


Die grosse Reaktion von euch auf unsern Aufruf hat uns gefreut 
(superlässig und sackgeilimfall) Wir haben viele gute Artikel 
und. Beiträge erhalten, die wir nun fast alle (Platz- und 
Geldmangel ) abdrucken. Diese Zeitung soll vorerst einmal 
jährlich erscheinen.

Beim Machen der Zeitung sind wir in Anlehnung ans Älpler/-
innentreffen vom letzten Januar wieder auf die Struktur bzw. 
Nichtstrukturdiskussion unseres Älpler/-innen (Nicht-)vereins 
gestossen da wir mit einer Zeitung als Älpler/-innen vielleicht 
einen offizielleren Anstrich erhalten.
Wir glauben, die Probleme, die in den nächsten Jahren auf die 
Alpen zukommen (Gentech, EG 92, Kraftwerke, Schneekanonen, 
Klimaerwärmung etc.) fordern von uns, dass wir uns irgendwie 
manifestieren können und nicht einfach Einzelkämpfer/-innen 
sein dürfen. Trotzdem wollen wir, gemäss der Stimmung vom 
letzten Treffen weder ein Verein noch eine Gewerkschaft oder 
irgend etwas Starres werden.



Wir, die die Zeitung machen, sehen unsere (Nicht)struktur 
ungefähr so: Eine Gruppe von Leuten organisiert jeweils 
das Treffen im Januar. Am besten wäre es, wenn dies 
immer wieder andere wären. Wir haben das letzte Treffen 
organisiert, möchten das nächste aber nicht mehr machen. 
Wer sich interessiert dies zu tun, schicke uns doch bitte 
die, Adresse (Talon liegt bei).’Wir ‘ übernehmen dann die 
Koordination für das nächste Organisationskomitee. 
Vom Treffen ist noch einiges übriggeblieben. Doch für 
die Finanzierung benötigen wir weiterhin Geld. SIEHE 
EINZAHLUNGSSCHEIN unsere Arbeit ist gratis, das Geld 
ist nur für die Druckkosten und die PTT. Falls es wider 
erwarten Überfluss gäbe .... ähem, könnte ja sein ..... 
kommt das dem nächsten Treffen zugute und dann wieder der 
nächsten Zeitung usw. Das heisst, das neugeschaffene Konto 
(Älpler/-innen- Treffen PC 90-14732-1) soll für Treffen und 
Zeitung verwendet werden.

Wir haben für dieses Jahr die Idee dieser Zeitung 
realisiert. Wir würden dies auch weiterhin machen und sehen 
uns dann als „Arbeitsgruppe Zeitung“. Mitgestalten können 
diese Zeitung nach wie vor ALLE, die entweder einen Beitrag 
schicken oder im Frühling an die Redaktionssitzung kommen. 
(Datum geben wir am Älplertreffen bekannt). Jede(r) ist für 
sein/ihr Geschreibsel selbst verantwortlich Wir drucken 
einfach ab, was ihr schickt (inkl. Fehler) und machen das 
Layout.

Viel Spass beim Lesen und än guete Summer

Über das Schnüffeln und Fichen

Was das fichen auf den Alpen anbelangt, ist es bis jetzt 
schwierig einen Überblick zu erhalten. Offenbar werden ganz 
unterschiedliche Antworten verschickt auf gleichlautende 
Einsichtsbegehren.Die Regionalgruppe 505-Bündnerland hat 
sich des Problems angenommen, braucht aber unbedingt 
weitere Echos von euch auf euer Einsichtsgesuch. Wenn 
ihr also Informationen, Freuden oder Ärgernisse zu 
erzählen wisst, greift zu Bleistift, Feder, Malkasten 
oder Schreibmaschine und teilt uns eure Erfahrungen mit! 
Wir bleiben am Ball!Die einzige Möglichkeit etwas gegen 
die Salamitaktik und das Versteckspiel zu tun, ist im 
Moment der Boykott von Auskünften auf der Alp. Name und 
Adresse kann der Herr Landjäger ja hoffentlich selbst aus 
eurer ID herauslesen. Mehr darüber vielleicht am nächsten 
Älplerinnentreffen.



Homöopathische Behandlung schalmtestpositiver Kühe
(potenzieren)

Du brauchst

- Zeit und Geduld
- 1 Löffel aus Holz oder Horn (kein Metall)
- 1 kleines Glas mit Deckel zum Schütteln
- gutes Wasser (frisches Quellwasser)
- 45% - 60%iger Alkohol oder 40%iger klarer Schnaps
- Pendel (Fingerring an Nähfaden/Haar)

Gib 1 Teil Milch (von der zu behandelnden Kuh) und 9 
Teile Wasser ins Glas, verschliesse es und schüttle es 5 
Min. lang rhythmisch. Nun hast du die Potenz Dl. Davon 
nimmst du wieder 1 Teil, verdünnst ihn mit 9 Teilen neuem 
Wasser und schüttelst das Ganze wieder. Diesen Vorgang 
wiederholst du 4x., das ist dann D4. Jetzt kannst du die 
Medizin auspendeln. Schlägt das Pendel im Uhrzeigersinn 
aus, also rechts herum ist die Medizin positiv, gegen den 
Uhrzeiger links herum ist sie negativ. Halte das Pendel 
zwischen Zeigefinger und Daumen deiner rechten Hand über 
dem, offenen Glas, möglichst locker:

Frag ob die Medizin nun gut ist für die Kuh, die du 
behandeln willst. Schlägt das Pendel links herum aus, 
fährst du fort mit Verdünnen und Schütteln (potenzieren).

Ja nachdem brauchst du bis zu 12 oder noch mehr 
Schüttelvorgänge à 5 Min. ......uff.... Pendle nach jedem 
Mal wieder aus. Sobald das Pendel rechtsherum ausschlägt, 
ist die Medizin gut. Nun gibst du soviel Schnaps dazu, 
bis du eine 20%ige Lösung erhältst. Alkoholanteil = 1 
Fünftel.
Nun schabe der Kuh am Füdli mit der Rasierklinge Haare 
weg (um den Schwanzansatz) ca. fränklergrosser Fleck. 
2 x täglich beträufelst du diese Hautstelle mit der 
Medizin. Oder gib 2 x täglich ein paar Tropfen in ihr 
Nasenloch, sie leckt sich und so kommt das Mittel in die 
Schleimhaut. Kontrolliere die Milch ständig. Behandle 
max. 10 - 14 Tage. Hast du Mühe mit Pendeln, mach einfach 
Versuche mit D4, D5, D6, usw. Nicht bei allen, aber doch 
bei den Meisten (vor allem bei chronisch Kranken) haben 
wir gute Erfahrungen damit gemacht.
Viel Glück

Für Interessierte könnte ich im Winter einen kleinen 
Lehrgang organisieren.
Christine Flachsmann, Gstein, 8608 Bubikon



Chemeie auf den Alpen – es geht auch anders

Chemische Spülmittel sind für viele Älpler/-innen ein 
Graus. Es gibt aber zahlreiche Möglichkeiten chemische 
Spülmittel durch biologische zu ersetzen.

von Lukas Gantert

Sauer:
- abgekochte molke (viel action)
- fütterungssäure (versch. org. säuren in obstessig 
gelöst) z. B. Ceo-acid 80%ig von Voss & Zobus, 10 
gramm/10 liter essig (obst-, wein-....)
- zitronensäure (evtl. problematisch in der herstellung) 
erhältlich in apotheken als pulver, 1 esslöffel/15 liter
- nat. obstsäuren

Alkalisch:
- soda
- seife
- neutralseife (nicht alkalisch, aber synthetisch = nicht 
unproblematisch)
- handelsüblicher haushaltsreiniger

Desinfiziert wird durch brühen statt mit den in konv. 
Spülmitteln enthaltenen desinfektionsmitteln. Das ganze 
schreiben wir erstmal nur für eimermelkanlagen. Es gibt 
aber auch schon eine reihe erfolgreicher versuche mit 
absauganlagen.

Konkrete Empfehlungen:
1. täglich mit soda, wöchentlich mit abgekochter molke 
(W. Hauert, gründer des labors zur qualitätskontrolle der 
bio. dyn. Landwirtschaft, Humanushaus, Beitenwil, 3067 
Worb)
ausserdem: infoblatt „putzen“ beim WWF schweiz, postfach, 
8073 zürich

2. 1 -  2 mal am tag mit neutralseife, wöchentlich mit 
zitronensäure (machen einige alpen so)

3. nur mit warmen klarem wasser, 1 – 2 mal wöchentlich 
alkalisch und sauer (machen viele Bauern)

4. täglich mit fütterungsessig, 1 – 4 mal monatlich 
alkalisch
(„die Bio-acid methode“, U. Schubert, Obernusserhof, 
D-77613 Stockach)

Diese 4. möglichkeit ist nun etwas ganz anderes. Es 
wird im prinzip nur sauer gereinigt – wie früher 
mit ziggermolke. Dabei wird ausgenutzt, dass die 
unerwünschten bakterien bei sauren verhältnissen kaum 
lebensfähig sind. Das fett wird in erster linie durch 
das heisse wasser gelöst. Zur sicherheit wird ab und zu 
alkalisch gespült um zu verhindern, dass best. bakterien 
säureresistent werden. Über das spülen hinaus wird 
empfohlen die ph-werte der milch zu kontrollieren und 
ggf. über fütterung von obstessig zu regulieren. Auch 
hier gilt, dass unerwünschte keime in natürlich saurer 
milch (ph-wert 5,5 – 6) sich nur schlecht vermehren 
können. Wie dies auf der alp anwendung finden kann, müssen 
wir erst noch ausprobieren.

Grundsätzliches zum spülen:
- sofort mit klarem wasser ausspülen
- von aussen groben dreck und scheisse entfernen, damit 
der scheiss nicht im spülwasser landet
- warm spülen mit spülautomat und bürsten
- möglichst 50 – 60°C (es gibt handschuhe (z.B.Grob) mit 
denen das wohl gut auszuhalten ist
- umstritten ist ob eine intensive reinigung mit bürsten 
nicht die fläche der gummis beschädigt – lt. Plantahof 
– oder ob nicht gerade das bürsten den dreck richtig 
wegmacht.

