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A u s s i c h t

Denn wer sucht und 
sieht ein Edelweiss, 
ohne dass ihm nicht 
jemand gesagt habe, 
was ein Edelweiss 
sei, und was es 
damit auf sich hätte.



Editorial

Die diesjährige zalp zum Thema 
Aussicht. Aussicht als eine Sicht 
über die Grenzen; die Grenzen des 
Raumes, der Zeit, der Sprachen ....
Aussicht , verbunden mit 
Veränderungen, Wünschen, 
Hoffnungen, schlechte Aussichten, 
gute Aussichten, von all diesen sind 
in der zalp 94 zu finden.
So wird im Artikel von Jean 
Odermatt Ober den Gotthard 
deutlich, dass Sicht auch mit 
Abstand, Zeit und genauem 
Hinsehen zu tun hat: "Um der 
Grösse eines Berges gewahr zu 
werden, muss man ihn von einer 
gewissen Distanz betrachten, um 
seine Form zu erkennen muss man 
ihn bei Sonnenaufgang und bei 
Sonnenuntergang erleben, um die 
Mittagszeit und bei Mitternacht, bei 
Sonnenschein und bei Regen, bei 
Schnee und Sturm, im Sommer und 
im Winter, im Frühling und im 
Herbst."
Um die Weiterexistenz der 
Berglandwirtschaft, bzw. um 
Zukunftsszenarien geht es im Artikel 
"Landwirtschaft im Alpenraum, 
unverzichtbar aber zukunftslos?" 
Hier wird verdeutlicht, dass sich die 
gesamte Berglandwirtschaft im 
Umbruch befindet. Ein 
grundlegender Strukturwandel und 
Umdenkprozess im gesamten 
Alpenraum ist nötig, wenn wir noch 
Zukunftsaussichten haben sollen.
Um Bestehendes, Eingewöhntes 
wirklich zu verändern, muss nach 
dem Umdenken auch das andere 
Handeln folgen. Sonst geht die 
friedliche Zerstörung der Landschaft 
weiter, obwohl das Iängst schon 
niemand mehr will. Hierzu ein 
Artikel von Hans Weiss.
Und die Aussichten für die 
Alpwirtschaft? Alpwirtschaft hat 
Zukunft, dies ist deutlich zu lesen im 
Artikel über das Heidiland. Noch 
weiter wird diese Entwicklung in der 
Alpszene aus dem Jahr 2025 
gesponnen. Aber ist das die 
Zukunft, die wir uns vorstellen?

Vieles bewegt sich, es gibt aber auch 
Altbekanntes und Bewährtes. Das 
diesjährige Feuer in den Alpen findet 
am 13. August statt, das Alpfest am 
24. September. Wir hoffen natürlich, 
dass im nächsten Januar wieder ein 
Treffen in Chur zustandekommt.
Die zalp 94 wurde wieder, wie im 
letzten Jahr, vom Alparchiv aus in 
tagelanger Gratisarbeit organisiert.
Texte und Illustrationen wurden uns 
auch zugeschickt. Zur Finanzierung 
der Zeitung verschickten wir Werbe 
und Bettelbriefe, führten eine 
Subskriptionsaktion (Talon in der 
zalp) durch und konnten einige 
Inserenten und Inserentinnen finden.
Die Druck- und Versandkosten sind 
bisher noch nicht gedeckt, wir sind 
auf weitere Beiträge angwiesen! Das 
Thema für die zalp 95 steht dieses 
Mal schon fest. Es soll eine Ausgabe 
mit Beiträgen zum 
Themenschwerpunkt Frauen im 
Berggebiet geben. Nachdem wir 
wieder einmal feststellen mussten, 
dass die Frauen

selbstverständlich immer 
mitgemeint, aber doch nie erwähnt 
sind, fanden wir es an der Zeit hier 
aus unserer Sicht innovativ tätig zu 
werden. Wer hierzu Ideen oder 
Beiträge oder einfach Lust hat bei 
der Redaktion mitzuhelfen oder 
wer sich um die Finanzierung 
kümmern will, melde sich doch 
bitte beim Alparchiv (Postfach 987, 
8021 Zürich) Schöne Aussicht 
wünscht Gudrun Hoppe
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Alpwirtschaft hat
Zukunft
von Christian Brassel

AIs vor etlichen Jahren zwei Äpler sich über 
die Karten der Eidgenössischen 
Landestopographie beugten und ein Blatt 
nach dem anderen, Tal für Tal nach Alpen 
absuchten, auf welche sie ein Blättli namens 
ZALP zu schicken gedachten, sich bei 
manch einem Alpnamen die Frage stellten, 
ob hier wohl noch bestossen werde oder die 
steilen Halden schon am Verganden seien; 
auf die Alp, von der hier die Rede sein soll, 
wäre kaum einer gestossen.

Der "Bündner Bauer", wöchentliches Organ des 
Bündner Bauernverbandes, des Vereins 
ehemaliger Plantahofschüler und des Bündner 
Sennenvereins, machte uns aufmerksam auf die 
wohl jüngste und zukunftsträchtigste "Alp" 
Graubündens.
Mit 19,75 Punkten fehlte dem Sennen Alois 
Kurmann nur ein mickriger Viertelpunkt 
(Lochung: 4,75 P.) zum Maximum, und er sorgte 
damit dafür, dass Heidiland in der AIp-
Mulchentaxation 1993 weit vorne aufgeführt ist.

Heidiland - gleich nach der Grenze vom 
Kanton St. Gallen ins Bündnerland, 
zwischen dem jungen Rhein und der 
Nationalstrasse 13 - beherbergt vielleicht 
die Sennerei, wo auch dann noch Alpkäse 
gemacht wird, wenn auch von der letzten 
Alp die Milch per Pipeline zu Tale führt. Im 
Käsereigeschäft Sännebueb dauert der 
"Alpsommer" 1994 ganze 5 Wochen, 
anfangs Juni heisst es für Senn Kurmann 
ans Kessi stehen und schaukäsen.
Traditionell geht es dann zu und her, 
gefeuert wird mit Holz, der Käse kommt ins 
Holzjärb und die Holzverkleidung vor den 
Betonmauern sorgt für Alpstimmung: ein 
500jähriger Maienfelder Stall fährt hier sein 
zweites Leben. Vier Heidiland-Käse & 
sechs Kilo zieht Herr Kurmann täglich aus 
dem Kessi, zwei am Morgen, zwei am 
Nachmittag. Die 240 Liter Vollmilch werden 
täglich von der Milchzentrale Maienfeld 
geliefert, wetterbedingte Schwankungen 
gibts keine. Noch im Heidiland nehmen die 
Käse ihr Salzbad, dann gehts ab in die 
Käsekeller des Toni Milchverbandes zu 
Landquart. 45 Jahre lang arbeitete Herr 
Kurmann für den Milchverband, Besitzer 
der SännebuebKette mit Schaukäsereien in 
den Raststätten Heidiland und Glarnerland.
Auch nach der Pensionierung ist er Toni 
treu geblieben und zeigt den 
automobilisierten Touristen, wie hierzulande 
noch gekäst wird. Gut gekäst, wie die 
Mulchentaxation zeigt.

"Eine Oase der Ruhe für Autofahrer" nannte Heidiland-Verwaltungsratspräsident L. Fluepp die 
Raststätte anlässlich der Eröffnung. Heidi, Geissenpeter & Co.
wären da vielleicht anderer Meinung.
Heutigen Älplerlnnen jedenfalls kann ein Heidiland-Besuch nach der Alp den Kulturschock, der 
sie zu Hause erwartet, vorwegnehmen. Und auch Senn Kurmann

wird seinen Feierabend kaum auf dem Bänkli vor 
der Kessi verbringen... Auf den Zugangswegen 
von den Parkplätzen stehen sich die 
Besucherlnnen an schönen Tagen ganz schön 
auf den Zehen rum, und gleich dahinter ertönt 
das regelmässige Summen der Autobahn.

395 Sitzplätze bietet die Raststätte der 
Firma Möwenpick, 160 Angestellte arbeiten 
hier zu Löhnen und Arbeitsbedingungen, die 
auch schon für negative Schlagzeilen 
gesorgt haben. Ein Business Center, 
Espresso-Bar, Kiosk stehen zur Veffügung, 
der Verkehrsverein Graubünden empfängt 
die Gästescharen und auch die Bündner 
Kantonalbank ist vertreten. Draussen 
Grosstankstelle, Kinderspielplatz und 
komplizierte Erschliessungsstrassen, die 
allein den Kanton 12,5 Mio. Franken 
gekostet haben. 1,3 Mio Besucherlnnen 
wurden allein im ersten Jahr gezählt und 
seither ist die Zahl stetig gestiegen. Da stellt 
Herr Kurmann dann die Milchchanten so, 
dass die Touristen nicht grad ins Kessi 
fallen oder husten.

Sorgen im Innern die alten Stallbretter für 
Alpatmosphäre, zeigt sich das Heidiland 
von aussen als "Engadiner Grossviehstall 
mit Maienfelder Türmlein", wie's in der hitzig 
gefiJhrten Architektur-Debatte während 
Planung und Bau mal formuliert wurde. Die 
architektonische Leistung dieses "Disney-
Land-Baus" jedenfalls würde eine Taxation 
kaum so gut bestehen, wie der Käse, der 
hier gemacht wird.



Landwirtschaft im
Alpenraum
unverzichtbar
aber zukunftslos?

Dies war das Thema einer Tagung, 
die vom 18.5 bis 21.5.94 an der 
Europäischen Akademie Bozen 
stattfand. Die wissenschaftliche 
Leitung der Tagung hatte Werner 
Bätzing vom geographischen Institut 
in Bern. Zur Diskussion stand der 
gesamte Alpenraum an dem laut 
Alpenkonvention Deutschland, 
Frankreich, Italien, Fürstentum 
Lichtenstein und Monaco, 
Oesterreich, Schweiz und Slowenien 
einen Anteil haben.
Eine alpenweite Bilanz aktueller 
Probleme und möglicher Lösungen 
sollte aufgezeigt werden. Zwei Frauen 
vom Alparchiv waren anwesend.

von Rosmarie Boschetti und
Gudrun Hoppe

Aus dem Tagungsprogramm: "Im Rahmen 
dieser Tagung soll ein erster Überblick über die 
gegenwärtige Situation und die Problems der 
Landwirtschaft erarbeitet werden: ein Überblick, 
der bewusst den gesamten Alpenraum umfasst 
und nicht an den heute noch oft eine 
gesamtalpine Analyse blockierenden Sprach- 
und Staatsgrenzen haltmacht. Zu diesem 
Zweck wird aus jedem Staat mit 
Alpenanteil ein Wissenschaftler eingeladen, der 
mit den Verhältnissen "seines" AIpenraumes 
bestens vertraut ist. Allen Referenten werden 
gemeinsame Leitfaden gestellt, damit sich ihre 
Ergebnisse miteinander vergleichen und zu 
einem Gesamtbild zusammensetzen lassen. 
Darauf aufbauend sollen Perspektiven für eine 
positive Zukunft der Landwirtschaft im 
Alpenraum entwickelt werden."

