
Solidarität unter uns Bauern – jetzt braucht  
es sie dringend
Viele Betriebsleiter machen sich wohl 
noch gar keine Gedanken zur Trink
wasserinitiative. Gerade Grünlandbe
triebe, die praktisch keinen Pflanzen
schutz benötigen, fühlen sich wohl 
nicht angesprochen. 

Klar ist, auf diesen Betrieben wurde 
nie Chlorothalonil gespritzt. Diesen 
Betriebsleitern empfehle ich, den Initi
ativtext einmal genau durchzulesen: 
Es geht um einen fundamentalen Ein
griff, um eine radikale Umgestaltung 
der Schweizer Landwirtschaft. 

Ziel ist eine weltfremde verordnen
de Bilderbuchlandwirtschaft für Be
triebe. die weiterhin Direktzahlungen 
brauchen. 

Auf dem Papier wäre das eine heile 
Welt. Wir wären eine grüne Oase mit

ten in Europa. Selbst ernähren könnten 
wir uns bei Weitem nicht mehr. Aber 
unsere europäischen Nachbarn und 
grosse Handelsketten dürfen schon heu
te ihre Hände reiben, weil das Import
volumen an tierischen und pflanzli
chen Lebensmitteln rasant ansteigen 
würde. 

Ob durch eine Volksinitiative erzwun
gene Bewirtschaftungsweise auf unse
ren Hö fen etwas mit unternehmerisch, 
innovativ, eigenen Freiheiten zu tun 

hat, bezweifle ich sehr. Von Menschen
hand gemachte negative Einflüsse sind 
überall zu finden. Zur Rechenschaft ge
zogen wird zur Zeit nur die Landwirt
schaft. 

Geben Sie doch mal in einer Such
maschine zwei Worte ein: «Perfluoroc
tansäure» und «Bergseen». Diese Ge
schichte hat gar nichts mit der Land
wirtschaft zu tun. n

Die richtige Vorbereitung der Sömmerungstiere verspricht einen guten Alpsommer

Nur richtig vorbereitete und fitte Tiere 
gehören auf die Alp

Nur gut vorbereitete Tiere gehören  
im Sommer auf die Alp. Ebenfalls ist 
es wichtig, dass man die gültigen 
Sömmerungsvorschriften des jewei
ligen Kantons kennt. Eine gute Vor 
bereitung schützt vor bösen Über
raschungen. 

Auch wenn der Schnee auf den Hoch
alpen im Moment noch meterhoch liegt, 
sollte die nächste Alpsaison bereits vor
bereitet werden. 

Die meisten Landwirte wissen, wo
hin ihre Tiere im Sommer gehen, aber 
nur mit der Anmeldung bezüglich Gat
tung, Alter und Stückzahl sind die 
Vorbereitungen noch lange nicht abge
schlossen.

Tiere, die auf eine Hochalp gehen, 
machen ein regelrechtes Höhentrai
ning durch. Wie bei einem Spitzensport
ler ist das aber nicht ohne Angewöh
nung durchzustehen, und aus diesem 
Grund sollten folgende Punkte im Früh
jahr beachtet werden, um sie optimal 
auf die «Ferien» im Gebirge vorzuberei
ten:
 – Regelmässiges Weiden. Im Frühjahr 

nur über den Tag, später während 
24 Stunden. So können sie sich an 
die Bedingungen gewöhnen. Auch 
kann das Gras auf der Weide ruhig 
einmal kürzer sein, sodass sie wis
sen, wie das kurzes Gras abzubeis
sen ist.

 – Damit sie gewohnt sind, an Brunnen 
und Bächen zu trinken, sollte auf 
der Weide ein Trog zur Verfügung 
stehen.

 – Auf gute Kennzeichnung achten. Je
des Tier sollte zwei TVDMarken tra
gen. Bestellen sie verlorene bitte früh
zeitig nach.

 – Gewöhnen sie die Tiere frühzeitig an 
Glocke oder Treichel. Im unwegsa
men Alpgebiet oder bei Nebel er
leichtert es dem Alppersonal die Su
che nach den Tieren. 

 – Frühzeitig die Klauen überprüfen. 
Eine Klauenpflege spätesten zwei Mo
nate vor dem Alpauftrieb hilft den 

Tieren, damit nicht auf den steini
gen und zum Teil weiten Wegen die 
Sohle in den ersten Tagen durchge
treten wird.

 – Tiere, die an Mortellaro erkrankt sind, 
haben auf den Alpen nichts zu su
chen. Einerseits besteht die Gefahr, 
dass sie weitere Tiere anstecken, und 
zum andern hat das Alppersonal kei
ne Zeit und meist auch keine Ausbil
dung, solche Tiere zu versorgen. 

 – Versicherungsschutz überprüfen. Es 
kann immer einmal vorkommen, 
dass sich Tiere verletzen, oder im 
schlimmsten Fall sogar verenden. Um 
diese schnell und sicher aus unweg
samem Gelände bergen zu können, 
sollte zumindest der Gönnerbeitrag 
für Familien bei der Rega einbezahlt 
sein. So können die Tiere mit dem 
Helikopter gerettet werden, ohne dass 
grosse Kosten anfallen.

