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Vorwort

Gedankenaustausch
Wir lesen täglich, ob wir wollen oder nicht. Überall begegnen uns Mitteilungen, von der Post mit einer bestechenden Regelmässigkeit ins
Haus gebracht, die wir meist nur schnell überfliegen. Manchmal bleiben
wir, vielleicht durch ein Stichwort, das uns aufmerksam macht, länger
an einem Text hängen. Auf einmal finden wir das Geschriebene so interessant, dass wir es schade finden, liegen nicht noch mehr Informationen
vor.
Als Redaktor einer Zeitung hofft man natürlich immer, dass es für die
Leser seines Produkts so ist. Auch hinter allen Texten, die in den Bergheimat-Nachrichten erscheinen, sind Menschen, die versuchen, ihre
Gedanken so zu formulieren, dass sie für jeden Leser verständlich sind.
Aber vielmehr ist es der Versuch, genau das auszudrücken, was einem
am Herzen liegt. Das ist gar nicht immer so einfach. Man möchte ja
der Leserin, dem Leser, etwas schmackhaft machen, ihn für ein Thema
fesseln, das dem Schreibenden ein Anliegen ist.
Man kann nie erwarten, dass alles die gleiche Aufmerksamkeit geniesst.
Vor allem, wenn, wie in dieser Nummer, die Themenwahl einem
richtigen Potpourri gleicht. Aber andererseits zeigt das Heft die ganze
Bandbreite, in der wir uns mit unserer Organisation bewegen.
Als Herausgeber ist man viel von Vermutungen abhängig. Was könnte
die Bergheimat-Mitglieder gefangen nehmen, wie viel Wissenswertes,
wie viel Unterhaltendes soll zum Zuge kommen? Gibt es Dinge, die
sowohl Bauern wie auch Bäuerinnen, aber auch die nichtbäuerlichen
Mitglieder interessieren?
Eine gute Plattform, um das herauszufinden, sind die kurzen Rückmeldungen an die Redaktion, per Post oder elektronisch oder telefonisch.
Für all diese Reaktionen möchte ich mich einmal ganz herzlich
bedanken.
Eine andere Möglichkeit sind die Leserbriefe. Es freut das Redaktionsteam, wenn aus der Leserschaft, zu einem Artikel oder einfach ganz
allgemein, Gedanken, Ideen eingebracht werden. Auch in dieser
Nummer sind drei ganz unterschiedliche Beiträge. Auch für diese
möchte ich mich sehr bedanken. Vielleicht animieren sie auch andere
Leserinnen und Leser, ihre Anliegen, ihre Überlegungen auf Papier
zu bringen. Die Bergheimat-Nachrichten sollen auch ein Kommunikationsforum sein.
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Ich wünsche allen eine farbige Frühlingszeit! (Ist sie das – teilt uns das
doch mit!)
Hannes Grossenbacher, Redaktion

Zu den Fotos der Mobilen Sägerei. Clemens Ruben, Mont Soleil im Mai 07.
Holz und Technik sind das Handwerk von «Sager-Rüedu», der mit seiner mobilen Sägerei mitten in den Holzschlag fährt. Die
bereitliegenden Rundholzstämme und eine Vorstellung, was daraus werden soll, stehen am Anfang. Gerne gibt Ruedi einen Rat,
wenn es um gängige Längen und Dimensionen geht. Von der Dachlatte bis zum hausquerenden Riesenbalken von 12 m Länge
sägt er alles. Mit dieser Mobilen Sägerei können die Transportwege vom Wald zur Baustelle auf ein Minimum verkleinert werden. Die Sägearbeit verlangt von Ruedi ein erfahrenes Auge für den Werkstoff Holz und ein feines Gespür für die Einstellungen
seiner selbstgeschlosserten Mobilen Sägerei. Er arbeitet intensiv mit dem Gehör und wenn das Zusammenspiel zwischen Holz
und Technik harmonisch ist, ist auch Ruedi zufrieden. (Martin Flory)
Wüthrich Rudolf, Hinter Risisegg, 3556 Trub, 079 747 33 29.
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Nebenerwerb

Heugabel in der
Hand und die Spritze
voll Blut!
Rolf Streit, Galgenen
Notwendiges Übel
Nebenerwerb ist, wenn meine Frau arbeitet, damit ich zu Hause mir meinem
Traum vom Bauern erfüllen kann. so hat
sie es einmal formuliert! Und es ist schon
so: Denn trotz meines HundertfünfzigProzent-Jobs als Bauer, verdiene ich zu
wenig, um eine vierköpfige Familie durchzubringen. Ich bin meiner Frau deshalb
dankbar dafür, dass sie es auf sich nimmt,
zusätzlich noch auswärts zu arbeiten.
Denn daheim wäre sie eigentlich arbeitsmässig bereits genügend ausgelastet. Da ist
ihre Hausfrauen- und Mutterrolle, die Direktvermarktung unserer Fleischprodukte
(30%-Stelle), die Betriebsbuchhaltung, der
Garten und noch die gelegentliche Mithilfe auf dem Hof. Für die Freizeit bleibt da
nicht mehr viel Spielraum. Trotzdem bedeutet der Nebenerwerb für uns nicht nur
ein notwendiges Übel.
Vorteile
Denn Nebenerwerb heisst auch, dass meine Frau zusätzliche Anerkennung von aussen erhält, selbständiger ist und das Gefühl
bekommt, eigenens Geld zu verdienen. Etwas mehr Haushalt- und Privatgeld kann
man immer gebrauchen, so dass z.B. ein
Zahnarztbesuch nicht mehr grad zu einem existentiellen Problem wird. Vor allem aber führt der Zustupf zur Risikoverminderung auf dem Hof (schlechte Ernte,
kranke Tiere, kaputte Maschinen etc.)
Auch auf die Kinder wirkt sich der Nebenerwerb positiv aus, wenn die Mutter
nicht immer da ist: Mehr Selbständigkeit,
Eigen- und Mitverantwortung ist gefragt.
Wobei sie allerdings darauf gerne verzichten würden, wenn es heisst: Katzen
füttern, WC putzen, Staub saugen. Aber
schliesslich muss der Vater auch mit Hand
anlegen beim Kochen oder Wäsche aufhängen. Ab und zu besuchen die Kinder
die Mutter auch an ihrem Arbeitsplatz, haben im Bioladen mitgeholfen oder warten
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nun nach der Schule in der Arztpraxis aufs
gemeinsame Heimfahren, sofern nicht ich
sie vom Schulbus abhole. Für mich heisst
es auch, dass ich meine Frau viel weniger
sehe, um die neusten Gedanken und Erlebnisse auszutauschen. Umso mehr freue
ich mich darauf! Manchmal kann sie auch
schlecht gelaunt heimkommen. Doch, oh
schön, es ist mal nicht wegen mir!

lastung von Nebenerwerb und Bauernhof
auf sich nimmt.

Auch im Zusammenleben kann es zu Veränderungen und Spannungen führen. Die
Planung wird individueller, die gemeinsamen, verbindenden Aktivitäten nehmen
ab, das Zusammengehörigkeitsgefühl wird
lockerer. Man kann sich durch den Wechsel zwischen den zwei Welten auseinander
Die Wertschätzung der Arbeit meiner Frau leben.
ist durch den Nebenerwerb gestiegen. In
früheren Jahren musste ich auch mehr Schon vieles ausprobiert
bei der Kinderbetreuung mithelfen: Auf- Zwölf Jahre lang haben wir auf dem Hof
nehmen, wickeln, füttern und auf dem Jugendliche aus einem Heim betreut, fünf
Rücken herumtragen bis die Mutter heim- Jahre zusätzlich «Schlafen im Stroh» ankam. Das waren wertvolle Erfahrungen, geboten. Meine Frau gibt Heilwickelkurse,
die ich nicht missen möchte.
arbeitete in einem Bioladen und einer Naturheilpraxis.
Nur unser armer Garten leidet wegen des
Nebenerwerbs öfter unter Verunkrautung. Im Moment ist sie teilzeitig als ArztgehilDoch was sagte eine ausgebildete Gärtne- fin in einer Hausarztpraxis angestellt. Das
rin dazu: «Euren Garten finde ich so toll, heisst: Am Morgen hält sie in der sterilen
fast wie bei Sepp Holzers Permakultur! Praxis eine Spritze voll Blut in der Hand,
Auf den ersten Blick sieht alles wie eine am Nachmittag am steilen Hang Gabel
Wildnis aus. Aber wenn man genauer hin- und Rechen. am nächsten Morgen dann
schaut, findet man überall essbares Gemü- muss die wegen ihrer violetten Finger um
se und wunderschöne Blumen!»
Entschuldigung bitten, weil sie abends
noch Kirschen pflückte.
Und wenn ich gerade beim Wachsen
bin: Mir ist aufgefallen, dass meine Frau Das Leben ist für uns interessanter, aber
durch den Nebenerwerb nochmals frisch auch strenger geworden. Wir haben Geld,
aufgeblüht und noch hübscher geworden um uns Bioprodukte leisten zu können,
ist! Vielleicht wegen der neuen Heraus- aber die Zeit, um eigenes Jogurt und Brot
forerung und dem Umgang mit anderen herzustellen, fehlt immer mehr. An FreiMenschen.
zeit können wir uns kaum noch erinnern.
Es ist viel mehr Organisationstalent geGefahren
fragt. Es ist unruhiger, turbulenter und
Wenn ich mich so auf andern Höfen chaotischer geworden. Die Zuständigkeitsumschaue, so dünkt mich, dass Bauern und Verantwortungsbereiche müssen neu
und Bäuerinnen, die einem Nebenerwerb aufgeteilt und definiert werden. Es ist ein
nachgehen, oft offener anderen Men- Prozess, der viele Konflikte in sich birgt
schen und neuen Gedanken gegenüber und noch nicht voll eingespielt ist.
sind. Ihr Horizont endet nicht bereits
bei ihrer Hofgrenze. Aber ich sehe auch Trotzdem bringt die veränderte Situation
einige Gefahren. Die Mehrfachbelastung auch eine Bereicherung, eine neue Hervon Nebenerwerb, Hof- und Familienar- ausforderung und mehr Anerkennung.
beit kann zum Burn-out führen, Freizeit Wichtig scheint mir, dass man das gemeinoder gar Ferien sind noch schwieriger zu same Ziel und die Zweisamkeiten nicht aus
planen und realisieren. Und der Vergleich den Augen verliert. Und wahrscheinlich
mit der nichtbäuerlichen Bevölkerung braucht es auch den Mut, sich auf die wekann Gelüste wecken, die auf einem land- sentlichen Arbeiten zu konzentrieren, sich
wirtschaftlichen Betrieb nur schwer zu von anderem zu verabschieden und nie zu
befriedigen sind. Da muss man sich schon vergessen, die freudigen, farbigen Blumen
gut überlegen, warum man die Doppelbe- zwischen dem Beikraut zu geniessen!
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Nebenerwerb