Mit dieser Anforderung an die Referenten 
und Tagungsteilnehmerlnnen und mit 
dementsprechend hohen Erwartungen 
waren wir nach Bozen gefahren.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Die acht Referenten der verschiedenen 
Alpenregionen stellten mit viel statistischem 
Material die Lage der jeweiligen 
Berglandwirtschaft dar. Dabei traten 
politische und kulturelle Unterschiede 
zwischen den Ländern, aber auch regionale 
Differenzen hervor.
Es gibt zwei einander entgegengesetze 
Entwicklungen:
Ganze Talschaften verstädtern: Industrie, 
Tourismus und Handel vergrössern das 
Arbeitsangebot (z.b. Grenoble mit 500'000 
Einw.) und die Iändlichen Gegenden in 
Stadtnähe werden zu attraktiven 
Wohnorten for Pendler.
Demgegenüber stehen andere Landstriche, 
die sich mehr und mehr entvölkern. So z.B 
die französischen Südalpen, die praktisch 
verlassen sind oder mehrheitlich von über 
60jährigen Menschen bewohnt werden.
Spezialfall Slowenien Die slowenischen 
Alpen bilden irn europäischen Gefüge eine 
Ausnahme.
Hier begann die Entvölkerung aus 
historischen Gründen schon Anfang dieses 
Jahrhunderts. Slowenien gehörte in den 
letzten 100 Jahren bereits zu fünf 
verschiedenen Staaten und befindet sich 
auch gerade jetzt wieder in einem 
immensen gesellschaftspolitischen Wandel.
In den letzten Jahrzehnten wurde in vielen 
Gebieten die industrielle Produktion forciert. 
Heute übertreffen die Milch- und die 
Kartoffelproduktion den Eigenbedarf.
Fleischprodukte, Obst und Gemüse reichen 
for den heimischen Markt. Die 
Landwirtschaft Sloweniens deckt vor allem 
den Eigenbedarf und ist nicht 
marktorientiert.

Mehrheitlich staatliche 
Agrargenossenschaften zählen zu den 17% 
Haupterwerbsbetrieben. 8 - 10 % der 
heutigen Betriebe werden von Rentnern 
geführt.
Für die Kleinbauern ist der Wald ein 
wichtiger Einkommenszweig (49 % 
Sloweniens sind bewaldet.)

Zukunftsszenarien 
Die meisten Referenten gingen davon aus, 
dass Bauern unersetzlich sind for ein 
funktionierendes Gemeinwesen. Im 
Gegensatz dazu standen die Informationen 
aus Bayern, wo heute schon 20 Gemeinden 
im Iändlichen Raum nur noch 
Nebenerwerbsbauern haben. Eine 
Gemeinde gar keinen 
Landwirtschaftsbetrieb mehr. Trotzdem 
besteht dort eine dörfliche Gemeinschaft.
Einigkeit besteht auch darin, dass die 
Berglandwirtschaft anerkannte 
Qualitätsprodukte und regionale 
Spezialitäten herstellen muss.
Auch sind grundlegande 
Strukturänderungen für die Zukunft der 
Berglandwirtschaft unerlässlich.
verschiedene Beispiele François Vèron aus 
Frankreich stellte vier mögliche Szenarien 
f0r die Zukunft dar: 1. Der Bauer als 
Landschaftsgärtner: Reduktion der 
landwirtschaftlichen Produktion auf ein 
Minimum. Das Berggebiet wird in ein Wohn- 
und Touristengebiet umgewandelt.
2. Eine Intensivierung der Landwirtschaft 
auf den produktiven Flächen.
3. Viehzucht, Fremdenverkehr, 
Forstwirtschaft, Handwerk .... sind 
gleichwertig.
4. Eine Vertragslandwirtschaft mit 
Wiedereingliederung der Weidegebiete.
Anton Gosar aus Slowenien stellte folgende 
Anforderungen an die Zukunft: 1. Stattfinden 
muss eine Verwaltungsreform, eine 
Reprivatisierung, der Aufbau bilateraler 
Beziehungen und die europäische 
Integration.
2. Die Absterbegebiete müssen mittels 
staatlicher Massnahmen unterstützt warden.

3. Durch ökonomische Selbstregulative 
werden 2-3 Vollerwerbsbetriebe pro Dorf 
entstehen, die Landwirtschaft dort 
aussterben, wo sie keine Profite bringt und 
die Hobby-Landwirtschaft zunehmen.
Peter Rieder aus der Schweiz fand, dass 
Instrumente der Berggebietsförderung 
effizient, effektiv, transparent und 
sozialverträglich sein müssten.
Ungenutzte Möglichkeiten 
Mehr als zu einem ersten Einblick reichte 
die Zeit der Referenten kaum. Leider kam 
in der nach jedem Referat zur Verfügung 
stehenden Diskussionsrunde kaum eine 
solche über mögliche Lösungsansätze auf. 
Vielmehr wurden Detailfragen gestellt.
Die gebotene Möglichkeit, während drei 
Tagen mit Wissenschaftlern aus 
verschiedenen Ländern und 
unterschiedlichen Disziplinen 
zusammenzuarbeiten, wurde leider nur 
von wenigen Praktikern genutzt.
Für die wenigen anwesenden Spezialisten 
aus der Praxis wurde die Mitarbeit durch 
den sehr vorlesungsmässig gestalteten 
Tagungsablauf zusätzlich erschwert, wenn 
nicht gar verunmöglicht.
Mit der verabschiedeten Resolution am 
Ende der Tagung (siehe Kasten) wurden 
verschiedene Problemkreise 
angesprochen aber man war weit davon 
entfernt, auf die gestellte Tagungsfrage 
Antworten zu finden

Kritische Betrachtungen

In den Köpfen der Referenten steckte 
teilweise ein romantisches, mystifizierendes 
Bergbauernbild, das aus unserer Sicht weit 
von der Realität entfernt ist. Der Bergbauer 
wirtschaftet nicht grundsätzlich naturnah, 
der zunehmenden Intensivierung der 
Berggebiete und der damit verbundenen 
Verarmung der Landschaft muss konkret 
entgegengewirkt werden. Der Erhalt der 
Landwirtschaft um jeden Preis, d. h. durch 
weitere Intensivierungen, kann hier keine 
Lösung sein.
Gesprochen wurde durchwegs vom 
innovativen Bauern, in jungen bis mittleren 
Jahren. Was ist jedoch mit den Kindern, mit 
den Alten, die in vielen Gegenden noch 
zurückblieben und ihre nicht mehr rentablen 
Höfe bewirtschaften? Wo sind die Frauen? 
Diese sind zu 50 % an der Arbeit auf dem 
Hof beteiligt und wurden hie erwähnt, 
höchstens mitgemeint.
Obwohl gerade die Frauen, wie uns auf 
Anfrage bestötigt wurde, meist der 
innovativere Tell sind und viele Neuerungen 
dann auch umsetzen.
Ebenfalls nicht in Zusammenhang gebracht 
mit den Problemen der Berglandwirtschaft 
wurde der grosse Konkurrenzdruck der 
Talbetriebe, bzw. der weltweiten, 
industriellen Agrarproduktion

und auch der Überproduktion. Wären hier 
nicht grundsätzliche Überlegungen und 
Änderungen auf gesamteuropäischer 
Ebene vonnöten?
Neben dem von den Wissenschaftlern an 
der Tagung geforderten Strukturwandel 
muss aus unserer Sicht ein tiefgreifender 
Umdenkungsprozess stattfinden. Die direkt 
Beteiligten sind in diesen Denkprozess 
einzubeziehen und müssen wieder für ihr 
eigenes Tun und Handeln Verantwortung 
übernehmen.
Nur die strukturellen Veränderungen, die 
man selbst erarbeitet hat, werden auch real 
zu verwirklichen sein.
Die Bewohner und Bewohnerinnen eines 
Gebietes sollten in Zusammenarbeit mit 
externen Fachleuten ein Leitbild für ihren 
jeweiligen Lebensraum entwickeln, das 
ökologisch und sozial vertretbar und 
ökonomisch sinnvoll ist.
Alles in allem fanden wir die Tagung, 
insbesondere durch den 
Iänderübergreifenden Ansatz, sehr 
anregend und interessant. Dem Ziel, die 
inneralpine Kommunikation über die 
Sprach- und Kulturgrenzen hinaus zu 
intensivieren, ist man einen Schritt näher 
gekommen. Ein erstes Kennenlernen hat 
stattgefunden.
Um Lösungsansätze und Strategien 
entwickeln zu können sind weitere 
Zusammenkünfte notwendig. Einbezogen 
werden sollten jedoch auch 
Direktbetroffene und Fachleute, die sich mit 
den ökologischen Bedingungen 
auseinandersetzen.
Der Tagungsbericht mit allen Referaten und 
Nachträgen aus der Veranstaltung wir

im Januar 1995 von der Veranstalterin 
herausgegeben und zu beziehen sein 
bei: Europäische Akademie Bozen, 
Weggensteinstrasse 12/a, 1-39100 
Bozen Resolution
Kulturelle Identität bilden eine " 
tragende Säule des Bauerntums; 
darauf aufbauend soll der 
unternehmerische Charakter bei 
Landwirten im grösstmöglichen Umfang 
gewährleistet werden.
Arbeitsbedingungen in der 
Landwirtschaft sollen vergleichbar sein 
mit jenen anderer Berufsgruppen.
Der Erhalt der Bergbauern ist letztlich 
eine Überlebensfrage des künftigen 
Lebens im Alpenraum und damit der 
Kulturlandschaft. In Fortsetzung dieser 
Tagung sind daher langfristige, 
international koordinierte regionale 
Entwicklungskonzepte zu erarbeiten. 
Der Iändliche Raum im Alpengebiet ist 
in seiner Abhängigkeit von allgemeinen 
Entwicklungen zukunftsbezogen 
auszuleuchten, woraus Chancen und 
Gefahren zu erkennen sind.
Förderungskonzepte sind zu entwickeln 
unter Berücksichtigung regionaler 
Eigenarten bezüJglich Landnutzungen 
und Erschliessungen; 
Einkommensentwicklungen und 
Betriebsstrukturen (Haupt- und 
Nebenerwerb); Marktstrukturen; 
dörfliche Strukturen; Rolle der Beratung 
und Bildung for Bauern.



