
Bevor es die zalp gab, gab es Älplerinnen und Älpler, die 
sich Ende Neunziger Jahre gegen Umweltzerstörung in den 
Alpen und für gerechte Alplöhne engagierten. 

Folgend einige Flugblätter und Aufrufe, die in dieser Zeit 
entstanden sind. Dazu ein kurzer Abriss der ÄlperInnen
bewegung bis zur Auflösung des Alparchivs 1998.

 1. Wie manches angefangen hat
 2. Ankerstrasse, Mittwoch 10. Februar 1988 19 Uhr
 3. Flugblatt 1. ÄlplerInnentreffen
 4. Schweizer Armee und Alpen
 5. Plakat Val Madris 1988
 6. Zweiter Versand 1989
 7. Plakat Val Madris 1989
 8. Fragebogen Alpkataster
 9. Post aus dem Jura
 10. Militäreinsatz während der Alpzeit
 11. Demo Alpabzug Chur 1991

Flugblättersammlung 
1988, 1989



Wie manches angefangen hat
oder eine kurze Geschichte der ÄlplerInnenbewegung  
bis zalp Nummer Nr. 7 / 1996 

Christian Brassel hat seine Archivschachtel durchstöbert und eine kurze 
Geschichte der zalp und des Alparchivs zusammengetragen. Was für 
Flugblätter im ersten Versand 1988 genau drin waren, ist nirgends aufge
schrieben und in den Erinnerung anderen wichtigen Dingen gewichen. 
Damals erhielten viele Bündner Alpen besondere Post: Ein Loseblatt 
Versand griff verschiedene alpenrelevante Themen, wie Ökologie,  
Tourismus, Militär, Stauseen, Entlöhnung usw. auf und bahnte der ab 
1990 erscheinenden zalp den Weg.

S eit mehreren Jahren sind wir zalp gegangen, die Alparbeit inzwischen vertraut 

und bereits ein bitzli routiniert, und wir finden Zeit über Zaun, Tal und Grat 

zu schauen, wo andere Älplerinnen andere und gleiche Erfahrungen machen 

wie wir. Viele von uns kommen aus dem Unterland, den Städten und Ländern, die 

meisten mit einem politischen Hintergrund, die achtziger Jahre befinden sich bereits 

in vorgerücktem Stadium. Zu Alpen hatten wir aus unterschiedlichsten Gründen 

begonnen: weil Freunde uns damit angesteckt hatten, per Zufall, auf der Suche nach 

einer intakten Welt und selbstbestimmter Arbeit, als Ausweg aus der kollektiven 

Depression nach wild bewegten Jahren oder um der Zivilisation so weit wie möglich 

aus dem Weg zu gehen. Voll damit beschäftigt, das Wesen von Rindern und anderen 

Viechern, Mikroben, Pflanzengesell und Dorfgemeinschaften zu verstehen, mit 

Sonne, Wind und Schnee zu kämpfen, in Einsiedelei oder Gruppendynamik ver

strickt, sind die ersten Alpsommer vorbeigezogen wie Monumentalfilme. Arbeiten, 

Tiere, Landschaft – mit den Jahren wird alles vertrauter, wir beginnen uns als 

Hirtlnnen, SennerInnen zu fühlen, uns mit «unserer» Alp zu identifizieren, haben 

vielleicht so etwas wie eine «Heimat» gefunden, wenn wir auch nie ein derart belaste

tes Wort dafür gebrauchen. Neben und zwischen den Arbeiten bleibt Zeit für Besuche, 

Gespräche mit den Bauern und Bäuerinnen und beim Znacht platscht uns nicht mehr 

das Gesicht in den Tatsch. Wir wollen herausfinden, was das Ozon, das uns den Atem 

nimmt, längerfristig mit uns anstellen würde, wie wir die Armee von uns und der Alp 

fernhalten können und wie wir Weiden und Käse nachhaltig zu pflegen sind. Dafür 

liegt jetzt beim Hüten eine Zusatzrunde auf die Nachbaralp drin.



V or allem aber hört die Alp nicht mehr mit dem Alpabzug auf, wir beginnen 

uns im Winter regelmässig zu treffen, spannen ein Netz, organisieren Wei

terbildungsveranstaltungen, für den Sommer ‹88 einen ersten Versand auf 

Bündner Alpen und diskutieren über mögliche Organisationsformen für die äusserst 

heterogene Spezies der Älplerlnnen. Eine Gewerkschaft Chäs & Chalb steht allpot 

wieder zur Diskussion, wird aber ebenso regelmässig wieder verworfen: zu starr, zu 

einheitsbreiig – nichts für eine Individualistenbande wie die Älplerlnnen. Trotzdem 

drängt sich eine gewisse Strukturierung unserer Aktivitäten auf, eine Adresse, ein 

Raum für die Dokumente, Bücher, Flugblätter usw. – Das Alparchiv ist sozusagen 

gegründet, die obligaten Vereinsstatuten sind noch nachzuliefern und Mitglieder 

finden sich schnell. Die anfallenden Arbeiten werden unentgeltlich geleistet, die 

Vereinsmittel für Infrastruktur, Versände und den Ausbau der Bibliothek verwendet. 

Getragen und zusammengehalten wird das Alparchiv der Gründerzeit vom Grippli, 

das sich regelmässig trifft, diskutiert, spintisiert und ein kulinarisch hochstehendes 

Programm absolviert.

    

A nfang 1989 rufen wir zu einem Treffen in Chur mit Informationen und 

Diskussionen über die Entwicklungen in der Landwirtschaft, über Alplöhne 

und Arbeitsbedingungen, Tierheilkunde und Stauseeprojekte, mit einer 

Stellenbörse und jeder Menge Alptratsch auf. Das Ergebnis ist umwerfend: Gegen 300 

Älplerlnnen und ein paar Bauern reisen an, führen hitzige Diskussionen und stellen 

Forderungen auf, die im obrigkeitsfürchtigen Lande Bünden einigen Wirbel auslösen: 

dass Dahergelaufene Lohntransparenz und Teuerungsausgleich, Mitspracherecht 

bei Arbeiten auf der Alp und gar ein Verbot von Armeeübungen während der Alpzeit 

fordern, ruft die Vertreter eines gesunden Bauernstandes auf den Plan. «Diese rässe 

Suppe wurde nicht etwa in einer Bündner Alphütte gekocht, sondern an der Anker

strasse 20 in 8004 Zürich  mit viel grünem Pfeffer und rotem Paprika... « vermeldet 

etwa die Prättigauer Zeitung, während der Bauernvereinspräsident derselbigen Tal

schaft im PlantahofSennenkurs die Pflanzschule dieser alpinen Subkultur ausmacht 

und der Präsident des Bündner Sennenvereins sich v.a. über Frauen mit Säuglingen 

vor der Brust, männliche Haarschöpfe und Rassenschattierungen der Hirtenhunde 

auslässt. Ein informelles Treffen einiger ÄlplerInnen mit dem Sekretär des Bauern

verbandes zum Thema Richtlöhne lässt das Klima zwischen den «neuen ÄlplerInnen» 

und den Bauernvertretern weiter abkühlen. Um nach der Diskussion der Lohnfragen 

noch über interne Angelegenheiten wie Warnfeuer, Versand und Käseplakette zu 

sprechen, wird  unerhört im Lande Bünden  der Bauernsekretär hinausgestellt, was 

diesem ein willkommener Anlass für eine Attacke im Bündner Bauer ist. Auch zwi

schen den Älplerlnnen sorgt dieser Rauswurf für einigen Zwist und die VertreterInnen 

des Alparchives gelten inskünftig als Hardliner ...



