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Alpziger galt als Armeleutespeise
Der Alpziger ist eines der
jüngsten Slow-Food-Presidi. Doch der Frischkäse
hat eine lange Geschichte.
Heute ist er hauptsächlich
bekannt als ZigerkrapfenFüllung, dabei passt er
perfekt in die moderne Ernährung.

zelt er, «da passt der Alpziger.
Nach den Kriegsjahren hingegen galt er als Armeleutespeise
und verschwand deshalb fast
von der Bildfläche.» Neben der
Gerschnialp wird der SlowFood-Alpziger noch auf dem
Glaubenbüelen ob Giswil OW
gefertigt – weitere Produzenten
wären allerdings willkommen.

SUSANNE MEIER

Auch der Alpsbrinz von der
Gerschnialp ist ein Slow-FoodProdukt. Wie der Alpziger wird
er nur während der Sömmerung
produziert. Allerdings dauert
das beim Extrahartkäse viel länger als beim Ziger. Als Ergänzung zu den AOC-Vorgaben
wird der Slow-Food-Alpsbrinz
nämlich mindestens 30 Monate
im Produktionsgebiet gelagert.
Dies, nachdem er schon 16 Tage
im Salzbad lag und drei Wochen im Heizraum. Töngi zeigt
die mehrjährigen, 35 kg schweren Laibe, die mit einer braunen
Patina überzogen sind. Die ältesten Exemplare im Keller sind
sogar nach dem Slow-FoodMassstab Greise: Sbrinz aus
den Jahren 2002, 2003 und 2004
lagern auf der Gerschnialp.

Den 36. Sommer verbringt Sälmi Töngi auf der Gerschnialp ob
Engelberg OW. Den 36. Sommer schon stellt er Alpziger her
– doch erstmals hat dieser den
Status eines Presidio und wird
unter dem Slow-Food-Label
vermarktet. «Schon meine Mutter hat gezigert», erzählt der Käser, der mit zwei Mitarbeitern
im Sommer knapp 330 000 kg
Milch von 180 bis 200 Kühen
verarbeitet. Dazu kommen etwa
25 000 kg Ziegenmilch.

Lang gelagerter Alpsbrinz

Sälmi Töngi mit seinem Ricotta . . . (Bilder: Susanne Meier )

. . . und dem Alpsbrinz, der eine lange Reifezeit vor sich hat.

Den Alpziger, auf dem Bild frisch geschöpft, brauchen die
Bäckereien für ihre Zigerkrapfen-Füllung.

Von der Alpkäserei auf der Gerschnialp stammen zwei
Slow-Food-Produkte.

Im Gegensatz zum Ricotta
aus Vollmilch ist der Alpziger
vollkommen fettfrei. Töngi
heizt für die Fertigung 200 l
Molke auf 92 °C auf und lässt sie
mit Milchsäure gerinnen. Die
Milchproteine (Globulin, Lactalbumin) flocken aus und können abgeschöpft werden. Übrig

entstehen, auf dem Markt und
über Bäckereien. Mit dem SlowFood-Label, so das Ziel, soll die
fast vergessene Spezialität breiteren Bevölkerungsschichten
zugänglich gemacht werden.
Ideal wäre dafür, wenn der Alpziger wie andere Slow-FoodProdukte den Weg in die Regale

Vielfältiger Ziger
Töngis Produktpalette ist riesig, wie ein Blick in den Käsekeller zeigt. Alpsbrinz, Alpraclette, verschiedene harte und
halbharte Alpkäse, Mutschli,
Ziegenkäse, Joghurt, Butter, Ricotta und eben Alpziger. Alles
in allem 28 bis 30 t Kuhmilchund 2 t Ziegenmilchkäse pro
Jahr. «Der Alpziger ist ein
Frischkäse», klärt Töngi auf,
«der für die Füllung der bekannten Zigerkrapfen verwendet
wird.» Man könne ihn aber
auch in Öl einlegen, mit Kräutern würzen oder gar räuchern.
So wurde er früher haltbar gemacht.

bleibt das Milchserum – die
Grundlage für Rivella. Aus den
200 l Molke gibts nach dem Abtropfen und Pressen rund 8 kg
Ziger.

