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Alphütte um 1900 – Teil 2 – Arbeiten 
 

 

Kurzfassung 
 

Bei diesem Thema beschäftigt ihr euch mit folgenden Fragen: Welche 
Aufgabe hatte die Alphütte? Was wurde dort gemacht? Von der Milch zum 
Käse: Was passiert da alles? Wie wurde Rahm und Butter hergestellt? 
Welche Geräte wurden dabei gebraucht? Wie sieht das heute auf der Alp 
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 Arbeiten. Tipp: Sie sind 

vor allem im hinteren und im rechten Bereich 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 Arbeiten und 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  
   arbeiten und leben müsstet. Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen?  
   Was würde euch gefallen, was weniger? Habt ihr allenfalls schon 
   Erfahrungen? 
 

Informationen 
 

Wie war es früher? 
Situation 
Dieses Gebäude war das Zentrum der Alp. Meist stand in der Nähe auch 
der Stall für die Tiere.  
Dieser Raum war Rückzugsort bei schlechtem Wetter, hier wurde gekocht 
und gegessen. Gab es Besuch von Kollegen, andern Älplern oder von 
Bauern, setzte man sich hier zusammen, um zu reden und einen Kaffee 
mit Schnaps (ein „Cheli“ oder „Schwarzes“) zu trinken.  



Auf dieser Ebene oder einen Stock höher gab es einen Platz zum 
Ausruhen und Schlafen. Früher war das nur ein Verschlag, der mit Heu 
ausgepolstert wurde 
 
Ganz sicher wurde die Hütte auch für die Lagerung diverser  Materialien 
und das Arbeiten verwendet.  
 
Lagerung: 
Neben den persönlichen Sachen und der Vorräte der Älpler musste es 
auch Platz haben für Arbeitsgeräte oder zum Beispiel die Kuhglocken. 

- Traggabeli: Auf diesen „Rucksack“ konnte allerlei geladen und 
befestigt werden: Käse, Pfähle, Kisten, Werkzeuge …. 

- Melkstuhl 
 
Arbeiten 
Neben kleineren Kontroll- und Reparaturarbeiten wurde in diesem Raum 
vor allem Käse hergestellt. Es sind verschiedene hölzerne Geräte und 
Werkzeuge ausgestellt, die für die Käseproduktion gebraucht wurden.  
Gehen wir der Reihe nach: 

- Die Kühe wurden auf der Weide oder im Stall gemolken. Die Milch 
wurde vom Kessel oder von der Tragmutte (steht vor dem Trog 
auf dem Boden) mit Hilfe der Folle (steht links auf dem Trog) in die 
Milchbrente geleert. 

- Mit der Milchbrente aus Holz (in der Mitte aufgehängt) wurde die 
Milch auf dem Rücken von der Weide oder vom Stall in die Hütte 
gebracht. 

- Dort wurde sie in das grosse „Chessi“ bei der Feuerstelle geleert. 
Dieses Kupfergefäss hängt am „Turner“. Das ist ein Balken, der in 
einem Rundstamm steckt. Diese ganze Einrichtung ist drehbar. So 
kann das „Chessi“ leicht auf das Feuer gebracht oder wieder 
entfernt werden. Das ist beim Käsen sehr wichtig, weil die 
verlangten Temperaturen genau eingehalten werden müssen. 

- Nach einem bestimmten Verfahren (für Details hat es hier keinen 
Platz) wurde nun die Milch bearbeitet, bis sie dick wurde. Mit der 
„Käsebreche“ (ein Stück entrindete Tanne, sie ist im „Chessi“) 
wurde diese Masse in kleine Stücke zerteilt.  

- Diese Masse wurde nun in einen Käsereifen (hinten links an der 
Wand) gefüllt und gepresst. Ein Beispiel einer Käsepresse steht 
auf dem Trog ganz rechts.   
Ergänzung: Die restliche Flüssigkeit im „Chessi“ wurde für die 
Herstellung von Ziger gebraucht oder den Schweinen verfüttert. 
Für den Transport zum Stall wurde auch wieder eine Tragmutte 
verwendet, die deshalb auch etwa „Siwmälchtere“ genannt 
wurde. Es wurde aber nicht das gleiche Gefäss wie für die Milch 
ver-wendet. 
 

Auch Rahm wurde hergestellt. Dazu wurde Milch in eine flache Mutte 
(hinten links zu sehen) gefüllt und ruhig gestellt. Oben bildet sich dann 
Rahm, der mit einem Gon weggenommen wurde. Verschiedene Gone 
sind oberhalb der Feuerstelle aufgehängt. Sie wurden auch beim Käsen 
verwendet. 
 
Mit dem Rahm konnte man auch Butter herstellen. Er wurde in das 
Butterfass (steht rechts an der Wand) geleert und durch das Drehen des 
Behälters so lange „geschlagen“, bis er zu Butter wurde. 
 



Wie sieht das heute aus? 
Die Arbeitsschritte beim Käsen haben sich nicht gross geändert.  Arbeits-
geräte werden heute meistens aus Chromstahl oder Plastik hergestellt. 
Holzgeräte werden seltener verwendet. 
In vielen moderneren Hütten ist der Raum fürs Käsen von den Wohn-
räumen abgetrennt. Dies aus hygienischen, aber auch praktischen 
Gründen. 
In renovierten Hütten werden immer mehr auch elektrische Geräte 
eingesetzt. Noch gibt es aber viele, die die Kunst beherrschen, auf dem 
Feuer zu käsen. 
 
Beachtet auch die Fotos am Ende dieser Dokomentation. 
 

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. 
 

 
 

Fotos vom Käsen auf der Alp 
 

 
  

- Die Milch ist im „Chessi“ und wird nun aufgewärmt. Das Käsen kann beginnen. 
- Gut zu sehen ist der „Turner“. 

- Links sind eine Brente und 2 Käsereifen sichtbar. 
- Rechts steht ein Butterfass. 

- Hinten auf der Ablage liegt eine Pfanne. 



 
 

- Die Käsemasse wird mit einem Tuch aus dem „Chessi“ gehoben. 
- Links ist wiederum der Turner gut zu sehen. 

 

 
 

- Die Käsemasse wird nun in die Formen gefüllt und beschwert. 
Hier sind es noch Holzformen. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqh6mj9tHLAhUBmBQKHWqfDK0QjRwIBw&url=https://www.migrosmagazin.ch/menschen/portraet/artikel/vom-schreibtisch-ans-chaeskessi&psig=AFQjCNExx51xewraSnk_S_huCTaTGh3nfQ&ust=1458653961135180
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- Der Käse muss vor allem am Anfang immer wieder gesalzen und gepflegt 
werden. 

 

 
 

- Blick in eine moderne Alpkäserei 
- Die Käsemasse wird jetzt dann gleich aus dem „Chessi“ genommen. 

(siehe 2. Bild) 