Der Fortgang der 
friedlichen 
Zerstörung der 
Landschaft

Hans Weiss arbeitet als 
Geschäftsführer beim Fonds 
Landschaft Schweiz (FLS). Der Fonds 
zur Erhaltung und Pflege von 
naturnahen Kulturlandschaften wurde 
1991 von der Bundesversammlung ins 
Leben gerufen. Für den Fortgang an 
der friedlichen Zerstörung der 
Landschaft macht Hans Weiss vor 
allem drei Mechanismen verantwortlich: 
das bestehende Subventionssystem, 
die gängige Einkommenspolitik und 
den Normenperfektionismus in unseren 
Köpfen.

von Hans Weiss

Nicht wegen zuviel Ökonomie geht die 
Landschaft kaputt, sondern wegen zu wenig. 
Denn Ökonomie ist das Wissen vom 
sparsamen Umgang mit knappen 
Ressourcen. Die friedliche 
Landschaftszerstörung geht weiter, obwohl 
daran Iängst kein öffentliches Interesse 
bestehen kann. Verantwortlich dafür sind vor 
allem drei Mechanismen, die im Folgenden 
kurz geschildert werden.
Das Subventionssystem gibt falsche Signale
Ein erster Mechanismus: Vor hundert und 
mehr Jahren war es ein sehr wichtiges 
öffentliches Anliegen, Moore und Sümpfe zu 
entwässern, FIüsse und Bäche zu 
kanalisieren, "unproduktive" Auenwälder zu 
roden, um Kulturland zu gewinnen, damit die 
zum Teil notleidende Bevölkerung sesshaft 
gemacht und ernährt werden konnte. Staat 
und Gemeinwesen organisierten und 
unterstützten entsprechende Werke 
landesweit. Heute sind wir nicht nur an 
rationell hergestellten Nahrungsmitteln, 
sondern auch an diesen einst notwendigen 
"Kultur" - Leistungen überversorgt. 
Umgekehrt sind wir unterversorgt an allen 
Leistungen, die das vielfältige Mosaik 
naturnaher Landschaften, etwa gemähte 
Riedflächen, Feldgehölze, hochstämmige 
Obstbäume, Lebhäge, ungedüngte, 
gemähte Ackerränder und Rainstufen usw. 
hervorbringen. Diese sind f0r uns 
Menschen,

den Naturhaushalt und die heimische Flora 
und Fauna lebenswichtig, aber man gibt 
ihnen keinen Preis, sie werden nicht 
honoriert und höchstens noch von einigen 
Idealisten als Hobby gepflegt.
Die einst reichhaltige Kulturlandschaft ist 
zur "Triviallandschaft" degeneriert, die 
dringend regeneriert werden müsste. Die 
auf Rationalisierung getrimmte Land- und 
Forstwirtschaft fördert tendenziell weiter die 
bis zum Asphaltrand ausgenutzte 
Agrarsteppe, in der kein Schmetterling 
mehr vorkommt und die nur zur Boden und 
Grundwasserbelastung beiträgt, obschon 
daran Iängst kein überwiegendes Interesse 
mehr besteht. Dieser Trend zur 
Bodenverbesserung ist vergleichbar mit 
einer Dampfwalze, die ohne eigene 
Energie, nur dem Gesetz der Schwerkraft 
folgend, weiter den Berg hinunterrollt.
Keinen einzigen Trax gäbe es mehr in der 
Landwirtschaftszone, keine 
Entwässerungsröhre, keinen Kilometer 
asphaltierten, kein Laufmeter 
lastwagengängige Forststrasse würde noch 
irgendwo errichtet, wenn es der private 
Nutzniesser selber berappen müsste. Die 
weitere Zerschneidung von Landschaften, 
die Vernichtung auch kleiner naturnaher 
Biotope und eine flächendeckende 
Uberdüngung würden sofort aufhören, 
wenn knallhart wirtschaftlich gerechnet 
werden müsste, wie bei Privatunternehmen.

Ohne Quantifizierung des ökologischen 
Leistungsauftrages geht es nicht
Ein zweiter Mechanismus der 
Landschaftszerstörung ist die 
Einkommenspolitik, welche bekanntlich bis 
heute den Produzenten gemäss der 
produzierten Menge honorierte und diese 
Preise noch stützte und Abnahmegarantien 
gewährt. Das führt zusammen mit der 
gigantischen, technischen, chemischen und 
genetischen, d.h. durch Tier- und 
Pflanzenzucht erreichten 
Produktivitätssteigerung in unseren 
Breitengraden zu einer chronischen 
Überproduktion. An Butter, Milch, K&se, 
gespritztem Obst und Getreide sind wir 
überversorgt, an naturnahen Landschaften 
sind wir Iängst unterversorgt. Es wird mehr 
produziert, als der Markt aufnehmen kann, 
die Überschüsse müssen sehr teuer 
verwertet werden. Mit den

sogenannten Direktzahlungen und den 
Okobeiträgen, die den Landwirten nach 
dem revidierten Landwirtschaftsgesetz 
bezahlt werden, soll sich das alles 
zugunsten von mehr Natur in der 
Landschaft ändern. Das wird jedoch ein 
frommer Wunsch bleiben, wenn nicht auch 
die Erhaltung Regeneration der naturnahen 
Landschaft als Leistungsauftrag genau 
definiert und quantitativ verbindlich 
festgelegt wird. Für das Mittelland wurde ein 
Bedarf an naturnahen Flächen von 12% der 
gesamten Mittellandfläche ermittelt, wovon 
je die Hälfte vom Wald und der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche 
beizusteuern sind. Dieser Mindestbedarf ist, 
ähnlich wie seinerzeit die 
Fruchtfolgeflächen, sicherzustellen. 
Andernfalls machen andere Nutzungen wie 
Golfplätze, Chinaschilf und Raps zur 
Herstellung von "Biosprit" oder sterile 
Grünbrache das Rennen in der Verteilung 
des frei werdenden landwirtschaftlichen 
Nutzlandes, der Natur- und Artenschutz 
bleibt einmal mehr auf der Strecke.

Normenperfektionismus 
Und ein dritter Mechanismus schliesslich ist 
in unseren Köpfen und unserem Denken zu 
suchen, ich meine den eingefleischten und 
über Jahrhunderte anerzogenen Hang zum 
normierenden Denken. Alles wird 
vereinheitlicht, Ober einen Leist geschlagen 
und fast ausschliesslich nach technischen 
und kostenmässigen Gesichtspunkten 
bewertet. Etwa beim Waldstrassenbau: 
wenn ein Projekt for eine Waldstrasse nicht 
3m Mindestbreite und eine vöIlig 
gleichmässige Steigung vorsieht- was meist 
auf eine vöIlig neue Strassentrassierung 
hinausläuft- wird sie in der Regel nicht 
subventioniert. Ein Alternativprojekt bleibt, 
weil nicht subventioniert chancenlos, 
obschon es dem Steuerzahler und 
Nutzniesser billiger käme und die 
Landschaft weniger belasten würde, weil 
man dann in vielen Fällen gar keine neue 
Strasse bräuchte, sondern den alten Weg 
verbessern und unterhalten müsste. Auch in 
der Landwirtschaft werden Natur und 
Landschaft in vorsintflutlicher Weise noch 
immer weitgehend einer normierenden 
Maschinentechnik angepasst, anstatt dass 
endlich die Technik, die bekanntlich eine 
Dienerin und nicht Herrscherin sein sollte, 
dem Schutz der Natur

und dem pfleglichen, nachhaltigen Umgang 
mit der Landschaft angepasst würde.

Die Beschreitung neuer Wege Der Fonds 
Landschaft Schweiz (FLS) will diesen 
letztende zerstörerischen Mechanismen 
begegnen, indem er gezielt Projekte 
unterstützt, die neue Wege beschreiten. So 
wurde beispielsweise im Misox auf den Bau 
einer neuen Waldstrasse verzichtet, dafür 
wird der alte , seinerzeit mit Arbeitslosen 
noch von Hand und mit kunstvollen 
Trockenmauern erstellte Waldweg repariert. 
Ein Spezialfahrzeug, ein sogenannter 
Knickschlepper, woran der FLS der 
Gemeinde 60 % der Kosten bezahlt, sorgt 
nun anstatt des grossen Lastwagens for den 
Abtransport des Nutzholzes aus dem 
Gemeindewald. Ein anderes Beispiel aus 
den über 60 vom FLS unterstützten 
Projekten ist der Schaffhauser Randen.
Hier bezahlt der FLS den Landwirten und 
dem Naturschutz zusätzlich zu den 
Direktzahlungen Beiträge, die an ganz 
bestimmte Leistungen gebunden sind, etwa 
die Pflege der Waldsäume, der Verzicht auf 
Düngung der Magerwiesen, die 
Entbuschung von Waldlichtungen, die sonst 
einwachsen. Diese Leistungen, beruhen auf 
einem Gesamtkonzept, die zu pflegenden 
Flächen sind genau bezeichnet, so dass 
auch Gewähr besteht, dass nicht erneut 
Steuergelder fürs blosse Nichtstun oder 
eine dennoch weitergehende 
Ausplünderung und Verarmung der 
Landschaft verschleudert werden.

Der FLS spricht Finanzhilfen f(~r - 
Schutz, Pflege, Unterhalt oder die 
Wiederherstellung naturnaher 
Kulturlandschaften
- Sicherung und Förderung 
traditioneller, standortgerechter 
Nutzungs- und 
Bewirtschaftungsformen
- Schutz, Pflege, Unterhalt, 
Erneuerung oder Wiederherstellung 
von Gebäuden, historischen Wegen 
oder anderen Elementen der Natur- 
und Kulturlandschaft
AIs Ernpfänger der Finanzhilfen 
fallen neben Kantonen, Gemeinden 
und anderen öffentlichen Anstalten 
auch Privatpersonen oder 
Organisationen in Betracht.
Informationen über Anträge: Fonds 
Landschaft Schweiz Hallwylstrasse 
4
3003 Bern
031/324 49 89



GOTTHARD
2091 m.ü.M
Eine künstlerische
Auseinandersetzung mit
einem Territorium

Jean Odermatt beobachtet seit 1983
den Gotthard, einen Berg, der selbst
keinen Namen hat, dessen Mythos
jedoch ein ganzes Territorium
umfasst: das Gotthardgebirge.
Begonnen hat Odermatt mit
Fotoserien auf dem Gotthard.
Ausgehend von einem Standort hat er
zu allen Jahres-, Tages-, und
Nachtzeiten den Berg fotografiert.
Für ihn wichtig sind nicht die
entstandenen Fotos, sondern das,
was zwischen den Bildern passiert.