- mit klarem wasser nachspülen
- mit 80°C heissem wasser brühen (möglichst 10 – 20% des 
gefässinhalts eine minute lang It. flauert)
lt. Plantahof auch bei gummiteilen möglich
- gut abtrocknen lassen
- JEDES spülmittel belastet die umwelt, darum sparsam 
verwenden!.

Über dieses thema liesse sich bestimmt ein ganzes buch 
schreiben, aber nun reichts erstmal. Toll wäre es 
ihr würdet uns von guten und schlechten erfahrungen 
schreiben, die ihr vielleicht gemacht habt (adresse 
s.brd-treffen). Vielleicht könnte dies auch ein thema beim 
nächsten älplerInnentreffen sein.
 



 Das Lab - die Kuh - dann du ...

Gentechnisch hergestelltes Lab, manipulierte 
Milchsäurebakterien, Reifungsbeschleuniger, usw... immer 
wieder stösst man in landwirtschaftlichen Zeitschriften 
auf diese Reizwörter des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts. Immer wird auch gesagt, wir müssten offen 
sein für Neuerungen, dürften den fahrenden. Zug nicht 
verpassen. Wer aber genaueres wissen will über diese 
„unausweichlichen Schritte“ ins Zeitalter der Bio- und 
Gentechnologie, sucht vergeblich nach Informationen.

Für die Öffentlichkeit gibts nur gerade Versprechungen 
und Beschwichtigungen, und zuviel mags auch davon 
nicht leiden. Die grosse Angst der Forscher und 
Anwender ist eben eine breite öffentliche Diskussion 
darüber, ob wir diese Neuerungen überhaupt wollen und 
brauchen. Diskussionen um gentechnisch manipulierte 
Pflanzen und Tiere haben in vielen Ländern die Zulassung 
solcher Produkte empfindlich verzögert. Das erklärt 
das grosse Werben der Industrie um Akzeptanz und ihr 
kleines Interesse an zu viel Aufsehen Das gentechnisch 
hergestellte Rinderwachstumshormon Somatotropin 
beispielsweise sollte der Industrie den Zugang in die 
Viehställe ebnen. Eine breite Koalition von Bauern, 
Bäuerinnen, Konsumenten und Konsumentinnen hat dies bis 
jetzt verhindern können; noch dieses Jahr muss allerdings 
auf EG-Ebene mit der Zulassung gerechnet werden. Die 
Hormonfixen dürften dann in den Ställen Einzug halten und 
für die Verbreitung des Produktes werden ökonomische 
Zwänge sorgen. Folgen wie erhöhte Überproduktion und 
beschleunigtes Höfesterben sind programmiert.
    
  
Ein wenig anders siehts in der Schweiz aus: Hier 
besteht die Chance das wirtschaftliche und politische 
Inseldasein für eine Sonderregelung auszunützen. 
Garantiert somatotropinfreie Milchprodukte aus der 
Schweiz hätten bei einer ökologisch bewussten und 
finanziell gutgestellten europäischen Oberschicht reelle 
Absatzchancen...
Weniger bekannt als das künstliche Wachstumshormon sind 
andere marktreife Produkte der Gentechnologie. Ich 
wollte wissen, ob damit zu rechnen sei, dass in der 
Alpsennerei schon bald gentechnisch produziertes Lab 
auftauchen wird. In einer bundesdeutschen Fachzeitschrift 

fand ich den ersten Hinweis, dass ein solches Produkt 
einer holländischen Firma in mehreren Ländern zur 
Zulassung angemeldet und alleine in der Schweiz auch, 
zugelassen worden sei. In einem Gespräch mit dem 
Käsetechnologen Peter Türlemann von der Eidgenössischen 
Forschungsanstalt Liebefeld erfuhr ich Näheres: 
Tatsächlich ist das Gen-Lab Maxi-ren vom eidgenössischen 
Gesundheitsamt zugelassen worden. Mangels spezieller 
Bestimmungen über gentechnologische Produkte wurde nur 
auf gesundheitliche Schädlichkeit getestet, wobei auch 
immunologische Untersuchungen ausblieben. Das Produkt 
konnte als unbedenklich eingestuft werden und die 
Forschungsanstalten bescheinigten ihm die technische 
Eignung. Maxi-ren gilt offiziell als naturidentisches Lab, 
wird aber nicht aus Kälbermägen gewonnen, sondern von 
manipulierten Coli-Bakterien im Bioreaktor produziert. Im 
Gegensatz zum natürlichen Kälberlab, das aus 20% Pepsin 
(einem Ferment zur Proteinverdauung) und 80% Chymosin 
(Labferment) aufgebaut ist, besteht das Genprodukt 
zu 100% aus Chymosin. Ob dieser Unterschied in der 
Zusammensetzung deklarationspflichtig ist, sei rechtlich 
noch unklar. Wenig Interesse an der Offenlegung der 
Produktionsart besteht natürlich von Herstellerseite...
   

 Mein nächster Gesprächspartner war Herr Schmutz, 
Chef der Käseunion in Bern. In der Käseunion sind 
die Produzenten von Emmentaler, Gruyere und Sbrinz 
zusammengeschlossen. Ihre Produktion macht mit 80’000 
Tonnen gut 2/3 der Gesamtkäseproduktion aus, ein 
Grossteil dieses Käses ist für den Export bestimmt. Und 
in dieser Tatsache liegt auch der vielleicht erstaunliche 
Grund für ein Anwendungsverbot des eigentlich 
billigeren Genlabes durch die Produzentenorganisation. 
Dass ausgerechnet Schweizer Käse, der im Ausland 
als Naturprodukt vermarktet wird, mit einem 
gentechnologischen Zusatz produziert würde, ist auch für 
die Verantwortlichen der Käseunion nicht einzusehen. 
Ausserdem ist man sich hier bewusst, dass für einen 
solchen Einsatz die Akzeptanz in der Öffentlichkeit fehlt. 
Ob diese Einsichten auch noch Geltung haben, wenn in den 
wichtigen Abnehmerländern Italien, Frankreich und BRD 
die Zulassung gesprochen wird, will Herr Schmutz aber 
nicht versprechen. Zu den Nicht-Unionskäsen, v.a. Weich- 
und Halbhartkäse, kann mir Herr Schmutz keine Auskunft 
geben, nur dass dort Versuche mit Maxi-ren gemacht 
werden, was er sich damit erklärt, dass diese Käse nicht 
so exportorientiert sind. Im weiteren erfahre ich, dass 



das Genlab nur als flüssiges Extrakt erhältlich ist, und 
ich zumindest vorläufig dem Pulverlab aus dem Büchsli noch 
trauen kann.
 

       
   
Schluss: 
Gentechnisch hergestelltes Lab wird in der Schweiz, 
mindestens in Versuchen angewendet. Herauszufinden 
wo das passiert, ist gar nicht so leicht. Für 
eine breitere Anwendung werden vorerst noch die 
Zulassungen in den umliegenden Ländern abgewartet. 
Eine gesundheitsschädigende Wirkung ist wohl auch mit 
kritischer Einstellung nur schwierig nachweisbar. Dagegen 
sprechen aber mehr als genug soziale und politische 
Gründe: Alle Anwendungsarten der Gentechnologie zielen 
darauf ab, den Bauern die Produktionsmittel und -prozesse 
aus den Händen zu nehmen und die landwirtschaftlich 
Tätigen zu reinen Rohstofflieferanten zu degradieren, 
abhängig von der zuliefernden und abnehmenden Industrie. 
Gleichzeitig findet in den Händen der Nahrungsmultis 
eine enorme Machtkonzentration statt: Wer die Nahrung 
kontrolliert, kontrolliert eben auch die Menschen, 
und wer über die Arbeitsplätze verfügt, bestimmt, 
wer wo eingesetzt oder abgesetzt wird. Die Gen- 
und Biotechnologien bilden die Grundlage für diese 
Entwicklungen. Auch auf den ersten Blick „unbedenkliche“ 
Erfindungen dieser Technologien sind deshalb abzulehnen 
und nötig sind sie schon gar nicht.

Kleiner Beitrag zur Geschichte des Labgesangs zu 
Jacobi ( 25.Juli). Unter besonderer Beruecksichtigung 
Gastronomischer Aspekte 

Bei unserer Lektüre von alten Büchern, Handschriften, 
Alpurkunden fiel uns eine Merkwürdigkeit auf, ein 
Nebensatz, unscheinbar zuerst, dann immer rätselhafter. In 
allen Büchern, die nach 1740 erschienen sind, fehlte aber 
dieser Nebensatz, verschwunden wie eine versiegte Quelle. 
Eine letzte Erwähnung ist in dem ungelenk geschriebenen 
Brief, der Mutter eines Sennen von der Alp Loükhellen in 
der Innerschweiz, datiert auf November 1739, zu finden: 
«... Bi miner lib Frouw, der Bruch zu Jacobi will nicht 
mehr gelingen, es fehlen Stimmen ...» Das Loückhellen, 
heute Leuggeln, leitet sich von dem gall. Leuka, «die 
Weisse», ab. Romantisiert durch die Kelten – «Leucellas» 
(vgl. Ethymologie b. Hubschmid Vox Rom III87). Ein der 
weissen Göttin (vgl. «la dame blanche») geweihter Ort 
also, ein Umstand, der uns erst später klar wurde.Einen 
früheren Hinweis fanden. wir in der Handschrift eines 
fahrenden Scholaren: 
«... Bei Kupp (heute Guppen, Alp am Glärnisch) wurde nach 
erfolgtem Jacobibruch feinster Tatsch genossen ... ». Dazu 
stand dort folgendes Rezept (von uns übersetzt – wie alle 
anderen alten Texte auch): 100 g Mehl, 3 Eier, etwas Salz, 
3 dl Rahm – daraus Omelettenteig, diesen Teig in reichlich 
Butter hellbraun braten, gleichzeitig mit Schäufelchen 
wenden und zerkleinern. Des mangelnden Platzes wegen seien 
hier nur noch einige Zitate angefügt, die Originale werden 
später im Alparchiv einsehbar sein:
«... Gesang und Bruch, wie habt ihr euch an Jacobi wieder 
getroffen ...» H. Zbinden, Das, Alpkäsen, eine Abschrift 
aus dem 10. Jahrhundert, Seite 139
«... Der appenzellische Labgesang wird bis weit eine halbe 
Stunde mit beständigen Veränderungen gesungen ...» und 
beim selben Autor 
«... Dieser Gesang ist so alt wie die Hirten selbst ...» 
F. Hösli, Hirtengesang und sein Zweck, Abschrift ungefähr 
1590, Seiten 12 und 19
«... Daher sieht man bei diesem Gesang gar keine Bewegung 
des Kinnladens und ihrer Muskeln, daher haben diese Töne 
fast nichts ähnliches mit denen, welche sonst aus der 
menschlichen Kehle zu hören gewohnt ist.» Anonymus 1610 
zu Chur, Seite 99