D ie Wellen glätten sich langsam wieder, ein neuer Alpsommer steht bevor 

und zwei AlparchivSennen lancieren die Aktion Plakette Bündner Alpkäse, 

an der gegen 20 Sennalpen in Mittelbünden teilnehmen. Mit Harfe und 

Brecher erhält der Alpkäse ein Kennzeichen, das ihn vom Bergkäse der Talsennereien 

abhebt und aufwertet. Die Älplerinnen und Älpler versprechen sich von der Aktion 

eine Verbesserung ihrer Arbeitssituation in verschiedener Hinsicht. Sie trägt bei zur 

Stärkung der Solidarität untereinander und stärkt das Bewusstsein für die Alpen in 

der Bevölkerung. Sie hilft die Arbeitsplätze auf den Alpen schützen und erhalten. 

Längerfristig sollten auch bessere Löhne für die Arbeit auf den Alpen möglich werden 

(Pressetext). Die vom Alparchiv und dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk SAH 

unterstützte Aktion findet breiten Anklang und wird später vom Bauernverband 

weitergeführt.

I m gleichen Sommer ’89 wird der Alpversand auf das Gebiet des St. Galler Ober

landes ausgeweitet und zum zweiten Mal brennen auf vielen Alpen Warnfeuer. 

Ausgehend von den HirtInnen im von einem Pumpspeicherwerk bedrohten Val 

Madris, breiten sich die Feuer in den Alpen zunächst über Graubünden und in den 

folgenden Jahren über den ganzen Alpenbogen aus. Was heute eine europaweite 

Aktion gegen die Zerstörung des Alpenraumes ist, wiederspiegelte ursprünglich das 

neu entstandene Selbstbewusstsein der Älplerlnnen und ihrer Vernetzung. Wie die 

Unwetter von 1987 zeigen auch der Sommer ‹89 und der Winter ‹90, welche Folgen 

ein aus dem Gleichgewicht geratenes Ökosystem zeitigen kann: unterbrochene 

Verkehrsachsen, Rüfenabgänge und abrasierte Wälder sensibilisieren weite Teile der 

Bevölkerung für Umweltschutzanliegen. Teil des 89er Versandes ist der Unterschrifts

bogen für die Alpeninitiative, mit welcher der Transitverkehr durch die Alpen von der 

Strasse auf die Schiene verlagert werden sollte. Wir kennen die Geschichte: 

Viele gute Aktionen, eine beispielhafte Zusammenarbeit von Aktivistlnnen aus 

den Gebirgskantonen und dem Unterland, ein überraschender Sieg in der Volksab

stimmung 1993 und seither die Verwässerung der Alpenschutzbestimmung und die 

kontinuierliche Zunahme des Transportverkehrs auf der Strasse.

   N eben dem Januartreffen der Älplerlnnen in Chur, dem Versand und den 

Warnfeuern bürgert sich auch das Fest am Ende der Alpzeit ein. Dem losen 

Organisationsgrad der ÄlplerlnnenBewegung entsprechend, lösen sich 

für die Durchführung dieser Aktivitäten Personen und Gruppen ab. Das Alparchiv 

kann sich schon bald auf Koordination und Anbieten der Infrastruktur beschränken. 

In Deutschland beginnen die v.a. um die AgrarFachhochschulen aktiven ÄlplerIn

nen ab 1990 ebenfalls regelmässige Treffen mit Workshops und Diskussionen zu 

organisieren. Den Abgesandten des Alparchivs imponiert an diesen Veranstaltungen 



immer rhetorische Gewandtheit und intellektuelles Niveau sowie die kulinarischen 

 Angebote. Sind wir Älplerlnnen aus den Städten des Schweizerlandes schon Fremde, 

besonders wenn wir uns in die urdemokratischen Organisationsformen und Mei

nungsbildungsmechanismen einzumischen wagen, fangen für die ausländischen 

Arbeitskräfte die Schikanen bereits am Zoll und bei den Arbeitsbedingungen an: in 

ihrer Resolution vom Stuttgarter Treffen 1990 fordern die deutschen Älplerlnnen 

eine Aufhebung der grenzsanitären RöntgenUntersuchung als «institutionalisierte 

Schikane, die Ausländerinnen schon an der Grenze ihr Nurgeduldetsein klarmachen 

soll».

I n den Jahren 1989 / 90 spielt nicht nur das Wetter verrückt, auch draussen in der 

Welt kommt es zu Änderungen, Mauern werden abgerissen, Herrschaften lösen 

sich ab, die Menschen einiger Länder erfahren etwas übers Ausmass behördlicher 

Überwachung, das 2. Churer Treffen zieht wiederum über 200 Leute an, das Alparchiv 

organisiert eine Veranstaltung über ökologische Weidepflege und der Alpversand 

wird durch die Zalp abgelöst: Homöopathische Tiermedizin, Alpfichen, Genlab, 

Weidepflege, Val Curciusa sind Themen, das Alparchiv nimmt die Gelegenheit war 

und verkündet die Öffnung seiner Archive. Journalistischer Höhepunkt der Null

nummer ist der «kleine Beitrag zu Geschichte des Labgesangs zu Jacobi...› über die 

Herstellung des Käsebruches durch den Gesang des Alppersonals. Der Text schaffte es 

als (besonders ermutigende Nachricht vom Alten und Neuen Leben in den Alpen) in 

den Hochglanzband eines österreichischen Alpenkenners...  Rückblickend kann der 

Text auch fürs fruchtbare Klima stehen, das dem Grippli ums Alparchiv über einige 

Zeit den Zusammenhalt gab.