Kleiner Gedankensalto mit Filmempfehlung
zum Thema Nebenerwerb

Schluss läuft die Bäuerin davon – und aus
der Nische wird die Flucht. – Ich weiss, Salto mortale, ohne Netz.

Nebenerwerb, Nische, Nebenjob, Hauptjob, Vollerwerb, produzierende Landwirtschaft oder mein schönstes Hobby? Mit Nischen reich werden, oder trotz
Nebenerwerb verarmen. Manchmal müssen die Gedanken Salto schlagen,
um von der eigentlichen Arbeit abzulenken. Kleine Gedankensplitter ohne abschliessendes Fazit. Es wäre spannend eine Diskussion rund um dieses Thema
weiter zu führen! (um)
Obwohl nicht im direkten Zusammenhang, sind mir bei den Begriffen Nebenerwerb, resp. Nische, immer wieder Bilder
durch den Kopf geschwirrt aus dem Film
«Les petites Fugues» von Y.Yersin aus dem
Jahr 1979. Dabei heisst Les petites Fugues
nicht etwa kleine Nischen oder kleine Fugen*, sondern wird mit «kleine Fluchten»
übersetzt. Und trotzdem haben die Begriffe auch Berühungspunkte.
Suchen wir nicht mit unseren Nebenerwerbsmöglichkeiten nach Unabhängigkeit
vom grossen unüberschaubaren Markt,
wollen wir damit nicht mehr Selbstbestimmung, eigene Kreativität und zusätzlichen
Nutzen? Wenn wir uns nochmals die Berichte in der Bergheimat Nachrichten 159
vergegenwärtigen, so spüren wir heraus,
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Umso wichtiger wird es sein, dass ein Zusatz-Erwerb nicht nur hilft den Kopf über
Wasser zu halten, sondern auch ein Lichtblick für den Geist gibt. Also nicht nur einen finanziellen Zustupf oder Mehrertrag
darstellt, sondern auch geistige Nahrung
bringt.
dass der Mehrertrag durch den Nebener- Wir haben schon oft über Nischen diskuwerb schnell zur Überbelastung führen tiert und zum Glück sind die Nischen so
kann. (nicht muss..)
verschieden wie die Menschen, wären sie
Wie viel Nebenerwerb erträgt ein Hof, gleich, wären sie keine Nischen mehr …
eine Familie? Wie viele Nischen können
wir füllen mit unseren selbstgefertigten Aber wenn sogar «unsere» BauernverProdukten oder unseren Betreuungsaufga- bandsspitze ins Schwärmen kommt, ob
ben? Wie viel Zeit können wir von Stall- soviel Betreuung von Menschen und Pferund Hofarbeiten abzwacken, ohne dass den auf den Höfen, müssen wir unsere kridie Qualität, andere Bereiche oder andere tische Brille aufsetzen und genau werden.
Familienmitglieder darunter leiden?
Nebenerwerb als Rettung? Nebenerwerb
als innovative Nische?
Hält es sich im gesunden
Anstatt selbstgemachte Butter wird jetzt
Gleichgewicht?
das Molkebad* im Mondschein angeprieDiese Frage stellen sich viele Bauernfami- sen.
lien täglich. Und vielen wird es zuviel. Alles. Die Arbeit, die Kinder, die Tiere – die Auf der anderen Seite die so genannte AllRichtlinien, die Kontrollen, die Buchhal- tagsarbeit, nicht der Nebenjob, nicht die
tung, die Schulden und überhaupt. Am Nische, sondern unser täglich Brot. Offen-
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sichtlich reicht es nicht, wenn wir morgens
unser Kühe melken, die Milch in die Käsi
bringen, misten, füttern, heuen, ackern, Hausgarten, Vorratswirtschaft, Haushalt,
Kinder, Küche … eine Bäuerin hat es in
einem Leserbrief im Schweizerbauer vor
kurzem auf den Punkt gebracht: Superman (Superwoman) wo bist du?
Schön für die, die in ihrer Alltagsarbeit
ihre Erfüllung und genug Verdienst finden. Mir geht es oft so, - der Rhythmus
mit den Kühen, Milch – Mist – Natur
– einfach herrlich! Warum ich hier sitze und schreibe? Gute Frage! Eigentlich
sollte ich Buchungen für die Bergheimat
machen, mein neuer Nebenerwerb, (der Eschein lag bei!), die Milch im Käsekessel
käst sich auch nicht von allein und Kurt
wird sicher gleich mit knurrendem Magen
in die Küche kommen. Aber beschönigen
hilft nicht. Manchmal hilft Humor oder
eben die so genannt «geistige Nahrung»
– meine Empfehlung der Film « Les petites fugues» .

den zu sein scheint, vollzieht sich ein
erst stiller, dann aber umso heftigerer
Umbruch: Der Knecht Pipe, seit mehr als
dreissig Jahren eine treue und zuverlässige
Arbeitskraft, kauft sich mit seiner Altersrente ein Mofa. Diese für die Bauernfamilie völlig unverständliche Anschaffung
verändert schlagartig sein Leben. Der
Saisonnier Luigi hilft ihm dabei, allmählich das Gleichgewicht auf den zwei
heimtückischen Rädern zu finden. Nach
zahlreichen wackligen Versuchen unternimmt Pipe erste Entdeckungsfahrten in
der näheren Umgebung und beginnt darüber, seine Arbeit zu vernachlässigen. Auf
einem dieser Ausflüge lernt er eine Gruppe
von jungen Motorradfahrern kennen, die
er an eine Motocross- Veranstaltung mit
Festplatz begleitet. Mit verhängnisvollen
Folgen. Yves Yersins ungemein sorgfältiger
und poetischer Film schildert auf heitere
Art den glaubhaften und einleuchtenden
Prozess einer Selbstbefreiung. Einer der
subtilsten und originellsten Filme zum
Thema ‚Freiheit auf Rädern‘.

commencement silencieux, mais qui n’en
sera que plus violent par la suite : Pipe, le
garçon de ferme, qui depuis plus de trente
ans est symbole de fidélité et de travail
bien fait, décide de s’acheter un vélomoteur avec sa rente vieillesse. Cet achat,
totalement incompréhensible pour les
propriétaires de la ferme, aura pour conséquence de changer brusquement le cours
de la vie de Pipe. Luigi, le saisonnier, aide le
vieux garçon de ferme à trouver peu à peu
l’équilibre sur ces deux roues, qui semblent
de premier abord si indomptables. Après
de nombreux et vacillants essais, Pipe se
lance à l’aventure et commence à négliger
son travail à la ferme. Au cours de l’une de
ses randonnées, il fait la connaissance d’un
groupe de jeunes motards qu’il suivra dans
un spectacle de motocross, fête foraine inclue. Grâce à une succession d’épisodes des
plus réalistes, le film d’Yves Yersin dépeint,
avec exactitude, poésie et gaieté, le processus de libération de soi. L’un des films les
plus subtils et les plus originaux ayant trait
à ‚liberté sur deux roues.

