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IN EIGENER SACHE

Der Sommer naht und unsere Höhenmeter beginnen sich auf über 
1800 einzustellen. Unsere Gedanken sind schon fast oben bei den 
Herden, den rauchigen Sennten, dem Geruch nach frischem Käse 
und dürren Kräutern, den Geistern der Nacht.
Doch vorher wollen wir noch «z’Alp» fertig zusammenstellen.

Einige kurze Informationen für diejenigen, welche «z’Alp» zum 
ersten Mai in Händen halten.
Anfangs Januar treffen sich in Chur jeweils Älplerinnen und Äl-
pler um über alpwirtschaftliche, alppolitische, kulturelle und 
berufliche Probleme und Anliegen zu diskutieren. Es erscheinen 
jedesmal ca. 300 Leute.
Um unsere Diskussionen weiterzuführen und breiter abzustützen, 
haben wir beschlossen, einmal im Jahr eine Zeitung herauszuge-
ben, um auch diejenigen ÄlplerInnen zu erreichen, welche nicht 
nach Chur kommen können. Vorerst verschicken wir unser Blatt 
auf die Bündner-, Glarner-, St.Galler-Oberländer- und einige 
Walliser- Alpen.

Alle ÄlplerInnen welche zum Thema Alp etwas zu sagen haben, 
sind eingeladen, Ihre Beiträge zu schicken oder an der Redak-
tionssitzung teilzunehmen. (Termin wird am ÄlplerInnentreffen 
bekanntgegeben)
Am 23. März haben wir uns zur diesjährigen Sitzung getroffen. 
Mit einer zahlenmässig überwältigenden Teilnahme von 4 Personen 
ging diese schnell und unbürokratisch über den Tisch.
Wir möchten hier nochmals betonen, dass wir die Artikel so ab-
drucken, wie sie uns geschickt werden, und in Zukunft werden 
wir nicht «gelayoutete» Artikel nicht mehr abdrucken. Für das 
Outfit der Zeitung sind alle, die schreiben, mitverantwortlich 
(und alle die nicht schreiben ebenfalls)

Eine Auflage von 1000 Exemplaren und einem Umfang von 24 Seiten 
kostet dieses Jahr ca. 1800.- Fr. (Druck und Postgebühren; un-
sere Arbeit ist gratis)
An Spenden sind bis jetzt 360.- Fr. eingegangen. Vom letzten 
ÄlplerInnentreffen sind noch 500.- Fr. übrig. Den Rest müssen 
wir noch zusammenkratzen. Wenn jedes von Euch 1.- Fr. vom Al-
plohn abzweigt und damit auf eine halbe Stange verzichtet, sind 
wir über den Berg.

Aen hip-sche Summer und willige Köter
Philipp und Sabina

Wieviel Wasser braucht ein Bach?

Diese Frage beantworten wir mit der Gewässerschutzinitia-
tive Abstimmung voraussichtlich anfangs Dezember 1991

Die «Volksinitiative zur Rettung unserer Gewässer» wurde 
bereits vor 7 Jahren, am 9. 10. 84 eingereicht und seit-
her vom Parlament auf die lange Bank geschoben...
Mit einem JA erreichen wir folgendes:

    Wo Flüsse und Bäche in Betonrinnen gezwängt wurden, 
müssen ihre Ufer wieder natürlich gestaltet werden.
    Wo ganze Flüsse und Bäche trockengelegt wurden, muss 
soviel Restwasser gegeben werden, dass Tiere und Pflanzen 
in und am Bach wieder leben können.
    wo es noch unberührte, wilde Gewässer gibt, müssen 
sie in Ruhe,
    den Fischen, dem Vieh und jenen gelassen werden, die 
an ihren Ufern zu lauschen wagen.



Welche Flüsse retten wir?

Was die Elektrizitätsgesellschaften vorantreiben nennen 
sie der «Endausbau der Wasserkraft». Es ist die Zerstö-
rung der letzten zehn Prozent Bäche und Flüsse, dle die-
sem Land noch ohne Fernsteuerung erhalten geblieben sind:

z.B. (UNTERENGADIN).

ES GIBT NOCH EIN ALLERLETZTES, WILDES STÜCK INN IN DER 
SCHWEIZ: UNTERHALB MARTINA, IN DER INNSCHLUCHT, DORTHIN-
EIN WOLLEN JETZT DIE ENGADINER KRAFTWERKE AG (GEHÖREN DEN 
BKW, ATEL, CKW, ELEKTROWATT, U.A.) EINEN STAUSEE PFROP-
FEN. DA ES EIN GRENZKRAFTWERK IST, HABEN DIE GEMEINDEN 
NICHT MITZUBESTIMMEN, NUR DER BUNDESRAT ENTSCHEIDET. DORT 
LIEGT DAS KONZESSIONSGESUCH ZURZEIT. DIESEN SCHWEREN ENT-
SCHEID KÖNNEN WIR FÜR EINMAL DEN 7 WEISEN IN BERN ABNEH-
MEN: MIT DER GEWÄSSERSCHUTZINITIATIVE.
NACHTRAG: NOCH BEVOR DER BÜNDNER FlNANZMINISTER RETO MEN-
GIARDI PER 31.12.90 ZURÜCKGETRETEN WAR, WURDE ES BEKANNT: 
AB ANFANGS .›91 IST ER VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENT DER ENGA-
DINERKRAFTWERKE. HINZU KOMMT EIN VERWALTUNGSRATSPOSTEN IN 
DER BANKGESEILSCHAFT.
DER INN HAT›S WIRKLICH NICHT LEICHT.

z.B. AREUABACH (MESOCCO/RHEINWALD)

IM PROJEKT CURCIUSA LIEGT EINE 150 SEITEN DICKE UVP-BE-
SCHWERDE VERSCHIEDENER UMWELTSCHUTZORGANISATIONEN›SEIT 
ENDE NOV.90 BEIM BUNDESGERICHT. DER ELEKTROWATT AG, ZÜ-
RICH, UND DER BÜNDNER REGIERUNG WERDEN GRAVIERENDE MÄNGEL 
IN DER UVP UND BEI DER DURCHFÜHRUNG DES VERFAHREN›S ANGE-
LASTET. KOMMENTAR VON REGIERUNGSRAT LUZI BÄRTSCH AM FERN-
SEHEN: «HALTLOS.» INZWISCHEN SEI LUZI BÄRTSCH ALLERDINGS 
SEHR VERUNSICHERT,-HEISST ES AUS GUT INFORMIERTER QUELLE. 
ER HABE DIE BESCHWERDE GELESEN. ERLÖSEN KÖNNEN WIR IHN 
UND DIE ARG IN DER KLEMME STECKENDEN ELEKTROWATT-DIREKTO-
REN SEHR EINFACH: MIT EINEM JA ZUR GEWÄSSERSCHUTZINITIA-
TIVE. ERLÖST WIRD AUCH DER AREUABACH.

z.B. MADRISERRHEIN (SOGLIO / AVERS)

DA DIE GESELLSCHAFTEN NOK, BKW, EWZ, AT EL, KWB UND BA-
SEL-STADT BEIM KANTON ABZUBLITZEN DROHTEN (PROVISORISCHES 
NEIN ZUR UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVP), ROLLEN SIE 
ZURZEIT DAS GANZE KONZESSIONSVERFAHREN BEIM BUND NEU AUF 
UND BEANSPRUCHEN UNZÄHLIGE BEAMTE VON NEUEM.
DAS ENDGÜLTIGE AUS FÜR DEN PUMPSPEICHERSEE STEHT TROTZ-
DEM BEVOR: DIE FLACHMOORE AUF DEN MADRISER WEIDEN SIND 
NACH ANSICHT DES BUNDESAMTES FÜR UMWELT VON NATIONALER 
BEDEUTUNG. DIE ELEKTRIZITÄTSWERKE HABEN JETZT EIN GEGEN-
GUTACHTEN ANGEKÜNDIGT. MIT DEM ABSTIMMUNGSZETTEL DER GE-
WÄSSERSCHUTZINITIATIVE MACHEN WIR DIESEM POKERSPIEL MIT 
GEZINKTEN KARTEN ENDLICH EIN ENDE.

WEITERE, AKTUELLE KRAFTWERKSPROJEKTE IM BERGGEBIET:

• WALLIS: AUSBAU DIXENCE; HYDRO-RHÔNE (MEHRERE STAUSTUFEN 
IN DER RHONE

• BERN: SUPER-GRIMSEL; ZERSTÖRUNG DES UNTERAARGLETSCHERS 
UND DES ZWEITGRÖSSTEN NATURSCHUTZGEBIETES DER SCHWEIZ).

• ST.GALLEN: RHEINKRAFTWERKE (5 KRAFTWERKS-STUFEN ZWI-
SCHEN TRÜBBACH UND SENNWALD.

• GRAUBÜNDEN: STAUSEEN IM VAL BERCLA, AM BERNINA, AUF DER 
LAMPERTSCHALP ...