von Jean Odermatt

Wovon ist zu reden ? Wie ist ein Tun zu 
erklären, das eher einer Ausstellung gleicht, 
letztlich aber doch nicht entzifferbar ist? Auf 
welcher Schwelle vermag ein Blick vom 
Gedränge der Worte, der Begriffe und 
Vorstellungen wieder wegzuschweifen, 
zurück zum Unausstellbaren ?
Welche Haltung steht hinter diesem 
Vorhaben ?
Die eigene Biografie weist einen Weg -über 
viele Stationen hinweg. Seit frühester 
Kindheit hat mich der Gotthard beschäftigt: 
als Kind, das an den Ufern des 
Vierwaldstättersees aufwuchs, mit den 
Träumen der Eisenbahn und der Strasse 
nach dem Süden im Kopf. In den 50er 
Jahren stellte sich mir das Territorium in 
einer ersten Hülle dar: ich baute Modelle für 
den Strassentunnel, entwarf Brücken für 
kommende Autobahnen und ging zur 
Mittelschule in der Absicht, später an der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule 
einmal TiefbauIngenieur zu studieren, um 
mit Wissen und Technik Einfluss zu 
nehmen auf diese Landschaft.
Später, als diese Pläne im Gelände -- und 
ohne meine Mithilfe- Wirklichkeit geworden 
waren, öffneten sich andere Perspektiven, 
neue Schichten und Schichtungen tauchten 
auf: etwa die Idee eines zentralen Massivs, 
eines Hochlands - eine Idee, die mich 
immer mehr zu beschäftigen begann, mich 
geradezu anzog wie ein magnetisches 
Feld, ohne eigentlich zu wissen warum. 
Später kamen Anregungen aus Werken der 
Literatur hinzu -- ich entdeckte in Goethe 
nicht nur den Schulklassiker, sondern in 
seinen differenzierten Aufzeichnungen zur 
Meteorologie, zu Wolken und Gestein 
entlang des Passes auch jemanden, der 
sich mit verschiedensten Mitteln und 
äusserst differenziert auch mit dem 
Gotthard auseinandersetzte...
Eine zufällige Fotoserie mit Aufnahmen 
einer morgendlichen Dämmerung auf 3000

heute mit diesem Territorium erbringt kei-
ne schnellfüssigen Ausstellungsobjekte,
wird zu keiner Fussnote des Zeitgeistes,
diesem unersättlichen Ernährer aller
Kataloge. Der Ausfall an äusserer Anteil-
nahme wird vielmehr zu einer wesentli-
chen Rahmenbedingung, die fehlenden
Sichtblenden werden zu Chancen. Zwar
ist der Bl ick auf die Gegenwart ver-
schmutzt durch die Ablagerungen der
Geschichte und jede Bemühung, sich erst
einmal vorbehaltlos dem Territorium aus-
zusetzen, nimmt sich zäh aus.
Natur ist amorph, nur Schutt und Geröll,
weder nutzbar noch prädestiniert für ein
gedankliches Konzept. Ein äusserliches
und schnelles Bezwingen ist unter sol-
chen Voraussetzungen undenkbar. Also
übe ich mich im Stillehalten, in einem
Mich-Einlassen auf dieses Territorium. Es
wird zu einem Kampf, jahrelang, gegen
mich selbst und gegen die Unerbittlichkeit
der Zeit.
Doch verfolge ich im langen Atem die
Ränder dieser still daliegenden Land-
schaft, so öffnet diese bisweilen wieder
behutsam ihr abenteuerliches Licht, jenes
Licht, das sie durch Jahrhunderte und
Jahrtausende hindurch getragen und
stets beseelt hat.

Und so ging ich dann nicht so sehr den
a l ten  Mot iven nach,  von denen ich
überdies wusste, dass die meisten
inzwischen verbaut sind, sondern meinem
Gefühl: es war der Berg, der mich anzog,
wie noch nichts im Leben mich angezogen
hatte.

Bergwel t  und Glauben s tehen se i t
Urzeiten in einem engen Zusammenhang.
Berge sind Urbilder des Erhabenen wie
auch Ausdruck des Unzugänglichen.
Immer waren sie zentral in Sagen,
Legenden und Mythen. Doch für die
Bewohner des Gebirges besassen die
Berge nichts Verlockendes. Der Mensch
bleibt hier den Naturkräften mehr oder
weniger schutzlos ausgesetzt, auch

heute noch. Er lebt an den Grenzen der
menschlichen Sie dlungsmöglichkeiten
und sein Leben bleibt gefährlich.
Daher ist ihm der Schutz vor Gefahren
von erstrangiger Bedeutung. Magische
Handlungen sollen den Menschen vor den
unbeständigen und übermächtigen
Kräften in der Natur wie auch im eigenen
Innern schützen und ihn daran hindern,
sich zu unüberlegten Handlungen hinreis-
sen zu lassen.
Um die den Menschen bedrohenden
Kräfte zu bannen, setzen die Menschen
selbst symbolische Kreise oder Ringe. In
der Umzäunung des eigenen Landes, im
kreisförmigen Schwingen einer Fahne
oder mit den Betrufen auf der AIp: So weit
wie die in alle Richtungen gerufenen Worte
reichen oder abgelegte Gegenstände auf
menschliches Wirken hinweisen, so weit
gilt das Übermächtige als gebannt und die
Welt als heil erhalten. Der Mensch sucht
durch ordnenden Einfluss sein Gleich-
gewicht mit den ihn umgebenden Kräften
der Natur zu finden.

Eine Gestalt  schiebt sich durch das
dichte Weiss. Nach einer Weile hält sie
inne, wischt den Schnee vom Gesicht:

Die Schneestürme blenden uns, um uns
das Gehen zu lehren, das Gehen mit
gesenktem Blick, den Schri t t  in die
Fussstapfen des Vorderen. Es gibt keine
Wege, es gibt nur die Fährten des Winde»
auf dem Schnee.

Im Schneetreiben greift sie eine Handvoll
Schnee zu sich, die sie alsdann langsam
zwischen den Fingern hindurch zu Boden
zurückgleiten lässt:

Das ist mein Leben.

und mit der andern Hand wiederholt sie
dieselbe Geste:

Und das ist mein Tod. Alles andere ist
Fata Morgana.



Alpszene aus
dem Jahr 2025

Im Vorfeld der EWR-Abstimmung
fanden viele Veranstaltungen statt.
An einem solchen Anlass wurde von
EWR-Gegnerinnen und Gegnern ein
Sketch aufgeführt. Vor unseren
Augen wird eine eher makabre
Alpvision entrollt. Man kann nur
hoffen, dass es doch nicht so
rauskommt. Shefali Bardill hat den
Sketch geschrieben, in Artikelform
gebracht hat ihn Salome Roesch.

Gabi steht am Handextruder. Mit der einen
Hand dreht sie die Kurbel, welche die
messerschaffen Zacken des Handextru-
ders  in  Bewegung versetz t .  In  der
anderen Hand hält sie einen Zettel, den
sie angestrengt studiert. "Hühnermist,
Federn, Fischköpfe ...... was fehlt noch..?"
murmelt sie vor sich hin. Da geht die Tür
auf  und Hans s t reck t  den Kopf  ins
Zimmer. "Hast du noch Platz? Im Kühl-
r a u m  s t e h t  n o c h  e i n e  G e b s e  m i t
Katzenhaaren und Fischgräten."
Er holt die Gebse und leert den Inhalt in
den Extruder. "So ein Extruder ist schon
was Tolles", bemerkt er befriedigt. "Da
kann man wirklich alles recyceln, was
noch ein bisschen Eiweiss oder Fett
enthält."

Er klettert auf einen Stuhl und fischt ein
Kuhhorn vom Regal. Mit einem Messer
schabt er vorsichtig eine Prise ab.
~Nimm nicht zuviel", warnt Gabi besorgt.
"Das ist unser zweitletztes und heuer
werden die echten alten Kuhhörner ja
wieder sauteuer gehandelt." Sie hält inne
mi t  Drehen und z ieh t  e inen P las t i -
khandschuh an. Sie beugt sich über den
E x t r u d e r.  " D e r  B r u c h  i s t  g r a u s i g
unregelmässig{"
~Wahrscheinlich wieder so ein Zacken
vom Extruder angerissen", brummt Hans.
Er  is t  dabe i ,  d ie  Järbe zu  r ich ten.
Liebevoll legt er die Holzreifen auf die
Presse. Järbe aus Holz haben heutzutage
Seltenheitswert, die geben dem Käs das
gewisse Extra.
Mittlerweile ist Gabi soweit. Gemeinsam
ziehen sie aus. Hans drückt einen Knopf
und die elektronische Digitalpresse
summt.
"Kommst du jetzt allein zuschlag? Ich

m ö c h t e  n o c h  s c h n e l l  z u r  F o p p a
rüberschauen. Die haben da einen neuen
Emulgator, der soll besser sein als der
97er."
Gabi verlässt den Raum. Hans stellt das
Radio ein und beginnt, den Extruder zu
putzen. Als alles spiegelblank ist, hängt
er die Schürze an den Haken und stellt
das Radio ab. Er wirft einen Blick auf die
U h r  u n d  g r e i f t  n a c h  s e i n e m
Schlüsselbund. Er tritt in den Gang hinaus
und schliesst die Tür ab. AIp Curtinatsch
steht auf dem Schild an der Tür. Hans
klopft an die Nachbartür.
~Bist du fert ig, Gabi? Wenn wir uns
beeilen, schaffen wir es noch auf die $30.
Im Xenix zeigen sie einen guten Film.
Ueber  d ie  A lpwi r tschaf t  im le tz ten
Jahrhundert."
Sie rasen zum Lift und gleiten die sieben
Stockwerke nach unten. Dann hetzen sie
im Laufschritt durch die Strassen und
erwischen den Zug grad noch.



Die Pflege des
Viehes auf der
Weide

von S.G. Stebler

Der richtige Viehhirt soll das seiner
Obhut anvertraute Vieh von morgens
früh bis abends spät unter strenger
Aufsicht halten: auf der Weide, am
Brunnen, im Stall, auf dem Wege vom
Stall auf die Weide. Er sollte wissen,
ob jedes Stück seinen Hunger auf der
Weide oder seinen Durst am Brunnen
gestillt hat. "Ein Hirt sollte seine
Tiere Stück für Stück kennen,"
schreibt der Alphirt vom
Schnebelhorn, "nicht nur nach Farbe
und Grösse, sondern nach allen ihren
Eigenschaften, namentlich nach
Gefrässigkeit (Staffelvieh oder
nicht), Empfindlichkeit oder
Widerstandsfähigkeit und nach
Verdauungskraft (ob es 'anschlägt'
oder nicht). Er wird
z. B. nie 'auslassen', ohne die Tiere
aufgejagt und beim 'Misten'
beobachtet zu haben. Die Entleerung
der Exkremente erfolgt immer kurze
Zeit nach dem Aufstehen. Er wird die
Entleerung abwarten und wenn sich
Unrichtiges ('Dünnmisten',
'Blutharn', etc.) zeigt, Abhilfe
schaffen. Die Exkremente bleiben so
im Stall und fallen nicht auf den
Vorplatz und können vom Stall aus
dahin befördert werden, wo der
Düngung am nötigsten ist."