Les petites fugues (Besprechung
artfilm.ch)
Auf einem Bauernhof mit traditionellen
Hierarchien, in dem die Zeit stillgestan-

Les petites fugues (artfilm.ch)
Dans une ferme où règne une hiérarchie
traditionnelle, où le temps semble s’être
arrêté, se prépare un bouleversement au

Wir freuen uns über weiter führende Gedanken rund ums Thema!
*(nur im musikalischen Kontext)
*(frei nach Köbi Alt)
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Bäuerliches Bodenrecht

Das Bäuerliche Bodenrecht (BGBB)
(hg.)In der letzten Nummer 161 der Bergheimat-Nachrichten haben wir den
ersten Teil des Dossiers zum bäuerlichen Bodenrecht abgedruckt. Hier folgt
nun noch der zweite Teil. Frau Amedea Raff hat uns ihren Bericht freundlicher
Weise zur Verfügung gestellt. Er bietet einen umfassenden Überblick mit Erklärungen zu den einzelnen Begriffen.
Zum Schutz der Schweizer
Landwirtschaft und der bäuerlichen
Familienbetriebe
Amedea Raff, Lindau*
Selbstbewirtschafterprinzip
Das BGBB bestimmt, dass landwirtschaftliche Grundstücke und Gewerbe nur von
Selbstbewirtschaftern erworben werden
können. Art. 9 BGBB lautet: «Selbstbewirtschafter ist, wer den landwirtschaftlichen Boden selber bearbeitet und, wenn es
sich um ein landwirtschaftliches Gewerbe
handelt, dieses zudem persönlich leitet.
Für die Selbstbewirtschaftung geeignet
ist, wer die Fähigkeiten besitzt, die nach
den landesüblichen Vorstellungen notwendig sind, um den landwirtschaftlichen
Boden selber zu bearbeiten und ein landwirtschaftliches Gewerbe persönlich zu
leiten.»
Das Selbstbewirtschaftungsprinzip ist eine
der wichtigsten Massnahmen für den Erhalt und die nachhaltige Pflege des landwirtschaftlichen Bodens sowie gegen Spekulationskäufe und Zweckentfremdung
durch verantwortungslose Käufer. In der
Regel ist ein Selbstbewirtschafter der Hofnachfolger. Damit dieser das Gewerbe zu
einem für ihn erschwinglichen Preis vom
Vater übernehmen kann und sich nicht
zu stark verschulden muss, ist der Preis
für landwirtschaftliches Grundeigentum
in der Schweiz begrenzt. Der Preis orientiert sich am sogenannten Ertragswert, der
ebenfalls einen Grundpfeiler des BGBB
darstellt. Landwirtschaftliche Gewerbe
und Grundstücke werden innerhalb der
Hofnachfolge zum Ertragswert übergeben.
Ertragswert
Was bedeutet nun Ertragswert? In Art.
10 BGBB heisst es: «Der Ertragswert entspricht dem Kapital, das mit dem Ertrag
eines landwirtschaftlichen Gewerbes oder
6

Grundstücks bei landesüblicher Bewirtschaftung zum durchschnittlichen Zinssatz für erste Hypotheken verzinst werden
kann. Für die Feststellung des Ertrages und
des Zinssatzes ist auf das Mittel mehrerer
Jahre (Bemessungsperiode) abzustellen.»
Anders ausgedrückt entspricht also der
Ertragswert dem Kapital, das ich auf die
Bank geben müsste, um den gleichen Ertrag (Zins) zu erhalten, den ich auch aus
dem landwirtschaftlichen Betrieb ziehe.
Dabei wird aktuell von einem Zinssatz
von etwa 4% ausgegangen. Die Schätzung
des Ertragswertes wird vor allem dann aktuell, wenn es um die Hofübergabe geht.
Der Ertragswert kann von verschiedenen
Organen geschätzt werden, zum Beispiel
vom kantonalen Bauernsekretariat, vom
Schweizerischen Bauernverband oder von
privaten Beratern, und ist ein offizieller
Wert. Als Grundlage für die Schätzung
dient eine offizielle Anleitung.
Der Ertragswert von landwirtschaftlichem
Grundeigentum entspricht etwa 20 bis
25 Prozent des Verkehrswertes, ist also
viel günstiger als der Verkehrswert. Dies
ermöglicht einem Hofnachfolger, ein Gewerbe überhaupt finanzieren zu können
und sich nicht zu hoch verschulden zu
müssen, ermöglicht also den Nachkommen die wirtschaftliche Existenz und das
Fortführen des Familienbetriebes. Als weiteren Schutz vor Verschuldung haben wir
im BGBB die Belastungsgrenze.
Belastungsgrenze für landwirtschaftliches Grundeigentum
Ganz einfach gesagt, bedeutet die Belastungsgrenze, dass ein Landwirt nur bis
zu einer bestimmten Grenze Kredite auf
ein landwirtschaftliches Grundeigentum
aufnehmen kann. Bereits vor 60 Jahren
wurde im Rahmen des damaligen Entschuldungsgesetzes die Belastungsgrenze
eingeführt. Auf Grund der schwierigen
wirtschaftlichen Situation war der Bauernstand gezwungen gewesen, sich hoch
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zu verschulden, viele Bauern mussten
Konkurs anmelden, und ihre Höfe wurden vergantet. Die Einführung der Belastungsgrenze im Entschuldungsgesetz 1947
und später auch die Einführung des Wirtschaftsartikels in der Bundesverfassung
sowie die Verabschiedung des Landwirtschaftsgesetzes 1951 brachte dem Bauernstand eine grosse Entlastung.
Die Belastungsgrenze entspricht dem um
35% erhöhten Ertragswert oder anders ausgedrückt 135% des Ertragswertes. Unter
dem Titel «Massnahmen zur Verhütung
der Überschuldung» finden wir in Art. 73
BGBB: «Landwirtschaftliche Grundstücke dürfen nur bis zur Belastungsgrenze
mit Grundpfandrechten belastet werden.
Die Belastungsgrenze entspricht der Summe des um 35 Prozent erhöhten landwirtschaftlichen Ertragswertes [...].» Dazu wieder ein Beispiel: Ein Bauer hat die Möglichkeit, ca. 4 ha Land für Fr. 280 000.– zu
kaufen. Der Ertragswert des Landes wird
auf Fr. 5 000.– pro ha geschätzt. Dies entspricht einem totalen Ertragswert von Fr.
20 000.– Die Bank kann dem Landwirt
nun maximal 135% des Ertragswertes als
Kredit gewähren, was einem Betrag von
Fr. 27 000.– entspricht. Den Rest muss er
selbst bezahlen können.
Unter dem Druck der aktuellen Agrarpolitik, die sich an der neoliberalen Wirtschaftspolitik der WTO orientiert, sehen
sich viele Bauern gezwungen, immer mehr
landwirtschaftliches Land zu erwerben. Ihnen wird eingeredet, nur grössere Betriebe
würden rentieren, das Grössenwachstum
sei nötig zur Ertragsoptimierung. Nach
geltendem BGBB ist der Erwerb von
landwirtschaftlichen Grundstücken zum
doppelten Ertragswert (bei Verwandten)
oder mit einer Preisbegrenzung (im freien
Verkauf) möglich. Schon jetzt haben sich
aber wieder viele Landwirte zu stark verschuldet – sie «leben von der Substanz»,
weisen in der Buchhaltung eine negative
Eigenkapitalbildung auf. Ihnen droht über
kurz oder lang, den Betrieb aufgeben zu
müssen.
Es mutet direkt zynisch an, wenn Doris
Leuthard an der letzten Session zu den
Bauern sagt: «Wir haben im Privatrecht,
wenn Sie selber Land kaufen wollen, gar
keine Grenzen – gar keine! Wir haben im
Bereich des Gewerbes, wo das Land auch
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wichtig ist, damit Wachstum erreicht werden kann, gar keine Grenzen. Ich frage
Sie: Weshalb sagen Sie den Bäuerinnen
und Bauern: ‹Ihr braucht nicht nur zwei
Grenzen, ihr braucht vier Grenzen. Ihr
seid zwar alle Unternehmer, aber in diesem Bereich müssen wir euch doch so
sehr schützen. Ihr könnt nicht dem freien
Markt ausgesetzt sein wie andere Unternehmer?›» In der Landwirtschaft mit ihren
vielen gemeinwohlorientierten Lebensbezügen gelten eben nicht die Regeln des
«freien Marktes», sie können nicht gelten
und sollen es auch nicht.
Wenn die Belastungsgrenze fallen sollte,
wie es der Wille des Bundesrates ist, wird
die Verschuldung der Landwirte massiv
zunehmen und mit den Bauern auch die
übrige Bevölkerung treffen. Der Ständerat
hat sich in der letzten Session ebenfalls für
das Abschaffen der Belastungsgrenze ausgesprochen; die Wirtschaftskommission
des Nationalrates möchte die Belastungsgrenze jedoch beibehalten. Es ist an uns,
von den Nationalräten zu verlangen, dass
sie die Belastungsgrenze beibehalten.
Preisbegrenzung
Die Preisbegrenzung beinhaltet, dass landwirtschaftliches Grundeigentum nicht
zu einem willkürlichen Preis verkauft,
sondern dass der Preis nur bis zu einem
bestimmten Maximalwert festgesetzt werden kann. Als letzten Diskussionspunkt
des BGBB, der nach dem Willen des
Bundesrates abgeschafft werden soll, sei
die gültige Preisbegrenzung von landwirtschaftlichem Grundeigentum beleuchtet.
Das BGBB legt im Art. 63 fest, dass ein
übersetzter Preis ein Grund dafür sein
kann, den Verkauf des Grundstückes nicht
zu bewilligen. In Art. 66 wird definiert,
wann ein Preis als übersetzt zu gelten hat:
«Der Erwerbspreis gilt als übersetzt, wenn
er die Preise für vergleichbare landwirtschaftliche Gewerbe oder Grundstücke
in der betreffenden Gegend im Mittel der
letzten fünf Jahre um mehr als 5 Prozent
übersteigt.»
Auch die Preisbegrenzung ist ein wirksames Mittel gegen die Verschuldung des
Landwirtes und gegen das Spekulieren mit
landwirtschaftlichem Land. Der Ständerat
hat beschlossen, die Preisbegrenzung nicht
abzuschaffen, und auch die Kommission
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des Nationalrates möchte die Preisbegren- spruch am Verkaufspreis. Doch auch hier
zung beibehalten.
darf das Gewerbe natürlich nicht beliebig
verkauft werden.
Weitere Bestimmungen im BGBB
Selbstverständlich besteht das Bäuerliche Zusammenfassung
Bodenrecht noch aus einer Vielzahl wei- Beim Bäuerlichen Bodenrecht handelt es
terer Bestimmungen, welche die Stellung sich um ein ganz eindrückliches filigranes
des Selbstbewirtschafters – inklusive des Gesetzeswerk, aus langer Tradition und
Pächters – stärken, die Hofübergabe er- Erfahrung hervorgegangen und in echt
leichtern und den landwirtschaftlichen schweizerischer Art pragmatisch errunBoden schützen. Es handelt sich hierbei gen. Es gewährt dem einzelnen Landwirt,
sowohl um privatrechtliche als auch um dem einzelnen Familienbetrieb, der Landöffentlichrechtliche Beschränkungen des wirtschaft insgesamt – und damit der GeVerkehrs mit landwirtschaftlichen Gewer- samtbevölkerung! – einen bestmöglichen
ben und Grundstücken.
Schutz. Deshalb kann man auch nicht
Unter die privatrechtlichen Beschränkun- einzelne wichtige Grundpfeiler des BGBB
gen fallen erbrechtliche Bestimmungen, streichen, ohne das ganze Gesetzeswerk
die regeln, wer Anspruch auf Zuweisung in seiner Wirkung stark zu schwächen.
eines landwirtschaftlichen Gewerbes hat Wir sind alle aufgerufen, dieses wertvolund die das Erben von landwirtschaftli- le Gesetz und unsere Landwirtschaft zu
chem Grundeigentum regeln. Ausserdem schützen, die in vielen Teilen der Welt als
bestehen zur Sicherung des Selbstbewirt- Vorbild dient, um die uns viele beneiden
schafters das sogenannte Veräusserungs- und mit der wir anderen Ländern helfen
verbot und das Kaufrecht von Verwand- können.
ten. Das Veräusserungsverbot verbietet
dem Erben eines landwirtschaftlichen Ge- * Der ganze Artikel von Frau A.Raff (dip.
werbes, dieses während 10 Jahren seit dem Landwirtin mit Spezialrichtung BiolandErwerb zu verkaufen, es sei denn, er hat bau, Psychologin APP, lic.phil I) erschien
die Zustimmung der Miterben. In diesem in der Wochenzeitschrift Zeit-Fragen
Fall haben die Miterben einen Gewinnan- (Nr.22/ 4.6.2007)
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Erneuerbare
Energien und
Bergheimat
Bereits an der letzten MV hat Ulrike
Minkner darauf hingewiesen, dass die
Schweizer Bergheimat einen Fond zur
Unterstützung von Projekten für erneuerbare Energie-Formen auf den Höfen eingerichtet hat. Am Vorstands-Wochenende
ist nun entschieden worden, an solche
Energie-Projekte einen Beitrag von 5%,
maximal Fr. 5000.– zu sprechen.
Also, alle Betriebe, die ein Projekt (wie z.B.
Solar-, Wasser oder Windenergie) planen
oder bereits laufen haben, können sich mit
einem Gesuch für einen Beitrag bei der
Geschäftsstelle (schriftlich) melden. Nutzt
die Gelegenheit und ergreift die Initiative.
Der Vorstand wünscht euch viel Erfolg bei
der Umsetzung. (Jutta Handschin)
Erneuerbare Energien sind das Hauptthema in der nächsten Nummer.
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Projekte im Berggebiet

