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Historische Fotografien 

geben interessante 

Einblicke in die einstige 

Bewirtschaftung. 

 

Historical photographs 

provide interesting insights 

into the former farm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Von gedeihlicher Entwicklung der Fettsennerei und deren schmackhaften Erzeugnissen zeugt 

heute die „neue Alpe Felle“. Atmosphärisch kann sie die alte, mit ihrem verwitterten Schindel- 

panzer und den mächtigen Holzbalken, freilich nicht in den Schatten stellen. 

 
Olaf Sailer 

 
The “new Alpe Felle” reflects the prosperous development of the dairy and its delicious products. 

Of course, in terms of atmosphere, it cannot overshadow the old Alpe Felle with its weathered 

shingles and massive wooden beams. 

 
Olaf Sailer 

Im Wandel der Zeit 

In der traditionellen Bauweise der Walser Bevölkerung wurde 

im 17. Jahrhundert auf der „Unteren Felle“ ein Paarhof errich- 

tet. Bei Bränden oder anderen Katastrophen sollte von Wohn- 

oder Stallgebäude zumindest ein Gebäude erhalten bleiben. 

Die Flurküche wurde im 19. Jahrhundert vergrößert und zu 

einer Sennküche umgewandelt. Durch die Auflassung der 

Dauersiedlung vollzog ist ein Wandel zu einer Nutzung als 

Vorsäß, was einem Trend der Zeit entsprach. Durch genos- 

senschaftliche Nutzung entstanden im 19. Jahrhundert große 

gemeinsame Stallungen, die heute noch an den Grundmau- 

ern erkennbar sind. 

 

Through the ages 

In the 17th century, a “Paarfhof”-style farm house was built 

on the “Untere Felle” in the traditional construction method 

of the Walser population. The separated farm layout was de- 

signed so that, in the event of fires or other catastrophes, at 

least one of the residential or stable buildings would survi- 

ve. The hall kitchen was extended in the 19th century and  

converted into an alpine dairy kitchen. After the permanent 

settlement was abandoned, it started to be used as a “Vor- 

säss”-type pasture, following the trend of the times. After a 

period of cooperative use, large common stables developed 

in the 19th century, which can still be recognised today by 

their foundation walls. 

 

 

 

 

 

Historische Ansicht der Alpe Felle mit Stall (um 1940) 

Historical view of the Alpe Felle with stall (around 1940) 

 

 
Oberhalb des Ortes Schröcken liegt in markanter Lage – vom Ortszentrum aus gut sichtbar – die Alpe Felle. Gut 100 

Höhenmeter oberhalb der Parzelle Heimboden befand sich hier einst ein dauerhaft bewohnter Paarhof, der im Jahr 1624 

erbaut wurde. Er wurde im Laufe der Zeit zu einem Vorsäß umgewandelt und dient heute als Alpe. Auf der „Unteren Fel- 

le“ (so lautet der Flurname) lässt sich damit eindrucksvoll die Geschichte der Bewirtschaftung durch die Walser in den 

vergangenen Jahrhunderten ablesen. 

 
The Alpe Felle lies above Schröcken – prominently situated and clearly visible from the village centre. A good 100 me- 

tres above the Heimboden lot, there was once a permanently occupied “Paarhof”-style farm house here, which was built 

in the year 1624. Over time, it was converted into a “Vorsäss” and is used today as an “Alpe”, or mountain pasture. On 

the “Untere Felle” (as the meadow is called), it is easy to get a keen impression of the history of land cultivation by the 

Walser in past centuries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie auf dem interaktiven 

Dorfweg, den Sie mit dem QR-Code erreichen. 

 
For further information, please visit our interactive village tour, 

which you can access with the QR code. 


