


Gott sei Dank ist das Wetter schön! 
Ende August zügeln Monika und 
Daniel Walker zum vorletzten Mal 
diesen Sommer. Im Juni erst hatten 
sie den ganzen Hausrat mit dem 
Seilbähnli in die Höhe bugsiert. Auf 
1400 Meter, 1600, 1800, 2000.  
Nun geht die Fuhre  talwärts. In zwei 
Wochen ist die Alpzeit zu Ende. 

ALLES MUSS RAUF
Hoch über dem Urnersee, dort, wo keine Strasse  
hinführt, geht Familie Walker AUF DIE ALP. In  
Etappen steigt sie in die Höhe, Stafel um Stafel.  
Ist das Gras abgeweidet, will das Vee weiter.  
Und die Menschen müssen zigglä.  
Sechsmal in drei Monaten. Ä rächti Biäz.  
Jahr für Jahr. Wir zogen eine Saison lang mit.

Text Jost Auf der Maur Fotos Angel Sanchez
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Noch sind die Lichter der Nacht 
nicht alle erloschen in Flüelen, 
ennet dem See, wo Hof, Stall 
und Gaden stehen, als im Juni 
der Zug aus Menschen und 
Tieren auf asphaltierten Kehren 
immer höher steigt. 
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Das Gras grünt saftig, die 
Hügel runden sich sanft,  
in der Senke dümpeln Seeli. 
Als hätte die Natur einen 
Minigolfplatz angelegt. Die 
Idylle trügt. Oberhalb von 
Seelenen, 2000 Meter über 
Meer, ist das Gelände 
gääch. Wiesen nur für 
Rinder, Wildheuergebiet. 
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Es war ein Jahr wie keins zuvor. Ein 
Jahr voller Kühe, Kälber, voller 
Käse, voll gutem Heu, ein gutes 

Jahr. Und vor allem: die 99 guten Tage auf 
der Alp. Alle Tiere, die für befreundete 
Bauern gehütet worden waren, kamen 
stark und heil zurück. Aber 2017 war auch 
das Jahr, da der Tod auf dem Wildried-
Hof aukreuzte und Franz mitnahm: Vater 
Franz Walker, bis kurz vor seinem Ende 
stets froomiätig und gwärchig, unermüd-
lich im Stall. Der Verlust hat vieles ver-
ändert. Auch äusserlich: Für die Bauern 
Daniel und Monika Walker bedeutete das 
neben der Trauer viel Arbeit, fast unfass-
bar viel. Sie mögen darüber lächeln, mit 
den Schultern zucken: Jä friili hätten sie 
gearbeitet, sagen sie mit Blick zurück aufs 
Jahr, aber sie seien ja auch noch jung. Mo-
nika, 39, und Daniel Walker, 44, fühlen 
sich beide voll im Sat. 

Hinauf gehts nur zu Fuss
Ihnen gehört der Hof im Wildried bei Flüe-
len im Kanton Uri. Ehemaliges Schwemm-
land, Riät, einige hundert Meter nord-

tisch. Er ist die Kommandobrücke der 
Familie, hier wird besprochen, was zu tun 
ist, wer wann wo sein wird. Lange dauert 
das jeweils nicht. Aber an jenem Mitt-
woch blieben die Walkers etwas länger 
sitzen, denn sie schauten zurück auf ihr 
Jahr. Daniel Walker sagte: «Ich bii zfriidä. 
Wir hatten wüchsiges Wetter zu Beginn, 
wir konnten vorwärts arbeiten. Käini 
Úwätter, auch im Tal sicheres Heuwetter, 
und auf der Alp hat uns der Schnee nicht 
vertrieben.» Sie hätten erst gehen müssen, 
als das Gras auf den Alpweiden gefressen 
war. So soll es sein. Und im Herbst war 
dann unten im Wildried immer noch 
grünes Gras da. Walkers konnten drei 
Kühe verkaufen. Und eine ist auf der Alp 
krank geworden. «D Amanda het nimmä 
chènnä.» Die Siebenjährige, eine starke 
Milchkuh, habe eine Infektion gehabt, sie 
musste mit dem Helikopter ausgelogen 
und geschlachtet werden. Darüber haben 
die Walkers kaum gesprochen, als sei das 
ein Makel. Dabei kann den gut gehirteten 
Tieren auf den steilen Alpen immer etwas 
widerfahren. Auch schon sind drei Rinder 

wärts verliert sich die nahe Reuss im 
Urnersee. Fünfzehn Kühe, zehn Rinder 
und Kälber, gut zwölf Hektaren eigenes 
und gepachtetes Wiesland. Milchwirt-
schat, die Milch geht unterm Jahr in die 
Molkerei. Hinzu kommt die Alp ob dem 
malerischen Isenthal, wo selber gekäst 
wird. Ohne die Alp ginge es nicht. Sie ist 
die entscheidende Erweiterung für dieses 
Püürägwärb hier. Nicht nur wirtschat-
lich. Die Bolgenalp ist für die Walkers Fix-
stern und Zeitmass, so wie das schon vor 
dreitausend Jahren im Alpenraum Brauch 
war. An der Alp hängen durchs ganze Jahr 
viele Gedanken, viel Sorg und Arichti 
(Vorbereitung), und gewiss ein ganzes 
Stück vom Herz. Das gilt auch für die drei 
Kinder, für Sara, 16, Lea, 14, und Nina, 11. 
Nie würden sie sommers ihre Bolgenalp 
tauschen, etwa gegen die Bahamas. Die 
Walkers betreiben die Alpwirtschat noch 
so wie zuvor über Generationen ihre Vor-
fahren. Die Bolgenalp ist eine der wenigen 
Kuhalpen in der Schweiz, die nicht mit 
bequemen Fahrstrassen erschlossen sind. 
Das eigene Vee wird zusammen mit dem-

vom Blitz erschlagen worden. Das lässt 
sich nie ausschliessen, aber es ist halt 
hart, äs Uglick. 