Caritas Schweiz unterstützt Projekte im
Schweizer Berggebiet
Caritas bergeinsatz.ch sucht Partner und
Partnerinnen für die Realisierung von
innovativen, nachhaltigen Projekten im
Sektor Berglandwirtschaft. Brauchen Sie
oder Ihre Organisation tatkräftige Unterstützung beim Auf- oder Ausbau einer
Alp? Müssen dazu verbuschte Weideflächen gesäubert, ein Wanderweg saniert
oder Wasserleitungen verlegt werden?
Möchten Sie Ihre Produkte im Sommer
in einer «Alpbeiz» direkt vermarkten und
brauchen Sie dafür Menschen, die Sie bei
den Arbeiten unterstützen? Oder planen
Sie ergänzend zu landwirtschaftlichen Tätigkeiten, den Einsatz oder die Produktion
von alternativen Energien? Brauchen Sie
die Unterstützung von Menschen für den
Ausbau ihrer Infrastrukturen für nachhaltigen Tourismus?
Die Abteilung Bergeinsätze (www.bergeinsatz.ch) von Caritas Schweiz ist seit
über zwanzig Jahren im Schweizer Berggebiet tätig. Unter dem Titel «Menschen
für Berge. Berge für Menschen.» unterstützt sie Bergbauernfamilien und lokale
Trägerschaften und setzt dafür pro Jahr
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über tausend freiwillige Helfer und Helferinnen ein. Mit den Bergeinsätzen von
Caritas Schweiz wird ein wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Bewirtschaftung der
teilweise stark gefährdeten und ökologisch
sensiblen Kulturlandschaften geleistet.
Gleichzeitig wird die Voraussetzung für
sinnvolle Einsatzfelder für verschiedenste
Menschen aus eher städtischen Gebieten
geschaffen.
Sind Sie an einer Zusammenarbeit
mit Caritas bergeinsatz.ch interessiert?

Kombinationen mit sozialen und ökologischen Zielsetzungen sind erwünscht.
ProjektträgerInnen: Bauernfamilien, Vereine, Korporationen, Gemeinden oder
lokale Trägerschaften. Sie sind für die
Projektplanung- und realisierung verantwortlich.
Partnerschaft: Caritas Schweiz unterstützt
die ProjektträgerInnen durch den Einsatz
von Freiwilligen, Gruppen und Fachpersonen während der Laufzeit des Projekts.
Eine Beteiligung an den Projektkosten
(Verpflegung, Unterkunft, Transporte,
Material) ist nach Möglichkeit vorgesehen.

Dokumentation: Die ProjektträgerInnen
erstellen einen Projektbeschrieb, einen
Wenn ihr Projekt die untenstehenden Be- Realisierungs- und Zeitplan und eine Kosdingungen und Kriterien erfüllt, möchten tenaufstellung.
wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Bitte telefonieren Sie oder schreiben Caritas Schweiz, Daniel Grossenbacher
Sie uns an.
Abteilungsleiter Bergeinsätze
Nachhaltigkeit: Das Projekt trägt zur Ver- dgrossenbacher@caritas.ch
besserung der Existenzgrundlage der be- Tel.: +41 41 419 23 24
teiligten und begünstigten Menschen bei Fax: +41 41 419 24 24
- diese profitieren davon sozial, wirtschaft- www.bergeinsatz.ch
lich und ökologisch. Das Projekt ist vor- Caritas Schweiz
wiegend landwirtschaftlich ausgerichtet, Löwenstrasse 3, 6002 Luzern
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Nationale Kundgebung

Für einen fairen Milchpreis
waren wir in Bern
Ein Delegation Mont-Soleil –Renan traf sich morgens in St.Imier, um gemeinsam an der Kundgebung für faire Milchpreise in Bern teilzunehmen. Dank
Dorothee, die uns mit ihrer Mehrfahrtenkarte ausgeholfen hat, konnten wir
in letzter Sekunde auf den Zug springen. Der Kontrolleur hatte ein Herz für
gehetzte Bauern und Bäuerinnen und so kamen wir mit Glocken und Kannen
pünktlich in Bern an. Wir fordern einen fairen Milchpreis für alle und überall.
(um)

fairen Milchpreis. 1 Fr. Pro Liter Milch»
die auf den Betrieben der Produzenten,
die den Uniterre-Vertrag für einen kostendeckenden Milchpreis unterzeichnet
haben, aufgestellt sind. Die Kühe heissen
Faironika, Justine, Onestina und Giustina.
Sie kommen aus den vier Sprachgebieten
der Schweiz und symbolisieren die Einheit der Schweizer und der europäischen
Produzenten für einen fairen Milchpreis.
Sie unterstützen die Forderungen ihrer
europäischen Schwestern die in 12 Ländern (Deutschland, Frankreich, Italien,
Belgien, Luxemburg, Holland, Dänemark,
Schweden, Wales, Irland, Schottland, Österreich) die Botschaft der fairen Milch in
Stadt und Land tragen.
Im Rahmen der Pressekonferenz haben
vier Vertreter der verschiedenen Sprachgebiete diese gemeinsame Forderung in
einer einheitlichen Botschaft Ausdruck
gegeben.

