Martha, die
1914 im Zoo von Cincinnati starb, oder
Lonesome George, eine Galapagos-Riesenschildkröte, die 2012 über 100-jährig in einem Gehege verendete.
Der deutsche Biologe Bernhard Kegel
stellt in seiner Publikation allerdings
nicht ausschliesslich Tiere vor, die in
jüngerer Zeit ausgestorben sind, sondern blickt weit ins Anthropozän zurück, als der moderne Mensch begann,

sich auf der Erde auszubreiten. Auch
wenn wie etwa beim Riesenwombat,
beim Höhlenbären oder beim Riesenfaultier (Tiere, die alle bereits vor mehreren Tausend Jahren ausgestorben
sind) die Gründe für das Verschwinden
nicht mehr mit Sicherheit festgestellt
werden können, so dürften nicht nur
die Klimaveränderungen, sondern
auch die Jagd eine wesentliche Rolle gespielt haben. Dies gilt für fast sämtliche
der über 50 präsentierten Tiere. Kegel
legt den Fokus dabei auf Säugetiere
und Vögel, allerdings mit dem Hinweis,
dass der allergrösste Teil der ausgestorbenen und aktuell vom Aussterben bedrohten Tierarten zu den Wirbellosen
(Insekten, Krebse, Würmer, Quallen,
Schnecken u. a. m.) gehört.
Man erfährt einiges zum Artensterben:
zur Wiederentdeckung ausgestorben
geglaubter Tiere, zu Experimenten mit
alter DNA oder zu Rückzüchtungen
resp. Abbildzüchtungen wie im Falle
des Auerochsen. Das Besondere der Publikation liegt nicht unbedingt in neuen Erkenntnissen zum beschleunigten
Rückgang der Artenvielfalt. Die ausgesprochen sorgfältig gestalteten Tierportraits mit jeweils einer Informationsseite zum Tier, seinem Lebensraum
und den Gründen für sein Verschwinden plus einer Seite mit Lithografien
und Aquatinta-Abbildungen handeln
das Thema nicht einfach auf wissenschaftlicher Ebene ab, sondern geben
den ausgestorbenen Tieren in durchaus berührender Weise ein «Gesicht»
und eine Geschichte und – wie im Fall
von Martha und George – sogar einen
Namen. an

Eine «délégation des paysans vaudois» – eine Vertretung der Waadtländer Bauern – besucht Alpgenossenschaften in verschiedenen Kantonen zum Austausch über die Agrarpolitik. Im Engadin sitzen sie zusammen mit den Bauern der Alpgenossenschaft Tschinguls
und trinken zum Apéro ein Gläschen mitgebrachten Chasselas.
Stolz auf das Wappentier Graubündens und um die welschen Gäste aus dem fernen Westen
der Schweiz zu beeindrucken, behauptet der Alpmeister von Tschinguls: «Auf unserer
steilen Hochalp haben wir mehr als 100 Steinböcke!» Der mit Ziffern etwas sparsamer umgehende Kassenwart erwidert: «Das glaube ich nicht, sicher gibt es welche,
aber es sind weniger als 100.» Der zufällig anwesende Tierarzt bemerkt: «Also
ich habe auf Tschinguls noch nie einen gesehen. Dort hat es keine Steinböcke.» Um Ausgleich bemüht, meint der Protokollführer: «Ich bin sicher, es
gibt zumindest einen.»
Wenn nur eine der Aussagen zutrifft, wie viele Steinböcke leben dann
auf der Bündner Hochalp?

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

Lösung vom letzten Jahr:

Bernhard Kegel
Ausgestorbene Tiere
Gebunden, 160 Seiten, 50 Abbildungen
DuMont 2021
ISBN 978-3-8321-6906-0, CHF 39.90
www.dumont-buchverlag.de

1. Preis: Christian Walker-Eberle, Gurtnellen 2. Preis: Steffi Oberlies, D-Rengershausen
3. Preis: Max Grädel, Wengen 4. Preis: Helen Sonnentag, D-Göppingen 5. Preis: Carmen Ritter, Altstätten

KInderseite

Musik &
Film

Schnitz ein Edelweiss
oder viele ...