• FLUSSKRAFTWERKE IN DER LANDQUART, DEM ERRBACH (TINI-
ZONG), IM RHEIN ZWISCHEN EMS UND MASTRILS SOWIE IM GL-
ENNER UND

• KEIN ENDE: NEU IN BETRIEB IST ILANZ 1 (VORDERRHEIN) UND 
DIE ANLAGE ZWISCHEN FILISUR UND TIEFENCASTEL (ALBULA), 
IM BAU SIND ILANZ 2 (STAUSEE AUF DER ALP PANIX) UND DAS 
WERK PRADELLA/MARTINA (INN) ...

Kein Land in Europa (und wohl der ganzen Welt) verwertet 
die Wasserkraft so gründlich wie die Schweiz. Über 400 
Wasserkraftwerke nutzen 90% der verwertbaren Energie. Mit 
der Gewässerschutzinitiative ziehen wir hier einen Strich 
in letzter Sekunde.



Weidesanierung Alp Stierva

Acht Sommer habe ich die Alp von Stierva vertraglich 
übernommen.
Vier weitere Sommer verbrachte ich auf drei anderen Al-
pen.

Da ich gerne meine Fühler bis an die Grenzen strecke und 
das ganze Umfeld einbeziehen, ist mir bald aufgefallen, 
dass die Weiden nicht gesäubert und gepflegt werden, dass 
immer nur von ihnen genommen wird und nichts für sie ge-
tan wird. Die zum Teil unsachgemässen Kunstdünger- und 
Vertilgungsmitteleinsätze sind oft eher nur verzweifelte 
Resignationsaktionen und lassen vieles ausser Betracht. 
Ich konnte gut beobachten, wie immer weniger Weidefläche 
blieb für die gleiche Anzahl Kühe, die immer mehr Milch 
geben und geben sollten.

«Die Alpherden von heute benötigen mehr Futter als die 
Weiden von gestern erbringen», dieser Satz von Dr. W. 
Dietl hing an einer Stubenwand in der Alphütte.

Zu Alp und Weide
ie Alp Nova von Stierva liegt mit den Gebäulichkeiten 
(1949 an neuem Standort erbaut) auf 2›150 M. ü. M. und 
zwischen 2›000 und 2›350 Metern. Die Weiden der Kuhalp 
schauen grösstenteils gegen Südosten. Ganz grob einge-
teilt ist ein Drittel relativ gute Weide, ein Drittel 
schlechte, magere und ein Drittel unnutzbar. Die Hütte 
liegt etwa in der Mitte. Die Alp wird seit Jahren mit 53 
Kühen bestossen und die Weidefläche ist ca. 180 ha. Die 
Wege zu den Weiden sind zum Teil weit und schwer begeh-
bar. Vor allem unterhalb von Stall und Hütte sind die 
Weiden, also die ersten, frühen, stark zugewachsen mit 
Wacholder, Erika-, Heidelbeeren, Alpenrosen und Erlen Das 
ist teilweise klimatisch bedingt, doch grösstenteils auf 
die Bewirtschaftung zurückzuführen. Wie sah und sieht 
diese aus:

• Die unteren Weiden wurden jahre-, jahrzehntelang unter-
nutzt, das Vieh zu schnell hinaufgelassen oder es wurde gar 
nicht gehütet, sodass die Kühe sofort nach oben dem jungen 
Futter nachzogen.

• Wir haben Gülle auf dieser Alp in einem zu kleinen Gül-
lekasten und es fliesst das Abwasser von der Sennerei dazu 
(was nach Dr. Dietl für die Verdünnung optimal ist). Das 
heisst, dass alle zwei bis drei Wochen die Gülle ausgetan 
werden muss und das geschieht durch die Bauern. Unterdessen 
gibt es ein Rührwerk und 10 x 50 Meter Gummiverschlauchung, 
jedoch keine Pumpe für aufwärts oder seitwärts. So wird die 
Gülle bei schlechtem Wetter während dem Heuet ausgetan und 
das meist einfachheitshalber abwärts an die gleichen nahen 
Orte und bevorzugt, da am nächsten, in die Wacholderhänge 
(Aberglaube: Gülle tötet Wacholder!) Zeit, Leute, Interesse 
und zweckmässige Einrichtungen fehlen.

• Die Lägerplätze sind von Kuhfladen überdüngt. Die Idee, die-
se im Herbst zu zerschlagen, hat sich verflüchtigt, mangels 
Einsatzbereitschaft der Bauern.

• Gemeinwerk gibt es pro GVE, doch das wird meist mit zäunen 
im Frühling schon auf den Vorweiden für das Jungvieh abver-
dient.

• Einen Plan zur Weidepflege gibt es nicht.

Was wir ÄlplerInnen zur besseren Nutzung und Verbesserung in 
diesen Jahren beigetragen haben
• Hüten der Kühe am Tag über den ganzen Sommer und somit ge-

zieltes Abweiden (bedingt genügend Personal und entspre-
chenden Lohn).

• Parzellierung der Nachtweiden, in acht Koppeln. Diese sind 
unterschiedlich gross und grösstenteils in einem Gebiet mit 
schlechtem Futterwert (ist bedingt durch die Gegebenhei-
ten hier). Diese Weiden wurden ungezäunt schlecht beweidet. 
Durch die Einzäunung konnten diese Weiden nur schon in zwei 
bis drei Jahren wesentlich verbessert werden. Das Futter 
wurde gefressen, auch überständiges, altes und das Gras 
wächst gleichmässiger und dichter und vorallem es wächst 
wieder. Zudem wird so Futter während des ganzen Sommers 
auch nachts garantiert.

• Wir haben Gülleausbringvorschläge gebracht, doch meist er-
folglos.

• Wir haben teilweise freiwillig Kuhfladen verschlagen.
• Wir hatten angefangen Wacholder auf guten Weiden zu räumen 

neben der Alparbeit. Jedoch bleibt neben der auf der Kuhalp 
anfallenden Arbeit nicht mehr viel Zeit und Energie, auf 
jeden Fall sicher zuwenig um die riesige Räumungsaufgabe 
lösen zu können. Mit der Mithilfe der Bauern konnte nicht 
mehr gerechnet werden. 

• So ist bei uns die Idee und der Wunsch entstanden im Sommer 
1990 ein konkretes Räumungsprojekt laufen zu lassen. Viele 
Ideen, Anregungen, Überlegungen, Besprechungen folgten im 
Winter 90, stunden- und tagelang.



Was haben wir realisiert in diesem Sommer

Es wurde ein Weidestück, ca. 1 ha, auf dem Bot Schischlet voll-
ständig geräumt von vor allem Erlen (zum Teil 40 – 60 Jahre 
alt) Wacholder, Heidelbeeren, Alpenrosen.
Die Erlen wurden bodeneben oder tiefer abgekluppt. Die andern 
Sträucher ausgerissen und ausgehackt.
Gearbeitet wurde mit Handwerkzeugen, also keiner Motorsäge), 
und mit grosser Sorgfalt.
Es gab Erlenbüsche, die 10 – 12 m2 Wiese bedeckten:
Die Erlen wurden zum Teil an den Weiderand geschleppt und zum 
Teil auf Haufen gelegt und nach 2 – 3 Wochen verbrannt.
Es entstanden relativ viele grossflächige Kahlstellen durch die 
Räumung wo kein Gras mehr gewachsen war unter den Büschen. Die 
Feuerstellen wurden geputzt. Diese und die Kahlstellen wollten 
wir einsäen. Zuvor haben wir wenig gedüngt. Wir brauchten für 
diesen Boden Kalk (davon werden recht grosse Menqen benötigt) 
oder Hyperphosphorkali (Menge je nach Konzentration). Gesät 
wurde die Mischung 460 UFA Standard.
Vorschlag von Dr. W. Dietl: Hier eine Gabe gelagerten Mist ein-
malig austun und dann vielleicht in 6 - 10 Jahren wiederholen. 
Für den Hintransport und die Verteilung haben wir das Militär 
und den Train mit den Pferden angefragt, da keine Zufahrtsmög-
lichkeit besteht.
Ein zweites grosses Stück wurde geräumt von vor allem Wachol-
der, dann Heidelbeergestrüpp und Alpenrosen. Diese Weide liegt 
in Gebäudenähe, grad unterhalb und entlang der Zufahrtsstrasse 
und war eine unserer Nachtweiden. Da die Kahlstellen hier nicht 
so gross waren, haben wir weder gedüngt noch gesät.

Anregungen für Planung und Durchführung

Die Bauern, Alpgenossenschaften und Gemeinde müssen die Stütze 
für ein solches Projekt sein, mindestens ideell. Es muss dort 
verankert sein, wenn es über lange Zeit wirken und weitergetra-
gen werden soll und das ist eine Grundvoraussetzung. Denn ein-
mal gesäuberte Weiden und Wege müssen regelmässig gepflegt und 
nachgesäubert werden und dafür sollte Initiative und Interesse 
bei den Bauern sein.
Und es ist wichtig, dass Anstösse von Seiten der Älplerlnnen, 
vor allem von mehrjährigen, von den Bewirtschaftern auf- und 
ernstgenommen werden. Sie können eine wertvolle Bereicherung 
sein.
WO Diese Frage muss sorgfältig geklärt werden, eventuell zusam-
men mit Fachleuten. Es gibt Weiden und Wiesen, die lassen sich 
nicht verbessern oder nutzbar machen, aus geologischen oder 
klimatischen Gründen, und werden deshalb besser sein gelassen. 
Sie dienen innerhalb der Natur Anderem. Auch Sümpfe sind wich-
tige Naturträger und oft, wenn sie entwässert werden, entstehen 
an ihrer Stelle schlechtere.

