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Zur Frage des Einflusses der Alpung auf das Rind'
Untersuchungen auf den Walliser Alpen Veisivi, Prélet und Cotter

im Val d'Hérens
Von

ANTON KRUPSKI (Zürich)
(Aus der Beobachtungsstation für Rinder und aus dem Institut für interne Vet.-Med. der

Universität Zürich)

(Mit 5 Abbildungen im Text)

Unsere Alpweiden bedeuten für den Gebirgsbewohner einen Teil seines
Vermögens. Die Existenz des Bergbauern hängt nicht zuletzt von der Nutz-
barkeit dieses Landes ab, das oft bis zu den öden Steinwüsten, zu den
Gletschern reicht und das in seiner Gesamtheit eine ganz bedeutende Fläche
umschliesst. Ganz abgesehen davon, dass während der im Durchschnitt etwa
dreimonatigen Alpzeit das Futter in den Maiensässen, im Bergdorf und im
Tal gespart wird, kann der Höhenaufenthalt für unsere Rinder zum Gesund-
brunnen werden, sofern gewisse Forderungen erfüllt sind. Jahr für Jahr
ziehen auch aus dem Tiefland Tausende Rinder auf diese Weiden, und
das Urteil über den hohen Wert der Alpung im allgemeinen ist längst gefällt.
Um so merkwürdiger ist es, dass sich die Wissenschaft recht spät an die
Erforschung der Faktoren herangemacht hat, die diesen günstigen Einfluss
auf das Rind bewirken. Das ist der Grund, warum wir in der Literatur so
wenig wissenschaftliche Arbeiten über diesen Gegenstand vorfinden. Es

') Nach dem am 13. November 1944 in der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich ge-
haltenen Vortrag.
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ist nun freilich nicht so, dass die Alpung lauter Vorteile, etwa in gesund-
heitlicher Hinsicht brächte und wir werden die zu stellenden Forderungen,
die in diesem Zusammenhang soeben erwähnt worden sind, noch kennen-
lernen. Das Erfreuliche ist aber, dass die Möglichkeit besteht diese Schäden
durch geeignete Massnahmen, die noch zu besprechen sein werden, zu ver-
hüten.

Bei Wanderungen über Alpweiden ist gewiss schon jedem das oft sehr
kurze, magere Gras aufgefallen, so dass sich sofort die Frage stellt: bekom-
men die Tiere rein quantitativ genügend Futter? Denn ganz abgesehen von
der Qualität der aufgenommenen Nahrung, d. h. vom Gehalt an den lebens-
notwendigen Stoffen, muss das Futter auch sonst ein gewisses Volumen aus-
machen, da die eigenartig gebauten Vormägen und der Darm des Rindes
dies verlangen. Schon diese erste Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten,
weil während des freien Weidganges die Menge des aufgenommenen Futters
nicht gewogen werden kann. Die Methode, ein Tier vor und nach der Futter-
aufnahme zu wägen, kommt z. B. wegen der grossen CO2-Verluste bei der
Atmung für eine Bestimmung nicht in Frage. Auch an die Wasserverdunstung
ist zu denken. Dabei hat man noch zu beachten, dass beim Weiden viel Be-
wegung und Arbeit geleistet wird, was z. B. die Frequenz der Atmung und
damit die CO 2-Ausfuhr wesentlich steigert. Bedient man sich eines statisti-
schen Verfahrens, das die Zahl der Grasabrupfungen z. B. pro Stunde, die
gesamte Fresszeit pro Weidetag und das Gewicht der pro einmalige Gras-
abrupfung aufgenommenen Grasmenge berücksichtigt, kommt man zu einem
ganz überraschenden Resultat. Dieses besagt nämlich, dass auch auf einer
mageren Alp die Verhältnisse in dieser Richtung gar nicht so ungünstig
liegen, wie man dies vorerst vermuten könnte und das Quantum Futter rein
mengenmässig durchaus genügend ausfällt. Dabei ist nun allerdings von der
grössten Bedeutung, dass die Tiere das Weiden richtig verstehen, was sie vor-
erst üben und lernen müssen. Sodann gibt es Tiere, die langsam, andere, die
schnell grasen, und die Zahl der Abrupfungen ist individuell verschieden.
Sie wird im grossen und ganzen vom einzelnen Tier beibehalten und ist
bedingt, sagen wir durch dessen Anlage und Temperament. Im übrigen ist
der gut beobachtende Älpler ohne weiteres in der Lage, diese Unterschiede
auch ohne Zählung herauszufinden. Er kennt sehr gut die schnell und
weniger schnell grasenden Tiere seiner Rinderherde. Weiter ist von Einfluss
die Witterung. Regnerisches, kaltes Wetter und namentlich Schneefall kann
eine Behinderung sein, ebenfalls sehr hohe Lufttemperatur mit viel Sonnen-
schein, wobei die Fliegenplage sehr zu berücksichtigen ist. Ferner seien
erwähnt — sofern dies möglich ist — das Aufsuchen schattiger Plätze, wo
die Tiere gerne abliegen, die Zeiten des Wiederkauens und nicht zuletzt die
Art und. Weise wie die Hirten die Weidetechnik handhaben. «Le maître
berger doit veiller à maintenir aux vaches à peu près la même quantité de lait
et comme toute l'herbe de la montagne doit être.mangée, il faut qu'il conduise
le troupeau à tour de rôle dans les bons et dans les mauvais endroits de la
montagne. Il est absolument nécessaire, qu'il connaisse bien la qualité des
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repas de l'alpage. Les repas du soir sont de beaucoup plus importants pour
le lait.» (Jean Forclaz, La Sage.) Die guten Stellen der Alp sind die Orte,
wo gutes und reichlich Gras wächst, d. h. Orte, die natürlich oder sonst
gedüngt sind.