    

A b Herbst 1990 bietet das Alparchiv regelmässige Öffnungszeiten, zumin

dest ausserhalb der Alpzeit. Mitglieder des Vereines können Bücher 

und Broschüren ausleihen, die Artikelsammlung füllt inzwischen einen 

Aktenschrank und eine Alpkartei sucht nach ihrer idealen physischen Form. Die 

Büchersammlung wird durch den Ankauf eines Grossteils der Sammlung von Urban 

Gwerder aufgewertet, in den folgenden Jahren kommen Neuerscheinungen und 

weitere antiquarische Rosinen hinzu. Daneben fällt auch Material an, das als Spiegel 

unserer damaligen Interessen und Aktivitäten interessant ist, sonst aber nicht unbe

dingt in ein Alparchiv passt: Landwirtschaftsberichte, veterinäre Dissertationen und 

allerlei Geographica füllen die. Regale mehr und mehr. Bald schon finden wir keine 

Zeit mehr, um die Bestände zu katalogisieren und beschränken uns auf regelmässig 

erscheinende Zuwachslisten. In Ablehnung ans Sozialarchiv basteln wir unsere eigene 

Aufstellungssystematik.



    

I m 1991 ist das Januartreffen zu Chur bereits Tradition, die zalp erreicht nun 

Alpen in der ganzen Schweiz und die Warnfeuer brennen im ganzen Alpenbogen. 

Im August fahren im Val Curciusa Baumaschinen für Probebohrungen auf. 

Das Tal soll als Pumpspeicherbecken Atomstrom veredeln. Gegen 100 ÄlplerInnen 

protestieren mit einem Alpabzug durch Chur gegen das Projekt der Elektrolobby. 

Statt Kühen und Käsen werden Schädel, Skelette und leere Gebsen mitgeführt, statt 

Gejodel ertönt ein markiger Alpfluch. Ein steinernes Mahnmal bleibt im Herzen der 

Stadt zurück.

    

D erweil wächst das Alparchiv, zählt bald über 120 Mitglieder, knüpft weitere 

Kontakte, trifft sich zu Jahresversammlungen, wie es sich gehört für 

einen Verein. Das Grippli geht in gegenseitigen Interviews den eigenen 

Biographien nach, hinterfragt Bilder, die wir uns vom Alpen, von den Alpen und dem 

ganzen drumrum machen. Kurz darauf lösen sich das Grippli und die einte und andere 

Liebschaft auf und neue Älplerlnnen übernehmen das Archiv. Immer weniger Alpar

chivlerInnen gehen selber zalp, finden zu 42Stundenwoche und 48Wochenjahr, die 

Arbeiten im Archiv bleiben liegen, die Kontakte fliessen zäher. Den nun als Aussen

stehende Teilnehmenden erscheinen die JanuarTreffen als öde Wiederholung, zum 

7. Mal steht die Frage Gewerkschaft ja oder nein auf dem Programm, das Regenwetter 

und die Freakstimmung am Herbstfest ist sich auch nicht mehr JedeR StädterlN 

gewohnt. Aber die Sache läuft weiter, immer wieder finden sich Leute, welche die 

Anlässe organisieren, was will man mehr.

I m Archiv kommt immer wieder Alpstimmung auf, wenn›s auf den Frühling 

zugeht, die GV ansteht und die ZalpRedaktion im letzten Stress ist. Ein Blick 

in die Bücher und Aktenschränke erinnert daran, dass neben dem abgeflauten 

Aktivismus und den Erinnerungen an die guten alten Zeiten, als man selbst zalp 

ging, eine schöne Bibliothek zustande gekommen ist. Ohne LeserInnen ist aber auch 

die schönste Bibliothek für die Füchs. Oder fürs Museum! 1996 finden wir keine 

Nachfolgegruppe fürs vernachlässigte Archiv, an der GV wird erstmals eine Auflösung 

diskutiert und ein Jahr später beschlossen. Aber auch eine Auflösung ist mit Arbeit 

verbunden, die Bestände werden noch gestempelt und verpackt, nicht alles wird so 

leicht aus dem Schrank gegeben, die Ordner nochmals aufgeschlagen und ein kleiner 

Rückblick für die wiederauferstandene ZaIp ’98 geschrieben. Und dann, wenn alles 

brav erledigt ist, die Vereinsmitglieder einen letzten Rundbrief in den Händen halten 

und ein Freibillett fürs Schweizerische Alpine Museum zu Bern, dann kann sich das 

Alparchiv getrost nochmals auf der Alp treffen und sich mit Speis und Trank, Feuer

werk und Musik verabfesten: Am 22. August 98 auf der Alp Falätscha im Safiental.



70er Jahre Alternative Älplerlnnen, Selbstversorgung, Umweltbewegung, 
Selbstverwaltung, Kommunen

80er Jahre nach 80er Bewegung: neuerdings StädterInnen auf Alp

10. Feb. 1988 Treffen von ca. 40 Älplerlnnen in Zürich

Sommer 1988 1. Versand auf Alpen: Warnfeuer = Feuer in den Alpen

Januar 1989 ÄlplerlnnenTreffen in Chur mit über 250 TeilnehmerInnen: 
Resolution // AlpstellenBörse // Polemik in BündnerPresse // 
Gründung Das Alparchiv

März 1989 Treffen der ÄlplerInnen in Zürich

12. Mai 1989 Das Alparchiv besucht die Besamungsstation Mülligen

Mai 1989 Gespräche um Alplöhne zw. Bündner Sennenverein, Bauernverband 
und «Alternativen». Eklat + Wirbel in Presse

Sommer 1989 2. LoseblattVersand auf Alpen // Aktion Käseplakette für Alpkäse auf 
16 Bündner Alpen

12. Aug. 1989 Warnfeuer

22. Sept. 1989 ÄlpIerlnnenfest in Chur

13. Jan. 1990 ÄlplerlnnenTreffen in Chur mit 200 Teilnehmerlnnen: Resolution 
zu Alplöhnen

3. März 1990 GV Alparchiv

April 1990 Stuttgarter ÄlplerlnnenTreffen // Presseerklärung zu grenzsanitären 
Schikanen

Mai 1990 Veranstaltung mit W. Dietl über ökologische Alpbewirtschaftung

Sommer 1990 NullNummer der Zeitschrift zalp // 1. Versand auf 1200 Alpen in 
ganzer Schweiz

13. April 1991 GV Alparchiv mit Film «Gossliwil»

Sommer 1991 Ausweitung «Feuer in den Alpen» auf den gesamten Alpenbogen // 
zalp Nr. 1

21. Sept.1991 100 Älplerlnnen am Alpabzug durch Chur = Protestaktion gegen 
Sondierarbeiten für geplantes Pumpspeicherwerkes im Val Madris // 
Alpfluch / SteinMahnmal

Dez. 1991 1. AlparchivRundbrief

Januar 1992 Treffen in Chur: Alpbiologie, Fichen, Curciusa, Löhne, 
GentechnoIogie

