
Frühstücken 
auf der Alpe

Einzigartig und einmalig! Ein kuli-
narischer Genuss mit regionalen 
Lebensmitteln in einer traumhaf-

ter Berglandschaft!“ So beschreibt ein 
Gast das Älplerfrühstück auf Steris. 

Selbstgemachte Marmeladen, Brot 
und Gebäck, Tees und Säfte vom eige-
nen Betrieb sowie Käse, Butter, Wurst-
waren und Alpenhonig aus der Region 
stehen jeden Mittwoch für die Besucher 
und Wanderer bereit. 

Bewirtschaftet wird die Alpe von 
Andrea und Ewald Schwarzmann aus 
Raggal. Die Idee dazu enstand vor gut 13 
Jahren. „Schon damals wurde im Bio- 
sphärenpark Großes Walsertal für Tou-
risten ein Wanderbus angeboten. Die 
Leute stiegen so einmal wöchentlich 
morgens aus dem Bus vor unserer Alp-
hütte aus und wanderten los. Sie blieben 
nicht stehen“, so Schwarzmann, Mutter 
von drei erwachsenen Kindern. 

Wertschöpfung erhöhen:  So wollte sie 
ein Angebot für diese Gäste schaffen. 
Gleichzeitig sollte ihre Idee die Wert-
schöpfung auch dem Alpbetrieb und 
der gesamten Land- und Alpwirtschaft 
zu Gute kommen. Bei einem Seminar 
entstand dann die Vison, einen Alpaus-
schank zu betreiben. 

Inzwischen bietet Schwarzmann für 
20 bis 80 Besucher wöchentlich ein 
reichhaltiges Frühstück. Dies bedeutet 
einiges an Vor- und Nachbereitungsauf-
wand. Montags wird mit dem Blumen 
sammeln begonnen, dienstags wird auf-
grund der Anmeldezahl gebacken und 
vorbereitet. Am Mittwoch erwartet die 
Gäste ein Frühstücksbuffet mit selbst 
erzeugten Produkten. An den anderen 
Tagen der Woche wird untertags ein Al-
pausschank betrieben. 

Dazu verbringt Schwarzmann insge-
samt drei Monate auf der Alpe. Mit 

durchschnittlich rund 1,5 Arbeitskräf-
ten wird gerechnet. Zu den sechswöchi-
gen Spitzenzeiten helfen Familie und 
Freunde mit. „Mit dem zusätzlichen 
Einkommensstandbein erhöht sich die 
Rentabilität unserer kleinen Landwirt-
schaft mit elf Braunviehkühen“, erklärt 
Schwarzmann. 

Zum Weitermachen ist sie sehr moti-
viert. Das kommt daher, dass die Gäste 
das Angebot gut annehmen. Anderer-
seits freut es Schwarzmann, dass ihre 
erfüllende Tätigkeit noch mit einer Ge-
schäftsidee verbunden werden konnte. 
„Eine Geschäftsidee wird nur dann lau-
fen, wenn diese zu mir und meiner Per-
sönlichkeit passt, mein Herz mit dabei 
ist“, erzählt sie weiter. 

Alpwirtschaft kennen lernen:   „Ur-
sprünglich wäre das Angebot für die 
Touristen im Tal gedacht gewesen. Her-
auskristallisiert hat sich nun, dass gut 
90 % der Frühstücksgäste aus Vorarlberg 
sind“, erklärt Schwarzmann. Aber ge-
nau dadurch konnte die Älplerin ihrem 
weiteren, ureigenen Sinn – das Weiter-
geben zu dürfen, was sie selbst lebt – 
nachgehen. Die Alpwirtschaft kann 
damit von der heimischen Bevölkerung 
kennengelernt und belebt werden. 

So kann eine Verbindung zwischen 
der Produktion auf der Alpe und einer 

Bis zu 80 Personen frühstücken mittwochs 
bei Andrea Schwarzmann auf der Alpe Steris. 
Eine besondere Art der Imagepflege, wie die 
Reportage aus Vorarlberg zeigt.

Dienstleistung für die Bevölkerung her-
gestellt werden. Schwarzmann will au-
ßerdem das Bewusstsein für die Wich-
tigkeit der Alpwirtschaft schärfen. „Die 
Alpwirtschaft ist für die Landwirt-
schaft, die Lebensqualität der Bevölke-
rung als auch für den Tourismus von 
großer Bedeutung. Ich möchte den 
Menschen nicht nur unsere Produkte 
verkaufen, sondern auch etwas von mei-
nem Wissen und meinen Erfahrungen 
mitgeben“, so Schwarzmann.

Dazu fügt sie an, dass bei Interesse 
und für Gruppen immer eine Alpvor-
stellung mit dabei ist. Die Besucher 
können dabei dem fachkundiger Senn 
über die Schulter schauen, der die Milch 
auf der Alpe verarbeitet. 

Zeit für sich findet Schwarzmann 
beim wöchentlichen Sammeln der Blu-
men und Binden der Blumensträuße für 
das Frühstück am Mittwoch: „Diese 
Stunden sind für mich immer wieder 
ganz besonders und faszinierend. Ich 
höre die Vögel und den Wind. Ich spüre 
nochmals einen Frühling oder den oben 
früher einkehrenden Herbst.“ Wenn 
dann die Zeit im September gekommen 
ist, ist es ein schönes Ereignis, den 
Schlüssel symbolisch umzudrehen, dem 
Naturkreislauf zu folgen und die Ruhe 
einkehren zu lassen. 

Andrea Blum

Bundesbäuerin 
Andrea Schwarz-

mann will ihren 
Gästen die 

Wichtigkeit der 
Alpwirtschaft ins 

Bewusstsein 
rufen.
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