Abb. 1
Weidende Eringertiere auf Alp Cotter.

Im allgemeinen werden natürlich die Tiere immer versuchen, möglichst
genügend Gras aufzunehmen, d. h. satt zu werden, was übrigens infolge
Wechsels des Standortes, Durchlaufens grosser Strecken auf einer Alp
immer mit grosser Arbeit verbunden ist.

Auf einen Umstand, der bei der Grasabrupfung von der allergrössten
Bedeutung ist, soll schliesslich noch hingewiesen werden, das ist die anato-
mische Form der Kiefer. Prognathismus maxillaris oder mandibularis kann
bei kurzem Graswuchs die Grasaufnahme fast verunmöglichen. Es ist leicht
einzusehen, dass hier die wichtige Rolle der Zunge, die sonst das hohe Gras
umfasst, völlig wegfällt. Dieses muss nach Art einer Zange abgerissen wer-
den — auch beim Schaf ist es so —, was die Verletzungen an der Oberlippe,
Unterlippe und an der Dentalplatte des Oberkiefers beweisen und was übri-
gens auch direkt beobachtet werden kann. Dass übrigens auch die Hirten
einer Alp sehr besorgt sind, ihrer Herde die notwendige Futtermenge zu
erhalten, geht aus folgendem hervor: Während der Alpzeit, überall wo das
Rind hinkommt, muss das Schmalvieh weichen. «Pendant que les vaches
ou génisses sont à l'alpage il est interdit d'y amener des moutons ou des
chèvres.» (Jean Forclaz, La Sage.) In seinem schönen Buche «Goldener Ring
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Abb. 2
Chalets de Prélet mit Blick gegen Sasseneire und Alp Coller.

über Uri> erzählt uns Dr. med. Eduard Renner von einem alten Rechts-
handel: Ein Mann aus dem schon seit Jahrhunderten ausgestorbenen Ge-
schlechte Teiler in Gurtnellen, der den ganzen Stalden besass, trieb seine
Schafe in den jetzt fast unzugänglichen Staffel Saas in Gornern. Da begann
ein Daxli im Wyler daselbst seine Kühe aufzutreiben und hiess den Teiler
mit den Schafen weichen. Der weigerte sich, es gab einen Rechtshandel, und
der Spruch lautete: «Und wenn der Herr Daxli mit Kühen aus Holz auf-
führe, müssten die Schafe weichen.»

