
G
egen Ende September leeren sich 
die neun Alpen im Justistal: Die 
Sennerinnen und Sennen führen die 
Kühe zurück ins Tal und hängen ihre 
«Chüjermutzen» bis Anfang Juni des 

nächsten Jahres an den Nagel. Traditionell fi ndet 
zu dieser Zeit auch der Chästeilet statt, immer 
am Freitag vor oder nach dem Bettag, heuer am 
18. September. Zu diesem Anlass treffen sich die 
Landwirte der Alpengenossenschaften, welche 
ihre Kühe im Justistal gesömmert haben, und tei-
len den im Sommer produzierten Käse auf. Seit 
Jahrhunderten geschieht das nach dem gleichen 
System (siehe Box).

Christian Stauffer ist seit sechs Jahren Präsi-
dent der vereinigten Alpengenossenschaften 
des Justistals. Ein Amt, in das man nicht ge-
wählt wird; es fällt einem eher traditionell zu. 
«Die Genossenschaft Grossmittelberg ist die 
grösste. Üblicherweise wird Gesamt-Präsident, 
wer dieser vorsteht», sagt Stauffer. Der pensio-
nierte Landwirt hat seinen Betrieb der Tochter 
übergeben, die ihn in dritter Generation führt. 
Aber er lebt noch auf dem Hof («das hinterste 
Haus, bevor das Tal beginnt»), bringt die Milch in 
die Käserei und hilft mit, die vier bis fünf Pfl icht-
Arbeitstage auf den vier verschiedenen Alpen zu 
erfüllen, wo sechs Kühe der Tochter den Sommer 
verbringen.

Von Amtes wegen ist der Sigriswiler auch 
zuständig für die Organisation des Chästeilets – 
ein Job, der mit erstaunlich wenig Aufwand ver-

bunden ist. Das liegt vor allem daran, dass alle 
mithelfen: Verkehrsregelung und Shuttle-Cars 
werden von der Gemeinde organisiert, für die 
Sicherheit sorgt Securitas, der Samariterverein 
ist vor Ort, und die Festwirtschaft betreibt ein 
ortsansässiger Gewerbler. Dieser gibt den Alpen-
genossenschaften einen Teil seines Ertrages frei-
willig ab. «Das ist sehr anständig und hilft uns, 
einen Teil der laufenden Kosten zu decken», freut 
sich Stauffer.

Ein bisschen geplant wird aber trotzdem. 
Mitte August trifft sich Christian Stauffer mit den 
acht anderen Genossenschafts-Präsidenten und 
bespricht sich mit der Gemeinde. Auch mit dem 
Samariterpräsidenten, falls er diesen nicht wie 
üblich zufällig einmal in der Käsi trifft.

Jahrhundertealte Tradition 
Vor über 700 Jahren wurde das Justistal vom 
damaligen Freiherrn Walter von Eschenbach 
an das Kloster Interlaken verkauft. Die Bau-
ern von Sigris wil, Oberhofen und Beatenberg 
nahmen die Alpen in Pacht. Rund drei Jahr-
hunderte lang bestand das Justistal aus einer 
einzigen Alpgenossenschaft, welche später 
schrittweise aufgeteilt wurde. Heute gibt es 
neun Genossenschaften, eine für jede Alp. Auf 
den verschiedenen Alpen werden zwischen 
20 und 55 Kühe gesömmert und zwischen 3 und 
7.5 Tonnen Käse produziert. Zudem halten die 
Sennen auf  vielen Alpen auch Schweine. Diese 
fressen den Milchabfall, der beim Käsen entsteht, 

die Molke. Ihr Fleisch, sagt Christian Stauffer, sei 
«nicht gleich wie normales Fleisch». Es schmecke 
besser, und auch der Preis sei gut. 

Den Brauch des Chästeilets gibt es seit etwa 
300 Jahren. Das nimmt man aufgrund einer In-
schrift («Der Ein- und Ausgang Gott bewahr, vor 
allem Übel und Gefahr») über der Tür des Spei-
chers auf dem grossen Mittelberg an, welcher 
von 1739 datiert. Seit vielen Jahren ist der Teilet 
ein Besuchermagnet, vor allem auch für Leute 
von ausserhalb. Deren Zahl schätzt Christian 
Stauffer auf 1 500 bis 2 000. Er freue sich wie je-
des Jahr, sagt der Präsident, auch wenn er sich 
den grossen Andrang nicht erklären könne: «Es 
ist seit dreihundert Jahren das Gleiche, und trotz-
dem kommen immer so viele Leute», lacht er. 

Von Losen, Säumen und Brittlein
Jedes Jahr kommen die Bergrechtsbesitzer und Landwirte des Berner Justistals am Tag des Alpabzugs zusammen und teilen 
den während des Sommers produzierten Käse nach einem jahrhundertealten System unter sich auf. TEXT SARINA KELLER

So wird der Käse geteilt
Jeder Bauer, der ein Bergrecht hat, kann dafür eine Kuh auf die Alp geben.Viele Bauern haben 
mehrere Berg rechte. Über die Milchleistung der Kühe wird während des Sommers genau Buch 
geführt. Die gesamte Milch eines Sommers in kg wird dann zusammengezählt und in 
sogenannte Säume umgerechnet: 200 kg Milch ergeben einen Saum. Für vier Säume (also 800 
kg) hat der Besitzer derKuh Anspruch auf ein Los. Ein Los wiederum entspricht den aufgeschich-
teten Käselaiben am Teilet (ca. 70 kg oder etwa 7 Laibe pro Stapel). Beim Aufstapeln wird 
darauf geachtet, dass möglichst gerechte Lose mitgleichem Gewicht sowie älteren und 
jüngeren Käsen gebildet werden.

Am Schluss werden «Brittlein» genannte Holzplättchen mit den Namen der Bauern per 
Auslosung den Stapeln zugeteilt. Weil eine Kuh aber nie genau vier, acht oder zwölf Säume 
Milch gibt, liegen auf vielen Stapeln «Brittlein» mit mehr als einem Namen. Die betreffenden 
Bauern machen schliesslich unter sich aus, wer welchen Käse bekommt, und zahlen einander 
gegebenenfalls aus.

Justistaler Chästeilet 
18. September 2015

ab 7.30 bis ca. 13.00 Uhr Car-Shuttle vom 
Dorf Sigriswil ins Justistal. (Für den 
Privatverkehr ins Tal ist die Strasse 
während des Chästeilets gesperrt.)

Ab 11.00 Uhr Aufstapelung, Verlosung 
und Verteilung des Käses.

Ca. 14.30 bis ca. 18.00 Uhr Alpabzüge.

23.30 Uhr: Letzter Bus nach Thun

Während des Anlasses wird im Tal und im 
Dorf eine Festwirtschaft betrieben.
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Bevor der Käse geteilt 
werden kann, wird er 
Stück für Stück aus 
dem Speicher geholt 
und zu Stapeln (Losen) 
afugeschichtet.

BILDER ZVG

Christian Stauffer, Präsident der vereinigten 
Alpengenossenschaften des Justistals

 1 Los = ca. 7 Laibe à 10 kg
(alte und junge)

1 Bergrecht = 1 Kuh 200 kg Milch = 1 Saum
4 Säume = 1 Los


