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unter den Wandersohlen geht es zügi-
gen Schrittes der wohlverdienten Er-
frischung entgegen. Direkt hinter der
Hütte ist eine Herde grasender Rinder
zu sehen. «Unsere sind die grauen,
man sieht sie relativ weit oben», so
Georg Matt mit einem zufriedenen
Lächeln im Gesicht. 

Pro Mann ein Bein
Wie sie überhaupt auf
die Idee kamen, sich
die Tiere anzuschaffen?
«I da Hünger dinna
hommer d Idee füar dia
Vieher ka. Dahom ko-
mer nämlich im Sum-
mer nur noch Salot
öber», schmunzelt Wolf-
gang. Da war es wohl na-
heliegend, sich selbst einen Fleischlie-
feranten zuzulegen. «Und denn waass
ma gad oh, wohera s Fleisch kunt», so
Georg Matt. Die acht Männer ent-
schieden sich dann, zwei Tiere zu kau-
fen – umgerechnet ist das pro Mann
ein Bein. Natürlich durfte es nicht ir-
gendein x-beliebiges Rind sein. Ein ja-
panisches Kobe-Rind wäre etwas be-
sonders Exklusives. Aber auch das Ti-
roler Grauvieh entstammt einer Ur-

rasse, es wurde ihnen vom Alphirten
Gerhard wegen des besonders zarten
Fleisches empfohlen. Gesagt, getan.
«Gerhard, hommer gset, du organi-
sierscht jetzt ofach zwo vo dena Vie-
her, wia und wo isch üs egal.» Und so
hielten im April 2009 Julius und Cäsar

Einzug im Hinterälpele. Die
gute Betreuung des Hir-

ten, das exquisite Al-
penklima und die re-
gelmässigen Besuche
der Maurer Wander-
genossen liessen die
Tiere erstklassig ge-
deihen. Sieben Dau-
men hoch, ein Dau-

men runter war das Er-
gebnis der Abstimmung
nach Tod oder Leben

für die zwei Edelrinder. Daher wird
im November der Kühlschrank der
Rinderbesitzer mit reichlich Fleisch
gefüllt werden. Verwertet wird jedoch
nicht nur das Fleisch. «Us dr Huut ma-
chemer denn Lederhosa, und us da
Hörner Trinkbecher», so Christoph
Amman, der jüngste der Wandertrup-
pe. Um die Bio-Fleischquelle nicht
nach zwei Jahren schon versiegen zu
lassen, sind im Frühjahr 2010 Asterix

und Obelix nachgezogen. Auch sie
verbringen den Sommer mit 188 Kü-
hen und Rindern anderer Bauern auf
dem Hinterälpele.

Mägen gefüllt, Pflicht erfüllt
Inzwischen haben sich die Wanderge-
sellen an den Holztischen vor der
Hütte niedergelassen. Bei einem küh-
len Radler und einer feinen Fleisch-
und Käseplatte ruhen die Augen der
Dienstagswanderer auf ihren vier
friedlich grasenden Rindern. Es geht
ihnen gut hier oben, den Tieren und
den Menschen. Langsam verzieht sich
die Sonne hinter dem Bergkamm. Nur
noch das Bimmeln der vielen Kuhglo-
cken ist zu hören. Ab und zu pfeift ein
Murmeltier sein Abendlied. Die Mä-
gen sind gefüllt, die Gurgeln genetzt,
die Pflicht getan.

Es ist Nacht geworden auf dem Hin-
terälpele. Und so machen sich Wolf-
gang, Christoph und Georg auf den
Nachhauseweg nach Mauren. Um
kommende Woche wieder ins Hinter-
älpele zu kommen, zu Julius, Cäsar,
Asterix und Obelix – und einem fei-
nen Bier. So funktioniert also die Mas-
sage, nicht Rinderrücken, sondern
Kehlen werden geölt.
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«M küsst M» steht für «Muse
küsst Musik» und ist eine Ver-
anstaltung im Rahmen des 
50-Jahre-Jubiläums der Liech-
tensteinischen Landesbiblio-
thek.

