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Wir sind wieder
oben,

zurückgekehrt zu unseren Tieren, 
Blumen, Käsen .... freuen uns, wieder 
hier zu sein, zu arbeiten, zu geniessen, 
unsere Welt, unser Leben, unseren 
Lebensraum.
Für uns ist es eine persönliche 
Entscheidung, den Sommer über in 
den Alpen zu arbeiten. Der Alpenraum 
entpuppt sich dabei nach und nach als 
ein Ort, der nicht nur von 
eigenständiger, lokaler Tradition 
bestimmt wird, sondern in engem 
Zusammenhang mit überregionalen 
Interessen und Entwicklungen steht. 
Ein Blick auf die Geschichte zeigt, dass 
die Bewohner und Bewohnerinnen des 
Alpenraumes immer schon ihren Anteil 
an der Entwicklung in Europa hatten. 
Sie waren betroffen vom Transitverkehr 
zwischen Oberitalien und 
Süddeutschland, sie wurden zur 
Emigration gezwungen, als Bergtäler 
verarmten. Auch heute noch 
bestimmen Konzepte, Theorien und 
Ereignisse, die weit entfernt von den 
Alpen entstanden sind, das Leben im 
Alpenraum. Energienutzung, 
Transitpolitik oder Umweltzerstörung 
sind nur einige Stichworte dazu.

Die zalp, die Ihr in Händen hällt, nimmt 
einige dieser Themen auf und setzt 
zwei Schwerpunkte mit Bereichen, die 
an den letzten beiden Januartreffen 
der Älplerinnen und Älpler in Chur 
(1991/92) im Zentrum standen: Gen- 
und Biotechnologie, sowie 
internationale Entwicklungen in EG 
und GATT.
Januartreffen? Im Bündnerland tut sich 
seit einigen Jahren wieder etwas unter 
den Leuten, die z'AIp gehen. In Form 
einer Flugblättersammlung erhielten 
sie im Sommer1988 das erste Mal 
Post von ihresgleichen. Aus den losen 
Blättern wurde inwischen die zalp.
1989 folgte das erste 'Januartreffen' in 
Chur, wo Älplerinnen und Älpler 
zusammenkommen, um ihre Anliegen 
zu diskutieren und ihrer Sicht der 
Dinge Gehör zu verschaffen. Als 
drittes Bein kam schliesslich das 
Alpfest Ende September in Chur dazu. 
Aus diesen Geschichten erklärt sich 
auch, weshalb die zalp noch etwas 
bündnerlandlastig daherkommt.
Wir sind ein zehnfüssiges 
Redaktionsteam - Älplerinnen und 
Älpler.
Einige Artikel wurden uns zugeschickt, 
andere 'bestellten' wir. Was die Leute 
schrieben, ist ihr Bier. Die Einleitungen 
zu den Artikeln stammen von uns. 
Damit die Zeitung besser in den 
Rucksack passt, haben wir das Format 
geändert, und damit die Lesbarkeit 
noch besser wird, das

Layout vereinfacht. Zur besseren 
Finanzierung der Zeitung verschickten 
wir Bettel- und Werbebriefe und 
versuchten, Inserentinnen und 
Inserenten zu finden.
Über das Postfach 987, DAS 
ALPARCHIV, 8021 Zürich, könnt Ihr 
Kontakt mit Artikelschreibern- und 
schreiberinnen aufnehmen oder auch 
allgemein Freude und Unmut kundtun.
Alle Älpler und Älplerinnen, welche 
zum Thema AIp etwas zu sagen 
haben, sind eingeladen Ihre Beitrage 
zu schicken (Alparchiv) oder in der 
Redaktion mitzumachen. Das 'wer- 
wie wo - was - wann?" wird jeweils 
wieder am Januartreffen ausgemacht.
Nicht zuletzt begrüssen wir die Leser 
und Leserinnen, die dieses Jahr neu 
die zalp erhalten. Denn sie wurde 
zusältzlich zu Alpen in der Ostschweiz 
- jetzt auch auf die Alpen im 
Oberwallis und in weiteren Gebieten 
verschickt.
Bucklige Welt grüsst Provenzalische 
Voralpen
Rosmarie, Sabina, Philipp, Bruno, 
Beda

1
Es sei ein Unterländer Hirt gewesen, kein 
schlechter, das Vieh habe er gut gekannt und 
viel Besuch habe er auch nicht gehabt.
Bis Mitte AIp sei alles gut gegangen, sein 
Schwein sei auch gut gediehen.
Dann sei er plötzlich der Idee verfallen, die 
Rinder mit Gedanken zu hüten. Vor der Hütte 
sei er gesessen und habe sich das vorderste 
Tier vorgenommen; "umkehren sollst du", 
habe er gedacht.
Im letzten Moment sei dann ein Wanderer 
aufgetaucht und habe die Tiere gekehrt.
Immer wieder habe er es probiert, zum Glück 
sei aber immer im richtigen Moment jemand 
gekommen und habe das Vieh gerettet.
Als dann beim grossen Schneewetter die 
Bauern genau zum richtigen Zeitpunkt 
erschienen seien, habe der Hirt, angestrengt 
konzentriert vor der Hütte sitzend, eingehüllt 
in Wolldecken, beschlossen, nicht mehr z'AIp 
zu fahren, da er keinen Einfluss auf die 
Rinder erhalten habe.
bl

Ackerbau in den
USA oder Golf in
der Schweiz?

GATT und EG treiben eigenartige
Blüten aus. Dabei dürfte die

Landwirtschaft nur ein
Nebenschauplatz der

aktuellen Verhandlungen
sein. In Wirklichkeit

geht es um ganz andere
Schwerpunkte. Ein 'Tour

d'Horizon Macabre'.

In der Grünen vom 3.5. 91 empfiehlt ein 
Ing. agr. ETH als Antwort auf EG und 
GATT-Probleme gleichzeitiges Bauern in 
der Schweiz und den USA. Die NZZ vom 
27. 3. 1992 hofft aus demselben Grund auf 
mehr Golfplätze.
Dieser Agronom bewirtschaftet mit seiner 
Familie in Schaan/FL einen 36-haHof und 
in Texas/USA einen 2000-haBetrieb. Die 
Familie jettet zwischen diesen beiden 
Gütern hin und her. Er schreibt dazu: "Falls 
die Familie in der Lage ist, das notwendige 
Kapital für eine Farm aufzubringen, ohne 
zu Hause alles verkaufen zu müssen, falls 
die Leute ausserdem nicht allein auf 
Milchkühe fixiert sind, sondern auch den 
Ackerbau als durchaus ehrenwerte 
Beschäftigung für einen Bauern 
betrachten, dann gibt es im Zeitalter der 
Düsenjets höchstwahrscheinlich auch für 
sie eine Lösung, bei der die Männer ihre 
grossen Felder bekommen und die Mutter, 
die Kinder und die alten Leute trotzdem 
getrost zu Hause bleiben könne .... "
Weitere Beispiele dieser dynamischen 
Unternehmer werden aufgezählt. Einer 
bauert während 80 Tagen im Nordosten 
von Texas. Maschinen etc. ausgeliehen, 
die andere Zeit hockt er in der Schweiz.
Oder 150 Tage in den USA: "In früheren 
Jahren hat Hans jeweils nur einen Teil der 
Farm mit Winterweizen angepflanzt und 
hat sich den anderen Teil vom Staat für 
das Still-Legen bezahlen lassen, er hat 
gerade soviel gemacht, dass er zeitmässig 
mit seinemHauptbetrieb zu Hause nicht in 
Konflikt gekommen ist." Natürlich sind die 
Schweizer Bauern auch viel 'gschaffiger': 
"Albert und Sigi sind zwei grosse Scharfer 
und 'Maschinennarren'. Es macht ihnen 
Spass, jederzeit mehr und bessere Arbeit 
zu leisten als jeder andere Farmer in der

Gegend." In den Anbaumethoden sind die 
überhaupt nicht wählerisch, Da gibt es 
Vorlaufherbizide, dann wird mit 
Sprayflugzeugen hin und her geflogen.
Empfohlen wird das 'Notill-planting': "...
Abspritzen der Gras- und Unkrautdecke 
mit 'Roundup', pflanzen von Sojabohnen, 
Mais und Silo in das stehende tote Gras." 
Nach der Weizenernte düst der Bauer 
dann ab nach Hause: "Dort kommt er früh 
genug zur Raps- und Getreideernte."
Ganz woanders drückt es die NZZ in ihrer 
Beilage über den Golfsport (27. 4.
92) - oder auch bald nicht mehr, denn: 
"Insgeheim mag natürlich der Gedanke 
aufkommen, dass die politischen und 
wirtschaftspolitischen Entwicklungen in 
naher Zukunft (GATT und EG) dem 
Golfsport in der Schweiz neue 
Perspektiven eröffnen."
Der Schreiber rechnet sich aus, dass bis 
1996 doch einiges an Gras- und 
Ackerland freiwerden sollte, und darauf 
passen natürlich Golfplätze, zumal "...
pro Platz an die zehn entsprechend 
eingeschulte landwirtschaftliche 
Arbeitskräfte beschäftigt werden könnten.
Solchen Überlegungen scheinen sich 
neuerdings auch das Bundesamt für 
Landwirtschaft und der Schweizerische 
Bauernverband nicht mehr a priori zu 
verschliessen."
Nur kurz noch, wieviel Geld umgesetzt 
wird, wenn so ein Platz besteht.
Jahresbeiträge Fr. 3'000 - 6'000, 
einmaliges Eintrittsgeld ca Fr. 40'000, 
Preisgelder ausbezahlt 1991 in Europa 
19'500'000 £.
Hier könnte ein Kommentar unterbleiben, 
wenn da nicht noch viel weitergehende 
Interessen wären, als nur

Golf zu spielen. Die NZZ ist ja das Blatt 
des Freisinns und dieser Freisinn hockt in 
der Industrie. So ein Freisinniger, nämlich 
F. Auer, forderte 1986 im Nationalrat in 
einer Motion die Patentierbarkeit von 
Biotech-Erfindungen, er war damals 
Vizedirektor der Ciba-Geigy.
Die Frage der Patente ist Bestandteil der 
GATT-Verhandlungen unter dem Titel 
TRIPS. Hier ziehen alle Industristaaten, im 
Gegensatz zu der Agrardebatte, wo die 
Fronten anders verlaufen, am selben 
Strick. Weshalb dieses Interesse? Einige 
wenige Multis wie ITT, Cargill, Monsanto, 
Ciba-Geigy, Sandoz, Union Carbide 
kontrollieren die Weltsaatgutproduktion. 
Saatgutfirmen werden fortlaufend von 
Chemiekonzernen aufgekauft. Schon 1974 
war Ciba Geigy mit dabei, als sie die US-
Firma Funk-Seeds aufkaufte. Dieselben 
Unternehmen sind zum Beispiel in der 
Gentech- oder auch Herbizid-Produktion 
engagiert. Ciba Geigy testet einen Mais, 
der gegen ein firmeneigenes 
Breitbandherbizid resistent ist. Dasselbe 
machte Hoechst schon 1986, als sie ein 
Resistenzgen gegen einen Wirkstoff ihres 
Totalherbizides 'Basta' zum Patent 
anmeldete.
Auch Nestle bastelt fleissig beim Saatgut 
mit, nämlich bei der Produktion von 
Saatgutkapseln. Die Samen werden bei 
dieser Methode mit Herbiziden, Dünger, et. 
umgeben und von einem Gel 
eingeschlossen. Dieses Ding wird in den 
Boden gepflanzt.
Apropos Nahrungsmittelfirmen. Die 
gehören unter anderem auch den Chemie-
Multis, z. B. die Wander AG der Sandoz. 
Ist das Saatgut patentiert, muss der/die 
Bäuerin bei Sandoz kaufen, was sie/er 
nachher der Wander, das heisst der 
Sandoz verkauft. Die NZZ erklärt sicher 
sehr gerne, wie hier die freie Preisbildung 
in der freien Marktwirtschaft funktioniert.
Mit Hilfe der Patentierung hätten die Multis 
dann die fast komplette Kontrolle über 
alles, was mit Nahrungsmittelproduktion zu 
tun hat.
Die Schweiz gehört zu den 12 
Industriestaaten, die bis jetzt schon 80% 
der weltweiten Patente besitzen (TA 2.
4. 92). Patente sind aber, wie gesagt, nur 
ein Teil des TRIPs der 'neuen' Themen im 
GATT. Weiter gehören dazu die 
Dienstleistungen, Banken, Versicherungen 
..... All das geht unter bei der Aufregung 
um die Landwirtschaftsdebatte zu EG/
GATT. Mir erscheint diese schlussendlich 
als ein Ablenkungsmanöver, um die für 
den Norden wirklich interessanten 
Bereiche des GATT in Ruhe bereinigen zu 
können.
Oder aber und überhaupt, wie ein alter 
japanischer Dichter sagt:
Nichts als Flöhe und Läuse und nahe an 
meinem Kopfkissen pisst auch noch ein 
Pferd.



Wird die
Landwirtschaft für
TRIPS geopfert?
Interview mit Jost
Ettlin

Jost Ettlin ist Mitbegründer des 'Gatt-
Forums', das 1991 als Forum der 
Gegner und Gegnerinnen der 
aktuellen, einseitig 
wirtschaftsfreundlichen 
Verhandlungsziele gegründet wurde. 
Das Interview mit ihm geht auf die 
allgemeine Geschichte des GAlT ein, 
versucht auszumachen, weshalb die 
Entwicklungsländer auch im GATT 
sind, erklärt, weshalb TRIPS für die 
Wirtschaft wichtiger sind als die 
Landwirtschaft und endet bei Fragen 
des Widerstands.

Jost Ettlin, wer bist du? Wie kamst du dazu, 
dich mit Gatt überhaupt zu beschäftigen?
Ich komme aus der Innerschweiz und lernte 
Bauer wie mein Grossvater. Nach der 
landwirtschaftlichen Schule war ich ein 
halbes Jahr in Peru und Kolumbien.
Dort wurde ich auf entwicklungspolitische 
Hintergründe aufmerksam und lernte von 
den Kleinbauern und -bäuerinnen, 
ökologische Gesichtspunkte 
miteinzubeziehen. Ich kam auch nicht mehr 
darum herum zu fragen, wie funktioniert 
eigentlich die Wirtschaft. Wer kontrolliert 
denn den Kaffee, der von den Kleinbauern 
produziert wird? Aha, da geht es um 
Marktanteile, um Interessen und 
Machtkämpfe!
Es folgten dann später 2 Jahre 
entwicklungsländerbezogene Arbeit an der 
Informationsstelle für ökologischen 
Landbau am Ökozentrum Langenbruck, 
und ich begann mich intensiver mit den 
internationalen Verflechtungen 
auseinanderzusetzen (Saatgutbereich, Bio- 
und Gentechnologie). Und es war für mich 
selbstverständlich und notwendig zugleich, 
mich auch in die wirtschaftlichen und 
juristischen Zusammenhänge zu vertiefen. 
Dann machte ich Praktika an 
Forschungsstellen, bei einem Konzern, auf 
einem Biobetrieb, um Einblick zu erhalten 
und den praktischen Hintergrund nicht zu 
verlieren. Parallel dazu verfolgte ich 
verschiedene internationale 
Verhandlungen, zum Teil hautnah.

GATT scheint ziemlich abgehoben, 
abstrakt, eine Ansammlungen von 
Abkürzungen in den Zeitungen. Was steckt 
dahinter?
Auf den ersten Blick. Aber die 
GATTDossiers sind nicht nur 
diplomatisches Blabla, wie es auf den 
ersten Blick erscheint, sondern schon 
einzelne Wörter können eine ganz neue 
Politik bedeuten, die unseren Alltag 
bestimmt. Bei GATT geht es um über 90% 
des Welthandels, wo um jedes Promille des 
3 Trillionen Dollarmarktes gekämpft wird. 
Die Schweiz - wo 213 des Geldes durch 
Export verdient werden - ist sehr stark 
betroffen und beim Feilschen zuvorderst 
beteiligt. Mir geht es darum, dass es für die 
GATT- und Wirtschaftsverhandlungen 
endlich eine Öffentlichkeit gibt, der Vorhang 
gezogen und Transparenz..geschaffen 
wird. Bis anhin war die Öffentlichkeit 
einfach ausgeschlossen aus dem ganzen 
Bereich der Schweizer 
Aussenhandelspolitik.
Alles lief hinter einem Vorhang ab.
Das Sagen bei der Position der Schweiz in 
den GATT-Verhandlungen hat das 
Bundesamt für Aussenwirtschaft und der 
Vorort. Das heisst, dass andere Interessen 
klar zu kurz kommen. Es geht primär um 
den Wirtschafts- und Industriestandort 
Schweiz. Die Ideologie ist nach wie vor die 
vom sogenannt "freien" Markt. Obwohl wir 
doch alle wissen, dass das, was wir in der 
Marktlehre lernen, sei es an der land

wirtschaftlichen Schule oder an der Uni, zu 
90% gar nicht stattfindet. Die ökonomische 
Theorie kommt in der wirtschaftlichen 
Realität kaum vor. Schon gar nicht 
Überlegungen zu Interessen oder gar 
Interessengleichgewicht.
Das GATT gibt es schon lange. Die Schweiz 
ist 1966 beigetreten. Eine Abstimmung 
darüber gab es nie, im Gegensatz etwa zum 
Beitritt der Schweiz zum IWF. Wer zieht da 
hintenherum die Fäden an der Öffentlichkeit 
vorbei? 1966 war eine ganz andere Zeit. 
Der Beitritt zum GATT war in der 
Expansionsphase des schweizerischen 
Aussenhandels eine Selbstverständlichkeit.
Zuerst wirtschaftlich Entwicklung, zuerst 
müssen wir viel Geld verdienen, und erst 
dann können wir uns um Gerechtigkeit und 
Umwelt kümmern. Diese veraltete 
Denkweise ist auch heute noch prägend.
Natürlich ging es immer schon um Macht, 
was auch in der Uruguay-Runde besonders 
sichtbar wird.
GATT gibt es seit 1947, seit 86 läuft die 
Uruguay-Runde. Der alte Vertrag genügte 
scheinbar nicht mehr. Was führte dazu, dass 
neue Verhandlungen geführt werden? 
Welche neuen Interessen sollen jetzt 
durchgedrückt werden? Die 7 
Verhandlungsrunden seit 47 beinhalteten 
ausschliesslich zollbezogene Aspekten des 
Welthandels. Es ging um die Verringerung 
der Zollauflagen. Alle Länder sollten auf 
eine gemeinsame Berechnungsbasis 
gebracht werden, um dann bei einem 
Produkt nach dem anderen die Zölle 
abzubauen.
Bei der Uruguay-Runde geht es um ganz 
neue Fragen, nicht mehr nur um Zollfragen. 
Das ist eine ganz neue Dimension. 3 neue 
Dossiers wurden von den 3 grossen 
Industrieblöcken, allen voran den USA, 
reingedrückt: die handelsbezogenen 
Aspekte des geistigen Eigentums, 
Patentwesen (TRIPS), die 
handelsbezogenen Investitionen (RIMS) 
und den Dienstleistungssektor (GATS) also 
Banken, Versicherungen, Verkehr, 
Telekommunikation. Etwa 80% dieser drei 
Bereiche werden von 12 Industrieländern 
kontrolliert. Dazu gehört auch die Schweiz, 
die in diesen Bereichen immer zu den 
Top-10 bis 15 gehört.
... sie sitzt also in den Verhandlungen neben 
den USA, Japan, Deutschland, ...
Ja. Zum Beispiel im Bereich des geistigen 
Eigentums, wo es unter anderem auch um 
Gen- und Biotechnologie geht, war sie in 
den Verhandlungen immer im 5-er oder 6er-
Ausschuss. Das widerspricht sich mit den 
offiziellen Verlautbarungen in der 
Öffentlichkeit, dass die Schweiz ja so klein 
sei und nichts ausrichten könne. Da die 
Schweiz in einzelnen GATT-Dossiers, zum 
Beispiel im Patent-, Finanz- und 
Dienstleistungsbereich etwa dasselbe 
Gewicht hat wie der ganze afrikanische

Kontinent zusammen, stellt sich die Frage
der Verhältnismässigkeit. Und nicht nur im
GATT, auch in anderen wichtigen inter-
nationalen Organisationen sitzen immer
wieder an zentralen Stellen Schweizer.
Der Generalsekretär des GATT, Arthur
Dunkel, ist ja auch ein Schweizer.

... Das vergisst man allerdings, wenn man
in den Zeitungen die Klagen liest, wir seien
so ein kleines Land und könnten halt
nichts machen ....

Neu wird in der Uruguay-Runde auch das
erste Mal umfassend über die weltweite
Agrarpolitik verhandelt, nicht mehr nur um
Zölle auf einzelne Produkte wie Soja oder
Weizen.