Und nun die zweite Frage: Bekommen die Tiere im aufgenommenen Fut-
ter die lebensnotwendigen Substanzen: Kohlehydrate, Eiweiss, Fette, Vita-
mine, Mineralstoffe, Fermente, Bioelemente? Zunächst muss festgehalten
werden, dass die pflanzliche Nahrung — grünes Gras — die einzige Nahrung
des Rindes auf der Alp ist. Werden nun gewisse Pflanzen — des Gehaltes
(Vitamine, Mineralstoffe etc.), der Schmackhaftigkeit wegen -- bevorzugt?
Beim natürlichen Weidgang treffen die Tiere tatsächlich eine gewisse Aus-
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Abb. 3
Baum- (Lärchen) Grenze, links Alp Prélet, rechts Alp Zaté.

wahl. Eine unter anderem auch in diese Richtung zielende sehr eingehende,
floristische Untersuchung der von uns bezogenen Alpen Veisivi, Prélet und
Cotter ist von Dr. J. SCHLITTLER vom botanischen Museum der Universität
Zürich durchgeführt worden. Sogenanntes fettes, aus frischer Düngung her-
vorgegangenes Gras verschmähen die Rinder im allgemeinen. Nicht gefres-
sen werden sodann Pilze, Sempervivum tectorum, Calluna vulgaris, Daphne
Mezereum, Aconitum Lycoctonum und Napellus, Veratrum album, Festuca
varia, Urtica dioeca. In getrocknetem Zustande werden indessen die beiden
letzten Pflanzen Bunter Schwingel und die Brennessel — diese sogar mit
Vorliebe — aufgenommen. Gern gefressen werden auch die kleinen Sträu-
cher Vaccinium uliginosum, Vaccinium Myrtillus und Vaccinium vitis idaea,
sodann Dryas octopetala, Helianthemum nummularium, Prunella vulgaris
u. a. m. Wird dagegen das Gras auf den verschiedenen Weidestellen der Alp
gemäht und gut durchmischt, wie das z. B. notwendig ist bei der Durchfüh-
rung von Bilanzversuchen im Stall, wo die Tiere aus der Crèche fressen müs-
sen, dann erfolgt nicht eine strenge Auswahl in dem Sinne, dass bestimmte
Arten bevorzugt und andere liegen gelassen werden. Die Verteilung der
Arten in den Restgrasproben, d. h. im Gras, das in der Krippe übrig bleibt
und nicht gefressen worden ist, ist nämlich nahezu die gleiche wie in den
Erstproben, und ein wesentlicher, floristischer Unterschied ist nicht fest-
stellbar. Dagegen wissen die Tiere wohl zu unterscheiden zwischen grob
und fein, frisch und verdorben. Von Interesse ist ferner die Tatsache, dass
in diesen gemähten Proben auf Veisivi im allgemeinen die Gräser über-
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wiegen. Sie machen ca. 3/3 aus, während nur 1/3 auf die Kräuter entfällt. So-
dann kommen von den ca. 300 höheren Pflanzen der gleichen Alp nur etwa
47 Arten, also ca. 1/7 als Futterpflanzen im weitesten Sinne in Frage und sind
so reichlich vertreten, dass sie den Hauptteil des Futters ausmachen. Von
grosser Bedeutung nun bel dieser ausschliesslichen Pflanzennahrung sind
die Kohlehydrate in den Pflanzen in Form der Zellulose und Hemizellulose,
die das Stützgerüst bilden, wobei dem Verholzungsgrad — wegen der Aus-
nützung der Nahrung — besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist. Weiter
muss genannt werden die Stärke, die das Hauptreservematerial der Pflanze
bildet. Damit diese kraftliefernden Substanzen in Form des Traubenzuckers
den Geweben zugeführt werden können, müssen sie vorerst abgebaut wer-
den. Für diese Aufschliessung besonders wichtig ist das Kaugeschäft. So
oberflächlich die Rinder bei der Nahrungsaufnahme kauen, um so sorg-
fältiger nehmen sie das Wiederkauen vor. Zu erinnern ist ferner an die
energische Durchmischung der Futtermasse im Pansen und in der Haube
mit weiterer Zerkleinerung, Quellung und Erweichung des Inhaltes der
Vormägen, sowie an die umfangreichen Gärungen der Zellulose mit Hilfe
von Fermenten der Bakterien, der Infusorien und der Nahrung. Die Pansen-