 – Genügend Zeit zum Verladen der 
Tiere einberechnen. Es ist immer 
eine Herausforderung, wenn die Tie
re das erste Mal verladen werden. 
Hilfreich kann es sein, wenn die 

Tiere bereits sehr früh mit Vieh
transportern in Berührung kommen. 
Ein ruhiger Umgang und genügend 
Übung erleichtern den Transport um 
einiges und können böse Ver letzun
gen von Mensch und Tier verhin
dern.

Eine gute Vorbereitung erleichtert ei
nem an besagtem Tag die Alpfahrt sehr. 
Wenn dann noch gesunde und fitte 
Tiere auf die Alp gehen, so besteht die 
grosse Chance, dass auch im Herbst ge
freute Tiere aus dem Höhentrainig zu
rückkehren. n Christoph Mächler, Strickhof 

Anforderung an die Milchqualität für guten Alpkäse

Gute Milch ergibt würzigen  
Käse

Um einen guten und würzigen Roh 
milchkäse herstellen zu können, 
braucht es mehr als Kuhmilch. Hier 
sind die Anforderungen an Mensch 
und Tier sehr hoch, um den Ansprü
chen der Konsumenten gerecht zu 
werden.

Nebst der allgemeinen Anforderung 
wie Fitness, Weide gewohnt, gute Klau
en und robust werden an die Alpmilch
kühe noch weitere Anforderungen ge
stellt. Die Milchqualität ist mitentschei
dend, wie die Qualität des Käses aus
fällt.

Gute Milchqualität
Eine gute Milchqualität zeichnet sich 
durch einen Zellgehalt mit weniger als 
100 000 somatischen Zellen/ml aus. Das 
ist die Grundvoraussetzung für die Be
rechtigung, dass die Kühe auf die Alp 
dürfen. 

Im Weiteren sollten die Kühe Sta
phylokoccus aureus negativ sein. Der 
Staphylococcus aureus ist sehr anste
ckend und kann zum Beispiel über das 
Melkzeug leicht auf andere Tiere über
tragen werden. Das hat zur Folge, dass 
die Gefahr besteht, dass bis Ende Som
mer alle Tiere Träger von diesem Keim 
sein können. 

Im Weiteren könne diese Keime, wenn 
sie in grossen Mengen vorkommen, 
im Käse Giftstoffe bilden. Der Käse ist 

dann als Lebensmittel nicht mehr ge
eignet. 

Viele Gemeinschaftsalpen verlangen 
aus diesem Grund einen negativen PCR
Test, bevor sie die Kühe zur Sömme
rung nehmen.

Fütterung von Silage
Wenn eine Kuh auf eine Alp zur Käse
herstellung geht, muss14 Tage vor Alp
beginn mit der Silagefütterung aufge
hört werden. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass die Kühe keine Buttersäu
rebakterien mit auf die Alp nehmen. 

Diese Bakterien führen zur Blähung 
beim Käse und dieser ist somit auch 
nicht mehr geniessbar.

Eine solide Vorbereitung verspricht 
eine gute Basis für schmackhaften Alp
käse. n Christoph Mächler, Strickhof 

Rinder auf der Hochalp Albula. Bild: Christoph Mächler
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Was sind die Aufgaben des 
Schweizerischen Alpwirtschaftlichen 
Verbandes?
Die Alpwirtschaft nach aussen vertreten. 
Das ist vor allem auf politischer Ebene sehr 
wichtig. Es kann aber auch auf kultureller 
Ebene sein. 

Gegen innen muss der SAV die Alpwirt
schaft stärken und die regionalen Verschie
denheiten und Interessen möglichst auf ei
nen Nenner bringen. 

Wie präsentiert sich die Schweizer 
Alpwirtschaft heute?
Die Alpwirtschaft ist zurzeit ein interessan
ter Betriebszweig. Er stärkt viele Bergbe
triebe und hilft, ihre Existenz zu sichern. Mit 
der AP 14–17 und der Einführung der Bio
diversitätsbeiträge im Sömmerungsgebiet 
hat sich die Wirtschaftlichkeit merklich ver
bessert. 

Was sind die grössten 
Herausforderungen für die  
Schweizer Alpwirtschaft?

Die Bestossung muss aufrechterhalten wer
den, damit die Landschaft gepflegt wird. An
sonsten drohen weitere Verbuschungen und 
Vergandungen. Damit geht einher, dass die 
Biodiversität abnimmt.

Ebenso muss die Alpwirtschaft wirtschaft
lich sein, damit weiterhin genügend gutes 
Personal gewillt ist, auf den Alpen ihren Som
mer zu verbringen. 

Im Übrigen geht der politische Prozess 
weiter. Der SAV muss sich weiterhin für 
gute Rahmenbedingungen innerhalb der Ag
rarpolitik einsetzen. 

Was sind die Wünsche an die Landwirte, 
die ihre Tiere auf die Alp bringen?
Bereiten sie die Tiere gut auf den Alpsom
mer vor. Die Tiere müssen weidegewohnt, 
mit geschnittenen Klauen, gesund, markiert 
und evtl. geimpft sein. 

Nur so kann die Sömmerung zur Win
winSituation für den Älpler und den Bauern 
im Tal werden. 

Wenn alles stimmt, steht einer langjähri
gen Zusammenarbeit nichts im Wege. n
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«Ein gealptes Jungtier 
macht im Durchschnitt 
eine Laktation mehr als 

ein nicht gealptes!»

Milchkühe auf dem Weg auf die Rigi.  
Bild: Christoph Mächler
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