März 1992 Stuttgarter ÄlplerlnnenTreffen

ÄlplerInnenbewegung 70er Jahre bis 22. August 1998  
in Kurzform



April 1992 GV Alparchiv mit Lesung Stefan Ineichen // Vorstellung des Projektes 
TransALPedes // Infos zu Gewässerschutzlnitiative

Sommer 1992 zalp heisst Nr. 3  // Vorstellung der AlpAktivitäten anlässlich der 
politischen Alpenwanderung TransALPedes // Älplerlnnen im Jura 
organisieren sich. Eigene Zeitung «Re ves de bergers et realite’s»

Winter 1992 Neue Betriebsgruppe neue Öffnungszeiten im Alparchiv: Sa 10 – 14 
Uhr

Januar 1993 ÄlplerlnnenTreffen in Chur

April 1993 GV Alparchiv mit Jon Matthieu und AlpaufzugDemo // 
Alpeninitiative

Sommer 1993 AlpromantikzaIp Nr. 4

Januar 1994 ÄlplerlnnenTreffen in Chur

März 1994 Internationales Älplerlnnentreffen in Witzenhausen

April 1994 AlparchivGV mit Wanderung zwischen Himmel und Hölle

Sommer 1995 Aussichtzalp Nr. 5

Januar 1995 ÄlplerlnnenTreffen in Chur

Mai 1995 GVAlparchiv mit Ausstellung «Die Alpwirtschaft als Postkarte» und 
Film «Der Stand der Bauern»

Sommer 1995 zalp Nr. 6

Januar 1996 ÄlplerlnnenTreffen in Chur

Sommer 1996 Letzte Alparchivzalp Nr. 7

Januar 1997 ÄlplerlnnenTreffen in Chur Alparchiv sucht NachfolgeGruppe

März 1997 GV Alparchiv Diskussion Vereinsauflösung // Verbleib der 
Büchersammlung

Sommer 1997 Notfallzalp Nr. 8

Januar 1998 ÄlplerlnnenTreffen in Chur

März 1998 Letzte AlparchivGV: Geschenk der Bibliothek ans Schweizerische 
Alpine Museum. Vereinsvermögen wird fürs Verabfestung auf AIp 
Fallätschä gebraucht

Mai 1998 Stempeln der AlparchivBestände und Überführung nach Bern

Juni 1998 Vemissage des «Handbuch AIp» in Chur. Herausgeber und mehrere 
AutorInnen sind AlparchivMitglieder. Der Verein gehört zu den 
Sponsoren des Buches.

Juli 1998 letzter AlparchivRundbrief

22. August 1998 Das Alparchiv verabfestet sich auf Alp Falätscha



Werthe Alpknechte und mägde.

Gewiss schon lange thät es Noth dass von Bärg zu Bärge sich die Verdingten sammelten und 
zusammenstünden gegens Unrächt wo die Herren sinnen.

Wir laden euch  einige interessierte Unterländerlnnen  ein zu einer ersten

SITZUNG MIT NACHTESSEN

MITTWOCH 10. FEBRUAR 1988 19.00h ANKERSTRASSE 20, ZÜRICH

Wir stellen uns vor, dass neben Anekdoten aus dem abenteuerlichen Alpdasein folgende 
Fragen etwas zu reden geben:

 

• Welchen Beitrag können wir leisten zur nationalen Kampagne der AntiAKWOrganisa
tionen gegen die geplanten Pumpspeicherbecken?

•      
• Wie können wir die Armee von den Alpen vertreiben?
•      
• Besteht das Bedürfnis nach einer Gewerkschaft Chäs + Chalb?
•      
• Gibt es andere Möglichkeiten, bessere Löhne und Arbeitsbedingungen durchzusetzen?
•      
• Wie stellen wir uns zu den Machenschaften von landwirtschaftlichen Schulen und Kont

rollstellen?



ÄlplerInnen-Treffen

Erstmals treffen sich im grösseren Rahmen SennerInnen und HirtInnen von den Bündner 
Alpen. Die WarnfeuerAktion gegen die geplanten Pumpspeicherwerke im letzten Sommer 
hat gezeigt, dass ein gemeinsames Handeln über die Berge möglich ist. Es geht nun darum, 
die technokratischen Entwicklungen weiterzuverfolgen und – endlich – über unsere Ar
beitssituation zu sprechen.

10.00 Uhr: Information zu Arbeistverträgen und bedingungen auf Kuh und Galtviehalpen. 
Diskussion über Löhne und gemeinsame Forderungen.
12.00 Uhr: Mittagessen. Das grosse Alpengemischel: Wer geht wo mit wem?
16.00 Uhr: Informationen über Gentechnologie bei Tieren, alternative Tiermedizin. Expansi
onspolitik der Armee und der Elektrizitätswirtschaft. Diskussion: Was tun? Anschliessend 
Fest.

Samstag, 14. Januar
Jugendhaus Welschdörfli, Chur
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welcher hirte/in oder welcher rechte bueb hat nicht ein «swiss army knife» im sack und 
wieviele liegen irgendwo auf einer alpweide, verloren und betrauert, das weisse kreuz lang
sam verbleichend. die wiege unserer eidgenossenschaft in den alpen. willi tell und genossen 
sammelten sich unter den 1. augustfeuern um ins tal hinunterzusteigen, es den damaligen 
bonzen zu zeigen. gefällt uns doch, oder? daraus entstand dann die swiss army.

 
 

im prättigau standen sie, die mannen, die bäuerchen, unsere arbeitgeber an der grenze 
gegen den austrofaschismus, gegen nazideutschland. die bäuerchen meine ich, nicht 
ihre offiziere, die sind nicht über jeden verdacht erhaben. der grenze entlang, immer wie
der finden die hirt/innen zeichen und inschriften, namen in bezug auf die grenzbesetzung 
193945. damals wohnten die soldaten in und um die alpgemächer. habe versucht, mir das 
so vorzustellen, die zeiten damals. historisch gesehen, militär auf den alpen, das hat es 
immer gegeben. heute drücken die militär auf die alpen. das mittelland und da wo eben die 
kasernen stehen, bietet keinen platz mehr für militärische schiessübungen. im berggebiet, 
das durch bahnen, d.h. bergbahnen, sessellifte usw. immer mehr erschlossen wird, fällt das 
touristische erholungsgebiet auch weg für knallereien. bleiben also die alpen ausserhalb die
ser zonen (davos, klosters, st.moritz, arosa, flims, laax etc.) , das sind eben diese vergessenen 
idyllischen galtialpen, neuerdings erschlossen mit zufahrtsstrassen.

