
Das Alpleben ist anstrengend, die  

Tage sind lang, aber erfüllend.  

Wer einmal oben und dem Himmel 

so nah war, sehnt sich immer  

wieder zurück in diese Stille mit  

den duftenden Alpwiesen und  

den friedlich weidenden Kühen. 

Hier oben ist auch die Milch anders, 

gehaltvoller, so wie wir uns die 

Alpmilch als Abbild der Natur vor- 

stellen. Die Sennerin oder der Senn 

verarbeitet sie zu Rahm, Butter,  

Ziger und Käse. Ein echter Gaumen-

genuss, pur oder in einem köstlichen 

Rezept. Mit den einzigartigen  

«Kuh»-Produkten schmelzen Speise 

und Herz buchstäblich dahin.  
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Jeder Weg auf  
die Alp ist anders
Es wäre spannend zu erfahren, welche Bilder  
sich zum Thema Alp in unseren Köpfen tummeln.  
Der Alp-Traumbogen reicht von der vollkom- 
menen Verklärung, zu der nur Unterländer fähig 
sind, über die tief sitzende und zeitweise fast 
schmerzliche Sehnsucht der Älpler selber bis zum  
wirtschaftlich denkenden Bauern, der froh ist, 
nicht selber auf der Alp bleiben zu müssen, wenn 
er im Sommer mal Käse holen geht oder Brot  
und Gemüse hinaufbringt. Die Vorstellungen von 
der Alp sind so zahlreich, wie es Alpen und 
Menschen gibt. 

Futter: Das Schlüsselwort passt für Mensch und 
Tier. Unsere Nutztiere sollen mit dem aller- 
besten Futter ernährt werden, damit wir Menschen 
hochwertige Nahrung erhalten in Form von  
Milch und daraus hergestellten Produkten wie 
Butter und Käse sowie gesundem Fleisch. Es soll 
auch «Futter» sein für das in uns, das sich mit  
den bevormundenden Bedingungen der industri-
alisierten Welt nicht zufrieden gibt. Alles hat 
seinen Ursprung im Naturerlebnis in der alpinen 
Landschaft mit der Weidehaltung, wo Mensch 
und Tier eng zusammenleben. Ein weiter Himmel, 
die ganze Kraft der Sonne, ein überwältigendes 
Sternenmeer, wenn man aus der Alphütte heraus-
tritt. Im Alpnen haben die Berge so manche 
Mythen für uns aufbewahrt. 

Der Wandel, der in den vergangenen vierzig Jahren 
stattgefunden hat, hat zwei Seiten: Die Tradition 
der eingeborenen Älpler, die z’Alp gehen, ist 
gebrochen worden; viele Familien gehen nicht 
mehr selber auf die Alp, sondern schließen  
sich zu Alpgenossenschaften zusammen und über- 
geben ihre Tiere einem Alpbetrieb. Und dieser  
Betrieb wird oft nicht mehr von Einheimischen 
oder Bauern geführt, sondern von Menschen,  
die die Welt verändern wollten und dann bei der 
Kuh gelandet sind. Vielleicht, weil sie es ist,  
welche die größte Revolution eingeleitet hat:  
die Möglichkeit zur Sesshaftigkeit des Menschen.  
Jetzt ist das Alpnen das letzte Stück Nomaden- 
tum, das blieb. Dem Gras nachwandern. Von unten  
im Tal hinauf in die Höhen. Von einer abge- 
grasten Weide zur nächsten. Nie ganz sesshaft, 
stets mit den Gedanken irgendwo da oben  
zu sein, wo Bergdohle oder Adler in absoluter 
Freiheit ihre Kreise ziehen …

Archaisch. Das bleibt vermutlich immer so.  
In unseren Genen ist die ganze Geschichte der 
Menschheit und vielleicht auch die der Tiere 
gespeichert. Die Berge nehmen darin einen ganz 
besonderen Platz ein. Und dem Leben mit den 
Tieren da oben, hoch über dem Lärm des Alltags, 
bleibt ein wenig Magie eigen. Davon erzählen 
nicht nur die altüberlieferten Geschichten,  
in denen es oft genug ans Lebendige geht. Wer  
zur Alp kommt, den packt es mit Haut und  
Haar. Seine Hände und seine Seele werden nicht  
mehr dieselben sein, wenn er im September 
wieder zu Tal wandert.