Zum neuen Jahr begrüsst euch hier
Ein Virtuos auf dem Klavier
Er führ’ euch mit Genuss und Gunst
Durch alle Wunder seiner Kunst.
In 15 Bildern führt der Zeichner Wilhelm Busch vor, wie ein Pianist sein
Klavier so bearbeitet, dass seinem Zuschauer Hören und Sehen vergeht. Vom
«Silentium» geht es über die «Fuga del
diavolo» bis zum «Finale furioso» und
zum «Bravo bravissimo». Nur Niccolò
Paganini war auf seiner Geige schneller, nur John Coltrane am Saxofon wilder oder beides zusammen die Kapelle
«Gläuffig». Mathias Landtwing, Klarinette; Fränggi Gehrig, Handorgel; Lukas Gernet, Klavier und Primin Huber,
Kontrabass sind die Virtuosen. Sie führen Tempo und Technik vor, als wollten
sie jede und jeden und sich selber täglich einmal überbieten. Wie das geht?
«Gesellenwanderung» hören! Durch
14 Stückli vom Schottisch über den
Choral, den Walzer bis zum Klezmer
brettern die vier Gläuffigen. Dann und
wann sagen Musikanten, deren Finger
nicht so gläuffig über die Klappen und
Saiten rasen können: «Virtuos sind

sie, Hochleistungssportler halt, aber
musikalisch?» Landtwing & Co. zeigen
musikalische Grösse, so wie es der Jazzer Charlie Parker konnte oder Ritchie
Blackmore auf seiner Gitarre, die er
fürs Tempobolzen mit der Rockkapelle
«Deep Purple» eigens bauen liess. Alle sind sie virtuos – und musikalische
Wundertüten – rührend und schön.
Köbi Gantenbein
Gläuffig
Gesellenwanderung
Phono Vertrieb 2021
www.glaeuffig.ch

Den Kühen schäumt die
Milch über

Keine Löcher, Ventile oder Klappen, um
den Luftstrom zu lenken; keine Mechanik, um das Schallrohr zu kürzen oder
zu verlängern; keine Saiten kann man
drücken – nur übers Mundstück die
Luft formen und hoffen, es töne – das
ist das Alphorn. Wer als Kind viel übt,
bringt im Alter 20 Töne aus ihm hervor,
wovon ein paar so schräg dissonant tönen, dass sie den Wohlklang gewohnten
Ohren wehtun. Und schwierig ist es, mit
einem Alphorn ein Duett mit der Klari-

Blick auf unsere Nachbarn

Alpbegeisterte KinogängerInnen kennen die Filmhymnen von Thomas Rickenmann über Innerschweizer und Ostschweizer Alpen: Schönheiten des Alpsteins,
Alpzyt und z’Alp. Für den neuen Film hat er mit Rahel von Gunten zusammengearbeitet und ist über die Grenze in die Allgäuer Berge gesprungen. Portraitiert werden vier Allgäuer Alpen mit ihren Älplern und Älplerinnen. Aus Schweizer Sicht
verwundert einen, dass die deutschen Alpen überraschend steil sind, dass vieles
so ist wie bei uns – ausser der Allgäuer Dialekt etwas sympathischer und die Touristen überrennender. Daneben gibt es Probleme mit dem Wasser und solche mit
dem Wolf. Die Klauen müssen gepflegt werden und das
Bier hochgeschleppt. Das ist interessant zu schauen
und wie gewohnt bei Rickenmann schön bis zu schön
gefilmt: Ein paar Sonnenuntergänge und -aufgänge
weniger hätten der dokumentarischen Seele des Films
gutgetan. gh
Rahel von Gunten und Thomas Rickenmann
Im Berg dahuim
Ein Alpsommer auf vier Allgäuer Alpen
Dokumentarfilm CH/DE 2020, 100 Min.
www.imbergdahuim.de
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nette zu spielen oder gar ein Wälzerli
mit Kapelle, denn es ist so gestimmt,
dass es nur in ungewohnter und also
schwieriger Tonart klappt. So bleibt
das Alphorn lieber allein oder unter
seinesgleichen. Vielleicht ist es wegen
solch eigensinniger Beschränktheit das
Schweizer Instrument schlechthin?
Aber wer einmal einen Ton herausbringt, der ahnt den verzaubernden
Klang und er übt und übt und weiss,
dass er seinen Ton im hohen Alter fünf
Kilometer weit durch die Landschaft
reisen lassen wird. Und dazu hört er das
Ensemble Hornroh, mit dem Jennifer
Tauder, Balthasar Streiff, Michael Büttler und Lukas Briggen das Alphorn und
den Büchel zum Klingen bringen. Auch
sie haben nicht mehr als die beschränkte
Reihe an Naturtönen und bringen die zu
viert aber so zueinander, als wäre es eine Klaviatur. Virtuos können sie das Geheimnis des Alphorns – den singenden
Rhythmus. Und ja – das Heimweh nach
der Alp tönt mit.
Ich höre ihnen zu und stelle mir vor,
wie sie auf einer Felsnase stehen und so
blasen, dass den Kühen vor Freude die
Milch überschäumt. Köbi Gantenbein