Streichen, umbauen, wärchen 
Monika sagte, sie habe nach der Rückkehr 
von der Alp im September 2017 die beiden 
5-Zimmer-Wohnungen im Wohnhaus 
neu gestrichen. Zuerst die Wohnung im 
ersten Stock vom verstorbenen Schwie-
gervater Franz und seiner Frau Frieda. Die 
Frieda lebt jetzt im Altersheim Seerose in 
Flüelen. Ohne Franz wäre es nicht mehr 
gegangen. Monika, Daniel und die drei 
Töchter zügelten hinab in den ersten 
Stock. Dann musste die Wohnung im 
zweiten Stock gestrichen werden. Da wer-
den Mieter einziehen. Und den Gaden 
hätten sie auch umgebaut, das alte Silo 
darin entfernt und den Raum bereit ge-
macht für die Rinder, neu als Freilaufstall. 
Das alles neben der täglichen Arbeit. Mo-
nika sagte, bei der Rückkehr von der Alp 
ins Tal im Herbst komme ihr jeweils das 
Hetzä vo dä Mänschä ganz fremd vor. 
Aber sie geniesse auch den Luxus: Licht, 

jenigen befreundeter Familien im Fuss-
marsch und in Begleitung von über zwan-
zig Treiberinnen und Treibern vom Hof 
im Wildried (440 m ü. M.) ins Isenthal 
und auf den ersten Schtaafel aufgetrieben, 
aufs Lauweli (1400 m), später auf Unter-
bolgen (1600 m), dann auf Oberbolgen 
(1800 m) und schliesslich auf Seelenen 
(2000 m). Mit den Rindern gehts noch 
weiter, bis auf 2200 Meter, Schwalmis 
heisst es dort, wo die Rinder mit dem 
Schmelzwasser eines Schneefeldes aus-
kommen müssen. Eine prekäre Lage. Da 
wachsen im girchtig schtäilä Ggländ die 
Wildheuwiesen. Sie liefern den Notvorrat, 
falls Schnee die Alp überfällt. Schträng-
wärchigs Land, risgánti Aarbet. Im Som-
mer letzten Jahres stürzte – auf einer an-
deren Alp – ein Onkel von Daniel beim 
Wildheuen ab und verlor das Leben. 

Helikopterflug ins Schlachthaus
An einem Mittwoch Ende November 
2017 – draussen wartete schon der erste 
Schnee – sassen die Walkers nach dem 
Mittag essen noch daheim am Chuchi-

Wasser und Wärme kommen wieder auf 
Knopfdruck. Was nach der Alp auch im-
mer wartet, das ist die ganze Wäsche von 
99 Tagen – diä Wäschrii het käis Änt.

Monika blätterte in ihrem Alpjournal: 
Sie habe in diesem Jahr auf der Alp rund 
18 000 Liter Milch verkäsen und ver but-
tern können. Daraus machte sie in 99 Ta-
gen genau 230 halbharte Käse zu etwa 
6  Kilo. Und 230 Mutschli, kleine Käse, 
etwa 1000 Gramm schwer und schnell rei-
fend. 1620 Kilogramm Käse insgesamt 
und einige Kilo goldgelben Alpbutter 
dazu. Man könnte jetzt zu rechnen begin-
nen, das Kilo Käse zum Verkaufspreis von 
20 Schweizer Franken einsetzen, dann mit 
der Käsemenge multiplizieren und sagen: 
Macht stolze 32 400 Franken Alpkäsegeld, 
brutto. Oder 327.30 pro Alptag. Auf der 
Alp hat ein Arbeitstag allerdings mindes-
tens 15 Stunden. Macht 21.80 Franken 
Stundenlohn – jedoch nicht pro Person, 
sondern für alle zusammen, die da mit-
gearbeitet haben: Monika, Daniel, die drei 
tüchtigen Mädchen, die Hilfssennerin 
Paula aus Deutschland, die Verwandten ➳

Unterm Jahr wird die Wildried-Milch alle zwei 
Tage für den Transport in die Molkerei abge-
pumpt (l.). Nina, die Jüngste, macht ds Chalb.

Der walkersche Hof im Flüeler Wildried, 12 Hek-
taren eigenes und gepachtetes Wiesland (u.).  
In der Garage des Wildried-Hofs zerteilt Metzger 
Kobi Gisler zwei Säue, Vorrat für den Alpsommer.

Sindy, diä bescht Chüä im Schtall, 9000 Kilogramm Milch in 305 Tagen, behornt, durfte auch raus fürs Familienfoto  
mit Nina, Plèss Mira, Mutter Monika, Lea, Sara und Vater Daniel.
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und Freunde, die immer wieder hinauf 
auf die Alp gestiegen kamen. Die Produk-
tionskosten sind da nicht eingerechnet. 
Und ggläbt muss auch noch sein. Ja, am 
Ende bleibt wenig von dem scheenä fäissä 
Chääs, rein rechnerisch. Ohne Sömme-
rungs- und Stützungsbeiträge des Bundes 
gäbs kein Auskommen in der Schweizer 
Landwirtschat – und es gäbe auch das 
Alpwesen nicht mehr. Rund die Hälte der 
bäuerlichen Einkünte liesst den Höfen 
von aussen zu. Aber die Alp ist ein sinn-
voller Ort, auch wenn sie nie natürliche 
Wildnis, sondern immer schon eine ge-
rodete, künstlich angelegte Kulturland-
schat war. Ohne die Älpler, die die Alpen 
scheenen, aufräumen und vor der Verwal-
dung bewahren, wären diese Regionen für 
Menschen ohne Gefahr bald nicht mehr 

betretbar. Die Alp stärkt die Kühe, sie ist 
ein Arbeitsplatz, sie ist Teil der alpinen 
Kultur, hier lässt sich dank der Kräuter 
eine reichere Milch und der bessere Käse 
herstellen, die Alp ist gut für alle, für 
unser Leben. Wer nur aufs Geld schaut, 
sieht das nicht.