halte im alpvertrag fest, dass du kein militär auf der alp willst, solange du dort arbeiten 
musst. bevor du deinen vertrag unterzeichnest, ist die alp vielleicht schon an die armee 
vergeben. bevorzugte zeiten sind ende august und der ganze september bis zum winterein
bruch. verteilt und dem militär zugesprochen werden die alpen im frühling, anwesend sind 
ein vertreter der gemeinde, der alpgenossenschaft oder alpbestösser, ein kommandant der 
rekrutenschule, der mann aus chur, der ein berufsmilitär ist (generalstab) und das koor
diniert. letzterer ist sehr wichtig. die gemeinden sind am geld interessiert, Fr. 20000. bis 
30000. je nachdem. die gemeinde, die eine kompanie aufnimmt im dorf, ist verpflichtet, 
auch die nötige infrastruktur anzubieten, zu verkaufen. unterkünfte und schiessplätze eben. 
gerade für artillerie und panzer die von 14 km und noch mehr schiessen, grosskalibrig, ist 
es schwer ein plätzchen zu finden.

Auf rotumrandeten Blättern wird jeweils ca. 3 Wochen vorher angekündigt, wann und wo 
geschossen wird. Zuunterst steht eine Telefonnummer der zuständigen Kommandatur. Die
se Nummer wird dich aber wohl abwimmeln und bestenfalls vertrösten. Eher zuständig ist 
Chur. Nimm sofort Kontakt auf mit dem Alpmeister. Dieser mit dem Gemeindepräsidenten 
und nimm einen klaren Standpunkt ein. Die Taktik der interessierten Kreise ist auch hier 
Hinhalten, Vertrösten, Beschwichtigen, Verzögern.

Ist das Militär einmal da, ist es schon schwieriger sie wieder loszuhaben. In diesem hierar
chisch organisierten Verein, angeführt von «Führungskräften» mit der nötigen Agressivität 
und Verschlagenheit, nehmen meistens die sogenannten «Falken» das Ruder in die Hand. Es 
wird mit Drohungen (in zwei Stunden sind sie mitsamt dem Vieh verschwunden, diese Alp 
gehört jetzt uns.) und Zückerchen (können wir irgendwelche Arbeiten für Sie ausführen) ge
arbeitet. Indessen fängt man sofort an sich einzurichten und man knallt einfach mal herum. 
Also die Nerven nicht verlieren, es ist Krieg auf der Alp 



und du musst dich entscheiden, zu welcher Seite du gehörst. Keine Diskussionen (im Militär wird 
normalerweise sowieso nicht diskutiert), sondern klare Standpunkte vertreten, also

KEIN MILITÄR AUF DER ALP

Findet eine Solidarisierung zwischen dir und den Bauern statt, so hast du schon fast gewonnen. Nun 
ist es wichtig Öffentlichkeit herzustellen, dies am besten über die Presse. Lade Journalisten ein und 
schreibe Leserbriefe, das sollte auch der Alpmeister machen.

Klappt die Zusammenarbeit mit den Bauern nicht, gibt es verschiedene Möglichkeiten dich zu weh
ren. Die Bauern sagten mir: «Treib doch einfach das Vieh ins Zielgebiet». Schön und gut, die Frage 
ist nur ob du über Tage hinweg tragende Rinder und Milchkühe hin und her treiben willst. Es gab 
auch schon Älpler/innen, die sich mit Sabotageaktionen z.B. an Zielvorrichtungen zu helfen suchten. 
Die Offiziere reagieren aber agressiv auf solche Aktionen. Mir hat man gedroht, bevor ich überhaupt 
etwas unternahm, mich polizeilich abzuführen. Wohl mit dem Helikopter, frag ich da? Gerade jün
gere Offiziere spielen gerne Krieg und in Konfliktsituationen verhalten sich auch die Soldaten eher 
neutral. Immerhin sind die Militärs klar in Überzahl. So ist es gescheiter, Taktik und Strategie diesen 
Umständen anzupassen. Auf Kuhalpen, wo man zu dritt oder zu viert ist, lässt sich mehr ausrichten.

Eine Möglichkeit ist: Bei Erscheinen der Armee sofort Telefon an Alpmeister, setze eine Frist von 2 
Tagen und drohe mit Arbeitsniederlegung bei Nichteinhaltung. Weise daraufhin, beim Komman
danten, wie auch beim Alpmeister, dass es dir nicht möglich ist, unter diesen Umständen deinen 
Auftrag weiter auszuführen. Wenn nichts passiert, gehe in das Dorf hinunter und verkünde deine 
Arbeitsniederlegung. So wird allen Bauern klar, dass du es ernst meinst.

Suche Verstärkung auf Nachbaralpen und im Freundeskreis. ALLE Aktionen immer mit Information 
an die Öffentlichkeit.

In den letzten drei Jahren haben Armeeübungen auf den Alpen zugenommen. Die Opposition gegen 
offizielle Armeeschiessplätze hat allerorts zugenommen. Solltest du dich arrangieren, d.h. die Armee 
dulden auf deiner Alp, dann kannst du sicher sein, sie in den nächsten Jahren regelmässig anzutref
fen. Auf diese Art werden immer mehr halboffizielle Kleinschiessplätze eingerichtet und das Militär 
hält krampfhaft an diesen fest. Es gibt keine andere Möglichkeit, geschossen wird irgendwo, so eben 
bei dir. Tag und Nacht.

Im übrigen gibt es auch ein Gesetz, Artikel so und so, worin die Schweizer Armee berechtigt ist, Al
pen zu beschlagnahmen. Dieses Gesetz wird aber ungern beansprucht. Man will nicht in ein schlech
tes Licht gerückt werden. Es ist auch zu erwarten, dass die Militärs im Hinblick auf die Initiative zur 
Abschaffung der Armee eher zurückhaltend bleibt.

Offizielle Schiessplätze sind:

    Hinterrhein
    Val Cristalina
    Brigels
    Tamboalp steht als Erweiterung von Hinterrhein zur Diskussion
    Marscholaalp wird scheinbar wegen Opposition seitens der Gemeinden und Kanton fallengelassen.