All die Umwege, Misserfolge und Kopfzerbrechen, die das 
ganze Rätsel uns beschert zu beschreiben, ersparen wir 
Euch. Was wir herausfanden, war folgendes
Das Leuggeln war unser erster Hinweis, ein zündender 
Funke im Dunkeln. Dann kam der «mysteriöse» Jacobi, den 
wir zu knacken hatten , also «Jacobi», umgangssprache 
«Köbi», in einigen Dialekten «Choab», was uns direkt zu 
«Koben» führte «Schweinekoben», die Sau als eine von 
fünf Erscheinungsformen der weissen Frau (Cerridwenn - 
cardabella - Saudistel, vgl. R. Ranke-Graves: Die weisse 
Göttin, 1948). Der Tag scheint ein vom Christentum 
überdeckter, uralter Feiertag zu sein, zu Ehren eben der 
weissen Frau, der Schutzgöttin der AIpen. 
An diese Tag stellte man/frau den Käse, das heisst vor 
allem den Bruch auf spezielle Art her. Dieser Käse wurde 
dann während der Jahreswende, den dreizehn wilden Tagen, 
genossen.
Der Bruch wurde durch einen speziellen Gesang, gesungen 
vom gesamten Alppersonal, den Labgesang, hervorgerufen. 
Von Anfang an, beim ersten Aufflammen des Feuers, bis 
zum Eindicken erklangen diese meditativen Klänge in den 
verrauchten Sennten. Den überraschenden Schluss fand 
das Jacobikäsen mit einem kurzen, höchst konzentrierten, 
schrillen Schrei, ähnlich, dem japanischen Ki-ai. Bei 
diesem Schrei zerbrach die Masse zur richtigen Korngrösse 
und konnte gleich ausgezogen werden.

Die Pflege war wahrscheinlich dieselbe wie beim anderen 
Käse auch. Nachher nahmen alle in der Hütte Anwesenden, 
Gäste und Personal ein gemeinsames Mahl ein. Die Rezepte 
variieren eigentlich nur wenig von Region zu Region: 
z. B. Schwyz: Man rührt auf einen Esslöffel Weissmehl zwei 
Liter Nidel an, gibt es zusammen aufs Feuer und lässt es 
sieden, bis rings um die Pfanne herum die Butter sichtbar 
wird. Siedend heiss essen.
Unterwalden: 2. Esslöffel_ Mehl, 1 Ei, 4 dl lauwarme 
Molke, Salz oder Zucker zu Teig rühren und langsam in 150 
g kochende Butter einlaufen lassen. Dazu tüchtig rühren. 
Einige Zeit zugedeckt stehen lassen.
Appenzell: 5dl Rahm, 2 bis 3 gehäufte Esslöffel Mehl, 1 
gestrichener Teelöffel Salz, je ein gestrichener Teelöffel 
gemahlener Koriander und Anispulver und 2 Eier gut 
verrühren. Ein Blech mit. t Brot- oder Zopfteig belegen, 
die Füllung daraufgiessen, heiss backen. Ebenso heiss 
kommt das Ding auf den Tisch.
Als Dessert wurde überall etwa ein halbes Kilo Ziger mit 
6 Esslöffeln Honig gut gemischt und nach freiem Ermessen 
mit Rahm übergossen.
Übrigens, im nächsten Frühjahr soll scheints der Lieni 
Hug einen Kurs geben, nein, nicht im Kochen, in Labgesang 
- am Plantahof.



Die Plakette - was nun?

Im letzten Sommer starteten Älplerinnen und Älpler auf 
16 Bündner Alpen eine Selbsthilfeaktion, um das Image 
ihres Alpkäses aufzupolieren. Jeder Käse wurde mit einer 
Kaseinplakette verziert, darauf Brecher und Harfe als 
Symbole des Käsereihandwerks. Wie geht es nun weiter?

von Res

Auf das Angebot der an der Aktion beteiligten Älplerinnen 
und Älpler hin nahm sich der Bündner Sennenverein 
im Herbst der Plakette an. Er versprach, die Sache 
weiterzuführen, doch seither hat niemand mehr etwas 
von ihr gehört. Die Käseplakette wandelt auf den 
verschlungenen Pfaden der Bündner Landwirtschaftspolitik. 
Aber machen wir uns keine Sorgen: Früher oder später wird 
sie kommen wenn nicht heuer, so doch nächstes Jahr.

Warten wir also ab, und spinnen wir dabei den Faden 
weiter: Was können wir noch tun für unseren Käse und 
unsere Alpen?

Die Plakette hat den Nachteil, dass sie auf dein reifen 
Käse schlecht erkennbar ist. Auf dem jungen Käse, den 
du von der Presse oder aus dem Salzbad nimmst, leuchten 
dir Brecher und Harfe klar und stolz entgegen. Aber nach 
einigen Wochen im Käsekeller verschwindet das Signet 
unter der Schmiereschicht und schimmert nur noch wie ein 
schwarzes Teufelchen unter ihr hervor. Das ist an sich 
nicht so schlimm, denn als Handwerkszeichen darf die 
Plakette ruhig etwas unscheinbar sein. Doch stellt sich 
die Frage, ob wir sie mit einem späteren Aufdruck ergänzen 
könnten.
 



Das gestempelte Seidenpapier
Sennerin S. B. auf Alp S. hat im letzten Sommer mit 
gestempelten Seidenpapieren experimentiert. Sie brachte 
so ein individuelles Zeichen auf ihren Käse, das bis zum 
Verzehr sichtbar bleibt. Es sieht umwerfend aus.

Hier ihr Rezept: Du zeichnest ein Signet für deine Alp, 
lässt davon einen Stempel machen und stempelst ihn mit 
dunkler Lebensmittelfarbe auf Seidenpapier. Das Papier 
legst du mit der gestempelten Seite nach unten auf den 
reifen, schmierigen Käse. Es verbindet sich mit der 
Schmiere und wird nahezu unsichtbar. Auch bei späterem 
Schmieren wird die Farbe nicht verwischt, da sie durch 
das Papier geschützt ist. Achtung: Der Stempel darf nicht 
seitenverkehrt sein wie gewöhnliche Stempel, er wird ja 
von hinten auf das Papier gebracht,
Also, lass deiner Phantasie freien Lauf und bring beim 
nächsten ÄlplerInnenfest einen Käse mit, damit ihn alle 
bewundern können!

Alpweide - ihre Pflege und Nutzung
Am 5. Mai trafen sich ca. 25 Älplerinnen und Älpler im Restaurant Cooperativo 
in Zürich zu dem vom «Alparchiv» organisierten Vortrag mit Diskussion über 
Pflege und Nutzung von Alpweiden. Der Vortrag wurde von Walter Dietl von der 
Eidgen. Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau, Zürich Reckenholz 
gehalten, dem wir an dieser Stelle herzlich danken.

für das Alparchiv: Gudrun Hoppe

Walter Dietl schilderte anhand von Dias, wie eine landschaftsgerechte und 
langfristige Nutzung der Alpen aussehen kann, die auf die natürlichen Kreisläufe 
Rücksicht nimmt. Er gab auch einige Hinweise dazu, was wir Älplerinnen und 
Älpler im Sommer auf der Alp zur Weidepflege beitragen können. Nachfolgend nun 
eine Zusammenfassung des sehr interessanten und anregenden Vortrages mit einigen 
Zusatzinformationen von uns. Am Schluss folgen Literaturhinweise für jene, die 
sich noch weiter und ausführlicher informieren möchten.

Alpen planvoll nutzen
Regelmässig und „pfleglich“ genutzte, Alpweiden bilden die Grundlage für eine 
funktionierende, alpine Kulturlandschaft, wie sie schon seit ca. 2000 Jahren 
besteht. Ohne die regelmässige Bestossung in den Sommermonaten würden die 
Alpweiden mit hohen Gräsern, Stauden, Gebüschen und z. T. auch Bäumen verganden.

Der natürliche Pflanzenwuchs wird durch ein Zusammenspiel der am jeweiligen 
Standort gegebenen Klima-, Boden- und Vegetationsfaktoren und der bestehenden 
Geländeform gebildet. So gibt es von Natur aus fruchtbare und unfruchtbare 
Standorte und somit Flächen, die sich intensiv als Weiden nutzen lassen, Flächen 
die sich nur für eine extensive Nutzung eignen und für jegliche Weidenutzung 
ungeeignete Flächen. Die Pflege und Düngung der Alpweiden sollte immer im 
Zusammenhang mit der gesamten Alpnutzung gesehen werden. Es wäre sinnvoll, für 
jede Alp eine Nutzungs- und Weideplanung aufstellen zu lassen.