Als Ausgangsmaterial suchst du in der Holzbeige nach einem ge
eigneten «Tannä-Schiitli». Achte, dass das Schiitli keine Äste hat und
eher e nge Jahrringe. Aus diesem Stück spaltest du ein viereckiges
Teil heraus mit zirka eineinhalb Zentimeter Dicke. Dann rundest du
mit deinem «Sackhegel» die Ecken ab. So, jetzt gehts los mit den
Blütenblättern:
1

Für die langen Blütenblätter schnitzt du von oben
herunter: Mach zirka zwei Zentimeter lange «Blättli». Schnitz
ein Blütenblatt ans andere, bis sich der Kreis schliesst. Dann
ziehst du die Blütenblätter leicht gerade.
2

Zwischen die langen Blütenblätter kommen jetzt die
kurzen Blätter. Für diese fängst du mit dem Messer
einfach nicht ganz oben am Holzstück an.
3

Hornroh
Eigenbräu

4

Verlag Zytglogge 2021
www.hornroh.ch

5

Für die Blütenmitte machst du ganz kurze, ganz kräftige Einschnitte oberhalb der kurzen Blütenblätter, bis das Stöckchen oben abfällt
oder du es abbrichst.

Wie im Zirkus

Helvetikuss ist die Musik zum «Circus
Lapsus Helveticus», einem turbulenten
Zirkus mit dem Komikerduo Lapsus.
Und so klingt sie auch: ein Graus für
ohrensteife TraditionalistInnen, aber
oft überraschend, vielfach kreativ, fast
immer lustig und immer unterhaltsam.
Eine wilde Show mit Anspielungen auf
alle Seiten: Mag die Songline Jodel und
Tänze umschnüren, verknopfen sich
Jazz und Balkanmusik dazu. Das alles
wird humorös leicht vorgetragen, die
zehn MusikerInnen sind Artisten. gh
Helvetikuss
Landtwing Music 2021
www.mathiaslandtwing.ch

Damit das Edelweiss elegant aussieht, musst du den Stiel schlank
schnitzen. Aber lass noch etwas Holz für die Stielblätter!
Für die Stielblätter machst du rund um den Stiel kurze Einschnitte.
Dreh dafür den Stil ab und zu, damit du rings um den Stiel Blätter
bekommst.

6
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Virtuos und gut

Zeichnungen Iris Anemone Paul. Iris ist Illustratorin, war
Sennerin im Berner Oberland und liebt Waldspaziergänge
mit ihrem Hund, www.iris-anemone-paul.de

Schon fertig! Super gut gemacht hast du das. Du kannst
viele Edelweisse schnitzen für einen Blumenstrauss oder ganz
viele Blumensträusse für ... und so weiter.

