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WAS ZUVOR GESCHAH!



Nun, dies ist eine sehr wundersame Geschichte, sie trug sich auf der so oder ge-
nauso ähnlich auf einer Alp im Urnerland im Herzen der Schweiz zu.

Jeden Abend, nach getaner Arbeit, immer dann, wenn die Sonne hinter den Alpen 
versinkt, steigt der Senner Sepp zur Anhöhe hinter seiner Alphütte auf und ruft den 
Bet-Ruf über die Berge und Täler. Er bittet um Schutz für Mensch und Tier und 
dankt Gott für die reichen Gaben. 

Wenn das Juchee am Ende des Bet-Rufs als Echo erklingt, dann wissen alle auf 
der Alp: jetzt ist Schlafenszeit.

Aber an diesem Dienstagabend im Herbst, war alles etwas anders. 
Sepp verpasste den Sonnenuntergang, weil er seinen Karren mit den fertigen Kä-
selaiben belud, denn morgen schon war Alpabzug. Dann ging es nach dem langen 
Aplsommer wieder hinunter ins Tal zu Frau und Kind.

In seiner Aufregung hatte Sepp den Käse nicht festgezurrt und war statt dessen 
beim letzten Sonnenstrahl auf die Anhöhe geeilt, für den letzten Bet-Ruf der Alp-
saison.

WAS ZUVOR GESCHAH!
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Eigentlich war so etwas ja auch nicht weiter schlimm, denn auf der Alp wurde 
nichts gestohlen, Älpler sind Ehrenmenschen. Doch wer rechnete da schon mit 
einer hungrigen Kuh! Als nämlich das Licht in der Alphütte ausging, war Else, die
besonders eigenwillige Kuh von Sepp, nicht wie alle anderen am Schlafen oder 
Dösen, sondern stakste im Halbdunkeln immer noch auf der Suche nach feinen 
Alpenkräutern auf den Wiesen herum.

Und genau da passierte es! 

Else, beim Versuch an die Kräuter unter dem Karren heranzukommen, rüttelte am 
Wagen so herum, dass der Käseturm auf dem Karren zu wackeln begann. Der 
oberste, kleinste Käselaib wurde so hin und her geschubst, dass er mit einem lau-
ten Plumps vom Karren fiel und geradewegs über die Wiesen Richtung Tal rollte.
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TALWÄRTS 
Autsch, langsam, nicht so schnell. Hilfe!»
Krümel, der kleinste Käse auf der Alp schrie laut auf. Allerdings hörte ihn niemand. 
Und so kullerte er immer weiter über Wiesen hinunter ins Tal.

«Ich bin soooo mutig, ich saus allein ins Tal hinunter und bin vor allen anderen 
dort! Nein, ich habe keine Angst!» juchzte Krümel.
Und mit einem grossen Satz purzelte er über einen Felsen und lag dann flach im 
weichen Moos.

«Und jetzt? Was mach ich denn jetzt?» seufzte er, «ich will doch ins Tal, ich bin ein 
Abenteurer!»
«Hilfe! Hilfe» schrie er laut und gleich nochmals «Hilfe! Hilfe!» und plötzlich kam 
Meister Fuchs kam um den Felsen geschlendert und begutachtete den Krümel von 
allen Seiten.

«Na du, was machst du hier?» fragte er dann und Krümel antwortete: «Ich bin auf 
meiner Reise hinunter ins Tal.» «Na, wenn du ins Tal willst, warum liegst du dann 
hier rum?» fragte der Fuchs listig.
«Man darf sich doch wohl etwas ausruhen oder?» gab Krümel beleidigt zurück. 
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Und dann erzählte er dem Fuchs seine Geschichte und alles, was er über die Alp-
wirtschaft wusste. Vom Senn Sepp von Else und Alma und all den anderen Kühen 
und auch davon, wie man Käse herstellt. 

Der Fuchs war sehr beeindruckt, aber dann gestand er dem Krümel: «Lieber Krü-
mel, so mutig und schlau du bist, du riechst aber so lecker und ich habe soooo 
grossen Hunger.»

Krümel antwortete hastig: «Nein, nein, halt ein! Ich mache dir einen Vorschlag!»
«Was könnte das sein?» fragte der Fuchs neugierig.

«Also, wie wäre es damit: du beisst zweimal bei mir ab, da am rechten Rand. Dafür 
aber schiebst du mich zum Dank bis zum Fels Rand und schubst mich, damit ich 
weiter runter ins Tal rollen kann.»