Hier der etwas gekürzte offizielle Presse- um einen fairen Preis aufrechtzuerhalten.
text auf deutsch und französisch:
Den Beibehalt und die Schaffung fair bezahlter Arbeitsplätze auf dem Land im
Speziellen auf den Milchbetrieben.
Die Anwendung der Erhährungssouveränität auf nationaler und europäischer Ebene als Ausdruck für dynamische, breitgefächerte lokale Produktion sowie den Schutz
Das Ziel der am 1. Februar 2008 gestarteten und die Qualität der natürlichen LebensKampagne besteht darin einen fairen Preis grundlagen.
für die Milchproduzenten zu erreichen Den Schutz und die Unterstützung der
und die positiven Auswirkungen einer Herkunftsbezeichnungen als Mehrwertvom Markt fair bezahlten Milchproduk- schöpfung für die Produkte
tion aufzuzeigen. Die an der Kampagne Die vier Kühe die das Schweizerkreuz trabeteiligten Milchproduzenten fordern:
gen stehen für die gemeinsame Forderung
Einen fairen Preis der als Minimum bei nach einem fairen Preis für alle Milch1 Fr. Produzentenpreis liegt
produzenten. Sie übernehmen die Forde- L’objectif de la campagne lancée le 1. 2.
Mengensteuerung in Produzentenhand rung der Tafeln «Bauern brauchen einen 2008 est d’obtenir un prix équitable pour

1 Fr für den Bauern
pro Liter Milch

Par litre de lait, 1
franc pour le paysan
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Bergheimat
tous les éleveurs laitiers et de démontrer
les répercussions positives qui découlent
d’une production laitière correctement
rémunérée par les marchés. Les producteurs de lait qui participent à cette campagne revendiquent:
Un prix équitable pour toute la production
laitière, à savoir 1 Fr/litre de lait,
Au minimum le maintien des exploitations laitières actuelles,
Le maintien, voire la création d’emplois
correctement rémunérés dans l’espace rural,
L’application du principe de «souveraineté
alimentaire», synonyme d’une production
locale dynamique, diversifiée et qui assure
la qualité des ressources naturelles,
La protection et la valorisation des terroirs
qui garantissent une valeur ajoutée aux
produits.
Les quatre vaches à croix blanche relaient
le message commun pour un prix du lait
équitable pour tous les éleveurs suisses et
reprennent ainsi la revendication des panneaux «les paysans ont besoin d’un prix du
lait équitable, 1 Fr par litre de lait» disposés
sur les fermes des producteurs ayant signé
le contrat d’Uniterre demandant un prix
du lait rémunérateur. Ces vaches ont comme prénom Faironika, Justine, Onestina
et Giustina. Elles représentent les quatre
langues nationales et symbolisent à la fois
la détermination et l’unité des éleveurs pour
un prix du lait équitable. Elles rejoignent
ainsi leurs consoeurs européennes, qui par
centaines déjà, parcourent les campagnes
et les villes de 12 pays (Allemagne, France, Italie, Belgique, Luxembourg, Hollande, Danemark, Suède, Autriche, Irlande,
Ecosse, Pays de Galle).
Lors de la conférence de presse, quatre producteurs suisses provenant des différentes
régions linguistiques, ont illustré cette unité dans les revendications par un message
unitaire.

Produkte von Bergheimathöfen – mitten in
der Stadt Zürich?
Das wäre doch etwas für all die Leute im Unterland, welche am liebsten direkt
bei den BäuerInnen zuhause einkaufen möchten, aber nicht gut von einem Hof
zum anderen reisen können, resp. dies nicht wollen.
Wanja Gwerder, Valzeina

Doch, das gibt es tatsächlich! Vor rund
fünf Jahren habe ich in Zusammenarbeit
mit verschiedenen Bündner BergheimatBetrieben begonnen, deren Erzeugnisse
in der Stadt Zürich zu verkaufen. Dabei
war die Idee, unsere vielfältigen Produkte
regelmässig einmal im Monat im damals
neueröffneten Konsumdepot anzubieten,
einem Nachbarschaftsladen im KraftWerk,
einer Wohnblocksiedlung im Kreis 5.
Um nicht mit halbleeren Autos nach Zürich fahren zu müssen, belieferten wir zusätzlich noch verschiedene Quartierlädeli,
Restaurants und sogar einen Bio-Grossisten. Das lief anfänglich sehr gut, war aber
auf die Dauer schwieriger durchzuführen,
als ich mir dachte. Der Konkurrenzkampf
ist inzwischen auch auf dem Bio-Sektor
hart geworden, der Spielraum für die Marge eng, und da ich nicht den Preis beim
Produzenten drücken wollte, waren wir
für den Zwischenhandel manchmal schon
zu teuer. Oder kleine Quartierläden stehen
unter dem Sachzwang, dass gewisse Lieferanten erst ab einer Mindestbestellung
liefern, so dass sie andere Lieferanten nur
ganz am Rande berücksichtigen können.
Oder bei einem Restaurant kamen die
Siedwürste des einen Betriebes gut an, die
eines anderen weniger – die meisten unserer Betriebe sind jedoch so klein, dass sie
nur wenige Male im Jahr schlachten und
ein Restaurant alleine gar nicht regelmässig beliefern können.
Die Hoffnung, diesen Handel zu einem
Nebenerwerb auszubauen, habe ich nicht
völlig aufgegeben, aber hintangestellt.
Informationen/informations:
Denn der hauptsächliche Nebenerwerb
www.fairmilk.org
kommt von meiner Frau, wenn sie im
www.europeanmilkboard.eu
Sommer z’Alp geht, und zudem konnten
Kontakte und zusätzliche Informationen/ wir vor zwei Jahren unseren Hof um vier
Contact et informations supplémentaires: Hektaren und entsprechend mehr Vieh
Uniterre Jacques Barras, 079 246 09 19
vergrössern. Aber es ist ja nicht nur der
Pierre-André Tombez 079 634 54 87
Verdienst, der daran reizvoll ist, sondern
Big-M Werner Locher 079 737 11 64
auch ein gewisser Stadt-Land-Austausch,
der Kontakt zu Leuten, welche sich für
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unsere Sache interessieren, die Gespräche,
die sich daraus ergeben.
Mit der Zeit wurde Norbert Alig zu meinem festen Partner, und heute fahren wir
etwa achtmal im Jahr nach Zürich, bieten
unsere Waren im Konsumdepot an und
beliefern vielleicht noch zwei – drei andere Geschäfte in der Stadt. Hauptsächlich
bringen wir unsere hofeignen Produkte
mit, Norbert hat eine breite Palette von
Blumen- und Gemüsesamen, die er in
seiner Gärtnerei zieht, von Sirupen, Konfitüren, Honig, Süssmost u.viele mehr.
Von unserem eigenen Hof verkaufe ich
Frischfleisch, sei dies Gitzi oder Lamm
oder Halbyak (Yak-Grauvieh-Mischling).
Kleine Portionen davon kann man direkt
im Laden kaufen, wer allerdings gerne
ein Fleischpaket von rund 5 kg möchte,
muss dies etwa zwei Wochen vorher telefonisch bestellen. Unser Angebot runden
wir ab mit verschiedenen Käsesorten, mit
Sied- und Trockenwürsten, mit mehreren
Weinsorten, usw, von anderen Bergheimat-Betrieben.
Über die Jahre hat sich ein treuer, kleiner
Kundenkreis aufgebaut, der uns regelmässig im Konsumdepot besucht. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir
auch die eine oder den anderen von euch
neugierig gemacht haben, einmal bei uns
vorbei zu schauen. Hier folgen noch die
Daten und die genaue Adresse:
Samstag, 8. März von 14.00 bis 17.00
Samstag, 12. April von 14.00 bis 17.00
Samstag, 17. Mai von 14.30 bis 17.30
Samstag, 13. Sept. von 14.30 bis 17.30
Samstag, 11. Oktober von 14.30 bis 17.30
Samstag, 8. Nov. von 14.00 bis 17.00
Samstag, 13. Dez. von 14.00 bis 17.00
Im Konsumdepot, Hardturmstrasse 269,
8005 Zürich (Tramlinie 4 bis Haltestelle
Bernoullihäuser, im Parterre)
Telefonnummer für Auskunft und Bestellungen: 081 325 12 45, Familie Gwerder
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Leserbriefe
Moreno Gilardi, Aurigeno
Ich hoffe, mit meinem Schreiben einen
positiven Beitrag anstelle einer Kritik zu
leisten … Oberflächlichkeiten bekommt
man schon genügend zu lesen. Ich möchte mich zum neuen Layout und zur neuen
Ausrichtung der Bergheimat-Nachrichten
äussern: Es schein mir, dass wir uns von
Bergbauern zu Weltbauern entwickeln.
Ein futuristisches Echo!
Unsere Zeitung ist ein sehr wertvolles
Kommunikationsinstrument: Tausende
von Vibrationen und echten Worten können das absurde mentale, ökonomische
und ökologische Drama neutralisieren,
welches unsere Erde umschliesst. Visionen, welche ernsthaft und aufrichtig ausgedrückt werden, schaffen Freiraum, Egoismus und Konkurrenzdenken haben da
keinen Platz!
Ich empfinde die Bergheimat als eine Art
Bruderschaft von gegenseitiger Unterstützung. Nähren und erhalten wir dies, ohne
aber in unserem schweizerisch-paradiesischen System eingeschlossen zu bleiben.
Ein Freigeist zu sein ist einfacher gesagt als
getan, sind wir doch alle etwas korrumpiert von unserem Lebensstandard. Seien
wir ehrlich …
Solange uns jedoch die Vernunft erleuch-

tet und unser Geist wie ein unsichtbarer
Ochse den Wagen zieht, besteht Hoffnung, dass sich die Welt ehrlich, korrekt
und kreativ entwickelt.
Das neue Erscheinungsbild der Bergheimat-Nachrichten ist sehr schön gelungen,
wir sind gerüstet für die Zukunft.
Ich möchte euch an dieser Stelle noch
zum Lesen von «Eros und Zivilisation»
von Marcuse und/ oder «L’ideal de l’unité
humaine» von Sri Aurobindo einladen.
Texte, welche uns den echten Geschmack
der Dinge erleben lassen und identitätsstiftend sind sowohl innerhalb unser guten
Bergheimat als auch gegen aussen gerichtet, durch das grosse Fenster, durch welches hindurch wir unsere Welt erleben.
Ich weiss, ich bin ein Träumer, aber nicht
der einzige …
Ursula Walti, Weesen