Für die Zeichnungen haben wir dem Sepp von den Bayrischen Staatsforsten
auf die Finger geschaut. Wer bei iutiuub «sepp edelweiss schnitzen» einritzt,
der kann sich den Sepp anschau’n. Danke Sepp!
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ZALP-FINANZEN
Text Magnus Furrer

Liebe Leser:innen
Seit letztem Herbst sind wir am Erneuern unserer Internetseite zalp.ch. Wir haben endlich einen Programmierer
gefunden, der sich um unser Sorgenkind kümmert.
Selbstverständlich nicht gratis, aber nicht so teuer wie
befürchtet. Die Seite zalp.ch präsentiert sich seit Anfang
Mai im aufgepeppten Kleid.
Dies der Hauptgrund, warum wir im letzten Jahr (und befürchtet auch heuer) ein Defizit schreiben. Einen weiteren
Grund vermuten wir in unserem superneuintegrierten
Einzahlungsschein. Der war nämlich auf der gleichen
Seite wie der Finanzaufruf schön designt und perforiert
und konnte glatt übersehen werden. Das passiert uns
nicht ein zweites Mal. Der Einzahlungsschein ist wieder
beigelegt und sollte euch eigentlich schon längst vor
die Füsse gefallen sein. Ein grosses Dankeschön allen
Einzahlenden, die den Cheib trotzdem gesehen haben.
Eine Bitte an die TWINTBenutzer:innen: Falls ihr die
zalp auch im nächsten Jahr
zugesandt haben wollt, bitte
nach der Einzahlung ein SMS,
Signal oder WhatsApp mit euren
Adressdaten und dem einbezahlten Betrag an 076 210 39 22
senden, lieben Dank.

Daankee !!
fürs Einzahlen
Falls der Einzahlungsschein bereits weggeflattert ist, kannst du trotzdem einzahlen:

Aufwand
Druck
Versandkosten
Fahr-, Verpflegungsspesen
Layout
Kontogebühren, Schaltereinzahlungen
Rätselgewinne
Honorare, Korrektorat, Recherchen
Beiträge, Spenden, Kontoführung
zalp.ch (Administration, Programmierung)

10’270.15
7’439.00
935.60
2’500.00
157.98
384.00
7’470.00
605.00
7’432.10

Ertrag
Inserate
Abos, Spenden CH
Abos, Spenden EU

6’970.00
22’272.32
4’800.00

Defizit
Umsatz
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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

3’151.51
37’193.83

Preis pro zalp: CHF 10.– / EUR 10.– (Spende erlaubt)
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So. 31. Juli 2022
Stafelalp Älperfest Zermatt VS
www.myswitzerland.com

Sa. 24. September 2022
Seemarkt Locarno
www.alpinavera.ch

So. 7. August 2022
Das grosse Älplerfest Riederalp VS
www.aletscharena.ch

Sa. 24. September 2022
Entlebucher Alpabfahrt in Schüpfheim LU
www.alpabfahrt.ch

Treffen

So. 7. August 2022 (So. 14. Aug.)
Grosses Ziegenfest der Alpe Hannig
www.alphannig.ch

Sa. 24. September 2022
Alpabzug Schwarzsee – Plaffeien FR
www.fribourgregion.ch

Sa. 13. August 2022
Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.com

27.–28. August 2022
Schäferwochenende in Blatten bei Naters VS
www.belalp.ch

So. 14. August 2022
7. Alphorntage Zentralschweiz in Engelberg
www.engelberg.ch

September–November
Käsefeste in verschiedenen Orten
www.cheese-festival.ch

Sa. 24. September 2022
Fest des Vacherin Mont-d’Or Village des
Charbonnières VD
www.vacherin-montdor.ch

Mi. 24. August 2022
9. Alphorntage in Kandersteg BE
www.kiental-reichenbach.ch

Anfang September 2022
Alpabfahrt St. Stephan BE
www.lenk-simmental.ch

Fr. 16. September 2022
Kantonale Alpkäseprämierung Graubünden
in der Bündner Arena in Cazis
www.plantahof.ch