WAS soll verbessert oder geräumt werden. Prioritäten set-
zen.
Sind es Treibwege, die errichtet, ausgebaut oder ents-
teint werden sollen? Sind es zuwachsende Weidestücke. 
Sollen Tränkestellen geschaffen werden? etc.

WIE Zum Beispiel von Hand oder mit Maschinen. Je nachdem 
muss diese Frage auch mit kompetenten Menschen besprochen 
werden. Der gesunde Menschenverstand und Naturverständnis 
sollen in solchen Fragen einbezogen werden und die Sicht-
weise einer sanften Sanierung.

WER wird diese Arbeiten ausführen. Möglichkeiten für the-
rapeutische Grupoen scheinen mir sinnvoll und wichtig. 
Bedingt eine sorgfältige Planung von Unterkunft, Verpfle-
gung, zeitlichem Arbeitsaufwand, übrige Zeit und Frei-
zeit. Motivierte, kundige Begleitung, der eventuell die 
Aufgabe übergeben werden kann.
Einsatz von Lagern und Gruppen, zeitlich begrenzt. Ähn-
lich wie oben. Und wer ist von Gemeinde, Alpgenossen-
schaft, ÄlplerInnen zuständig und kompetent und gibt An-
leitungen. Menschen, die den ganzen Sommer oder teilweise 
nur darin arbeiten. Das sollten mindestens zwei. bis drei 
sein.
Mithilfe der Bauern oder sie führen die Arbeiten über-
haupt selber aus. Ist auch förderlich für die Gemein-
schaft und das Zwischenmenschliche. Der Alpbetrieb sollte 
nicht oder wenig belastet und einbezogen: werden.

FINANZEN 
Wenn ein Nutzungsplan besteht, gibt es Subventionen von 
Kanton und Bund. Da müssten jeweils die nötigen Unterla-
gen angefordert werden, wie und was subventioniert wird. 
Zum Beispiel wäre, eine Finanzierungsmöglichkeit oder 
mindestens teilweise, ein Fest zu machen im Winter im 
Dorf oder im Sommer auf der Alp.

Ich wünsche denen, die sich da hinbewegen Sorgfalt, Mut 
und Kraft

Susan Bachmann



Am Abend waren die Panzer weg

Alpbesetzung verhindert Panzerschiessen in der Linthebene

von Toni Bernet

Der Zerstörung ihrer Alpen am Speer  wollen die Bauern in der Linthebene nicht länger tatenlos 
zusehen. Der Sohn eines Alpbesitzers machte sich am 21. November zusammen mit drei Begleitern auf 
den Weg ins Zielgebiet um das Panzerschiessen zu stoppen. An diesem Tag wurde die Linthehene vom 
Kanonendonner verschont. Die «Arbeitsgemeinschaft Leben im Linthgebiet» LILA tritt weiterhin sehr 
aktiv für eine Reduktion des Panzerschiessens ein. Und auch von den Gemeinden klingt dem EMD ein 
immer unverhohleneres Nein entgegen.
Ein paar Dutzend der mehrere Tausend Franken teuren Panzergeschosse konnte das EMD am 19. November 
einsparen. Das Wetter sei schuld gewesen, an diesem Tag hätte gar nicht geschossen werden können, 
erklärte der zuständige Offizier gegenüber einem LILA-Mitglied. Und dass die Panzergeräte am Abend 
unverrichteter Dinge Richtung Sargans davonfuhren, sei eingeplant gewesen.

 Dabei hatte alles ganz anders begonnen: Am Morgen stapften vier Gegner des Panzerschiessens 
durch den schuhhohen Schnee der Rossalp entgegen, die im Zielgebiet der Panzerhaubitzen liegt. 
Ebenso wie das EMD diesen Schiesstag öffentlich angekündigt hatte, hatten die Lokalzungen einen 
Brief des Alpbesitzers abgedruckt, in dem es hiess: «Bis zur Vorlage eines beidseits verbindli-
chen Vertrags muss ich an meinem am 28. März 1999 ausgesprochenen Verbot der Artillerieschiessen 
festhalten. Es bleibt mir auch keine andere Wahl, als dieses Verbot durch eine Alpbesetzung zu 
untermauern.» Dies schrieb Emil Giger am 12. November 1990 an Theodor Riesen von der Gruppe Aus-
bildung des EMD. Er rügt darin die Hinhalte die darauf abzielten den verbleibenden Resten an Natur 
im Speergebiet erst einmal kaputtzuschiessen, um nachher auf einfache Weise zu geeignetem Zielge-
biet zu kommen». Seinem Sohn Max gab Emil Giger eine Vollmacht zur Alpbesetzung mit auf den Weg. 
Bekannte aus der LILA begleiteten Max.

Jassrunde lässt Panzer verstummen

In der Vorderwängi, der Grenze des Zielgebiets, angekommen, versperrt eine an diesem Tag verstär-
ke Schiesswache den Weg. Die vier erklären ihre Absicht, bewusst ins Zielgebiet einzudringen, 
sie suchten keine Konfrontation. Mit einiger Sympathie begegnen ihnen die Soldaten, die im Schnee 
herumstehen. Nach diversen Funksprüchen mit dem Schiesschef, der unter anderem mit der Polizei 
droht,wandern die Schiessgegner auf die Rossalp, wo sie es sich bis zum Abend gemütlich machen. 
Der Geschossdonner bleibt heute aus, keine neuen Einschusstrichter auf der Alpweide und keine zu-
rückbleibenden Granatensplitter richten Verwüstungen an. Auf dem Rückweg bleiben die vier, Be-
satzer unbehelligt, die Schiesswachen sind abgezogen, niemand fragt sie mehr nach ihrem Tun. Zum 
ersten Mal ist in der Linthebene ein Panzerschiessen mit einer symbolischen Aktion bewusst verhin-
dert worden.

LILA fährt weiter auf seinem Dialogkurs. Gespräche mit Gerneindebehörden. Nationalräten und Kan-
tonsräten haben bisher viel gefruchtet. Besonders in den Linthgemeinden sind die Behörden hellhö-
rig geworden. In Benken (SG) hat die Gemeindeversammlung schon im April einen Strassenbau für zwei 
Jahre zurückgestellt, an den das EMD eine Million Franken bezahlt hätte (siehe friedenszeitung 
106/90). Nun hat kürzlich der Gemeinderat beschlossen, dass das gesamte Strassenprogramm, wo es 
dem EMD von Nutzen sein könnte, zurückgestellt wird.

n Tuggen (SZ), der Gemeinde, die mit der Forderung von höchstens sechs Schiesstagen pro Jahr am 
tiefsten liegt, überlegt sich der Gemeinderat, die Truppenunterkünfte für die Panzersoldaten zu 
sperren und sie ‹anderweitig› zu belegen. Zudem hat die Genossame Tuggen, die vom EM.D orientiert 
wurde, dass auf ihrem Land übungshalber panzergängige Brücken über den Linthkanal gebaut werden 
sollen, knapp geantwortet «Kommt nicht in Frage.»
Auf den Alpen im Speergebiet sind die Einschussschäden immer unerwünschter. Und ein von Ge-
schosseinschlägen mitverursachter Felssturz liess die Opposition bei den Bauern noch wachsen. So 
hat der Besitzer der Alp Bütz - die an die Rossalp stösst - Mitte November in einem Zeitungsinse-
rat die Panzerschiessen heftig kritisiert: die Quellen auf Bütz seien völlig zerschossen worden. 
«Ich finde es unerhört, dass unser Militär diese wunderschöne Alpenwelt einfach zerstören darf, 
während die Regierung von Umweltschutz redet.»

Ist das EMD hörgeschädigt?
Stärker gefordert ist nun auch die St. Galler Kantonsregigrung. Der Richtplan, in dem der Kan-
tonsrat anfangs 1989 höchstens 11 Schiesstage in der Lintliebene vorschrieb, ist Ende Oktober vom 
Bunderat ungültig erklärt worden. Das EMD hält immer noch stur an 20 Schiesstagen im Jahr fest, 
worüber bisher keinerlei Einigung mit den Gemeinden erzielt werden konnte. Das EMD ist auch die 
einzige Instanz, die der LILA bis jetzt eine Abfuhr auf ein Dialogangebot erteilt hat. Gespannt 
wartet LILA aber auf ein ökologisches Gutachten, welches das EMD bei der Elektrowatt in Auftrag 
gegeben hat und dessen Veröffentlichung immer wieder herausgeschoben wurde. Ob darin doch ein paar 
Sätze stehen, die den geplanten Ausbau zum Panzerschiessplatz in der Linthebene und die Beschies-
sung der Berglandschaften auf St. Galler Schwyzer und Glarner Gebiet gründlich in Frage stellen?