Im Rahmen der UNO gibt es die Unter-
organ isa t ion  UNCTAD,  d ie  s ich  mi t
Wirtschafts-,  Handels- und Entwick-
lungsfragen befasst. Es wäre denkbar,
dass alle diese Fragen, statt im Rahmen
des GA TT, in diesem Rahmen diskutiert
würden. Dort wären alle Länder dabeL mit
einer Stimme je Land. Wie gelingt es den
GATT-lern, die UNCTAD auszumanö-
verieren ?

UNCTAD is t  zu  e iner  anderen Ze i t
entstanden und auch von andere Ideen
als der des freien Marktes geprägt. Die
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r  s i n d  s t ä r k e r
vertreten. An der jüngsten UNCTAD-
Konferenz wurde ja auch wieder klar, dass
die Industdeländer gar nicht wollen, dass
UNCTAD gestärkt wird. Ihnen geht es eher
darum, UNCTAD umzupolen und zu einem
Instrument von GATT zu machen.
Man kann zwar sagen, dass die UN-
Organisationen demokratischer kontrol-
liert sind und transparenter arbeiten als
GATT,  aber  auch da is t  e in iges  zu
reformieren. Trotzdem lassen sie eher
neue Ansätze zu, wie etwa bei der UNO-
Umwelt- und Entwicklungskonferenz
(UNCED) vom Juni in Rio, wo ein wichtiges
Stichwort 'nachhaltige Entwicklung' ist.
Und im Gegensatz zu GATT die Wider-
sprüche etwa zwischen Umwelt und
Wirtschaft offener diskutiert wurden.
GATT sagt ja im Bericht vom Februar 92
z u  H a n d e l  u n d  U m w e l t ,  d a s s  d i e
Wir tschaf t  schon je tz t  umwel t -  und
sozialverträglich sei, und das Wachstum
des Handels erst noch zur Verbesserung
der Umwelt beitrage.

(Der Alpentransit Iässt grüssen! ) ... Gatt
a l s o  a l s  I n s t r u m e n t  d e r  r e i c h e n
Industrienationen, das sie nicht aus der
Hand geben...

Grundsätzlich ist es so, dass im GATT
Länderdelegationen verhandeln, die Wirt-
schaft aber von Konzernen kontrolliert ist,
die die Landesgrenzen längst gesprengt
haben. Man spricht von freiem Welt-
handel, von Markt.  Wer ist denn der
Markt? Den gibt es nämlich gar nicht. Was
es gibt sind Akteure, und nach denen
m u s s  m a n  f r a g e n  u n d  n a c h  d e r e n
Interessen. Und beachten, wie sie die

einzelnen Länder unter Druck setzen 
können.
Weshalb sind Entwicklungsländer 
überhaupt im GATT?
Es sind schon über 100 Länder im GATT, 
und es kommen immer mehr dazu. Von den 
Entwicklungsländern kamen viele nach ihrer 
'Befreiung' in den 60-er- und 70er-Jahren 
dazu, um überhaupt am Weltmarkt 
teilnehmen zu können. Zugleich wurde das 
dem GATT zugrundeliegende 
Wirtschaftsmodell von vielen 
Regierungsverantwortlichen als Lösung 
übernommen. Viele von ihnen waren in den 
Industrieländern ausgebildet worden.
Oft bestehen enge Zusammenhänge 
zwischen ihren Partikularinteressen und 
den Interessen der Industrienationen.
Und es stehen auch selten die Interessen 
der Mehrheit der Bevölkerung im 
Vordergrund. Dann muss man auch den 
Zusammenhang mit der Verschuldung 
sehen, die viele Länder dazu zwingt, 
Agrarprodukte und Rohstoffe für den 
Weltmarkt zu produzieren, um mit den 
Devisen dann überhaupt die Zinsen 
bezahlen zu können.
Um die laufenden GATT-Verhandlungen zu 
verstehen, muss man auch die koloniale 
Prägung der Entwicklungsländer und die 
Entwicklung der letzten 20 Jahre 
berücksichtigen. Die meisten 
Entwicklungsländer sind von 1 bis 3 
Produkten abhängig. Ghana etwa vom 
Kakao, Bolivien vom Erz. Diese Länder 
müssen versuchen, Anteile für ihre 
Produkte auf dem Weltmarkt zu erhalten, in 
den Bereichen eben, wo sie überhaupt 
etwas haben. Kommt dazu, dass die 80-er-
Jahre für die Entwicklungsländer generell 
Verlustjahre waren. Ghana verdient am 
Kakaoexport trotz höherer Produktion heute 
50% weniger als noch vor 10 Jahren. Dann 
gibt es die sogenannten Schwellenländer 
wie Brasilien oder Indien, die wirtschaftlich 
schon weiter entwickelt sind, und die unter 
den Entwicklungsländern eine Sprecherrolle 
einnehmen, ihrerseits aber nicht nur an der 
Vermarktung von Rohstoffen und 
Agrarprodukten, sondern auch an 
technischem know how Interesse haben, an 
das sie nur über GATT herankommen.
Zur Schweiz. Was würde passieren, wenn 
sie nicht mitmachen würde ? Die jetzigen 
Vertreter der Schweiz haben natürlich 
grosses Interesse daran, mitzumachen bei 
GATT, um sich innerhalb der Industrieländer 
ein grösseres Stück vom Kuchen 
abschneiden zu können.
Man muss zu GATT allgemein sagen, dass 
es ja nicht in erster Linie um den Nord-Süd-
Konflikt geht. Es ist vielmehr das 
Schlachtfeld der grossen Industrienationen.
Wenn die Schweiz nicht mitmachen würde? 
Das ist nicht die richtige Frage. Es machen 
sowieso alle Länder mit. Man müsste eher 
frage, was für eine Haltung, was für 
Interessen vertritt sie. Setzt sie

GATT: General Agreement on Tadffs and 
Trade I Allgemeines Zoll- und 
Handelsabkommen. Vor dem Hintergrund 
der Weltwirtschaftskrise 1929-33 zum einen 
und der US-Aussenwirtschaftspolitik zu 
anderen wurden nach dem Zweiten 
Weltkrieg neue Organisationen zur 
Gestaltung der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen gegründet: 
Internatioanler Währungsfonds und 
Weltbank "Bretton Woods" Organisationen).
Uruguay-Runde: So wird die achte GATT- 
Verhandlungsrunde genannt. Sie begann 
1986 mit einem Treffen in Punta del Este in 
Uruguay. Die Verhandlungen konzentrieren 
sich nicht mehr primär auf die Zölle (Tadffs), 
sondern es geht auch um den Abbau 
anderer staatlicher Einflosse auf den 
internationalen Handel, wie z.B. Export- 
oder Produktionssubventionen 
("nichttarifäre Handelshemmnisse"). Die 
Verhandlungen werden auch ausgeweitet 
auf den Technologie- (Trips), Finanz- 
(TRIMS) und Dienstleistungsbereich 
(GATS).

UNCTAD: United Nations Conference on 
Trade and Development. Konferenz für 
Handel und Entwicklung der UN (United 
Nations, Vereinte Nationen). Beschäftigt 
sich vor allem mit dem Handel zwischen 
Industrie- und Entwicklungsländern und 
formuliert die Entwicklungsziele der UN.
Von viel geringerer Bedeutung als GA TT.
An der 8. UNCTAD Generalversammlung 
vom Februar 1992 in Cartagena, 
Kolumbien, wurde eine Umstrukturierung 
von UNCTAD eingeleitet, die ihre 
Kompetenzen weiter einschränken soll.
Neue Themen: Traditionell befasst sich 
GATT nur mit dem Handel von 
Industriegütern. Mit der Uruguay-Runde 
sind neue Bereiche hinzugekommen: 
TRIPS , TRIMS, GATS.



sich konkret dafür ein, dass ihre offiziell 
verkündeten entwicklungspolitischen oder 
umweltpolitischen Grundsätze Bereiche, wo 
sich die Schweiz als fortschrittlich definiert - 
Platz finden? In der Praxis ist das nicht so. 
Nur die Wirtschaftsinteressen werden 
vertreten.
Zwar versucht GATT, seit die Verhandlungen 
nicht mehr recht vorankommen, ein grünes 
Mäntelchen anzuziehen, um die Kritik der 
Umwelt- und Entwicklungsorganisationen 
aufzufangen.
Denn man hat gemerkt, dass das ihr 
schwaches Bein ist. GATT versucht also 
unter dem Stichwort 'Handel und Umwelt', 
dieses Thema für sich zu besetzen.
Gleichzeitig wird versprochen, die nächste 
GATT-Runde nach der UruguayRunde dann 
zu Umweltfragen zu machen.
Nur würde es mindestens 10 Jahre gehen, 
bis das 'Dunkel-Dokument' überhaupt zu 
greifen begänne, und eine nächste Runde 
wäre frühestens in 10 Jahren denkbar, und 
bis diese dann wieder Folgen hätte ...
.. Wirklich dunkel ...
Wortspiele gibt es natürlich noch mehr, mit 
all diesen Abkürzugen. Etwa 'GATS', fast wie 
'cats', 'Katzen'. Büsi oder Tiger? Tiger, die 
auch Druck ausüben...
Interessant ist es, die diplomatischen Reisen 
von Carla Hills, der Handelsbeauftragten der 
USA, zu vergleichen mit dem Zeitpunkt, zu 
dem Entwicklungsländer eigene Positionen 
im Bereich des geistigen Eigentums und des 
Patentschutzes aufgeben mussten. Das 
deckt sich ziemlich, weil die USA - 
GATTwidrig zwar - Druck ausüben auf 
einzelne Länder.
Was wären in deinen Augen wichtige 
Gesichtspunkte für eine Auseinandersetzung 
mit GATT? Was sollten wir bedenken als 
Korrektur zu dem, was in den Medien 
verbreitet wird?
in den letzten 40 Jahren war die 
schweizerische Landwirtschaftspolitik immer 
schon abhängig von der Wirtschaftspolitik 
und der Exportindustrie. Das müsste 
aufgedeckt werden.
Ein weiterer Verknüpfungspunkt: die 
Prioritäten der Schweiz in den 
Verhandlungen waren intern immer TRIPS, 
TRIMS, dann GATS, und nicht die 
Landwirtschaft. Im TRIPS-Bereich ist die 
Schweiz federführend zusammen mit den 
USA, der EG und Japan, um die 
Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren 
durchzusetzen, was die Landwirtschaft direkt 
betreffen würde, Wollen wir überhaupt eine 
Monopolisierung zum Beispiel beim Saatgut 
zementieren? Wollen wir patentiertes 
Saatgut? Wollen wir patentierte Tiere? 
Lassen wir uns ein auf die bisherigen, 
schönfärberischen Versprechungen der Bio- 
und GenTechnologie? Wer würde dann 
realistischerweise davon profitieren in der 
Landwirtschaft? Doch wohl nur die

Grossbetriebe mit industrieller 
Produktionsweise. Was passiert mit 
Regionen, die von klimatischen oder anderen 
Bedingungen her 'benachteiligt' sind, etwa mit 
den Berggebieten? Was passiert mit der 
Landwirtschaft in den Entwicklungsländern? 
Die patentierte Kuh, die ein Medikament 
herstellen soll, wird sicher in einem Labor in 
einem Konzern stehen und nicht bei einem 
Bergbauern in Graubünden oder in einem 
nepalesischen Dorf. In der Realität werden 
die Ergebnisse der neuen Technologien in 
den Händen von ganz wenigen sein und nicht 
wie verkündet allen zur Verfügung stehen.
Man muss auch die Volkswirtschaft als 
Ganzes anschauen, nicht nur die 
Landwirtschaft. Alle sprechen von der 
Internalisierung externer Kosten. Im 
Transportbereich, im Energiebereich, da 
müsste genauso eine Umorientierung 
stattfinden. So wie Pestizide und 
Kunstdünger verteuert werden müssten, weil 
ihre Anwendung etwa für die Mitzerstörung 
der Bodenfruchtbarkeit verantwortlich ist. 
Oder es wird nie aufgerechnet, wieviel denn 
die Industrie an indirekter Unterstützung vom 
Staat bekommt. Gerechnet wird immer nur 
bei der Landwirtschaft. Es wird nicht 
gerechnet, was es ökologisch und sozial 
kosten würde, wenn in 20 oder 30 Jahren die 
Hälfte der Bergtäler sich geleert hat, auch 
alle Gewerbebetriebe keine Existenz mehr 
haben und schliessen müssen.
Natürlich gibt es jetzt neue Schlagworte wie 
ressourcen- und verursacherorientiertes 
Preissystem. Aber wir müssen 
gesellschaftlichen Druck ausüben, um diese 
Worte mit Inhalten zufüllen und diese dann in 
die Realität umsetzen: dass alle Kosten im 
Kreislauf Rohstoffe Produkte - Entsorgung 
auf der Grundlage sozialer Gerechtigkeit und 
mit Rücksicht auf die Rechte der 
Arbitnehmerlnnen eingerechnet werden. All 
diese neuen Überlegungen finden im GATT 
keinen Platz. Da wird nur von den 
'komparativen Kostenvorteilen' gesprochen. 
Wo kann ich weltweit am billigsten 
produzieren? Es reden zwar alle Politiker 
vom Vorsorgeprinzip. Wenn es ihnen ernst 
ist, dann würden sie zumindest das 
Verursacherprinzip endlich überall 
konsequent anwenden. Das 
Umweltschutzgesetz in der Schweiz oder 
viele der landwirtschaftlichen Bestimmungen, 
die wir eigentlich hätten, müssten im Wortlaut 
nur punktuell angepasst, dann aber 
umgesetzt werden. Der Vollzug harzt. Um so 
dringender brauchen wir eine grundsätzliche 
Reform der Zielsetzungen wirtschaftlichen 
Handelns.
Was heisst das für unsere Arbeit konkret? Wir 
müssen zuerst den Vorhang aufziehen, 
fragen, wer denn eigentlich die 
schweizerische Wirtschafts- und 
Aussenpolitik bestimmt. Daher müssen wir 
versuchen, Druck zu machen. Die 
Bauerndemos sind ein wichtiges Zeichen.
Zugleich geht es darum, parallel nach 
Möglichkeiten zu suchen, wo in den 
Regionen selber Aktionen möglich sind, um 
die lokale Politik und lokale Politiker

unter Druck zu setzen. Bei allen Aktionen
muss es darum gehen, dass im Kern
Konsumentlnnen und Arbeiterinnen den
Zusammenhang sehen, dass sie gemein-
sam betroffen sind. Die Menschen werden
sonst gegeneinander ausgespielt. Die
Steuerzahlerseite sagt dann einfach, wir
w o l l e n  d a s  n i c h t  b e z a h l e n ,  d i e s e
Subventionen.
Es gibt ja Modelle für neue Handels-
formen, nicht nur im Bezug zur dritten
Welt, sondern auch hier, wie etwa die
Konsumenten-Produzenten Zusammen-
schlüsse. Die müssen wir unterstützen
und weiterentwickeln. Das müssen wir
aber immer verbinden mit dem Gedanken,
Kreislaufsysteme und das Verursacher-
prinzip durchzusetzen. Und dass die
Aussenhandelspolitik die sozialen und
ökologischen Kosten berücksichtigen
muss.
Es geht nicht nur darum, kurzfristig zu
reagieren und zu einzelnen Sachen 'nein'
zu sagen, sondern auch darum fest-
zulegen, was wollen wir, du und ich, in 5
Jahren erreicht haben. Das heisst, dass
wir uns selber neue Werkzeuge kreieren
müssen, mit denen wir auch posit iv
eingreifen können. Von ihrer Grössen-
ordnung her kann man natürlich gewisse
Entwicklungen nicht radikal stoppen. Aber
trotzdem müssen wir Aktionen machen,
die bestehenden Freiräume nutzen, damit
solche Verträge nicht unterschrieben
w e r d e n ,  w e n n  n i c h t  g l e i c h z e i t i g
grundsätzliche Verpflichtungen eingegan-
gen werden. Da muss Druck gemacht
werden. Wir müssen uns zusammen-
setzen mit Ökonomen und Soziologinnen
und Bäuerinnen und Bauern, um neue
Formen zu entwickeln.

Gibt es denn schon neue Formen ?

Es gibt gemeinsame Schritte, Prozesse,
die neue Formen entstehen lassen. Ich
hatte Gelegenheit,  an einem kleinen
Entstehungsprozess in Vorarlberg teilzu-
nehmen.  Oder  der  Goh lgraben im
Emmental. Da haben sich alle Betroffenen
aus dem Tal zusammengesetzt und haben
sich überlegt: Was können wir lokal
machen, welche Probleme sind uns
bewusst? Welche Probleme können wir
lokal selber mit unseren Fähigkeiten
anpacken? Sie müssen sich trotz ver-
schiedenen Lebenssituationen oder
Werteinstellungen gemeinsam fragen:
Was für eine Entwicklung wollen wir in
diesem Tal, in dieser Region in den
nächsten Jahren? Mi t  so lch  e inem
Positivkonzept ist es dann möglich, an die
Gemeindeversammlung zu gehen und
zugleich bei Kantons- oder Nationalräten
Druck aufzusetzen, durch ganz konkrete
Vorschläge. Das muss man probieren.

Der Bauernverband fordert eine multif-
unktionale "Landwirtschaft'. Stichworte
sind: die Bodenfruchtbarkeit langfristig er-
halten, Landwirtschaft in den Händen von
bäuerlichen Familienbetrieben, keine Entl-
eerung des ländlichen Raumes. Wie real-
istisch schätzt du diese Forderungen ein?

Verhandlungspolitisch, auch international, 
muss man das als Teilfortschritt werten. Bei 
gewissen Apparatschiks ist das aber nur 
alter Wein in neuen Schläuchen. Eine 
Umorientierung ist im Gang. Allerdings 
müssen die Begriffe noch mit verlässlichen 
Inhalten gefüllt werden. Das braucht noch 
mehr Druck von unten.
Seit 91 gibt es in der Schweiz das GATTo 
Forum, das die GATT-Opposition zu 
sammeln versucht. Mittlerweilen sind auch 
grössere Verbände und Organisationen drin 
wie der Bauernverband oder 
Konsumentenorganisationen.
Die Schwierigkeiten im GATT-Forum liegen 
darin, dass es teils noch mangelt an 
Kenntnissen zu den internationalen 
Verhandlungen. Und dann gibt es grosse 
Differenzen zwischen einzelnen 
landwirtschaftlichen Organisationen 
(gerechte Preise) und den 
Konsumentenorganisationen (so billig wie 
möglich). Wir mussten die punktuellen 
Differenzen zwischen Umweltverbänden und 
einzelnen Landwirtschaftsverbänden in den 
Hintergrund rücken, nicht um sie zu 
begraben, sondern um die gemeinsame 
Betroffenheit und die gemeinsamen 
übergeordneten Anliegen aufzudecken, 
damit man eine gemeinsame Plattform hat 
und merkt: Aha, die Details sind zwar 
wichtig, aber einige übergeordnete Anliegen 
können wir trotzdem gemeinsam anpacken.
Der Prozess hat erst begonnen.
Wieweit vertreten die Verbände die 
Interessen der Leute?
Da ist sicher eine Schwierigkeit, weil es oft 
am inneren Dialog in den Verbänden fehlt. 
Wichtig ist, dass von der Basis Druck auf die 
"Funktionäre" gemacht wird.
Also nicht nur Briefaktionen an das 
Bundesamt für Aussenwirtschaft, sondern 
auch innerhalb der Verbände.
Und telefonieren: Haltla, was macht ihr da? 
Allerdings sehe ich schon, wenn ihr auf der 
AIp 10 bis 12 Stunden arbeitet, 7 Tage in der 
Woche, da ist man einfach müde, das kenne 
ich selber. Aber trotzdem muss man sehen, 
was man auslösen kann, jede und jeder an 
seinem Platz mit seinen Fähigkeiten! 
Grössere Aktionen liegen natürlich im 
Aufgabenbereich der Verbände, aber man 
muss sie dazu bringen, die Aktionen auch zu 
starten.
Vielfach reicht es, den Leuten hinter den 
Schreibtischen etwas mehr Mut 
zuzusprechen, damit etwas in Gang kommt.
Die andere Frage ist: Wie können wir uns 
selber stärken im Alltag.
Wenn ich die Zeitungen lese, habe ich den 
Eindruck, aus dem Vertrag wird nichts, die 
Widersprüche zwischen den Interessen sind 
zu gross.
Die Verhandlungen der Uruguay-Runde sind 
seit der ersten Verlängerung im Dezember 
1990 im Hintergrund weite

gelaufen. Mehrere Termine wurden nicht 
eingehalten. So auch der geplante 
Zeitpunkt für einen Abschluss Mitte April 
nicht, und für den Juni sieht es auch nicht 
anders aus. Nicht nur die Grundkonflikt 
zwischen der EG und den USA im 
Landwirtschaftsbereich, sondern auch 
grosse Differenzen beim Dienstleistungs- 
und Investitionsbereich lassen keinen 
raschen Abschluss erwarten. Da aber die 
drei Blöcke Japan-USA-EG bei einem 
Scheitern dank ihren Freihandelszonen 
weniger verlieren würden als die meisten 
Entwicklungsländer, sind sie am wenigsten 
kompromissbereit.
Wen müssten wir in der Schweiz 
unterstützen, damit der Vertrag scheitert, 
oder wenigstens korrigiert wird? 
Bauernverband oder KAG? An welchen 
Stellen müssten wir intervenieren? Wichtig 
ist für mich: Es reicht nicht, wenn wir 
einfach gegen das jetzige GATT und seine 
Machtspiele sind. Noch weniger dürfen wir 
uns zum Trugschluss führen lassen, mit 
einer Ablehnung oder einem Nein zu 
multilateralen Organisationen oder dem 
Scheitern der GATT-Verhandlungen seien 
die Probleme gelöst.
Aber selbst ein qualifiziertes Nein zu GATT 
und seinen jetzigen Praktiken reicht nicht 
aus, wenn wir nicht zugleich ein 
zukünftiges, positives Forderungskonzept 
erarbeiten und in die politische Diskussion 
einbringen. Es ginge darum, dass wir eine 
"internationale Organisation für fairen 
Handel" fordern und formulieren, wie ein 
sozial gerechtes und ökologisch 
ausgerichtetes Handelssystem aussehen 
müsste, wo zum Beispiel auch die 
Berglandwirtschaft ihren Platz hat. Das 
müssen wir zustande bringen, bevor die 
andere Seite das GATT in eine umfassende 
Organisation verwandelt hat.
Wenn wir mittelfristig Erfolg haben wollen, 
dann geht es nicht darum zu fragen, 
welches Vorgehen das einzig richtige ist.
Es braucht alle zugleich. VKMB, KAG, 
Bundesamt für Landwirtschaft, 
Konsumentlnnenorganisationen, usw. Bei 
den Bauern müssen wir verhindern, dass 
sie gegeneinander ausgespielt werden. EG-
Bauern gegen Schweizerbauern, 
norwegische Bauern gegen philippinische 
Bauern. Der nigerianische Kleinbauer hat 
vieles gemeinsam mit hiesigen Kleinbauern.
Und uns selber darf es nicht passieren, 
dass wir uns gegeneinander ausspielen 
lassen. Es ist wichtig, dass in Zeitschriften 
von Entwicklungsorganisationen Gespräche 
mit Kleinbauern von hier gedruckt werden. 
Dass lokale Märkte gestärkt werden, dass 
neue Produkte auf den Märkten auftauchen. 
Dass es viele Leute gibt, die in der täglichen 
Arbeit versuchen, progressive Aspekte 
durchzusetzen.
Dass Leute Projekte wie das im Gohlgraben 
an die Hand nehmen. Das darf man nicht 
gegeneinander ausspielen.
Der Wandel der weltwirtschaftlichen 
Struktur hat erst begonnen. Es braucht viele 
Hände an vielen Orten.

