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A L P W I R T S C H A F T

Längst können Schweizer Bauern ihre Alpen nicht mehr ohne Hilfe aus dem Unterland
bewirtschaften. Gut, zieht es immer mehr Menschen aus städtischen Agglomerationen
bergwärts. Aber was ist es, was den Ingenieur, die Körpertherapeutin oder den Verwaltungs-
juristen Sommer für Sommer lockt, in dünner Höhenluft für wenig Lohn hart zu arbeiten?
Vielleicht die Gewissheit, dass die Krampferei in der Natur einen unmittelbaren Sinn hat.

Das Abendrot lässt die Bergkäm-
me glühen, von dort herab kom-
men sie, die Gämsen. Kaum
lässt sich ihr Fell vom Fels und
den nachtschattigen Weiden un-
terscheiden, wo ausgestreutes
Salz zum Lecken lockt. Die Kühe
lassen sich nicht stören, rupfen
weiter Gräser und Kräuter. Doch
Bläss, der Hirtenhund, geht ab
wie eine gescheckte Kanonen-
kugel, dem Wild hinterher, das
die Hänge hochflieht. «Bläss!
Bläss!!!» Der Ruf der Älplerin
hallt ungehört von den Felsflan-
ken wider. Der brave Bläss ist ein
wildes Tier geworden, vom Jagd-
trieb gepackt, von der Nacht ver-
schluckt. «Ich mags nicht, wenn
er die Gämsen hetzt», meint die
Älplerin später beim Schlum-
mertrunk am wackeligen Tisch
vor der Hütte. Der alte Senn
schläft schon. Gleich wird auch
sie sich schlafen legen, im Stall
bei der lahmenden Kuh. Mensch
und Tier, Wildes und Zahmes
liegen nah beieinander hier
oben, auf der Wandelalp im Has-
lital. Und nirgendwo scheinen
die Sterne zum Greifen näher.

Die Alp – ein Paradies? «Defi-
nitiv nicht», meint Thomas
Blättler (45), ein Älpler aus dem
Berner Lorrainequartier, der
auch schon auf der Wandelalp
Senn war und soeben vom Rufi-
feld im Obwaldischen abgefah-
ren ist. Er sitzt mit seiner Hün-
din im Café Kairo am viel befah-
renen Nordring vor einem Tee
und überlegt. «Die Alp ist etwas
Grossartiges, aber kein Paradies,
denn im Paradies stimmt alles.»
Was stimmt nicht auf der Alp?
Blättler holt tief Luft, die Hün-
din spitzt die Ohren.

«Innere Werte» für Export
Da ist zum Beispiel die Sache
mit den Schneekanonen, die in
immer wärmeren Wintern Ski-
pisten und Snowboardparks be-
fahrbar halten und die darunter-
liegenden Weiden regelrecht
düngen. Kein guter Effekt für die
Weidewirtschaft im Sommer?
Thomas Blättler schüttelt den
Kopf: «Der Schnee aus den Kano-
nen ist stickstoffhaltig, was ei-
nen Rückgang der Artenvielfalt
bewirkt.»

Und gerade die Vielfalt an Grä-
sern und Kräutern ist es, die den
Alpkäse zum «Bordeaux unter
den Käsen» macht. Während im
Unterland fünf bis zehn Pflan-
zenarten pro Quadratmeter Wei-
de gezählt werden, sind es am
Berg oft über fünfzig. «Das», so
Blättler, «gibt dem Alpkäse sei-
ne inneren Werte, den reich-
haltigen Geschmack.» Er werde
schlecht vermarktet, sei für viele
Bauern noch immer ein «Billig-
käse», den man im Tausch für
nachbarschaftliche Hilfe unter-
einander verschenke.

«Eine Verschwendung!»
Man müsste den Alpkäse im
Gegenteil zum edlen Genuss-
produkt erheben und vermehrt
auch für den Export bereitstel-
len. Die beste Qualität Alpkäse
wird an Coop und Migros für we-
niger als 13 Franken das Kilo ver-
kauft, könnte aber im Direktver-
kauf für das Doppelte abgesetzt
werden. »Doch leider», Blättler
seufzt und krault die Hündin
hinterm Ohr, «leider wird auf
vielen Alpen gar nicht mehr ge-
käst, und die gute Alpmilch geht
direkt in die Industrie. Eine Ver-
schwendung!»