Abb. 4
Alp Veislvi mit Blick gegen Arolla.
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wand selbst liefert als kutane Schleimhaut keine Fermente. Die Folge davon
ist, dass der Kot wie in einer feinen Mühle gemahlen aussieht, was einer
gewaltigen Vergrösserung der Oberfläche gleichkommt, somit ein Umstand,
der für die Ausnützung der Nahrung nicht gleichgültig sein kann. Als Folge
dieser Gärung entstehen: Milchsäure, niedere Fettsäuren, CO2, CH, und
HZ und man weiss, dass ein grosser Teil der Nahrungskohlehydrate bei den
Herbivoren bereits schon in den Vormägen in Milchsäure umgewandelt wird,
wo auch die Resorption einsetzt, besonders erheblich im Psalter, der ein
reichverzweigtes, subepitheliales Blutkapillarnetz besitzt.

Bei der Eiweissfrage muss man bedenken, dass das Rind aus vegetabili-
schem Eiweiss das arteigene Eiweiss aufbauen muss. Aus den im Blute
kreisenden Aminosäuren decken die Gewebe und Zellen ihren Bedarf an
N-haltigem Nährmaterial, aus dem sie ihre verbrauchten Plasmaproteine
ersetzen. Da der Körper bestimmte Aminosäuren absolut braucht, hat die
Frage grosse Bedeutung, indessen mehr bei Dürrfütterung und sicherlich
nicht für das frische Gras einer Alp, das überdies immer wieder etwas nach-
wächst. Im Herbst ist allerdings das Gras kaum mehr dasselbe wie im Früh-
ling. Über die Pflanzenfette, die im Magendarmtraktus zu Glycerin und Fett-
säuren abgebaut und im Epithel der Darmschleimhaut zu Neutralfetten resyn-
thetisiert werden, ist in unserem Zusammenhang nicht viel zu sagen. Eine
exakte Prüfung all dieser Fragen in einer Bilanz der organischen Nährstoffe
ist auf einer Weide der technischen Schwierigkeiten wegen nicht durch-
führbar.

Auf jeden Fall aber lassen die Beobachtungen auf einer Alp betreffend
Gesundheitszustand, Milchleistung, Arbeitsleistung, Körpergewicht u. s. f.
den Schluss zu, dass die pro Tag aufgenommene Menge Gras genügen dürfte,
den Bedarf an Kohlehydraten, an Eiweiss und Fetten zu decken (Abb. 5).

Bevor weiter von den Vitaminen, den Mineralstoffen etc. die Rede ist,
soll eine Krankheit des Rindes erwähnt werden, die eine grosse wirtschaft-
liche Bedeutung hat und die wir mehr oder weniger im ganzen Alpengebiet
von Graubünden bis ins Wallis antreffen. Es handelt sich um eine mit Leck-
sucht einhergehende Mangelstörung. Die Tiere lecken, kauen und fressen
alles mögliche, wie Kleiderstoffe, Erde, Steine, Knochen u. s. f., bekommen
ein schlechtes, rauhes Haarkleid, der Appetit mindert sich und junge Tiere
bleiben im Wachstum zurück.

Zunächst denkt man natürlich an einen eventuellen Vitaminmangel. Die
Vitamine greifen sehr wirksam in das Geschehen des intermediären Stoff-
wechsels ein, sie sind beteiligt an den so wichtigen Fermentwirkungen und
am Zustandekommen der physikalisch-chemischen Zustände der normalen
und pathologischen Reaktionsweise der Zellen, der Organsysteme und des
Gesamtorganismus. Da beim Weidgang ausschliesslich grüne Pflanzen als
Nahrung aufgenommen werden, ist ein Vitaminmangel als Ursache der
Weidelecksucht nicht wahrscheinlich. Dies gilt auch von den Fermenten
des frischen Grases, etwa im Vergleich zum Rauhfutter, was nicht übersehen
werden darf. Überdies geht aus unseren Untersuchungen hervor, dass die
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Abb. 5
Eringerherde auf «Bandon ' der Alp Cotter.