TRIPS: Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights. Es geht um
den internationalen Patentschutz, der
unter anderem für die Bio- und
Gentechnologie immer wichtiger wird.
Patentschutz nützt nur den
Technologiebesitzern, und das sind fast
ausschliesslich die reichen
Industrieländer. Die technologische
Abhängigkeit der nicht industrialisrten
Ländern wird zusätzlich verschärft.

TRIMS: Trade Related Investment 
Measures. Handelsbezogene Investitionen. 
Durch die erstmalige Einbeziehung der 
TRIMS in das GA 73" ~rd die Möglichkeit, 
(fass Regierungen die Investitionstätigkeit 
der Transnationalen Konzerne (Multis) 
kontrollieren können, weiter beschnitten. 
Damit gehen wesentliche 
Souveränitätsrechte der einzelnen Länder 
verloren.
GA TS: General Agreement on Tanffs and 
Services. Allgemeines Zoll- und 
Dienstleistungsabkommen als Teil des GA 
TT. Seit 1982 läuft eine Kampagnen der US-
Regierung, um Dienstleistungen den 
gleichen Regeln zu unterwerfen wie Waren. 
Wegen dieser grundlegenden Erweiterung 
wird nun auch von GA TS gesprochen. Die 
Dienstleistungen gelten als die 
Wachstumsbranche der Zukunft, wobei die 
Industrieländer natürlich viel besser gerüstet 
sind für diese Entwicklung als die sich 
entwickelnden Länder.



Vom Blick nach
oben und vom
Blick auf sich
selbst.
Statt tatenlos zuzusehen, wie ihnen
die wirtschaftliche Grundlage lang-
sam aber sicher entzogen wird, taten
sich die Bäuerinnen und Bauern von
Lohn im Schams zusammen. Sie sind
daran, ihre Betriebe auf Bio-Produk-
tion umzustellen und gründeten eine
Genossenschaft für die direkte Ver-
marktung von Weidefleisch.

Die Bauern und Bäuerinnen von Lohn stellen 
ihre Betriebe im Laufe dieses und der 
nächsten Jahre auf biologische 
Produktionsweise um. Lohn liegt am 
Schamserberg, einem traditionellen und 
bekannten Viehzuchtgebiet. Der Absatz kam 
aber ins Stocken. Sowohl die Preise für 
Zuchtrinder, als auch die Fleischpreise für 
Fresser sind in den letzten 2 Jahren in 
bedrohliche Tiefe gesunken. Die Betriebe 
sahen sich in ihrer Existenz bedroht. Das 
Vertrauen in die offizielle 
Landwirtschaftspolitik und den 
Bauernverband war verloren gegangen. 
Deren Gesinnungswandel in EG- und GATT-
Fragen und ihre Position in der Frage der 
Gesundschrumpfung der hiesigen 
Landwirtschaft liess sie nicht mehr länger auf 
Lösungen von oben hoffen. Den Bauern und 
Bäuerinnen war klar geworden, dass es an 
der Zeit war, ihr Geschick in die eigenen 
Hände zu nehmen.
Das Ziel der Lohner Bäuerinnen und Bauem 
ist es, die Bedingungen der 'Knospe', 
anerkanntes und kontrolliertes 
Markenzeichen für Produkte aus dem 
Biolandbau, zu erfüllen und ihre Produkte 
selber zu vermarkten. Die Umstellung ist 
nicht mit tiefgreifenden Veränderungen 
verbunden, da ihre Betriebe als Betriebe im 
Berggebiet bereits sehr ähnlich produzierten, 
wie es die Bedingungen der "Knospe" 
vorschreiben. Vielversprechend ist auch, 
dass nicht jeder Betrieb für sich umstellt, 
sondern das ganze Dorf gemeinsam: Die 
Bäuerinnen und Bauern taten sich 
zusammen und gründeten eine eigene 
Fleischvermarktungsgenossenschaft. So 
können sie stärker auftreten.
Den traditionellen Betriebszweig Rinder

zucht wollten sie teilweise nicht aufgeben, 
wohl aber den Verkauf der Fresser auf den 
üblichen Kanälen. Stattdessen kaufen sie 
die Fresser auf der Ausmerz über einen 
eigenen Viehhändler zurück und lassen die 
Tiere im Tal schlachten. Im Dorf selber 
zerlegen sie das Fleisch weiter und packen 
es für die direkte Vermarktung ab.
Dazu mussten sie einen Raum 
entsprechend einrichten und eine 
Verpackungsmaschine anschaffen. Der 
Vertrieb des Fleisches an Konsumenten 
und Konsumentinnen in und ausserhalb des 
Tales bleibt Sache der einzelnen Betriebe.
Unterstützt wurden die Lohnerinnen und 
Lohner von ihrem im Bio-Landbau 
versierten landwirtschaftlichen Berater. Sie 
konnten auch auf die Vorarbeit und die 
Erfahrungen in Direktvermarktung der KAG 
zurückgreifen. Begünstigt wurde die 
Umstellung auch dadurch, dass auf vielen 
Betrieben ein Generationenwechsel 
stattfindet. Nicht zuletzt spielt die Tatsache 
eine Rolle, dass auswärtige Frauen als 
Bäuerinnen auf den Hören arbeiten und 
neue Ideen einbringen konnten.
Inzwischen schliessen sich auch andere 
Schamser-Betriebe den Lohnern an und 
auch auf kantonaler Ebene versuchen Bio-
Betriebe zusammenzuarbeiten.
fm/bm

Der Experte sei
nicht der Experte
Im Frühjahr 1990 begleitete der
australische Agronom Ray Ison ein
landwirtschaftliches Entwicklungs-
projekt im Gohlgraben im Emmental.
Im Projekt wird der Spiess in der
landwirtschaftlichen Beratung um-
gedreht: nicht die aussenstehenden
Beraterinnen und Berater sind die
Experten, sondern die Leute im Gohl-
graben selbst.

~Zusammen die Zukunft anpacken" heisst
e i n  P r o j e k t ,  d a s  a n f a n g s  1 9 9 0  i m
Gohlgraben im Emmental gestartet wurde.
Statt als Opfer auf die Ergebnisse von
EG- und GATT-Verhandlungen zu starren,
erprobten die Bäuerinnen und Bauern aus
24 Betrieben zusammen mit einem Bera-
terteam zum ersten Mal in der Schweiz
einen neuen Weg, wie sie selber zu neuen
und eigenen Perspektiven für ihre Zukunft
kommen können:

nicht jeder Betrieb für sich, sondern
alle in der Gohl gemeinsam

n i c h t  d u r c h  d i e  V o r g a b e  v o n
aussenstehenden Experten, sondern aus

dem eigenen Wissen und den eigenen 
Erfahrungen heraus.
Dem Projekt liegt ein neuer Ansatz der 
landwirtschaftlichen Beratung zu Grunde.
Er wurde in Australien entwickelt und in 
vielen Ländern bereits angewendet: RRA 
Rapid Rural Appraisal, was soviel heisst wie 
"rasche und fundierte ländliche 
Einschätzung". Es geht um die 
Bestandesaufnahme der gesamten 
Bauernrealität einer Gegend, um so eine 
Grundlage, die die Entwicklung eigener 
Ideen und Lösungen erlaubt, gemeinsam 
und unabhängig von aussen zu erarbeiten.
Ray Ison aus Australien, der das Projekt im 
Gohlgraben begleitete, sagt zu RRA:"Wichtig 
ist nun die Grundeinstellung der "Experten", 
die als Team eine RRA durchführen: Man 
geht davon aus, dass die Lokalbewohner die 
wirklichen Experten der lokalen 
Gesamtsituation sind." Und:"Wir müssen 
akzeptieren, dass es neben dem 
spezialisierten Fachwissen auch andere 
gleichwertige Formen des Wissens gibt: Zum 
Beispiel das intuitive Erfassen und Verstehen 
von Gesamtzusammenhängen." Auf diese 
Weise kamen die Leute in der Gohl auf die 
verschiedensten Möglichkeiten, wie sie ihre 
Situation selbständig verbessern können:
- neue Betriebszweige und Produkte und 
gemeinsame direkte Vermarktung Haltung 
von Pensionspferden Aufbau einer 
Energieholz-Organisation mit Schnitzelkette 
und Verträgen zwischen Produzenten und 
Käufern überbetrieblicher Maschineneinsatz, 
Maschinenringe
Ferienablösungen durch Schüler der 
landwirtschaftlichen Schule
Zusammenarbeit unter den Bäuerinnen 
Zusatzeinkommen durch Handwerk, 
Kunsthandwerk, Übernahme von 
Betreuungsaufgaben (Senioren, Behinderte), 
Aufnahme von Feriengästen bei der 
Ausbildung an Landwirtschaft und 
Zusatzeinkommen denken Einbezug der 
Frauen bei allen Weiterbildungs- und 
Informationsveranstaltungen
Auch wenn in der Gohl auf den ersten Blick 
keine grossen neuen Lösungen entdeckt 
wurden, so ist das Projekt vor allem wegen 
eines Aspekts wichtig.
Entscheidungen werden nicht in den 
Zentralen getroffen sondern von den Leuten 
in ihrer Region selber erarbeitet.
Eine Hierarchie wird auf den Kopf gestellt: 
Nicht das Diktat von Aussen zählt allein, 
sondern die eigene Erfahrung. Und das 
Bewusstsein dafür wird gestärkt, dass es 
neben den offiziellen Vorgaben und Leitlinien 
immer noch etliche Nebengeleise zu 
befahren und auch neu zu eröffnen gibt.
bm



Lettre du Jura
Das Projekt eines "Centre d'études, 
essaies et normalisation de transport 
routiers" (Autotestzentrum), das 
inmitten der Naturlandschaft des Jura, 
auf der französischen Seite, angelegt 
werden soll, verursacht Aufregung und 
Widerstand auf beiden Seiten der 
Grenze. Der Zweckentfremdung 
landwirtschaftlicher Räume scheinen 
keine Grenzen gesetzt!

In der Gegend vom Mont d'Or treffen sich die 
Hirtinnen und Hirten am Freitag auf dem Markt 
in Mouthe für den Wocheneinkauf und vor 
allem, um sich im "Café du Commerce" zu 
treffen. Bis Ende Juli reden wir von Kuh, Rind 
und Geiss ... nachher von den vielen Besuchen, 
den verständigen und den unverständigen.
Ende August wurden wir von einer Neuigkeit 
aufgerüttelt. Auf verschiedenen Weiden in der 
Gegend von "Chez Mimi" wurden Leute mit 
Messgeräten beobachtet, welche nicht gesehen 
werden wollten.
Als sie gefragt wurden, erklärten sie, 
Langlaufloipen zu vermessen. Doch wir kennen 
den Ort und das Langlaufen genügend, um an 
ihrer Antwort zu zweifeln.
Zudem wurde eine Wasser- und 
Elektrizitätsleitung ins "Nichts" gelegt. In der glei

chen Zeit erhält ein Sportlehrer in Mouthe, 
ein engagierter Naturschützer, ein 
anonymes Telefon und bald darauf fix und 
fertige Pläne von einem Projekt, das auf 
diesen Weiden eine Testanlage für 
Automobile vorsieht (Centre d'études, 
essais et normalisation de transports 
routiers). Die Pläne sehen auf 400 ha 
Pisten, Gebäude, Heliport etc. vor, welche 
das Gebiet mit Dreck und Lärm zerstören 
sollen.
Stellt euch vor, ihr hütet eure Rinder 
entlang eines 5 Meter hohen Zaunes mit 
Sichtblenden, drüben Industriegelände und 
hier Wald und Weiden mit Auerhähnen und 
anderen vom Aussterben bedrohten Tier- 
und Pflanzenarten. Und das alles mitten im 
Risoux, einem der letzten 
zusammenhängenden Wälder... und keine 
Weiden mehr, keine Tiere, keine Hirten! 
Uns bleibt der Croissant im Halse stecken, 
als wir dies alles am Markt erfahren. Wir 
beginnen sofort zu diskutieren und sind uns 
bald einig, dass wir handeln wollen. Wir 
schlagen vor, ein Treffen vor Ort zu 
organisieren. M. Létoublanc (besagter 
Lehrer) findet die Idee ausgezeichnet und 
freut sich, dass die Hirten und Hirtinnen als 
erste etwas unternehmen wollen. Fünf 
Tage später treffen wir uns, unterdessen 30 
Hirtinnen und Hirten, um das Treffen vom 
29.
September und eine 
Unterschriftensammlung zu organisieren. 
Bisher trafen wir uns nur am Sommerfest 
und Hirtenessen im Herbst, jetzt wo wir 
alles vorbereiten,

lernen wir andere Seiten voneinander 
kennen. Oft waren wir überrascht von den 
vielen unvermuteten Talenten, die da 
entdeckt und gelebt wurden.., und vor allem 
hat jedes Treffen, jede Aktion, das 
Unterschriftensammeln, Plakatekleben, 
Theaterstücke üben Spass gemacht.
Das Treffen wird ein Erfolg: 2000 Menschen 
kommen und das bei strömendem Regen! 
In Mouthe wird ein 31-köpfiges Komitee 
gegründet, in dem auch 4 Hirten und 
Hirtinnen vertreten sind.
Im November wird auch in der Vallée de 
Joux und Vallorbe ein Komitee gegründet.
Zusätzlich die Gruppen der Hirtinnen und 
Hirten. Alle kämpfen gemeinsam für die 
Erhaltung dieses schönen Ortes. Ende 
Dezember ist wieder ein grosses Treffen mit 
einigen Tausend Menschen! Unterdessen 
kam unser Anliegen ausgiebig am 
französischen Fernsehen und in den 
grossen nationalen Zeitungen und auch in 
der Schweizer, vor allem der Welschen 
Presse. Bis jetzt wurden fast 40000 
Unterschriften gesammelt, und es treffen 
jeden Tag neue ein.
Da es die öffentliche Hand (Conseil général 
du Haut-Doubs) ist, die das Land zu völlig 
überrissenen Preisen gekauft hat, um es 
dann der Privatwirtschaft als 
Investitionsobjekt vorzuschlagen, waren die 
letzten Regionalwahlen sehr wichtig.
Die alte Garde wurde nur ganz knapp 
wiedergewählt. Im Augenblick ist das 
Projekt noch immer aktuell, dies obwohl

Mit dem Helikopter seien sie hoch 
gekommen, die Taucher mit ihren Geräten.
Den See wollten sie vermessen.
Viele Geschichten seien über diesen See in 
der Gebirgsmulde erzählt worden; tief sei 
er, unauslotbar; bei Vollmond, bei klarem, 
könne durch ihn hindurch in die andere 
Welt gesehen werden; auf seinem Grund 
lebe ein grosser Stier, viele Kühe habe er 
schon angelockt, die dann jämmerlich 
ertrunken seien.
Getaucht seien sie dann, die Unterländer.
Die Länge, die Breite und Tiefe gemessen. 
In der Mitte sei ein Felsblock gefunden 
worden, von Kuhgerippen keine Spur.
Unter Gelächter hätten sie den Hirten 
erzählt, dass der See nur fünf Meter tief sei, 
die hätten sie nur düster angeschaut, was 
die Taucher nur zu weiterer Fröhlichkeit 
angestachelt habe.
Andern tags, nach einer feuchten, Iärmigen 
Nacht, seien die dann abgeflogen.
Kurz vor Landung sei's passiert, die 
Rotoren hätten ausgesetzt und der 
Helikopter sei zu Boden gekracht.
Verletzte habe es zum Glück keine 
gegeben.
Oben auf der AIp hätten die Hirten 
vergeblich versucht auf den Grund des 
Sees zu sehen.
bl

Umweltstudien von der Universität 
Besançon besagen, dass das Wasser vom 
Gelände direkt zur Quelle des Doubs fliesst!

Wir Hirten sind auch darüber besorgt, was 
geschehen wird, wenn dieses Projekt nicht 
realisiert wird, in Mouthe hat es einige 
Anhänger des Massentourismus! Von den 
grünen Abgeordneten wurde vorgeschlagen, 
die ganze Gegend Risoux-Mont d'Or als 
europäisches Naturschutzgebiet zu 
deklarieren. Dazu wurden auch schon 
Schritte in Brüsssel unternommen, doch den 
letzten Segen zu dieser Wahl müsste von 
der regionalen Regierung kommen, und im 
Augenblick ist das nicht sicher, ausser es 
käme genug Druck von der Bevölkerung und 
der Zentralregierung. Der Bevölkerung 
werden massive Steuersenkungen und 
Arbeitsplätze versprochen, trotzdem hat der 
grösste Teil die Petition unterschrieben und 
das, obwohl viele Bewohner als 
Grenzgänger in der Schweiz Arbeit finden.
Diesen Sommer werden wir wieder ein ganz 
grosses Treffen organisieren. Wir wollen 
beidseits der Grenze Informationsstände 
aufstellen und gemeinsame Aktionen 
durchführen. Wir versuchen auch alles in 
einen grösseren Zusammenhang zu stellen. 
Warum gibt es eigentlich keine öffentlichen 
Verkehrsmittel zwischen Mouthe und der 
Vallée de Joux? und wir selber, die Hirtinnen 
und Hirten sind auch auf unsere Fahrzeuge 
angewiesen um uns zu treffen und zu 
verhindern, dass dieses Zentrum für die 
Automobilindustrie gebaut wird. Lauter 
Widersprüche, die es auch zu erkennen gilt, 
zu verstehen und zu verändern, und und 
und ...
gb Comité de défense du site de "Chez 
Mimi" 7, Grande Rue, F-25240 Mouthe

3. Hohenheimer
Älplerlnnentreffen
Am Wochenende 3./4. April trafen sich zum 
dritten Mal ca 50 Älplerlnnen in der Thomas-
Münzer-Scheuer in Stuttgart Hohenheim. Es 
wurden drei Arbeitsgruppen mit folgenden 
Themen gebildet: 1 Infos für 'Alpfrischlinge'
2 Lohnproblematik aus unterschiedlichem 
Blickwinkel
3 Hierarchien auf der AIp
Die Arbeitsgruppen tagten bis zum 
Abendessen.
Mit dem Film 'Wir Bergler in den Bergen 
sind nicht schuld, dass wir da sind' von 
Fredi Murer wurde dann der gemütliche Teil 
eingeleitet.