(Die Forschungsanstalt Reckenholz berechnet ca. Fr. 4000.-- für einen Weideplan, 
was ja z. B. im Verhältnis zu Meliorationskosten ein verschwindend geringer 
Betrag ist.. Der Weideplan kann von der Gemeinde über das Meliorationsamt in 
Auftrag gegeben werden.)Welche 

Weiden sind verbesserungsfähig?
Auf Grund der unterschiedlichen natürlichen Wachstumsbedingungen muss man 
folgende Bereiche unterscheiden:

• Ertragreiche, richtig genutzte Weiden, z. B. Milchkrautweiden
• Verbesserungswürdige Weiden; durch richtige Nutzung, Pflege und eventuell auch 

massvolle Düngung (nie Stickstoff), z. B. über- oder unternutzte Weiden
• nicht verbesserungsfähige Weiden, z. B. reine Borstgrasweiden
• als Weide ungeeignete Bereiche wie Sümpfe, sehr steile Hänge, steinige, 

flachgründige Böden und dichtes Strauchgebüsch

Bei letzteren ist jeder Verbesserungsversuch früher oder später vergebliche 
Liebesmüh, da von den natürlichen Gegebenheiten her gar keine nutzbaren 
Weidepflanzen vorkommen können, bzw. Nutzungen nicht sinnvoll sind:

- Sümpfe sind sehr quell- bzw. grundwasserbeeinflusst und es liegen 
extrem saure Bodenverhältnisse vor, die keine Weidepflanzen zulassen. 
Auch Entwässerungsversuche ändern daran nichts und sind ausserdem nach 



Naturschutzgesetz verboten. Zusätzlich ist es für die schweren Tiere extrem 
mühsam, sich in solchem nicht tragfähigen Gelände fortzubewegen.

- Sehr steile Hänge sind erosionsanfällig, was durch eine Düngung noch verstärkt 
würde. Dünger vergrössern einseitig das oberirdische Wachstum, nicht aber das 
Wurzelwachstum.

- Auf steinigen, flachgründigen Böden kann gar nicht viel (Fressbares) wachsen.

Weidepflege
Die beste und sinnvollste Weidepflege ist auf jeden Fall eine massvolle, 
standortgemässe und geregelte Nutzung. Sowohl unsachgemässe Düngung (vor allem 
Stickstoff), als auch Über- und Unterbeweidung fördern die Verunkrautung der 
Flächen. Besonders gefährdet sind nasse, überdüngte, sowie magere Weiden auf 
saurem Boden.

Wichtig ist eine Unterteilung der Weideflächen in mehrere kleine Schläge. Für 
Rinder dürfen diese nie parallel zu den Höhenlinien angelegt werden, sondern 
vertikal. Schafe hingegen haben die Tendenz immer oben am Zaun zu weiden. Daher 
sollte man diese Weideeinteilungen parallel zum Hang legen.

Zu Beginn der Alpzeit sollen alle Weiden auf einer Höhenstufe innerhalb von 3 
Wochen in einem ersten Rundgang nicht zu gründlich abgeweidet werden, da die 
Pflanzen im Vorsommer noch besser nachwachsen. Im Zweiten Durchgang sollte dann 
gründlich abgeweidet werden.

Alpen unter 1800 m sollen im Frühjahr früh genug bestossen werden, da sonst die 
Gefahr von überständigem Futter besteht, das nicht mehr gut abgeweidet wird. Im 
Herbst hingegen sollte man nicht zu lange auf der Alp bleiben, da die Pflanzen 
auch eine Regenerationsphase brauchen. Sie wachsen nur bis Ende August und 
können bei zu langer Beweidung keine Reserven mehr anlegen. Aus diesem Grund 
ist es auch ganz schlecht, Kuh- und Rinderalpen im Herbst noch mit Schafen 
nachzuweiden.

Borstgras weiden sollten, im Frühjahr früh beweidet werden, da junges Borstgras 
noch gefressen wird, und die Borstgrasbestände so etwas zurückgedrängt werden 
können, 10 bis 20 Prozent Borstgrasanteil in der Weide sind sogar gut, da es ein 
sehr trittfestes Gras ist.

Heidekraut und Wachholder gedeihen meist auf Flächen, die sehr exponiert und 
im Winter oft schneefrei sind. Auf solchen Kuppen können keine anderen Pflanzen 
gedeihen, daher ist an solchen Standorten das Bekämpfen nicht sinnvoll.

Es ist nicht sinnvoll auf der Alp jede Ecke nutzen zu wollen. Bereiche ohne 
direkten landwirtschaftlichen Nutzen sind für ein stabiles Lebensverbundsystem 
ebenso wichtig. Ausserdem erfreut man sich ja gerade an solchen Bereichen, diese 
machen einen grossen Teil der Arbeitsqualität auf den Alpen aus.

Alle Pflegemassnahmen bedürfen einer gewissen Kontinuität, Zeit und Geduld sind 
angesagt, es dauert meist einige Jahre, bis Verbesserungen sichtbar werden.

Tips zu einigen unerwünschten Weideunkräutern
Alpenblacke. Sie ist ein Bestandteil der Viehlägerstellen und wächst nur auf 
überdüngten Flächen, da sie sehr nährstoffbedürftig ist. Die Bekämpfung direkt 

bei der Hütte ist nicht sinnvoll, da dort durch die starke Beanspruchung keine 
guten Futtergräser gedeihen können. Blacken sollten jedoch an der Verbreitung 
auf den Weideflächen gehindert werden. Man kann sie vor der Versamung 
abschneiden (auch als Schweinefutter verwendbar). Einzelstöcke auf der Weide 
können ausgestochen werden (Blackenstecher).

Alpenkreuzkraut. Es ist ebenfalls eine Viehlägerpflanze und ist sowohl frisch 
als auch getrocknet, tödlich giftig für die Kühe und Rinder. Auf der Weide wird 
es nicht gefressen, Schnittgut muss jedoch entfernt werden! Eine Bekämpfung 
ist hier ebenfalls nur ausserhalb der Lägerstellen sinnvoll (abschneiden). Das 
Alpenkreuzkraut ist in den Nordalpen beheimatet, im Bündnerland ist es eher 
selten.

Weisser Germer. Er ist ein Zeichen für zu wenig und zu spät genutzte Alpweiden. 
Zur Bekämpfung müssen die Pflanzen über mehrere Jahre hinweg zweimal jährlich 
geschnitten werden. Das Schnittgut sollte zusammengenommen werden, da der 
Germer giftig ist. Bei blühenden Pflanzen kann man sich das Abschneiden sparen, 
da der Germer ca. 8 Jahre wächst, dann blüht und abstirbt.

Gutes Futter
Muttern. Das ist eine hocharomatische Pflanze und wohl die beste Futterpflanze. 
Sie kommt erst in höheren Lagen ab ca. 1600 m vor, vor allem in Schneemulden. 
Sie hat einen massigen Nährstoffbedarf.

Alpenrispengras. Es ist ein sehr gutes Futtergras. Gräser werden allgemein 
lieber gefressen, wenn sie noch jung sind. Wenn sie Halme bilden werden sie 
schnell zu zäh und dann gemieden.

Milchkrautweide. Sie ist eine gute, ertragreiche Alpweide und enthält unter 
anderem Kleearten, Löwenzahn, Goldpippau und Frauenmantel.

Es gibt noch viele andere .......... 

Düngung der Alpweiden
Stalldünger. Mist und Gülle fallen auf der Alp selber an, ihre Verwendung ist 
daher am Naheliegendsten und auch ökologisch am Sinnvollsten.

Gülle. Sie darf nur auf intensiv genutzten Weiden, z. B. Nachtweiden 
ausgebracht werden. Am besten geeignet ist eine gut belüftete und gerührte 
Gülle mit Zusatz von Strohmehl, um die aerobe Gärung zu fördern. Die Gülle muss 
immer gut mit Wasser verdünnt werden: 1 Teil Gülle und 2 bis 3 Teile Wasser. 
Die gleiche Fläche sollte nicht 2 mal pro Saison gedüngt werden. Nach dem 
Güllen sind mindestens 3 Wochen Wartezeit erforderlich. Gülle wirkt relativ 
aggressiv und ist nur gut verdünnt anzuwenden.

Mist. Er ist der geeignetste Dünger auf den Alpen. Mist wirkt indirekt, da 
bodenverbessernd. Er wirkt weniger aggressiv als Gülle. Ein Strohanteil im Mist 
ist wegen der Belüftung wichtig. Mist ohne Stroh wirkt wie Gülle. Am besten ist 
es, erst zweijährigen Mist auf die Weide zu bringen.





Problematik. 
Bei der jetzt noch gängigen Subventionierungspraxis werden auf den Alpen 
Güllekästen vorgeschrieben, obwohl die Gülle erwiesenermassen nur sehr 
bedingt zur Düngung geeignet ist. Hier wäre es wichtig, dass auch wir 
zur Änderung dieser Praxis beitragen! Zudem gibt es ja sicher genug 
Alpen, auf denen die Güllekästen einfach überlaufen, oder die Gülle mehr 
oder weniger direkt in den nächsten Bach abgelassen wird, was saublöd, 
da extrem wasserverschmutzend, ist. Da wir nun schon bei den Schweinen 
sind, ist noch anzumerken, dass es durch die anfallende Schotte auf 
den Kuhalpen ebenfalls grosse Probleme mit der Wasserverschmutzung 
gibt. Daher ist es wichtig, genügend Schweine auf der Alp zu haben, die 
die Schotte verwerten können. Ausserdem gibt es dann im Herbst feines 
Fleisch.

Handelsdünger. Es sollen allerhöchstens Phosphor und Kali ausgebracht 
werden und zwar in grossen Zeitabständen (alle 8 Jahre). Diese fördern 
Kleearten, die auch nach dem Blühen von den Tieren noch gefressen werden. 
Im Gegensatz zu Gräsern (die Stickstoff lieben) werden, Kleearten nicht 
überständig. Stickstoff darf niemals eingesetzt werden, da dieser erstens 
natürlicherweise schon genügend vorhanden ist und zweitens nur zu einem 
schnelleren Graswachstum führt, wodurch dieses schnell überständig 
und nicht mehr gefressen wird. Daraus folgt eine Verschlechterung der 
Weidequalität.