Geschichten, die das
Leben schreibt
Es war einmal eine Frau, die erlitt einen
Bergunfall, lag drei Tage im Koma - musste
den Weg wieder suchen.
Bei einer Woche Meditation im Wallis begegnete sie Berti Nüssli - schon besuchte

sie die GV der Bergheimat in Brig. Sass
neben Morena Kotay - sah Bilder von Erschmatt: Eine völlig andere Welt! Schon
erntete sie Getreide, für Samen, im Getreidegarten von Roni, der eingerahmt
ist von Schneebergen. Kathrin Zwahlen,
die auch die Meditationswoche besuchte,
wird Regionalbetreuerin der Ostschweiz bald verändert sich ihr Leben wieder, die
«Strassenkinder» rufen.
Kathrin schlägt die Unfallfrau vor als Ersatz, der Vorstand will sie unterstützen
und schon ist Ursula Walti Regionalbetreuerin. Zur Einführung begleitet mich
Kathrin ins «Schwändeli» in Mollis. Moni
und Mario, ein junge Familie, begeistern
mich. Moni tischt eine herrliche Gemüsesuppe auf. 6. März, alles aus ihrem Garten. In «Äpfel im Schlafrock» wickelt sie
Familiengeschichten eines jungen Paares,
die es wagten, einen Hof zu kaufen, um
eine Existenz aufzubauen. So lerne ich die
Bergheimat kennen! So viel Neues!
Ich versuchte mein Bestes zu geben - ich
bekam so viel. Alle waren so «sattelfest»
und ich schwankte. Ich bat um Unterstützung - Rolf Streit wollte mich begleiten. Er
schrieb eine Einladung für ein Siedlertreffen: «Sind wir Bergbauern Masochisten?»
«Nein, so kannst das nicht formulieren
mit mir!» Masochist = nach dem Schrift-

Handwerk und Handwerkliches

Lieber Bergbauer,
Ernst Allenbach, Leissigen

unentbehrliches Werkzeug für Berg- und
Urwald-Handwerker.
Item, das Resultat der zweitägigen Bemühungen wird sicher brauchbar sein.
Wichtig ist, dass unsere Gerätschaften
praktisch, stark, dauerhaft und leicht zu
handhaben sind. In vorliegendem Fall vermute ich eine geschätzte Lebensdauer von
100 Jahren. Nachher wird es nur noch den
düsenangetriebenen Turbo-Mistentsorger
geben. Oder vielleicht überhaupt keinen
Mist mehr, er hat dann einen andern
Namen, nämlich die Stoffwechselrückstandstickstoffkaliphosphorinhärentausscheidung!
Viel Mist und gutes Gelingen wünsche
ich.

Hast du auch schon mal eine neue Mistbänne oder ähnliches geschreinert? Mit
Brettern aus dem eigenen Wald, ohne Hobelbank, nur mit einfachem Werkzeug,
ohne Maschinen, in purem Handwerk?
Mit dem Sackmesser, zum Beispiel?
He, das ist nun doch etwas dick aufgetragen, denn nur mit dem Sackmesser ging
es nicht, bei der abgebildeten Mistbänne.
Vielmehr benutzte ich zwei über 200-jährige Werkzeuge dazu, den verstellbaren
Nut-Stemmer und die verstellbare NutSäge; die richtigen Namen sind mir nicht
bekannt. Über die Genialität der Hersteller
dieser Geräte kann man nur staunen. Auf P.S. Tip: Für Stabilität und Festigkeit sordem Bild fehlen die Schraubzwingen, ein gen Gewindestangen!
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steller Sacher-Masoch (geschlechtliche Erregung beim Erdulden von Misshandlungen). Ich besucht ihn in seinem herrlichen
Heim gleich unter dem Himmel, wollte
ihn überzeugen, dass der Titel nicht passt.
Lachend erklärte er mir, dass er «Schlagwörter» brauche. Ich erwiderte: «Ich habe
Angst, so mit dir zusammenzuarbeiten!»
Ich verliess den Hof, ging talwärts, traurig
- geschlagen, ein Ideal weniger - ich war die
Schwächere.
Begegnungen sind mir treu geblieben.
Viele Veränderungen sind geschehen - Zeit
hat Einsichten geschenkt. Und heute lese
ich von Rolf Streit: «Diese kleine Freiheit
geniesse ich. Sie ist mir Lebenssinn und
Lebensfreude». Das empfand ich schon
vor Jahren!
Vertrauen
dieses schwerste ABC
Solange wir atmen
müssen wir dies
schwierige ABC
neu buchstabieren
täglich
jeder von uns
es ist der Atem selbst
Hilde Domin 27.7.2909 - 22.2.2006
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Regula Imperatori, Schelten

Ich hatte einen
Traum:
Die Bergheimat war einen Vereinigung
von Bergbauern, die breite Unterstützung
in der Bevölkerung genoss. Für die Menschen war klar, dass die Bergheimatbauern
diese Art von Bauernkultur lebten, die für
unsere Gesellschaft einen so vielfältigen
Nutzen bringt:
-Landschaftspflege
- Versorgung mit biologischen, regionalen
Produkten
- Tierhaltung nach ethischen Grundsätzen
(die Kühe haben Hörner, Artenvielfalt auf
dem Hof, keine Massentierhaltung)
- Familienbetriebe, die soziale Aufgaben
übernehmen
- die Betriebe achten verantwortungsvoll
auf ihre Energiebilanz.
Diese «Richtungsweisungen» hatten die
Bergheimatmitglieder selber ausgearbeitet. An der MV 08 wurden sie mit grossem
Mehr abgesegnet. Feierlich hatte sich dann
jedes Mitglied (fast wie auf dem Rütli) bereit erklärt, sich nach bestem Wissen und
Gewissen in diese Richtung zu bewegen.
Es brauchte keine Kontrollformulare.
Jeder hatte seine Bauernhand dafür einge-

legt. Und auf solche Bauernhände konnte
man vertrauen!
Bio heisst Leben, Verantwortung und
Ehrlichkeit gegenüber Mensch und Natur
– und daraus wächst Glaubwürdigkeit.
Die Bio Suisse hatte schon lange erkannt,
dass die Bergheimatbauern ihre besten
Werbeträger waren. Es hatte uns auch
schon genervt, wie sie uns mit klischeehaften, kitschigen Werbespots als naive Romantiker im Geissenpeteridyll vermarkten
wollten. Denn die Bio Suisse weiss, dass
der Kunde seine Bioprodukte eben genau
vom kleinen Bergbauernhof produziert
haben will, und nicht von der FlachlandBiofabrik.
Im ersten Teil der Werbekampagne «Helden der Natur» zeigte man auf die Produkte: Tomate, Apfel etc. Im zweiten Teil ging
es dann um das «David - Goliath-Thema».
Der Bergbauer als schlauer, kleiner , wendiger Asterix neben dem dummen, trägen,
trampligen Obelix! – Small ist eben beautiful!
Und seit wir uns dem bewusst waren, galt
das Wort der BH-Delegierten in der Bio
Suisse-Vollversammlung als wegweisend.
«Der besten Kuh im Stall trägt man Sorge!»
Es war ein wunderschöner Traum!
Als ich erwachte, war mir wohlig warm
ums Herz!
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Bart gemurmelt. «Das Schiffchen soll mir morgen der
Stallbub aus dem Winkel hervorholen.». So hat der alte
Mann die Funzel ausgeblasen und sich wieder ins Bett
gelegt.
ber kaum, dass es finster gewesen ist, da hört er aus
dem Winkel unter dem Webstuhl ein Knistern und
ein Raspeln, ein Wispern und ein Knacken. «Es werden
doch wohl keine Mäuse herinnen sein!?», hat der alte
Mann zu sich selber gesagt. Aber das Geräusch hört nicht
auf. So hat er die Funzel wieder angezündet. Und was
sieht er da!?
inten im Winkel, unter dem Webstuhl, sitzen zwei
Hausmandln, Zwerge, wie sie im Hause leben. Zwei
steinalte Knaben sind das gewesen. Die spielen vergnügt
mit dem Schiffchen. Jetzt haben sie sich umgedreht zu
dem alten Mann. «Na», hat einer von den zweien gefragt,
«willst du uns das Schiffchen nicht schenken?».
«Nein, das geht doch nicht. Ich brauchs ja selber für die
Arbeit.»
«Dann leih es uns doch», hat der andere Zwerg gesagt.
«Nein, nein. Ich muss ja jeden Tag damit arbeiten.»
«Und was wäre, wenn wir dir dafür helfen?»
a hat der alte Mann gelacht. «Wie wollt ihr mir helfen? Eure Haxen reichen ja nicht einmal von der
Bank bis auf den Boden. Wie wollt ihr denn am Webstuhl
arbeiten?»
«Das lass nur unsere Sorge sein!», haben die Zwerge gerufen. Darauf hat einer in die Hände gepfiffen. Und schon
hat man im ganzen Haus ein Rappeln und ein Poltern
gehört. Von überall sind die Hausmandln und Hausweiberln dahergerannt gekommen - aus der Küche das feuerrote Feuermandln und das Ofenweiberln mit seiner
Mütze aus schwarzem Russ. Das Kellerstiegen-Mandl ist
gekommen und hat seine Laterne mitgebracht, mit der
es den Leuten auf der Stiege leuchtet. Das Stallweiberl ist
hereingeschnauft. Es hat einen Mantel aus grauen Mausfellen getragen. Ihr Haar ist voller Spinnweben gewesen.
Sogar das Brunnenmandl ist hereingekommen. Es hat
eine Mütze aus Moos aufgehabt. Und von seinem langen
Bart aus grünem Tang ist noch das Wasser auf den Boden getropft. Der Bauer hat gar nicht so schnell schauen
können, da haben die Zwerge auch schon mit der Arbeit angefangen. Das Ofenweibel ist mit dem Schiffchen
durch die Kettfäden gerutscht. Wieselflink ist es hin und
her gegangen. Sogar der junge Bauer hat sich gewundert,
wenn er in der Nacht den Webstuhl knarren gehört hat.
«Das muss man ihm lassen: Fleissig ist er, der Alte», hat
er dann zu sich selber gesagt. Und so hat es dem jungen
Bauer auch nichts mehr ausgemacht, wenn der alte Mann
am Tag hin und wieder eingeschlafen ist. Die Zeit ist vergangen. Wie das Frühjahr gekommen ist, hat die Bäuerin
das frische Leinen zufrieden angeschaut. «So ein schönes
Leinen haben wir überhaupt noch nie im Haus gehabt»,
hat sie zu ihrem Mann gesagt. Deshalb hat sie um die alte
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Ein wirklich grosses Märchen