Am Sonntag wurden die Ergebnisse, der 
Diskussionsstand der drei Arbeitsgruppen im 
Plenum vorgetragen:
1 Das Informationsangebot in der Gruppe für 
Neulinge wurde als sehr hilfreich und wichtig 
empfunden, solch eine Gruppe sollte es auf 
jedem Älplerlnnentreffen geben.
2 In der Lohngruppe war vor allem diskutiert 
worden, ob steigende Lohnforderungen 
angesichts der sich verschlechternden Lage 
der Landwirtschaft vertretbar sind.
Voraussetzung für eine sinnvolle Diskussion 
wäre, dass wir uns wirklich über die 
wirtschaftliche und politische Situation der 
Bäuerinnen und Bauern informieren, vor 
allem was die anstehenden tiefgreifenden 
Veränderungen durch GATT und EG angeht.
Das heisst jedoch nicht, dass wir auf unsere 
Lohnforderungen verzichten können 
(Anpassung an die Richtlöhne und jährlicher 
Teuerungsausgleich), da unsere 
Lebenshaltungskosten ebenso ansteigen. 
Durch einen freiwilligen Lohnverzicht würden 
wir nur den politischen Druck, der auf die 
Landwirtschaft ausgeübt wird, ausbaden, da 
wir ohnehin auf der untersten Stufe der 
Hierarchie stehen.
Ausserdem gilt leider auch hier:"Was nix 
kostet, ist nix wert". Eine angemessene 
Bezahlung stellt nämlich auch eine 
Wertschätzung unserer Arbeit dar. Die 
Lohnverhandlungen sind dabei für beide 
Seiten eine Möglichkeit, sich über die 
wirtschaftliche Situation des Anderen 
klarzuwerden, das heisst, dass wir die 
Bäuerinnen und Bauern auch mehr mit 
unserer Situation konfrontieren müssten.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus den 
unterschiedlichen Ansprüchen der 
ÄlplerInnen an die Alpzeit: Während die 
Einen auf den Alplohn als Lebensunterhalt 
angewiesen sind, stellt er für die Anderen 
eine erfreuliche Ergänzung zur interessanten 
'Erfahrung AIp' dar. Dadurch entsteht die 
Gefahr eines ungewollten Lohndumpings.
Als eine Möglichkeit zur Lösung des 
Lohnproblems wurde diskutiert, andere 
Nutzniesser der Alpwirtschaft (z.B.
Tourismusverbände, Landschaftsschutz, 
u.s.w.) zur Finanzierung der Alplöhne 
heranzuziehen. Zur Umsetzung solcher 
Ideen wäre allerdings eine starke Lobby 
vonnöten, die es im Moment noch (?) nicht 
gibt.
3 Die Hierarchiegruppe konnte für ihr 
Problem auch keine Patentlösung bieten.
Althergebrachte Hierarchievorstellungen sind 
auch in unseren Köpfen noch genug 
vorhanden. Wir stellen diese Hierarchien 
zwar in Frage, müssen aber feststellen, dass 
häufig innerhalb der Gruppe sehr schnell 
einE Chefln entsteht. Auch die Bauern 
verlangen häufig nach klaren 
Ansprechpartnerlnnen: "Wo ist der Senn?" 
Aus dieser Situation ergibt sich die Frage, ob 
manche Arbeiten auf der AIp mehr wert sind 
als andere und ob durch die Wichtigkeit des 
Käses der/die SennErin zwingend auch 
Chefln sein muss. Daraus ergibt sich 
wiederum die

Frage, wonach Arbeit bewertet werden soll: 
Nach dem Einsatz der/der Einzelnen oder 
nach dem erbrachten Ergebnis? EinE 
Alpneulingln wird trotz vollem Einsatz selten 
das gleiche Ergebnis erbringen können wie 
einE alteR Häsln. Leistet sie/er deshalb 
weniger? Sollte er/sie weniger Lohn 
bekommen? Alle waren sich einig, dass 
Antje und Dieter das Treffen sehr gut und 
mit viel persönlichem Einsatz organisiert 
hatten.
Dafür gabs einen Extra-Beifall.
Das nächste Treffen soll voraussichtlich 
Anfang April in Witzenhausen bei Kassel 
stattfinden.
Ein erster Themenvorschlag für eine 
Arbeitsgruppe lautet: Situation und 
Probleme von Ex-ÄIplerlnnen.
r/a/s

Militär in den
Alpen
Voraussichtlich diesen Herbst, am 27.
September, kommt die Waffenplatz-lnitiative 
zur Abstimmung - die zweite Vorlage dieses 
Jahr nach der Gewässerschutzvorlage, die 
für die Alpenregion von grosser Bedeutung 
ist. Weshalb? Und worum geht es der 
Initiative?
Angefangen hat alles in 
NeuchlenAnschwilen - Ende 1989 mit der 
Gründung der ARNA (Aktionsgruppe zur 
Rettung von Neuchlen-Anschwilen), im 
Frühling 1990 mit dem gewaltfreien 
Widerstand der GONA gegen den 
Waffenplatz-Bau und am 26.Juni 1990 mit 
der Lancierung der Volksinitiative "40 
Waffenplätze sind genug - Umweltschutz 
auch beim Militär", die noch im gleichen 
Jahr, am 14. Dezember 1990 mit 117'989 
Unterschriften eingereicht werden konnte.
Diese enthält auch rückwirkend die 
Wiederherstellung der Landschaft 
Neuchlen-Anschwilen im Fall ihrer Annahme 
durch das Volk. Doch der Vorlage geht es 
um mehr: Durch sie soll der Neubau und die 
Erweiterung militärischer Anlagen verboten 
werden, und sie verlangt zudem die 
Angleichung der Rechtslage. Bisher 
geniesst das Militär fast in jeder Hinsicht 
Sonderrechte beim Bauverfahren 
(ausserhalb der Zonen, ohne Bewilligung, 
ohne Planauflage, ohne Einspracherecht 
durch Gemeinden, Kantone und Verbände), 
beim Lärm usw. Eine Ausnahme - die 
Rechtsgleichheit - besteht nur beim 
Militärbetrieb in Mooren durch den 
Rothenturm-Artikel. Allerdings ist das EMD 
für einen Teil von insgesamt 1618 
übergriffen in Moorgebiete seit Annahme 
der Rothenturm-lnitiative verantwortlich.
Durch das Verbot der Erweiterung und die 
Abschaffung der Sonderrechte für das 
Militär vertritt die Waffenplatz-lnitiative



nicht nur die Interessen der Neuchler, 
sondern auch diverser anderer lokaler 
Gruppierungen, die sich gegen die 
Landzerstörung durch das EMD wehren 
und sich mit der Sonderrechts-Situation 
herumschlagen.
Gerade für die Alpenregionen dürfte die 
Initiative von besonderer Bedeutung sein.
Rund 90 Prozent des Schiessbetriebs mit 
schweren Waffen (Panzer, Artillerie) werden 
im Berggebiet durchgeführt, wo die Armee 
ganze Täler beansprucht und häufig 
Nutzungskonflikte zwischen 
Landschaftsschutz, Landwirtschaft und 
Tourismus auftreten. Im Zug der 
Waffenentwicklung und der Technisierung 
der Rüstung (die Hauptstossrichtung der 
Armeereform 95) ist ein stärkeres 
Ausweichen auf die Berggebiete zu 
beobachten.
Mindestens 526 Ausbildungs- und 
Schiessplätze zählt Stefan Paradowski 
(~Leben im Linthgebiet"). Der grösste Teil 
dieser Plätze dürfte demnach in den 
Berggebieten liegen. Im Kanton 
Graubünden sind es etwa 160. Der 
Landbesitz des EMD in Zahlen: 26700 
Hektaren. Der Landverbrauch (Schiess- und 
Übungsbetrieb im Vertrag) allerdings 
beträgt vermutlich mehr als 6% der 
Schweizer Landesfläche, zum grössten Teil 
dürfte dieses Land ebenfalls in der 
Alpenregion liegen.
Die Schweiz sei extrem dicht mit 
Waffensystemen überzogen, bilanzierte 
Generalstabschef Lüthy im Jahr 89 vor der 
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für 
Berggebiete: "Auf die Flächeneinheit 
bezogen können in diesem quantitativen 
Dichte-Sinn nicht einmal Gross- und 
Mittelstaaten mithalten." Da wissen wir's.
mw 
ARNA/Initiative "40 Waffenplätze sind 
genug" Postfach 2032, 9001St.Gallen Tel.
071 22 45 11

Nach der 
Gewässerschutzabstimmung 
Freu Dich aufs Alter- rette ein Tal 
Am 17, Mai wurde die 
Gewässerschutzinitive abgelehnt 
und das Gewässerschutzgesetz 
angenommen.
Was nützt das den Menschen und 
Tieren in den Bergen? Was bringt's 
den Flüssen und Hochtälern, die 
noch heute in Stauseen ersäuft 
werden sollen?
Mit der Gewässerschutzinitiative 
wäre es wahr geworden: Schutz der 
wenigen, natürlich verbliebenen 
Flussabschnitte.
Und allen heute schon genutzten 
Gewä

sern hätten die Kraftwerke genau soviel 
Wasser geben müssen, wie Fische und 
Uferpflanzen zum leben benötigen. Eine so 
sinnvolle Initiative konnte die 
Elektrizitätsindustrie nur mit einem Trick 
bekämpfen: Sie ergriff das Referendum 
gegen das Gesetz (das sie zuvor noch 
unterstützt hatte), gab die zweimal-nein-
Parole und errechnete sich, was genauso 
eintrat: Die Stimmbevölkerung machte den 
Kompromiss gleich beim Ausfüllen der 
Stimmzettel und sagte nur zum Gesetz ja. 
Mit ihm haben wir gar nichts in der Hand für 
den Schutz der Hochtäler vor Stauseen.
Denn für Gewässer über 1700 Metern gilt 
vor allem etwas: Ausnahmebestimmungen, 
die den Kraftwerken dienen.
Mit dem angenommenen Gesetz erhalten 
wir auf allen Alpen und in den Tälern, wo 
zurzeit gar oder fast nichts rinnt erst bei 
Ablauf der bestehenden 
Kraftwerkskonzessionen eine 
Restwassererhöhung.
Das heisst in den Alpen durchs Band in den 
Jahren 2020 bis 2070. Wir werden 
glatzköpfige Greise und schrullige Weise 
sein, wenn's in der Via Mala endlich wieder 
rauscht und wir unseren Kindeskindern 
zumümmeln: "Daff habt ihr unf zu 
verdanken."
Vorher gilt es, den grauen Haaren selber 
Vorschub zu leisten und sich den einen 
oder anderen Zahn an drohenden 
Betonmauern auszubeissen. Noch gibt es 
AIpenkrachen, wo Berghexen und 
Moorgeister Sachen machen und 
miteinander saftigsumpfig lachen. Da gilt's 
anzupacken: ~ Val Madris/Avers Der 
Pumpspeichersee von NOK, EWZ, 
Montedison (I) und anderen darf hier nicht 
gebaut werden! Auf den Alpen Preda und 
Sovrana liegt ein Flachmoor von nationaler 
Bedeutung. Die Frage ist nur, ob das Adolf 
Ogi, der Energieminister, und seine 6 
Kollegen auch akzeptieren.
Der Stausee-Entscheid wurde von den 
Gemeinden weg zum Bundesrat 
verschoben. Den Flach-moor-Entscheid fällt 
er diesen Herbst. Graubündens Bau & 
Energierungsrat Luzi Bärtsch will den 
Pumpspeicher durchdrücken. Bäuerinnen 
und Bauern veranstalten am 9. August ein 
bodenständiges Alpfest auf der Kuhalp 
Preda: Gerstensuppe und Alpkäse, Musik 
und Tanz fürs Leben im Madris. Mit Zelt und 
einem Bündel Holz heisst's am 8.
August zuallerhinterst im Tal: Feuer auf den 
Alpen!
(Arbeitsgruppe Val Madris-Curciusa, 7448 
Avers-Juf)
~ Val Curciusa/Rheinwald Nicht weit vom 
Madris entfernt wartet die Curciusa auf den 
definitiven Entscheid des Bundesgerichts.
Anfangs Juli nehmen die Richter dort einen 
Augenschein. Am 1.August gibt's einen 
Lokaltermin mit dem WWF Graubünden 
und 'TransALPedes'.

(WWF-GR, Postfach 747, 7002 Chur) 
Lago Bianco/Berninapass 
Die Kraftwerke Brusio AG haben ihr neustes 
Projekt nach jahrelangem Hin und Her 
ausgetüftelt und ausgetestet. Es soll einen 
umwelt- und tourismusverträglichen 
Höherstau des Lago Bianco geben, mit 
Zerstörung des Cambrena-Deltas und 
Verlegung der RhB. Noch liegen die 
Umweltverträglichkeitsberichte beim 
kantonalen Energiedelegierten, top secret. 
Die Puschlaver- und Pontresinerlnnen der 
'Pro Bernina-Palü' (7742 Poschiavo) laden 
auf den 8. August ein auf den Berninapass, 
zu Fest und Feuer.

Grimsel/Oberhasli 
Auch hier hat das neue 
Gewässerschutzgesetz praktisch keinen 
Einfluss.
Das gigantische Projekt mit 
Gletscherabschmelzung und 
Naturschutzgebietzerstörung zeigt 
exemplarisch auf, wie gut die 
Elektrizitätslobby im Parlament das Gesetz 
auf ihre Bedürfnisse zurechtgestutzt hat.
Es gibt noch Chancen für die Rettung.
Nachuntersuchungen zum 
Umweltverträglichkeitsbericht, vom Kanton 
Bern angeordnet, müssen die Auswirkungen 
der Aare entlang bis nach Bern überprüfen. 
Das gibt zwei Jahre Verschnaufpause. Die 
Moorlandschaft 'Sunnige Aar" im 
Stauseegebiet ist gemäss Inventar die 
einzige unbeweidete alpine Moorlandschaft 
von nationaler Bedeutung. Zurzeit ist das 
Inventar in Vernehmlassung und unter 
politischem Beschuss. Die Aareschutz-
lnitiative, deren kantonale Abstimmung 
bevorsteht, würde die Grimselzerstörung 
abwenden.
Der Grimselverein (3860 Meiringen) lädt auf 
den 8. 8. zum Feuer auf dem Sidelhorn.

Insgesamt 15 Projekte für Pumpspeicher- 
und Flusskraftwerke sind allein in 
Graubünden aktuell und kommen jetzt in 
ihre Endphasel Darunter sind so aberwitzige 
- aber vollkommen reale - wie die Verlegung 
des Rheins in den Calanda, von Ems und 
an Chur vorbei bis nach Mastrils bei 
Landquart. Oder die Stauung des Glenners 
im Lugnez, mit dem Reom im Val Müstair 
einer der letzten Talflüsse der Schweiz, wo 
noch Urgewalten rauschen und nicht 
Restwasser rinnen. Auf Mithilfe angewiesen 
ist man überall! Kontaktadressen sind die 
Sektionen von Naturschutzbund und WWF. 
Alleingelassen bleibt in den kommenden 
Jahren kein Bach, kein Fluss am Leben. 
Also gilt es heute dafür einzustehen und 
hinzugehen für's Leben am Fluss.
ks

IN IZ IAT IVA
DA LAS ALPS

Die erste Volksinltiative aus den Alpen: 
Wider die Transitlawine! 
Seit 1980 hat sich der Schwerverkehr am 
Gotthard verzwanzigfacht. Im letzten Jahr wälzten 
sich werktags über 2000 schwere Brummer durch 
das Urner Reusstal und die Leventina. Die 
Zunahme der Lastwagen widerspiegelt die 
Abnahme der Lebensqualität in den Gebirgstälern. 
Luftverschmutzung und Lärmbelastung zehren an 
Gesundheit und Nerven der Anwohner entlang der 
Transitachsen.

Die Alpen-lnitiative ist ein Sammelgefäss für die 
verschiedenen Bürgerbewegungen entlang der 
Transitrouten im Schweizer Alpenraum.
Die Alpen-lnitiative versteht sich gleichzeitig als 
Bestandteil der internationalen Transitopposition 
im Alpenraum. Entsprechend werden Kontakte 
mit Bürgerlnnenbewegungen in den anderen 
Alpenländern (A, I, F) gepflegt.
Das empfindliche Ökosystem "Alpen" ist 
ernsthaft bedroht. Wollen wir diese einmalige 
Natur- und Kulturlandschaft In Europa 
längerfristig erhalten, so müssen wir unsere 
Verkehrspolitik europaweit und grundlegend 
ändern.
Die Alpen-Initiative hat In ihrem Verfassungstext 
ein Minimalprogramm für den Gütertransit durch 
die Alpen formuliert. Weitere Schritte und 
Massnahmen sind nötig, damit der Verkehr 
vermindert und der unvermeidbare Verkehr 
buchstäblich auf die richtige Schiene kommt.
Zur Zeit laufen die Vorbereitungsarbeiten for 
den Abstimmungskampf. BerglerInnen und 
Älplerlnnen, die sich mit uns gegen die 
Transitlawine wehren wollen, erhalten 
zusätzliche Informationen bei:
Alpen-Initiative, Postfach 29, 3900 Brig, Tel. 
028/24 22 26; Fax: 028/24 43 05Eine Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Mit 

der Schaffung des europäischen Binnenmarktes wird 
die Zahl der Lastwagen nochmals in die Höhe 
schnellen. Der NEATBericht (Szenario "tief") rechnet 
im Jahr 2010 mit 2800 Lastwagen am Gotthard, 
selbst wenn der neue Eisenbahntunnel zwischen 
Erstfeld UR und Biasca Tl gebaut sein sollte.
Angesichts derart trister Transitaussichten lancierten 
Umweltbewegte aus Graubünden, Uri, Tessin und 
Wallis erstmals eine Eidgenössische VolksInitative 
aus dem Alpenraum "zum Schutze des 
Alpengebietes vor dem  Transitverkehr" (kurz: Alpen-
Initiative). Die Alpen-Initiative konnte am 11. Mai 
1990 bei der Bundeskanzlei in Bern mit 107'570 
gültigen Unterschriften hinterlegt werden.
Am 12. Februar 1992 verabschiedete der Bundesrat 
die Botschaft zur Alpen-Initiative und beantragte den 
Eidgenösischen Räten die Ablehnung. Wichtigstes 
Argument von Bundesrat Ogi gegen die Alpen-
Initiative ist das Transitabkommen mit der EG. Aus 
der Sicht der AnrainerInnen der Transitrouten weist 
das Transitabkommen jedoch schwerwiegende 
Mängel auf. So sieht es keinerlei Beschränkungen 
für 28-Tonnen-Lastwagen vor, lässt hundert 
Ausnahmebewilligungen pro Tag für 40-Tönner zu 
und erlaubt neu eine Lastwagenbreite von 2,60 
Metern. Trotz Transitabkommen werden also die 
Belastungen für den Alpenraum in nächster Zeit 
weiter anschwellen.
Neben dem lnitiativkomitee hat auch der Kanton Uri 
eine Initiative "zum Schutz vor dem Transitverkehr" in 
Bern deponiert. Die Standesinitiative, die den 
gleichen Text wie die Alpen-Initiative aufweist, wurde 
am 3.
März 1991 mit einer überwältigenden Mehrheit von 
81 Prozent vom Urner Volk angenommen.
Die Alpen-Initiative wie die Urner Standesinitiative 
sind Zeichen dafür, dass die betroffene Bevölkerung 
entlang der Transitachsen nicht gewillt ist, ein 
weiteres Anschwellen des Verkehrs tatenlos 
hinzunehmen. Die Belastungen for Menschen, Tiere 
und Pflanzen haben das erträgliche Mass längst 
schon überschritten. Die Lebensqualität in den 
betroffenen Tälern und Regionen ist arg 
angeschlagen. Die verkehrsbedingten 
Umweltbelastungen müssen verringert werden, 
sollen die Alpen als Lebens-, Kultur-, Wirtschafts- 
und Erholungsraum längerfristig erhalten bleiben.