Mit der «Vier Plus»-Kuh auf Erfolgskurs

Für die Herausforderung der freien Martktwirtschaft, die 
in naher Zukunft auch die Schweizerlandwirtschaft be-
stimmen wird, ist nicht nur Leistungswille, sondern auch 
unternehmerische Kreativität gefragt. Die Viehzuchtge-
nossenschaft Alpha+Omega hat kürzlich vor Experten eine 
vielversprechende Neuzüchtung vorgestellt: die Fünf-
strichkuh. Da die patentrechtlichen Fragen noch ungeklärt 
sind, können wir leider weder die Ortschaft noch den Na-
men des Verfassers nennen.

Die Idee zu dieser Neuzucht reicht weit zurück. Der Ans-
toss dazu kam anlässlich einer der jährlichen Bildungs-
reisen unserer Genossenschaft. Ziel war damals eine so-
genannte Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, 
kurz LPG1 in der vormaligen «DDR», die unser initiativer, 
aber leider verstorbener Obmann K.. organisiert hatte.
Die Besichtigungen waren recht interessant und gaben zu 
lebhaften Diskussionen Anlass. Service und Komfort in den 
Gaststätten liessen aber etwas zu wünschen übrig. Dies 
war dann im folgenden Jahr in Südfrankreich einiges bes-
ser.
Was uns damals gefiel an den LPGs: die hatten den Acht-
stundentag; wie alle Werktätigen hatte die Bauernsame 
drüben Anrecht auf Ferien, ebenso waren die Sozialleis-
tungen dieselben wie bei allen anderen. Es ist nicht ver-
wunderlich, dass sich die heute weigern, sich privatisie-
ren zu lassen.

Geheimzucht in der LPG
Bei der Besichtigung des Gemeinschaftsstalles entdeck-
te dann unser Benjamin M. zuhinterst im Stall die Fünf-
strichkuh. Die fünfte Zitze war von derselben Grösse wie 
die anderen und gab Milch. Sie befand sich zwischen den 
Hinterbeinen. Jede Auskunft darüber wurde uns verweigert. 
Der zuständige Melker führte uns unter Protest unseres 
Obmannes weg.

Schon bei der Rückfahrt wurde uns klar:  Was die können, 
können wir besser. Nun, im damals beginnenden Zeital-
ter von KB und jetzt des ET ging die Zucht zügig voran. 
Es war klar, dass wir uns auf unser braves und bewährtes 
Zweinutzungsrind, die Braune, stützen würden. Das Zucht-
material war günstig zu bekommen, niemand wollte Tie-
re mit überzähligen Zitzen. Das einzige wirklich gros-
se züchterische Problem war die Ausrichtung des fünften 
Strichs. Bei allen anderen Merkmalen wie Befruchtungs-
rate, Abkalbvorgang, Endabkalbdatum, Tiefe, Melkbarkeit 
usw. versuchten wir, den landesüblichen Durchschnitt zu 



halten. Was uns gelang. Heute können wir stolz auf eine 
züchterische Pioniertat zurückblicken.
Gerade in der heutigen Zeit von IP und Natura Beef lie-
gen wir im Trend. Die vier üblichen Zitzen werden mit den 
Maschine gemolken, beim fünften Strich setzt man während 
des Melkvongangs das Mastkalb an..

Hervorragende Leistung!  
Die Milchmenge konnte um ein Fünftel erhöht wenden; der 
Fettgehalt liegt mit 4% etwas unter den BS, dafür errei-
chen wir mit 3,6% Eiweiss dieselben Werte. Mit dem k-Ka-
sein gibt es ebenfalls keine Probleme. Bei den Winterfüt-
terung braucht es ein Grundfutter von durchschnittlich 
etwas über 6MJ NEL/kg TS, was in etwa einer Hochleis-
tungskuh entspricht.Zusammenfassend kann gesagt wenden: 
wir haben hier ein leistungswilliges Zweinutzungsrind mit 
sehr hoher Milchleistung und gutem Fleischansatz, ein an-
sehnliches Fundament, das mit einem wesentlich, verbes-
serten Euter ausgenüstet ist. An das neue Aussehen wird 
sich der unternehmerische Bauer schnell gewöhnen. Man 
könnte fast sagen: wir‚ zielen nicht auf EG92, sondern 
auf Die Neue Weltordnung.
Oder wie Melchior Erler und Heiri Suder vom SBV wie aus 
einem Munde sagten: „Einfach super, dieses neue Zuchtma-
terial.“
Oder nochmals anders, wie unser japanischer Kollege von 
der Zuchtgenossenschaft Fuji-Ku euphorisch auf unseren 
Bericht antwortete:

Reich floss die milch von vier
Nun in fünften schon
grauer bauernhimmel
jetzt wolkenlos

Rückblick ufs Äelperinnäträffa 1991

äs hätt ois viii Schpass gmacht - trotzallnä Vorurteil 
gägä s‘or ganisatorischä wo hinder somä Träffä schteckt-, 
s‘Echo vo dä Lüüt wo sich wohl gfühlt händ, hätt da Scht-
ress und s‘Umäfräsä chli verflügä laa.
Ois isch dVoruussetzig, dass das Träfffä jedesmal öpper 
nöier organisiere muess/chann, wills eso jedes Chlün-
gelgeplänkel dussä bhaltet, sehr guet iigfahrä und mer 
hoffed, dass das au positiv wirkt uf alli na bevorste-
hendä Aelplerinnäträffä ! Usezfindä wie mer s‘bescht Pro-
gramm geschtalte chann isch immer öppis womer sich z‘Tod 
diskutiere chönnt - nei dankä - mir händs mitenand guet 
ghaa über die ganz Ziit vom Organisierä und Vorbereitä: 
s‘isch ä rächt wertvolls Gägägwicht gsii zunere Alpzi-
it womer öppö ächli versorget isch hinder dä sibä Bärgli. 
Zämä öppis uf bouä und sich debii no kännäzlernä isch für 
ois alli ä Supererfahrig gsii und i dem Sinn wünschä mer 
allnä zuekünftigä Organisatorlnnä viii Glück und allnä 
Aelplerlnnä än wunderschönä Alpsummer.

liebi Grüess und namal au villä Dank allnä wo mitgholfä 
händ

Christa, Nathalie, Jana, Joe, Snap, Hanspi



Warum Pedro von einer Swatch nicht satt werden kann 

biologische landwirtschaft als rettungsanker gegen globa-
le umstrukturierungen in der landwirtschaft - oder warum 
pedro von einer swatch nicht satt werden kann

von anne und georg

auf dem älplerlnnentreffen in chur ging es beim thema GATT 
auch viel um das bauernsterben in der schweiz. in diesem 
zusammenhang wurde immer wieder in die richtung disku-
tiert, ein umstellungsprogramm für die schweiz auf bio-
logische landwirtschaft sei das, was die kleinbauern vor 
dem ruin retten könne.
diese diskussion ist uns nicht neu, auch in der brd wird 
seit jahren in diese richtung diskutiert, wenn auch nicht 
als nationales programm. wir selbst kommen aus der „bio-
ecke“ und aus der „kollektivbewegung“, und haben dort 
schon viele hoffnungen und enttäuschungen erlebt. deshalb 
möchten wir einseitige sichtweisen kritisieren, wir glau-
ben nicht, daß biol. landwirtschaft, also die produktion 
qualitativ hochwertiger lebensmittel, an sich schon ein 
gegenmittel gegen solch krasse umstrukturierungen in der 
landwirtschaft ist.

1. ich bin reif für die insel...
wenn ich mir vorstelle, die schweiz: fast zufällig eine 
der reichsten industrienationen der welt. und diese hätte 
nun eine wunderhübsche, qualitativ hochwertige, biologi-
sche landwirtschaft als selbstversorgersystem:

natürlich keine futtermittelimporte aus der s.g. 3. welt
wir danken an dieser stelle allen ländern die ihre flächen 
jahrelang dem futtermittelanbau zur verfügung gestellt 
haben.

    natürlich keine spritzmittel
• wir hoffen aber trotzdem die guten beziehungen zu o.g. 

ländern weiterpflegen zu können, die seit jahrzehnten 
unsere bewährten dünge- und unkrautvernichtungsmittel 
beziehen.

• natürlich keine genmanipulierten pflanzen und tiere
• - aber ein weltweites patent auf super-gen-kartoffeln 

und rinderwachstumshormone.
• natürlich… …und die banken? …und die rüstungsindustrie? 

…und das milchpulver von nestlé? …und, und, und...
• aber irgendwoher muss ja nun das geld kommen, das so 

eine oase kostet.

na dann guten appetit!

