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Von Connie de Neef

Alpabzüge und Herbstfeste

Buntes Treiben, 
Chästeilete und 
lupfige Musik 

Im Herbst wird’s in den Schweizer Bergen farbig und bunt, damit meine ich 
nicht die Blätter, die von den Bäumen fallen, sondern die Alpabzüge. Wenn 
Ziegen, Schafe und Kühe von der Alp ins Tal getrieben werden, kann man 
das Glockengeläut der bis zu hunderten von Tieren schon in der Ferne hören.  
Alles strebt dem Tal zu, denn dort warten die warmen Ställe für die Tiere und 
fröhliche Feste für die Menschen.

So einen Alpabzug selber mit zu erleben, ist 
ein besonderes Erlebnis für Jung und Alt. 
Alpfahrten zählen zu den lebendigen Tradi-
tionen der Schweiz und gelten als gelebtes 
Brauchtum. Nachlesen kann man das auf den 
Listen des Eidgenössischen Departements des 
Innern (EDI) im Bundesamt für Kultur, die 
Listen verzeichnen anerkannte und noch ge-
lebte Brauchtümer der Schweiz. 
In vielen Alpenregionen in unserem Land 
wird im Sommer aktive Alpwirtschaft be-
trieben. In den meisten Gegenden beginnt 

die Alpsaison im Juni/Juli und endet je nach 
Witterungsverhältnis und Höhenlage der Alp 
im August, meistens im September und man-
cherorts auch erst im Oktober. Das Ende  
eines Alpbetriebs wird durch das Wetter und 
den stagnierenden Graswuchs bestimmt. 
Aufgetrieben werden Schafe, Ziegen und 
Kühe. Die verweilen den Sommer über in 
den Bergen und kehren dann im Herbst in 
der Formation eines Alpabzugs zurück ins 
Tal, in die Winterställe. 
Im Frühsommer müssen die Tiere an das 
neue Futter auf der Alp angewöhnt werden, 
denn Alpenkräuter und -Gräser sind meist 
zäher und niedriger im Wuchs als die Pflan-
zen auf den Talweiden. Tiere die nicht 
schritt weise auf die neue Fütterung ange-
wöhnt werden, können Muskelkater in den 
Kaumuskeln bekommen! 
Zur Alpwirtschaft schliessen sich mehrere 
Dörfer oder Gehöfte zusammen. Die Tiere 
aller Bauern einer Alpwirtschaft können  
dabei auf verschiedenen Alpen aufgetrieben 
und unterschiedlich bewirtschaftet werden. 
Gut geführte Alpbetriebe achten darauf, 
dass mindestens zwei Tiere aus demselben 
Stall auf die gleiche Alp kommen, denn auch 
Tiere können Heimweh haben und brau-
chen dann einen vertrauten Gefährten an 
ihrer Seite.
Jungkühe werden auf die höher gelegenen 
Alpweiden getrieben, weil diese Kühe nicht 
gemolken werden und ausserdem sehr robust 
sind. Sie bleiben die ganze Sommerzeit über 
draussen, Tag und Nacht. 
Die tragenden Kühe jedoch kommen auf 
mittelhoch gelegene Alpweiden, auf denen 
idealerweise auch Ställe vorhanden sind. 
Denn man weiss nie, auch im Sommer kann 

Entdecken

Beim Alpabzug werden die Kühe besonders schön geschmückt.
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es in den Bergen plötzlich anfangen zu 
schneien, oder das Wetter schlägt um und es 
drohen die berühmt-berüchtigten und ge-
fürchteten Berggewitter. Da kann man die 
trächtigen Tiere in den Ställen in Sicherheit 
bringen. 
Auch Milchkühe werden auf mittelhoch ge-
legene Alpweiden getrieben, dort ist das Fut-
ter am reichhaltigsten und das sorgt für gute 
Alpmilch. Die Milchkühe müssen regelmäs-
sig gemolken werden und die Milch wird oft 
gleich auf der Alp zu Käse und Butter verar-
beitet.

Sennerei auf der Alp
Der Schutz und die Pflege der Tiere, aber 
auch das Verarbeiten der Milch ist Aufgabe 
des Senns und der Sennerin. Früher gab es 
keine Frauen auf der Alp, die Männer haus-
ten dort oben monatelang allein. Das be-
scherte dem Beruf ein schlechtes Image und 
lange Zeit wurden Sennen als kurlige Ein-
siedler und derbe Hilfsarbeiter betrachtet. 
Dem ist heute nicht mehr so. Im Gegenteil 
die Sennerei erlebt gerade eine Renaissance. 
Heutzutage arbeiten Frauen und Männer auf 
der Alp. Senner lieben die Naturverbunden-
heit und die Milchverarbeitung. An man-
chen Orten wird die Milch zwar auf der Alp 
gemolken, geht dann aber hochmodern zur 
Verarbeitung via Leitungen direkt hinunter 
ins Tal zur dortigen Käserei. Wo die Milch 

auf der Alp verarbeitet wird, dort findet am 
Ende der Alpzeit eine Chästeilete statt. Da 
einigen sich die an der Alpwirtschaft betei-
ligten Bauern auf den ihnen zustehenden 
und angemessenen Käseertrag. Dieser wird 
je nach Milchleistung  jeder einzelnen Kuh 
festgelegt. Die Alpkäse gelten allgemein als 
besonders schmackhaft und werden gerne 
gekauft und gegessen. Es lohnt sich also, um 
seinen Anteil zu kämpfen.