ALPAMORE Verein zur 
Förderung und Erhaltung der 
Alpwirtschaft

Was wird aus diesem Ort magischer 
Anziehung?
Ein Schiessplatz, ein Stausee oder 
eine Pseudo-Alphütten-Siedlung für 
EG-Bergtouristen? Oder bleibt die 
Landschaft ein Ort der Harmonie von 
Mensch, Tier und Natur?
Im Verein ALPAMORE heben sich 
Aelpler und Aelplerinnen 
zusammengeschlossen, die wertvolles 
Kulturland in den Alpen erholten und 
brochliegende Alpen wieder zu neuem 
Leben erwecken wollen. Wir wollen 
einen gesunden Lebensraum für 
Mensch und Tier in seiner nützlichen 
und ursprünglichen Form bewahren.
Präsident: Kurt von Arb, 7232 Furna 
(GR)
Sekretariat: Petra Gerosa, Hanfgarten, 
8626 Ottikon (Gossau ZH)

Feuer in den Alpen
Am 8. August werden die Mahn- und Widerstandsfeuer in den Alpen wieder brennen.
Die Höhenfeuer sind lodernde Widerstandszeichen gegen unausgewogene, zerstörerische 
Eingriffe in den alpinen Lebensraum. Verschiedene Gruppierungen werden sich auch dieses Jahr 
an den Aktionen beteiligen und über die Grenzen hinweg auf die heutige Bedrohung der Alpen 
hinweisen. Organisiert wird die Aktion vom neugegründeten Verein «Feuer in den Alpen».

Die Mahn- und Höhenfeuer haben Tradition: Seit 
1986 brennen jeweils am zweiten 
Augustsamstag auf den Alpen von Graubünden 
Widerstandsfeuer. Letztes Jahr Ist die Aktion auf 
den gesamten Alpenraum ausgeweitet worden. 
Mehr als tausend Feuer brannten zwischen dem 
Wienerwald und dem Mittelmeer, zwischen dem 
Brenner und dem Gotthard. Auch dieses Jahr 
werden am 8. August die Höhenfeuer entfacht 
werden.
Mit dem international lancierten Aufruf soll auf 
die drängenden Probleme des Alpenraums 
hingewiesen werden. Die Botschaft, die 
verbreitet werden soll, Ist klar und eindeutig:
• Erhaltung des europäischen Alpenbogens als 
eigenständigen Kultur- und Lebensraum
• für eine dezentrale, kleinräumige 
Berglandwirtschaft
• gegen die überbordende Wasserwirtschaft 
• frei vom erstickenden Transitverkehr
• gegen die Militärpräsenz
• gegen die touristische Übernutzung.
Die Höhenfeuer sind ein Zeichen, dass man sich 
wehrt gegen den in Wirtschafts- und 
Politikerkreisen geltenden Leitsatz: 'Wertvoll Ist, 
was verwertet werden kann".
Die Alpen sind eine uralte Landschaft, Ihr 
Eigenwert ist das im Laufe der Generationen 
langsam Gewachsene. Ob Boden, Pflanzen, 
Lebewesen - was hier Bestand hat, hat einen 
langen Weg hinter

sich. Jeder schnelle, unausgewogene 
Eingriff in diesen Lebensraum wirkt 
zerstörerisch.
Diese Eigenart und diesen hiesigen 
Wert der Zeit gilt es wahrzunehmen 
und zu achten.
Zur Koordination der Aktionen hat der 
Verein "Feuer in den Alpen" die 
Initiative ergriffen. Verschiedene 
Organisationen haben sich zu diesem 
Verein zusammengeschlossen, um die 
Idee der Widerstandsfeuer 
weiterzutragen. Sie rufen Euch auf, am 
Samstagabend 8. August 1992 bei den 
Alpen-Feuer-Aktionen mitzumachen 
Wer organisiert selbst ein Feuer? Wer 
möchte bei einem Feuer mitmachen? 
Bis Ende Mai erwarten die InitiatInnen 
möglichst viel Echo auf ihre Aktionen, 
damit das Feuer in den Alpen über 
allen Gipfeln und Graten leuchten wird.
Bitte meldet Euch beim
Verein "Feuer in den Alpen",
Postfach 669, CH-3900 Brig;
Tel. 028 / 23 61 62



3 Mitte Juli sei's gewesen, da sei 
die Fahrzeugkolonne mit den 
Bauarbeitern die AIp 
hochgekommen, ein 
Höllenspektakel habe das 
abgegeben, Probebohrungen für 
den Stausee haben die machen 
wollen. Der Sennerin, dem Küher 
und der Rinderhirtin habe das gar 
nicht gefallen wollen, es sei eine 
riesige Anstrengung gewesen. Bis 
spät in die Nacht habe das Licht in 
der Hütte gebrannt, dunkle Wolken 
den Mond bedeckt, der Wind sei 
eisig gewesen. Am anderen Tag 
habe man mit den Bohrungen 
begonnen.
Gegen Einnachten habe die 
Rinderhirtin das erst Mal den 
AIpfluch gerufen. Schauerlich habe 
es von den Felswänden gehallt.
Am Morgen dann habe dem Küher 
sein Emes-Wecker gefehlt.
Tiefer seien die Bohrungen 
getrieben worden.
Am Abend habe dieses Mal die 
Sennerin den Alpfluch gerufen 
Bleich seien die Arbeiter zu Bett 
gegangen. Weit weg im Unterland 
sei der Stromdirektor aufgewacht 
durch ein dumpfes Muhen, als er 
seine Frau habe fragen wollen, 
was los sei, habe sich nur das 
heisse Kläffen eines Treibhundes 
seiner Kehle entrungen.
Weiter sei gebohrt worden. Als 
dritter habe der Küher den Alpfluch 
gerufen. In den Kleidern hätten 
diese Nacht die Bauarbeiter 
geschlafen.
Am Morgen dann seien die 
Baumaschinen schlecht 
angesprungen und nach einer 
guten Viertelstunde stillgestanden, 
kaputt. Ein Jauchzer sei in der Luft 
gewesen. Gerade als die 
Bauarbeiter Kaffee zu sich 
genommen hätten, seien Flammen 
aus den Bohrlöchern gefahren und 
die Erde habe gezittert. Alles 
stehen und liegen lassend seien 
die Arbeiter geflohen. Noch Tage 
danach hätten die Bauern beim 
Alpbesuch keinen Zucker zum 
Kaffee bekommen, es sei aber 
stillschweigend übergangen 
worden.

Verfluecht sigisch
Du dräckiges Gäld, du goldiger Mischt 
Der hier und überall umen bischt.
Du hilfsch üns nüt und nüt ünsnen Alpe 
Du hilfsch nume denen wo dich tüend verwalte.

Mir stutzen dem Panzer den Schnabel 
Mir rupfen dem Bagger den Zahn 
Mir chlauen dem Maschte die Kabel 
und trutzen denen Härren ihrem Wahn.

Verfluecht sigider
Ihr miese Bandite vo Schtromdiräktore 
Mit Bläch iden Auge und Chies iden Ohre 
Ihr schluchend s Wasser und vergiftend üns alli 
Mit euerem todsicheren Atomdräckvalley.

Mir stutzen dem Panzer den Schnabel 
Mir rupfen dem Bagger den Zahn 
Mir chlauen dem Maschte die Kabel 
und trutzen denen Härren ihrem Wahn.



Projekt TransALPedes

Wandern
gegen
Europas
Strom

TransALPedes - Mit diesem Logo 
wandert zwischen Anfang Juni und 
Anfang Oktober eine Gruppe von 
sieben Alpen-Fachleuten aus vier 
Alpenländern von Wien nach Nizza.
Aktivistlnnen, Journalistinnen und 
weiter Gäste werden Kerngruppe 
etappenweise begleiten. Unterwegs 
besucht TransALPedes 
Einzelpersonen, Organisationen, 
Projekte und Behörden, die sich für 
eine andere Entwicklung im Alpenraum 
einsetze, mit dem Ziel einer engeren 
alpenweiten Vernetzung. Verschiedene 
Medien werden regelmässig über 
TransALPedes berichten. Für 
zeitungslose Älplerlnnen besteht ab 
Juni die Möglichkeit, sich via Radio 
DRS 3 laufend über das Projekt zu 
informieren.

Die EG ist nicht alpentauglich. Die 
Tendenzen der europäischen Integration 
führen im Alpenraum zu drastisch 
verschlechterten Rahmenbedingungen. 
Während die Alpenländer Frankreich und 
Italien schon lange EG-Mitglieder sind, 
scheint der Beitritt Österreichs beschlossene 
Sache. Inwieweit die Schweiz in den 
nächsten Jahren ein Teil des EWR oder der 
EG werden soll, hängt neben Anderem von 
ihrer zukünftigen Haltung in der Frage des 
Alpen-Transit ab. Die Eurointegration der 
Schweiz wird allerdings mit oder ohne Beitritt 
weiter zunehmen. Für eine ökologisch derart 
heikle Region, wie sie die Alpen darstellen, 
hat das schlicht katastrophale Folgen:
- Der von der EG angestrebte freie Waren- 
und Personenverkehr Iässt den 
Transitverkehr im ohnehin verkehrsgeplagten 
Alpenraum weiter anschwellen.
- Der grenzenlose Binnenmarkt wirkt sich 
auch auf den Energiesektor aus und fördert 
in den Alpen den Bau von zusätzlichen 
Pumpspeicherwerken. Hier planen die 
grossen Elektrizitätsgesellschaften die 
gewinnträchtige "Veredelung" von 
Atomstrom.
- Alpennahe urbane Ballungsräume wie 
München, Lyon/Genf und Mailand/Turin, die 
der europäische Binnenmarkt weiter 
wachsen Iässt, aber auch andere 
wirtschaftliche Wachstumszentren wie die 
Agglomeration von Zürich oder Wien 
verstärken den touristischen Druck. Die 
Alpen werden noch mehr als Freizeitpark 
übernutzt.
Die zentralisierten Entscheidungsstrukturen 
des sich anbahnenden europäischen 
Megastaates führen dazu, dass die 
spezifischen Bedürfnisse der Alpenregion 
immer weniger berücksichtigt werden.

Gibt es Perspektiven für eine andere 
Entwicklung? Die gegenwärtigen Probleme der 
Alpenregion lassen sich in vier 
Themenbereiche aufgliedern: Tourismus, 
Verkehr, Landwirtschaft und Energie. In allen 
vier Problembereichen sind seit Jahren 
Gruppen, Organisationen und Behörden an der 
Arbeit um zu zeigen, dass es Alternativen zur 
heutigen Entwicklung gibt. Im vergangenen 
Herbst haben die Alpenländer die 
Alpenkonvention unterzeichnet, welche den 
Behörden neue Handlungsspielräume eröffnet.
Doch zur Durchsetzung der Alpenkonvention 
braucht es politischen Druck von unten. Umso 
erfreulicher ist es, dass der Widerstand an der 
Basis gegen die AIpenzerstörung kontinuierlich 
wächst: - In der Transitfrage hat sich besonders 
in

Österreich eine starke Bewegung entwickelt. 
Es gibt bald in jedem Ort, der an einer 
Transitachse liegt, eine Oppositionsgruppe. 
In der Schweiz wurde mit der Alpeninitiative 
erstmals eine Volksinitiative aus dem 
Alpenraum heraus lanciert. Dank aktiven 
Urnerlnnen kommt es diesen Sommer zur 
Volksabstimmung über die NEAT. Aber auch 
in Frankreich und Italien engagieren sich 
lokale Gruppen gegen den überbordenden 
Transitverkehr durch die Alpen.
- Im Tourismusbereich sind im ganzen 
Alpenraum eine grössere Zahl sanfter 
Tourismusprojekte entstanden. Das geht von 
den alternativen Gästehäusern, wie sie in 
der Schweiz im "Füllhorn" 
zusammengeschlossen sind, über regionale 
Kulturzentren in den italienischen AIpen bis 
hin zu jenen Talschaften in Österreich, die 
sich gegen den Weg des harten 
Skitourismus und für einen angepassten 
Wandertourismus entschieden haben.
- Die Energiepolitik ist ein weiteres, nicht 
hausgemachtes Alpenproblem. Während in 
Österreich bereits grosse Stauseeprojekte 
verhindert werden konnten, engagieren sich 
in der Schweiz eine ganze Reihe von 
Gruppen und Organisationen gegen die 
geplanten riesigen Pumpspeicherseen.
- Auch in der Landwirtschaft zeigen 
zahlreiche Projekte, dass es andere Wege 
gibt: Biokäsereien, tiergerechte 
Viehzuchtprojekte, Kräuteranbau und vieles 
mehr. Der Druck des GATT-Abkommens und 
des europäischen Binnenmarktes könnte im 
übrigen dazu führen, dass noch mehr Höfe 
umstellen, wie die gegenwärtig stark 
steigende Tendenz zur Biolandwirtschaft in 
Graubünden zeigt. Nicht soviel Optimismus 
ist hingegen zur Lage der Berglandwirtschaft 
in Frankreich und Italien angebracht.
Der Alpenraum hat in der heutigen 
Problemlage die historische Chance, sich 
als eigene Region zu begreifen und sich 
damit eine entsprechende politische 
Nachachtung zu verschaffen. Um hierin 
einen Schritt weiterzukommen, ist die 
stärkere alpenweite Vernetzung jener Kräfte 
vordringlich, die für eine andere Entwicklung 
in den Alpen einstehen. Auf diese Weise 
kann die rasante Zerstörung einer historisch 
und kulturell einmaligen Region gestoppt 
werden, damit sie auch für spätere 
Generationen noch bewohnbar und erlebbar 
ist.
Weiter Informationen sind erhältlich bei: 
TransALPedes, Postfach 29, Brig.
ds

Gentechnologie: eine Chance für die
Alpwirtschaft?

johogenidüli
genidülijöh ...
Das Leben auf der AIp war auch schon
einfacher, die Kühe gesünder, das
Gras weniger verseucht, die Löhne
verhältnismässig höher .... Nicht nur
die betroffenen Älplerlnnen werden
sich diesen Veränderungen mehr und
mehr bewusst. Auch anerkannte Ex-
pertlnnen erkennen die ökologischen
und ökonomischen AIp-Probleme der
heutigen Zeit - und haben entspre-
chende Lösungen anzubieten! Eine
Umfrage mit vielen einleuchtenden
Argumenten° aus dem Reich der
Forschung.

° Alle diese Beispiele haben einen realen 
Hintergrund, auch wenn die Zitate nicht 
wörtlich und die Namen der 
ProfessorInnen aus rechtlichen Gründen 
abgeändert sind. Grundlage des Textes ist 
der aktuelle Forschungsbericht der 
Eidgen. Technischen Hochschule ETH 
Zürich, sowie diverse Zeitungsartikel.

«Ach wissen Sie, Natur, das gibt's doch 
schon lange nicht mehr. Heute ist doch 
bereits die ganze Welt von Menschenhand 
verändert worden" erklärt Prof. Blaser vom 
Molekularbiologischen Institut. "Wir können 
heute nicht mehr zurück, wir müssen 
vorwärtsstreben und endlich mit dem 
Umdenken beginnen!" fordert er.
Grundsätzlich geht es ihm dabei um eine 
bessere Anpassungsfähigkeit der Natur an 
den Menschen. Für Blaser muss auch die 
AIp zu einem eigentlichen 
"Umstellungsbetrieb" werden, bei welchem 
alle Möglichkeiten der Neuen Technologien 
genutzt werden. "Denken Sie nur schon an 
die Wirtschaftlichkeit: Eine herkömmliche 
AIp ist heute nicht mehr konkurrenzfähig, 
sie muss sich anpassen und mit der Zeit 
gehen."
Heute gelte es zum Beispiel, den 
Forschungsvorsprung Australiens bei der 
Schafwolle aufzuholen. Bereits wurden dort 
gentechnische Methoden entwickelt, die die 
Qualität der Wollfasern verbessern. Wo in 
den 60er-Jahren noch regelmässige 
intravenöse Injektionen nötig waren, kann 
heute mit einer einfachen genetischen 
Manipulation dasselbe erreicht werden: 
dichtere Wolle. Und mehr noch: Dank der 
Einpflanzung eines anderen bestimmten 
Gens ist es auch schon gelungen, die Wolle 
mottenresistent zu gestalten. Weitere 
Versuche laufen nun darauf hinaus, die 
Schafe so zu verändern, dass sie ihre 
Wolle nach einer vorgegebenen Zeit selber 
abwerfen.
Eine Chance für die AIp? Für die Schweiz 
spielen Wollschafe keine wichtige Rolle. 
Viele Genforscher betrachten Blasers 
Bemühungen deshalb mit einem 
herablassenden Lächeln. "Es ist viel 
interessanter in die Verbesserung der 
Fleischqualität zu investieren" meint etwa 
Prof. Kärcher vom Institut für 
Nutztierwirtschaft. Sein Forschungsprojekt: 
"Wir vergleichen die genetischen 
Eigenschaften von zwölf verschiedenen 
Schafsorten und entscheiden dann 
aufgrund verschiedener Parameter, welche 
sich ökonomisch lohnen." Bewertet werden 
dabei sowohl die Menge als auch die 
Qualität des Fleisches.
Eine ähnliche Absicht verfolgt auch Prof. 
Fritsche, der sich mit Schweinen befasst. 
Für das Alpgebiet sieht er ein relativ 
kleines, hocheffizientes Schwein vor. Von 
den in den USA produzierten Super-
Schweinen mit eingebautem menschlichen 
Wachstumshormon hält Fritsche nicht viel: 
"Für die AIp sind diese Tiere viel zu 
unbeweglich. Wir setzen stattdessen auf 
wendige Kleinwuchstiere." In 
verschiedenen Quervergleichen hat dieser 
Genforscher inzwischen herausgefunden, 
dass die meisten Hochzuchtschweine heute 
zu stressempfindlich geworden sind. Um 
diesen Mangel zu beheben setzt Fritsche 
seine Hoffnungen auf eine genetische 
Adrenalin-Reduktion.
Durch gezielte Eingriffe in die El- und 
Samenzellen der Tiere (sogenannte 
Keimbahntherapien) könnten Zuchtlinien 
ent

worfen werden, die die verbesserten Gene 
für alle nachfolgenden Generationen 
wirksam machen würden.
Doch Stress-Empfindlichkeit ist für Fritsches 
Forschungsgruppe nur ein Mangel von 
vielen: »Das grösste Problem bei den 
Schweinen besteht nämlich in der 
Fütterung, denn es ist eindeutig zu teuer, 
Kraftfutter auf die AIp zu transportieren." Mit 
ausgeklügelten Computerprogrammen 
sollen deshalb die "Ertrag-minus-Fütterung-
Kosten" optimiert werden. So wird unter 
anderem daran gearbeitet, den Magen der 
Tiere besser an das Gras anzupassen. 
Nochmals Fritsche: "Der Engpass liegt 
heute bei der Aufnahmefähigkeit der 
Tiermägen, die nur eine bestimmte Menge 
Kraftfutter verwerten können." Da sich die 
Veränderung der Tiermägen jedoch als 
komplizierter herausstellte als erwartet, wird 
gleichzeitig auch in der komplementären 
Richtung geforscht: Die Futterpflanzen 
sollen genetisch so umgebaut werden, dass 
sich die Ausbeute erhöht. In enger 
Zusammenarbeit mit der Nutztierabteilung 
forscht Dr. Heimgruber, ein 
Pflanzengenetiker, deshalb an der 
Entwicklung von genetisch verbesserten 
Nutzpflanzen. Als erstes gelte es, die 
Fähigkeit zur Stickstoffbindung der 
Futterpflanzen zu erhöhen. Zur Zeit 
versucht Heimgruber beispielsweise, die 
stickstoffanreichernden Sorten Trifolium 
(Klee) und Alfalfa mit anderen, für die 
Tierfütterung bisher ungeeigneten Sorten, 
genetisch zu kreuzen. Den technischen 
Ablauf dieses Vorgehens beschreibt 
Heimgruber wie folgt: "Für den nötigen 
Gentransfer pflanzen wir die Fremdgene 
mittels Elektroschock und chemischer 
Substanzen in die Pflanzenzellen ein." Von 
den Kreuzungs-Experimenten verspricht 
sich der Forscher eine bessere Ausbeute 
der AlpFutterpflanzen von bis zu 80 Prozent.
Einen anderen Ansatz zur Verbesserung der 
Tierfütterung verfolgt Frau Prof.
Nauser. Seit es in den 80er-Jahren in den 
USA gelungen ist, Erdbeeren genetisch mit 
Antifrost-Bakterien anzureichern, eröffnen 
sich nun auch neue Perspektiven für den 
Ackerbau auf alpiner Stufe, so seltsam das 
tönen mag. Mittels gentechnischer 
Manipulationen versucht Frau Nauser, Soja 
und Mais frosttoleranter zu machen. "Erste 
Versuche in Skandinavien haben gezeigt, 
dass die Pflanzen durchaus 
anpassungsfähig gemacht werden können", 
erklärt die Forscherin. "In naher Zukunft 
dürfte selbst die relativ ausgeprägte Kälte 
der höheren AIpregionen kein grosses 
Hindernis mehr für Agrarprodukte 
darstellen." Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Das Kraftfutter müsste nicht mehr 
transportiert werden, sondern könnte vor Ort 
produziert werden.
Trotz den erfolgversprechenden 
Fortschritten in der Fleischoptimierung 
warnen mehrere Forscher aber vor 
übertriebenen Erwartungen. So geben sie 
etwa zu bedenken, dass sich auch die 
Fleischproduktion immer mehr vom Feld in 
die Fabrik