Sa. 3. September 2022
Gstaad Züglete und Markt
www.gstaad.ch

So. 18. September 2022
23. Berner Alpkäsemeisterschaft 2022
in Frutigen
22.–25. September 2022
Swiss Cheese Awards Val de Bagnes VS
Sa. 24. September 2022
Internationale Almkäseolympiade in Galtür (A)
24.–25. September 2022
ÄlplerInnen-Fest in Trin Mulin GR
www.ig-alp.org
24.–25. September 2022
Fest der Feste Ballenberg
Freilichtmuseum der Schweiz
1.–2. Oktober 2022
Fest der Feste Ballenberg
Freilichtmuseum der Schweiz
8.–9. Oktober 2022
IG-Alp-Reisli 2022 zur Hofgemeinschaft
Heggelbach in Deutschland
www.ig-alp.org
13.–23. Oktober 2022
OLMA Landwirtschafts-Messe in St. Gallen
www.olma.ch
Fr. 14. Oktober 2022
OLMA Alpkäseprämierung
So. 30. Oktober 2022
10. Älplertreffen Hondrich am INFORAMA
Berner Oberland in Hondrich
2.–6. November 2022
BergBuchBrig 2022
www.bergbuchbrig.ch
4. November 2022
Hauptversammlung SAV in Aeschi bei Spiez (BE)
www.alpwirtschaft.ch
Sa. 7. Januar 2023
Treffen der ÄlplerInnen und Alpmeister
mit Stellenbörse
am LBBZ Plantahof in Landquart GR
www.ig-alp.org

Alpkäse, Markt, Alpabzug
Juli–August 2022
Passmärkte Lukmanier / Klausen / Oberalp /
Gotthard
www.alpinavera.ch
So. 24. Juli 2022
Wiesner Alpfest GR
www.alpfest.ch
So. 31. Juli 2022
Täschalplauf mit Älperfest Täsch VS
www.täschalplauf.ch
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Sa. 10. September 2022
Alpabfahrt von der Hoferalp VS
www.saas-fee.ch
Sa. 10. September 2022
Alpabzug Alp Mora in Müstair GR
www.val-muestair.engadin.com
Fr. 16. September 2022
Alpabfahrt Wasen-Sumiswald BE
www.sumiswald.ch
Fr. 16. September 2022
Chästeilet im Justistal Spycherberg im Justital
www.sigriswil.ch
Sa 17. September 2022
Traditioneller Alpabzug in Klosters-Monbiel GR
www.davos.ch
Sa. 17. September 2022
Alpabzug der Ziegenalp Alpe Hannig, Saas Fee VS
www.alphannig.ch
Sa. 17. September 2022
Alpfahrt und Bauernmarkt Urnäsch AR
www.appenzellerland.ch
Sa. 17. September 2022
Seemarkt Ascona
www.alpinavera.ch
im September 2022
Alpfahrt Belalp, Blatten VS
www.belalp.ch
Sa. 17. September 2022
Alpkäsefest auf der Grossen Scheidegg, ob
Grindelwald BE
www.bergschaft-scheidegg.ch
Sa. 17. September 2022
Alpabfahrt Alp Gental und Dorffest Innertkirchen
www.alp-gental.ch
Sa. 17. September 2022
10. Alpkäse- und Glockenmarkt in Saanen BE
www.gstaad.ch
Sa. 17. September 2022 (24. Sept.)
Désalpe La Fouly VS
www,desalpe-lafouly.ch
So. 18. September 2022
23. Berner Alpkäsemeisterschaft in Frutigen
www.casalp.ch
So. 18. September 2022
Chästeiletä und Metzgetä-Buffet Alp Siez SG
www.alpsiez.ch
Mo. 19. September 2022
Schafscheid und Alpabzug in Jaun BE
www.fribourgregion.ch
Mi. 21. September 2022
Alpkäse- und Wochenmarkt Surselva in Ilanz
Sa. 24. September 2022
21. Chäsmärt Habkern