Der Autor Martin Bienerth ist ein Glücksfall:  
Den Agronomen aus dem Allgäu hat es auf ver- 
schiedene Schweizer Alpen verschlagen;  
zwanzigmal war er oben, bis er mit seiner Frau, 
der Käsemeisterin Maria Meyer, eine ver- 
waiste Käserei im Tal übernommen hat. Er war 
alles, Hirte und Käser und Koch – und alles  
mit Leidenschaft, weil er die Tiere und die Natur 
liebt und weil er selber so gerne isst. 

Für gutes Futter auf der Alp sorgen denn auch  
die Rezepte in diesem Buch. So viele Alpen, wie es 
gibt, so viele Realitäten gibt es. Es ist deshalb  
kein Leichtes, eine Rezeptsammlung zusammen-
zustellen, die gesamthaft auf jeder Alp durch-
gekocht werden kann. Manchmal hat es einen 
Backofen, manchmal nicht. Manchmal ist Fleisch 
und frisches Gemüse da, manchmal nicht. Die 
einen haben einen kleinen Garten angelegt, bevor 
die Kühe hoch gekommen sind, andere leben  
von Bratwurst und Beutelrösti. Nicht alle haben 
Hühner … 
Die Rezeptauswahl sollte aber für alle etwas 
Verlockendes bereithalten. Und wenn es auf  
der Alp nicht zubereitet werden konnte, so nimmt  
man die Lust darauf vielleicht beim Alpabzug  
mit hinunter ins Tal, wo dann ein Rezept an  
einem gemütlichen Abend auf den Tisch kommt.  
Und für alle, die vom Alpnen bloß träumen,  
hält das Buch eine Fülle an Rezepten und  
Geschichten bereit, in denen es um Milch, Rahm, 
Butter, Ziger und Käse geht, dem, was es auf  
einer Alp in Hülle und Fülle gibt.

Eva-Maria Wilhelm

Vorwort
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Zuhause 
auf der Alp
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So ein Alpsommer möchte gut geplant sein,  
wenn es ums Essen geht. 16 Stunden Arbeit jeden 
Tag, viel frische Luft und viel Bewegung, das  
macht hungrig und viel, viel Appetit.
Früher, so sagt man, gab es Polenta mit Käse, 
Teigwaren mit Käse, Polenta mit Teigwaren, alles 
mit Milch und Schnaps und dann alles wieder  
von vorn … Das ist sicher etwas übertrieben, aber  
so ungefähr in diese Richtung ging es: kein  
Fleisch, kein Obst, kein Gemüse.
In meiner Alpzeit versuchte ich stets, mindestens 
einmal am Tag eine warme Mahlzeit zuzu- 
bereiten, oft einen Dreigänger, Kartoffeln, Reis, 
Teigwaren, Gemüse und Fleisch oder Eier.  
Aufläufe mit Käse und Rahm überbacken waren 
kochtechnisch immer möglich, so auch  
Eintöpfe oder Gemüsesuppen mit Wurst oder 
Fleisch.
Die Vorbereitungen für die Alpenküche beginnen 
bereits im Herbst, dann, wenn all die Herbst- 
früchte reif und für die Vorratshaltung verarbeitet 
werden. So verlängert sich die Alpzeit kuli- 
narisch in den Winter hinein.

Die Alpenküche
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Hirten – hüten –  
behüten
Ob der Ebene, halb zwölf. Vergangene Nacht 
hat es geregnet und gewittert, der Boden 
ist feucht. Der Hang ob der Ebene war meine 
Hüteidee, weil ich dachte, der Himmel  
reißt auf und das Gras wird trocken. Es kam 
nicht so, die Wolken blieben, das Gras  
war noch immer nass, es begann zu nieseln. 
Die Kühe fingen zu rutschen an. Ich habe  
mein Frühstück abgebrochen, wie so oft. Keine 
Kuh durfte mehr höher steigen, runter- 
treiben war ebenfalls zu gefährlich. Die Kühe 
mussten am Hang entlanglaufen, bis sie  
in Sicherheit waren. Ich ließ sie langsam zum 
Tobel laufen, nur begleitend, einige Kühe 
rutschten trotzdem. Eine der Kühe legte sich 
am Lawinenzug vor dem Tobel von Grava 
unterhalb des Schlangenwegs auf den Bauch. 
Als hätte ihr jemand die Füße weggerissen. 
Doch sie kam wieder auf die Beine. 
Das Beobachten und Aufpassen war anstren-
gend. Es brauchte so viel Konzentration,  
ich spürte keinen Luftzug, obwohl ein kalter 
Wind ging. Ich merkte sie nicht, die Kälte,  
ich hatte eine innere Wärme und war sehr 
angespannt. Es fing stärker an zu winden und 
zu regnen. Ich brach das Hüten ab und  
trieb die Tiere in Sicherheit.