Tiere gerade während der Weidezeit imstande sind erhebliche Vitamin-
reserven anzulegen, die dann allerdings während des langen Winters sich
erschöpfen können. Vielleicht steht damit im Zusammenhang die Tatsache,
dass die Symptome gewisser Mangelstörungen ausgangs Winters ihren Höhe-
punkt erreichen, um dann beim anschliessenden Weidgang wieder gemildert
zu werden. Auch hat TGETGEL im Engadin gute Erfolge bei der Behandlung
der Osteomalacie mit Lebertran gesehen. Schliesslich sei bemerkt, dass das
Rind imstande ist, die meisten Vitamine des B-Komplexes in den Vormägen,
speziell im Pansen, zu synthetisieren.

Ein Kochsalzmangel kommt gleichfalls nicht in Betracht, trotzdem man
vielerorts geneigt ist, bei der Lecksucht einen NaCI-Mangel zu konstruieren.
Auf allen Alpen wird nämlich den Tieren das Salz verabfolgt, gewöhnlich
zweimal in der Woche, und es bestehen hierüber sogar strenge Vorschriften.
Im Landbuch des Kantons Uri lesen wir: «Der Hirt von Surenen, Fisseten,
Seenalp, Matten, Alplen und Ruosalp solle zu Gott und den Heiligen schwö-
ren, den ihm übertragenen Hirtendienst getreu und fleissig zu versehen, ein
unparteiischer Hirt zu sein — das Salz unter das H i r t e v i eh zu
verteilen und hierin niemanden zu begünstigen...» Im Val
d'Hérens erzählt man: «Une fois à Cotter, très anciennement, On raconte,
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que le troupeau s'est enfui de la montagne et a manqué 3 jours et 3 nuits.
Le quatrième jour au matin les vaches sont revenues aux chalets. Toutes les
bêtes avaient des coquillons de mer au bout des cornes. Au bout de 2 où
3 jours que le bétail était revenu aux chalets les serviteurs de la montagne
étaient en train de souper. Il n'ont vu personne, mais ils ont entendu une
voix, qui leur dit: «J'ai été très longtemps maître -berger à Cotter et je n'ai
pas donné le sel aux vaches. Je le mettais de côté pour le donner aux
miennes en hiver. A cause de cela j'ai dû amener le troupeau à la mer,
pourqu'il mange du sel à volonté.» (Jean Forclaz, La Sage.)
Über die Spur- oder Bioelemente des Futters wissen wir in der Schweiz
noch wenig. Ihr Fehlen dürfte indessen wegen der reichen und mannig-
faltigen petrographischen und geologischen Struktur des Landes kaum die
Rolle spielen wie anderwärts. Die Bioelemente sind entweder Bestandteile
eines Fermentes oder haben Teil an der Wirkung eines solchen, z. B. als
Co-Ferment. Wir wissen, dass es gerade für Fermente und Hormone zahl-
reiche, unspezifische «Aktivatoren> gibt. Die Frage der Spurelemente hat
ein grosses, praktisches Interesse, — man kennt unter anderem einen Eisen-,
Kobalt-, Mangan-, Kupfer-, und Jodmangel bei Haustieren — übrigens auch
für den Pflanzenwuchs, da beim Fehlen eines solchen Katalysators ein für
die Pflanzenfresser ungenügendes Pflanzenprotein gebildet wird. Als un-
entbehrliche Bioelemente gelten: Kupfer, Zink, Bor, Gallium, Silizium,
Molybdän, Mangan, Jod, Eisen und Kobalt.