Thomas Blättler weiss, wovon
er spricht. Im Winter arbeitet der
Agronom als Teilzeitassistent an
der Fachhochschule in Zolliko-

fen, wo er unter anderem in Pro-
jekten zur Schweizer Milchwirt-
schaft forscht. Dies und seine
Einsätze im Gartenbau ergänzen
die Sommerhalbjahre auf der
Alp ideal. «Mir gefällt das Ur-
sächliche an der Arbeit auf der
Alp», erklärt er, «dass ich nichts
ohne ersichtlichen Grund tue
und dass alles, was ich tue, eine
direkte Wirkung hat, von der ich
bei der Arbeit wieder profitiere.»
Die Eigenverantwortung, die
man als Älpler habe, komme
ihm entgegen. Und das Leben
mit und in der Natur sei für ihn
«etwas vom Besten».

Die Alp als Alternative
Ähnlich tönt es bei Matthias
Ramsauer (47), Jurist beim Bun-
desamt für Kommunikation in
Biel, der 2009 einen Sommer als
Rinderhirt auf der Glarner Mürt-
schenalp absolviert hat. Auch er
nennt auf die Frage nach we-
sentlichen Alperfahrungen «das
Naturerlebnis» und «die totale
Selbstständigkeit»: «Meine Alp
war lediglich zu Fuss erreichbar,
Natelempfang hatte ich nur,
wenn ich zwanzig Minuten ei-
nen Hügel hochlief. Hilfe konnte
also kaum angefordert werden.
Wenn eines meiner über 200
Rindviecher krank wurde oder
ein Problem hatte, musste ich
selber entscheiden, was zu tun
war.»

Allerdings war Ramsauer
auch froh, täglich mehrere Stun-
den allein unterwegs zu sein,
denn auf der Alp ist man einan-
der ausgeliefert wie nirgendwo
sonst. «Wir waren zu dritt, mit
dem Lehrling manchmal auch
zu viert und mussten auf engs-
tem Raum zusammenarbeiten.
Das war mit meinen zum Teil
sehr schwierigen Kollegen nicht
immer ein Zuckerschlecken.»
Für Ramsauer war es kein Prob-
lem, im Herbst zurückzukehren
in sein Büro: «Die beiden Welten
sind derart unterschiedlich, dass
sie sich kaum vergleichen las-
sen. Beide haben Seiten, die ich
sehr schätze.»

Auch Thomas Blättler kann in
der Regel ohne Probleme zwi-
schen der Einsamkeit der Berge
und der Betriebsamkeit der
Stadt hin- und herpendeln. Er
kennt zwar das sprichwörtliche
«Bergverlangen», doch anders
als viele Kolleginnen und Kolle-
gen packt es ihn nicht schon
kurz nach der Alpabfahrt wieder.
Dieses Jahr allerdings sei ihm
der Abschied vom Berg schwerer
gefallen also sonst. «Das Alter
vielleicht», sagt er lachend, der
mit ungebändigten Locken,
Dreitagebart, T-Shirt und der
langhaarigen Hündin noch im-
mer daherkommt wie die be-
wegte Jugend der 80er-Jahre.

Kampf um den Alpenraum
Tatsächlich stammen viele Älp-
ler aus der Achtzigerbewegung
der Städte. In Strassenkämpfen
um kulturelle Freiräume, bei der
Besetzung von Abbruchhäusern
und an Anti-AKW-Demos haben
sie gelernt, was sie später im
Kampf um bedrohte Alpland-
schaften wieder aktivieren
konnten. Dass die Greina-Hoch-
ebene oder das Val Curciusa
nicht unter Wasser gesetzt oder
mit Kraftwerken verbaut wur-
den, dass die Verkehrslawinen,
die heute durch die Alpentäler
donnern, sich nicht schon dop-
pelt so breit machen, verdankt
die Schweiz nicht zuletzt ihnen.
Menschen, die sich am Rand der
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Karges Glück zwischen
Kuh und Kessi

Supermodel: Die Kuh, gehörnte Königin der Alpen, ist eines von Thomas Blättlers Lieblingssujets. Der Agronom und Älpler,
der in diesem Beitrag «aus der Alphütte plaudert», ist auch leidenschaftlicher Fotograf.