Alpen, sollen nur mit Mist, allenfalls mit Gülle gedüngt werden und nur 
auf intensiv genutzten Flächen. Hierzu gibt es eine positive Meldung 
aus dem Kanton Glarus, wo die Landsgemeinde im Mai 1990 gegen die 
Empfehlung von Regierung und Kantonsparlament eine Verschärfung des neuen 
Alpgesetzes gutgeheissen hat, wonach keine alpfremden Dünger (Kunstdünger 
und Klärschlamm) mehr verwendet werden dürfen.

Diesen Sommer auf der Alp
Im Hinblick auf diese Alpsaison scheint uns das Gespräch über diese 
Fragen mit den Bauern und Verantwortlichen wichtig, damit wir gemeinsam 
in den nächsten Jahren eine alpgerechte Verbesserung der Weiden 
erreichen. Damit leisten wir einen Beitrag zur Erhaltung der Alpen als 
wertvollen Kulturraum.

Literatur:
• im Mai/Juni erscheint eine Sondernummer der Zeitschrift DER LANDFREUND 
zum Thema
• W. Dietl. standortgemässe Verbesserung und Bewirtschaftung von 
Alpweiden, 1979 Birkhäuser Verlag
• W. Dietl/Leo Lienert, Alpwirtschaft und Landschaftspflege im Gebiet 
Glaubenbüelen, Herausgegeben vom Oberforstamt Obwalden, Sarnen 1972
• Hans Weiss, Die friedliche Zerstörung der Landschaft

Sie schneien für uns - wir zahlen für sie

Das ist nur eines der zwölf Kapitel in der Broschüre 
über die Auswirkungen von Schneekanonen. „Lügen“ hat Leo 
Jeker Geschäftsführer der Nandro-Bergbahnen, ihren Inhalt 
genannt (Radio Grischa, 22.5.90). Wer in Graubünden wohnt 
und noch in diesem Jahr über die Initiative „Schnee 
ohne Kanonen“ abstimmen darf, soll sich das 32 Seiten 
starke Heft beschaffen. Wir finden, dass dies eigentlich 
ein Muss für jede/n Älpler/in ist, allein in Sachen 
Bodenbeanspruchung und Artenverschiebung bei Pflanzen, 
nicht zu reden von Erosionsgefahr. Da Herr Jeker den 
Beweis Schuldig blieb, muss sich jede/r eine eigene 
Meinung machen.

- Stand der Beschneiung in Graubünden
- Ausbaupläne
- Ökologische Auswirkungen auf Wiesen, Weiden und Wasser
- Stromverbrauch
- Auswirkungen im (Winter)tourismus
sind ein paar weitere Kapitel fundiert, recherchiert 
und sorgfältig mit Quellenangaben versehen. Eine 
Boulvardbroschüre, meint Jeker. Ob er damit das Gedicht 
„Schnee“ von Robert Walser meint?

 

 
Als Ferienecke vorausgehen statt mit Kunstschnee 
hinterherhinken   

zu beziehen gegen Einzahlung von Fr. 5.-- auf PC,70-1707-
2, Initiative Schnee ohne Kanonen, 7559 Tschlin. Vermerk: 
Broschüre.



Alpnutzung mit Umtriebsweiden

eine kleine materialkunde

ab herbst 90 kann beim alparchiv eine ausführlichere 
broschüre zu diesem thema bezogen werden.
das zäunen und unterteilen der weide hat den vorteil, 
dass die einzelnen weiden gezielter und besser abgeweidet 
werden. durch den wechsel kann sich das abgeweidete 
stück wieder erholen, gut nachwachsen und ist nach 
1-4 wochen wieder nutzbar. beim 1. mal sollte eine 
übernutzung vermieden werden, da die schmackhaften 
pflanzen, durch ständiges abfressen geschwächt, nicht mehr 
gut nachwachsen. gezäunte weiden erlauben den tieren 
auch einen ruhigen tagesablauf. sie ersparen zwar das 
hüten, sind dafür aufwendig im erstellen und müssen auch 
regelmässig kontrolliert werden. ein zaun ersetzt in 
keinem fall die tägliche runde zur beobachtung der tiere.

zaunmaterial
hier lohnt sich sparen auf keinen fall. vor allem lange 
zäune müssen mit einwandfreien isolatoren und draht 
bestückt sein, wenn der strom fliessen soll.

elektrozaungeräte
es lohnt sich darauf zu achten, dass die geräte 
vor der alpzeit von kompetenter seite auf ihre 
funktionstüchtigkeit geprüft und wenn nötig mit neuen 
batterien ausgerüstet werden.

solargeräte
eignen sich nur für zäune bis zu 1 km länge. niemals 
zwei geräte am gleichen zaun anschliessen. der draht 
sollte keinen geschlossenen kreis bilden, da es bei der 
überlagerung der stromstösse zu einer verkürzung des 
impulsabstandes (dieser sollte zwischen 1 sec und 1,5 
sec liegen) kommen kann. kleinere abstände können die 
gesundheit von mensch und tier gefährden, weil es zu 
einer übereinstimmung mit der herzfrequenz kommen kann.
die geräte sollten an einem blitzschlagsicheren und 
feuchten (gute erdung) standort installiert werden. 
neuere modelle sind mit optischen und akustischen 
kontrolleinrichtungen versehen, die einen defekt im zaun 
automatisch melden. bei den anderen geräten ist ein 
regelmässiges ablaufen des zaunes empfehlenswert, da die 
einen spannungsabfall, wenn z.bsp. der draht an einer 
stelle am boden liegt, automatisch auszugleichen suchen, 
was wiederum mit einem erhöhten stromverbrauch verbunden 
ist.

der beste viehhüteapparat nützt nichts, wenn mängel am 
zaun vorliegen. neben der guten isolationswirkung sollte 
der zaun auch eine gewisse, mechanische stabilität 
aufweisen. 1,5-2,5 mm dicker verzinkter eisendraht 
hat bessere elektrische eigenschaften und eine 
längere lebensdauer als kunststoffbänder und schnüre. 
rostige stellen sollten erneuert werden, da sie 1. 
schneller reissen, 2. wegen erhöhtem widerstand die 
hütespannung herabsetzen. kunststoffbänder sollten nicht 
an blitzgefährdeten stellen verwendet werden und nie 
ungeladen sein, das vieh kaut gern drauf rum. holzpfähle 
mit intakten isolatoren isolieren besser, vor allem bei 
feuchtem wetter, und weisen eine höhere stabilität auf 
als kunststoff und metallpfähle. diese eignen sich am 
besten für zäune, die oft gewechselt werden.

kunststoffpfähle
sind sowohl in der herstellung wie in der entsorgung 
umweltschädlich. durch uv-strahlung und grosse 
temperaturschwankungen werden sie mit der zeit spröde 
und brüchig. holzpfähle können neu gespitzt wieder 
verwendet werden, und wenn dies nicht mehr möglich, beim 
alljährlichen alpenfeuer verbrannt werden.

reparaturen
vor allem bei langen zäunen ist es zu umständlich, 
jedesmal den apparat auszuschalten, was für reparaturen 
natürlich das angenehmste wäre. wenn du nun aber nicht 
zu den gesegneten älplerInnen gehörst, die ohne mit 
der wimper zu zucken einen geladenen zaun anfassen und 
flicken, so gibt es doch ein paar brauchbare tips:

prüfen: mit messgerät, oder mit kurzem grashalm 
zwischen den fingern den draht berühren. spürst du noch 
nichts, kannst du gleichzeitig mit der anderen hand ein 
grasbüschel oder mit dem knie den boden berühren. auch 
bei trockenheit sollte der stromschlag jetzt leicht 
spürbar sein.

flicken: dicke gummisohlen und trockene, steinige 
unterlage bringen zwar schon einiges. den empfindlichen 
empfehle ich aber das arbeiten mit isolierten zangen oder 
dicke spezialgummihandschuhe aus dem fachgeschäft. sie 
sind zwar etwas gstabig, aber bei trockenem wetter 100% 
dicht.



Grenzsanitäre Schikane in der Schweiz

Für jede AusländerIn, die in der Schweiz eine Arbeit 
aufnehmen will, ist das Röntgen der Lunge eine 
Pflichtveranstaltung, egal ob du im Holz, auf dem Bau oder 
im Sennereibetrieb arbeitest. Angeblich soll die Schweiz 
vor der ach so verbreiteten TBC geschützt werden.

Die Prozedur muss jährlich wiederholt werden, eine 
Untersuchung auf TBC, im Heimatland wird nicht anerkannt. 
Ebenso ist der Tuberkulin-Hauttest ohne Röntgen nicht 
zugelassen.

Unsere Erfahrungen zeigen zudem, dass diese Röntgenbilder 
oft keine medizinische Aussagekraft haben. Die 
obligatorische TBC Untersuchung für SchweizerInnen 
ist vor einigen Jahren abgeschafft worden. Auch bei 
Aufnahme einer Arbeit z.B. auf einer milchverarbeitenden 
Alp müssen die SchweizerInnen sich nicht röntgen 
lassen. Das zeigt, hier geht es nicht um eine 
Seuchenschutzmassnahme es ist eine institutionalisierte 
Schikane, die AusländerInnen schon an der Grenze ihr 
„Nur – geduldet – sein“ klarmachen soll. Sie werden als 
BilliglohnarbeiterInnen und LückenbüsserInnen in der 
Schweiz gebraucht und entsprechend behandelt.