Dieses Jahr kugelten sehr viele Steine von  
den Hängen in die Ebene hinunter, losgetreten 
von den Kühen. Es waren auch große Steine 
mit dabei. Einer würde reichen, einer am Kopf, 
und man ist tot. Ganz schnell, lautlos. 
21 Uhr: Ambra hat zum dritten mal Penicillin 
bekommen, Dianara und Elvira je einen 
Klauenverband.

Tagebuch, Alp Rischuna

Gedanken zum Hirten
Das Wort «Hirt» und seine Bedeutung:

Indogermanisch: kerdh(o), germanisch: herdo, 
gotisch: hairdeis, altnordisch: hirdir, angel- 
sächsisch: hierde, hirde, heorde, altsächsisch: 
hirdis, althochdeutsch: hirti, mittelnieder- 
deutsch: hirt(e), herte (Louis Carlen, Das Recht  
der Hirten, 1970)

Die Verwandtschaft mit dem Wort «Herde» ist  
sehr augenfällig. Nach Jakob Grimm (1785–1863),  
dem Begründer der germanischen Sprach-  
und Altertumswissenschaften, waren die Hirten  
als die «bestellten hüter einer herde haustiere» 
definiert. Und im schweizerdeutschen Wörterbuch 
heißt Hirt sein «das Vieh zur Weide treiben  
und hüten».
Die Bewohner auf den Höfen von St. Martin in 
Graubünden benützen heute den Begriff «hirten» 
auch für das Versorgen des Viehs in den Ställen.  

Das Leben auf der Alp



5554 Sage

In der Salwyden am Sörenberg verschüttete  
an einem Abend beim Melken der Küher einen 
ganzen Eimer voll Milch. Er stampfte vor  
Zorn und fluchte und schwor alle Zeichen. Auf 
einmal hörte er aus einer Ecke des Stalles  
laut aufseufzen. Er schaute nach, ob jemand da  
sei, aber es war nichts zu finden. Der Knecht 
berichtete es dem Meister. Der schüttelte den Kopf 
und sagte, er solle den nächsten Abend noch- 
mals Milch ausschütten und dazu kräftig fluchen. 
Er selber wolle in jener Ecke des Stalles lugen  
und losen. Gesagt, getan. Und wieder hörten  
beide es sehr deutlich seufzen. «Sag nur meiner  
Frau nichts», sprach der Meister zum Knecht,  
«denn sie sagt so schon immer, es habe Erdmänn-
lein da herum.» Noch mehrmals ward das  
Seufzen vernommen worden. Aber man redete 
nicht weiter davon.
Der Sommer war vorüber, das Senntum fuhr  
zu Tal. 
Wie die letzte Kuh über die Alpmark war, nahm 
nach altem Brauch der Meister die Kappe ab, 
faltete die Hände und sprach über die Alp laut und 
langsam den Segen: «Walt Gott!» Eben merkte  
der Knecht, dass er droben in der Hütte seine Uhr 
vergessen hatte, und er lief zurück, um sie zu  
holen. Wie er die Hüttentür aufstoßen will, ist sie 
offen und drinnen schon eine ganze Schar 
Erdmännlein am Käsen. Sie machten alle finstere 
Mienen und schauten nicht auf. Einzig ein  
uraltes Muetterli schüttelte beide Fäuste gegen  
ihn und rief: «Alle Milch, die ihr den Sommer über 
verschüttet, ist unser, aber nur die Milch, wo- 
rüber kein Fluch gerufen ist. Die andere ist uns 
verloren. Die gute behalten wir auf, und wenn ihr 