Sa. 5. November 2022
28. Obwaldner Alpchäs-Märt Sarnen
www.obwaldner-alpchaes.ch
Sa. 5. November 2022
Nidwaldner GenussMarkt Stans NW
www.nidwalden.com
11.–12. und 18.–19. November 2022
Metzgete «Rond oms Alpschwii» auf der
Schwägalp
www.saentisbahn.ch
11.–15. November 2022
Sännächilbi Weggis in Weggis LU
www.sennenchilbi-weggis.ch

Sa. 24. September 2022
Alpabzugfest Lignières NE
www.j3l.ch

19.–20. November 2022
Nidwaldner Alpchäs Märcht Beckenried NW
www.nidwaldner-alpkaesemarkt.ch

Sa. 24. September 2022
Alpabzug mit Handwerksmarkt in Charmey FR
www.fribourgregion.ch

26.–27. November 2022
16. Ürner Alpchäsmärcht Seedorf UR
www.alpkaese-uri.ch

So. 25. September 2022
Traditionelles Chästeilet in Wengen BE
www.wengen-chaesteilet.ch
So. 25. September 2022
Handwerksmarkt mit Alpabzug im Isenthal UR
www.isenthal.ch

Vereinigungen

Do. 29. September 2022
Eggiwiler-Märit und Alpabfahrt Rämisgummen BE
www.eggiwil.ch

IG-Alp
St. Josef 23, 7134 Obersaxen
Kontaktperson Anna Sonnleithner
079 268 46 09
info@ig-alp.org, www.ig-alp.org

Sa. 1. Oktober 2022
Chästeilet Winteregg Mürren BE
www.restaurant-winteregg.ch

Bündner ÄlplerInnen Verein (BÄV)
Kontaktperson Christa Buchli
Zalönerstr. 6, 7107 Safien Platz, 079 579 88 94
www.aelplerinnenverein.ch

Sa. 1. Oktober 2022
Désalpe de L'Etivaz
www.etivaz-aop.ch
Sa. 1. Oktober 2022
Foire d’Albeuve FR
www.foiredalbeuve.ch

Assocation des bergers du Jura
franco-suisse et amis
4 place de l'Eglise, F-25240 Mouthe
www.bergersdujura.org

Sa. 1. Oktober 2022
Désalpe de Semsales FR
www.les-paccots.ch

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

1.–2. Oktober 2022
Käsefest auf der Schwägalp AR
www.alpschaukaeserei.ch
Sa. 8. Oktober 2022
Oberwalliser Alp und Berg Produktemarkt Visp
www.oberwalliser-bauern.ch

Adressen für Alpkurse
Bern
BBTZ Inforama Berner Oberland
Hofstatt, 3702 Hondrich, 031 636 04 00
www.inforama.ch

Sa. 8. Oktober 2022
Südbündner Viehmarkt in Zernez GR
www.zernez.ch

Innerschweiz
LBBZ Seedorf
A Pro-Strasse 44 A, 6462 Seedorf
041 875 24 94, www.bwzuri.ch

Sa. 8. Oktober 2022
Schafschur Savognin GR
www.parc-ela.ch
Sa. 8. Oktober 2022
La Désalpe du Boéchet JU
www.j3l.ch

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

8.–9. Oktober 2022
Prättigauer Alp Spektakel in Seewis GR
www.alpspektakel.ch

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

14.–16. Oktober 2022
Les Sonnailles 2022 – Romainmôtier VD
www.yverdonlesbainsregion.ch

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

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

Sa. 15. Oktober 2022
Älplerfest an den AlpKultur Tagen in Lenk BE
www.lenk-simmental.ch

Tessin
Istituto agrario cantonale di Mezzana
Via San Gottardo 1, 6828 Mezzana
091 816 62 01, www.mezzana.ch

So. 16. Oktober 2022
Älplerzmorge an den AlpKultur Tagen in Lenk BE
www.lenk-simmental.ch
So. 16. Oktober 2022
Alpchäsmarkt Flumserberg
www.flumserberg.ch
29.–30. Oktober 2022
26. Muotitaler Alpchäsmärcht Muotathal
www.alpkaesemarkt.ch
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Agenda