Ein richtiger Hirt gewöhnt die Tiere 
an eine gewisse Zutraulichkeit, 
Anhänglichkeit und Gemütlichkeit. 
Mit Geduld und Liebe zur Sache 
kann ein solcher gar viel erreichen, 
was ein zornmütiger nicht kann.
"Chömet nu, i ha kei Stecke, i der 
Täsche hann' i z'Lecke" heisst der 
Hirtenruf der Älpler. Die Tiere 
sollten den Hirten kennen und 
seinen Lockruf und ihn gerne 
haben.
Solche Geduld findet täglich ihre 
Belohnung.
Grosse Aufmerksamkeit erfordert 
die erste Zeit des AIp- oder 
Weideaustriebs, namentlich bei 
solchen Tieren, die den Weidegang 
noch nicht gewohnt sind. Da ist 
Geduld wahrlich von nöten. Da 
heisst es auch:
"Wie gewöhnt, so getan!" In 
ersterer Zeit ist es namentlich die 
Tränke, die grosse 
Aufmerksamtkeit von seiten des 
Hirten erfordert.
Stück für Stück sollte beim 
erstmaligen Tränken beobachtet 
werden, ob das Wasser langsam, 
richtig oder mit Hast, schleppend 
oder in zu grosser Menge 
aufgenommen wird.
aus: AIp und Weidewirtschaft, S.
G. Stebler, 1903, Verlag Paul 
Parey, Berlin



Erfahrungen mit
dem Sonnenofen

von Giorgio

Der Sonnenofen ist eine isolierte Kiste,
die inne schwarz ausgekleidet ist und mit
einem zweifachen verglasten Deckel
verschlossen wird. Die einfal lenden
Sonnenstrahlen erzeugen durch Absorp-
tion im Innern leicht eine Temperatur von
100 Grad Celsius, und ausser Fritieren
und knusprig Anbraten kann praktisch
alles zubereitet werden: Eintöpfe, Gratins
und Aufläufe, das Kochen von Gemüse,
Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Getreide,
Fleisch und Eiern, das Backen von Brot
und Kuchen, sowie das Sterilisieren von
C o n fi  u n d  d a s  A u f w ä r m e n  v o n
Wochen rückblicken.

Für die AIp hat der Sonnenofen vor allem
drei Vorteile:
- es kann nichts anbrennen oder
überkochen
- er kann in Alphütten, wo es an Brennholz
oder Backgelegenheit fehlt, verwendet
werden
- das Koffermodell ist auf einem Räf relativ
gut transportierbar und kann auch im
Winter benützt werden
Nachteile sind:
- funktioniert nur bei Sonnenschein
- für Teigwaren und komplizierte
Gourmets-Menus nicht geeignet
- auf Alpen, wo die Hirtlnnen den ganzen
Tag über auf der Weide sind, nicht
geeignet
- je kleiner der Solarofen, desto proble-
matischer wird das Backen

Unser getestetes Koffermodell hat ein 
Gewicht von 11 kg und ist 50 mal 50 mal 40 
cm gross, reicht für 2-3 Personen und 
kostet als Bausatz inkl. Kasserolle und 
Versand ca Fr. 300.-. Insgesamt waren wir 
mit dem Sonnenofen sehr zufrieden. Die 
Zutaten haben wir nach dem Z'morge 
gerüstet, den Ofen so gerichtet, dass 
mittags die Sonne direkt in die Kiste 
hineinschien und beim Zurückkommen war 
bereits gekocht!
Wer im Winter Zeit für angeregte 
Bastelstunden hat, kann bei unenstehender 
Adresse eine Bauanleitung bestellen. Vor 
allem beim Gewicht und bei der Robustheit 
können noch Verbesserungen erzielt 
werden. Andernfalls können dort auch 
Fertigmodelle oder Bausätze bestellt 
werden. Den Sonnenofen gibt es in 
verschiedenen Grössen und als Kofferoder 
Standmodell. Zusätzlich braucht es 
schwarze Töpfe und Backformen, sowie 
eine Steinschieferplatte zur 
Wämespeicherung beim Backen. Zudem 
AIplerInnen, die ihn benützen.
Sonnenofen, Bausätze, Bauanleitungen, 
Rezepte und weitere Informationen können 
bei der Gruppe ULOG, Morgartenring 18, 
4054 Basel, Tel.
061/301 66 22 bezogen werden.



zalpkreuz 94
von Christian Brassel

Nochmals sei hiermit der Versuch 
unternommen, die Hirtlnnen von ihrer 
eigentlichen Arbeit abzuhalten. Einigen wars 
letztes Jahr zu leicht andere wollen ins 
Schwitzen geraten sein! Aber das Rätsel 
samt Fragen zusammenstiefeln ist im Fall 
auch nicht ohne, da kann man schon mal 
das eigene O für ein D halten.
Aber damit ist ja schon fast zuviel verraten!
Was es noch zu sagen gibt: der Preis bleibt 
alkoholisch-kulinarisch, ein Champagner-
Frühstück wird serviert heuer und zwar 
möglichst noch auf der AIp. (Übrigens: die 
Alpenweine fürs letztjährige Rätsel gingen in 
die Innerschweiz, womit das Gerücht, nur 
Bündner Alpen würden berücksichtigt, 
widerlegt wär).
Lösungen sind zu schicken bis 15. Aug.
an: Alparchiv, Postfach 987, 8021 Zürich 

waagrecht:
1. Fangen wir grad mit einer durch einander 
geratenen Geige an! 
7. eine dieser Alpenflüssigkeiten ...
13. nicht unter Winters Fuchtel (zwei Wörter)
14. cünstliche Besamung 16. was von dieser 
Wendung lan

wirtschaftlich genutzt werden kann 
17. wieder mal ein Abend auf der Alpen 
südseite
18. zusammen mit 47 waagrecht gesucht 
19. im Ohrjucken könnt es liegen 
21. nässt fein
22. vielleicht auch nützlich bei der Kunst, 
Kälber zu hüten
23. lass ihm Zeit, so wirds der Käs 
25. Milchmengenmässige Angabe 
26. in Hoffnung
27. wer weiss, was das für ein sottc ist? 
28. von vorne sieht mancher Älpler so von 
hinten aus
30. RätslerlNs fündiger Seufzer 31. leicht 
zerrinnt dies Gold der Alpen (ch=l 
Buchstaben)
32.
Weder Käs noch Kalb solltens sein (Umlaut 
= 1 Bst)
34. künftig zu unterlassende 
landesverteidigende Tätigkeit 
36.Salbe für fortgeschrittene Mastitis? 
37.Zwei kleine Rindli, sie sangen so schön
40. nicht immer ganz so sauber, die 
integrierte Produktion
44. kommt stürmisch daher 
45. nicht nur über der Nordostschweiz 
kreisender Stromgeier
46. nach m ein romanisch oder italienisch 
vielleicht
47. siehe 18 waagrecht
48. in Keksen
49. mit 50 senkrecht ein um die Ecke 
Heilmittel
51. wie durcheinander im Kopf, so

durcheinander das Bein 
52. sehr alptauglich Tier mit 56 waagrecht 
rückwärts
53. Frage des Melkers im Dunkeln (2 
Wörter)
55. europäische Süd-Nord-Achse (ch=l 
Buchstaben)
57. die melkt der Winzer
58. mit 25 waagrecht darin 
60. auf Alpen hat sich diese Kulturkiste 
noch nicht durchsetzen können 61. so wirkt 
sich das Alter auf Kälber aus 
63. behandelt wissenschaftlich 
64. rückwärts ganz schön verirrte Älplerin

s e n k r e c h t

1. soll der Käse werden, doch kann das 
auch s'Aroma g'fährden (Umlaut= 1 Bst)
2. es ist auch dabei
3. wird manchem Salz zugemischt 
4. so geschüttelt tönt der Stier resistent 
5. nennt der Dr. vet. die faule Kuh 
6. das Pflanzenwachstum wird für die Alpung 
voll ausgenützt 
7. für mancheN SennERIN prioritär 
8. werden bei 34 waagrecht ver(sch)wendet
9. Aufforderung an Rätsellöserln 
10. tief im Sudan
11. Italiens König versteckt sich rückwärts im 
Stier
12. feine Unterschiede
15. hungrig auf der Weide, kommen mir die 
Kälber so vor
18. für ÄlperlNNEn geradezu orakelhaft (tt 
und ch je 1 Buchstabe) 
20. bringt den Käse in Form 
22. in subalpiner und alpiner verbringen wir 
den Sommer
24. besser keine bleibende Stätte für den 
Käse
27. so eingeteilt die Weide, brauchte weniger 
fürs Vieh davon 
29. wiederholte das Schaf frech (Umlaut = 1 
Bst)
31. alpenländisches Autozeichen 
33. schweizer Trockenfuttergruss 
35. an sch ein lichtensteinscher Ort 
37. musikalisches Zusammenspiel 38. 
Futterpflanze nach erstem Wiederkauen
39. macht aus ee ein Paradies 
41. macht rot esoterisch
42. verbreiteter Kuh- und Frauenname 43. 
erstes ist zweites und gänzlich Gattung (le = 
1 Bst)
J 48. unklar, wie sich dies Tropentier ins 
Kreuzalp verirrte
50. siehe 49 waagrecht
53. wer das Schwein nicht 54 senkrecht, ist's 
des Schinkens nicht 
54. siehe 53 senkrecht
57. so beginnt die Rekultivierung 59. schon 
ein wenig anrüchig 
61. hier geht einE ItalieneriN 
62.
Diese vet. übernehmen oft auch die 
Fortpflanzung

Alppersonal und
Richtlöhne
vom OK des Churertreffens 94

Die Richtlöhne fürs Bündner Alppersonal 
wurden von einigen engagierten 
ÄIplerInnen, dem Bündner Sennenverein 
und dem Bündner Bauernverband 1989 
erstmals miteinander vereinbart.
Die Lohnhöhe ist von der Art der AIp, 
Ausbildung, Erfahrung, Betriebstreue, 
Angebot und Nachfrage (!) abhängig, vor 
allem aber davon, wieviel uns ÄIplerlnnen 
unsere Arbeitskraft wert ist, und wie gut wir 
das den Bauern beim Lohnverhandeln 
erklären können. Eine grosse Rolle spielt 
dabei auch die Infrastruktur der AIp: der 
Mindestrichtlohn kann i.O. sein bei einer 
praktisch und gut eingerichteten Alp, reicht 
aber nicht, wenn z.B. zwei mal täglich 
gekäst werden muss oder das Hüten 
zeitaufwendig ist, da in solchen Fällen der 
entsprechende Personalbedarf nicht 
berücksichtigt ist. Das läuft darauf hinaus, 
dass schlechte Infrastrukturverhältnisse 
oder schwieriges Gelände unterbezahlt 
werden.
Wie schnell eine sanierte AIp amortisiert 
wird, liegt in den Händen der Bauern. Der 
Alpungsbetrag ist stetig gestiegen, die 
Lohnrichtlinien wurden fast jedes Jahr 
angepasst; für viele Alpen leider nur auf dem 
Papier. Mit Blick auf steigende 
Arbeitslosenzahlen und Europas 
Landwirtschaftspolitik wird es für ÄIplerlnnen 
wie auch für Bauern nicht einfacher, für 
gerechte Löhne zu kämpfen. Doch nur die 
Forderung danach kann eine Realisierung 
einleiten.
Unsere Chance, endlich angemessene 
Löhne zu bekommen, besteht darin, 
schlecht bis unverschämt mies bezahlte 
AIpstellen mit dem Hinweis auf die 
Richtlöhne strikt abzulehnen. Daher die 
Aufforderung an Dich, nicht unter dem 
Mindestlohn zu arbeiten. Es geht um einen 
gerechten und angemessenen Lohn. Mit 
dem Untergraben dieses Lohnes tun wir uns 
selber und anderen ÄIplerlnnen keinen 
Gefallen. In der Regel können die 
AIpbestosser unsere Lohnforderungen auch 
erfüllen. Eine Ausnahme bilden vielleicht die 
kleinen Privatalpen, wo aber z.B. über den 
Naturallohn ein Kompromiss gefunden 
werden kann.
Für ÄIplerlnnen, die mehrere Jahre zur AIp 
gehen, ist der AIplohn Existenzgrundlage.
Den Winter verbringen wir mit 
Gelegenheitsjobs, feste Arbeitsplätze und 
geregeltes Einkommen sind die Ausnahme.

