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Bereits zum 16. Mal fand am 
vergangenen Wochenende in 
Seewis das zur Tradition ge-
wordene Prättigauer Alp 
Spektakel statt. Der Anlass ist 
somit mitten in der Pubertät. 
Passend, dass das Wetter ent-
sprechende Kapriolen schlug 
und bei den Markttreibenden 
für gemischte Gefühle sorgte. 
Das äusserst vielseitige Rah-
menprogramm konnte den-
noch wie geplant und voller 
Energie durchgeführt werden. 

Seewis, Sonnenterrasse des Prät-
tigaus, machte zum Auftakt des 
diesjährigen Prättigauer Alpspek-
takels seinem Namen alle Ehre. 
So konnte der farbenprächtige 
Alpabzug bei hervorragenden Be-
dingungen durchgeführt werden. 
Hunderte von Zuschauer:innen 
erfreuten sich an den liebevoll 
hergerichteten und geschmückten 
Tieren. Nebst «getschäppelten», 
also mit Blumen geschmückten, 
Kühen sorgten natürlich auch 
die Schafe und mit Tüchlein ge-
schmückten Ziegen für viele fro-
he Gesichter. Selbstverständlich 
durfte auch in diesem Jahr die 
Kutsche mit der Volksmusik nicht 
fehlen. Gespannt sein durfte man 
auf den Auftritt der Schellner-
Gruppe. Auch bei noch so genau-
em Hingucken: Ein Bundesrat liess 
sich in Seewis nicht blicken. Statt-
dessen war auffallend, wie bunt 
gemischt und international ausge-
richtet das Publikum war. Er sei im 
Internet auf den Anlass in Seewis 

gestossen und habe gedacht, das 
wäre sicher noch kurzweilig, liess 
sich ein aus Litauen stammender 
Mann zitieren.

Alpkäse –  
Publikum entscheidet
Das Prättigau ist mit 58 intakten 
Alpen eine der grössten Alpenre-
gionen in Graubünden. 24 davon 
werden als Sennalpen geführt. 

Auf diesen werden jährlich insge-
samt gegen 120 000 kg Käse herge-
stellt. Welcher wird sich dabei als 
Publikumsliebling entpuppen? 
Alpkäse von 16 verschiedenen Al-
pen standen dem Publikum zur 
Auswahl und konnten frei verkos-
tet werden. Das Angebot wurde 
rege genutzt. Auch wenn «nur» 
Laien, sprich Konsumenten, den 
Wettbewerb entscheiden konn-

ten, so wurde doch sehr engagiert 
und rege über den Käse diskutiert. 
«Alles Käse, oder was?» Keine Spur! 
560 Stimmen wurden abgegeben 
und haben entschieden. Der Sieg 
geht an den Käse des Sennen Mo-
ritz Roggors von der Alp Partnun 
in St. Antönien, auf Platz zwei 
folgt der Käse von Gaudenz Roffler 
von der Alp Albeina in Saas, und 
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Das Alpspektakel lockte am Wochenende 6000 Besucherinnen und Besucher nach Seewis.  Fotos: Michael Meier
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auf Platz drei liegt Fredi Siegentha-
ler von der Alp Valpun in Pany.

Älplerabend –  
Einfach gemütlich
Auf gewohnt charmante Art mo-
derierte Hitsch Auer den Älp-
lerabend und führte durch den 
volkstümlichen Anlass. Den mu-
sikalischen Auftakt machte die 
junge Formation «Prättigauer Po-
wer». Wann die Jugendlichen in 
ihrem aktuellen Hoch noch Zeit 
für Schule und Aufgaben finden? 
Das fragten sich die einen oder 
anderen Zuhörer:innen, sind die 
Jungmusikanten derzeit doch ge-
fühlt omnipräsent auf der einen 
oder anderen Bühne anzutreffen. 
Und vor vollen Reihen auftreten 
zu können – die Turnhalle war 
bis auf den letzten Platz gefüllt – 
spornt natürlich zusätzlich an. 
Unter der Leitung von Daniela 
Mathis folgten verschiedene Auf-
tritte des Jodelklubs Rätikon. Die 
stimmigen und rein vorgetrage-
nen Lieder lassen es kaum glau-
ben, dass der Chor im kommen-
den Jahr bereits sein 80-jähriges 
Bestehen feiern darf. Die Bünd-
ner Spitzbueba sorgten zwischen 
den Auftritten mit ihren lüpfigen 
Klängen und teils eigenen kre-
ativen Interpretationen dafür, 
dass die Tanzbühne stets sehr gut 
besetzt war. Kurzum: Ein einfa-
cher, gemütlicher, volkstümlicher 
Abend in einem etwas frischen 
Gewand hat sein Debut in Seewis 
erfolgreich bestanden.

Jodlermesse – wunderschön
Was für die einen der Alpabzug 
bedeutet, ist anderen die Jodler-
messe: DAS Highlight am zweitä-
gigen Alpspektakel. Der Pfarrer 
Andreas Anderfuhren durfte das 
Jodelchörli Parsenn und eine sehr 
grosse Gemeinde begrüssen. Das 
Jodelchörli, unter der Leitung von 
Albert Ulmann, trug danach mit 
sehr viel Feingefühl die Jodler-
messe vor. Ein passenderer Ein-
stieg als «S’gröscht wos git isch 
Dankbarkeit» gibt es wohl nicht, 
und der zugehörige Text von Franz 
Stadelmann hätte passender nicht 
sein können an diesem Anlass. 
Entsprechend frohgemut durfte 
man in den Sonntag starten.