2. warum mäxchen glücklich ist und nestlé trotzdem ein 
verbrecher
die letzten 10-15 jahre bio-welle zeigen, daß dieselbe 
noch lang kein schutz gegen abhängig machende, industri-
elle strukturen ist.
aus handwerks-kollektiven sind bürgerliche mittel-
stands-betriebe geworden, mit chef und nettem be-
triebsklima. die handelsketten werden immer größer, auch 
supermärkte haben ihre bio-ecke, und selbstverwaltete 
strukturen sind schon lange out.
der bio-hof ist wie er sein soll: pappa sitzt auf dem 
schlepper, mamma steht in der küche mit mäxchen am schür-
zenzipfel und doris und jürgen machen heu... kurz, sie 
sind eine geplagte, aber zufriedene bauersfamilie. das 
ist doch nicht das, was viele von uns woll(t)en, oder? 
kollektive, sozialistische ideen sind vom bio-markt ver-
schwunden, der kunde ist könig, und der verlangt bio-wa-
re, mehr nicht.

biologische produktion heißt eben nur biologisch produk-
tion, andere sozialstrukturen schließen sich nicht au-
tomatisch mit ein, nein, sie müssen mühselig vermittelt 
werden, wie einige verbraucherinitiativen und bio-leute 
dies auch redlich versucht haben.
und der hohn von der geschicht‘: immer mehr großkonzerne, 
wie hipp oder nestlé, wittern die „neue“ marktlücke und 
produzieren biologisch - und zwar immer hochwertiger. sie 
arbeiten auch mit den bio-verbänden wie bioland zusammen. 
aber warum auch nicht, es ist doch edel von den konzer-
nen, auf gesundheit und umweltschutz zu achten. nur, daß 
sie damit die macht auch an diesem punkt wieder in den 
händen haben, in großproduktionen einsteigen, marketing 
machen und letztlich die preise diktieren. also nur ein 
aufschub des bauernsterbens?!? und wieder beißen als ers-
te die (bio)kleinbauern ins gras!

3. über bio-brote, t-shirts und sozialismus
genug der polemik. wir haben versucht, mit diesen über-
spitzten formulierungen gedanken wiederzugeben, wie sie 
uns immer wieder durch den kopf gehen. auch wenn wir 
selbst gern in der idylle leben (alp?), dürfen wir nicht 
die augen verschließen vor den realen bedingungen, in de-
nen wir leben. das schützt uns eben nicht vor widersprü-
chen. wir dürfen uns nicht vormachen, daß wir nicht dazu-
gehören zu einem weltweiten system von ausbeutung.



    deshalb essen wir natürlich trotzdem unser bio-brot 
- aber was ist mit dem t-shirt aus thailand? ja, wir fin-
den biol. landwirtschaft gut und sinnvoll, aber sie muß 
mit strukturellen veränderungen einhergehen. wir wollen 
ohne chefs arbeiten, in projekten leben, verbraucher-er-
zeuger-gemein-schaften aufbauen.... aber wir wollen das 
nicht als privileg sondern wir müssen darauf hinarbeiten, 
daß alle die möglichkeit dazu haben.

    wir müssen auch über unseren tellerrand hinausschau-
en!

laßt uns weltweit denken & regional handeln!

für den sozialismus!

Alltag auf der Alp - Eine Fotoausstellung

FOTOAUSSTELLUNG
FÜR WINTER/FRÜHJAHR 1991/92 PLANEN WIR EINE AUSSTELLUNG 
MIT FOTOGRAFIEN ÜBER LEBEN UND ARBEIT AUF DER ALP, UM ZU 
SCHAUEN UND ZU ZEIGEN, WAS VOM URCHIGEN ALPENBILD BLEIBT, 
WENN AELPLERINNEN SELBER FOTOGRAFIEREN.

ALLTAG AUF DER ALP 
WILLST DU DICH BETEILIGEN, SO SCHICKE DEINE BESTEN 
SCHWARZWEISSFOTOS (EV. AUCH FARBIGE) IM FORMAT 9x13 BIS 
31. OKTOBER 1991 ANS ALPARCHIV,
POSTFACH 987, 8021 ZÜRICH.

AUS UNSERER SICHT 
DIE AUSSTELLUNG SOLL AN VERSCHIEDENEN ORTEN IN DER 
SCHWEIZ UND IM BENACHBARTEN ALLGÄU GEZEIGT WERDEN, IN RE-
STAURANTS UND ANDEREN ÖFFENTLICHEN RÄUMEN.
WENN DU LUST HAST, IN DEINER REGION ETWAS ZU ORGANISIE-
REN, SCHREIBE EBENFALLS ANS ALPARCHIV.



Gibt es doch schon tausend und einen Grund, warum unser-
einer z‘Alp geht, ist es doch immer wieder höchst verwun-
derlich, was andere Menschen dazu bringt, den beschwer-
lichen Weg auf den Berg auf sich zu nehmen. Wahrlich, 
wunderlich ist die menschliche Natur, und so will ich die 
Geschichte erzählen, die - so unglaublich sie auch ist - 
vielen bekannt anmuten wird.
Auf unserer Alp erlebten wir jährlich den Besuch eines 
Mannes, der so hiess, wie das Land, dem er als Ordnungs-
hüter diente. Seine Motivation uns jedes Jahr wieder auf-
zusuchen, ist nun keineswegs in einer besonderen Freund-
schaft zwischen uns Aelplern und ihm Dienstwaffenträger 
zu suchen, ich muss sogar gestehen, dass wir uns ihm ge-
genüber durchwegs unfreundlich, ja geradezu abweisend 
verhielten. Ist es nicht gerade das tragische Schicksal 
dieser Art von Kreaturen, dass sie - wo immer sie auch 
auftauchen - auf geschlossene Türen, feindliche Ablehnung 
oder äusserst beschäftigte Menschen stossen, die sich ih-
rer kaum in gewünschter Form annehmen. Dabei ist es doch 
immer das Interesse für den Mitmenschen, dessen Lebens-
umstände, Gedanken und Tätigkeiten, Vorlieben und Abnei-
gungen, das Interesse an einem umfassenden Bild von dir 
und mir sozusagen, das die Arbeit dieser pflichtbewussten 
Beamten bestimmt. Und — das wollen wir an dieser Stel-
le würdigen - ihre Beschäftigung mit uns als Objekt ihrer 
hochangesehenen Arbeit beginnt denn auch nicht erst bei 
ihrem Auftritt vor der Alphütte, den wir hier beschreiben 
wollen.
Nein, so unvorbereitet geht keiner dieser trefflichen Man-
nen an sein Werk. Säuberlich hat er zusammen mit seinen 
Berufskollegen im ganzen Lande, die Erkenntnisse früherer 
Nachforschungen und Besuche festgehalten, nach den hohen 
Regeln des in seinem Berufsstande hochentwickelten Re-
gistrierwesens. Vielleicht hat er auch Kontakt aufgenom-
men mit den Herren die denselbigen löbl. Auftrag an mei-
nem festen Wohnsitze nach Treu und Glauben ausführen, und 
seine Erkenntnisse so erweitert. Ganz sicher hat er auch 

Wahrheitsgetreue Schilderung der Erlebnisse eines Hirten 
so sie sich zugetragen in den 80er Jahren des ausgehenden 
20. Jht. in den grauen Bünden samt einiger nicht unbedeu-
tender Nebenschauplätze
Gewidmet der eifrigen Beamtenschaft im schweizerischen 
Hirtenlande
erzählt und mit zeitgenössischen Illustrationen versehen 
vom Hirten selbst

auf der Gemeinde unserer Alpgenossenschaft vorgesprochen 
und unsere Personalien und dies und das darüber hinaus 
erfahren. Menschenkenntnis bedarf gründlichster Such- und 
Forschungsarbeit - das hatte er schon in seiner Ausbil-
dungszeit gelernt.
Doch zurück auf die Alp: Sein auffällig bemaltes Automobil 
hat „unser“ Besuch hinter dem schützenden Zaun abgestellt 
- zu gross ist die Gefahr, dass eine unserer Kühe sich 
daran strafbar machte, und das muss hier angefügt wer-
den - unsere Beamten haben ein sehr inniges Verhältnis zu 
Motorfahrzeugen. Der Beamte hat heute aber Pech: Ich bin 
ganz alleine in der Hütte und gerade sehr beschäftigt mit 
Käse auspladden. Er muss leider draussen bleiben, jetzt 
verträgt der Käse gar keinen schlechten Luft. Die ande-
ren Aelpler werden sich auch Zeit lassen, ein wenig spä-
ter mit den Kühen nach Hause kommen, denn ihnen ist das 
leuchtfarbene Auto vor der Alp keineswegs entgangen. Der 
Beamte nutzt die Zeit, um seine Nase rund um die Hütte 
in alle Ecken zu stecken, sein Interesse für die Alpwirt-
schaft kennt keine Grenzen. Ich bin drum fertig mit dem 
Käse und will mich um den Beamten kümmern. Es kommt zum 
Wiedersehen - ein Jahr ist vergangen seit seinem letz-
ten Besuch - kennt man sich noch? Er macht von seinem 
Recht Gebrauch, mich nach meinen Personalien zu fragen: 
Name, Wohnort, Geburtsdatum, Heimatort, Beruf - nein, Be-
ruf nicht, das ist ihm nur herausgerutscht und ich muss 
es ihm nicht sagen. Meine Daten haben sich zwar seit dem 
letzten Mal nicht geändert, aber es tut dem Herrn gut, 
mich wissen zu lassen, dass er mich jederzeit wieder auf-
fordern darf, mich auszuweisen. Er ist der Meinung, mir 
damit zu helfen: mir soll klar sein, da ist einer, da 
sind viele, die schauen mir und dir auf die Finger. Er 
ist der Meinung, nur so kann er mich davor beschützen, 
immer wieder strafbare Handlungen zu begehen. Und er ist 
der Meinung, dass Aelpler und Aelplerinnen und insbe-
sondere solche aus dem Aus— und Unterland diese Betreu-
ung besonders nötig haben. Der Beamte mit der Pistole am 
Gurt hat den Namen, den er schon kannte, notiert. Hätte 
ich ihm den Namen, den er schon kannte, nicht angegeben, 
hätte er das Recht, mich dafür zu büssen, und von diesem 
Recht würde er Gebrauch machen, wie ich von meinem Recht 
Gebrauch mache, nur meine Personalien bekanntzugeben und 
meine Wohnung nur gegen Vorweisen eines Durchsuchungsbe-
fehls betreten lasse. Wie schön ist doch alles geregelt 
im Rechtsstaate der Herren, denen unser Beamter dient.