Wir fordern, dass diese grenzsanitäre Schikane abgeschafft 
wird.
Die ÄlplerInnen auf dem BRD Treffen April ’90

Kritik am ÄlperInnentreffen Chur

liebe leute,
auf dem treffen der brd älplerinnen haben wir im zusammenhang mit 
ausländerInnenfeindlichkeit in der schweiz auch über das treffen im 
januar in chur geredet. verschiedenen älplerlnnen, die auch bei 
(diesem treffen waren, sind einige ausländerInnenfeindliche äusserungen 
und allgemein die stimmung aufgestossen. vom podium kamen aussagen 
wie z. b.: ausländerInnen liegen die alpen weniger am herzen/wir 
wollen keine jugoslawInnen auf den alpen, die drücken die löhne usw. 
die allgemeine stimmung war, dass es auch in diesem kreis „wahre“ 
älplerinnen aus der schweiz gibt und schlechtere: die anfängerInnen, 
ausländerInnen, nicht-bündnerInnen, unterländerInnen usw.
viele von uns fühlten sich fehl am platz, hatten keine lust mehr, 
sich an diskussionen zu beteiligen, ein gefühl von „elitärer 
haufen“ kam auf. wer nicht mit mackrigem durchsetzungsvermögen 
seine meinung vertreten konnte, war lieber ruhig, um nicht in grund 
und boden gestampft zu werden. wir waren enttäuscht über diese 
abgrenzungen und diskriminierungen aufgrund von nationalität, kultur, 
lebensbedingungen, geschlecht... speziell von den leuten, die solch 
ein treffen organisieren, die den anspruch haben, die solidarität unter 
den älplerInnen zu fördern, informationsarbeit zu leisten, gemeinsam 
diskussionen zu führen, erwarten wir keine derartigen aussagen.
 
wir sollten alle mal über unsere eigenen tiefsitzenden rassistischen 
gedanken und verhaltensweisen nachdenken. wir wollen unter den 
älplerInnen keine abgrenzungen – weder subtiler art zwischen unter-, 
oberländerinnen, deutschen noch offener art bezogen auf südländische 
ausländerInnen. damit wird der schwarze peter den falschen zugeschoben 
– spätestens beim lohn hört die älplerInnensolidarität auf?
uns haben diese älplerlnnentreffen auch schon viel gebracht an infos, 
auseinandersetzungen usw. unsere kritik ist hart ausgefallen, aber 
wir wollen keine schuldzuweisungen machen. dies ist eine kritik, die 
uns alle betrifft, denn die allgemeine stimmung wird von uns allen 
bestimmt.

für einen solidarischen umgang, mit sonnigen grüssen vom 
älplerInnentreffen in stuttgart, april ’90

da das älplerInnentreffen in stuttgart gut war und damit nächstes mal 
ein paar mehr leute kommen (wir waren 23) hier die ankündigung für das 
nächste treffen:

am 1./2. dezember in stuttgart/hohenheim um 13 uhr, wahrscheinlich im 
asta-foyer

ein thema wird mit sicherheit das weitere vorgehen in sachen 
grenzsanität sein. wer diesmal keine einladung bekommen hat, soll 
ihre adresse an anne & georg, am quellberg 24d, D-4350 recklinghausen 
schicken.
wer den weiten weg nicht scheut ist natürlich auch aus der schweiz, 
neuseeland oder anderswo herzlich eingeladen!



Curciusa dem Leben erhalten
Feuer auf den Alpen am 11. August

Eintausend Schafe, vierhundert Stück Galtvieh, vier Hirten, fünf 
Hunde und ein grosses, stilles Tal mit einem klaren, wilden Bach. 
Wieviel sattes Leben ist das? Zuwenig, meinen das kantonale Amt 
für Umweltschutz und die Elektrowatt. Also Bagger frei für den 
Stauseebau? Die Bündner Regierung will den Konzessionsentscheid in 
diesem Sommer fällen. Wer rettet die Curciusa?

Die Murmeltiere? Der Adler, der hinter ihnen her ist? Der 
Wasserfall bei Curciusa alta oder die Saumtiere, die an seinem Fuss 
grasen? Ohne Saumtiere kommt nichts ins Tal, ausser dem Vieh und 
auch das nicht ungefährlich.. Auf einem schmalen, ausgetretenen 
Pfad hoch über der engen Areuaschlucht liegt der normale Zugang, 
über die Gemeinde Nufenen im Rheinwald. „Abnormal“ gibt›s noch ein 
paar andere Wege. Ist man einmal drin in der Curciusa, so ist frau 
weg. Weg vom Gebrumm der Ferienfahrer auf der N13, weg vom Surren 
der Hochspannungsleitung, weg vom Rattern der Ladewagen-Pickups, 
weg auch vom Geruch der Sherpa-Tensing-Wanderer. Was es noch gibt 
sind Grenzwächter. Italien ist gleich hinter dem Piz Tambo, auwei!

Einmaliger als jede Alp
Die Curciusa ist einmalig. Klar ist das jede Alp. Die Curciusa 
ist unerschlossen. Gute zehn Kilometer lang, mal sanft und 
fett, mal breit und blumenübersät, verwinkelt und voll Rauschen 
vom Areuabach. Das alles ohne einen einzigen Pneuabdruck. 
Bewirtschafter der Alp ist seit mehr als hundert Jahren die 
Familie Gazzoli. Besitzt wird die riesige Alp von Mesocco. 
Gemeindepräsident Carlo A. Marca, ein lustvoller SP-Mann, der 
sich vehement gegen die Endlagerpläne der Nagra stemmt erklärt 
unmissverständlich:,“Nagra no Curciusa si!“ Das macht Sinn: 
Atomkraft nein, Wasserkraft ja. Schliesslich bringt die Nagra 
nichts als strahlenden Müll und die Misoxer Kraftwerke unterhalten 
bereits heute 32 Arbeitsplätze. Das ist viel im von Abwanderung 
geplagten Misox.

Aus Curciusa wird Nagra
So einfach ist es aber nicht. Die Misoxer Kraftwerke sind im 
Besitz der Elektrowatt AG, und die gehört der Kreditanstalt. Was 
die drei nun planen hat viel mit der Nagra zu tun. Der Stausee, im 
hinteren Drittel der Val Curciusa vorgesehen, soll 60 Millionen 
Kubikmeter Wasser fassen. Die Hälfte des Inhalts müsste aus dem 
Misox hinaufgepumpt werden, und zwar dann, wenn der Pumpstrom 
billig, das heisst im Überfluss vorhanden ist. Vor allem im Sommer 
und an Wochenenden ist das der Fall, dann auch in der Nacht, wenn 
wenig Compis laufen. Klar, dass dieser Pumpstrom nicht aus Stauseen 
kommt, denn diese Energiequelle kann man stoppen. Pumpstrom kam 
bisher aus Flusskraftwerken, die Tag und Nacht produzieren. Die 
vorhandenen Pumpspeicherseen reichen für sie. Für die heute 
überschüssige Atomenergie hingegen, vorab aus dem kernkräftigen 
Frankreich, soll ein Drittel der Curciusa im Wasser versinken. Das 
streitet auch Rolf Hartl, Geschäftsleiter der Misoxer Kraftwerke, 
nicht ab. Er ist bei der Elektrowatt am Zürichsee zu finden und 
formuliert die Zusammenhänge zwar weniger hart, doch doppelt so 
geschliffen.

Les jeux sont faites
Die Karten sind gemischelt und verteilt. Die Familie Gazzoli hält 
gar nichts in Händen. A Marca hält ein denkbar schlechtes Blatt. 
Seiner Gemeinde zahlt die Elektrowatt/Kreditanstalt schon heute die 
Hälfte der gesamten Steuereinnahmen, eine Million Franken. Wird der 
Stausee gebaut, verdoppelt sich der Betrag.
Ähnlich sieht es für die Gemeinden am Ausgang der Curciusa aus: 
Nufenen, Medels und Splügen sollen jährlich 470›000 Franken 
erhalten. Das ist hochwillkommenes Geld, vorab für Nufenen, das 
zwischen Panzerschiessplatz Hinterrhein und Stausee Sufers liegt, 
von beiden aber nicht profitiert.
Die Elektrowatt hält noch ein Ass im Ärmel: Eine alte 
Konzession aus den fünfziqer Jahren. Die gilt zwar nicht für 
einen Pumpspeichersee und enthält einige Haken, doch als 
sogenannt „wohlerworbenes Recht“ sticht sie im strompolitischen 
Landschaftsjass (ein Schieber, obenabe) alles. Auch die 
Bedenken des Bündner Amtes für Umweltschutz, das im Bericht zur 
Umweltverträglichkeit grosse Bedenken gegen den geplanten Stausee 
anbrachte. Allein aufgrund der alten Konzession heisst die 
Schlussfolgerung “umweltverträglich mit Auflagen“. Übernimmt die 
Regierung diese Vorgabe oder will sie – oh Wunder! – die Curciusa 
vor den Kraftwerken schützen? Am 9. Mai hat sie ihren Entscheid 
angekündigt, auf „demnächst“.



Und dann wird gebaut?
Eine Rheinwalderin erklärte letztes Jahr einer 
Zeitschrift, „Ich bin total gegen den Stausee! Denn 
Curciusa ist eines der letzten wilden Täler, die wir 
noch haben.“ Das rief dem Zorn der Stauseebefürworter. 
Ein Bauer in Nufenen hofft auf Ausgleichszahlungen aus 
dem Landschaftsrappen-Fonds. Nufenen würde dieses Geld, 
auch wenn es weniger als der Elektrowatt-Zins ist, 
vermutlich dem Stauseebau vorziehen, meint er. Und da 
sind viele andere, Bauern und Bäuerinnen, Angestellte in 
Nufenen, Medels und Splügen, die hoffen; nicht nur auf 
den Landschaftsrappen, der zurzeit im Eidgenössischen 
Parlament feststeckt.
Die Gemeindeabstimmungen zum Stauseeprojekt sind 
allerdings vor vier Jahren gelaufen. Alle sagten 
zu. Damals kannte noch niemand die Ergebnisse der 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Sie wurde erst nach der 
Abstimmung fertiggestellt und veröffentlicht, was klar 
dem Umweltschutzgesetz widerspricht. Mit diesem Argument 
und der Möglichkeit, eine Baufreigabe der Regierung 
anfechten zu können, stehen vorab WWF Graubünden und 
Bündner Naturschutzbund hinter den kämpferischen 
RheinwalderInnen.
Viele wehren sich auch in der Arbeitsgruppe Val Madris-
Curciusa für eine vielfältige Region, ohne weitere 
Stauseen. Zwei haben sie schon (Valle di Lei und Sufers), 
dazu einige Ausgleichsbecken und trockene Bachbetten 
genug. Teil davon ist auch die halbfeuchte Via Mala-
Schlucht.. Mit all dem sind die Kraftwerke Hinterrhein AG 
zum grössten Bündner Stromhersteller geworden im Besitz 
von EWZ, Atel, NOK, BKW, etc.. Wasserzinsen fliessen 
reichlich. Das Mass ist voll in Mittelbünden.