Thomas Blättler
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Kürzlich war meine Cousine aus
Australien da. Sie spricht gut
Berndeutsch mit englischem
Akzent. Das ist auf der Sexiest-
Akzente-Skala noch weiter
oben als Berndeutsch mit fran-
zösischem Akzent, finde isch.
Auch ihr Verlobter versuchte
sich im Bärndütsch. Wenn wir
uns verabschiedeten, sagte er
extra affektiert: Schuuuuuuuss!
Mit der Zeit nervte es ein wenig.
Bis ich herausfand, warum er
das so sagte. Der Cousinenver-
lobte hatte von einem Englän-
der, der in der Schweiz lebt, eine
Anleitung fürs Berndeutsche
bekommen. Zwar nur einen ab-
gegriffenen Zettel, der es aber
in sich hat. Er verrät Englisch-
sprechenden, wie man die
wichtigsten deutschen Wörter
ausspricht.
«Chew the Gum» für Tschuudi-
gung.
«Donkey Field Mouse» für dan-
ke vielmals.
«Trout Salmon» für tschau zä-
me.
Und dann dreimal raten, was
für tschüss stand:
«Shoes (high voice)»
Hihi. Shooooeeeees!

Sarah Pfäffli (28, bernbabyburn@
gmail.com) und Fabian Sommer
schreiben hier abwechslungsweise
weiss auf schwarz, wos in ihrer Stadt
echt brennt. Sie aus Bern, er aus Biel.

Gesellschaft für eine alternative
Lebensform entschieden haben
– den Halbjahrestakt zwischen
wenig lukrativen Alpsommern
und oft ebenso unsicheren Ein-
künften im Winter.

Giorgio Hösli, Älpler, Grafiker
und seit zehn Jahren Mitheraus-
geber der Zeitschrift «zalp», be-
stätigt dies. Er schildert die «Äl-
plerszene» als vernetzte Ge-
meinschaft, die ihre Interessen
und die des Alpenraums zu ver-
treten wisse. Viele Jahre lang
führten Leute aus dieser Szene –
die meisten davon Stadtzürcher
– ein «Alpenarchiv», das 1990
dem Schweizerischen Alpinen
Museum in Bern übergeben
wurde, dort zugänglich aufbe-
wahrt, aber nicht weiter bewirt-
schaftet wird. Seither sammelt
und dokumentiert Hösli in Ei-
genregie, was zum Thema
Schweizer Alpen veröffentlicht
wird. In seinem kleinen, gerade
mal selbsttragenden zalp-Verlag
in Mollis (Glarus) bringt er die-
sen Herbst selbst ein neues
Buch heraus: «Hirtenstock und
Käsebrecher – Älplerinnen und
Älpler im Porträt» (siehe Kasten
unten). Interessant findet Hösli,
«dass die Folkloristen die Alp als
Thema nicht okkupiert haben» –
ähnlich, wie sie auch die alte
Volksmusik neben dem viel jün-
geren, in Fernsehstudios forma-
tierten Ländlertum links liegen
liessen.

Inspirationsquelle Alp
Ländler waren Thomas Blättler
immer «ein Graus». Erst am Berg
begegnete er jener viel älteren,
tiefgläubigen Musik, der er, Na-
turwissenschaftler und Skepti-
ker, sich nach und nach öffnen
konnte. «Auf meiner Alp habe
ich einen über achtzigjährigen

Nachbarn, dessen Betruf ich je-
den Abend höre», erzählt er. Im
Café Kairo swingt es jetzt jazzig
aus den Boxen, doch Blättler
scheint das nicht zu hören,
lauscht einer inneren Musik. Die
Hündin legt ihren Kopf auf sei-
nen Schoss. «Je nach Wetterlage
höre ich den Betruf lauter oder
leiser. Das Ursprüngliche darin
berührt mich sehr.» Die Alp – ein
Paradies? Ein Ort zumindest, der
viele seiner «Saisonniers» inspi-
riert. Sie schreiben, gestalten
oder fotografieren wie Thomas
Blättler, der seine kontrastrei-
chen Schwarzweissbilder mit
den «Alpzeitlosen», einer kreati-
ven Älplergruppe, auch schon
ausgestellt hat.