Wichtig ist nun, sämtliche militärischen Vorkommnisse zu sammeln und zu melden, am besten ans 
Alparchiv, Postfach 987, 8021 Zürich

Einen schönen Sommer ohne Armee ...



früher floss das wasser aus den bergen ins tal, dann 
kamen einige herren, kauften das wasser und liessen es 
hinter mauern stauen. ein wunder geschah: es floss strom 
aus dem wasser, der strom floss in die maschinen der her
ren. die maschinen machten mehr maschinen, und mehr 
maschinen brauchten mehr strom, aber es hatt kein was
ser mehr. da kauften die herren gefährliche atome und 
liessen sie spalten. ein wunder geschah: es floss strom aus 
den atomen, es floss sogar mehr strom als die maschinen 
fressen konnten. da liessen die herren den strom zurück
fliessen zum wasser. und wieder geschah ein wunder: 
das wasser floss vom tal hinauf in die berge. die mauern 
wurden zu klein für all das eingesperrte wasser, da liessen 
die herren neue planen: die pumpspeicherwerke.

hier sind wir nun, wir haben genug von diesen wundern 
und diesen herren. wir brauchen sie nicht.
wir wollen keine atomkraft auf den alpen, weder im val 
madris noch anderswo.

samstag, 13. august
alpentheater im val madris
karls kühne gassenschau
feuer auf allen alpen zur unterstützung der madriserin
nen
grosses alpfest im madris



Liebe Älplerinnen und Älpler,
liebe Bergbäuerinnen und Bergbauern:

Zum zweiten Mal geht ein Versand auf möglichst alle Bündner Alpen und neu diesen Sommer auch auf die Alpen des 
angrenzenden St.Galler Oberlandes. Auch Älpler und Älplerinnen in anderen Gebieten erhalten den Versand, wenn sie 
uns ihre Adressen melden.

Der letztjährige, erste Versand war aus verschiedenen Treffen im Winter 87/88 hervorgegangen und hat einiges ausgelöst: 
v.a.. die Warnfeuer vom 13. August gegen die Pumpspeicherwerke in verschiedenen Alpentälern stiessen auf ein grosses 
Echo. Nicht nur als politische Protestaktion sondern auch für ein verbindendes Gefühl zwischen Älplern und Älplerinnen 
über Täler und Berge hinweg waren die Feuer eine gute Ausdrucksform. Vielerorts sind dadurch auch mit Bauern und 
Bäuerinnen interessante Diskussionen entstanden. Die Pumpspeicherwerke und die ins Unterland fliessenden Profite der 
Elektrizitätswirtschaft sind auch dieses Jahr wieder Thema im Versand und Anlass für die Warnfeuer am 12. August.

Dass das Älplerlnnenfest zu Alpende einem Bedürfnis entspricht, hat der volle DreiKönigSaal letzten Herbst eindrück
lich bewiesen. Auch dieses Jahr möchten wir wieder gemeinsam einen guten Alpsommer feiern, am Freitag 22. Septem
ber in der Markthalle Chur.

Am meisten Aufsehen erregte sicher das Älplerlnnentreffen vom Januar in Chur. Dass so viele Älplerinnen und Älpler, 
altbewährte und Neuinteressentlnnen, zmitzt im Winter soviel Interesse und Engagement für ihre Sommerarbeit auf
bringen, hat alle überrascht. Ein Ziel des Treffens war es, über eine Alpbörse freie Alpen direkt weiterzuvermitteln, Leute 
zu suchen und Erfahrungen auf den Alpen weiterzugeben. Es wurden lnformationen über Rechte und Pflichten, Verträge 
usw. ausgetauscht. Der Nachmittag war aktuellen politischen Themen im Berggebiet und einem Vortrag eines Tierarztes 
gewidmet. Die technologischen Entwicklungen und die gewaltigen Umstrukturierungen v.a. in der EGLandwirtschaft 
üben auch in der Schweiz immer grösseren Druck aus. Der heute von vielen Politikern propagierte Optimismus kann 
nicht verdecken, dass als erste die kleinen, der Landschaft angepassten Betriebe im Berggebiet (Höfe und Alpen) bedroht 
sind. Der Kampf gegen dieses Betriebssterben muss von Bergbauern/Bergbäuerinnen und Älplern/Älplerinnen gemein
sam geführt werden.

Als weitere Themen wurden die Auswirkungen von Massentourismus, Elektrizitätswirtschaft und Militär auf den Alpen 
angesprochen. Allgemein bringen sie dem Berggebiet mehr Schaden als Nutzen, die Profite fliessen oft in die Kassen von 
Unterländerfirmen. Die Wasserzinsen für die Berggemeinden sind z.B. in den vergangenen Jahrzehnten im Vergleich zur 
Lohnentwicklung um ein Vielfaches geschrumpft. Dafür weicht die Armee für ihre Schiessübungen immer mehr auf Al
pen aus, was zu unzumutbaren Bedingungen für Personal und Vieh führt. Dass die Armeepräsenz den Berggebieten auch 
wirtschaftliche Nachteile bringt, hat eine Studie der Hochschule St. Gallen fürs Oberwallis gezeigt: Das NutzenScha
denVerhältnis wird dabei mit 1:2,5 angegeben.

Diese Themen kommen in der Resolution des Churer Treffens zum Ausdruck und haben viele Emotionen ausgelöst. 
Forderungen im Lohnbereich wurden als direkter Angriff auf die sonst schon bedrohte Berglandwirtschaft hingestellt, 
obwohl ausdrücklich eine Lohnanpassung für Alp und Berglandwirtschaft gefordert wurde. Wir hoffen,dass diesen 
Sommer entstandene Missverständnisse in direkten Gesprächen zwischen Älplern/Älplerinnen und Bauern/Bäuerinnen 
geklärt werden können.

 
Gerade das Thema Löhne bietet nach den Vorschlägen des Bündner Bauernverbandes neuen Gesprächsstoff. Die Vorschlä
ge überraschten erstmal durch den unerwartet tiefen Lohnansatz, der wohl nur den Wenigsten eine Verbesserung bringt.

Den vollen Lohn, der jenem von Betriebshelfern entspricht, erhält nur grad der Senn/ die Sennerin, für Küher/Küherin 
bleiben 85% ,Zusenn/Zusennerin 80% und Batzger/Batzgerin (?) noch 50% ! Galtviehhirtlnnen verdienen 80% des Min
destansatzes. Dadurch werden alte Hierarchien, die heute vielerorts einer solidarischen Gleichstellung gewichen sind, 
neu zementiert. Kommt hinzu, dass nur langjährige Älplerlnnen auf diese Ansätze kommen; in den ersten drei Alpsom
mern sind die Löhne nochmals bis 15% tiefer. Für diese Berechnungen geht der Bauernverband von Kuhalpen mit 90100 
Kühen (mit 3,4 Angestellten:) und Galtviehalpen mit 100 Tieren (ein/e Hirt/in)aus. Kleinen, schlecht eingerichteten Alpen 
bringt diese Regelung das Ende, indem die Löhne einseitig nach Viehzahl und nicht mehr nach Arbeitsaufwand zustande 
kommen. Für solche Löhne kann niemand mehr z’Alp gehen.