   

Wenn nun besagter Herr sich wieder in sein Gefährt setzt 
und zurück ins Tal oder auf die nächste Alp fährt, ist 
seine Arbeit und Beschäftigung mit uns noch längst nicht 
abgeschlossen. Die karge Ausbeute seines Besuches hat 
ihn eher noch angestachelt, mehr über uns herauszufinden. 
Er verspricht sich von seinen Bemühungen vielleicht auch 
eine Beförderung in den nächsthöheren Grauton. Auf dem 
Rückweg trifft er zudem noch einen einsamen Wanderer, den 
er als potentiellen Alpbesucher verdächtigt. Ausweiskon-
trolle und Befragung ergeben aber, dass es sich glaub-
lich um ein allein durch seine Naturverbundenheit in die 
Gegend verschlagenes Individuum handelt, das in keinem 
erwiesenen Zusammenhang mit dem Alppersonal steht. Die-
ser Naturfreund wird deshalb nur als eventuell Oekokrei-
sen zuzurechnende Person in den Karten der grauen Herren 
auftauchen. Im Dorf trifft der Beamte einen Freund, den er 
um einen kleinen Gefallen bittet. Motorfahrzeugnummern 
von Alpbesuchern werden künftig an den Beamten gemeldet 
und wenn sich mit solchen Leuten ein zwischenmenschli-
ches Gespräch ergeben sollte, können auch so wertvolle 
Informationen gewonnen werden.Aber auch die Hirten be-
schäftigt die Alpfahrt des Beamten noch weiter, bis über 
die Alpzeit hinaus sogar. Im Lande der Herren, für welche 
der löbliche Herr seine Nachforschungen anstellt, kommt 
nämlich eine kleine Unruhe auf. Leute behaupten, die von 
unseren Beamten säuberlich angelegten Daten- und Akten-
berge entsprächen nicht ganz den Gesetzen des Rechtsstaa-
tes der Herren. Viele Leute zeigen sich überrascht, ja 
sogar empört, dass sie registriert und bewacht wurden und 
werden. Sogar einige Köpfe müssen Rollen, um uns glauben 
zu machen, das Kapitel sei nun abgeschlossen. Auch dürfen 
nun einige der Akten angefordert und eingesehen werden, 
müssen aber vorher im Interesse der Herren stark einge-
schwärzt werden, damit die Ueberwachungsmethoden in Zu-
kunft nicht allzusehr verändert und die Angestellten in 
besagten Dienstleistungen nicht allesamt ausgewechselt 
werden müssen, was ja hiesse, das Kind mit dem Bade aus-
zuschütten.

Auch die Daten über die Aelpler und Aelplerinnen erga-
ben eine ansehnliche Sammlung, die sogenannte Alpkartei 
(nicht zu verwechseln mit dem Alparchiv, das gänzlich 
andere Ziele vertritt). Ich wollte nun also wissen, wie 
gut unser Beamter seine Arbeit gemacht hatte. Zu diesem 
Zweck schrieb ich mit meiner ungelenken Aelplerhand an 
die Herren in Chur, man möge mir die besagten Eintragun-
gen doch gefl. zustellen und legte meinem Gesuch die Ko-
pie meines Ausweise bei, weil ich die grosse Liebe der 
Beamten für dieses Dokument kannte. Weil die Herren aber 
manch solches Begehren erhielten und sie ihre Haupttätig-
keit, das Weiterführen ihres grossartiger Werkes, nicht 
einfach ruhen lassen konnten, musste ich mich einigermas-
sen gedulden, bis ich eine Antwort erhielt. Darin wurde 
mein Brief verdankt und mit Bedauern festgestellt, dass 
meine Ausweiskopie nicht ausreiche, um die mich betref-
fenden Eintragungen ausfindig zu machen. Diese Eintragun-
gen seien nämlich nicht nach Namen, sondern nach Alpen 
geordnet worden, wollten mir die weismachen. Sie boten 
mir aber in entgegenkormmender Weise einen Datentausch 
an. Gegen Angabe der von mir in den vergangenen Jahren 
bewirtschafteten Alpen, würden sie mir gerne meine Per-
sonalien mitteilen. Andere Gesuchsteller hätten für den-
selben Auskunftsdienst zusätzlich ihre strafrechtlichen 
und verkehrspolitischen Vergehen angeben sollen. Weshalb 
ich und viele andere diese grosszügigen Angebote nicht 
gleich wahrnahmen, kann ich nicht erklären. Erst als mir 
durch unglückliche Zustände die Kopien einer anderem be-
hördlichen Datensammlung in die Hände gerieten, und ich 
darin auf teils eingeschwärzte, teils recht informative 
Stellen stiess, die eindeutig von mir als Hirte sprachen, 
nahm ich die Sache wieder auf.Die Herren von Chur hatten 
nämlich ihre Beobachtung über das Hirtenvolk an jene von 
Zürich weitergeleitet und wurden ihrerseits mit Unterla-
gen aus dem weitherum bekannten Fichenwerk der Stadt Zü-
rich belohnt. So konnten sie ihre Kenntnisse um einiges 
erweitern, was mich dann doch noch veranlasste, die mich 
betreffenden Akten erneut anzufordern. Leider verstanden 
mich die ehrwürdigen Herren nicht ganz und schickten mir 
nur die Bestätigung meiner Personalien, welche mir in-



zwischen einigermassen geläufig sind. Viel mehr aber hät-
ten mich jene Schriftstücke interessiert, die so wichtig 
waren, dass sie über die weite Distanz zwischen Chur und 
Zürich so intensiv ausgetauscht wurden, und bei denen si-
cherlich auch noch die eine oder andere Information bei-
liegt, welche mir in meiner Identitätsfindung weiterhelfen 
könnte. Da man mir aber von dieser Seite durchaus nicht 
behilflich sein wollte, erweiterte ich meine Briefkontak-
te. Ich wollte nun von der Armee, welche dieselben Inter-
essen wie die obigen Beamten vertritt, wissen, was man an 
dieser Stelle über mich wusste. Die schon einmal zitier-
te Zürcher Sammlung hatte mich nämlich darauf aufmerksam 
gemacht, dass in früheren Jahren die Armee die Beamten-
pflichten auf unserer Alp selbst übernommen hatte. Da die 
von Zürich diese Erkenntnisse dankbar von den Armeemannen 
übernommen hatten, wurden sie säuberlich abgedeckt und so 
kopiert. Die Armee war aber genausowenig mitteilsam wie 
die Herren von Chur, ja es wurde grundweg abgestritten, 
dass Angaben über meine Person vorlägen. Dummerweise wa-
ren aber die Erkenntnisse nicht nur nach Zürich und Chur 
übermittelt worden, sondern die Akten an einen meiner 
Mitälpler verschickt. Erstmals durfte ich nun erfahren, 
wie hoch unsere Arbeit auf der Alp bei unseren treuen Be-
gleitern und Beobachtern geschätzt wird. Den geschätzten 
Lesern und Leserinnen dieser denkwürdigen Geschichte will 
der Schreiber einen Einblick in dieses Beispiel hohen 
Sach- und Menschenverstandes nicht ersparen, womit er den 
Bericht für beendet erklärt.

   

Bericht: Dienstag, den 20.8.1985, um 2050 Uhr, telefo-
nierte Hptm Kdt Geb Gren Kp 37, nach dem HP-Büro und mel-
dete, dass die Telefonleitung zum Biwak auf Alp … im Be-
reiche Mittelsäss mehrmals durchschnitten worden sei. Er 
vermute hinter dieser Sachbeschädigung die Zivilpersonen, 
die auf Alp … die Sennerei betreiben. Er sei bereits vom 
Ortsquartiermeister darauf aufmerksam gemacht worden, 
dass es mit diesen Leuten schon früher Schwierigkeiten 
gegeben habe.Dem Militär war es nicht möglich, die Täter-
schaft beim Durchschneiden der Leitung zu beobachten. Es 
handelt sich um eine Vermutung der Truppe, die jedoch ei-
nen hohen Wahrscheinlichkeitsgrad aufweist.