Auf der Wandelalp kraxelt der
alte Senn mit Bläss hoch oben
am Hang herum – weit von der
Älplerin, die in der Hütte am
Kupferkessi steht. Er verbrennt
Abgeholztes, sie macht Käse mit
inneren Werten; von den Weiden
und aus dem Kamin der ver-
witterten Hütte steigen feine
Rauchsäulen in den glasklaren
Morgenhimmel. Längst hat der
Senn sich an die Hilfe aus dem
Unterland gewöhnt, sich den
Menschen aus der Stadt angenä-
hert wie sie sich ihm – auch den
Frauen, die heute die Mehrheit
des Alppersonals stellen. Doch
trotz dieser erfolgreichen Über-
lebensstrategie nimmt die Zahl
der bewirtschafteten Alpen in
der Schweiz ab. Die Verwaldung
schreitet voran. Und mit ihr keh-
ren Luchs, Wolf und Bär zurück,
Tiere, die wie die Kuhsalz stibit-
zenden Gämsen schon immer in
den Alpen gelebt haben. Gehö-
ren die Menschen dazu?

Tina Uhlmann

zeitpunkt@bernerzeitung.ch
Preisträchtige Alpwirtschaft: Der
Schweizerische Bauernverband verleiht am
4. November in Bern den Agropreis 2010.
Nominiert ist unter anderen der Thurgauer
Guido Leutenegger, der als Unterländer
auf verlassenen Tessiner Alpen ein Hoch-
landrind-Investment betreibt.

Älplerinnen und Älpler schreiben über ihres-
gleichen – so ist ein Buch mit 13 Porträts
entstanden. Nachfolgend Auszüge aus dem
Text «Diese ohrenbetäubende Stille» von
Katrenka Tanner.

Zur Herbsttagundnachtgleiche
liegt der Lac de Joux funkelnd in
der Abendsonne. Der Weg nach
Grandes Chaumilles endet an ei-
nem Gatter bei einer Hütte, vor
der eine Frau auf einem Scheit-
klotz einen Kürbis zerkleinert:
Eliane. Eine Silhouette ist sie spä-
ter in der dunklen Küche im Ge-
genlicht, als sie Pastis in die Glä-
ser schenkt. Die dicke Fenster-
mauer leuchtet weiss in der un-
tergehenden Sonne. Unter der
Gaslampe in der Stube blickt Elia-
ne dann zurück auf ihre Kindheit
und ihr Leben als Älplerin.

Zuerst in der Stadt Bern und
danach im Freiburgischen auf-
gewachsen, konnte sie lange mit
dem Landleben nichts anfan-
gen. «Du spinnst wohl!», ent-
gegnete sie denn auch einem
Freund, der sie Ende der 70er-
Jahre auf eine Alp mitnehmen
wollte. Bei einem Besuch dort
erwies sich das Alpleben jedoch
als gar nicht übel, sodass auch
Eliane schliesslich aufzügelte.

Die meisten der folgenden
Jahre verbrachte sie dann als
Hirtin. Sie lernte ihren späteren
Ehemann kennen, der 1985
«gnug vo Chuefüdle» hatte und
dem Sennenleben den Rücken
kehrte. Trotzig arbeitete Eliane
im nächsten Sommer bei einer
befreundeten Älplerin. Zwei Jah-

re später folgte die Scheidung
von Joe, der, für Eliane unvor-
stellbar, die Glasfabrik seines
Vaters übernehmen wollte. «Ei-
gentlicher Grund für die Tren-
nung war aber seine Abwen-
dung von der Alp», bemerkt Elia-
ne und kommentiert schmun-
zelnd: «Ich lasse sogar die Män-
ner fahren, weil z’Bärg gah mir
wichtiger ist.»
(...)
Eliane erzählt von ihrem Ar-
beitsalltag. «Heuer sind zum
Glück die unmöglichen ‹Limou-

sinen› nicht mehr hier, weshalb
ich – wohltuend ungewohnt -
auf meinen Weidgängen keinen
Stecken brauche. Die Limousins,
eine Gruppe Mutterkühe, waren
den Kontakt mit Menschen
nicht gewöhnt. Der Bauer hatte
ihnen jeweils das Heu mit dem
Traktor auf die Weide gebracht.
Einige von ihnen gingen auf
Leute los, was den Besitzer nur
zum Kommentar ‹oui, oui, elles
ont du caractère› bewegte.