  

Feuern und Tanzen am 11. August
Auch dieses Jahr laden die Frauen und Männer der 
Arbeitsgruppe Val Madris-Curciusa zum Alpfest, zum 
fünften. Diesmal findet es nicht im bedrohten Madris 
sondern auf der Alp de Rog in der Curciusa statt. Das 
heisst zwei Stunden wandern durch die Schlucht, mit Sack 
und Zelt und Kontrabass. Saumtiere tragen einzig die 
sonntägliche (12.8.) Gerstensuppe. Die Gruppe «Randulina» 
kommt mit und spielt zum Tanz auf, und zum Blues und zum 
Mahnfeuer in der Samstagnacht. Wie weit wird es leuchten, 
wenn alles Holz auf die Alp getragen werden muss? Wie 
viele finden den Weg von Nufenen ins unbekannte Tal?

Wir hoffen, Eure Alpenfeuer leuchten mit! Im Oberhalbstein 
für das Val Bercla (EWZ-Projekt). Im Engadin und 
Puschlav dem Kraftwerksdirektor Karl Heiz in die Stube 
(Kraftwerke Brusio, Projekt Bernina). In Mittelbünden ins 
Thusner Büro von Direktor Ulrich Burkhart (Kraftwerke 
Hinterrhein, Projekt Madris). Im Oberland für das Val 
Mulin (El.werke Bündner Oberland) und die Lampertschalp 
(KW Sernf-Niederenbach). Und leuchten soll›s das Rheintal 
hinunter, weiter durch›s St.Galler Oberland – bis nach 
Zürich. Der Feuerschein wird in der EWZ-Fassade, der 
Elektrowattpyramide und in den Fenstern der Kreditanstalt 
spiegeln. Das wird ein Alpenglühen! Für die Curciusa!



Die Rheine

Der Fluss, der sich bei Neuhausen über die Felsbarriere 
hinunterstürzt, ist der Rhein, da gibt es keinen Zweifel.

Auch der Fluss, der durch den Chemiebrand von 
Schweizerhalle auf Jahre hinaus zerstört wurde ist der 
Rhein, ebenso zweifellos.

Und wenn man im Intercity-Zug nach Köln sitzt, erlebt 
man regelmässig, dass sich auch abgebrühte Köpfe von 
Taschenrechnern und Geschäftsstatistiken erheben und 
zur Loreley hinüberblicken, und der Fluss, der sich zu 
ihren Füssen daherwälzt – und kurz danach oder kurz 
davor? – die Insel mit dem Pfalzschloss umspült, ist 
derselbe Rhein, nach dem sich im Zug von Zürich nach 
Stuttgart kurz vor Schaffhausen die Köpfe drehen. Würde 
hier jemand einem Amerikaner die Auskunft geben, dies sei 
die Aare, würde auch der schweigsamste Schweizer sofort 
korrigierend eingreifen. Rhein gibt es nur einen, und man 
erkennt ihn am h hinter dem R. Eine Rechtschreibereform, 
welche auch dieses h entfernen will, hat in der Schweiz 
schon deshalb keine Chance.

Dieses Bild vom einen Rhein bedarf allerdings der 
Ergänzung, denn was an Schaffhausen als der Rhein 
vorbeifliesst, ist nichts anderes als eine optische 
Täuschung. Die Wahrheit ist: es handelt sich um 
verschiedene Rheine, die durch den Verlauf glazialer 
Talformen und das unerbittliche Wirken der Schwerkraft 
zusammen in dasselbe Bett gezwängt werden.

Ich kann dies aus erster Hand sagen, denn im Moment 
sitze ich auf der kleinen Terrasse eines kleinen Hauses 
im Averstal und höre zwei Rheine gleichzeitig rauschen. 
Der Bergbach, der aus einer steilen Schieferschlucht 
heraussprudelt, ist der Jufer Rhein, der nach der 
Vereinigung mit dem Bergalgabach, den ich ebenfalls 
rauschen höre und glitzern sehe, als Averser Rhein 
weiterfliesst. Allerdings nicht viel weiter, denn wenig 
später stürzt er in die Falle, die ihm die Kraftwerke 
Hinterrhein vor etwa 40 Jahren gestellt haben, die 
Betonfassung eines Stollens, der ihn zuerst ins 
Ausgleichsbecken des Val Madris bringt und von dort 
nach Italien, in den Stausee des Valle die Lei , von 
wo er sich dann in die schweizerischen Turbinen der 

Maschinenkaverne Ferrera ergiesst, zum Wohle unserer 
Backöfen, BuchhaltungsComputer, Heckenscheren und 
Ferienhäuschenspeicherheizungen.

Das Restwässerchen aber, das sich unterhalb der 
Betonfalle noch zusammenfindet und tapfer-weiter zu 
Tale rinnt, mit ein bisschen Zuzug aus unergiebigen 
Seitentälchen, trägt weiterhin den Namen Averser Rhein, 
und das Restwässerchen, das unterhalb der Staumauer 
im oberen Val Madris noch durch das gleichnamige Tal 
tröpfelt, heisst Madrischer Rhein, und kaum sind die 
beiden Restrheinchen zusammengekommen und haben das 
Gebiet von Avers verlassen, heisst das Rinnsal Ragn da 
Ferrera und ist nun, wie der Name deutlich macht, ein 
durch und durch rätoromanisches Wasser, das aber kurz 
hinter der Roflaschlucht wieder germanisiert wird, denn 
dort mündet es in den wirklichen Rhein, der von Bergen 
herkommt, die seinen Namen tragen: Rheinwaldhorn oder 
noch unmissverständlicher Rheiniquellhorn; von weit 
hinten kommt er, deshalb wohl heisst er Hinterrhein 
und die Stelle, wo er sich bildet liegt oberhalb oder 
hinterhalb der Zapporthütte und heisst Ursprung, und der 
Gletscher der ihn entlässt, heisst ebenso weihevoll, 
Paradiesgletscher, und schon hier fliesst ein Rhein aus 
dem Gletscher mit einem zweiten Rhein zusammen, der 
von der „Häx“ herunterkommt. Sicher ist aber, dass 
sie den Hinterrhein bilden, dafür bürgt auch ein Dorf 
dieses Namens, jedoch nur solange, als er sich an altes 
Walsergebiet hält, kaum plätschert er zwischen den 
Restschluchten Rofla und Viamala wieder über romanischen 
Boden, heisst er Reinposteriur, und mit Schaudern nehmen 
wir Deutschschweizer wahr, dass das h bereits weggespült 
wurde.

Bei Reichenau dann gibt es wieder eine 
Kopfdrehereisenbahnbrücke die sich über den Zusammenfluss 
zweier Rheine schwingt, des Rein posteriur mit 
seinem Gegenstück – nehmen Sie alle Ihre romanischen 
Sprachahnungen zusammen und wagen Sie eine Nomenklatur: 
richtig! es ist der Rein Anteriur, der Vorderrhein, 
und er ist natürlich, der Anspruch steckt schon in 
seinem Namen, der eigentliche Rhein, denn was Anteriur 
ist kommt nun einmal zuerst. Da nützen alle Hörner und 
Gletscher und Ursprünge des Hinterrheins nichts, die 
wirkliche Quelle des Rheins, oder die Quellen, denn 
eine allein genügt nicht, das wird immer klarer, die 



wirklichen Quellen des Rheins sind die Tuma-Seen oberhalb 
von Tschamut am Oberalppass, manchmal werden sie auch 
mit o geschrieben, Toma, sie sind das, A und O dieses 
gewaltigen Stromes, und der Bach in den sie münden, ist 
der Rhein, also der, Vorderrhein.

Auch er allerdings entgeht der Betonfalle nicht, 
die schon kurz nach den Seen auf ihn lauert und ihn 
einleitet in ein schwer durchschaubares System von 
Hangrohrleitungen, Druckschächten, Freispiegelstollen, 
Schieberkammern, Wasserschlössern und Kavernenzentralen, 
in dem er so durcheinandergewirbelt wird, dass ihn das 
bisschen Rheinfall weiter unten nicht mehr beeindrucken 
kann, wo er zwangsvermischt mit all den andern Rheine 
hinuntergeschwemmt wird, und das h schwimmt schon lange 
wieder mit, und nun kommt er endgültig zu den Menschen, 
von deren Wirken er schon in den dunklen Druckstollen 
von Curnera und Ferrera einen Vorgeschmack bekommen 
hat, er muss bereit sein für die Vermengung, mit Ölen, 
Phosphaten, Kalisalzen, Herbiziden und Stickstoffen, 
200 Tonnen davon trägt er jede Stunde mit, wenn er 
die Schweiz verlässt, und wenn ich von meiner Averser 
Terrasse auf den klaren, reinen Bach hinunterblicke und 
an all die andern, ebenso klaren Rheine denke, dann 
kommen sie mir vor wie Bergbewohner die ihre Täler 
verlassen, um in der Stadt ihr Glück zu versuchen und 
dort verdorben zu werden.

Franz Hohler



Megalithe, Schalensteine, Menhire

Megalithe, Schalensteine und Menhire sind die ältesten Zeugen 
menschlicher Orientierung in Raum und Zeit und vorchristlicher 
kultischer Glaubensvorstellung. Nicht selten heissen sie 
Erdmannlistein, Teufelstisch, Hexenstein, die grossen 
Steinblöcke, die uns auf Wiesen, Hügelkuppen und Passübergängen 
begegnen und uns aufgrund ihrer Grösse, ihrer Formen oder 
Einritzungen interessieren und faszinieren.