Die Lohnfrage wird sicher auch am kommenden Wintertreffen aktuell sein, auch wenn für Verhandlungen mit dem Bau
ernverband nur der Sennenverein zuständig ist. Wir haben vor, an einem SeminarWochenende im November die Lohn
frage vertieft zu diskutieren und auch andere Themen für das Churer Treffen vorzubereiten. Wir hoffen, dass auf diese 
Art mehr Leute an den Vorbereitungen mitmachen können. Für diese Wochenende, das sicher auch Platz für älplerische 
Geselligkeit bieten wird, ist eine Anmeldung bis Ende August nötig.

Dem Versand liegt ein Fragebogen bei, über den wir möglichst viele Informationen über die Alpen sammeln möchten. In 
Chur wurden bereits ca 100 solche Bogen ausgefüllt. Die neuen Zettel sind teilweise ergänzt (z.b. Finanzierung der Alpbe
triebe); also bitte nochmals ausfüllen. Ziel ist nicht eine Überwachung der Alpenvielfalt, sondern eine Kartei, auf die Ihr 
wiederum zurückgreifen könnt, wenn Ihr eine neue Alp macht. Deshalb fragen wir neu auch nach Eurer Privatadresse, 
um Informationspersonen vermitteln zu können. Wir hoffen auch, Veränderungen in der Alpwirtschaft (wie Schliessun
gen, Armeepräsenz) und regionale Unterschiede so belegen zu können.

Das Alparchiv stellt sich für die Vermittlung solcher Angaben zur Verfügung. Es führt eine Kartei mit möglichst vielen 
Angaben zu den einzelnen Alpen: Fotos, Artikel, Besonderheiten... Daneben sammelt das Alparchiv auch Bücher, Zeit
schriften, Artikel u.ä. zur Alpund Berglandwirtschaft: Handwerk, Kultur, Geschichte, Ökonomie, Zucht, Bedrohungen, 
usw. Diese Arbeit könnt Ihr unterstützen: durch Zusenden von entsprechendem Material, Angaben dazu oder durchs 
Benützen des Postcheckkontos 80432181.

Gesundheitsämter und Fachleute empfehlen an heissen Sommertagen mit hohen Ozonwerten auf körperliche Betäti
gung im Freien zu verzichten. In Berggebieten sind 
diese Ozonwerte oft noch höher als in den Städten. 
Verantwortlich für diese Belastungen ist hauptsäch
lich der Strassenverkehr, der v.a. auf den NordSüd
Achsen ständig zunimmt. Deshalb haben Leute aus 
verschiedenen Bergkantonen die Alpeninitiative 
lanciert, mit der ein weiterer Ausbau des Strassen
transits verhindert werden soll. Dazu legen wir den 
Unterschriftsbogen bei. Achtet darauf, dass auf 
einem Bogen nur EinwohnerInnen aus derselben 
Gemeinde unterschreiben können.
 

Zum Schluss machen wir noch auf eine Selbst
hilfeaktion aufmerksam: auf ca. 20 Alpen in Mit
telbünden werden die Alpkäse mit einer Plakette 
gekennzeichnet. Wir möchten damit aufzeigen, 
dass in jedem Alpkäse viel Arbeit steckt, dass diese 
Arbeit von sozialer und ökologischer Bedeutung ist, 
wofür auch ein gerechter Preis erzielt werden müss
te. Mehr zu dieser Aktion wird auch noch der Presse 
zu entnehmen sein.

Bleibt uns nur noch, Euch allen einen ganz schönen 
Alpsommer zu wünschen:

Bis zum Älplerlnnenfest am 22. September:

fürs Alparchiv Françoise, Rosmarie, Res, Christian

PS: Die einzelnen Beiträge dieses Versandes sind von 
verschiedenen Leuten und Gruppen dem Alparchiv 
geliefert worden. Wir vom Alparchiv haben für die
ses Jahr Organisation und Vertrieb übernommen, 
möchten aber, dass diese Arbeit nicht für immer an 
uns hängen bleibt.

Resolution der Älpler und ÄlplerInnen
zu den Arbeitsbedingungen

• Anpassung der Löhne in der Alp und Berglandwirt
schaft an das landesübliche Lohnniveau

• Löhne dürfen auch bei Personalwechsel nicht gesenkt 
werden.

• Der volle Teuerungsausgleich muss bezahlt werden.
• Zur Erreichung einer Lohntransparenz müssen die Äl

plerInnen ein Einsichtsrecht in die Verträge der vorher
gegangenen Jahre haben.

• Gleiche Arbeitsbedingungen für Frauen und Männer, 
Einheimische, Unter und AusländerInnen.

• Mitspracherecht des Alppersonals bei allen grösseren 
Arbeiten auf Alpgebiet.

• Der Normalarbeitsvertrag, abgedruckt im «Bündner 
Bauer» muss beachtet werden.

• Während der Alpungszeit hat die Armee auf und über 
den Alpen nichts zu suchen.

zu den Entwicklungen im Berggebiet und der Landwirt
schaft

• Generelles Verbot der Reproduktions und Gentechno
logie, betreffe sie Menschen, Tiere oder Pflanzen.

• Keine Atomstromveredelung in den Alpen, d.h. keine 
Pumpspeicherwerke.

• Keine Waffen, Schiess, uns Armeeübungsplätze im 
Berggebiet.

• Förderung von umweltverträglichen Technologien 
beim Ausbau von Alpen (Sonnenenergie etc.)

• Keinen landschaftsschädigenden Tourismus mehr (Pis
tenplanierungen, Schneekanonen, Sessel und Skilifte, 
etc.)

• Förderung einer ökologischen sinnvollen Land und 
Alpwirtschaft.









Erfolgreicher Widerstand

45›000 Unterschriften, von französischen und schweizerischen Komitees 
gesammelt, haben die Verwirklichung eines gigantomanischen Projek
tes verhindert: 400 ha Weideund Waldfläche des Risoux, eines Teils des 
französischen Juras, sollten einem PneuTestgelände der Autoindustrie 
zum Opfer fallen Der massive Widerstand brachte die Autolobby dazu, aus 
Imagegründen auf den Bau zu verzichten (an diesem Standort jedenfalls). 
Die Komitees, die den Widerstand organisiert haben, bleiben bestehen, 
um auch nachrückende touristische Grossprojekte zu bekämpfen. Bereits 
ist die Rede von einem Ferienzentrum mit 2000 Betten!

Älpler / Innen im Jura organisieren sich

    Für das kommende Frühjahr ist die Gründung einer «Association des 
bergers francosuisse» geplant, die folgende Ziele verfolgt:
    Begegnung, gegenseitige Hilfe, Durchbrechung der Isoliertheit.
    Organisation von Demos und Festen.
    Führen einer Alpkartei und Herausgabe einer Zeitschrift.
    Kontakte im Bereich Weiterbildung! Information und Subventionierung 
entsprechender Aktivitäten.
    Anlaufstelle für neue Hirt/Innen
    Anerkennung des Hirt/Innenstatus durch Bäuer/Innenschaft und Gesell
schaft im allgemeinen.