Tatsache hingegen ist, dass KpI … von der Na Kp 37 beim 
Leitungsbau im Bereiche Mittelsäss von ca 4 Zivilperso-
nen, die er als ungefähr 25 Jahre alte „alternative Ty-
pen“ bezeichnete, die auf ihn einen heroinsüchtigen Ein-
druck gemacht haben, bedroht worden war. Vor der Alphütte 
stellte er Pfeil und Bogen sowie Hellebarden fest. Die 
Zivilisten riefen ihm zu, er solle verschwinden, sonst 
werde es noch schlimmer als es im vergangenen Jahr ge-
wesen sei. Laut Hpt … haben die gleichen Zivilpersonen 
letztes Jahr Angehörige der Armee mit Steinen beworfen. 
Die Drohung war immerhin so massiv, dass Kpl … sich zur 
Umkehr entschloss. Erst auf nochmaliges Drängen der Gren 
Kp konnte die Leitung in einem zweiten Anlauf bis zum Bi-
wak erstellt werden.

Diese Leitung wurde in der Folge mit ziemlicher Sicher-
heit von den gleichen Zivilpersonen mehrmals durchschnit-
ten.



Was ist das Alparchiv?

Das Alparchiv wurde im Februar 1989 Im Anschluss an das 
erste Churer Alptreffen gegründet. Es gibt Älplerinnen und 
Älplern die Möglichkeit zur Weiterbildung und stellt al-
len Interessierten Informationen über die Alpen zur Ver-
fügung.

Bücher, Blätter, Broschüren
Das Alparchiv dokumentiert in seiner Bibliothek die Ge-
schichte und Situation der Alpen, der AIpwirtschaft und 
ihrer Umgebung; es sammelt alle Publikationen, die die 
Alpen berühren, vom Bericht über eine Weidesanierung im 
Waadtländer Jura bis zum Band mit Alpensagen aus Sloweni-
en, vom Flugblatt gegen ein Stauseeprojekt bis zur land-
wirtschaftlichen Fachzeitschrift.
Daten zu einzelnen Alpen (Grösse, Zustand, Arbeitsbedin-
gungen etc.) sind in einer Alpkartei zu finden.

Ein Büro für die Alpen
Das Alparchiv sammelt nicht nur Informationen, es streut 
sie auch aus: es verschickt Bücher, publiziert Artikel 
und Schriften und organisiert Veranstaltungen. In Zürich 
führt das Alparchiv ein Büro, das von Oktober bis Mai je-
den Montag Nachmittag geöffnet ist (Tel. 01/242 97 70).

Das Alparchiv gehört denen, die es benützen
Das Alparchiv wird von einem Verein getragen. Seine Mit-
glieder bezahlen jährlich Fr. 20.- auf PC 80-43218-1 und 
können dafür Archiv, Büro und Bibliothek benützen. Natür-
lich ist das Alparchiv auch auf Spenden angewiesen

Wer mehr wissen möchte, schreibt an

DAS ALPARCHIV
Postfach 987
8021 Zürich

Aelpler/Innentreffen Stuttgart im März 91
es war ein schönes treffen und wir waren total begeistert, daß bis zu 60 
leute da waren!

von anne

samstag mittag begannen wir mit einer vorstellungsrunde, wo jede und je-
der erzählt hat, warum sie/er gekommen ist. das ist immer sehr interessant 
und mensch bekommt mehr voneinander mit. am nachmittag haben wir über die 
grenzsanitäre untersuchung gesprochen, welche erfahrungen wir letztes jahr 
damit gemacht haben, einfach nicht hinzugehen. diese waren recht unter-
schiedlich: die einen mußten sie nachmachen, bei anderen ist es einfach im 
sande verlaufen, ob das dieses jahr schwierigkeiten bei der neuen aufent-
haltsbewilligung gibt, bleibt abzuwarten.

fest steht, daß die grenzsanitäre untersuchung 1992 abgeschafft wird und daß 
sie für deutsche älplerlnnen, die schon mal auf der alp waren, nicht mehr 
nötig ist. damit sind wir zwar aus dem schneider, aber es zeichnet sich ab, 
daß sie nicht für alle ausländerinnen abgeschafft wird. sind wir jetzt zu 
ausländerInnen 1. klasse aufgestiegen?

samstag mittag begannen wir mit einer vorstellungsrunde, wo jede und je-
der erzählt hat, warum sie/er gekommen ist. das ist immer sehr interessant 
und mensch bekommt mehr voneinander mit. am nachmittag haben wir über die 
grenzsanitäre untersuchung gesprochen, welche erfahrungen wir letztes jahr 
damit gemacht haben, einfach nicht hinzugehen. diese waren recht unter-
schiedlich: die einen mußten sie nachmachen, bei anderen ist es einfach im 
sande verlaufen, ob das dieses jahr schwierigkeiten bei der neuen aufent-
haltsbewilligung gibt, bleibt abzuwarten. fest steht, daß die grenzsanitäre 
untersuchung 1992 abgeschafft wird und daß sie für deutsche älplerlnnen, die 
schon mal auf der alp waren, nicht mehr nötig ist. damit sind wir zwar aus 
dem schneider, aber es zeichnet sich ab, daß sie nicht für alle auslände-
rinnen abgeschafft wird. sind wir jetzt zu ausländerInnen 1. klasse aufge-
stiegen?
dannach ging es weiter mit verschiedenen spülmitteln und spülarten auf der 
alp. es gibt noch immer viele spekulationen und die einzelnen können sich 
nur auf die eigenen erfahrungen und die der anderer berufen.

außerdem haben wir noch über die solidaritätsfeuer auf den alpen gespro-
chen.
der nachmittag war sehr schnell um. es ging ans kochen und parallel dazu 
haben wir eine fragestunde für alle diejenigen gemacht, die noch nicht auf 
der alp waren. adressen wurden ausgetauscht und rumgereicht, es ging um 
versicherungen, formale abläufe und lohnhöhen um alles, was mensch so wis-
sen muß, um sich in der komplizierten bürokratie der schweiz zurechtzufin-
den!
dann haben wir prima gegessen und überhaupt war der ort des treffens, die 
„thomas-münzer-scheuer“ an der uni hohenheim optimal, viel platz, die mög-
lichkeit, draußen zu sitzen, eine küche, eine anlage und eine superorgani-
sation von allem drumherum von antje!

der gemütliche teil mit quatschen, einer schönen diashow und einem rau-
schenden fest bis morgens um 3 uhr hat unheimlich viel spaß gemacht!
am anderen morgen waren dann doch einige recht geplättet und das gemeinsame 
frühstück zog sich hin. irgendwann haben wir uns doch noch mal zusammenge-
setzt, nach den erklärungsversuchen von georg und mir, was „gatt“ eigent-
lich ist, haben wir anschließend darüber diskutiert. es gab viele neue, 
gute aspekte wenn auch keine lösungen oder forderungen. wie auch bei solch 
einem komplexen thema weltweite verflechtungen von wirtschaft, macht und ab-
hängigkeiten. dagegen unsere begrenzten möglichkeiten zu handeln!
zum schluss war klar, nächstes jahr soll es wieder ein älplerInnentreffen in 
stuttgart geben alle neuen leute, die dazu eingeladen werden möchten kön-
nen ihre adresse an anne und georg an quellberg 24 d, d-435 recklinghausen 
schicken. wer inhaltlich etwas vorbereiten möchte kann das natürlich gerne 
tun! wenn wir wieder so viele leute sind, könnten wir arbeitsgruppen ma-
chen, wo die einzelnen intensiver und kontinuierlicher arbeiten könnten.



noch etwas:
es gibt den versuch, eine alpvermittlung für die brd aufzubauen. die 
kontaktaddresse ist birgit schulz, fronetsstr. 2, d-7402 kirchentel-
lingfurt, tel.: 07121/600890
sie ist angewiesen auf info‘s über freie alpen, teams die noch leu-
te brauchen und natürlich suchende. es wäre also schön, wenn ihr im 
herbst ‘91, anfangs ‘92 möglichst viele solcher info‘s an birgit 
schickt!

tja, das war‘s erstmal,
a schöne alpzit,

anne

30 Kilometer sind genug
„30 Kilometer sind genug!» rief Hans seinem Besuch der sich hinter der 
Hütte wieder auf den Weg machte, noch zu, „und vergiss die Formaggi-
ni für die Nachbarinnen nicht!“ Dann verschwand er wieder im Stall. Er 
hängte Alabama von der Maschine ab, drehte sich auf seinem Melkstuhl 
zu Marcella und setzte die Zitzenbecher wieder an. Er hatte noch mehr 
als den halben Stall vor sich und Zeit, in Ruhe ihrem letzten Gespräch 
nachzusinnen.

von Beda

Eigentlich war vieles klar. Wer findet es schon vernünftig, dass die 
Äpfel für den Ramseier zuerst aus dem Thurgau ins Bernbiet transpor-
tiert, dort gepresst und als Most zurück in den Thurgau gefahren wer-
den. Wer verteidigt schon im Ernst, dass Gouda in Konkurrenz stehen 
muss zu Alpkäse und dass diese Konkurrenz erst noch das Vernünftigste 
überhaupt sei. Wer findet es schon sinnvoll, dass die Kühe im Churer 
Rheintal Futtermais aus Südwestfrankreich fressen sollen, statt Gras 
und Heu aus der Gegend.