ken verlagert. Bereits ist es nämlich 
möglich, die entsprechende Biomasse 
synthetisch herzustellen. Diese 
revolutionäre Neuerung, die bei den 
Forschern der Nutztierabteilung eine 
gewisse Wehmut hervorruft, geht zurück auf 
Forschungserfolge am Institut für 
LebensmittelDesign. Dort ist es dem Team 
von Prof.
Schneeberger kürzlich gelungen, die 
entsprechenden fleischlichen Aromastoffe 
gentechnisch herzustellen. Ein Erfolg, der 
Schneeberger ins Schwärmen bringt: "Ich 
kann Ihnen versichern, dass Sie 
geschmacklich keinen Unterschied 
feststellen werdenl"
Auch die Milchwirtschaft kann dank der 
Gentechnologie um Meilenschritte 
vorangetrieben werden. Auf der Grundlage 
der mittlerweile bereits routinemässig 
angewandten Fortpflanzungstechniken wie 
Künstliche Besamung, Embryotransfer, 
Embryosplitting und Sexing (= 
Vorbestimmung des Geschlechts) wird 
daran gearbeitet, die Tiere auf eine 
vorgegebene Funktion einzustellen. Prof. 
Reber von der Abteilung für Milchwirtschaft 
beschreibt seinen Ansatz wie folgt: "Wir 
versuchen heute, die Kühe an die harten 
Alpbedingungen anzupassen. Es geht in 
erster Linie um die Input-Output-
Optimierung." Demnächst wird Reber eine 
neue Kreuzung vorstellen, die auf das 
Gebiet der Bündner Alpen zugeschnitten ist. 
Von dieser Modellkuh wollen die Forscher 
dann genetisch identische Klone herstellen. 
"Damit können unrentable Ausfälle, die auf 
individuelle Veranlagungen zurückzuführen 
sind, vermieden werden." Reber sieht die 
Chancen seiner Forschung jedoch nicht 
einer weltweit normierten Einheitskuh, 
sondern vielmehr in verschiedenen regional 
oder gar lokal angepassten Varianten. 
Reber: "Die Artenvielfalt bei den Kühen ist in 
der Tat erschreckend zurückgegangen. Ich 
betrachte es daher als eine moralische 
Pflicht gegenüber den nachfolgenden 
Generationen, dass wir mit den 
Möglichkeiten der Gentechnik wieder neue 
Varianten entwickeln." Das Ziel dieser 
neuen Kühe besteht nicht alleine in einer 
mengenmässigen Steigerung der 
Milchleistung. So wird beispielsweise der 
Einsatz von bovinem Somatotropin (BST) 
von vielen Forschern abgelehnt. "Das BST 
bringt zwar mehr Milch, aber damit können 
wir nicht mehr konkurrenzfähig bleiben" 
meint etwa Prof.
Ehrensperger mit einem Seitenblick auf die 
Europäische Gemeinschaft und deren 
"Milch-Meer". Stattdessen will Ehrensperger 
die Milch vor allem qualitativ verbessern: 
"Es geht uns darum, die Milch so zu 
verändern, dass sie einerseits besser für 
den Menschen verträglich ist, und 
andererseits einfacher zu handhaben für die 
Milchverarbeitung."
Zusammen mit Prof. Kalberer von der 
Abteilung für Lebensmitteltechnologie 
versucht er deshalb, die biochemischen 
Bestandteile der Milch temparaturresistenter 
zu machen. "Sehen Sie, die Produktion 
muss immer schneller laufen, die

entsprechenden Maschinen werden grösser 
und schwieriger zu steuern. Oft werden 
durch diese Prozesse lebenswichtige 
Bestandteile der Milch zerstört" erklärt 
Kalberer. Seine Forschungsabteilung 
beschäftigt sich darüber hinaus aber auch 
damit, die Qualität der Milch durch neue 
Elemente zu bereichern: "Wir versuchen 
zum Beispiel, den Reifungsprozess von 
Käseprodukten durch den Einbau von neuen 
Genen in Milchsäurebakterien zu 
beschleunigen, oder verschiedene 
Aromastoffe wie Erdbeeren, Zitronen, usw.
direkt in die Starterkulturen von Joghurts 
einzubauen." Das Besondere an diesem 
Vorgehen liegt laut Kalberer vor allem daran, 
dass mit den Verfahren der Gentechnik auch 
neue, bisher unbekannte Aromen 
geschaffen werden können.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Prof. 
Hauenstein vom Institut für Pharmazeutik. 
Im Gegensatz zu Kalberer versucht er 
jedoch, die entsprechenden Aminosäuren 
direkt in die Tiere einzupflanzen. Damit 
eröffnen sich auch für Alpbetriebe neue 
Möglichkeiten zur Steigerung der 
Ertragskraft. Seit es in England gelungen ist, 
Schafe genetisch derart 
umzuprogrammieren, dass sie mit ihrer 
Milch gleichzeitig das Blutermedikament 
"Faktor Vlll" ausscheiden, hat sich ein neuer 
Anwendungsbereich in der Tierwirtschaft 
eröffnet: Tiere als Bioreaktoren.
Hauensteins Team befasst sich zur Zeit mit 
entsprechenden Versuchen an Ratten, 
Kaninchen und Kühen. Möglich wäre 
demnach die Produktion von 
gentechnischen Diagnostika wie 
monoklonale Antikörper oder gar die 
Herstellung von Impfstoffen.

Eine Entwicklung, die auch von Hauensteins 
Kollegen aus der medizinischen Fakultät 
begrüsst werden. Prof. Reimann vom Institut 
für Präventivmedizin verspricht sich durch die 
Neuerungen der Gentechnologie eine 
wesentliche Verbesserung der 
Volksgesundheit. "Allerdings sollten wir bereits 
früher ansetzen, nämlich beim Verhindern von 
Krankheiten" erklärt Reimann. Durch 
routinemässige Früherfassungen könnte zum 
Beispiel die Anfälligkeit für Allergien rechtzeitig 
erkannt werden. "Nehmen Sie zum Beispiel die 
Käserkrankheit: Da wäre es ganz klar im 
Interesse des Alppersonals, über die 
individuelle Veranlagung informiert zu sein. 
Oder bei der Anfälligkeit für Haut

krebs - eine Krankheit, die 
nachgewiesenermassen vermehrt bei Leuten 
eintritt, die einer hohen UV-Strahlung 
ausgesetzt sind" In Zusammenarbeit mit 
Versicherungsmathematikern entwickelt 
Reimann deshalb ein Gen-Screening-
Programm für die Arbeitsmedizin. "Wir 
können uns die immens hohen 
Gesundheitsausgaben volkswirtschaftlich 
nicht mehr leisten! Es ist heute nur noch eine 
Frage der Zeit, bis die neuen Testverfahren 
der Gentechnologie in der ganzen 
Bevölkerung eingesetzt werden."
Interessanterweise sind innerhalb der 
Forschungshochburgen auch Expertlnnen 
anzutreffen, die sich gegen die laufende 
Forschungstendenz wenden "Ich kritisiere 
die Entwicklung der Wissenschaft zu einem 
rein wirtschaftlich gesteuerten Prozess" 
meint etwa Dr. Lauener vom Lehrstuhl für die 
Ökologie der Berggebiete. "Ich sehe nicht 
ein, wieso die Entwicklung der AIpwirtschaft 
immer auf eine rein mengenmässige 
Steigerung der Erträge von Tieren und 
Pflanzen herauslaufen soll." Stattdessen 
schlägt Lauener vor, sich von der 
traditionellen Alpwirtschaft zu verabschieden 
und an deren Stelle auf den kulturellen Wert 
der Alpen zu setzen. Seit es letztes Jahr 
gelungen ist, dasjenige Pflanzen-Gen 
herauszufinden, welches für das Blühen 
zuständig ist, eröffnen sich zum Beispiel 
neue Möglichkeiten für AIp-Blumenfarmen. 
"Zum einen sollten wir die herkömmlichen 
Wildpflanzen in ihrer Vielfalt erhalten, zum 
anderen sollten wir auch die Möglichkeit 
nutzen, neue Blumen zu schaffen" erklärt 
Lauener. Heute schon ist es möglich, die 
Farben von Blumen gezielt genetisch 
vorzubestimmen - blaue

Rosen beispielsweise "Es geht uns nicht 
darum, bloss der von Jahr zu Jahr 
schwankenden Nachfrage an Modefarben 
besser zu entsprechen" erläutert der Ökologe, 
"sondern darum, aus den Alpen wieder ein 
attraktives Erholungsgebiet zu schaffen."
Oder eben: "Johogenidüli - genidülijöh ...!"

genigenijöh

... und was wir
dazu meinen.

Natür l ich s ind die von den befragten
Expertlnnen in der "Umfrage" vorgebrach-
ten Argumente für den Einsatz von Gen-
technologie in der Alpwirtschaft einleuch-
t e n d  -  s o f e r n  s i e  a u s  e i n e r  g a n z  b e -
stimmten Perspektive betrachtet werden.
Diese Bl ickweise,  in deren Zentrum Be-
griffe wie Effizienz, Wirtschaftlichkeit und
Optimierung stehen, steht in der Tradition
eines unverminderten Glaubens an den
Forsch r i t t  t echn i sche r  Machar t .  Es  i s t
dasselbe Denken, das bereits früher zur
Ausbeutung von Natur,  Frauen und so-
genannter "Dritter Welt" geführt hat. Ein
patr iarchal isches,  kapi ta l is t isches und
imperialialistisches Denken.

Diese grundsätz l ich männl ich domi-
nierte Denk- und Sichtweise geht zurück
auf ein Weltbild, welches die "Natur" als
ein auszubeutendes Objekt  wahrnimmt.
So l iest  s ich die vom rat ional is t ischen
Aufklärer  Francis Bacon berei ts 1627 in
seinem Werk "New At lant is"  entworfene
~Wunschliste" für eine zukünftige Techno-
I o g i e e n t w i c k l u n g  h e u t e  w i e  e i n  F o r -
schungsber icht  der technischen Hoch-
schu len :  "Ve r länge rung  des  Lebens  /
Partielle Wiederherstellung der Jugend /
Hei lung von als unhei lbar betrachteten
Krankhei ten /  Veränderung des körper-
lichen Erscheinungsbildes / Beschleuni-
gung der Reifungszeiten...." Die Träume
sind offenbar dieselben geblieben.

Verändert  haben s ich inzwischen die
Mög l i chke i ten ,  so l che  Träume zu  rea -
lisieren. Die Weiterentwicklung der tech-
nischen Möglichkeiten im 19. und vor al-
lem im 20.  Jahrhundert  führten zu einer
schubartigen Vergrösserung der Fähigkeit
des  Menschen ,  au f  d ie  Umwe l t  e inzu -
w i r k e n .  U n d  a u c h  a u f  d e n  M e n s c h e n
se lbe r :  Techno log i sche  Innova t i onen
waren immer wieder Auslöser von umwäl-
zenden gesel lschaf t l ichen Veränderun-
gen .  D ie  a l t en  Dampfmasch inen ,  de r
Verbrennungsmotor, die Elektrizität, und
in neuerer Zeit Atomkraft und Computer-
techno log ie  -  s i e  a l l e  haben  n i ch t  nu r
unsere Arbei tswel t ,  sondern überhaupt
unsere Umgangsformen und Mentalitäten
nachhaltig verändert.

Heu te  s tehen  w i r  i nm i t t en  de r  En t -
wicklung und vor dem Durchbruch einer
neuen Technologie,  d ie erstmals den di -
rekten Zugr i ff  auf  den mater ie l len Kern
des Lebens erlaubt. Bezeichnend für den
Umfang der Gentechnologie ist dabei die
Ta tsache ,  dass  s i ch  d iese r  ma te r i e l l e

Kern, die DNS, offenbar bei allem 
Lebenden finden Iässt: Bei 
Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren und 
Menschen. Die Beispiele aus der 
"Umfrage" - und es gibt noch hunderte 
mehr davon! - zeigen, dass die 
Gentechnologie quer durch bisherige 
Unterscheidungen hindurch zunehmend in 
immer mehr Lebensbereiche eindringt. 
Gentechnologie ist nicht einfach ein 
isoliertes Phänomen, ein Problem mehr, 
sondern - obwohl es in einer mittlerweile 
bekannten Tradition steht - etwas 
sprunghaft Neues.
Noch stehen wir vor dem grossen 
Durchbruch der gentechnologischen 
Revolution. Noch ist erst ein Tier patentiert 
worden (die "Harvard-DuPontKrebsmaus"). 
Noch ist die Keimbahntherapie beim 
Menschen verpönt.
Doch spätestens seit den Abwürfen der 
Atombomben über Hiroshima und 
Nagasaki wissen wir, dass sich der 
technische Fortschritt nicht aufhalten Iässt, 
dass alles, was machbar ist, auch früher 
oder später gemacht wird.
Es braucht aber kein genetisches 
Tschernobyl, kein Gen-Bhopal und auch 
kein Gen-Schweizerhalle: Die 
Veränderungen laufen bereits schleichend, 
durch stille Angriffe auf die gesellschaftliche 
Struktur. Besonders deutlich etwa an der 
erschreckenden Tendenz zur 
Monopolisierung. Was im 
Wirtschaftsbereich die Monopolisierung des 
Agrar- und des Lebensmittelmarktes ist, ist 
im politischen Bereich die Monopolisierung 
der Macht in den Händen von Europa, 
Japan und den USA. Im soziokulturellen 
Bereich schliesslich führt die 
Gentechnologie zu einer Monopolisierung 
des Wahrheitsanspruchs bei einigen 
wenigen "Experten", die uns glaubhaft 
machen wollen, dass das Leben letztlich 
aus einer Aneinanderreihung der vier 
Aminosäuren Adenin, Cytosin, Thymin und 
Guanin (der DNS) bestehe. Das 
Beängstigende am gentechnischen 
Fortschritt ist deshalb nicht nur die 
unermessliche Gefahr eines Laborunfalles, 
sondern bereits der "normale" Ablauf dieser 
Forschung. Denn je mehr "Erfolge" die 
Gentechnologie vorweist, desto mehr Leute 
glauben auch an den Erfolg der dahinter 
stehenden reduktionistischen und 
mechanistischen Denkweise.
Nicht nur ein Angriff auf die Natur und auf 
den Körper also, sondern auch ein Angriff 
auf den Kopfl
Der radikale Widerstand gegen diese 
Entwicklung muss deshalb bei der Klärung 
der grundsätzlichen Fragen zur 
Gentechnologie anfangen: Welche 
Denkweise steht hinter dieser Technologie? 
Wohin führt sie uns? Wer will denn diese 
Technologie überhaupt? Und wozu? 
chm



Gentechnologie
und
Milchwirtschaft

Am diesjährigen .Januartreffen der 
ÄIplerinnen und Älpler in Chur ging es 
unter anderem um Bio- und 
Gentechnologie. Der Artikel beschreibt 
die neuen Entwicklungen im Hinblick auf 
die Alpkäserei. Wann werden wir, 
unwissend und ungewollt, die ersten 
genmanipulierten Kulturen ins Chessi 
schütten?

In allen Bereichen der Landwirtschaft hält 
die moderne Gentechnologie Einzug. 
Angefangen bei Nutzpflanzen, welche dank 
eingebautem Gen resistent sind gegen 
"Round-up"-Herbizide, über geklonte, 
embriotransferierte und 
wachstumshormonisierte Kühe bis hin zur 
Milchverarbeitung. Bereits heute liegen 
mehrere Patentanmeldungen zu genetisch 
veränderten Milchsäurebakterien-Stämmen 
vor. Die Machtzentren wollen ihr Netz der 
Kontrolle über alles Lebendige werfen.

Gen-Lab
Seit 1982 ist ein künstliches, 
gentechnologisch hergestelltes Lab unter 
dem Namen Maxiren auf dem Markt. Am 
1.8.1988 wurde es in der Schweiz vom 
Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG) 
unter praktischem Ausschluss der 
Öffentlichkeit zugelassen. 1) Mittlerweile 
ist es auch in vielen anderen Ländern 
bewilligt: USA, Japan, den meisten 
europäischen Ländern wie Frankreich, 
England, Schweden, Portugal, Irland, 
Spanien.
Heute produzieren verschiedene Firmen 
dieses Gen-Lab in Lizenz, so auch die 
Firma Hansen. Inzwischen ist es auch in 
Pulverform erhältlich. Führend in der 
Technologie ist der holländische Konzern 
Gist-Brocades, welcher ausserdem 
weltweit grösster Produzent ist von 
Bäckereihefen und Antibiotika-
Grundstoffen. Und es gibt sie auch schon: 
die genmanipulierte Bäckereihefen (das 
Brot gehe noch schöner und schneller 
auf), die genmanipulierte Bierhefe (vor 
allem für Ex-Biere) und die 
genmanipulierte Wein-Hefen.
Zur Herstellung des Gen-Labes muss die 
Milch-Hefe (kl.lactis), welche sonst im 
Kefirpilz lebt, herhalten. Durch 
"einoperieren" (klonen) von 
Erbinformationen aus dem Kälbermagen 
wird sie zur Produktion des Labfermentes 
Chymosin gezwungen.
Da nach diffusen, eher brancheninternen 
Richtlinien keine geklonten 
Mikroorganismen freigesetzt werden 
sollen, tötet man die genmanipulierten 
Hefen ab, nachdem sie ihre Arbeit im 
Bioreaktor getan haben. Das Chymosin-
Präparat wird chemisch aufgereinigt.
Alles ganz einfach, und der staatliche 
Laborversuch 2) rundet ab: "In 60 ml 
Chymosin-Präparat wurden keine 
lebenden Hefen gefunden." Wie steht es 
aber mit der Grossproduktion? Weiter: 
"Die Untersuchungsergebnisse 
bestätigen, dass das käsereitechnische 
Verhalten der Chymosin-Präparate dem 
natürlichen Kälberlab entspricht." Dies 
obwohl in der gleichen Studie "bei der 
ersten Prüfung der Käse nach 5 Wochen 
ein schwacher Fremdgeschmack nach 
Lösungsmittel auftrat, der aber nach 10 
Wochen nicht mehr festgestellt werden 
konnte." Auch soll der Wassergehalt im 
Endprodukt etwas höher sein. Egal - 
Hauptsache, das Produkt ist patentiert 
und bewilligt. Wo und in welchem Umfang 
Maxiren in der

CH nun tatsächlich eingesetzt wird, ist 
nicht zu erfahren. Herr Erich Müller jun., 
Geschäftsleiter der Firma Müller und 
Weder AG in St.Margrethen, welche 
Maxiren importiert, liefert nur an 
Grosskäsereien und Käsereiartikel-
Handelsfirmen. Mehr will er nicht verraten, 
da er sonst den Produzenten zum letzten 
Mal etwas verkauft habe.
Offenbar schadet das Etikett "GenKäse" 
dem Image des als Naturprodukt 
propagierten Schweizer-Käses. Er ist sich 
aber sicher, dass es nur noch eine Frage 
der Zeit ist, bis sich Maxiren durchsetzen 
wird. Seiner Meinung nach drängen schon 
jetzt die meisten Vertragskäser 
ungeduldig auf eine Aufhebung des von 
der Käseunion und der Handelsstelle für 
Appenzeller und Tilsiter verhängte Verbot. 
Diese halten aber vorläufig am Verbot 
fest.
Entscheiden wird schliesslich die Macht 
der KonsumentInnen im In- und Ausland, 
d.h. die Wirtschaftlichkeit.
In Marktanalysen wird untersucht, ob sich 
die Akzeptanz gegenüber GenProdukten 
erhöht. Die Käseunion würde ihr Verbot 
aufheben, sobald dies der Fall wäre. 
Naturprodukt hin oder her.
Noch ist es nicht soweit, und kürzlich 
äusserte sich eine Lieferantin von 
GenLab: "Maxiren erweist sich als 
Fehlinvestition." Herr Fäller von der Firma 
Baer (Grossproduzentin von Weichkäse) 
versichert telefonisch, dass sie 
grundsätzlich kein Gen-Lab verwenden." 
Herr Suter von der Firma Hirz AG 
(Hüttenkäse, Quark) erklärt, dass seine 
Firma "zwar Versuche mit Maxiren 
gemacht habe, es heute aber nicht 
einsetze, da sich weder ein 
verfahrenstechnischer noch 
wirtschaftlicher Vorteil ergeben habe."
Trotzdem wird ohne unser Wissen 
gelegentlich Gen-Käse auf unseren 
Tischen und in unseren Mägen landen, da 
keine Deklarationspflicht besteht, eine 
Kontrolle ohnehin schwierig wäre und da 
die vertragslosen Käsereien sowieso freie 
Hand haben. Insbesondere bei Billigkäse 
müssen wir damit rechnen, dass sie mit 
Gen-Lab hergestellt sind.
Doch Maxiren ist nur eines unter 
mehreren Gentech-Produkten, die in der 
Milchindustrie eingesetzt werden.
Neben anderen, auf technologischem 
Weg gewonnen Enzymen (zur 
Beeinflussung der Milchgärung und 
Käsereifung) sind es in zunehmendem 
Masse

genmanlpulierte Milchsäurebakterien 
heute sind es die mesophilen 
Milchsäurebakterien in 
Direktstarterkulturen, Manipuliert 
sollen diese angeblich Eigenschaften 
haben wie stabile Lacto

segärung, Phagenresistenz, gezielte 
Beeinflussung bei Reifungsvorgängen und 
bei der Aromabildung und Bildung von 
Abwehrstoffen (Bacteriozine) gegen 
unerwünschte Keime. Hier warten solche 
Kulturen auf die Bewilligung und 
Patentierung, in Neuseeland sind sie 
teilweise schon zugelassen. Intensiv 
geforscht wird überall, auch in der Schweiz. 
Die verschiedenen Konzerne der Pharma-, 
Agrar- und Lebensmittelindustrie befinden 
sich in einem Wettlauf um die einschlägigen 
Patente, denn wer diese besitzt, hat auch 
die Macht und die Kontrolle über den Markt, 
die Produzenten und die Konsumentlnnen - 
und somit saftigen Gewinn.
Martin Fürst von der eidgenöss. 
Forschungsanstalt für Milchwirtschaft (FAM) 
in Liebefeld prognostiziert, dass in den 
nächsten 5 bis 10 Jahren genmanipulierte 
Milchsäurebakterien auch in der CH auf dem 
Markt sein werden. Er selbst arbeitet an 
einem Projekt "das hauptsächlich zur 
Abklärung der biologischen Sicherheit beim 
Einsatz dieser neuen Techniken in der 
Milchwirtschaft dient ..... da im Gegensatz 
zu den mesophilen Kulturen bei den 
thermophilen Milchsäurebakterien 
(Lactobazillen) eine Übertragung von 
Erbmaterial noch nicht gelungen ist, 
versucht die FAM im Rahmen ihres 
Arbeitsprogrammes auch bei diesen Keimen 
effiziente Übertragungsmethoden zu 
entwickeln." 3). "Nur zur 
Risikoabschätzung!" betont Fürst. Trotzdem 
bleibt unklar, weshalb die FAM solche 
Forschung betreibt, zumal die Lactobazillen 
offenbar eine starke natürlich-genetische 
Sicherheitsgrenze (Artenschranke) besitzen.