Wallis
Landwirtschaftszentrum Visp
Talstrasse 3, Pf 368, 3930 Visp
027 606 79 00, www.lz-visp.ch
Alpwirtschaftliche Kurse findet ihr unter
www.zalp.ch f KURSE

73

Magazin

Zeig mir
deinen Rodel!
2

Bevor jedes Tier gechipt und ge-tschii-pii-es-t ist,
hantieren wir noch mit Papier und Schreiber,
um einen Überblick über die Herde und jedes
einzelne Tier zu haben. Älplerinnen haben uns
ein paar nette Lösungen für Rodelvarianten
zugestellt.

1

Ich habe mir jahrelang den Kopf zerbrochen, wie ich bei
Regenwetter mein Büchlein schonen kann: Der Meterstab
wird natürlich auch feucht, aber zumindest zerreissen
keine Seiten mehr. Die bunten Striche kann ich im günstigsten Fall wegradieren oder ich wetze mit Schleifpapier
leicht darüber.

2

Wir machen für unsere HirtInnen eine Liste nach Bauernbetrieb sortiert: Vorne Kuh mit Ohrmarkennummer,
dahinter ihr Kalb und ein paar Felder zum Abstreichen.
Alle Tiere tragen Plaketten, jeder Betrieb hat eine andere Farbe, die mit der Liste korrespondiert. Wir schneiden
die Liste in zwei oder vier Teile, laminieren sie (auf der
einen Seite die eine, auf der Rückseite die andere Herde).
Entlang der Schnittstellen kann man die laminierte Liste
falten, damit sie in die Hemdtasche passt. Abstreichen
kann man mit einem Permanent-Marker, der mit Alkohol
löschbar ist. Wir benutzen vier Farben – so kann man
jeden Tag eine andere nehmen oder immer wieder andere
Zeichen machen und die Liste ewig brauchen.
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Dank den Rodelerinnen: Annette Vieli, Sonja Luck, Kira Günewigg,
Jo Schönfelder, Kerstin, Maria-Theresia Eichert und Ladina Malär
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Liebe PöstlerInnen, liebe AlpmeisterInnen: Bitte
Zeitschrift an das Alppersonal weiterleiten. Danke!

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

zalp-Redaktion, Vorderdorfstrasse 4, CH-8753 Mollis
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Monalisa
Text Martin Marti | Illustration Res Huber

Stell dir vor, sagt die Mona zur Lisa im Stall auf dem Hof
zur hinteren Tobelegg, wir wären nicht zwei Kühe,
sondern ein Gemälde in Paris. Ja, sagt die Lisa und lächelt
dümmlich, und der Mond über dem Wald wäre ein
Nugget und der Toni wüsste nur nicht. In der Stube
drüben kleckert der Toni sich Gel übers Haar, und das
Brusthaar muss weg, er fährt heut nach Paris, da ist Mann
chic, sagt seine Frau, sie heisst Monalisa, auf Reise mit
ihrem Toni war sie letztmals zur Hochzeit. Denkts,
und zieht sich was über, darunter wenig. Ocker der
Himmel über den beiden, ein Pinselstrich Matterhorn,
rechts ein Gewölk.
Kaum aus dem Haus und am Misthaufen vorbei stolpert
der Toni über die Gabel, die da lag, vom Föhn hingelegt,
oder von einem Fängg. Brach sich das Bein, die Frau
ging allein. Zwei Wochen später hält der Toni das Bild
in der Hand, man sieht seine Gemahlin neben einem
Gemälde, auf dem eine Frau dümmlich lächelt, dann sah
er sie nimmermehr.
Von der hinteren Tobelegg aus sieht man die Berge,
bei Föhn sind sie morgens blau und abends ocker, der
Toni sitzt dann noch lang auf dem Bänkli vorm Stall und
hört Mona und Lisa käuen und denkt versonnen an die
untreue Seine.
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