Der Metzger kommt vorbei
Der Alpsommer 2017 begann wie immer 
im Spätherbst davor. Zum Beispiel am 
Morgen jenes 5. Novembers 2016, einem 
jener seltenen Tage, an denen der Nebel 
am Urner Reusstalboden kleben bleibt, 
triäps Wätter: Der Gisler Kobi war auf den 
Hof gekommen. Mira, der Hund, ä Plèss, 
sauste aufgeregt hin und her. Die Walkers 
hatten in der Metzg in Altdorf zwei ih-
rer Alpschweine schlachten lassen, zwee 

groossi Süü für den Eigenbedarf, 140 Kilo-
gramm die eine, 131 die andere. Die Hälf-
ten lagen nun im Anhänger von Daniels 
rotem Skoda, Mira kräuselte die Nase; sie 
wusste, was nun folgen würde: Fläisch zer-
häüwä. Kobi mit seinem Wollgarn käppi 
holte die erste mächtige Schweinshälte 
aus dem Anhänger, trug sie wie nix in die 
Garage, die zuvor sauber geputzt und mit 
Plastik ausgelegt worden war, brachte das 
halbe Tier auf dem Rüsttisch zu liegen, 
legte seine blitzend geschlifenen Messer 
bereit, rädelte die Hemds ärmel nach hin-
ten, darunter zwäi psunders chretigi 
Unterarme erschienen. Der Gisler Kobi 
ist gelernter Metzger, 66-jährig, hatte 
aber 28 Jahre als Schifsführer auf einem 
Nauen gearbeitet; die künstlichen Inseln 
im  Urnersee aus dem Gestein des Gott-

hardtunnels, die hatte er aufgeschüttet. 
Kobi arbeitete ruhig, rasch, ooni z näg-
gälä, er führte das Messer sicher unter der 
 Speckschicht lang, die Klinge umkreiste 
elegant den Oberschenkelknochen, des-
sen Gelenkkugel bald weiss glänzte im 
Neonlicht und der dann aus dem Hinter-
schinken gehoben wurde. Mira lugte 
sehnsüchtig. 

Eingemachtes für den Sommer
«Eine richtige Alpsau», lobte Gisler Kobi. 
«Das Fleisch schön trocken.» Die Bewe-
gung, das Futter, die Schotte, das sehe 
man sogleich. «Scheeneri Schtickli gibt es 
nicht.» Aber die Metzgereien wollten kei-
ne so grossen Tiere, denn die Stücke, vor 
allem die Koteletts, würden dann zu gross 
für Schweizer Restaurants. Der Schinkä 
kommt ins Netzli und für vier Tage ins 
Salz, später wird er zum Abtropfen auf-
gehängt und schliesslich geräuchert. An-
dere Stücke werden mit Salz und Kräutern 
eingerieben oder getrocknet, tiefgefroren 
und eingemacht. Daniel füllte die beiden 
grossen Kühltruhen mit ab gepacktem 
Fleisch. Das war am Ende so viel, dass die 

Alarmanlage der Tiekühler zu blöken be-
gann. Ein Vorrat fürs Jahr.

Das Einmachen des Fleisches besorgte 
Monika. Sie briet Ragoutstücke ungesal-
zen in der selbst gesottenen Butter sorg-
fältig an, brachte sie in die Weckgläser, 
goss Bouillon dazu, tat Gewürze hinein 
und sterilisierte die Gläser im Wasserbad 
bei 100 Grad, 75 Minuten lang. «Gummi-
dichtungen», sagte sie, «erneuere ich jedes 
Mal. Ich gehe auf sicher, ich möchte beim 
Fleisch wegen spröder Dichtungen keinen 
Ausfall.» Nur nichts umäsuscht auf die 
Alp tragen. Darum auch kein Chnochä-
bratis (Fleisch mit Knochen), nänäi, diese 
Stücke haben im Tal zu bleiben. Knochen 
auf die Alp tragen macht keinen Sinn. Das 
eingemachte Fleisch braucht in der Alp-
hütte dann nur noch aufgewärmt zu wer-
den. Das spart Brennholz, und vor allem 
bleibt wenig Zeit zum Kochen dort oben, 
auch wenn es pro Tag nur eine warme 
Mahlzeit gibt, am Abend. An all das wird 
schon ein halbes Jahr vor dem Tag der 
Alpaufahrt gedacht, wenn dann das ganze 
Infäntaari (Hausrat) mit hinauf muss. Wie 
viele Portionen wird es vom Fleisch brau-

chen, vom Kompott, von der Sauce mit 
Gehacktem, wie viel Dirrs (Trockenleisch 
vom Rind), wie viel Schpäck? Die Alp als 
Lebensort ist das ganze Jahr präsent in 
den Köpfen der Menschen drunten auf 
dem Wildried-Hof. 

Senta bekommt eine Kälberpause
In der Nacht auf den 3. Januar 2017 hatte 
es geschneit, endlich. Seit 1891 war es nie 
mehr so trocken gewesen im Land. Wald-
brände in der Leventina und im Misox. Im 
Stall der Walkers aber herrschte Frieden, 
in den Baarnä (Futtertraufen) dut ete das 
hofeigene Heu, ergänzt mit Mais und ein-
gekautem Kratfutter, Soja und Getreide. 
Die Kühe, Braunvieh, unterbrachen das 
gleichmässige Mahlen und  Kauen und 
Schnauben, hoben die Köpfe neugierig, 
ihre Augen glänzten aufmerksam. Da stan-
den im goldenen Riedstroh die schmäich-
ligi Joy, 5, eine der Lieblinge von Tochter 
Nina, die stolze Läitchüä Zita, 7, die ge-
nügsame Stei, 8, daneben die beste Milch-
kuh Sindy, 6, die 9000 Kilogramm Milch 
in 305 Tagen schat. Sindys Tochter Elita, 
3, die zum ersten Mal gekalbt hat, die helle ➳

     Vor zwei Wochen hatte Daniel auf der Seematt  
Mist verteilt. Nun schaute er sich die feinkrümeligen  
         Erdhaufen auf der Wiese an: Schermäuse.