Eine erste Ausgabe der Zeitschrift «Reves de bergers et realites» ist diesen 
Sommer erschienen. Sie enthält ausführliche Berichte über das verhinder
te Autoprojekt, Auszüge aus zAlp und verschiedene persönliche Beiträge 
von Hirt/Innen. Ein Exemplar der Zeitschrift ist im Alparchiv vorhanden.
 



Offener Brief

Mittlerweile ist der Alpsommer 1992 zu Ende. Für Sennen/innen, Hirten/innen und Herden brachte 
er wieder neue Eindrücke und Erfahrungen. Manch eine/r wurde von schlechtem Wetter überrascht 
– andere auch vom Militär.

So befanden auch wir uns plötzlich im Manövergebiet, da ein Teil des bewirtschafteten Alpgländes 
direkt im Zielgebiet der Artillerie lag und sich das übrige Alpgelände – und die Gebäude – in der 
für Menschen verbotenen Sicherheitszone befand. Somit kamen zwei miteinander unvereinbare 
Verträge auf uns zu. Zum einen das Verbot, die Sicherheitszone zu betreten, zum anderen der Ar
beitsvertrag mit der Alpgenossenschaft, welcher uns zur Versorgung der Tiere und des Alpbetriebes 
verpflichtete.

Mit dieser Problematik wendeten wir uns an die zuständige Militärinstanz, deren Lösung darin lag, 
die Schiessanzeige nachträglich um den Wortlaut «Hütte Alp X nicht gefährdet» zu erweitern. Hier
mit zeigte das Militär einen sehr fahrlässigen, verantwortungslosen Umgang mit den eingerichteten 
Sicherheitszonen.

Es wirft sich die Frage auf, wie solch eine rechtswidrige Handlung militärrechtlich begründet wer
den kann und woher die Bevölkerung ihr Vertrauen nehmen kann für zukünftige Manöver. Es darf 
auch nicht unerwähnt bleiben, dass durch schlechtes «Nachsammeln» Blindgänger auf den Weiden 
bleiben und eine weitere Gefahrenquelle für Lebewesen sind. Sowie Geschosse und deren Hülsen eine 
Umweltverschmutzung sind.

Des weiteren war es eine bittere Enttäuschung zu erfahren, wie wenig die Gemeinde ihren Alpbetrieb 
mit Tieren und Menschen berücksichtigte und ohne zu zögern die Zustimmung für das geplante 
Manöver erteilte.

Wäre es nicht möglich, die Manöver in die «alpfreie» Zeit zu legen, um die Gefahren für Mensch und 
Tier auszuschalten? Sowie eine bessere und kontrolliertere Aufräumaktion im Zielgebiet zu leisten?

An dieser Stelle ein Tip an alle Gemeinden, Genossenschaften, Bauern/innen, Älpler/innen: Sprecht 
doch schon im Winter bei Vertragsabschluss eure Gedanken und Forderungen für den Fall eines ge
planten Militäreinsatzes durch, und haltet dies schriftlich fest.

Hütten und Hirtinnenmannschaft Alp Tambo



Aufruf zum Abzug:
Kommt alle an den Alpabzug in Chur am 21. September 91
     
Liebe Älplerinnen und Älpler, Liebe Bauern und Bäuerinnen,  
Liebe Alpbeschützerinnen und Alpenbeschützer,

ihr wisst: seit dem 29. Juli wird im Val Curciusa gebaut. Noch nicht so richtig und ohne Baubewilli
gung, aber immerhin: Sondierarbeiten. Baucontainer, Bagger und Geophysiker wurden eingeflogen, 
um den Untergrund des geplanten Staudammes zu untersuchen. Der Stromlobby und der Elektro
watt scheint es ernst zu sein mit ihrem Atomstromveredelungsprojekt. Sie wollen den Damm. Rekur
se hin, Beschwerden her.

Dagegen regt sich Widerstand. Die Arbeitsgruppe Val MadrisCurciusa und die Bündner Umweltver
bände setzen sich schon lange für die Erhaltung der Täler ein. Jedes Jahr brennen mehr Protestfeuer 
am zweiten Augustsamstag. Der Bohrplatz wurde am 9. August 91 besetzt. Und am 21. September fin
det eine ganz besondere Demonstration statt: ein Alpabzug der Sennerinnen und Hirten, Bauern und 
Bäuerinnen und sonstigen Alpbeschützerinnen und Alpenbeschützer mitten durch die Stadt Chur.

Uns ist klar: nicht nur das Val Curciusa ist durch einen Pumpspeichersee bedroht. Und nicht nur 
die Stromlobby versucht, aus den Alpen Kapital zu schlagen. Tourismus und Militär sind mit dabei. 
Auch darum kann es beim «Alpabzug» gehen.

Der «Alpabzug» sieht konkret so aus:

Freitag, 20. Sept. Abend: jährliches Älplerinnen und Älplerfest im Rest. 3 Könige, Chur mit Musik 
und Tanz (für einige Übernachtungsmöglichkeiten versuchen wir zu sorgen)

Samstag, 21. Sept. 11 Uhr:
Frühstück/letzte Vorbereitungen im/beim Jugendhaus Kulturbaracka Chur, vis à vis Markthalle im 
«Welschdörfli»

14 Uhr: Besammlung und Start zum Alpabzug beim Jugendhaus

16 Uhr: Schlusskundgebung vor dem Stadttheater / Grossratsgebäude mit Übergabe der Präsente an 
die Regierung. Abgabe des individuellen Restwassers, Brief an den Regierungsrat.
(Bewilligung für ganze Aktion eingereicht!)

Natürlich gibt es keinen Alpabzug im traditionellen Sinn. Und Alpabzüge sind im Bündnerland 
kaum verbreitet. Wir kommen also ohne Trachten und ohne geschmückte Kühe und verteilen keinen 
Käs. Wir bringen anderes mit von der Alp:

•     tonloses Geläut aus Kuhglocken ohne Klöppel
•     Taucheranzüge, Flossen und Schnorchel
•     Strommasten aus Dachlatten
•     Restwassergefäss mit individuellem Restwasser
•     Stausee und Schiessplatzkompatibles Vieh
•     und wer weiss noch was!

Die Arbeitsgruppe «Alpabzug»

Spenden zur Finanzierung der Aktion gehen an
DAS ALPARCHIV PC8O432181, Vermerk «A1pabzug», Zürich.
Besten Dank dem Archiv fürs Konto und euch für die Spenden!