Vaduz. – Die drei liechtensteinischen
Top-Mundart-Bands «Lucy’s Fair»,
«zot-off» und «Fine Young Gäässler
Guga» lassen am 2. September ab
19.30 Uhr in der Landesbibliothek in
Vaduz literarisch ihre Hosen runter.
«M küsst M» oder «Muse küsst Mu-
sik» steht für tiefe Einblicke in die ge-
plagte Seele des lokalen Künstlers,
der seine globalen Weltschmerzen
auf einer Gusti-Foser-Klampfe und
abgewetztem Znünibrot-Papier ver-
arbeitet. Ein «Unplugged»-Abend
vom Feinsten mit Geschichten hinter
den Geschichten.

Die erste Veranstaltung Ende März
war ein voller Erfolg. Rund 100 Per-

sonen kamen in die Landesbiblio-
thek. Mit dabei waren «Rääs», «Phi-
lomena» und «GSP2».

Lucy’s Fair
«Ein guter Song schreibt sich in 15
Minuten. Wenn es länger dauert, wis-
sen wir, dass er schrott ist». Nach die-
ser einfachen Devise verwirklichen
zwei Liechtensteiner seit Herbst
2010 das etwas andere musikalische
Dasein und schweben damit irgend-
wo zwischen Melodie, Textwitz und
Melancholie, ohne dabei klar einem
bestimmten Unterhaltungsmuster zu
folgen. Neben den musikalischen Ar-
rangements vermögen Hassler und
Meier vor allem durch ihre aus-
schliesslich im liechtensteinischen
Dialekt geschriebenen Texte zu über-
zeugen. Lachmuskeln und Tränen-
drüsen werden dabei gleichermassen
ins Visier genommen. Aktualität hat
dabei nicht nur oberste Priorität, sie
ist auch der entscheidende Antriebs-

faktor für Lucy’s Fair: «Wir können
uns gar nicht dagegen wehren, immer
wieder neue Songs zu schreiben. Wir
nehmen uns das auch nicht vor, son-
dern warten einfach darauf, bis es
passiert. Wir sind keine Liederma-
cher, sondern Liederfinder.» Angst
dabei, irgendwann den Gesprächs-
stoff zu verlieren, besteht nicht.
Meistens reicht ab und an ein Blick in
die Zeitung und die Musen setzen
zum Kuss an. Lucy’s Fair – ein Liech-
tensteiner Mundartduo, welches in
mehrerer Hinsicht für Musik zum Zu-
hören steht. Lucy’s Fair sind: Michael
Meier – Gesang, Gitarre; Stefan
Hassler – Klavier.

zot-off
Das Saxofon schnarrt, der Bass wum-
mert und Gitarrensaiten vibrieren
zum vom Schlagzeug vorgegebenen
Beat. Die Klänge verschmelzen zu ei-
nem harmonischen und doch ver-
spielten Ganzen. Melodien, von me-

lancholisch über verträumt bis
rockig, erreichen das Ohr des ge-
bannten Zuhörers. Doch Zot-off wä-
ren nicht Zotoff, wenn da nicht die
teils nachdenklichen, teils hämisch
ironischen Texte wären. Schliesslich
wird die aus Gitarrist und Sänger Wil-
fried Marxer, Saxofonist Karl Mar-
xer, Bassist Felix Beck sowie Schlag-
zeuger Roman Banzer bestehende
Mundartrock-Formation nicht ohne
Grund auch als Literaturband be-
zeichnet. Ihre grösstenteils von
Drummer Banzer verfassten Texte
sind nicht lückenlos und in sich ge-
schlossen, dafu ̈r aber umso viel-
schichtiger. So steht bei manch einem
ihrer Songs nicht nur ein mitreissen-
der Beat oder eine ausdrucksstarke
Melodie im Vordergrund. Die Titel le-
ben von Wortspiel und Sprachwitz.

Fine Young Gäässler Guga
Die Urväter des liechtensteinischen
Mundartrocks sind nach über zwan-

Was ist «M küsst M»?

zig Jahren über Nacht zu Urgrossvä-
tern der hiesigen Mundartszene ge-
worden. Sacha gits! Sie näher zu be-
schreiben, wäre Wasser nach Mün-
chen getragen und Bier in den Rhein
geleert. Uf dütsch – an himmeltrauri-
ga Blödsinn.