Dr Feen macht Friälig im Ürnerland.  
Er flattiärt der Wäsche, die draussen zum 
Trocknen hängt, und heizt Daniel Walker 
beim Schermaus-Fallenstellen zünftig ein.
In der Kirche St. Theodul probt Monika  
für d Jotlermäss im April. 

Kuh Steffi hat auf dem Wildried einen Termin zum Klauenschneiden. Daniel Walker lässt nicht pflägä, er wärchät selber. 
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Blondy, 6, die eine Totgeburt hinter sich 
hatte, und dann die grossrahmige Prisma, 
8, die grösste Kuh im Stall, die sich mit 
dem Milchgeben zwar nicht übertut, aber 
zuverlässig jedes Jahr äs Chälbäli zur Welt 
bringt. Senta ist schon zwölf, gibt wacker 
Milch, ist aber letztes Jahr nicht besamt 
worden, sie darf eine Pause machen. «In 
diesem Alter gönne ich ihr das», sagte 
 Daniel. Üblicherweise vergehen zwischen 
Geburt und Besamung rund 60 Tage. Die 
Milch bliebe sonst aus. Elsi, 10, unaufällig 
und problemlos, daneben die tempera-
mentvolle Iris, 3, die heuer zum ersten 
Mal gekalbt hat. Die lamáaschigi Delia, 6, 
die aber schön Milch gibt, genauso wie 

Smeralda, 7, dann Amanda, 7, die den 
Alpsommer nicht überleben sollte. Alle 
Kühe da im Stall  haben Hörner. Strüssli 
hat keine, äs liäps, sie hat ihre Hörner bei 
einer Auseinandersetzung verloren. Den 
Walkers gefallen Kühe mit Hörnern bes-
ser. Sie machen daraus keine Glaubens-
sache. Doch auf den Märkten sind die 
Preise für Hornkühe unter Druck geraten, 
weil es auf einem Hof mit hornlosen Tie-
ren schwierig sei, Hornträgerinnen zu 
 integrieren. Statistisch trägt in der Schweiz 
nur noch eine von zehn Kühen Hörner. 
«Ich habe letztes Jahr eine richtig schöne 
Kuh auf den Viehmarkt gebracht», berich-
tete Daniel. Alle haben sie angeschaut, 

aber nur einer hat geboten, 3000 Franken. 
Das waren sicher 500 unter Wert.» 

Aber die Hörner sind nicht das einzige 
Merkmal der braven Kühe im Wildried: 
Ihr Durchschnittsalter ist deutlich höher 
als in den Milchfabriken Europas, wo die 
Kühe 50 Liter pro Tag rauslassen, nach 
vier Jahren verbraucht sind und männ-
liche Kälber so schnell wie möglich nach 
der Geburt getötet werden. Davon ist der 
Betrieb der Walkers weit entfernt, auch 
wenn ihre Milch vor und nach der Zeit 
auf der Alp als sogenannte Industriemilch 
in der Zentralschweiz verarbeitet wird. 
Die Milch wird im blitzblanken, weiss 
 geplättelten Milchriimli im Milchtank bei ➳

Wanderer, die auf 
dem Lauweli 
 vorbeziehen, 

können bei Wal-
kers Jüngster, 
Nina, Süfi (im 
Urner Dialekt 

«Süüffi») kaufen, 
Schotte, die beim 

Käsen entsteht.

Ende Mai steigt  
Daniel aufs Lauweli, 
1400 Meter über 
Meer, holt Werkzeug 
aus dem Stall, 
 schultert die Zaun-
pfähle und macht  
sich auf den Weg. 
Bevor die Tiere 
kommen, müssen 
15 Kilometer Hag 
gezogen werden. 
Später dann braut  
er in der Lauweli- 
Küche äs Schwarzes, 
einen Ürnerkáfe (u.).

Läüffä, äifach witerläüffä, während in den Ohren das Schellen, Heulen, Klagen der Glocken zu einem Sturm anschwillt.

Und jetzt diese Rüäw. Schau, wie die Tiere, angekommen auf dem Lauweli, friedlich grasen.
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knapp vier Grad aubewahrt. Alle 48 Stun-
den fährt der Tanklastwagen auf dem Hof 
vor. Der Chaufeur nimmt eine Milch-
probe und pumpt dann die Wildried-
Milch in die Zisterne. 

Verräterische, kleine Haufen
Am 4. Januar 2017 starb Daniels Vater, mit 
84 Jahren. Daniel sagte später: «Mä hätts 
Giil, mä miessi schtaa bliibä.» Aber es 
muss weitergehen. Die Natur gibt den 
nächsten Schritt vor.

Ende Februar iel Urner Feen vom 
Gotthard, mä gschpirt s a dä Littä, äs isch 
nit wiä suscht. Die Wäsche an der Leine 

vor dem Wildried-Hof stand waagrecht 
im Wind. Daniel arbeitet im Winter regel-
mässig für die Bürgergemeinde im steilen 
Wald. Aber heute holte er eine Schülä 
und ging damit über die Holzhängebrü-
cke auf die andere Seite der Reuss, zur 
Parzelle Seematt. Hier hatte er zwei Wo-
chen zuvor Mist verteilt. Jetzt schaute er 
sich die feinkrümeligen Erdhaufen auf der 
Wiese an: Schermäuse. Mit der Schaufel 
trug Daniel einen Haufen ab. Zwei Ein-
gänge wurden sichtbar, Mauslöcher. Die 
Haufen sind nichts anderes als der Aus-
hub, den die Schermäuse beim Graben 
der Gänge loswerden müssen, verräteri-

sche kleine Erdhügel. Daniel setzte vor 
jeden Eingang je eine einfache Falle und 
spannte die Federn. Den schönen Humus 
verteilte er auf der Wiese. Das muss vor 
dem Frühling gemacht werden, bevor das 
Gras wieder zu wachsen beginnt. An der 
Grundstückgrenze waren zudem die Bü-
sche zu schneiden, der Drahthag musste 
nachgespannt werden – die Kühe werden 
um den 10. April herum zum ersten Mal 
wieder auf die Weiden dürfen. «Es ist nie 
so, dass es nichts zu tun gäbe», sagte Da-
niel. Seine Bewegungen sind sparsam, er 
hantiert sicher, seine Hände sind nicht 
schrundig und verwärcht, sie sind aufäl- ➳

Im Mai, als Daniel für 
Alpsommer-Vorarbeiten 
auf dem Lauweli 
ankommt, sprenkeln 
Butterblumen die 
 sonnenwarmen Wiesen. 

lig iini. Er verletzt sich eben 
selten. Das ist ihm gegeben, 
dem ehemaligen Schwinger. 