Horizontaler Gentransfer 
Unter horizontalem Gentransfer wird die 
natürliche Übertragung von genetischere 
Material zwischen verschiedenen 
Organismen verstanden. Bisher wurde 
dieser horizontale Gentransfer von vielen 
Forscher als unrealistisch abgetan. 
Nachdem sich nun aber herausstellte, 
dass solche Übertragungen in der Natur 
recht häufig vorkommen, wird das 
Argument plötzlich umgedreht: 'Die Natur 
macht das ja auch..." Das 
Gegenargument ist jedoch: Gerade weil 
es in der Natur den horizontalen 
Gentransfer gibt, wird die 
Risikoabschätzung einer Freisetzung von 
künstlich veränderten Organismen 
unmöglich. "Genmanipulierte Organismen 
sind nicht rückholbar, können 
überraschende Überlebenschancen 
entwickeln und sich explosionsartig 
vermehren, gentechnologisch eingebaute 
Gene können überraschend übertragbar 
werden oder harmlose Bakterien können 
unter gewissen Bedingungen zu 
krankheitsaus

lösenden Erregern werden. Es ist unbe-
stritten, dass der Ablauf solcher Me-
chanismen extrem abhängig ist von un-
zähligen chemischen, physikalischen
und biologischen Parametern im Öko-
system. Angesichts all dieser Tatsa-
chen sind absichtliche Freisetzungen,
die bei einer Kommerzialisierung mas-
senhaft, grossflächig und kontinuierlich
anfallen würden, ein unzulässiges Ex-
periment in den ohnehin labilen Öko-
systemen." 4)

Wo bleibt die biologische Sicherheit?
Doch die FAM beruhigt: "Da es sich bei einer 
eventuellen Verwendung gentechnisch 
veränderter Kulturen um eine Freisetzung 
(via Milchprodukt) in die Umwelt handeln 
würde, müssten vor deren staatlichen 
Zulassung alle für diesen Fall vorgesehenen 
strengen, international anerkannten und im 
Gesetz vorgeschriebenen 
Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden. 
Erst beim Nachweis der Unbedenklichkeit für 
Mensch und Natur wäre mit einer Zulassung 
zu rechnen." 3) Merkwürdig, denn in den 
einschlägigen Gesetzen 
(Lebensmittelverordnung, Epidemiengesetz, 
Umweltschutzgesetz) ist das Wort 
Gentechnologie nicht zu finden.
Herr Kuenz vom Rechtsdienst des BAG 
bestätigt: "Die Zulassung von gentechnisch 
hergestellten Lebensmitteln ist noch nicht 
gesetzlich geregelt." Es gibt zwar die 
international anerkannten 
Sicherheitsprüfungen. Diese werden 
herausgegeben von speziellen 
Kommissionen - in der Schweiz ist es die 
"Schweizerische Kommission für biologische 
Sicherheit" (SKBS), nicht amtlich und 
selbsternannt. Sie setzt sich zusammen aus 
hochkarätigen Vertretern von Industrie, 
Forschung und Bund.
Bei einem Zulassungsverfahren für Gentech-
Kulturen könnte das etwa so ablaufen: Das 
BAG beauftragt die SKBS mit der 
Überprüfung, welche diese durch die FAM 
ausführen Iässt.
Anhand der Checklisten beurteilt die SKBS 
die Ergebnisse der FAM, worauf das BAG 
über eine Zulassung entscheidet. Dies 
natürlich alles ohne gesetzliche Regelung 
und unter grösstmöglichem Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Herr Schwab, eine 
Schlüsselfigur im BAG, ist nicht bereit, 
solche Checklisten oder andere schriftliche 
Bestimmungen herauszugeben, diese seien 
~wissenschaftliche Papiere und nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt."

Neue Weltordnung 
Bestimmungen, wie sie in der USA gelten, 
werden stillschweigend von den hiesigen 
Gremien übernommen. Beispielsweise 
"gilt die Milch-Hefe (mit der ja das Gen-
Lab produziert wird, Red.) in der 
amerikanischen 
Lebensmittelgesetzgebung als G.R.A.S.-
Organismus (generally recognized as safe 
= allgemein als sicher befunden) 2) egal, 
ob und wie sie genmanipuliert wurde. Und 
somit hat dies auch hier zu gelten.
Punkt. Noch einfacher macht es sich 
unser Bundesrat: "Bei Substanzen aus 
gentechnologischer Produktion dränge 
sich im Vergleich zu solchen aus 
traditionell chemischen 
Herstellungsverfahren keine gesonderte 
Betrachtungsweise auf. Von zentraler 
Bedeutung sei nur, dass für ein 
Endprodukt, unabhängig seiner Herkunft, 
mittels der nötigen toxikologischen 
Untersuchungen die gesundheitliche 
Unbedenklichkeit für den Verbraucher 
gezeigt werde. 5)
Mitte Mai 1992 wurde von der 
schweizerischen Arbeitsgruppe 
Gentechnologie (SAG) zusammen mit 
vielen anderen Organisationen eine

Volksinitiative zur Gentechnologie 
lanciert. Mit drei Verboten auf Ge-
üsetzesebene will sie Missbräuche der 
Gentechnologie ausschalten: 
- Verbot der Produktion von transgenen 
Tieren
- Verbot der absichtlichen Freisetzung 
von genetisch veränderten Organismen 
und
- Verbot der Patentierung von 
gentechnisch veränderten Organismen.
Dass der Umgang mit der 
Gentechnologie gesetzlich geregelt 
werden muss, ist auch ihren Befürwortern 
klar. Ihre Taktik ist jedoch, die 
bestehenden Gesetze in ihrem Sinn 
schleichend anzupassen, um so den 
heutigen Zustand zu legitimieren.

Und auf den Alpen? Am 26.1.92 wurde in 
Chur, anlässlich des 4. 
Alplerlnnentreffens, zu GentechProdukten 
folgende Resolution verabschiedet:
"Wir sind beunruhigt über den Eingang 
der Gentechnologie in unser Leben. Die 
Entwicklung läuft rasant und unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit. Bereits seit 
vier Jahren wird in der Schweiz 
gentechnisch hergestelltes Käselab 
verwendet (z.B. 'Maxiren'), und in naher 
Zukunft werden genmanipulierte 
Milchsäurebakterien auf dem Markt 
auftauchen. Niemand kann sagen, was 
gen



manipulierte Mikroorganismen, einmal 
freigesetzt, alles anrichten.
Wir weigern uns deshalb, mit Genlab 
oder manipulierten Bakterienkulturen 
Milchprodukte herzustellen. Darüber 
hinaus fordern wir den sofortigen 
Forschungs- und Anwendungsstopp in 
der Gentechnologie."
Wir sind nun dazu aufgefordert, genau 
zu prüfen, welche Produkte wir im Stall 
und in der Sennerei verwenden. Wir 
wollen eine genaue Deklaration von 
Kulturen und Labstoffen. Nötigenfalls 
lassen wirs uns durch den Produzenten / 
Lieferanten schriftlich bestätigen.
Wir haben die Möglichkeit, mindestens 
im Bereich der Käseherstellung uns den 
Machtausdehnungsgelüsten der 
Konzerne zu entziehen, indem wir zum 
Beispiel wieder mit Sirtenkultur arbeiten 
(ein erprobtes Rezept ist in der z'AIp).
Auch sind ganze getrocknete 
Kälbermägen nach wie vor erhältlich 
(Rezepte dazu in der alten Fachliteratur).
Zerschneiden wir das Netz der Kontrolle! 
Ig

Anmerkungen
1 WoZ vom 22.690.
2
Forschungsbericht der Bundesanstalt für 
Milchforschung in Kiel, Nr. 40/1989 "Herstellung 
von Edamer u. Tilsiter mit gentechnologisch 
gewonnenem Chymosin."
3
Landwirtschaft Schweiz. Heft Nr. 6, Juni 199 I: 
"Sicherstellung der Qualität schweizerischer 
Milchprodukte durch biotechnologische 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten" M. Fürst 
u.a.
4
Informationsbulletin Nr. 8 (Febr. 1992) der 
schweiz Arbeitsgruppe Gentechnologie SAG, 
Postfach 8455, 8036 Zürich, Tel. 01/451 21 32.
5
Aus der Antwort des Bundesrates vom 27.2.91 
auf die Interpellation Bärlocher.
Literatur
-
Gentechnik in Milch, Joghurt und Käse; eine 
Dokumentation, erhältlich bei Ökogen, Florianne 
Koechlin, Blauenstrasse 15, 4142 Münchenstein.
-
Gute Argumente: Gentechnologie? von M. 
Thurau, 1990, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
München.
-
Genzeit - Die Industrialisierung von Pflanze, Tier 
und Mensch; LimmatVerlag Zürich, mehrfach 
erweiterte Neuausgabe, Autorlnnenteam.
-
Das Lab - Die Kuh - dann Du.. ; Artikel zur 
Gentechnologie (Leb) und ihren sozialen und 
politischen Auswirkungen.
In z'AIp, Null-Nummer Juni 90 
Zur "gen-schutz-INITIATIVE ": 
Unterschriftenbögen sind erhältlich beim SAG-
Initiativ-Sekretariat,
Postfach 350, 8031 Zürich

Die Sirtenkultur
ist wieder aktuell.
Ein Rezept.

Vorteile: • Unabhänigkeit. Spätestens dann 
aktuell, wenn genmanipulierte 
Milchsäurebakterien im Umlauf sind. • 
Alpspezifische Käsesorten. • Wegfall von 
Transport und Verpackung der sonst 
üblichen Kulturen. • Einfache Handhabe 
(z.B. keine angebrannten Kochtöpfe). • 
Dank der Vielfalt von verschiedenen 
Milchsäurebakterienstämmen ist die Gefahr 
eines ernsthaften Phagenbefalls gering, das 
heisst  • regelmässige Säuerung.
Nachteile: • Bei unsachgemässer Pflege 
können unerwünschte oder sogar 
gefährliche Mikroorganismen mitvermehrt 
werden (unbedingt Probe einschicken!) • 
Die Zusammensetzung der Kultur ist nicht 
vordefiniert, kann aber durch Verändern der 
Bebrütungstemperatur beeinflusst werden 
(Probe einschicken!).
Das Starten einer Sirtenkultur (SK): Das

erste Käsen im Alpsommer wird auf 
herkömmliche Art und Weise besorgt.
verwendet werden eine oder mehrere der 
empfohlenen Rohmischkulturen (z.B. 302, 
401, 409, usw., aber keine Säurewecker!), 
plus gutes Joghurt. Sicheres Starten ohne 
Kultur ist in der Versuchsphase und kann 
noch nicht empfohlen werden.
Pflege der SK: Vor dem Ausziehen wird 
ein Kulturkessel voll Sirte dem Kessi 
entnommen und auf 62°C erhitzt. Sogleich 
wird sie auf die Bebrütungstemperatur von 
45°C (Brutschrank) oder 48°C (Kulturkiste) 
abgekühlt und 20 Stunden lang bebrütet. 
Jetzt sollte sie unter einer dünnen 
Rahmschicht, welche entfernt wird, einen 
guten, rein milchsauren Geschmack 
entwickelt haben, also weder faulig noch 
schimmlig noch hefeig. Ihre Konsistenz ist 
weder fadenziehend noch flockig, sondern 
flüssig. Auch haben sich keine Gase 
gebildet, sie ist weder schäumend noch 
brausend.Sie ist einigermassen klar, von 
grün-gelblicher Farbe und hat einen Satz, 
der gut aufgerührt wird. Der Säuregrad ist 
zwischen 30 und 33°SH. Nun darf sie aus 
Neue geschüttet werden in die sich 
aufwärmende Kessimilch. (0,3 kg auf 100 
kg). Ergänzend dazu gutes Joghurt (0,1kg 
auf 100kg). Oder sie wird max. 4 Tage 
gekühlt aufbewahrt.

Erklärungen: Die SK regeneriert sich 
laufend. Sie ist geprägt von Lactokokken 
("Ketten") und Laktobazillen ("Stäbli").
Dabei kommen auch standorttypische 
Milchsäurebakterien-Stämme zum Zuge.
Zyklisch wird bebrütet, gereinigt und wieder 
bebrütet. Die Reinigung erfolgt thermisch 
bei Temperaturen über 60 °C.
Dabei werden Organismen wie Coli, Hefen, 
Schimmel und , Staphylokokken getötet, die 
Milchsäurebakterien aber überleben, wenn 
auch mit einigem Stress. Bei 67°C sterben 
auch diese. Es ist wichtig, nach der 
Erhitzung sofort wieder zu kühlen. Die 
Säuerungsaktivität der SK wird 
hauptsächlich beeinflusst durch die 
Bebrütungs- und die Reinigungstemperatur.
Höhere Reinigungstemp. mindert die 
Aktivität, niedrigere erhöht sie. Höhere 
Bebrütungstemp. steigert die Aktivität, 
niedrigere mindert sie. Um den Säuregrad 
auf 30-33°SH einzustellen (bei 20 Std.
Bebrütungsdauer) können also diese beiden 
Temp. variert werden. Beispiele: Kultur zu 
sauer > Bebrütungstemp. senken od 
Reinigungstemp. erhöhen.
Kultur zu schwach > Bebrütungstemp. 
erhöhen od. Reinigungstemp. senken.
Hinweise:  Empfohlener Säuregrad 
einhalten, sonst können Geschmacks- und 
Teigfehler auftreten. Es ist jedoch normal, 
dass zu Alpbeginn (die ersten paar Tage) 
die SK den Säuregrad nicht ganz erreicht.

SK trotzdem schütten und weiterziehen (nur 
bei gutem Geschmack natürlich).
Evtl. etwas mehr Joghurt oder nochmals 
etwas Liebefeld-Kultur ins Kessi geben.
Nur durch kontinuierliches, regelmässiges 
Weiterziehen kann sich eine gute SK 
entwickeln.  • Die Reinigungstemp. nur in 
kleinen Schritten ändern (1/2 Grad° 
Schritte). Optimal ist 62-63°C. • Da die SK 
20 Std. lang bebrütet werden muss, auf gute 
Warmhaltung achten. Z.B. Wolldecke um 
Kulturkiste. Eine grössere Kulturmenge 
bleibt länger warm. • Statt Joghurt kann 
45ig-stündige SK verwendet werden (SH: 
45-55°C). Brutschrank oder mehrmaliges 
Nachwärmen erforderlich. • Genaue 
Thermometer verwenden  Kühl gelagerte 
SK-Reserve (regelmässig erneuern) 
bereithalten • Probe(n) einschicken an 
kantonale Laboratorien (gratis) zB. MKBD 
Regionallabor, Quaderstrasse 40, 7000 
Chur. • Erhitzen und Kühlen der Kultur im 
Wasserbad • Maximale hygienische 
Bedingungen sind selbstverständlich, d.h. 
Entkeimung der verwendeten Utensilien 
durch Brühen oder Abflammen 
(Thermometer nicht abflammen)  • Es gelten 
die sonst üblichen Regeln der 
Milchverarbeitung.
Viel Erfolg!
lg 
(Rezept aus Kursunterlagen der 
Bergbauernschule Hondrich.)

Handwerkliche Milchverarbeitung 
Gründung des Verbandes für 
handwerkliche Milchverarbeitung im 
ökologischen Landbau.
Am 18. Januar 1992 fand in Loheland 
die Gründungsmitgliederversammlung 
des Verbandes für handwerkliche 
Milchverarbeitung statt. Welche 
Aufgaben stellt sich dieser neu 
gegründete Verband? Im Rahmen des 
ökologischen Landbaus soll der Verein 
die handwerkliche Milchverarbeitung 
fördern. Die Qualität der Milchprodukte 
soll erhalten bleiben im Gegensatz zu 
hochtechnisierter Milchverarbeitung in 
Molkereigiganten.
Wie sollen diese Aufgaben verwirklicht 
werden? In § 2, Absatz 3 der Satzung 
wurden folgende Punkte festgehalten: - 
Aus- und Fortbildung von 
Hofkäserinnen und Hofkäsern sowie 
andere mit der handwerklichen 
Milchverarbeitung beschäftigten 
Personen.
- Förderung des Erfahrungsaustauschs 
und der Beratung
- Herausgabe von Publikationen - 
Förderung, Auswertung und Vermittlung 
von wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und praktischen Erfahrungen aus dem 
Bereich der handwerklichen 
Milchverarbeitung im ökologischen 
Landbau zum Wühle der Allgemeinheit 
und der Umwelt.
Verbindung des Gedankens einer 
ökologisch verträglichen 
qualitätsfördernden, handwerklichen 
Milchverarbeitung in der Öffentlichkeit.
Betriebe, die eine eigene 
Milchverarbeitung betreiben, können 
ordentliche Mitglieder mit Stimmrecht 
werden, wenn sie die Milch aus 
ökologischer Landwirtschaft im Sinne 
der AGOEL-RIchtlinien verarbeiten.
Eine Mitgliedschaft als förderndes 
Mitglied steht jedoch allen 
Interessenten des neuen Verbandes 
offen. Mitgliedsanträge können in der 
Geschäftsstelle des Verbandes, 
Stubenstr. 4, D-3430 Witzenhausen 
gestellt werden.
Dem Verband bleibt nur noch zu 
wünschen, dass er sich zu einer 
starken Interessenvertretung der 
handwerklichen Milchverarbeiter 
entwickeln wird.