Dieser Deal gefiel dem Fuchs, denn er wusste wohl, dass er von zu viel Käse-es-
sen einen schlimmen Bauch bekommen würde, aber zwei Happen gegen den 
Hunger, das war perfekt.

8







DAS EICHHÖRNCHEN
Krümel rollte also nach dem Abenteuer mit dem Fuchs wieder weiter runter ins Tal, 
bis er müde und erschöpft bei einer grossen Tanne rastete.

«Chchch, chchch!» so schnarchte Krümel vor sich her, bis der Morgen graute und 
er unvermittelt von etwas angeschubst wurde.

Als er sich umsah, entdeckte er ein Eichhörnchen. «Wer bist denn du?» fragte er 
gähnend. «Ich bin Hörnchen und du?» wisperte das Eichhörnchen. «Ich bin Krü-
mel, der Käse vom Berg und ich bin auf meiner Reise ins Tal» sagte Krümel.
«Daraus wird nichts!» meinte das Eichhörnchen, «denn du wirst mein Wintervor-
rat.» «Wie bitte?» rief Krümel beleidigt, «Ich bin kein Wintervorrat, sondern ein 
Reisender!» «Jetzt nicht mehr» sagte das Hörnchen resolut.

«Moment mal» entgegnete Krümel «du musst zuerst folgendes Rätsel beantworten 
können, sonst darfst du nicht an mir knabbern» protestierte Krümel.

Das Hörnchen überlegte hin und her und weil es nicht wusste, in was für einem 
Versteck es einen so grossen Käse verbergen könnte, ging es auf die Forderung 
von Krümel ein.
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«Was für ein Rätsel?» fragte es freundlicher. 
«Wie viele Liter Wasser trinkt eine Kuh auf der Alp im Tag?» fragte Krümel wichtig-
tuerisch.

«Genug!» antwortete das Hörnchen schnell. «Wie genug?» fragte Krümel erstaunt. 
«Na genug» antwortete das Hörnchen, «genug, das weiss doch jede Kuh von 
selbst, wann sie genug getrunken hat.» 

«Äh, da ist was dran» meinte Krümel verdutzt, «aber richtig ist es nicht, ich brau-
che eine Zahl.» «Was Zahl?» fragte Hörnchen, «wir Eichhörnchen kennen nur eins 
oder viele, sonst keine Zahl!»

«Dann darfst du auch nicht an mir knabbern» entschied Krümel. So standen die 
beiden eine ganze Weile stumm nebeneinander bis Hörnchen meinte: «Schade, 
ich hätte so gerne gewusst, wie Käse schmeckt, ich habe noch nie Käse geges-
sen.» 

«Wenn ich dich an mir knabbern lasse, hilfst du mir dann und gibt’s mir einen or-
dentlichen Schubs, damit ich ganz schnell runter ins Tal komme?» fragte Krümel 
versöhnlich.
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«Das wäre schon möglich» antwortete das Eichhörnchen grinsend und ehe sich 
Krümel versah, biss das Hörnchen einen so gewaltigen Bissen Käse von ihm ab, 
dass er nur noch ein dreiviertel Käse war.

Krümel war entsetzt und machte einen gewaltigen Sprung nach vorne und rollte 
schnell weg vom gefrässigen Eichhörnchen. 

Er rief noch: «50 Liter Wasser pro Tag!» und verschwand auch sogleich hinter der 
nächsten Kurve.
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DIE RÄUBERBANDE 
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Weil dem Krümel nun ein beachtliches Stück fehlte, holperte er mehr als dass er 
rollte und wurde auch ganz schnell müde. Wieder machte er Halt.

«Hände hoch!» ertönte es da und ehe es sich Krümel versah, war er von einer 
ganzen Bande räuberischer Mäuse umzingelt.

«Her mit den Moneten» zischelte die Anführerin. «Ich habe keine» gab Krümel et-
was verstört zur Antwort. «Dann ist für dich hier kein Weiterkommen, wir verlangen 
Wegzoll!» sagte die Mäusefrau.

«Aber nein doch, ich muss ins Tal, ich kann nicht hierbleiben, heute findet die gros-
se Sennenchilbi statt und ich möchte zum besten Käse des Jahres gewählt wer-
den» meinte Krümel tapfer.

«Wir verhandeln nicht!» erwiderte die Mäusefrau barsch und ehe es sich Krümel 
versah, biss sie auch schon in seine Rinde und alle Räubermäuse taten es ihr 
gleich.