Der eigentliche Abtrieb
Am Ende des Sommers geht’s wieder hinun-
ter ins Tal. Darauf freuen sich nicht nur die 
Sennerin und der Senner, sondern auch die 
Tiere. Man merkt das am Tempo, mit dem 
sie ins Tal hinunterwandern, da ist man als 
Mensch recht gefordert, das Marschtempo 
ist ziemlich flott. Die Tiere wollen nach dem 
langen Sommer nach Hause zu ihren Ställen 
und Gefährten. Unten im Tal finden sich da-
rum die Kühe eines Bauern schnell wieder 

und stehen dann in Gruppen beisammen. Es 
sieht geradezu so aus, als hätten sie sich viel 
zu erzählen.
Wenn der Alpsommer für Mensch und Tier 
ohne tödliche Unfälle verlaufen ist, werden 
die Herden, vor allem die Leitkühe für den 
Abtrieb, kunstvoll geschmückt. Für den 
Kopfschmuck der Tiere werden traditionell 
Alpenrosen oder Latschenkiefer verwendet, 
sowie die Silberdistel und Seidenblumen. 
Die Leitkuh erhält einen ungewöhnlich gro-
ßen Kopfschmuck, oft in Form einer kleinen 
Pyramide. Die Aufstellung im Zug ist immer 
gleich: zuerst kommt der Geissenpeter, dann 
die weissen Ziegen, die Mädchen mit Zwei-
gen in den Händen, um die neugierigen Zie-
gen in Marschrichtung zu halten, dann die 
Sennen, die Sennerinnen, hinter ihnen die 
Leitkühe mit den riesigen Treicheln und 
dem Kopfschmuck, danach die Kühe, dann 
das Jungvieh und zuletzt die Helfer. Man 
kann die oft aus hundert und mehr Tieren 
bestehenden Alpabzüge wegen ihrem lauten 
Glockengebimmel schon von weitem hören.  
Das allein lohnt sich schon als Ausflugsziel. 
Doch bei den meisten Alpabzügen wird den 
Besuchern unten im Tal noch mehr geboten. 
Vielerorts wird der Alpabzug mit einem 
richtigen Fest begangen, mit Musik- und 
Tanzveranstaltungen, Käsemarkt und Käse-
degustationen, Viehschauen und Prämie-
rungen.

Prättigauer Alp Spektakel
Ein gutes Beispiel für ein solches tolles Alp-
abzugfest ist das Prättigauer Alp Spektakel. 
Das Alp Spektakel findet vom 11.–14. Okto-
ber 2012 in Küblis und Seewis statt. In Küb-
lis gibt es den sagenhaften Älplerznacht mit 
einheimischen Sagen und Geschichten im 
urchigen Prättigauer Dialekt am 11./12. Okto-
ber und in Seewis ist dann das Spektakel mit 
Alpabzug etc. am 13./14. Oktober. Mehrere 
Hundert Tiere werden bei diesem Alpabzug 
ins Tal getrieben. Am Festplatz wird Tag  
und Nacht immer was geboten, so kann man  
Kulinarisches geniessen aber auch tanzen und 
folkloristische Musik geniessen. Tagsüber 
wartet ein grosser Alp- und Spezialitäten-
markt (ca. 40 Marktstände) auf die Besucher. 
Wer möchte kann an der «Chäs und Wii» 
Degustation teilnehmen. Neugierige erfah-
ren beim Schaukäsen mehr zur Käseherstel-

Paar in traditioneller Kleidung.
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lung und können die Wahl des besten Prätti-
gauer Alpkäs miterleben, oder an der Älp ler -
olympiade teilnehmen. (Witzige und nicht 
ganz ernst gemeinte Disziplinen.) Für die 
Kleinen gibt’s einen Streichelzoo mit Ziegen, 
Schafen und Hühnern. Die Kinder können 
aber auch Fischen, Eselreiten oder im Heu 
rutschen. Der Abschlusstag beginnt be-
schaulich mit einer Jodlermesse. Danach fol-
gen das traditionelle Rinderspektakel und 
die Prämierung der besten Alpkuh. Das ge-
naue Programm finden Sie auch auf unserer 
Homepage www.alpspektakel.ch unter Alp 
Spektakel, Programm 2012.

Entdecken

Alpabzüge im Herbst 2012
Hier eine kleine Auswahl von Alpabzügen im Herbst 2012, die Liste ist nicht vollständig! Am bes-
ten informieren Sie sich über den jeweiligen Zeitplan des Alpabzugs und über die Festivitäten 
über die in dieser Liste angegebenen Links.

Schafabzug Gemmi-Leukerbad 9. September 2012  duran@vtxnet.ch
Alpabzug Brigels 10. September 2012  www.graubuenden.ch
Alpabzug im Suldtal 15. September 2012   www.aeschi-tourismus.ch
Grosser Alpabzug Kerns 22. September 2012  www.melchsee-frutt.ch
Alpabzug Parsonz 22. September 2012  www.savognin.ch
Alpabzug Schwarzsee- Plaffeien 22. September 2012  www.schwarzsee.ch
Alpabzug Ennetbürgen 22. September 2012 www.tourismus-buochs.ch
Alpabzug Flimserstein 22. September 2012  www.klicket.net
Alpabzug „Schelpcha“(in Guarda) 24. September 2012  www.graubuenden.ch
Alpabzug Rona, Ziegenalpabzug 29. September 2012 www.savognin.ch
Alpabzug Le Boéchet 6. Oktober 2012  www.juratourisme.ch
Alp Spektakel Prättigau 11.-13. Oktober 2012  www.alpspektakel.ch
Alpabzug im Justistal, 
Gemeinde Sigriswil am Thunersee  3. Septemberwochenende  www.sigriswil.ch

Für Kinder gibt’s einen Streichelzoo mit Ziegen, Schafen und Hühnern.