Die Kunst des Einfädelns
Am Morgen um halb vier 
Uhr, am Samstag, 10. Juni 
2017, die Nacht lag noch 
cholechessischwarz über 
dem Uri Rotstock, da stand 
der ganze Wildried-Hof in 
Aubruch. Freundinnen 
und Verwandte, Brüder und 
Cousinen, alle waren ver-
sammelt. Es ist nicht 
 weniger als eine General-
stabsarbeit, die Menschen 
und die Tiere mit jenen von 
anderen Höfen so in Bewe-
gung zu bringen, dass sie 
schliesslich über die Wege 
und Strässchen einfädeln zu 
einem grossen Zug, und die 
Treiber und Treiberinnen 
haben ihre Position zu ken-
nen. Der Reporter der 
«Schweizer Familie» hatte 
zuhinterst zu gehen, damit 
er nicht zwischen die Tiere 
 geriet, und als Schlusslicht 
war er gewappnet mit einem 
Leuchtstab. Monika und 
Daniel zusammen hatten 
alles prima organisiert. Die 
kleinen Kuhglocken bim-
melten, d Triichle läuteten, aber die gröss-
ten, d Plumpä, die  orgelten so schwer, wie 
sie aussehen. So bewegte sich der Zug 
durch die letzte Dunkelheit der Nacht 
über die Reuss ebene. Daniels Bruder Jost 
sagte: «Jetzt gehen wir das erste Mal ohne 
den Vater z Alp.»

Das Feld – so würde es im Radsport 
heissen – zog sich bald einmal in die 

Länge, hinüber nach Seedorf, am weiss 
leuchtenden Schloss A Pro vorbei, auf 
der Strasse entlang des Urnersees in 
Richtung Isleten. Die Rinder waren un-
gebärdig, gebremst mussten sie werden. 
Die Kühe gingen ihrem Temperament 
gemäss, behänd und zügig die einen, an-
dere aus Bedrückung langsam, weil sie 
getrennt worden waren von der befreun-

deten Kuh. Oder wie Sindy, die beste 
Milchkuh, die am Ende des Feldes wür-
dig einherschritt, da sie genau wusste, 
was nach dem See noch kommt – der 
elend lange Aufstieg, eintausend Höhen-
meter, drei Stunden. Früher war das 
Isenthal vom Urnersee her nur über Lei-
tern zu erreichen. Eine Leiter scheint 
noch im Gemeindewappen auf. In den 

Auf Oberbolgen reibt 
Monika die Laibe mit 

Salzlake ein, Hilfssenne-
rin Paula wuchtet sie 

danach ins Regal zurück.
Ende November, am 

 Alpkäsemarkt in  
Seedorf, verkauft Sara, 
die Älteste der Walker-
Töchter, den Käse, den 

ihre Mutter den Sommer 
über gemacht hat.

Die Chromstahlkessel 
sind geputzt fürs 
nächste Melken. In der 
Lauweli-Käserei  
brennt bereits das 
Feuer, gleich wird  
es die Milch, die 
Monika und Paula aus 
den Alukannen ins 
Kupferchessi geschüt-
tet haben, auf exakt 
46,5 Grad erwärmen. 
230 halbharte Käse zu 
6 kg und 230 Mutschli, 
rund 1 kg schwer, hat 
Monika in 99 Alptagen 
gemacht. 

42 43Schweizer Familie 51/52/2017 Schweizer Familie 51/52/2017

MENSCHEN MENSCHEN



Häusern gingen die Lichter an, Hunde 
bellten, Fensterläden wurden geöfnet, 
verschlafene Gesichter lächelten sche-
menhat, die einen winkten oder schau-
ten einfach stumm hinab auf den archai-
schen Zug von Tieren und Menschen. In 
Isleten graute der Morgen. 

Die Kühe, und noch schlimmer die 
Rinder, suchten sich immer wieder ihre 

eigenen Wege, standen andern in der 
Quere, mochten dort ein wenig verweilen 
und wollten da ein paar Gräslein fressen, 
mussten noch geschwind ein Rangkämpf-
lein ausfechten, drehten sich um nach 
einer Dränglerin, senkten die Hörner, und 
die Menschen waren auf der Hut, klöpfel-
ten mit dem Stecken auf die Flanken, 
klopten auf die Stotzen, riefen den Tieren 

zu. Die gleichen Rufe wie vor tausend Jah-
ren. Ho-ho-ho! Bei Isleten zweigte der 
Zug ab nach links, hinauf ins Isenthal. Auf 
einer Tafel sind die erlaubten Fahrzeiten 
annonciert: Die Strasse ist zu eng, als dass 
sich das Postauto kreuzen liesse. Heute 
jedoch beherrschten ohnehin die Kühe 
die Strasse, und die Treiber passten auf 
wie Hätlimacher, dass ja keine Kuh den 
gepützelten Blechkarossen am Strassen-
rand zu nahe kam. 