Die Wissenschaft nennt sie Megalithe, Schalensteine, Menhire, 
Opfersteine und stellt sie uns vor als die letzten Zeugen 
einer längst versunkenen, jungstein- und bronzezeitlichen 
Kultur in den Bündner Alpentälern. Sie erinnern mit ihren 
Rillen und Gravuren an die Zeit, als der Mensch begann, sich 
mit dem ihn überspannenden Himmel in Zusammenhang zu sehen. 
Er entwickelte die Astrologie, um die kosmischen Abläufe zu 
verstehen und errichtete Steinreihen und Steinkreise, um die 
periodischen Saat- und Erntezeiten mit der kosmischen Ordnung 
in Zusammenhang bringen zu können. Es ist dies eine Zeit, in 
der der Mensch versucht, das labile Gleichgewicht zwischen 
schützenden, heilbringenden und schädigenden, unheilbringenden 
Energien aufrechtzuerhalten. Er tut dies in Achtung und 
Verehrung der ihn umgebenden Naturelemente, er ehrt die Berg-
, Sturm-, Wasser-, und Feuerkräfte und bittet und dankt ihnen 
mit Opferritualen und Fruchtbarkeitsgebeten auf Bergplateaus, 
an Quellen und in Höhlen. Er bearbeitet Felskuppen und Steine 
zu Kulttierfiguren, gibt ihnen Gestalt und Namen und achtete 
die Kräfte, die in ihnen ruhen. So verehrt er den Stier der 
Fruchtbarkeit wegen (Stierstein bei Flims) und die Schlange 
der Heilkraft wegen (Schlangenstein unterhalb Pleiv, im 
Peiltal usw.) und stellt diese magischen Objekte zum Schutze 
des Feldes, der Siedlung, des Weges hin, wie heute noch Hörner 
unsere Ställe schützend zieren und Fruchtbarkeit wahren.

Auch wenn durch Erdbewegungen im Laufe der Jahrtausende 
Steine verkippt oder abgestürzt sind, und laufend im Zuge der 
Urbarmachung landwirtschaftlichen Bodens Steine gesprengt 
oder weggeschleift werden, sind uns heute viele Einzelsteine 
und ganze Plätze erhalten geblieben. In Falera (welches an 
der frühest begangenen Nord-Süd-Traverse von der Nordsee 
zum Mittelmeer, über Niederurnen, Schwanden, Panixerpass, 
Pignium Rueun, Ilanz, Uors, Vals, Valserberg, Rheinwald, San 
Bernardino, Valle Mesolcina liegt) befindet sich ein grosses, 
bronzezeitliches Himmelsobservatorium, das sich in seiner 
Bedeutung und Ausmass mit Orten wie Stonehenge (Südengland) 
oder Carnac (Bretagne) vergleichen lässt. Eine grosse Anzahl 
behauener und naturbelassener Blöcke verschiedener Gesteinsart, 
herbeigeschafft und aufgestellt zu mehreren Steinkreisen und 
-reihen ermöglichten es, Sonnen-, Mond- und Gestirnsaufgänge 
am Horizont vorherzusagen, sodass ein genauer Jahreskalender 
errechnet werden konnte. Die auf den grossen Opfersteinen 
eingravierten Schalen dienten neben ihrer kultischen Bedeutung 
ebenfalls der Bestimmung der genauen Daten der rituellen 
Feste, damit der Kontakt zu den Sternbildern, und der damit 

verbundenen Götter- und Mythenwelt aufrechterhalten werden 
konnte. So hat der Mensch, lange bevor die Schrift in Gebrauch 
kam, sich in Symbolen, Bildern und geometrischen Sinnbildern 
ausgedrückt, deren Geheimnisse und Bedeutungen wir erst 
heute wieder zu entschlüsseln beginnen und noch lange nicht 
vollumfassend verstehen können.

So wissen wir zum Beispiel, dass ein Opferstein aus Ilanzer 
Verrucano, der am Nordende des Megalithzentrums in Falera 
steht, und eine Grundfläche von 40 m2 aufweist, mehrere von 
Menschenhand eingeritzte Schlangen und Schalen aufweist. 
Eine Schlange misst 3,4 m und berührt mit dem Kopf und dem 
Schwanz je eine Schale. Verbindet man diese Schalen mit einer 
Linie, weist sie mit Azimut 143° auf den Punkt am Horizont, 
wo die Sonne an Wintersonnwende (21.12.) aufgeht, und die 
Verbindungslinie der Köpfe der zwei kleinen Schlangen ergibt 
Azimut 62° und weist auf den Sonnenaufgangspunkt am Calanda, am 
21. Mai, dem Tag der Songa Margriata (die christl. Umbenennung 
der Sagengestalt Madrisa), beides rituelle Festtage im 
keltischen Kalenderjahr.

Der Körper der grossen Schlange weist erstaunlicherweise genau 
die gleiche Linie auf wie die Horizontlinie im Bereich des 
Sonnenaufganges zur Wintersonnwende, und die Schale am Kopf 
der Schlange wird als Symbol für die Sonne gedeutet. Auch 
die Sonnenaufgangspunkte von Sylvester und 6. Januar sind in 
den Kalendersteinen ablesbar, waren dies doch ganz wichtige 
Daten zur Orakellegung und Durchführung von Bräuchen der 
alten Hirtenkulturen, deren Überreste heute noch vorhanden 
sind, und, teils sinnentleert, heute noch durchgeführt werden 
(Bleigiessen, 12 Zwiebeln mit Salz bestreuen, Peitschenknallen, 
Hörnerblasen, Maskentreiben, schellen und jodeln). Aber, was 
die Schlange noch bedeutet haben mag, zu welchen rituellen 
Zwecken die Schalen sonst noch dienten, wie die Madrisa, die 
vorchristliche Frau der Alpenfruchtbarkeit wohl verehrt wurde, 
werden wir mit unseren heutigen, naturwissenschaftlichen 
Methoden wohl kaum mehr erarbeiten können. Dass in den Ritualen 
Segnungen für die Gaben der Natur enthalten waren nehmen wir 
an, aber ob in den Schalen Lichter brannten, ob Getreide 
hineingelegt wurde, ob Milch über die Rinnen floss um das 
Orakel zu befragen, oder ob die Schalenanordnungen Urformen 
einer lesbaren Schrift sind, oder Vorlagen für Tonfolgen, 
um die Steine zum klingen zu bringen, wissen wir nicht, wir 
ahnen es und spüren gleichzeitig, dass unsere Vorfahren mit 
diesen genial einfachen Zeichen noch viel mehr ausdrückten und 
tradierten.

Mit den gesetzten Steinen, wie sie heute noch in grosser Zahl 
vorhanden und noch lange nicht wissenschaftlich vermessen 
und gesichtet sind, markierten sie Kraftlinien der Gestirne 
und erdmagnetische Felder; säulenartige Einzelsteine ergaben 
sichtbare Verbindungslinien in die Täler, Liniennetze von 
Kultort zu Kultort (wie es die heutigen Kirchtürme tun, die 
im Zuge der Christianisierung oft auf die alten Ritualorte 
gestellt wurden).



Zwischen Ausmessung von Raum und Zeit und der Anbetung von 
übersinnlichen Mächten bestanden keine trennenden Grenzen, 
Kalendersteine waren gleichzeitig Kultsteine, Grabmale und 
Götterbilder, und waren Ausdruck der menschlichen Bezogenheit 
mit Natur, Religion und Kosmos. Bei den Steinen verehrte der 
jungsteinzeitliche Mensch seine Gottheiten, bei den Steinen 
zündete er seine Feuer an, bei den Steinen schlief er wenn 
er eine Vision suchte, bei den Steinen holte er Schutz und 
Kraft und hielt er Gericht. Bis ins Mittelalter brannten 
bei den Steinen in Falera die Kultfeuer und noch heute sind 
Steine mit geheimnisvollen Namen und Sagen verbunden, die vom 
Kampf zwischen den dunklen und den lichten Mächten erzählen 
und das uralte Wissen von der Messung des Sonnenlaufs an 
Wintersonnwende und von Licht- und Feuerkult am Tag der 
Wiedergeburt der Sonne enthalten. Und obwohl wir heute noch 
Steinrituale begehen, die an die vorchristliche Kulte erinnern, 
(setzen von Steinmenschen auf Passhöhen, setzen von Steinen 
auf Gräbern, setzen von Steinen auf Grenzen, taufen von 
Kindern auf Steinen usw.) haben wir deren magische Bedeutungen 
weitgehend vergessen. Aber wir können, wenn wir wollen, uns 
den Bedeutungen annähern, wir können ins Peiltal gehen, die 
Schalen auf dem Teufelstisch auf uns wirken lassen, können 
den Schlangenstein mit unseren Stimmen zum klingen bringen, 
können in der Dämmerung die Katzensteinfrau betrachten, wir 
können uns in eine Schale legen, damit uns die Schlange einen 
Gedanken, eine Vision ins Ohr gibt. Wir können heute noch 
den alten Toten- oder Seelenweg von Uors nach Pleiv gehen, 
können die Stimmungen bei den drei Steinekreisen von „Il Crap 
da treis Siarps“ auf uns wirken lassen, können uns auf die 
Steine setzen und uns fragen, was sie uns lehren wollen. Wir 
erkennen die Steine, weil sie uns auf sie aufmerksam machen, 
und wir erkennen die Orte, weil sie alte Flurnamen tragen wie 
Sonnenkreis (Bedien), Altarplatz (La), Schlangenstein (Flims). 
Und wir folgen der alten Tradition unserer Urahnen, wenn wir 
am 11.8. zu den Steinen auf der Alphöhe gehen und uns mit 
unseren Mahnfeuern den Mächten stellen, das Helle gegen das 
Dunkle setzen.

Marianne Schneider

U. u. G. Büchi: Die Megalithe der Surselva, Desertina