fort seid, machen wir daraus unsere Käse. Die  
sind küstiger als eure und nehmen nie ab.  
Jeder Fluch von euch macht uns arm. Und jetzt 
mach, dass du fortkommst, wenn du noch  
heimkommen willst!»
Der rohe Knecht, ein starker Mann, der auch  
den Teufel auf Stelzen nicht fürchtete, machte ein 
Gesicht wie die Katze, wenn’s donnert. Aber  
da wuchs mit einem Schlag das Weiblein riesen-
haft vor ihm empor – der Graus trieb ihm den 
Schopf steif wie Föhrennadeln am Wirbel auf, und 
es flirrte ihm vor den Augen, dass er nur noch  
Nebel sah. Und er ließ seine Uhr, wo sie war, und 
rannte, was er konnte, bergab. Weiß wie Kalk  
im Gesicht und pflotschnass vor Schweiß holte er 
den Meister und die Herde ein.
Seit dem Tag war der Knecht ein stiller Mann.  
Er hat nicht mehr lange gelebt.

Die verfluchte Milch
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Wildkräutersuppe 
150–200 g mehlig kochende Kartoffeln
ca. 8 dl/800 ml Gemüsebrühe
200 g gemischte Wildkräuter: Brennnesseln, 

Labkraut, Leimkraut, Melde, Sauerampfer, 
Schaum-/Wiesenkraut, abgezupfte 
Blätter/Blättchen

1 dl/100 ml Rahm/Sahne
Salz
frisch gemahlener Pfeffer

1 dl/100 ml Schlagrahm/-sahne

1 | Kartoffeln schälen, in Würfel schneiden,  
in der Gemüsebrühe weichkochen. Abgezupfte 
Kräuter kurz mitkochen. Pürieren. 
2 | Wildkräutersuppe mit Rahm aufkochen,  
kurz köcheln lassen, abschmecken. 
3 | Wildkräutercremesuppe in vorgewärmten 
Tassen oder Tellern anrichten, mit Schlag- 
rahm garnieren. 

Brennnesseln | Mit Handschuhen zarte Blatt-
triebe (Spitzen) pflücken, Blätter von den  
Stielen zupfen. 

Chamoson-Fendant-
Suppe mit Käse
4 dl/400 ml Hühnerbrühe
2 dl/200 ml Fendant
2 dl/200 ml Rahm/Sahne
60 g Alpkäse, klein gewürfelt
evtl. Maisstärke zum Binden
Salz
frisch gemahlener weißer Pfeffer

Hühnerbrühe aufkochen, Fendant und Rahm 
zugeben, unter Rühren erhitzen. Käsewürfelchen 
unterrühren und schmelzen lassen, eventuell  
mit wenig mit Wasser angerührter Mais- 
stärke binden, mit Salz und Pfeffer würzen.

Tipp | Mit getoastetem Brot servieren.

Abbildung
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Martin Bienerth, 1957, dipl. Ingenieur-Agronom, 
ist Autor, freier Journalist und Bildjournalist  
zu den Themen Alpwirtschaft, Milchwirtschaft  
und Berglandwirtschaft. 

Der Autor ist im Allgäu aufgewachsen. Nach  
Fachabitur, Zivildienst und einer einjährigen Reise 
durch Spanien hat ihn die Frage beschäftigt,  
wo unser Essen herkommt.
1981/82 besuchte er die Fachschule für Land- 
wirtschaft in Leutkirch/Allgäu, wo er mit Fragen 
der Energiepolitik (Atomenergie), der Ökologie 
(biologischer Landbau), des Umweltschutzes (grüne 
Politik) und der Milch- und Alpwirtschaft kon- 
frontiert wurde.

Milch, der Urstoff allen Lebens im Säugetier- 
bereich (wir Menschen gehören auch dazu) weckte 
seine Neugier. Er ging dorthin, wo die Milch  
auch heute noch am ursprünglichsten gewonnen 
und verarbeitet wird, auf die Alp. Er war  
während zwanzig Sommersaisons (1982–2001) auf 
verschiedenen Schweizer Alpen. Hier lernte  
er Jungvieh, Schafe, Ziegen, Pferde und Schweine 
kennen. Seine Liebe blieb bei den Milchkühen  
hängen. Fragen zu Milchgewinnung, Milch- 
verarbeitung und Milchqualität bestimmen seit 
dann sein Leben.