Nur: sobald man sich nicht mehr Most neben Most, Käse neben Käse oder 
Mais neben Mais vorstellte, spielten plötzlich ganz andere Gesetze. 
Dann war einfach nur noch der eine Kilopreis höher als der andere, der 
eine Liter Most billiger, der eine Sack viel günstiger. Von wem erar-
beitet, wie erzeugt, wo produziert und wie weit rumgekarrt viel völlig 
ausser Betracht. Man konnte beliebig mit Zahlen jonglieren, die Zei-
chen für Mengen und Massen hin und her schieben und sich über seine 
Gewinne freuen.

„Bist du bald fertig? Die Milch ist auf 31,5´ C“, fragte Claudia in 
den Stall. „Warte, es geht noch einen Moment, Flora gibt sie heute 
wieder gar nicht schön, und Lili hat eine Verletzung hinten links.“ 
Claudia wurde ungeduldig. Sie wusste, Hans war nicht bei den Sache. 
„Ihr mit euren ewigen Diskussionen.“ Sie kam dann aber doch mit einer 
Tasse Kaffee zurück, stellte sich neben das letzte Läger und wartete.

Sie hatten die halbe Nacht lang debattiert. Über die vielen Milchpi-
pelines ins Tal und den Alpkäse der zu verschwinden droht, über die 
zunehmende Verarmung der Bergbauern und die Talbauern, die ihre Käl-
ber immer mehr selber aufzogen mit der überschüssigen Milch. Sie waren 
schliesslich bei EG und GATT gelandet.

Transportiert wurde beliebig und in grossem Stil. Strassennetz und Ca-
mions liessen die Kilometer schrumpfen. Nicht besser ging es den Stun-
den und den Tagen. Die Herrschaft über Raum und Zeit war so weit fort-
geschritten, dass alles immer und überall zu jeder Zeit zur Verfügung 
stand: Erdbeeren aus Capeland im Februar, Trauben aus New South-Wales 
im März, Tomaten aus Friesland-Sizilien-Tessin im Sommer, Joghurt aus 
Engadin-Normandie-Emmental eh immer. Und zu welchen Preisen!

Was man sich so vorstellte unter Markt war längst verschwunden. Die 
neuen Märkte, das Wort brauchten sie weiterhin, fanden jetzt auf Bild-
schirmen statt. Zahlenreihen standen gegen Zahlenreihen, Produzenten- 
gegen Händlernamen, Weltgegend gegen Weltgegend. Gehandelt wurde per 
Knopfdruck, gefeilscht per Fax und Modem. Verschwunden waren die Leute 
mit ihrer Arbeit, die Produkte mit ihrer Saison, Gerüche, Farben und 
Lärm, Gespräche und Geschichten.



„Wo seid ihr denn steckengeblieben?“ wollte Claudia wissen. „Zuletzt? 
Josée meinte, sie wüsste halt auch nicht, sie müsse jetzt gehen. Sie 
habe letzthin von Freigeld und Freiboden gehört. Damit wolle sie sich 
als Nächstes beschäftigen. Ich hatte ihr noch die Geschichte mit den 
30 Kilometern erzählt.“ Jetzt hatte auch Melita ihre Milch gegeben. 
Etwas Melkfett an die rauhen Zitzen, dann stand Hans zwischen den Kü-
hen auf. Er drehte das Ventil an der Vakuumleitung über den Hörnern zu 
und löste den schwarzen Gummischlauch mit einem Ruck von der Leitung.

„30 Kilometer?“ wiederholte Claudia fragend. „Ja. Dass sich alles in 
Luft auflösen sollte, sobald es weiter als 30 Kilometer vom Produkti-
onsort wegtransportiert würde. Stell dir vor: ganze Anhängerzüge und 
Güterwagen voll Kalbs und Schweinsfilets, Futtermais, Kartoffeln oder 
Edamer: schwupp und weg.“ „Und unser Wein, all die Früchte im Milch-
keller, die Oliven? Vergiss es!“

Hans stand im Stallgang und war mit dem Melkstuhl beschäftig. Er 
musste unbedingt einen neuen Lederriemen besorgen. Den Knoten in der 
Schnur konnte er jedesmal kaum mehr lösen. „Es geht doch um Handel und 
Geld. Natürlich kannst du im Herbst ein Stück Käse zu deinen Freunden 
nach Berlin mitnehmen. Und die Oliven hätte vielleicht ein Besuch aus 
Spanien mitgebracht. Aber sonst?“ Hans hängte den Melkstuhl zurück ne-
ben die Stalltür. “30 Kilometer sind genug!“

wer sich für Gedanken rund um Subsistenzwirtschatt oder Freigeld inte-
ressiert und weiterlesen möchte:

    C. von Werlhof, M. Mies, V. Bennholdt-Th.:
    Frauen, die letzte Kolonie. Reinbek 83/88.
    Rohwolt Taschenbuch.
    A. lmfeld: Hunger und Hilfe.
    Provokationen. Zürich 1985.
    Unionsverlag
    P.M.: bolo‘bolo.
    Zürich 1986.
    Paranoia City Verlag
    Klaus Schmitt (Hsg.): Silvio Gesell:
    Marx der Anarchisten? Texte zur Befreiung der Marktwirtscnaft  
 vom Kapitalismus und der Kinder und Mütter vom patriarchalischen  
 Bodenunrecht.
    Berlin l989. Karin Kramer Verlag
    P.M. und Freunde. Olten, alles aussteigen.
    Ideen für eine Welt ohne Schweiz. Zürich
    1990. Paranoia City Verlag

Fest und Feuer in den Alpen
Alpfest 1991, 10. August 1991

DIE ALPEN sind eine uralte Landschaft. Ihr Eigenwert ist das im 
Laufe der Generationen langsam gewachsene. Ob Boden, Pflanze, 
Lebewesen, was hier Bestand hat, hat einen langen Weg hinter 
sich. Jeder schnelle, unausgewogene Eingriff in diesen Lebens-
raum wirkt zerstörerisch. Diese Eigenart und diesen hiesigen 
Wert der Zeit gilt es wahrzunehmen und zu achten.
So beginnt ein Aufruf, der in diesen Tagen im ganzen euro-
päischen Alpenraum verschickt wird. Am 10. August soll eine 
leuchtende Kette von Höhenfeuern die Alpen zum Glühen bringen. 
Die Botschaft, die von Gipfel zu Pass, von Alp zu Tal gesendet 
wird, ist eine persönliche und gemeinsame zugleich: Die Gemein-
schaften in den Tälern lebendig und eigenständig erhalten und 
sich tälerübergreifend für eine Entwicklung der Alpen ohne Zer-
störung einsetzen.
Dass diese Zerstörung allenthalben droht, ist bekannt. Sei es 
der „Endausbau der Wasserkraft» (die Fassung der letzten Bäche 
und der Bau von Pumpspeicherseen), die Wegrationalisierung der 
Berglandwirtschaft unter dem Druck der EG oder die Transitver-
kehrslawine, die sich je länger je schlimmer ins Rheintal, die 
Leventina und das Urner Reusstal ergiesst. Ein Autostrassenbau 
durchs Prättigau und in die Surselva verheisst auch diesen Tal-
schaften verheerendes.

Wenn alles klappt, folgen dem Aufruf Älplerlnnen, Bergbewoh-
nerInnen Gruppen und Vereine, Parteien und Organisationen vom 
Wienerwald bis zum Mittelmeer, von der Zugspitze bis zum Mont 
Blanc. Ob Alpinistinnen oder Schützen- und Verkehrsvereine, wer 
am 10. August auch nur ein kleines Feuer im Freien entfacht, 
wird Teil dieser hoffnungsvollen Lichterkette über Gipfel und 
Gräte hinweg.Wer macht ein Feuer mit seiner Familie, seinen 
Freunden, allein oder im Verein.
Alle die den Ort ihres Feuers (Berggipfel, Grat, Pass, usw. und 
ihren Namen angeben, werden auf das viersprachige, farbige Pla-
kat genommen, das eigens für diese Feuerkette gedruckt wird!

Den poetischen Aufruf (d/f/it./rom.) und alle weiteren Unterla-
gen von:
„Feuer in den Alpen» c/o Sabina Ruff Hinterhasli 9427 Wolfhalden



In den vergangenen drei Jahren brannten am zweiten Augustwo-
chenende jeweils zwischen 150 und 200 Widerstandsfeuer auf den 
Bündner Alpen,
Als Unterstützung für all jene die sich für die Erhaltung der 
Alpentäler und wider dir verschiedenen Stauseeprojekte einset-
zen.

Dieses Jahr, wo die Feuerkette gemeinsam von der Arbeitsgruppe 
Val Madris-Curciusa, Avers-Juf, der Pro Bernina-Palü, Poschia-
vo, dem Grimselverein, Meiringen und der Alpeninitiative, Brig, 
ins leben gerufen wird, werden es hoffentlich noch viel mehr 
sein.