Neue Verkaufskanäle
Noch verkauft Töngi die
1000 kg, die den Sommer über

des Grossverteilers Coop finden
würde.

Steigendes Interesse
Töngi ist überzeugt, dass die
Nachfrage vorhanden wäre:
«Heute geht der Trend in Richtung einer gesunden, fettreduzierten Ernährung», schmun-

Geduldiger Käser
Ihr Produzent selber hat keine Eile, sie anzuschneiden. Er
will vielmehr wissen, wie sich
ein Lebensmittel mit der Reife
verändert, wie sich sein Charakter entwickelt. Schliesslich hat
er sie ja, mit viel Handarbeit
und Geduld, so weit gebracht.
Eine Einstellung zu seinen Produkten, wie sie ganz im Sinn
von Slow-Food ist.
●

Zwetschgenlandschaften sind ein wichtiger Teil der Schweiz
Die Hochstammzwetschgenbäume werden nur gepflegt, wenn die Zwetschgen Absatz finden. Mit
dieser Motivation gründete Dora Meier ihr Posamenterprojekt. Das entwickelte sich zum SlowFood-Presidio.
SUSANNE MEIER

«Diese Woche sind unsere grossen Posamenter-Torten erstmals bei Coop im Verkauf»,
freut sich Dora Meier. Die Biologin und Hobbybäuerin aus
Wenslingen BL ist Gründerin
und treibende Kraft hinter dem
Presidio
«Zwetschgenlandschaften Tafeljura». Posamenter ist der geschützte Begriff für
Produkte aus Hochstammfrüchten aus dem Tafeljura wie
das Gebäck mit Dörrzwetschgenfüllung, das schon länger in
einer kleinen Version und jetzt
eben auch als grosse Torte erhältlich ist. «Posamenterei wurde die traditionelle Baselbieter
Seidenbandweberei genannt,
die meist Heimarbeit der Bauern war», klärt Meier über den
ungewohnten Begriff auf.

Landschaft verarmt
Das Oberbaselbiet und der
Tafeljura sind geprägt von
Landschaften mit Hochstammbäumen. Doch viele, gerade
Zwetschgen, werden nicht
mehr genutzt und gepflegt, weil
der Absatz für die Früchte fehlt.
Diesem Verschwinden wollte
Meier Einhalt gebieten. 2003
begann sie mit der Suche nach
einem attraktiven Produkt aus
Bühler- und Hauszwetschgen.

«Nur wenn die Bauern ihre Ernte wirtschaftlich verwerten können, sind sie bereit, die Bäume
zu pflegen», fasst sie ihre Motivation zusammen. Zusammen
mit einem Bäcker probierte sie
sich durch verschiedene Kreationen, bis das PosamenterTörtli aus der Taufe gehoben
werden konnte. «Weil wir ein
haltbares und rund ums Jahr erhältliches Gebäck suchten, fiel
unsere Wahl auf die Dörrzwetschgenfüllung», erklärt sie.
Aus ihrer Kindheit kannte Meier bereits einen süss-sauren
Zwetschgenchutney, die Prune
d’Or.
Meier startete erste Testläufe
auf Märkten. Diese verliefen erfolgreich und motivierten sie,
ihr Engagement auszudehnen:
«Ich schrieb die Bauern in der
Region an, stellte meine Idee
vor und suchte Zwetschgen.
Dabei liess ich es den Familien
offen, ob sie frische Zwetschgen
abliefern oder ihre Ernte auch
selber dörren wollten.»

Via Slow Food zu Coop
2006
wurden
so
1,5 t
Zwetschgen von Hochstammbäumen verarbeitet – für Meier
noch zu wenig, um auch wirtschaftlich überleben zu können.
2007 suchte sie den Kontakt zu
Slow Food, und 2008 gründete
sie den Presidio «Zwetschgenlandschaften Tafeljura». Heute
sind Meier und ihre Mitstreiter
als Verein organisiert und auch
Mitglied
bei
Hochstamm
Suisse. «Slow Food hat uns ermöglicht, unsere Produkte breiter vorzustellen und auch über
Coop zu verkaufen», begründet
sie die Zusammenarbeit, «heute
findet man das Posamenter-

niert wurde, konnten 12 t
Zwetschgen vermarktet werden. Neben Coop werden auch
Märkte und regionale Läden beliefert. «2009 war ein Spitzenjahr», bilanziert Meier, «seither
sind wir gefordert, den Absatz
zu steigern.» 15 bis 20 Bauernfamilien liefern die Zwetschgen,
Bäuerinnen und soziale Werkstätten entsteinen und dörren
sie und kochen das Chutney, ein
lokaler Bäcker bäckt die Törtli,
ein anderer Leckerli, der Störmetzger wurstet.