In der ersten Steigung erleichterten 
sich die meisten Tiere wie auf Kommando 
und brunzten gewaltig, der Asphalt ver-
dunkelte sich und dampte. In einer Haar-
nadelkurve plätterte eine Kuh ihren Fla-
den so schwungvoll über die Leitplanke, 

dass dieser Segen die Strasse tiefer unten 
erreichte und auf die Menschen regnete 
wie eine der sieben Plagen. In der Enge 
des Kehrtunnels aber schwoll dann das 
Geläut des Alpaufzugs zum Sturm an, in 
einer gewiss ungesunden Lautstärke wur-
den im Berg vermeintliches menschliches 
Klagen, Wiegenlieder, Schlachtgesänge, 
Gewitterdonner, wilde Schreie, tausend 
Geigen, Kaskaden von Elektrogitarren, 
Geisterlüche, Trommelwirbel und Pau-
kenschlagen zu einer zuvor nie gehörten 
Weltmusik verdichtet – und es war da et-
was, das einem verbot, sich die Ohren zu 
verstopfen. 

Als der Zug das Dorf Isenthal erreich-
te, stellten sich Daniel und Monika ge-

meinsam an die Spitze, so wie es sich ge-
hört für die verantwortlichen Sennen. 
Fliegend wurden Wasser und Schinken-
sandwiches verteilt. Linker Hand leuch-
tete die Kirche St. heodul, wo Monika 
mit dem Jodelcheerli Isenthal im April die 
neue Jodlermesse der Komponistin Hilde-
gard Aschwanden gesungen hatte: Moni-
kas erste Stimme war klar und fest hoch 
ins barocke Gewölbe gestiegen.

Angekommen, im knietiefen Gras
Hinter Isenthal, beim «Stettli», setzte sich 
der Zug rechts von der Strasse ab, tauchte 
bald unter im steilen Wald, überquerte 
den Wildbach und erreichte auf schma-
lem Pfad schliesslich das Lauweli auf 

1400  Metern. Eine Alphütte mit Küche 
und Chääs chessi, Stube, Schlakammern, 
Stall, Brunnen, davor ein hübsches Stück 
lache Wiese. Gut vier Stunden hatte die 
Aufahrt gedauert, und schon standen die 
Kühe mit ihren Glocken im knietiefen 
Gras, Dunst stieg auf von ihren erhitzten 
Körpern, und sogleich begannen sie zu 
fressen. Ihre Klauen, die Daniel im März 
selber geschnitten und geplegt hatte, hat-
ten den Marsch gut ausgehalten. Später 
würden die Kühe sich hinlegen, die Mü-
digkeit spürend. Die Milch der nächsten 
zwei  Tagen eignet sich nicht zum Käsen. 
Wegen der Anstrengung würde daraus 
nichts Brauchbares. Fahrmilch nennt 
 Daniel  diese Milch. ➳

   Die Alp ist für die Walkers Fixstern und 
Zeitmass, so wie das schon vor dreitausend 
      Jahren im Alpenraum Brauch war.

Käselaib um Käselaib ins Säilbääntli biigä und zügig die nächste Ladung holen.  
Ende August transportieren Monika und Daniel ihr Hab und Gut und über eine Tonne 
Käse talwärts, von Oberbolgen via Unterbolgen und Lauweli ins Wildried in Flüelen.

Weithin über 
Wiesen, Tannen-
wipfel, Felsen 
fliegt der Alp-
segen, den Daniel 
auf Oberbolgen 
anstimmt.

Sachte, mit 
einem dünnen 

Strahl, lässt 
Nina das kalte 

Wasser auf 
Miras Fell plät-

schern. Nicht 
dass dem Plèss 

die Pflege 
underäinisch 

zwider isch.
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Lauweli
1400 m

Schwalmis 2200 m

Wildried

Oberbolgen 1800 m
Isenthal

Flüelen

Isleten

Unterbolgen
1600 m

Seelenen
2000 m

URNERSEE

1 km

U R I Wohnort

Reuss

G
R

O

S
S

T A L

EIN ALPSOMMER 
99 Tage, fünf Stäfel

 Seelenen auf 2000 m ü. M.
Stall. Für die Kühe das höchste Weidegebiet. Hier werden sie 

gemolken. Aufenthaltsdauer: 4 Wochen. Seelenen ist mit einem 
Warentransport-Seilbähnli mit Oberbolgen verbunden.

 Schwalmis auf 2200 m ü. M.
Oberster Stafel mit Schutzstall. 

Der Brunnen für das Vieh  
wird mit Schmelzwasser eines 

Schneefeldes versorgt. Hier 
weiden nur Rinder.

Unterbolgen auf 1600 m ü. M.
Stall und einfachste Unterkünfte. Hier wird gemolken. 

 Aufenthaltsdauer des Viehs: 2 Wochen im Aufstieg.  
4 bis 5 Tage im Abstieg. Unterbolgen ist mit einem 

Warentransport- Seilbähnli mit dem Lauweli verbunden.

WILDRIED

UNTERBOLGEN

OBERBOLGEN

SEELENEN

SCHWALMIS

LAUWELI

DISTANZ: 22 km

Schwalmis, 2200 Meter 
über Meer gelegen,  
ist der höchste Punkt der 
Bolgen alp. Hier grasen  
nur die Rinder. 
Würden Kühe auf diesem 
Flecken Land weiden, 
müsste ihre Milch zu Fuss 
nach Oberbolgen gfèrgget 
wärde, zu viel Arbeit.

Auf die Alp. Start für 
den Alpsommer ist der 
Hof Wildried in Flüelen 
(1). Von hier ziehen Men-
schen und Tiere nach 
Isleten und in Kehren 
hinauf nach Isenthal. 
Nun geht es auf schma-
len Pfaden zum ersten 
Stafel, dem Lauweli. 
Später steigt das Vieh 
weiter auf die Stäfel 
Unter- und Oberbolgen 
(2/3), Seelenen (4) und 
die Rinder schliesslich 
auf Schwalmis (5). 
Familie Walker und  
ihre Helfer wohnen auf 
dem Lauweli und auf  
Oberbolgen. Den ganzen 
Sommer aber sind sie 
zwischen allen fünf 
 Stäfeln unterwegs.

1
1

1

2

3

4

5

Lauweli auf 1400 m ü. M.
Stall und Wohnräume.  
Auf dem Lauweli wird 
 gemolken und gekäst. 
 Aufenthaltsdauer der 

Tiere: 2 Wochen im Auf-
stieg, die Familie und die 
Helfer bleiben 3 Wochen 

(vom 10. bis 30. Juni). 
Knapp 3 Wochen im 

Abstieg (21. August bis 
16. September). Das 

Lauweli ist mit einem 
 Seilbähnli für Waren mit 

dem «Stettli» im  
Isenthal verbunden.

Oberbolgen auf 
1800 m ü. M.  
Stall und Wohn-
räume. Hier wird 
gemolken und 
gekäst. Aufent-
haltsdauer der 
Tiere: 3 Wochen  
im Aufstieg (3 bis 
4 Tage im Abstieg). 
Die Familie und 
ihre Helfer waren 
vom 1. Juli bis  
31. August auf 
diesem Stafel. 
Oberbolgen ist mit 
einem Warentrans-
port-Seilbähnli 
mit Unterbolgen 
verbunden.

Wildried bei Flüelen auf 440 m ü. M.
Bauernhof mit Stall und Gaden. 12 Hektaren 
Weideland. Die Milch der 15 Kühe wird vor 
und nach der Alpzeit nicht verkäst, sondern 
als Industriemilch verkauft. 
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Die Alp war jetzt bestossen, bereit für 
den Sommer. Das heisst auch: 15 Kilo-
meter Hag und Zäune mit Zwickdraht 
und – an den gefahrvollen Stellen – mit 
Stacheldraht waren wieder eingerichtet; 
während Tagen waren vorher gegen 
4000 Hagschtäckä und grobe Hagschteess 
in den Boden zu treiben, ot mit dem 
schweren Hammer im steilen Gelände. 
Daniel sagte, er sei schon immer jener 
 gewesen, der den Hag macht. «Wenn der 
Hag gut ist, dann kann ich den Kühen 
 sagen: ‹So, hier seid ihr und ihr bleibt 
jetzt.› So kann ich leichter von ihnen weg 
und etwas anderes tun.» Das Käsen wie-
derum, das sei dann nicht seine Sache, 
das müäss äinem gääh sii. So wie Monika, 
die gäärä chääst. Für die Treiberinnen 

und Treiber gab es nun Ürnerkáfe, dieses 
vermeintlich dünne, hellbraune Gsüf, 
 gemacht aus zwei Litern heissem Wasser, 
zwei Ess löfeln gemahlenen Kafeebohnen, 
acht gehäuten Esslöfeln Zucker. Und je 
nach Gusto: etwas aus der Branzguttärä, 
fiir Lib und Seel. 

Packen, transportieren, einrichten
Das Gras regiert die Alp. Vee und Men-
schen samt Hab folgen ihm. Wenn auf 
dem Lauweli nach zwei Wochen das Gras 
abgeweidet ist, geht es weiter hinauf, Stu-
fe um Stufe, Schtaafel um Schtaafel – und 
dann wieder zurück. Alle paar Wochen 
muss die Familie zügeln. Den ganzen 
Hausrat zusammenpacken, den Plunder 
schnüren, die Küche und die Schlakam-

mern räumen, die Waren transportieren. 
Sechs Mal im Jahr. Ein grosser Reigen ist 
es, eine uralte Art der Berg- und Talfahrt. 
Die Kühe beginnen zu reklamieren, 
wenn sie das Gras abgeweidet haben. 
Doch für den Umzug muss auch das 
Wetter passen, trocken sollte es sein. Auf 
dem neuen Schtaafel angekommen, 
heisst es: schnell wieder einrichten, be-
wohnbar machen. Und schon wollen die 
Kühe gemolken sein, die neue Milch 
steht bereits wieder vor der Hütte. Gekäst 
wird im Lauweli und auf Oberbolgen. 
Weiden die Kühe auf dem Schtaafel dar-
über oder darunter, müssen sie früh am 
Morgen und abends gesucht, zusammen-
getrieben und gemolken werden; die 
Milch kann dann mit einem simplen ➳

Ggmüder-Wätter, 
Nieselregen, 
Feuchtigkeit, die 
durch Mark und 
Bein geht, Ende 
Juli, als wieder eine 
Züglete ansteht. 
Diesmal mussten 
all die Gerät-
schaften für die 
Arbeit mit den 
Kühen obsi, von 
Oberbolgen herauf 
nach Seelenen.

Znünipause im Stall auf Seelenen. Nina, Paula, Lea, Daniel, Sara, Helfer Thomas.

Schwer bepackt 
sind Daniel, 
Monika und 

Monikas  
Neffe Mike 

unterwegs nach 
Oberbolgen.

Bäuerin, Käserin, Maschinistin, Monika packt überall an. Auf Oberbolgen hat sie eben den Hebel fürs Transportbähnli umgelegt.

Ä Chogä-Arbet! Die Sonne brennt, das Gelände ist steil, Monika und Daniel sind ob dem Lauweli am Wildheuen.
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 Säilbääntli zu den Käse-Schtaafeln geseilt 
werden. Ohne diese Erleichterung wäre es 
nicht zu schafen. Mensch und Tier sind 
dennoch fast ständig in Bewegung. 

Gemolken ist, das Feuer brennt
Die Walkers haben heuer Paula, 25, an 
ihrer Seite. Die angehende Ärztin aus Süd-
deutschland hat sich den Alpsommer zum 
Studienabschluss selber geschenkt. Ihre 
Entschädigung besteht aus Kost und 
 Logis. Paula hilt Monika link in der Alp-
hütte beim Käsen und Haushalten. Und 
Daniel ist froh, dass Paula sich nicht 
fürchtet vor den Kühen; so kann er ot  
sie die Tiere zusammentreiben lassen vor 
dem Melken. Das heisst morgens früher 
aufstehen, spätestens um fünf Uhr, bei je-
dem Wetter. (Die drei Kinder, die auch 
brav mithelfen, haben beschlossen, an der 
Reportage der «Schweizer Familie» nicht 
teilzunehmen. Darum bleiben sie ohne 
weitere Erwähnung.) 