Und nochmal: Wir diskutieren hier und mit
den Alpmeistern immer wieder nur um den
minimalen Richtlohn, auch wenn wir
langjährige Erfahrung und gute Referen-
zen mitbringen! Der Lohn ist neben dem
verbalen Dank die wichtigste Form der
Anerkennung für die von uns geleistete
Arbeit. Der Anspruch an Verantwortung
und Pflichtgefühl ist über die gesamte
Alpzeit enorm hoch.

Wenn wir mit der Entlöhnung wirklich zu-
frieden sein können, sind wir engagierter
und kommen wieder.
Richtlöhne 1994

Chur und Zürich. Das "Komitee Freier
Weidegang"  (KFW),  te i l t  der  Z 'A Ip-
Redaktion mit,  dass es einem unter
strengsten Bedingungen wirkenden
Forscherlnnenteam gelungen ist, jenes
G e n  z u  i s o l i e r e n ,  w e l c h e s  d i e
zentralafr ikanischen Springgazel len
( a n t i l o p i n a e  s a l t a n s )  b e f ä h i g t ,
Luftsprünge von bis zu zwei Metern Höhe
und sechs Metern Weite zu vollbringen.
Offenbar enthält jener DNS-Abschnitt
Informationen, welche ein speziel les
Enzym (ein Eiweisskörper) veranlassen ,
d i e  e l e k t r i s c h e  L e i t f ä h i g k e i t  d e r
Nervenzellen zu vervielfachen. Sendet
nun das Zentralnervensystem den Impuls
~Spring hoch" oder "Spring weit" usw. aus,
so erhält die Sprungmuskulatur dank der
Aktivität dieses Enzyms den Impuls in
unverminderter Stärke und reagiert
natürlich dementsprechend.

Was nahe lag soll nun ebenfalls gelungen
sein, wobei nicht in Erfahrung zu bringen
war, ob es sich um Absicht oder um einen
Unfall handelte: die Übertragung des
Sprung-Gens in die DNS des Hausrindes.
Ein erstes solches Kalb wurde vermutlich
mit dem Verfahren des indirekten Gen-
Transfers  durch e ine  Mikrosonde,
anlässlich der ersten Flumser TopGen
E m b r i o - A u k t i o n         i n     d e n
Reproduktionskreislauf des Hausrindes
gebracht. Es erfüllt die Erwartungen ,
beziehungsweise die Befürchtungen bei
we i tem und überspr ing t  sämt l iche
Abschrankungen e ines  bekannten
Zuchtstalles im Bündner Rheintal, wo
aber Stillschweigen geübt wird.

Nach statistischen Berechnungen dürfte
es noch einige Jahre dauern, bis sich die
Sprungrind-Population durchsetzen wird.
Genaue Prognosen sind nicht möglich, da
sich die einzelnen Individuen nicht mehr
einem Besitztum zuordnen lassen, weil
sie die Grenzen kaum respektieren. Wir
vom Alppersonal dürfen aber heute schon
die Aussicht geniessen, in absehbarer
Z e i t  I s o l a t o r e n  w e d e r  e i n -  n o c h
ausschrauben zu müssen.



Die traditionellen Mahnfeuer werden auch dieses Jahr wieder entfacht

Es kocht und brennt in den Alpen
Am 13. August werden die Mahn- und 
Widerstandsfeuer in den Alpen wieder 
brennen. Die Iodernden Feuer sind 
sichtbare Zeichen gegen die 
zerstörerischen Eingriffe in den alpinen 
Lebensraum. Verschiedene 
Organisationen beteiligen sich auch 
dieses Jahr an den Aktionen, um gegen 
die fortschreitende Zerstörung des 
Alpenraums zu protestieren.
Es ist nun schon zur Tradition geworden, 
dass am zweiten Samstag im August im 
Alpenraum die Malm- und Höhenfeuer 
brennen. Dabei geht es um die Erhaltung 
des Alpenbogens als eigenständigen 
Kultur- und Lebensraum. Die Höhenfeuer 
sind Zeichen des Widerstandes und der 
Hoffnung gegen die schleichende 
Zerstörung des Alpenraumes. Das 
Alpengebiet ist nicht nur bedroht durch 
den Massentourismus, das Militär und 
den Niedergang der Berglandwirtschaft. 
Der anschwellende Transitverkehr und 
die rücksichtslose Nutzung der letzten 
Wasserkraftpotentiale stellen eine 
zunehmende ökologische Bedrohung für 
die Alpen

regionen dar. Die Mahnfeuer weisen 
als sichtbare Zeichen auf diese 
drängenden Probleme hin.
Alte Tradition Schon vor 
Jahrhunderten wurden in den Alpen in 
Zeiten der Bedrohung Mahnfeuer 
angezündet. Diese Tradition wurde 
1986 von Bündner Älplerinnen und 
Älpler wiederum aufgenommen. Im 
Herbst 1991 schlossen sich 
verschiedene Organisationen zum 
Verein "Feuer in den Alpen" 
zusammen, um die Idee der 
Widerstandsfeuer weiterzutragen. In 
der Zwischenzeit ist die Aktion » Feuer 
in den Alpen" international ausgeweitet 
worden. Im letzten Jahr brannten 
zwischen Wien und Nizza weit mehr 
als tausend Mahnfeuer. Getragen wird 
die neu gewachsene Tradition vor 
allem von Älplerinnen und Älpler, aber 
auch von Umweltorganisationen und 
Solidaritätsbewegungen.
Wer macht wo ein Feuer? Damit es 
am Samstag, dem 13. August wieder 
feurig zu und her geht in den

Alpen, sind Älplerinnen und Älpler, 
Umweltorganisationen und 
Solidaritätsbewegungen aufgerufen, 
möglichst viele Höhenfeuer anzuzünden. 
Wer organisiert selbst ein Feuer? Oder 
wer möchte bei einem Feuer mitmachen? 
Wer die Aktion in irgendeiner Weise 
unterstützen möchte, melde sich beim 
Verein "Feuer in den Alpen" (Postfach 
669, CH-3900 Brig, Tel. 028 / 23 61 62).

Seit Anfang Jahr gibt der Verein "Feuer in 
den Alpen" vierteljährlich das 
Informationsbulletin "Alpinfo" heraus, das 
sich insbesondere an Leute richtet, die 
alpenpolitisch engagiert sind, an Leute also, 
die sich gegen die Zerstörung des 
Lebensraumes Alpen zur Wehr setzen und 
neuen Ansätzen zum Durchbruch verhelfen 
wollen.
~Alpinfo" informiert über dreierlei: Erstens 
bringt es einen möglichst vollständigen 
Terminkalender über alle Aktivitäten und 
Veranstaltungen zwischen Wien und Nizza, 
die einen Bezug zu den Alpen haben. 
Zweitens weist es auf neuerschienene 
Materialien hin: von der wissenschaftlichen 
Studie über einen aktuellen Film bis zur 
druckfrischen Broschüre einer 
allpenpolitischen Gruppe.
Viele dieser mitunter schwer zugänglichen 
Materialien sind übrigens gratis zu bestellen; 
das "Alpinfo" nennt die Bezugsquellen. 
Drittens vermittelt das ~Alpinfo" auch 
geänderte und neue Kontaktadressen von 
Personen und Gruppen. Das mindestens 
vier Seiten umfassende    Bulletin    wird 
abwechslungsweise von Jürg Frischknecht, 
Dominik Siegrist und Gerhard Stürzlinger,
alle von der ehemaligen TransALPedes-
Kerngruppe, redigiert. Es kann für bloss 10 
Franken im Jahr abonniert werden: Feuer in 
den Alpen, Postfach 669, CH-3900 Brig, PC 
19-102256-2. Wer jetzt ein Abo bestellt, 
erhält auch die bereits erschienen Nummern 
1 und 2 zugeschickt.

FEUER IN DEN ALPEN Am 13. August werden im Alpengebiet die 
Widerstandsfeuer wieder brennen. Alle, die ein persönliches 
Zeichen der Solidarität mit den Alpenbewohnerinnen und 
Alpenbewohner setzen möchten, sind aufgerufen, an den Aktionen 
teilzunehmen. Teilt uns mit, wer wo ein Feuer macht. Wir werden 
die Presse darüber informieren.
Wir werden wiederum ein Plakat drucken lassen. Als Beitrag an die 
Druck- und Versandkosten sind pro Plakat sFr. 3.-- einzubezahlen. 
Zur Erleichterung des Versands müssen mindestens 10 Plakate 
bestellt werden.
Wir sind dabei und machen am 13. August ein Höhenfeuer:
Wer:.
(Adresse)
Wo:
Wir bestellen .... (Anzahl) Plakate und zahlen sFr. 3.- pro Plakat    
ein (PC 1910256-2). Es müssen pro Versand mindestens 10 
Plakate bestellt werden.
Einsenden an: Feuer in den Alpen, Postfach 669, CH-3900 Brig

Rosi muht von
oben
von Niggi

Ich bin "ROSI". Letztes Jahr um diese Zeit
verbrachte ich den Sommer auf der AIp
VAL. Als kleines unwissendes Kalb zog
ich, mit vielen anderen Genossinnen,
eines Morgens Richtung AIp Val. Saftiges
Gras soweit das Kuhauge blicken konnte.
Nach einer kurzen Einlebungsphase zog
es uns Kälber erstmals in die Höhe.
Herrlich das Gefühl, am höchsten zu sein.
Die ersten Eindrücke waren verdaut und
das gegenseitige Abschnuppern auch
nicht mehr so interessant, jetzt konnten
wir uns voll und ganz der saftigen Weide
zuwenden.