Dagegen kommt, wie wir erkannt haben, dem Ca-P-Gehalt des Futters
— über die Rolle des Mg wissen wir noch wenig — eine ganz besondere
Bedeutung zu. Die geologische Struktur unseres Landes, wo diese Hochwei-
den, auf denen lecksüchtige Tiere angetroffen werden, sich befinden, sowie
das öftere Fehlen einer rationellen Düngung, bedingen nämlich, dass das
Futter nicht selten sogar extrem phosphorarm ist und fernerhin Kalzium oft
im Überschuss gefunden wird. Zu erinnern ist auch an sumpfige und über-
schwemmte Stellen, die nachweislich ein schlechtes Futter liefern. Es ist
nun sehr wesentlich, sich der Tatsache zu erinnern, dass Ca und P im Heu,
Emd oder auch Gras nur zu 20-25 % ausgenützt, d. h. retiniert werden,
ganz im Gegensatz zur Mllch. Das ist auch der Grund, warum in diesem Fall
dem absoluten Gehalt eines Futters an Ca und P so grosses Gewicht bei-
gemessen werden muss und Störungen notwendigerweise eintreten, wenn
eines der beiden Elemente oder beide zusammen ungenügend im Futter
enthalten sind. Ungünstig wirkt auch ein weites Ca-P-Verhältnis, wie das
eintritt bei Ca-Überschuss und P-Armut der Nahrung. Für Tiere, die ständig
am gleichen Orte verbleiben müssen und untrennbar an dieses Ortsfutter
gebunden sind, hat die Phosphorarmut der Weide — wir treffen sie in
unseren Alpgebieten wie erwähnt in weit grösserem Umfange an, als man
bislang glaubte — oft sehr schwerwiegende Folgen. Die beim Rind und
Schaf mehr oder weniger stark beobachtbaren Störungen sprechen da eine
deutliche Sprache. Für Rinder indessen, die lediglich kurze Zeit, also wäh-
rend der Alpung auf solchen Weiden verweilen, hat diese Phosphorarmut
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des Futters kaum Folgen, sofern der Vorrat an Mineralstoffen im Tier-
skelett genügend ist und im Herbst und Winter wieder gutes und reichlich
Futter vorgesetzt wird. Auf Veisivi hat trotz der Phosphorarmut der Weide
ein Versuchsrind an Körpergewicht zugenommen, und ein zweites Versuchs-
rind erlitt eine völlige Umstimmung des vorher sehr unbefriedigenden Mine-
ralstoffwechsels, wobei nun freilich nebstdem verschiedene Faktoren des
Höhenklimas mitgewirkt haben mögen.

Es hat den Anschein, und verschiedene Beobachtungen stützen diese An-
nahme, dass das Rind im Laufe der Jahre und Jahrzehnte im Stoffwechsel
der Weide sich anpasst, es lernt jedenfalls das Futter maximal ausnützen,
der Stoffwechsel, das Fermentsystem u. s. f. richten sich darnach ein. In
Südafrika kam, wie THEILER berichtet, ein durch Kreuzung erzieltes Halb-
blut mit der phosphorarmen Weide nicht aus, während das autochthone
südafrikanische Rind, «scrub» genannt, viel besser mit diesem Futter fertig
wurde. Auch bei uns sind solche Tiere, die eine harte, nicht üppige Jugend
in den Berggegenden hinter sich haben, mit Recht begehrt und gesucht, da
sie z. B. im Tiefland meist ausgezeichnet gedeihen. In der Schweiz sind
besonders hart, widerstandsfähig und ausdauernd die Eringertiere. Ergän-
zend sei noch auf die Wichtigkeit des Wassers auf unseren Hochweiden
hingewiesen. Der Wasserbedarf eines 2-3jährigen Rindes beträgt bei Gras-
fütterung ca. 12-15 Liter pro Tag, bei Fütterung mit Heu ca. 30 Liter. Die
Beschaffung dieser kostbaren Flüssigkeit ist oft ein besonderes Problem
dieser Alpen und deren Fassung auch in hygienischer Hinsicht von grosser
Bedeutung. Zinn Schlusse müssen noch die allgemeinen Wirkungen des
Höhenklimas auf das Rind erwähnt werden. Es sind Reizwirkungen, woran
verschiedene Faktoren beteiligt sind, wie: Temperatur, Luftbewegung,
Trockenheit — wobei ganz besonders die Vorzüge der Lufttrockenheit zu
beachten sind — Sonnenstrahlung, Luftverdünnung mit 0 2-Mangel und da-
durch Anregung der lebenswichtigen Systeme, der Atmung, der Blutbildung,
der Herztätigkeit, des Gesamtstoffwechsels. Die Tiere sind immer in freier
Luft und haben viel Bewegung. Ganz besonders zu betonen sind die gün-
stigen Nachwirkungen, wenn die Tiere wieder unten im Tal sich aufhalten.