Er weiß, dass jede beantwortete Frage zwei  
neue nach sich zieht. Trotzdem hat er es gewagt, 
an der Gesamthochschule-Universität Kassel  
in Witzenhausen Landwirtschaft zu studieren mit 
den Schwerpunkten ökologischer Landbau  
und Tierhaltung. In seiner Studienzeit von 1983 

Autor
bis 1990 schaffte er es leider nicht, die Worte 
Tierproduktion und Tiermaterial trotz ständiger 
Proteste aus den Vorlesungsräumen zu ver- 
bannen. Es war ihm aber vergönnt, in Professor 
Dr. Engelhardt Boehncke einen Uni-Menschen 
kennengelernt zu haben, der seinen Berufs- 
weg gerade durch sein Menschsein maßgeblich 
beeinflusst hat. Mit seiner Diplomarbeit  
«Zur Geschichte und Entwicklung der Alpen 
Rinderberg, Grava und Rischuna» erhielt er einen 
vertieften Einblick in die Entwicklungsprozesse 
der Alpbewirtschaftung und der Bergland- 
wirtschaft.

Die Vielfalt biologischer Wirtschaftsweisen  
lernte er in den 5 Jahren als EU-Inspektor im süd- 
deutschen Raum kennen. Da war er ebenso  
mit den Auswüchsen der Bürokratie konfrontiert,  
die er vergeblich bekämpfte. Seinen Ärger  
über Paragraphen und Papier konnte er abbauen  
durch seine Arbeit als Waldarbeiter und den 
Versuch, journalistisch zu arbeiten. 

Im Jahre 1997 gründete er den Alpsichtverlag 
www.alpsicht.ch mit dem Ziel, Postkarten  
mit einer anderen Sicht der Alpenwelt als Samen 
zu streuen, in der Hoffnung, dass nicht alles,  
was wirklich gut und sinnvoll ist, von den heuti-
gen «Glücksbringern» aufgefressen wird.

Als ehemaliges Vorstandsmitglied des Bündner 
ÄlplerInnenvereins und als Mitglied in der  
Alp- und Milchwirtschaftskommission des Bündner 
Bauernverbandes lernte er die Seiten der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer des Alplebens 

kennen. Beide Seiten verfügen seiner Meinung 
nach über ein zu geringes Wertebewusstsein  
für ihre Arbeit und ihre Produkte, weshalb er es 
immer noch als seine Aufgabe erachtet, an einem 
neuen Wertebewusstsein im Berggebiet zu  
arbeiten.

Seit 2001 ist er zusammen mit seiner Frau Maria 
Meyer Pächter der Sennerei in Andeer. In der 
Sennerei werden jährlich 400 000 Liter Milch von 
5 Milchbauern verarbeitet und die daraus her- 
gestellten Produkte vermarktet.  
Das Ziel, die Dorfsennerei zu erhalten und  
so umzugestalten, dass sich daraus ein gesunder 
Gesamtbetrieb mit 6 Arbeitsplätzen entwickeln 
konnte, ist erreicht. Nun gilt es, diese Schätze  
zu bewahren.
www.sennerei-andeer.ch
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Im Sommer wird der Mensch
auf der Alp gereinigt.
Im Winter reinigt sich die Alp  
von den Menschen.

Martin Bienerth hat während seiner zwanzig 

Alpsommer viele stimmungsvolle Fotos gemacht. 

Die kurzen Texte zu den Bildern sind persönliche 

Wortspuren, die den Raum öffnen für eigene 

Gedankenwege und Träume.

«Alp bedeutet für mich ein Leben zwischen  

Himmel und Erde, ein Leben über der Baumgrenze. 

Dort begegnen sich Kulturraum und Naturraum, 

dort weiden Rinder, Ziegen und Schafe manchmal 

neben Murmeltieren, Gämsen und Steinböcken. 

Und wenn der Adler fliegt, oft sogar zu zweit, ein 

Pärchen beim Jagen, wenn sie über mir, neben  

mir und sogar unter mir ihre Kreise ziehen, dann  

bin ich dem Himmel schon sehr nahe.»

Martin Bienerth

http://www.fona.ch/faroshop/natur-verstehen/alp-detail.html
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