Beim genaueren Betrachten mussten wir
feststellen, das nebst den reichhaltigen
Gräseren ebenso reichhaltig Spreng-
köpfe, Metallsplitter, Hülsen und son-
st iger Unrat das Fressen auf dieser
schönen Weide fast verunmöglichte.
Unsere anfänglichen Begeisterungsstür-
me wechselten in Wut und Enttäuschung
und uns wurde sehr schnell bewusst,
dass während unserer Abwesenheit das
Militär auf seine Weise unten uffen "muht"!
Mit dieser Enttäuschung legte ich mich
zur ersten Valnacht nieder. Am nächsten
Morgen, frischgestärkt, machten wir uns
erneut  au f  den Weg,  unsere  Som-
merweiden zu erkunden.  D ie  Wege
mochten noch so steil sein, die letzten
Grasflächen noch so abgelegen, die
le tz ten Gräser  noch so  mager,  der
Militärschrott war unser ständiger Beglei-
te r.  E in ige  Tage und Nächte  waren
vorüber und wir haben uns hier oben mehr
oder weniger mit der Situation abgefun-
den.Unsere doch etwas feinfühligeren
Kuhnasen konnten jetzt zwischen ge-
niessbaren Gräsern und nichtessbarem
Metall unterscheiden. Ich, Rosi, konnte
mich mit dieser Situation nicht abfinden.

Ist es möglich, dass das EMD auf so
fahrlässige Art und Weise mit den Alpen
umgehen darf und kann?Wie steht es mit
dem EMD und dem Umweltschutz? Einen
schönen Einblick in die Praxis, die das
EMD bei Umweltschutz oder im EMD-

Jargon "Lebensraumschutz" verfolgt, gibt
d a s  s o g e n a n n t e  " M a n u a l  f ü r  E i n -
heitskommandanten", welches im Rahmen
von "Armee schütz t  Lebensraum"
realisiert wurde. Beim Teil Schiess- und
Übungsplätze steht da zu lesen: " Es ist
eine schweizerische Eigenart, dass ein
grosser Teil der Schiess- und Übungs-
plätze in Privatbesitz sind .... Dies macht
den militärischen Verband zum Gast auf
diesen Übungsplätzen. Wo Erziehung,
Anstand und gesunder Menschenver-
s tand n ich t  in  genügendem Masse
vorhanden sind, um das Benehmen dieser
Gästerolle anzupassen, helfen Regeln
und durchsetzungfähige Kontrollorgane...
~ (Aus Broschüre zur Aktion "Armee
schützt Lebensraum"). Für mich, Rosi,
sind solche Aussagen, wenn ich hier auf
meiner Weide stehe und das Umwelt-
schutzverständnis des EMD betrachte,
Schönfärberei.

Schon bei den ersten Kontakten mit
zuständigen Personen der Waffenplätze
Chur und Thun, wo ich versuchte, meine
Anliegen an den Mann zu bringen, wurde
mir unmissverständlich erklärt, dass ich
als gewöhnliches Kalb von Waffenplätzen
und Schiessanlagen keine Ahnung hätte.
Meine Kuhlheit kam mir in dieser Stellung
schon sehr zu Hilfe. In einem ebenso
unmissverständlichen Kuhdeutsch erläu-
terte ich diesen Herren, dass ich keine
Lust hätte, weiterhin zwischen Hülsen und
Granatsplittern zu grasen. Mit diversen
Sofortberuhigungsmassnahmen (gehört
sicherlich zum Ausbildungsteil 1 "Armee
schützt Lebensraum") versuchte man mir,
Rosi, klarzumachen, dass die verschiede-
nen Geschosse vom letzten Herbst-
sch iessen her  s tammen und Iog i -
scherweise nach dem Herbst der Winter
folgt, Schnee vom Himmel fällt und somit
eine effiziente Aufräumaktion gar nie
möglich gewesen sei. "Ja, liebe Rosi, wir
schiessen seit Jahrzehnten in diesem
Gebiet, in diesen Berge, in diesen Alpen,
in diese Weiden, weiden sie in Ruhe
weiter."

Wo bleibt der so hochgejubelte Um-
weltschutzgedanke des EMD, frage ich
mich als Kalb. Es reicht einfach nicht aus,
nur ein paar Geländefahrzeuge mit einem
Katalysator auszurüsten. Um die Umwelt
und im speziellen die Alpen zu schützen,
braucht es einiges mehr. Jährlich werden
Tonnen Schrott in die Alpen gedonnert.
Die zertrümmerten Felsteile verwandeln
viele Weiden in Gröl lhalden und die
herumliegenden Hülsen und Sprengköpfe
verwüsten die schützenswerte Natur.
Wenn Schiess- und Waffenplätze schon
als notwendig und wichtig definiert
werden, heisst dies noch lange nicht,
dass man den ganzen Abfallberg in den
Alpen deponieren darf. Mir Rosi wird klar,
wie arrogant und selbstherrlich das EMD
mit der Natur umgeht.

Erst Rosis Drohungen, bei einer allfälligen
weiteren Bagatellisierung die Presse zu
avisieren, brachte das EMD auf Trab.
Erstmals sahen wir, wieder zurück auf der
Weide, sich bückende Männer im grünen
Look, den störenden Schrott zusam-
menzulesen. Das war eine Kuhweide ....
Nach fünf Stunden Arbeit  zog im Val
wieder die gewohnte Unruhe ein. Ein
kleiner Teil des verschossenen Materials
wurde fein säuberlich aufgehäuft und
ganz mil i tär isch mit gelben Flaggen
markiert. Ich, Rosi, war erstaunt über das
Engagement betreffend Umweltschutz,
doch die Tatsache war, dass nur ein
kleiner Teil geräumt wurde und zudem das
Material immer noch unsere Weide zierte.
Alles blieb beim Alten. Nach weiterem
lauten Muhen von oben aben konnte das
EMD zu einer grösseren Aufräumaktion
bewegt werden. Eine WK- Einheit und zwei
Helikopter sorgten für etwas Betrieb und
vor allem saubere Weiden. Obwohl mir
mehrmals beteuert wurde, dass nach
jedem Schiessen die Weiden gesäubert
werden, erstaunte es mich, und ebenfalls
den Sprengmeister des Waffenplatzes
Thun, der unter anderem 5 Blindgänger
sprengen musste, wieviel Material an
diesem Tag zu Tale geflogen wurde.

In diesem Jahr weide ich als Mese auf der
AIp Val. Wie sehen wohl diese Jahr unsere
Weiden aus? Wenn ich, Rosi, so viel
L a n d ,  We i d e n ,  W ä l d e r  u n d  B e r g e
"besitzen" würde... , ich Rosi würde es
hegen und pflegen. Doch es gehört nun
mal nicht der Mese Rosi, ich werde nur
geduldet. Aber auch in diesem Jahr muhe
ich, nur noch etwas lauter, von oben aben
mit dem Ziel, dass das Militär nicht mehr
von unten uffen "muht". Rosi muht von
oben aben: "Wie weidet Ihr denn so?
Schiesst bei euch das Militär auch in
Abwesenheit oder in Anwesenheit von
unte uffe?" Ich hoffe, ihr muht auch von
oben aben und sendet  den Bogen
ausgefüllt an:
AIp Val
~ Rosi"
7462 Salouf.



Vom Schlachten
lesen
von Christian Brassel

Ach - wie manches Chueli hat sein Leben
schon lassen müssen oben auf der Alpel
Ist vertrolet, hat sich zu weit in die Planke
vorgewagt, halsüberkopf tobelwärts, ein
schlechtes Kraut gekaut und wieder-
gekaut, falsches Wasser getrunken und
elendiglich gebläht, vom Blitz jäh hinge-
streckt, vom unberechenbar hüpfend
Stein zerschmettert, vom jähzornigen
Hirten .... aber lassen wir das, langen Holz
an oder betrufen in den Abend hinaus für
Haus und Hab. Hier solls zwar auch ums
Ableben gehen, aber um die geregeltere
Variante ohne all die individualistischen
Eskapaden noch im letzten Atemzug. Der
Mehrheit  der Rindviecher wartet der
maschinell perfektionierte und durch-
rationalisierte Tod im Schlachthaus.

Dre i  Bücher  zum Thema se ien der
geneigten Hirtlnnenschaft empfohlen zur
Hebung der geist igen Tätigkeit  und
erquicklichen Unterhaltung:

1,28 Millionen Rinder leben heute weltweit,
trampeln Weiden zu Wüsten, vergiften
Grundwasser, rülpsen die Ozonschicht
weg, dringen in die letzten Regenwälder
vor und fressen einen Drittel der welt-
weiten Getreideproduktion weg, nur um
auf den Tel lern einer reichen Bevöl-
kerungsminderheit zu landen, Das und ei-
niges Unappetitliches dazu zeigt Jeremy
Rifkin in seinem Buch Das Imperium
der Rinder auf und plädiert für ein 21.
Jahrhundert ohne Rindfleischkonsum. Zu
diesem Zweck wartet Rifkin, ein profilierter
Gentech-Gegner und Sachbuchautor aus
den USA, mit einer wahren Flut von Fakten
und Zahlen auf. Er beleuchtet aber auch
die Geschichte der Rindviehhaltung, den
Bedeutungswandel des Rindes vom ge-
heiligten Tier zum Besitztum und Massen-
produkt, zeigt, wie die Nutztierhaltung
entscheidend zur Herausbildung der
kapitalistischen Weltordnung beigetragen
hat, wie die Rindviehhaltung Hand in Hand
mit Kolonialismus und Ausrottung ging
und geht, wie Massentierhaltung die
Selbstversorungswirtschaft zugunsten
monokultureller Anbausysteme verdrängt
und das Töten selbst rationalisiert und
abst rah ier t  w i rd .  Und wei l  unsere
Gesellschaft der Hygiene einen beinahe
rel igiösen Stel lenwert beimisst,  ent-
sprechende Argumente also besonders
ziehen, zeigt Rifkin auch minutiös all die
Schweinereien auf, die in der Fleisch-
produktion und -verarbeitung so vorkom-
men können. Weitere Kapitel beleuchten
die Psychologie des (Fleisch)-Essens,

Zusammenhänge zwischen Ernährungs-
gewohnheiten und gesel lschaft l icher
Stellung, Geschlechterhierarchie und
Nationalismus.