Das Alparchiv 
Der Verein Alparchiv, nach dem 
l.Alptreffen 1989 gegründet, hat 
zweierlei im Sinn: Er führt einerseits 
ein Büro für die Alpen, das aktive 
Älplerlnnen in ihren Projekten 
unterstützt, z.B. die zalp-Redaktion.
Anderseits ist das Alparchiv, wie der 
Name sagt, ein Archiv, eine 
Bibliothek. Es sammelt Bücher und 
Schriften zu allen Themen, die die 
Alpwirtschaft berühren. Zwei davon, 
die im letzten Jahr erschienen sind, 
werden hier vorgestellt; eine Liste 
der übrigen kann beim Alparchiv, 
Postfach 987, 8021 Zürich bezogen 
werden. Wer Fr. 20.- auf das PC 
8043218-1 bezahlt und damit 
Mitglied des Vereins wird, kann 
auch Bücher ausleihen, per Post 
oder direkt im Büro an der 
Gartenhofstrasse 27, 8004 Zürich. 
Die Öffnungszeit ist neu nicht mehr 
am Montag, sondern ab 31.10.92 
jeden Samstag von 10.00 bis 14.00 
Uhr.

"und- Finger ab!" Über das Buch:"Der 
Senn ist der Käser und der Chef."
Ein Buch will ich schmackhaft machen, 
vielmehr ein Protokoll. Zwei Deckel, 
dazwischen spärlich wie ein 
Gedichtband bedrucktes Papier, darauf 
Geschichten aus dem Alltag, die der alte 
Lutzi Hitz, Älpler in Haldenstein, im 
September 1988 dem jungen H.-J. 
Middendorf erzählte, während ein 
Tonband lief.
Es fehlt, was üblicherweise ein Buch 
ausmacht: Inhaltsverzeichnis, 
Seitenzahlen, Kapitel, Angaben zu den 
Beteiligten.
Zum Glück ist Papier trotzdem geduldig, 
oder erst recht. Denn vor der 
Leserschaft spulen sich in 
faszinierender Weise die mündlichen 
Erzählungen Lutzi Hitz' nochmals ab, 
als wäre es das Magnetband selbst. Ein 
Thema gibt das andere, der Erzählfluss 
ist scheinbar sprunghaft, und der direkte 
Bericht über Erlebnissen und Ereignisse 
und die daran anknüpfenden Gedanken 
sind dicht ineinander verwoben. 
Unterbrochen wird der Erzählfluss 
lediglich von einigen Hervorhebungen 
und, in der Mitte des Buches, von Fotos, 
die den Erzähler vorstellen.
Am Ende des Protokolls weiss, wer es 
gelesen hat, vieles nicht. Lebensdaten, 

Familie, 'Karriere' - das Übliche bleibt 
nur angedeutet. Um so mehr erfahren 
wir darüber, wie Lutzi die Welt sieht, was 
seine Arbeit und wie die Situation eines 
Arbeiters in der Landwirtschaft ist, aber 
auch darüber, was mit unsere Zeit los 
ist. Zum Beispiel mit den Bauern:
«Nein,
die Bauern haben sich immer zu den 
Herren gezählt.
Obwohl sie heute nichts anderes mehr 
sind als
Bundeslohnempfänger.
Die leben nur noch von den 
Subventionen, oder!
Wenn sie schon Paritätslohn verlangen, 
dann sollen aber auch ihre Angestellten 
in den Alpen berücksichtigt werden." 
Oder mit der Heimat seiner Mutter, dem 
Südtirol, das mit Gewalt italianisiert und 
angepasst wurde:
«Und da wurde Südtirol
einfach an Italien geschlagen.
Die Italiener
haben sofort
mit dem Durchsetzen begonnen.
In der Schule mussten die Kinder 
italienisch sprechen,
und zuhause haben sie deutsch 
gesprochen -
daheim.

Es sei vor einigen Jahren gewesen, in demselben, als sich das Militär zum ersten Mal auf der AIp umgesehen habe.
Gegen Ende des Sommers, in einer klaren Nacht, habe es das ganze Dorf gehört, das Trommeln, tief aus dem Berg. Am Morgen seien alle Kälber von der AIp verschwunden gewesen. Tags darauf 
hätten die wieder friedlich geweidet, als Sei nichts passiert.
Den Winter durch seien die Verhandlungen mit denen von Bern gediehen.
Gegen Ende des Sommers sei es wieder da gewesen, das Trommeln, etwas lauter vielleicht. Am Morgen seien alle Kühe, Rinder und Kälber verschwunden, keine Spuren habe es gegeben. Zwei Tage 
darauf seien sie wieder da gewesen, nur bei einer Glocke habe die Kalle gefehlt, vielleicht sei das aber vorher nicht bemerkt worden.

Weiter sei verhandelt worden, ein paar 
Einsprachen habe es gegeben.
In den Jahren darauf seien dann die 
Alphütten oder auch die ganze Hirtschaft 
verschwunden und wieder aufgetaucht.
Das Trommeln sei jetzt überall gewesen, 
der Berg habe fast gezittert.
Der Vertrag sei dann abgeschlossen 
worden, die Einsprachen abgewiesen.
Im Jahr darauf seien dann die Soldaten 
gekommen. Das Vieh sei zu Hause 
geblieben oder auf andere Alpen gegeben 
worden. Hirtschaft habe es ja keine mehr 
gebraucht. Die Alphütte sei jetzt am 
zerfallen, getrauen tue sich da kein Soldat 
rein.
Das Dorf könne jetzt auch Ende Sommer 
des Nachts wieder schlafen. Nur am Tag 
während dem Sommer sei's gar nicht mehr 
so still wie früher.
Einige im Dorf wollen jetzt das Trommeln 
erlernen.
bl

Jeder Dorfpolizist war ein Italiener.
Später haben sie dann angefangen, die 
Dorfpolizisten durch Einheimische zu 
ersetzen.
Tiroler anwerben,
oderl
Es gibt ja immer solche, die -
da war die Spitze
schon gebrochen
- weischt."
Aber vor allem war Lutzi Hitz - er ist 
inzwischen verstorben - ein begabter 
Erzähler.
Als Beispiel die Geschichte mit dem Finger: 
«Diese Eiche
lag so in Hanglage,
aber die Felsen waren mit
Moos überwachsen und altem Laub.
Und ich zieh aus mit dem Gertel und im 
gleichen Moment rutsche ich aus, und der 
Schlag geht natürlich schon ausgeholt,
und wenn du anfängst zu rutschen dann 
hältst du dich automatisch irgendwo fest,
oder!
Hab ich auch -
und in diesem Moment,
saust der Gertel nieder -
und -
Finger abl"
Wer sich darauf einlässt, dem ermöglicht die 
Erzählung einen frischen Blick auf scheinbar 
AItvertrautes. Wer allerdings grosse, wilde 
und romantische Alpheldengeschichten 
erwartet, wird enttäuscht sein. S'isch alis 
ganz 'gwöhnlich'. Nur eben. Achtung: La 
réalité surpasse la ficition!

Über das Buch
"Die Alpen, Entstehung und 
Gefährdung einer europäischen 
Kulturlandschaft", von Werner 
Bätzing, neubearbeitete und 
erweiterte Auflage, 1991 1984 
erschien die 1. Auflage von Werner 
Bätzings Alpenbuch. Sein zentrales 
Thema ist der Alpenraum als 
Kulturraum, der durch die 
landwirtschaftliche Nutzung stark 
geprägt wurde, und die Zerstörung 
durch den Niedergang der 
Agrarwirtschaft in den sogenannt 
benachteiligten Randzonen. Bätzing 
stützt sich auf seine Studien in so 
verschiedenen Alpenregionen wie 
den strukturschwachen Cottischen 
Alpen Italiens, dem österreichischen 
Wintersportort Bad Hofgastein und 
verschiedenen Gegenden der

Schweizer Alpen. Die Bedeutung, die 
Bätzing der Berglandwirtschaft zumisst, hat 
sein Buch auch bei vielen Älplerlnnen 
bekannt gemacht, und viele seiner 
Ergebnisse decken sich mit dem, was wir 
auf den Alpen und in der Landwirtschaft 
erleben. Inzwischen ist der ehemalige 
Theologe und Buchhändler als Assistent am 
geographischen Seminar der Uni Bern tätig, 
ist wissenschaftlicher Berater der 
internationalen Alpenschutzkonvention 
CIPRA, Beirat von "Pro Vita Alpina" und 
arbeitete an der Alpenkonvention mit.
Bätzings "Die Alpen" erscheint jetzt in völlig 
überarbeiteter und ergänzter Neuauflage. 
Von den früheren Auflagen ist das 
Anfangskapitel übernommen worden, ein 
Abriss der natur- und kulturgeschichtlichen 
Entwicklung der Alpen. Die Kapitel über den 
"Zusammenbruch der traditionellen alpinen 
Welt und die neuen Nutzungsformen im 19. 
und 20. Jahrhundert" (Industrialisierung, 
Tertiarisierung), "die aktuellen Probleme im 
AIpenraum" (Landwirtschaft, Tourismus, 
Wasser, Umweltzerstörung, 
Luftverschmutzung, kulturelle Identität...) 
und "die Zukunft der Alpen" sind stark 
erweitert worden und spiegeln die grosse 
Beachtung, welche die Wissenschaften den 
Alpen seit einigen Jahren beimessen.
Bätzing fordert, dass die Produktion in den 
Alpen und überall so gestaltet wird, dass 
sowohl die Reproduktion als auch die 
ökologische Stabilität der Kulturlandschaft 
gewährleistet ist. In Tourismus, 
Wassernutzung, Verkehr wie in der 
Landwirtschaft soll auf monofunktionale 
Strukturen verzichtet werden und die 
Ausbeutung der Ressourcen durch eine 
"nachhaltige Nutzung" ersetzt werden. Wie 
schon in den früheren Auflagen plädiert 
Bätzing für ein Zusammenwachsen der 
Alpenregionen über die heutigen nationalen 
Grenzen hinweg.
Er setzt denn auch grosse Hoffnungen in 
die im November unterzeichnete 
Alpenkonvention, fordert darüber hinaus 
aber eine grundsätzliche Änderung der 
Beziehung Mensch - Umwelt als 
Voraussetzung für ein Bestehen in einer 
europäischen Wirtschaft. Obwohl er selbst 
konstatiert, dass die realen 
marktwirtschaftlichen Verhältnisse genau 
diese Voraussetzungen nicht erfüllen 
können und auf der Ausbeutung von Natur 
und Mensch beruhen, wagt er es leider 
nicht, am Sakrileg der Marktwirtschaft zu 
kratzen.
Alles in allem liefert die Neuauflage viel, 
verglichen mit den früheren Ausgaben auch 
neue Informationen und macht das Buch 
auch zum Wiederlesen interessant.
Es ist etwas textlastiger geworden, einige 
Karten und Fotos mehr hätten ruhig 
übernommen werden dürfen. Die 
Bibliographie ist stark angewachsen, aber 
leider nicht mehr kommentiert.
chb

Unterstützt!
Die Abonnements-Aktion für die diesjährige zalp ist erfolgreich angelaufen. Bis auf Fr. 1200.- ist 
das Geld beisammen.
Strodligen Dank allen Geberlnnen! Um das verbleibende Loch noch stopfen zu können, sind 
wir weiterhin auf Beiträge angewiesen. Bitte benutzt den beiliegenden Einzahlungsschein, 
Vermerk zalp.

Abonniert!
Für die zalp 93 bieten wir wieder die
Möglichkeit, Kollektivabos zu erwerben.
Das heisst, zalp kann nicht in einzelnen
Nummern abonniert werden, sondern nur
in Tranchen von 10 (20, 30 etc.) Stück.
Davon bekommt der/die Abonnentln
eines, der Rest wird auf Alpen in einem
Gebiet seiner/ihrer Wahl verschickt. Falls
es eine zalp 93 gibt, werden wir den
Abonnentinnen für ihr/sein Kollektivabo
eine Rechnung schicken. Dazu der Talon
da unten:

Ich/Wir möchte/n die zalp 93 
abonnieren: __ Exemplare ä 
Fr. 3.-
(Einzelpersonen min. 10 Ex., 
Organisationen/Vereine/
Gruppen min. 50 Ex.) Davon 
sollen     Ex. an meine/unsere 
Adresse gesandt werden (und 
ebenfalls die Rechnung):
Der Rest soll auf Alpen des 
folgenden Gebietes gehen 
(Gemeinde/Talschaft/Kanton):
Ich wünsche Informationen 
über das Alparchiv.
Talon ausfüllen und einsenden 
an: 
Das Alparchiv
Postfach 987
8021 Zürich
Einzahlungen auf PC 
80-43218-1



zalpkreuz
Was, keine Zeit zum Rätseln? Auf der 
Weide, bei einem Glas Wein oder vor 
dem Einschlafen wird sich das schon 
machen lassen. Es lohnt sich: Auf die 
Gewinnerin/den Gewinner wartet ein 
Liegestuhl zum Ausspannen und eine 
Flasche Campari...
Lösungen ans Alparchiv, Postfach 987 
8021 Zürich schicken, wo das Los 
entscheiden wird der Preis am Fest in 
Chur überreicht oder auf der AIp 
vorbeigebracht...
(einsenden bis Ende August 1992) 
waagrecht
1 Was sucht dieser Europäer im Kessi?
7 Ich mach(t)s auch nicht möglich 14 
s'geht auch ohne sie auf der AIp!
15 Nein, die Bauern sind's auch 
nimmer
16 Auf Aelplerlnnen
17 Jemanden darum bringen ist nicht 
nett
19 Oft mit Kälbern, Mesen .. z?AIp (CH 
= 1 Bst.)
20 Wo die Felsbrocken auf die N2 
stürzen (Abk.)
21 Friede ihnen auch auf der AIp 
23 Von Jägern ab & zu mit einer Kuh 
verwechselt
25 Wo der Berg abgeht 
26 Zielrichtung (abk.)
29 Abendhimmel nördlich und südlich

des Alpenkammes (zwei Wörter) 
31 Braucht's bisher nicht, um zalp zu 
erhalten
33 Ein Kraut zum Rauchen? Nein, für 
den Salat1
34 Na?
36 steht am Ausgang von manchem 
Dorf
37 Gut schütteln, den Gummi ...
38 ... und den Kegel halt auch 
40 Mit 44 waagrecht machts das Schaf
41 Anfang und Ende vom Hauch 
43 Diesen Hammer nimm mit auf die 
AIp
44 siehe 40 waagrecht 45 nicht 
vergessen und geniessen am 8. 
August!
48 -elhaft!
50 Keine europ. Hauptstadt, ein 
bedrohtes AIpental 
51 Mit 55 waagrecht (rückwärts) hockst 
Du ganz schön in der Suppe
53 Wirren in der U raine? 
55 Mit 51 waagrecht (rückwärts) nicht 
tot
57 Käsereiinstrument 
58 Auf der Alp zählt auch die innere 60 
hinunter im Tessin 
61 Durcheinander aber doch schmuck 
(CH = 1 Bst.) 
63 Der vom Lab: s'wird dick 
65 Nicht vom Rippli eines Alprindes, 
sondern von Uebersee (2 Wörter) 
66 Bündnis oder geklonter 
Wasservogel?
senkrecht
1 Weg mit der Wolle!

2 Die erlebten 1991 einen besonderen 
Alpabzug 
3 Vor ero verschieden 
4 Das Ende vom Boom 
5 Mitten im Stier
6 Dem Bauernverband seine Lieblingskuh 
ist nicht alptauglich 
8 ... sollst du ruhn (ch = 1 Bst.) 
9 O Göttin der Künste 
10 Mit P brauchts der Zuchtbulle von 
Berufes wegen
11 In Beanstandung
12 Schreiben Bündner auf ihr Auto 
13 Was alles durch Europa transportiert!
18 Gibt es in keiner 
Landwirtschaftsschule: Sennerinnen ....
19 Schreibt man zwar mit z, aber wir 
kennen's auch so das Gas 
22 Deutschschweizers erste Zahl 
24 Was suchen die im Kraftfutter?
25 W? - D!
27 Womit die Militärs gern spielen 
28 ein halbes Zältli (1/2 Süsswaren) 
30 Zählst du schon die AIp...? 
32 Kurzer Gruss vom Wind 
35 Des Polizisten Beitrag zur Alpwirtschaft
36 Bergbehausung, aber kaum im 
Sommer
37 Des Franzosen Insel 
39 Endlich was aus der Sennerei
40 Die wollen dem Grimsel den Garaus 
machen (Abk.) 
42 Die vom Schaf sind gefragter als von 
der Kuh
43 Du weizt schon, was trennen davon
46 Kreist ER rückwärts? 
47 Ist die Alpwirtschaft nur eines aus 
vergangenen Tagen? 
49 Bist du als Älpler für manchen Bauern 
(CH = 1 Bst.) 
50 Die lila Kuh
52 Zieger, Schmalz & Käs = die aus der 
Milch
54 Baum noch nicht ganz ausgestorben
56 macht die Kuu
57 Stimmloser Kuss
59 Radikale Fütterungstechnik (Abk.)
62 Dem Polizisten sein Lieblingsgas 
64 Dem Chemiker sein Eisen

Horoskop für die
Alpzeit

Steinbock 22. 12. - 20. 1.
Liebe 
Sie sind von dunkeläugigen Schönheiten umgeben. Die 
Wahl fällt Ihnen schwer.
Beruf
Ein beruflicher Aufstieg steht bevor.
Allgemein: Eine Zeit mit vielen Belastungen.
Wassermann 21. 1. - 20. 2.
Liebe
Passen sie auf, dass Ihnen niemand Hörner aufsetzt.
Beruf
Die Arbeit füllt sie ganz aus.
Allg.
Eine Zelt voller gemischter Einflüsse.
Fisch
21. 2. - 20. 3.
Liebe
Vom Flirt bis zur leidenschaftlichen Eroberung - in 
diesen Tagen könnte alles passieren.
Beruf
Ihre Untergebenen sind bisweilen sehr halsstarrig.
Allg.
Unerwarteter Besuch steht ins Haus.
Widder 21. 3. - 20. 4.
Liebe
Es gibt noch viel Ungesagtes.
Beruf
Versuchen sie es mit Stecken und Salz, statt mit 
Zuckerbrot und Peitsche.
Allg.
Sie haben einen steinigen Weg vor sich.
Stier
21. 4. - 20. 5.
Liebe
Bald werden auch Ihnen die Glocken läuten.
Beruf
Ihr Wissen ist gefragt.
Allg.
Freunde wollen ihnen helfen.
Lehnen Sie ihr Angebot nicht aus falschem Stolz ab.
Zwilling 21. 5. - 21. 6.
Liebe
Verwechseln sie nicht Begierde mit Liebe (vor allem 
wenn es um Salz geht).
Beruf
Sie fühlen sich überlastet.
Allg.
Bald kommen Tage, die schöner sind.
Krebs
22. 6. - 22. 7.
Liebe
Auch eine etwas flaue Zelt geht vorüber.

Beruf
Ihnen werden zusätzliche Arbeiten zugeteilt.
Allg.
Eine Durststrecke ist überwunden, es geht 
wieder aufwärts.
Löwe
23. 7. - 23. 8.
Liebe
Eine Versuchung tritt verlockend an Sie 
heran.
Beruf
Man braucht Ihre Mitarbeit dringend.
Allg.
Sie werden es nicht allen recht machen 
können.
Jungfrau 24. 8. - 23. 9.
Liebe
Haben Sie Ihren Grundsatz vergessen? Nie 
mit dem/der Liebsten auf die Alpl Beruf Ein 
Fehltritt kann verheerende Folgen haben.
Allg. Platz ist in der kleinsten Hütte.
Waage 24. 9. - 23. 10.
Liebe Sie haben wenig Zeit für die/den

Partnerin.
Beruf Eine hektische Zeit steht bevor.
Allg.
Sie wollen hoch hinaus, seien Sie vorsichtig.
Skorpion 24. 10. * 22. 11.
Liebe
Sie sollten viele Streicheleinheiten austeilen.
Beruf
Sie kommen in Kontakt mit neuen Kulturen.
Allg.
Sie werden Zäune und Schranken im Leben 
zu schätzen lernen.
Schütze 23. 11. - 21. 12.
Liebe
Nicht träumenl Was sie erleben ist Wirklichkeit
Beruf
Es geht stetig bergauf.
Allg.
Wenn Sie nicht aufpassen, stecken Sie bis 
zum Hals in der Scheisse.
rl
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Wir sind wieder oben
GATTvertami: Ackerbau in den USA
oder Golf in der Schweiz?
Wird die Landwirtschaft für TRIPS geopfert? Interview mit 
Jost Ettlin
Vom Blick nach oben und vom Blick auf sich selbst
Der Experte sei nicht der Experte
Lettre du Jura
Hohenheimer Älplerlnnentreffen
Militär auf den Alpen
Freu Dich aufs Alter - rette ein Tal
Initiativa da las Alps / Feuer / Alpamore
Alpfluch
Wandern gegen Europas Strom
Gentechnologie: johogenidüli - genidülijoh
... und was wir dazu meinen.
Gentechnologie und Milchwirtschaft
Die Sirtenkultur ist wieder aktuell. Ein Rezept
Handwerkliche Milchverarbeitung
Alparchiv / Büchertips / Abotalon
zalpkreuz
Horoskop für die Alpzeit / Fest