DER FREUND



DER FREUND
Krümel war entsetzt und machte aus lauter Verzweiflung einen grossen Satz nach 
vorne und fiel dabei in ein Bachtobel. Leider war er jetzt nur noch halb so gross 
wie am Anfang seiner Reise und rollen konnte er auch nicht mehr.
Krümel wurde ganz schrecklich traurig und weinte bittere Tränen.

Er weinte und weinte und da hörte er eine sanfte Stimme: «Hallo kleiner Käse, war-
um weinst du?»

Vor lauter Tränen sah Krümel beinahe nichts, aber er glaubte schwach die Umrisse 
eines Igels zu erkennen. «Ich möchte so gerne zur Sennenchilbi und bester Alp-
käse des Jahres werden, aber die frechen Mäuse haben mich bestohlen und jetzt 
komme ich nicht mehr vorwärts» snifte Krümel verzweifelt.

 «Ganz ruhig lieber Freund, ich kann vielleicht etwas machen» sagte der freundli-
che Igel und Krümel ging es gleich etwas besser.

«Ich könnte dich auf meinen Rücken spiessen und bis zur Strasse bringen, viel-
leicht nimmt dich da jemand mit hinunter ins Tal. Was denkst du, ist das eine gute 
Idee?» Fragte der freundliche Igel und Krümel war begeistert. 
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Der Igel nahm den Krümel auf seinen stachligen Rücken und lief mit ihm eine 
grosse Strecke bis zur Strasse, die von der Alp hinunter ins Tal führte. Dort setzte 
er den Käse ab und sagte: «Lieber Freund, hier muss ich dich absetzen, denn ich 
darf niemals über eine Strasse gehen, sonst droht mir der Tod!» «Oh wie schreck-
lich» sagte Krümel «und vielen, vielen Dank!»
 «Keine Ursache» sagte der Igel und wollte sich schon zum Gehen abwenden, 
da rief Krümel ganz schnell: «Mein Freund halt ein, du darfst zum Dank für deine 
Mühe etwas an mir knabbern!» 
«Lass gut sein,» antwortete der Igel, «Freundschaft hat keinen Preis.» 
«Das weiss ich schon», sagte Krümel, «aber du bist es mir wert, ausserdem 
kannst du mir vielleicht auch sagen, ob ich wirklich das Zeugs zum besten Alpkäse 
in diesem Jahr habe.» 
«Wenn das so ist» sagte der Igel und nahm einen Bissen vom Käse. «Mmmm, du 
bist ausgezeichnet! Ich schmecke all die gesunden Alpkräuter, ich kann die gute 
Milch darin geradezu fühlen und ich spüre auch alle die Hingabe, mit der du vom 
Senn gemacht wurdest, wirklich aussergewöhnlich. Du bist perfekt. Glaube es 
mir!»
Das Herz von Krümel machte einen grossen Sprung und er jauchzte so wie es der 
Senn jeden Abend auf der Alp nach dem Bet-Ruf getan hatte. Weg war seine Ver-
zweiflung und sein Herz füllte sich mit Zuversicht und Freude.
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ALLES WIRD GUT

Kaum war der Igel wieder im Wald verschwunden, da hörte Krümel auch schon 
von ferne ein Geräusch, das er sehr gut kannte. 

Der Klang der Glocke von Else kam langsam den Berg hinunter und mit ihr an der 
Spitze des Zuges kam auch Sepp, der Senn.

An der Stelle, wo Krümel im Gras lag, liess Sepp den ganzen Alpabzug anhalten, 
bückte sich zu Krümel hinunter, beziehungsweise zu dem Teil, der noch von ihm 
übrig war und sagte laut: «Was für ein schönes Stück Käse da am Wegrand liegt. 
Und schaut nur, es hat meinen Käsestempel auf der Rinde» lachte Sepp fröhlich. 

«Du kommst jetzt mit, dich bring ich zur Sennerchilbi und wir gewinnen den ersten 
Preis.»



K
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ENDE GUT ALLES GUT
Gesagt, getan. Und zur Überraschung aller hatte Krümel in diesem Jahr auch 
wirklich den ersten Preis gewonnen. 

Der Sepp hat Krümel dann nach Hause gebracht und den Kindern die Abenteuer 
und Geschichten von der Alp und von Krümel bis spät in die Nacht erzählt.



K
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