Von den Wunschhemden
Eine Überlieferung aus dem österreichischen Mühlviertel
Herausgesucht und eingesandt von Claudia Capaul,
Perrefitte
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or langer, langer Zeit, wars gestern oder wars heut, da
hat einmal ein alter Bauer gelebt. Der hat seinen Hof
an den jungen Bauer übergeben.
ber kaum, dass der Hof überschrieben gewesen ist,
da hat der Junge dem Alten gezeigt, wer der Herr
im Haus ist. «Alter», hat er zu ihm gesagt, «du wirst jetzt
in der Kammer unter der Stiege hausen. Und damit du
nicht umsonst aus der Schüssel mitisst, stellen wir dir einen Webstuhl hinein. Da kannst du für dein Essen und
die Unterkunft arbeiten. Das Essen bekommst du künftig
nicht mehr bei uns am Tisch, sondern in der Küche, bei
den Dienstboten.»
ür den alten Mann ist das ein harter Schlag gewesen.
Aber mit so einem Grobian wollte er ohnehin nicht
an einem Tisch sitzen. Seine Tochter, die Frau vom jungen Bauer, hat ihm auch nicht geholfen. So hat er sich in
sein Schicksal gefügt. Sein Platz ist die Kammer gewesen.
Dort hat er fleissig am Webstuhl gearbeitet.
ber wie es bei den alten Leuten halt oft ist: Manchmal können sie in der Nacht nicht schlafen, dafür
nicken sie dann am Tag von Zeit zu Zeit ein. Ist der alte
Mann aber einmal eingeschlafen bei der Arbeit und der
Webstuhl stillgestanden, dann hat der junge Bauer gleich
die Tür zu der Stiegenkammer aufgerissen und hineingeschrien: «Was ist, Alter? Ist dir der Webstuhl eingerostet?»
inmal ist es wieder soweit gewesen, dass der alte Mann
in der Nacht nicht hat einschlafen können. Im Bett hat
er sich herumgewälzt, von der einen auf die andere Seite.
«Ach was», hat er schliesslich zu sich selber gesagt, «bevor
ich mich hier herumwälze und doch nicht einschlafen
kann, arbeite ich lieber noch ein wenig. Vielleicht geht
mir dann ein Schlaferl zu.» So hat er die Funzel angezündet und sich zum Webstuhl gesetzt.
lüssig hat er das Schiffchen durch die Kettfäden geführt. Aber, wie‘s der Teufel haben will, da fällt ihm
das Schiffchen durch die Fäden hinten in den Webstuhl
hinein. Der Alte wollte sich danach bücken. Au, weh - das
geht ins Kreuz. Er hat das Schiffchen beim besten Willen
nicht erwischt.
«Dann leg ich mich halt wieder nieder», hat er in seinen
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Näherin im Dorf geschickt. Die hat daraus schöne Pfoaden (Leinenhemden), Sonntagshemden und Festtagsblusen nähen müssen. Wie die Näherin fertig gewesen ist,
da wollte ihr die Bäuerin kein bares Geld geben. «Schau,
alte Frau», hat sie zu ihr gesagt, «du hast bei uns gegessen
und getrunken und ein gutes Sein und Tun gehabt. Geld
bekommst du für deine Arbeit deshalb keines. Aber da
- nimm den Strutzen Brot, den Renken Speck und den
Laib Butter. Ein schönes Stück Leinwand ist auch übriggeblieben. Pack es dir ein! Das alles ist wohl Lohn genug.»
ie Näherin hätte lieber ein Geld gesehen für ihre Arbeit. Aber was hätte sie denn gegen die Bäuerin machen sollen? So hat sie das Brot, den Speck, die Butter und
das Leinen genommen. Es ist wirklich ein wunderschöner
Stoff gewesen. Draus hat sie für sich selbst auch eine Bluse
geschneidert.
ines hat aber niemand gewusst: Die Zwerge haben in
das Leinen Wünsche hineingewoben gehabt, sodass
jedem, der eine solche Bluse oder ein solches Hemd anzog, der erste Wunsch in Erfüllung gehen würde. In der
Osterwoche hat die Bäuerin am Abend vom Karsamstag
einem jeden im Haus die Festtagsbluse oder die Sonntagspfoad auf das Nachtkastl gelegt.
ie Sonne ist am Ostersonntag gerade erst aufgegangen gewesen, da hat der Bauer schon die Ochsen eingespannt. Der Knecht hat aber immer noch tief und fest
geschlafen.
«Hias, was ist los?!», hat der Bauer geschrien. «Aufstehen!
Arbeiten!». Der Hias hat sich langsam im Bett aufgerichtet. Verschlafen hat er sich gestreckt und die neue Pfaoad
übergezogen. «Alles, was recht ist», hat er gebrummt, «sogar am Ostersonntag reisst mich der Bauer in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett. Von mir aus soll er mich buckelkraxen tragen.¨» Kaum dass er das gesagt gehabt hat, da
ist er mit ihm in einem Hurra aus dem Bett, beim Fenster
hinaus und in den Hof hinuntergegangen. Verdutzt ist er
dem Bauern am Buckel gehockt. Der Bauer hat genau so
wenig wie der Knecht gewusst, wie ihm geschehen ist.
«Jetzt sag einmal, Hias, bist denn narrisch geworden?» hat
der Bauer geschimpft. «Bei soviel Narretei möchte ich am
Liebsten in d‘Luft gehen!»
a hat es einen Kracher gemacht, und der Bauer ist in
die Luft gegangen. In den Himmel ist er wohl nicht
gekommen. Ob er wieder heruntergekommen ist - wer
weiss?
er Wunsch von einem andern hat sich auch schon
erfüllt gehabt: Der Stallbub hat zum Frühstück ein
gutes Griesskoch bekommen. «Schmeckt das gut», hat er
zu sich selber gesagt, «so ein lindes Griesskoch möcht ich
den ganzen Tag essen». - Und schon ist ein ganzes Schaffel voll mit dampfenden Griesskoch vor ihm gestanden.
Da hat er lange zu löffeln gehabt.
ie Bäuerin wiederum hat sich mit dem Ofen herumgeplagt. Bald hat das Feuer im Herd munter ge-
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brannt. Dann wieder hat der Wind den Rauch durch den
Kamin bei der Ofentür herausgedrückt. Die Bäuerin ist
vor der offenen Ofentür gesessen. Ihre Augen sind rot
gewesen vom Rauch. Übers Gesicht sind ihr die Tränen
heruntergeperlt. «Kruzifix», hat sie geschimpft, «alleweil
drückt wieder der böhmische Wind den Rauch heraus.
Am liebsten würde ich selber durch den Kamin fahren
und schauen, was da los ist».
a hat es einen Rumpler gemacht und schon ist es mit
der Bäuerin beim Ofen hineingegangen und durch
den Kamin hinaus. Droben am Rauchfang ist sie jetzt
gesessen, kohlrabenschwarz. Ihr Gewand ist ganz und gar
zerfetzt gewesen. Und sie hat beim besten Willen nicht
gewusst, was dann geschehen war.
ie Magd ist inzwischen zum Brunnen gegangen um
einen Krug Wasser. Auf einmal sieht sie die schwarze
Frau droben am Rauchfang sitzen. «Das wird doch nicht
eine Hexe sein, die sich da droben vom nächtlichen Flug
ausrastet!?» hat sie zu sich selber gesagt. «Einmal möchte
ich sehen, wie so eine Hexe am Hintern über die Schindeln herunterreitet.».
a hat es die verdutzte Hexe weggerissen vom Kamin,
und holteripolter ist sie über das Schindeldach heruntergerumpelt. So fest hat es sie auf den Boden gesetzt,
dass sie sich lange überlegt hat, ob sie wieder aufstehen
soll.
etzt haben nur noch die zwei Alten ihre Wünsche
noch nicht erfüllt gehabt: Der alte Bauer ist am Stock
langsam zu der Kirche im Dorf gewackelt. Auf dem Weg
ist ihm die Näherin begegnet. So sind die zwei alten Leute
miteinander ins Dorf gegangen.
s ist ein wunderschöner Tag gewesen. Die Sonne hat
war aus einem strahlend blauen Himmel heruntergeleuchtet. Überall hat es grün ausgetrieben. Da und dort
haben die Schneeglöckchen und die Himmelschlüssel
herausgeschaut. Die Luft ist frisch und lau gewesen. Vergnügt haben viele junge Leute die zwei Alten überholt.
Lustig sind sie an ihnen vorbei auf dem Weg ins Dorf
dahingesprungen.
«Mein Gott, so jung sollte man halt noch einmal sein!»
hat der alte Mann geseufzt.
«Ja», hat die Näherin gesagt, «so jung und so gesund sollten wir halt noch einmal sein, dass wir herumspringen
und jauchzen könnten».
ie sich die zwei im nächsten Moment anschauen,
da trauen sie ihren Augen nicht: Der alte Bauer ist
mit einem Mal ein schneidiger junger Bursch gewesen.
Und die Näherin war eine schöne junge Frau. Da haben
sie gelacht, die zwei. Sie haben sich bei der Hand genommen und sind miteinander hineingegangen ins Dorf.
ort haben sie frisch geheiratet. Lang haben sie dann
noch gelebt und glücklich sind sie auch gewesen. Und
wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie wohl heute
noch.
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Hilfsmittel auf dem Betrieb