Jeden Abend wird gedörrt

Claudia Schweizer und ihre Kinder Ramon, Alena, Nora und
Lia (in den Höldihof-T-Shirts) bringen die Zwetschgen jeweils Dora Meier (hinten rechts) . . . (Bilder: Susanne Meier )

. . . daraus entstehen Bottenwurst, Posamentertörtli klein und
gross, Prune d’Or und Leckerli.
Törtli und die Prune d’Or
schweizweit in vielen Coop-Filialen.» Weitere Zwetschgenkreationen sind Dörrzwetsch-

gen, Zwetschgenleckerli, Pralinen und die Bottenwurst, eine
Rohesswurst. 2009, als das Projekt für den Agropreis nomi-

Slow Food

Caroline und Erich Schweizer mit ihren Kindern Ramon
und Alena (11), Nora (8) und
Lia (5) sind seit dem Projektstart 2005 mit dabei. 235 kg
Dörrzwetschgen lieferte Caroline Schweizer vergangenes Jahr.
Die Bühler- und Hauszwetschgen stammen von den 91
Hochstammzwetschgenbäumen, die zum Betrieb in Buus
BL gehören. Daneben pflegen
Schweizers
noch
andere
Hochstämmer sowie Reben, betreiben Ackerbau und Milchwirtschaft.
Obschon der Arbeitsaufwand
fürs Rüsten und Dörren der
Zwetschen gross ist, schätzt die
Bäuerin die Arbeit: «Während
der Zwetschgenernte – sie dauert zwei bis sechs Wochen – bin
ich mit zwei Freundinnen jeden
Tag zwei Stunden damit beschäftigt.» 40 kg Zwetschgenhälften füllen die Frauen täglich
in den Ofen, 48 Stunden dauert
es, bis sie gedörrt sind. Pro Kilo
Frischzwetschgen bezahlt Dora
Meier 1 Franken, für ein Kilo
Dörrzwetschgen 29 Franken.
Claudia Schweizer kommt so

auf einen Stundenlohn von
rund 20 Franken, zumal auch
die Stromkosten und die Miete
des Dörrofens abgegolten werden. «Früher, als wir die
Zwetschgen in die Brennerei
liefern mussten, erhielten wir 23
Rappen pro Kilo», erinnert sich
die Bäuerin.

Geld zählt nicht allein
Das Geld ist für sie aber nicht
allein ausschlaggebend. «Ich
habe Freude, wenn aus unseren
Zwetschgen etwas Feines entsteht», meint die Bäuerin, die
als begeisterte Bäckerin auch eigene Zwetschgenrezepte austüftelt. Trotzdem, dank der Vermarktung über Slow Food und
dank dem Baumbeitrag aus dem
Vernetzungsprojekt «Obstgarten Farnsberg» sind ihre Hochstammzwetschgen
plötzlich
wieder rentabel. Schweizers erneuern die alten Bestände und
haben im Frühling junge Bäume
gepflanzt. Damit ist auch der
Wunsch von Dora Meier in Erfüllung gegangen, die Hochstammlandschaften vor dem
Verschwinden zu retten.
●

N Ä CHS TE S D OS SI ER
Die Produktion von Solarstrom lohnt sich meist dann
nur, wenn eine kostendeckende Einspeisevergütung
(KEV) bezahlt wird. Momentan stehen aber viele
Bauern zusammen mit anderen auf der Warteliste. Warum es sinnvoll ist, trotz der
langen Warteliste auf eine
Zusicherung der Einspeisevergütung zu warten, zeigt
unser nächstes Dossier. röt