Ein durch und durch euroamerikanisches
Buch also, ein Rundumschlag mit einer
breiten Palette von Fakten, Zahlen und
Theorien und dahinter stets der moralisch
gereckte Zeigefinger samt Heilslehre:
Finger weg vom Rindli und alles wird (fast)
gut. Schon grad ein bitzli harte Kost für
eine Rindviehhirt in oder einen Kuh-
schweizer... Können wir den Horrorbildern
der Massentierhaltung nicht Alpidyllen
und helvetische Mässigkeit entgegen-
halten, eine intakte Kulturlandschaft, die
gerade durch die Rindviehhaltung im
Gleichgewicht gehalten wird? Nun ja, die
hiesigen Zustände sind anders, aber
bekannt l i ch  s ind  es  auch h ier  d ie
ökonomischen Kräfte der Marktwirtschaft
und nicht kulturelle oder soziale Werte,
d i e  s a g e n ,  w o ' s  d u r c h g e h t  u n d
durchgehen wird. Das Buch greift viele
Probleme in Zusammenhang mit der
Rinderhaltung auf, zu viele vielleicht, und
zu beliebig wird mit Argumenten und
Zahlen jong l ie r t .  Immer  drück t  d ie
missionarische Absicht des Autors durch.
Sozialgeschichte unter dem Aspekt der
Rindviehhaltung hat mich als Thema aber
sehr angesprochen, und bis ein besseres
Buch darüber geschrieben ist, kann Das
I m p e r i u m  d e r  R i n d e r  d u r c h a u s
empfohlen werden.

Wer lieber einen Roman liest und das
Schlachten doch nicht ganz sein lassen
will, dem/der seien zwei prächtige und
schaurige Autoren empfohlen:

Upton Sinclair beschreibt in seinem
sozialrealistischen Roman Der Dschun-
gel (ältere Übersetzungen auch: Der
S u m p f )  d a s  L e b e n  i n  u n d  u m  d i e
Schlachthöfe von Chicago zu Beginn
u n s e r e s  J a h r h u n d e r t s .  E s  i s t  d i e
Geschichte litauischer Emigranten, deren
Hoffnungen auf ein besseres Leben im
Sumpf der Slums und im blutigen Matsch
der SchlachthÖfe versaufen. Eindringlich
werden die entsetzl ichen Arbeitsbe-
dingungen, das Elend und der Kampf um
Arbeitsplätze geschi ldert,  was beim
Lesen schon etwas dicke Haut erfordert.
Der 1906 erschienene Roman machte die
Zustände in den Schlachthöfen mit einem
Schlag e iner  bre i ten  Öffent l i chke i t
bewusst. Als Folge davon sank der
Fleischkonsum in den USA empfindlich
und die Lebensmittelgesetzte wurden
verschärft. Wer isst schon gerne Beef,
d a s  v i e l l e i c h t  a l l z u  m e n s c h l i c h e
Bestandteile enthält... Sinclair schaffte
also mit seinem Roman das, was Rifkin mit
se iner  zah lengesp ick ten P lädoyer
anstrebt.

Zum Schluss noch zurück zu helve-
tischen Verhältnissen. Hier ist nicht Chi-
cago, und Tropenwälder werden weit weg
niedergewalzt. Hier bimmeln uns die
Rinder noch die Ohren voll, aber auch hier
gibts ein prächtig Buch vom Leben und
Schlachten einer Kuh, vom Niedergang
der traditionellen Landwirtschaft und vom
abstumpfenden Arbeiten in der (Fleisch)-
Fabrik. Beat Sterchis Blösch gilt zu
recht als einer der besten Schweizer
Romane der 80er Jahre! Blösch, die
Heerkuh auf dem Knuchelhof, Innerwald,
ein Prachtst ier kommt eines Tages
abgemergelt in den Schlachthof und bringt
dort den ganzen Trott, die stumpfsinnigen
Arbeitsvorgänge und die innerbetriebliche
Hierarchie zum Einstürzen. Denn in der
heruntergekommenen vor die Schlacht-
bank geführten Kuh erkennt Ambrosio
sich selbst und seine Geschichte wieder.
Ihm schliessen sich andere Arbeiter im
Schlachthof an, künden den jahrealten
G e h o r s a m  a u f  u n d  l a s s e n  e i n e n
hundskommunen Arbeitstag im prächtig-
sten Chaos enden.

Ambrosio, der Arbeiter aus Spanien war
nach seiner Ankunft in der Schweiz
Knecht bei Knuchel, der sich mit aller

Sturheit gegen den Fortschritt in Form von
Melkmaschine und künstlicher Besamung
wehrt. Hier wird Ambrosio's Arbeitseifer
geschätzt und er gegen die fremden-
feindliche Stimmung im Dorf in Schutz
genommen. Eine Verständigung zwischen
dem Spanier und den Knuchels gibt es
aber nur ansatzweise. Ambrosio kann nur
den Kopf schütteln über dieses Land mit
seinen massigen Simmentaler-Kühen, den
gezöpfe l ten  Mis ts töcken und saf t -
strotzenden Matten. Gerade diese Iso-
liertheit und die ganze dörfliche Abwehr-
haltung schildert Sterchi auf einmalige
Art. Wer von aussen oder unten auf die
AIp ,  ins  Dor f  kommt,  kennt  d ieses
U n v e r s t ä n d n i s ,  d a s  n i c h t  v o n  d e r
verschiedenen Sprache herrührt, sondern
v ie l  t ie fer  geht ,  s icher  auch.  E ine
einmalige Alplektüre also, und Fleisch
oder  Wurs t ,  Schwar tenmagen oder
Gekröse darf danach immer noch essen,
wer mag.

Jeremy Rifkin: Das Imperium der Rinder.
Frankfurt: Campus, 1994. 277 S. 37.-
Upton Sinclair: Der Dschungel." Roman.
Reinbek: Rowohlt, 1985. (rororo ; 5491).
15,80
Beat Sterchi: Blösch: Roman. Neuausg.
Zürich: Diogenes, 1992. 448 S. 'detebe ;
21341). 19,80



Nouvelle lettre du jura
Erste 
Jahresversammlung der 
association des bergers 
et bergères et amis du 
Jura.
von Gemma Boschetti

Wir haben am 15. Mai 93 einen Verein 
gegründet und seither ist vieles gelaufen.
Nachträglich finden wir, es war fest zu viel, 
alles im vierten Gang. Für uns, die Aktiven 
entsprach es unserem Rhythmus, doch 
wenn die Gruppe sich nicht vergrössert hat, 
so liegt des vielleicht an unserem Tempo. 
Diesen Sommer möchten wir es gemütlicher 
haben und uns vor allem Zeit nehmen, den 
Winter gut vorzubereiten. Viele von uns 
Haben Mühe, im

Winter eine Arbeit, eine gute Arbeit zu 
finden. Eine Hirtin hat vorgeschlagen ein 
gemeinsames Projekt zu entwickeln - mal 
schauen, was daraus wird. Hier, was 
unsere Gruppe mit acht bis zwölf aktiven 
Hirten im letzten Jahr gemacht hat: Den 
ganzen Sommer über betreuten wir auf 
dem Wochenmarkt im nahen französischen 
Mouth einen Informationsstand, wo 
Christian seinen Schafskäse verkaufte.
Es gab viele Diskussionen über die 
Mountain Bikes, die unsere Alpen 
überschwemmen, kaputte Zäune und 
Abfallberge hinterlassend. Noch ist das 
vorgesehene Informationsblatt nicht 
realisiert.
Auch wurden Stimmen laut, dass wegen 
neuen Bestimmungen der EG die 
Schweizer Tiere nicht mehr in Frankreich 
gesömmert werden können. Zum Glück 
bleibt aber vorläufig alles beim Alten.
Ein Vortrag über das Zusammenleben der 
Herden und dem Grand Tetraz (Auerhahn), 
Käsekurs bei einer Hirtin, Kräuterkurse und 
vor allem das jährliche Hirtenessen im 
September, wo jeweils 90

100 Hirten kommen, beschlossen die 
Alpsaison. Von einer 70-jährigen Hirtin, die 
in einem Campingwagen wohnen muss, da 
die AIphütte vor zwei Jahren abgebrannt ist, 
erfuhren wir, dass in den 50er und 60er 
Jahren am Mont d'Or fast nur Frauen 
hirteten , wo doch immer behauptet wird, 
früher seien nur Männer auf den Alpen 
gewesen.
Das Hirtentreffen in Chur, eine dreitägige 
Skitour im franz. Jura und die Arbeit an 
einer Ausstellung über das Alpenleben 
haben uns den Winter über beschäftigt.
Am 20. April schlossen wir uns dem 
Protestmarsch gegen die Inbetriebnahme 
des Superphoenix in Malville an. Mit Kuh- 
und Ziegenmasken, Kuhglocken und mehr 
begleiteten wir den Zug ein Stück weit.
Ja, die Entwicklung ist im Moment nicht 
gerade rosig: drei Hirtinnen machen eine 
Karte der Regionen Mont d'Or, Risoux, 
Vallée de Joux, wo noch normal gealpt wird, 
wo Rinder, Kühe gehütet werden und Käse 
gemacht wird. Wo also nicht um am Lohn 
des Hirten zu sparen die Tiere nur noch ab 
und zu kontrolliert werden.
So schaut es aus, bei uns.

DAS ALPARCHIV 
Wenn nicht grad die zalp produziert 
wird, ist's ruhig im Alparchiv, dann 
bleibt Zeit, um in Artikelsammlung, 
Zeitschriften oder Bibliothek zu 
stöbern: alles, was über 
alpwirtschaftliche Themen 
geschrieben wird und wurde, wird 
hier gesammelt und in der jährlich 
nachgeführten Bücherliste 
verzeichnet. Daneben ist das 
Alparchiv Drehscheibe alpaktiver 
Machenschaften und Informationen.
Vereinsmitglieder erhalten 
mehrmals jährlich den Alparchiv-
Rundbrief mit einschlägigen Infos 
für die Zeit zwischen der (Z)AIp. 
Wer den Mitgliederbeitrag von Fr. 
30.- aufs PC 80-43218-1 bezahlt, 
kann Bücher per Post ausleihen 
oder schriftlich einen Termin im 
Büro an der Gartenhofstr. 29, 8004 
Zürich abmachen. Eine 
regelmässige Präsenzzeit können 
wir z.Zt. nicht gewährleisten.
Postadresse: Das Alparchiv, 
Postfach 987, 8021 Zürich

Unterstützt 
Die Abonnements-Aktion für die 
ZALP bewährt sich. Auch Inserate 
sind inzwischen zu einem festen 
Standbein geworden.
Um das trotzdem verbleibende Loch 
noch stopfen zu können, sind wir 
weiterhin auf Beiträge angewiesen. 
Bitte benutzt den beiliegenden 
Einzahlungschein, Vermerk ZALP.

Abonniert Für die ZALP 95 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 95 gibt, 
werden wir den Abonnentinnen für ihr / 
sein Kollektivabo eine Rechnung 
schicken. Dazu der Talon da unten:




