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Die zwölf fittesten Kühe bekommen einen prächtigen Kopfschmuck.Auch der letzte Dreck wird vorsichtig abgekratzt.Für den Kopfschmuck werden Kunstblumen verwendet.

Die Alpabfahrt erreicht das Dorf Flühli.Bauer Toni Emmenegger (rechts) beim Morgenessen vor der Abfahrt.Die stärksten Kühen tragen eine Trychle um den Hals.

«Das Vieh marschiert
immer sehr stolz auf
der Strasse.»

TONI EMMENEGGER,
BAUER

Alpabfahrt

Letzte Dusche vor der Heimkehr
Gestern fand im Entlebuch
die Alpabfahrt statt. Auch
Familie Emmenegger machte
mit. Und verwöhnte ihr Vieh
vor dem grossen Tag mit
einem speziellen Programm.

VON ANDREAS BÄTTIG

Für die Kuh Tirania ist der letzte
Freitag ein guter Tag. Entspannt steht
sie auf dem Vorplatz der Alp Flühütten-
boden in Sörenberg und lässt ein Beau-
ty-Programm über sich ergehen. Mit
einem Hochdruckreiniger und mit lau-
warmem Wasser wird sie abgespritzt.
Danach schäumt sie Christoph Zuppi-
ger mit dem Shampoo «Crème Douche»
kräftig ein. Tirania geniesst die Massa-
ge. Danach kommt wieder der Hoch-
druckreiniger zum Einsatz. «Das ist für
die Kühe wie Wellness für uns Men-
schen», sagt Zuppiger. Der 37-Jährige
hilft zusammen mit seinem Kollegen

Markus Röösli auf der Alp des Bauers
Toni Emmenegger das Vieh zu putzen.
Der Grund: Die Männer bereiten sie auf
die Alpabfahrt von gestern Samstag vor.
Seit Ende Mai war das Vieh auf der Alp.
Nun geht es hinab auf den Hof in
Schüpfheim.

Das Vieh ist stolz
Insgesamt 40 Kühe und Rinder müs-

sen an diesem Nachmittag geduscht
und gestriegelt werden. Schliesslich
sollen die Tiere auf dem Weg von der
Alp in Sörenberg bis zu ihrer Ankunft
in Schüpfheim blendend aussehen.
«Das Vieh marschiert immer sehr stolz
auf der Strasse», weiss Bauer Toni
Emmenegger.

Er selber freue sich jedesmal wieder
auf die Alpabfahrt. «So können wir
Bauern uns in der Öffentlichkeit prä-
sentieren und zeigen, was wir machen.»
Das werde bei der Bevölkerung sehr
geschätzt. Schliesslich seien bei diesem
Anlass um die 7000 Zuschauerinnen
und Zuschauer dabei.

Bett aus dickem Stroh
Nachdem das Vieh gereinigt ist,

kommt es in den Stall und kann sich
dort über eine extra dicke Strohlage auf
dem Boden freuen. «Damit sie nicht
wieder dreckig werden», sagt Emmen-
egger. Während die Mannen die Kühe
und Rinder reinigen und reinbringen,
kümmern sich Ehefrau Marlis Emmen-
egger, ihr Sohn Armin und Schwester
Ida Wyttenbach auf dem Dachstock der
Alp um den prächtigen Kopfschmuck,
den die Kühe bei der Abfahrt tragen
werden. Kunstblumen werden zusam-
men mit Tannen-, Tujazweigen und
Lorbeer auf ein Holzbrett getackert.
«Echte Blumen würden auf dem vier-
stündigen Marsch nicht halten», sagt

Ida Wyttenbach. Insgesamt zwölf Krän-
ze für zwölf Kühe werden an diesem
Nachmittag fertiggestellt, dazu kommt
noch ein Ersatzkranz. «Nicht alle wer-
den geschmückt», sagt Armin Emmen-
egger. Wichtig sei, dass die zwölf aus-
erwählten Kühe fit seien. «Diese müs-
sen dann auch die schweren Trychlen
tragen», erklärt Emmenegger. Die ande-
ren bekommen dafür prächtige Schel-
len um den Hals gelegt. «Diese haben
wir extra geputzt und poliert», sagt
Marlis Emmenegger.

Doch die Schellen, Trychlen und
Kränze bleiben vorerst noch auf dem
Dachstock. «Die werden erst am Alp-
abfahrtstag montiert», so Marlis Em-
menegger. «Dann müssen die Rinder

zudem nochmals kurz gereinigt wer-
den», ergänzt Toni Emmenegger.

Um 5 Uhr ist Tagwache
Am Samstagmorgen müssen die Em-

meneggers früh aufstehen. Um 5 Uhr
heisst es nämlich Kühe melken. Die
Männer ziehen anschliessend den Ent-
lebucher «Chöjer-Tschoope» an, die
Frauen die Entlebucher Sonntagstracht.
Vorsichtig wird den Kühen der Kopf-
schmuck befestigt und ein Sonnenblu-
men-Kranz um den Bauch gebunden.

Gegen halb neun Uhr gehts los.
Zusammen mit anderen Älplern mar-
schieren sie Richtung Schüpfheim. Mit
dabei ist auch ein Traktor mit Anhän-
ger, als «Besenwagen». «Für den Fall,

dass eine Kuh oder ein Rind nicht mehr
weiterlaufen kann», erklärt Toni Em-
menegger. Denn die ganze Alpabfahrt
sei für die Tiere ziemlich anstrengend.
«Am Schluss sind sie immer sehr mü-
de», so Emmenegger.

Auch Kuh Tirania ist mit dabei. Da sie
eine der kräftigsten der Herde ist, trägt
sie als Leitkuh eine der schwereren
Trychlen. Und freut sich wohl schon
jetzt auf die Wellness-Kur im nächsten
Jahr.
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Die Kühe und Rinder genossen sichtlich die warme Dusche von Christoph Zuppiger. Danach wird noch kräftig einschamponiert – mit «Crème Douche». BILDER PHILIPP SCHMIDLI