Eingangs ist auf eventuelle gesundheitliche Nachteile der Alpung auf-
merksam gemacht worden. In allererster Linie muss an die Übertragung
von Infektionskrankheiten erinnert werden. Es sind dies Tuberkulose, Para-
tuberkulose, Abortus Bang, gelber Galt, Trichophytie, um die wichtigsten
zu nennen: Ein gewisser Kontakt ist eben auch beim freien Weidgang vor-
handen, und überdies können auf die Weidfläche Infektionserreger ver-
streut werden, die beim Grasen im Futter ihrerseits wieder in den gesunden
Körper gelangen. Ebenfalls mit dem Futter und auch mit dem Trinkwasser
kann es zu einer Invasion der Larven der Lungen-, Magen- und Darmwür-
mer kommen, deren Eier durch kranke Tiere ausgeschieden werden. Beson-
ders ungünstig wirkt sich auch länger anhaltendes, schlechtes, kaltes Wetter,
namentlich auf noch jüngere, ungefestigte Tiere aus. Wie leicht einzusehen
ist, sind indessen diese Schäden durch geeignete Massnahmen zu verhüten.
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Da die diagnostische Möglichkeit besteht, die erwähnten Infektions- und In-
vasionskrankheiten zu erkennen, können die kranken Tiere bereits im Tale
ausgeschieden und getrennt werden. Übrigens bestehen hierüber bereits
schon Vorschriften. Was die Wasserfassung betrifft, steht es damit vielerorts
noch schlimm. Oft bleiben die bestenQuellen unbenützt,und nichtseltenhaben
die Brunnen ihr Einzugsgebiet in der Weide. Diesem Übelstand abzuhelfen,
ist meist eine rein finanzielle Frage, wie übrigens auch der Bau von Stal-
lungen für die kalten Tage und Nächte. Dies trifft auch zu für die so wich-
tige Forderung der Düngung, womit z. B. der Phosphorarmut einer Weide
abzuhelfen wäre, ganz abgesehen davon, dass hierdurch der Ertrag der
Weidefläche auch sonst gesteigert wird. Bestehende Stallungen fördern in
hohem Masse das Sammeln und die rationelle Verwendung des wertvollen
Kotes, der z. B. fast allen im Darm nicht ausgenützten Phosphor enthält.
Schwieriger ist schon die Bekämpfung der Fliegen und Mücken, die an heis-
sen Tagen zu einer wahren Qual für die Rinder werden können. Auch der
Kampf gegen die Dasselfliege, deren Larven unter der Haut des Rückens
der Weiderinder schmarotzen und die Dasselbeulen mit Vereiterung und
Nekrose des Gewebes verursachen, gehört hierher.

Wenn schliesslich noch betont werden soll, dass wir auf unseren Alpen
oft ausgedehnte, sumpfige, überschwemmte, von Rutschungen bedrohte u. s. f.
Örtlichkeiten antreffen, dass schlechte Wege die Arbeit sehr erschweren und
anderes mehr — alles Fragen die lösbar sind — so deshalb, weil wir es
uns nicht leisten können, diese so wichtigen Flächen veröden zu lassen. Eine
Bevölkerung, die den Boden bis an die Gletscher und bis zu den Steinwüsten
nutzt und in deren Zentrum des wirtschaftlichen Denkens das Rind steht,
gilt es zu schützen. Wie zum Wald tragen wir auch zu den Alpweiden Sorge.
Die Befürworter der ganz grossen Stauseen wissen nicht, was alles sie zer-
stören. Das Schellengeläute und die frohen Jauchzer dürfen auf den Alpen
nie verstummen. Hierfür zu arbeiten ist auch für die Wissenschaft nicht nur
eine interessante, sondern auch eine höchst dankbare Aufgabe.


