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Alphütte um 1900 – Teil 1 – Leben 
 

 

Kurzfassung 
 

Folgende Fragen werdet ihr bei diesem Thema bearbeiten: Welche 
persönlichen Gegenstände sind in der Alphütte zu sehen? Wozu wurden 
sie gebraucht? Wie erhofften und erbaten die Älpler den Schutz Gottes? 
Welche Bedeutung hatte die Feuerstelle? Wie sieht das heutige Leben in 
Alphütten aus? 
 

Ort im 
Museum 
 

_ 1. Stock 
_ Räume links, links in der Ecke 
_ Informationsblätter in der Ablage an der Wand, links von der Alphütte 
 

Aufträge 
 

1_ Betrachtet alle Objekte und Bilder genau. Hier ein paar Hilfestellungen: 
- Welche der Geräte sind Arbeitsgeräte, welche eher für den 

persönlichen Gebrauch bestimmt? 
- Achtet jetzt vor allem auf die Geräte zum persönlichen Gebrauch. 

Tipp: Sie sind eher auf der linken Seite zu finden. 
- Wisst ihr, wie die Geräte heissen und wozu sie gebraucht wurden? 
- Wie sieht das heute aus? Welche gibt es immer noch, auch wenn 

sie vielleicht mit andern Materialien hergestellt werden? Welche 
gibt es nicht mehr?  

- Was wisst ihr sonst noch über das heutige Leben auf der Alp? 
2_ Gibt es Fragen? – Besprecht sie zuerst gemeinsam. Fragt dann bei  
     Bedarf die Lehrperson oder die Aufsicht. 
3_ Beachtet die Hinweise.  
4_ Lest die Informationen. 
5_ Vergleicht die Informationen mit euren Beobachtungen. 
6_ Bereitet euch auf eine kurze Präsentation vor. Beachtet dabei die  
     Merkpunkte ganz unten auf dem Blatt. 
 

Hinweise 
 

_ Unterstützung bei eurer Arbeit findet ihr in den Unterlagen des 
   Museums.  
_ Versucht euch bei eurer Arbeit vorzustellen, wenn ihr in dieser Alphütte  
   leben müsstet. Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? Was würde  
   euch gefallen, was weniger? Habt ihr allenfalls schon Erfahrungen? 
 

Informationen 
 

Persönliche Gegenstände 
 

Dazu gehören sicher die Holzschuhe, dann natürlich Tisch und Schemel.  
 

Auf dem Tisch und an der Wand darüber sind Holzgefässe, Löffel in 
verschiedenen Grössen und ein kleines „Chessi“ zu sehen. Dieses steht 
auf einem kleinen Holzgestell, damit der Tisch durch die Hitze des 
Metallgefässes nicht beschädigt wird. Das „Chessi“ wurde oft direkt von 
der Feuerstelle auf den Tisch gestellt.  
Alle diese Gegenstände wurden fürs Kochen und Essen gebraucht.  



 

In der Kiste wurden allerlei Vorräte und Hilfsmittel transportiert und 
gelagert.  
 Schau mal genauer hin, was da alles zu sehen ist. 
 

Sehr persönlich sind die Zeichen, mit denen die Älpler sich unter den 
Schutz einer höheren Macht stellten: Kreuz, Bild von Bruder Klaus, Palm-
wedel und Rosenkranz. Wer schon einmal ein Gewitter in den Bergen 
erlebt hat, kann gut verstehen, dass diese Zeichen ganz wichtig waren 
und Sicherheit verliehen. Auch heute noch kann man solche Zeichen in 
den Alphütten finden. 
 

In diesen Zusammenhang gehört auch die Folle, sie liegt auf dem Trog 
hinten in der Alphütte. Sie wurde als Milchtrichter benutzt, aber auch als 
Schalltrichter beim Betruf. Das ist ein über die Alp gerufenes Gebet – eine 
spezielle Art Gesang. So wurden Gott und die Heiligen angerufen, die Alp 
zu beschützen. 
 

Der mit Heu gepolsterte Verschlag links unten könnte der Schlafplatz 
eines Hundes oder vielleicht auch von Hühnern gewesen sein. 
 

Das einzige Licht waren Öl- oder Petroleumlampen. Was in der 
Ausstellung fehlt, ist der Schlafplatz der Älpler. 
 

Feuerstelle 
Eine wichtige Aufgabe hatte die Feuerstelle. Da wurde gekocht sowie  
Käse hergestellt und sie bot auch Wärme bei nasskaltem Wetter. Sie war 
früher in der Mitte des Raumes, damit sich viele rundherum setzen und 
wärmen konnten. Später wurde sie dann in die Ecke versetzt. Dadurch 
zog der Rauch besser ab, was den Aufenthalt in der Hütte angenehmer 
machte. Allerdings mussten die betroffenen Wände so gebaut werden 
können, dass kein Feuer ausbrechen konnte.  
 

Alphütten heute 
Heute sind die Alphütten angenehmer eingerichtet: Strom aus Solarzellen 
oder Generatoren, Gasherde, fliessendes Wasser, oft gar eine einfache 
Dusche machen das Leben einfacher. Aber noch heute ist der Komfort 
sicher nicht gleich luxuriös wie unten im Tal. Die offene Feuerstelle gibt es 
aber heute noch.  
Wesentliche Verbesserung gibt es sicher auch dadurch, dass Alpen heute 
mit Strassen erschlossen sind und Einkäufe regelmässig im Tal gemacht 
werden können. Das ermöglicht Abwechslung durch ausgewogenere und 
vielfältigere Mahlzeiten. Auf manchen Alpen kann auch das Natel einge-
setzt werden. Das erleichtert natürlich den Kontakt mit allen, die im Tal 
leben, und erhöht nicht zuletzt auch die Sicherheit von Mensch und Tier. 
 
Hinweis: Zusatzblatt mit Bildern und Informationen beachten 
 

Merkpunkte  
für die  
Präsentation 
 

Macht euch zu den folgenden Fragen Gedanken: 
1_ Was wollt ihr erzählen? 
2_ In welcher Reihenfolge wollt ihr erzählen? Womit beginnt ihr die  
     Präsentation? (Tipp: mit einem ausgestellten Objekt oder mit einem  
     Bild gelingt es besser, die Aufmerksamkeit der andern zu erhalten) 
3_ Wer erzählt oder macht was? 
4_ Versucht, möglichst frei zu reden. Erzählt das, was euch bei den  
     Vorbereitungen beeindruckt hat. Dieser persönliche Aspekt macht 
     die Präsentation sofort viel lebendiger und verständlicher. 
 



 

Bilder einer modernen Alphütte 
 

Chretzenalp im Pilatusgebiet von Alpnach OW 
 

 
 

Hinweise zum Bild 
 

- massive Bauart (Chalet) 
- 4 Stockwerke 

- Verwendung von Beton und Stahl 
- Dachabdeckung mit neueren Materialien 

- eine gute Zufahrtsstrasse für Autos 
 
 

 
 



 
 

Hinweise zum Bild 
 

- Stromanschluss (vermutlich aus Solarzellen) 
- Kochen und Backen mit Gas 

- Möbel aus Spanplatten 
- Spuren von älteren Bauten sichtbar: Türe rechts, Tisch, Schemel 

- verschiedene Gegenstände aus Plastik 
- Radio 
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