Das Chääschessi im Lauweli leuchtete 
kupfern im Dämmerlicht des jungen Ta-
ges, als Monika und Paula gemeinsam die 
schwere Taussä (Milchkannen mit 40 Li-
tern) mit der gekühlten Abendmilch und 
der körperwarmen Morgenmilch hinein-
leerten. 250 Liter insgesamt. Es ist eine 

kleine Kunst, über dem ofenen Feuer 
diese Milchmenge am Ende auf exakt 
46,5  Grad zu erwärmen. Das Chääsen 
dauerte bis weit in den Vormittag. Danach 
mussten die bereits im Chääschäller ru-
henden Laibe geplegt werden. Chääsen 
heisst putzen, mit viel Wasser sauber hal-
ten, reinigen. Monika trug die Daten säu-
berlich ein ins Journal. Die Milchlut, das 
Feuer, die Zeit, die Temperatur, das Lab, 
die Kühe, das Holz, der Rauch, das Licht, 
das Chessi, alles in einem, alles für den 
Käse. Der Fäärndärig, der Käse vom letz-
ten Jahr, schmeckt würzig, hat einen fes-
ten Teig und erzählt eine gute Geschichte 
von der Alp. 

Monika vermarktet den Käse direkt. 
Er geht an Private, er wird am Chääs-
märcht verkaut, oder er geht über den 
Ladentisch im Altdorfer «Lädeli» der 
Urner Bäuerinnen.

Paula hat dann noch vor der Alpab-
fahrt vom 16. September ihre Sachen ge-
packt, einen Monat früher als geplant. 
Obwohl sie die Familie Walker sehr lieb 
gewonnen hatte. Sie sei müde, geradezu 
erschöpt und habe Heimweh, hatte sie 
 gesagt. Aufgeschrieben hat sie: «Ich  wollte 
mich reduzieren auf die Dinge, die wich-
tig sind. Dabei dachte ich an Schlafen und ➳

Zum ersten Mal 
mussten Daniel und 
Monika ohne Vater und 
Schwiegervater, die 
Mädchen ohne ihren 
Grossvater z Alp. Im 
Januar, als der Schnee 
kam, starb Franz 
Walker. Beim Alpabzug 
ist er mit dabei,  
d Chüä Arvi trägt sein 
Bild im Blumenkranz. 

Am 14. September, zwei Tage vor dem Alpabzug, bäschelet Anni (l.) und  
Vreni Ziegler auf dem Wildried in Flüelen am Kopfschmuck der Kühe.

 Monika sagte, bei der Rückkehr von 
der Alp ins Tal komme ihr jeweils das 
     Hetzä vo dä Mänschä ganz fremd vor. 

Lassen Sie sich von der festlichen Stimmung und

den süssen Geschenkideen verzaubern.

Original FrischSchoggi und feinste Schokoladen-
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Essen, sich bewegen, an eigene Grenzen 
kommen. Dann lernte ich, was die wich-
tigen Dinge sind, welche Deizite mir weh 
tun: Anerkennung und Lob an erster Stel-
le. Irgendeine Form von Ausdruck. Im 

Verzicht auf diese mir wichtigen Dinge 
werde ich jeden Tag einsamer.» Die Wal-
kers mussten auf Paulas verfrühte Abreise 
sofort reagieren und einen unentgeltlichen 
Zivildienstleister auf die Alp holen.

Als der Abend kam, und 
die Maggäróonä mit viel 
Rahm und Käse und Apfel-
mus und – für die, die 
 wollten – eingemachtem 

Gehacktem gegessen und das Geschirr ge-
waschen und verräumt war, sagte Monika: 
«Klar wäre es schön, wenn wir die Milch 
mit dem Jeep in die Molkerei bringen 
könnten, und am Ende würde uns das 
Geld zugestellt. Aber wir müssen uns hier 
oben nicht nach einer Alpordnung rich-
ten, wir können den Tag gestalten, wie wir 
wollen.» Über dem Uri Rotstock türmten 
sich wild die Wolken. Daniel nahm den 
hölzernen Trichter und ging hinaus auf die 
kleine Felsschulter, sah hinunter ins Isen-
thal und hinüber zu den Bergen, setzte den 
Trichter an den Mund und begann den 
Alpsegen zu singen: «Ave Maria, es wallte 
Gott und Maria. Bhiät is Gott und dr liäb 
Herr Jesus Chrischt; Veh, Hab und alles, 
was da umä isch.» Die gleichförmig gesun-
genen Melodien, die weit im Tal zu hören 
sind, bewegten die Menschen schon, als es 
noch keine christlichen Kirchen gab und 
Naturgeister beschworen wurden. 

Wenn der Tag endet, bleibt die wich-
tigste Nachricht immer die Wetterpro-
gnose. Bloss keine kalte Nässe. Die Nacht 
bringt dann den müden Menschen schnell 
den Schlaf. Irgendein Winkel im Ohr von 
Daniel aber horcht stets den Kühen nach, 
und hört, ob es ihnen gut geht. Sonst er-
wacht Daniel, dann geht er nach draussen 
und schaut nach den Tieren. Er hat ein 
Hirtenherz. ●

Die Ausdrücke im Urner Dialekt entsprechen, ausser 
beim Alpsegen, den die Familie aufgeschrieben  
hat, der Schreibweise des «Neuen Urner Mundart 
Wörterbuchs» von Felix Aschwanden und Walter 
Clauss, Altdorf 2013.

Am 16. September 
 dirigiert Nina 
 zusammen mit Mutter 
Monika das Vee 
 talwärts. Das Glück 
eines Alpsommers  
steht dem Mäitli ins 
Gesicht geschrieben. 
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