Sechs Studioproduktionen, Konzer-
te im Ober- und im Ausland haben die
fünf gestandenen Musiker der Nach-
welt bis jetzt hinterlassen. Was noch
alles kommen wird, weiss der Geier.
Sicher ist, aus Anlass des 50- Jahre-Ju-
biläums der Landesbibliothek werden
die fünf Gäässler ihre Guugen auspa-
cken, ufem ägna Wäg in nögschta
Schpunta den Franz wieder mal zum
Tanzen bringen, Törkisch Rebl aufti-
schen – und alles zusammen, schogat,
nogat, nedgat jätz! Wer noch wissen
will, wie und warum der ganze Blöd-
sinn entstanden ist, in der Landesbi-
bliothek wird man am Freitag, 2. Sep-
tember, ab 19.30 Uhr viel und noch
meh inna! (lv)

«Muse küsst Musik»: Die drei Mundart-Bands «Lucy’s Fair», «zot-off» und «Fine Young Gäässler Guga» spielen am 2. September in der Landesbibliothek (v. l.). Bilder Archiv

Das Rinder-Gerücht vom Hinterälpele
Jeden Dienstag im Sommer
sieht man acht Männer aus
Mauren auf dem Weg zum Hin-
terälpele hochwandern. Es geht
das Gerücht um, die Hobbyhir-
ten würden ihre Kobe-Rinder
mit Bier massieren. Eine Jung-
journalistin fand heraus, was
wirklich auf fast 1500 Metern
Seehöhe los ist.

Von Nicole Thöny *

Vaduz. – Mit forschem Schritt steigen
Wolfgang Marxer, Christoph Amman
und Georg Matt den Waldpfad zum
Maurerberg hoch. Der Weg ist steil.
Führt über Wurzel und Geäst und ist
vom Regen des Vorabends noch rut-
schig. Doch es sind geübte Wanderer.
«Schon seit mehr als 20 Jahren gehen
wir regelmässig zum Hinterälpele
hoch», sagt Wolfgang Marxer in einer
kurzen Verschnaufpause. Die besagte
Alpe liegt idyllisch gelegen mit Blick
auf die Drei Schwestern auf 1474 Me-
tern. Bewirtschaftet wird sie von Ger-
hard und Roswitha Egender. «Wir sind
insgesamt acht Wanderkameraden. Je
nachdem, wer Zeit hat, sind auch noch
Hanspeter Oehri, Egon Bühler, Diet-
mar Marxer, Mario Wanger und Elmar
Wohlwend dabei», meint Christoph
Amman. Sie kennen einander seit
Jahren, sind eng befreundet. Ihren Ar-
beitsalltag verbringen sie auf Baustel-
len, in Büros oder Gewerbebetrieben.
Beim Hinterälpele finden sie ihre Aus-
zeit. 

Der Erfrischung entgegen
Die Wanderung geht weiter. Vorbei an
wunderschönen Aussichtspunkten auf
Liechtenstein und das naheliegende
Österreich, hohen Tannen und Wan-
derwegmarkierungen rückt der Berg-
kamm stetig näher. Es ist ein heisser
Dienstagabend, der selbst den geüb-
ten Wanderern ein paar Schweisstrop-
fen auf die Stirn treibt. Ist der Kamm
erreicht, kommt auch schon bald die
Alpe in Sicht. Mit knirschendem Kies

*Nicole Thöny,
24 Jahre alt, aus
Vaduz, absol-
viert gerade die
Internationale
Sommerakade-
mie für Journa-
lismus und PR
an der Uni
Liechtenstein.
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Gut erkennbar: Das Tiroler Grauvieh (vorne) entstammt einer Urrasse und liefert
besonders zartes Fleisch.

Geniesst die Auszeit beim Hinterälpele: Die Maurer Gruppe versorgt ihre vier Tie-
re und geniesst dann «an feina Znacht». Bilder Nicole Thöny

Tiroler Grauvieh
Beim Tiroler Grauvieh handelt es
sich um eine robuste Rinderrasse.
Aufgrund des Milchreichtums und
der guten Futterverwertung eignet
sich die Rasse sowohl zur Milch-
produktion als auch zur Fleisch-
produktion. Die Tiere sind wider-
standsfähig und besonders weide-
tüchtig. Angepasst und genügsam
sind sie sehr gut zur Bewirtschaf-
tung extremer Berggebiete geeig-
net.
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