Ich schwor mir schliesslich:
Entweder die ‹Limousinen› oder
ich. Und dann kamen wir doch
alle wieder. Sie waren einerseits
eine Herausforderung für mich,
andererseits eine Bedrohung, da
bei drei, vieren immer ungewiss
war, ob sie auf mich losgehen.
Du siehst es einer Kuh am Grind
an, wenn sie gekalbt hat. Sie hat
dann einen seltsam verklärten

Von den «alten Orten» der Älplerin

B U C H

Eintauchen ins Alpleben
Frauen, Männer und ganze
Familien, kraftstrotzende Junge
und knorrige Ältere, Hiesige
und Fremde, Leute aus bäuer-
lichem Umfeld und Städter mit
Sehnsucht nach dem einfachen
Leben: Sie alle geben in vor-
liegendem Text-Bild-Band Ein-
blick in ihre Sommerhalbjahre
auf Schweizer Alpen. «Hirten-
stock und Käsebrecher» folgt
im spezialisierten zalp-Verlag
auf ein praktisches Handbuch
für Älpler und Älplerinnen. Letz-
tere sollen nun selbst ins Zen-

trum gerückt werden, meint
Herausgeber Giorgio Hösli, der
den schön gestalteten Band als
eine Art «moderne Volkskun-
de» versteht. Zielpublikum sind
Menschen mit Affinität zu den
Bergen, die mehr wissen wollen,
als sie beim Wandern an bewirt-
schafteten Alpen vorbei erfahren.

tu
Buch: «Hirtenstock und Käsebrecher –
Älplerinnen und Älpler im Porträt».
zalp-Verlag, 330 S., 290 Farb- und S/W-
Bilder, Buchzeichen aus Kuhhaarpapier.

• www.zalpverlag.ch

Blick. Einmal traf ich eine ‹Li-
mousine› so in einer Waldmulde
an. Ich sah sie und rannte . . . »
Der Verlad der Limousins zur
Alpabfahrt endete für ihren Be-
sitzer mit verletzten Rippen. Die
letzte seiner Kühe wurde Anfang
Dezember auf der Alp betäubt
und per Seilwinde in den Cami-
on verladen. Dieses Jahr gibt es
auf Grandes Chaumilles keine
mehr von ihnen.
(...)
Am nächsten Vormittag pumpt
die Sennerin Regenwasser in die
Brunnen bei der Hütte. Es
stammt aus der Zisterne, die ge-
schützt und von Brennnesseln
umwachsen in einem Steinmau-
errund liegt. Eine Schar Kälber,
anfänglich ratlos, verzieht sich,
als sie begriffen hat, dass heute
Weidefreiheit statt der sonst
üblichen Stallruhe gilt. Ein Spa-

ziergang führt dann zu den ver-
wunschenen Orten. (. . . ) «Der
Steinkreis in der Doline war oft
mein Zufluchtsort, als die ag-
gressiven Kühe und die Lungen-
entzündungen der Kälber mich
belasteten», berichtet Eliane.
Tatsächlich ist in der Doline eine
besondere Ruhe spürbar. Das
Geläute tönt entfernt.

«Es gibt auf der Alp ‹alte Orte›.
So die gefurchten, abgründigen
Steine. Die Vergangenheit wird
dort fühlbar. Beim Verweilen
und Unterwegssein nehme ich
unsichtbare Lebewesen und un-
gewohnte Wirklichkeiten wahr.
Manche erscheinen leicht, als
wären sie von Lichtgestalten be-
völkert, manche düster und be-
drohlich. Vielleicht, weil ich dort
nie lang genug bleibe, um zu
merken, dass nichts bedrohlich
ist. Nur anders.»
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SCHACH

Problem Nr. 591
V. Marin (1895)

Weiss zieht und setzt in
2 Zügen matt
Fragen an: Thomas Wälti, Berner Zei-
tung BZ, Schach, Postfach 5434, 3001
Bern; Fax 031 330 36 31; E-Mail:
thomas.waelti@bernerzeitung.ch
Die Lösung des Problems erscheint in
der nächsten Ausgabe.

Lösung Problem Nr. 590 mit

immer die richtige Lösung:

1. Dé8! und Schwarz kann das Matt
nicht verhindern. Z.B.: 1. ... cxb6 2. Db5
matt; 1. ... c6 2. Dh5 matt; 1. ... c5 2.
Dé4 matt; 1. ... cxd6 2. Th5 matt; 1. ...
Kc5 2. Db5 matt.

Karges Glück zwischen
Kuh und Kessi

BERN, BABY, BURN

Sarah Pfäffli

Mag den Jura: Eliane Käser arbeitet seit acht Jahren auf der Alp
Grand Chaumille VD als Sennerin.

Wandelalp, Haslital: Abgang der Nebelfee.

Gutes Arbeitsverhältnis: Hornlose Braune mit Berner Älpler Thomas Blättler.

Giorgio Hösli

Thomas Blättler

Rahel Schär


	alp1
	alp2