Schafschur live erleben
Währenddem der Tag in der Kir-
che andächtig seinen Lauf nahm, 
ging es unter der Kirche schon 
mächtig zur Sache. Massimo Fan-
chini aus Nufenen lud ein, dem 
Publikum zu demonstrieren, wie 
Schafe geschoren werden. Für 
Massimo ein alltägliches Tun, für 
die Zuschauenden hingegen gros-
se Faszination. Rund drei Minuten 
dauert eine Sitzung «beim Schaf-
Coiffeur», um sich danach wieder 
dem Fressen widmen zu können. 
Auch wenn der Preis für Schafwol-
le schon bessere Zeit gesehen hat, 
so ist es doch zentral, die Schafe 
regelmässig zu scheren. So blei-
ben sie vor übermässiger Wärme 
geschützt und vor Ungeziefer be-
wahrt, welches sich ansonsten im 
Pelz einnisten kann. Dass auf die 
Problematik der Wölfe in unserem 
Lebensraum gleich unmittelbar 
daneben aufmerksam gemacht 
wurde, war wohl kein Zufall. Ein 
Thema, das wohl auch weiterhin 
viel zu reden geben wird und die 
Diskussion über unser Verständ-
nis im Umgang mit Nutztieren, 
die Zukunft des heutigen Alpwe-
sens und den Umgang mit Weide-
wirtschaft und Kulturland weiter 
kräftig anregt. Den Schafen in der 

geschützten Koppel tat diese Dis-
kussion nichts an. Mehr beschäf-
tigte die Verantwortlichen der 
einsetzende Regen, der es leider 
nicht ermöglichte, alle Schafe wie 
vorgesehen zu stylen (siehe dazu 
SLG-Film).

Alpenbarttreffen –  
nicht nur Plausch
Weniger politisch ging es defini-
tiv beim diesjährigen Alpenbart-
treffen zu und her. In den zwei 
Kategorien «Vollbart naturale in-
ternational» (Gewinner: Anton 
Reimann, Oberhof) und «Voll-
bart naturale Älpler» (Gewinner: 
Christian Jost, Wolfhalden) fand 
ein Schönheitswettbewerb der 
etwas anderen Art statt. Roger Ae-
bli moderierte den Wettbewerb 
und durfte eine fachkundige Jury 
vorstellen. Diese war gleich mit 
drei Coiffeuren vertreten: Sandra 
Schmid aus Jenaz, Karim aus Chur 
und Luigi Primoceri aus Schiers. 
Ergänzt wurde das Team durch 
Anton Wyss und Karl Roos. Hinter 
einem richtigen Alpenbart, so viel 
wurde klar, steckt viel mehr Ar-
beit, als man gemeinhin anneh-
men könnte. So dürfen zum Bei-
spiel keine Hilfsmittel eingesetzt 
werden. Unbedingt erforderlich 
ist hingegen viel Geduld. Einzelne 
Kandidaten liessen ihren Bart be-
reits acht Jahre wachsen.

Alpkäse- und Spezialitäten-
markt – Publikumsmagnet
Ob all den verschiedenen Aktivi-
täten darf der Alpkäse- und Spe-
zialitätenmarkt nicht vergessen 
werden. Am Samstag herrschte 
auf der Dorfstrasse Hochbetrieb, 
und die zahlreichen Standbetrei-
ber durften sich erfreut die Hän-
de reiben. Der Sonntag trübte das 
Bild dann etwas in Bezug auf den 
Umsatz. Dennoch fanden wider 
Erwarten viele Besucher:innen 
den Weg nach Seewis. Degustie-
ren, Staunen, Kaufen von regiona-
len Spezialitäten und Handwerk 
liegen weiterhin hoch im Trend. 
Erst recht, wenn frische volks-
tümliche Klänge, live vorgetragen 
von einheimischen Formationen 
an verschiedenen Orten, zusätz-
lich und dem Wetter zum Trotz 
immer wieder für gute Laune sor-
gen.

Rinderspektakel –  
«Miss-Wahlen» anders
Der bunte Mix aus Aktivitäten 
und Veranstaltungen ist es sehr 
wahrscheinlich, der das Prätti-
gauer Alp Spektakel erst zu dem 
macht, was es ist. So ermöglicht 
es auch dem Laien, einmal einen 
Blick hinter die Kulissen zu werfen 
und zu verfolgen, nach welchen 
Kriterien die tierischen Schönhei-
ten bewertet werden. Prättigauer 
Rinder-Champion wurde Sangria 
(Vater: Capucino, Betrieb: Florin 
Georg, Serneus), die Titel Schön- 
euter Rinderspektakel und Miss 
Rinderspektakel gingen an Gorda-
na (Vater: Levi SG-ET, Betrieb: Flo-
rin Georg, Serneus). Alpkönigin 
wurde Bernina (Vater: Blooming-
ET, Betrieb: Valär-Pollet Hans, 
Jenaz). Auch im Prättigau geht 
es königlich zu und her und ein 
kurzweiliges, sehr abwechslungs-
reiches Fest lockte auch in diesem 
Jahr Tausende von an der Land- 
und Alpwirtschaft interessierten 
Personen ins Prättigau. 
 (Michael Meier)
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