«Effektive Mikroorganismen» – ein Segen
für schwere Lehmböden!
(hg.) Vor nicht allzulanger Zeit war die Formel «EM» in aller Munde und spaltete die Biogemeinde beinahe in begeisterte Befürworter und misstrauische
Gegner. Inzwischen ist die Diskussion nüchterner geworden, Anwenderinnen
und Anwender haben über mehrere Jahre Erfahrungen gesammelt. Über ein
Beispiel ist im folgende Bericht zu lesen.
Claudia Capaul, Perrefitte
Ich bin keine Wissenschaftlerin, sondern
Bäuerin. Deshalb kann ich nicht agrotechnisch erklären, weshalb die EM meinen
Garten so positiv verändert haben. Ich
stelle einfach fest und freue mich darüber, dass meine Gartenerde krümelig und
porös geworden ist. Ich brauche viel weniger Kraft beim Hacken, und der Boden
schluckt die immer grösser und intensiver
werdenden Wassermengen, die vom Himmel kommen, sehr gut. Mein Garten liegt
an einem leichten Abhang. Heute muss
ich mich bei nassem Wetter nicht mehr
anseilen, um schadlos in den unteren Teil
des Gartens zu gelangen.
Und die Fruchtbarkeit! Die EM haben
meine Gartenerde tiefgründig und humusreich gemacht. Pastinaken bilden neuerdings Wurzeln von bis zu 60cm Länge.
Auch Rüebli und Bodenkohlrabi fühlen
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sich nun endlich wohl in meinem Garten.
Kein Zweifel, die EM regen das Bodenleben extrem an. Was gibt es erstrebenswerteres im Biolandbau?
Auch die Hackmaschine, die mir vor 8
Jahren die Freude am Garten zurückbrachte, wird immer überflüssiger, so leicht lässt
sich der Boden nun bearbeiten.
Vor 13 Jahren übernahm ich meinen jetzigen Garten. Er war in einem ziemlich erbärmlichen Zustand. Viel Liebe und Pflege setzte ich ein. Trotzdem blieb die Erde
schwer und lehmig, und einiges gedieh
nicht optimal, bis die EM Einzug hielten
und alles veränderten.
Seit nunmehr fünfeinhalb Jahren arbeite
vich mit den EM. Ich setze im Frühling
einen Mistkompost an, den ich mit EMa
impfe, einmal im Frühling spritze ich mit
der Spritzkanne EMa direkt auf die Beete
und auf die Weglein (Saugfähigkeit der
Erde!) Der Kompost ist im September

ohne Umarbeiten vollständig durchgerottet (kein rotes, faules Kernstück) und kann
dann verwendet werden.
Die Urkultur EM1 zu EMa zu vermehren
ist ein Aufwand. Dafür brauche ich bei
der Gartenarbeit weniger Kraft, schleppe
weniger Wasserkannen dank grösserem
Wasserrückhaltevermögen des Bodens,
und Schädlinge gibt es auch weniger zu
bezähmen.
Die EM sind sehr vielseitig einsetzbar und
überall, auf dem ganzen Bauernhof, wirken sie kleine und grössere Wunder bei
der Bodenfruchtbarkeit, Futteroptimierung, Tiergesundheit, Wasserqualität und
beim Stallklima. Dabei ist die Dosierung
sehr wichtig. Zu konzentrierte Dosen können schlechte Auswirkungen haben. Das
musste ich selber erfahren! (Fliegeninvasion, zu nasser Kompost)
Der Preis? Ich brauche im Jahr ca. 10 l EM1
und 10 l Zuckerrohrmelasse. Das kostet Fr.
380.– und Fr. 70.–. Man und Frau kann
das Geld auch für weniger effizientes ausgeben.
Ich wünsche allen ein erfreuliches Gartenjahr!
Bezugsquelle von EM:
EM Schweiz AG, Titlisstr. 11,
6020 Emmenbrücke, Tel. 041 260 44 74
www.em-schweiz.ch
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Drei kleine Nachträge zur MV in Visp
Stefan Germann, Stalden
1. Es ist der Abend nach der MV, nachdem
die letzten Mitglieder das Jodernheim verlassen haben. Kisten im Auto verstauen,
Stellwände versorgen, die Wegweiser vom
Christbaum am Martiniplatz und von
der Strassenlaterne an der Bahnhofstrasse entfernen, ein längerer »Hängert» mit
der Nonne an der Reception. Ich spreche
noch kurz mit Morena über den vergangenen Tag. Wir sind froh und zufrieden,
dass die MV in einer guten Atmosphäre
über die Bühne gegangen ist, war die Stimmung vorher doch teilweise etwas «geladen». An dieser Stelle möchte ich mich
bei allen Walliser Bäuerinnen und Bauern
ganz herzlich bedanken, welche sich in

irgendeiner Form an der MV beteiligten
– sei es mit einem Stand, oder einfach als
Teilnehmer. Ihr habt wesentlich zu dieser
guten Stimmung beigetragen. Tatsächlich
waren mehr als die Hälfte aller Walliser
Bergheimatbetriebe an der MV anwesend!
2. Norbert Agten, der Leiter der Betriebsberatung, hat uns in seinem kurzen Referat einiges über die Grengjer Tulpe erzählt.
Was er nicht erzählt hat, aber eigentlich
auch noch sagen wollte, hat er mir dann
vor dem Mittagessen verraten. Seiner Meinung nach hat die Bergheimat einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung des Bioland-

baus im Oberwallis geleistet, u.a. auch mit
der Getreideaktion. Schön, dies zu hören!
3. Von einigen Personen wurde bedauert,
dass wir den Auftrittt des Sagenerzählers Andreas Weissen abgesagt haben. In
Anbetracht des dichten Programms des
offiziellen Teils wären jedoch aus unserer
Sicht die Verkaufs- und Informationsstände und der ungezwungene Austausch untereinander völlig an den Rand gedrängt
worden. Sozusagen als kleiner Trost sei im
Folgenden noch eine kurze Walliser Sage
erzählt:

Dr Herrgott und d Walliser
We dr lieb Gott uf schiner Wältreis d Schwiz hed wellu verlaa,
hed er z erscht di güotu Eidginossu no gfrägt, obsch appa no u
psundrigi Bitt an inu hei. Natiirli heisch das! Di Gletscher sy in
de letschte Jahru so starch zrugggangu, dasch jetz eifach zwenig
Wasser meh hei; schy chenne di Gieggini nimme erhaltu, d Mattu und Achra sy diri. Ob är de keis Mittul pchenne. Druf hed
dr Herrgott scho Bscheid gwisst und hed gmeint: « Dascht doch
eifach, da müos mu wässeru. Jetzt, welltsus iehr machu, de is
rächt, we nit, müosis halt sälbscht psorge!» D Eidginossu sind mit
discher Red wol zfridu gsy und hend öi gidäichut: «Herrgott, dü
hescht nisch bis jetz güot gglüoget, dier verdäichewer alls wawer
hei; farr nummu so witter!» D Wallisser uleinzig sind stilli plibu
und hend lang gstudiert und gstudiert. Dischum Vorschlag fam

liebu Gott hendsch in irum Misstruwwe halt nid so rächt wellu
gglöibu.
Wahrschinli hed der Petrus iischi Wallisser scho pchennt. Är
ischt geschwind hinnunum z ine, hedne un Puff ggä und gseit:
«Läät doch du Herrgott la machu, der meints nummu güot mit
ew und versteit ds Wässeru scho; är ischt ja sozsäge sälbscht u
Wallisser!» Aber jetz hend d Wallisser erscht rächt afa zwiiflu:
«Was, u Wallisser ischt er? Wie will er de besser chennu wässeru
als wier? Nenei, we das so ischt, wässere wier sälbscht!»
Und so is plibu. In der ganzu Schwiz wässerut hittu dr lieb Gott,
nummu im Wallis machuntsus d Wallisser sälbscht; und iri Matte verdorent.

Le Bon Dieu et les Valaisans
Avant de quitter la Suisse pour un voyage autour du monde,
le Bon Dieu demanda aux Confédérés s’ils avaient encore des
désirs particuliers à exprimer. Ils en avaient bien entendu! Au
cours des dernières années, les glaciers s’étaient retirés au point
que leurs eaux ne suffisaient pas à maintenir les champs verts.
Les prairies et les prés étaient desséchés. N’avait-il pas de remède
à leur proposer? Le Bon Dieu sut tout de suite à quoi s’en tenir
et leur dit: C’est pourtant simple, il faut irriguer! Si vous le faites
vous-mêmes, tout ira bien, sinon, je devrai m’en charger. Cette
déclaration plut à chacun et ils remercièrent le Bon Dieu en lui
disant: tu nous a protégés jusqu’ici et nous te rendons grâce de ce
que tu nous donnes; fais que tout continue ainsi. Les Valaisans
cependant se refermaient dans leur mutisme, ils se creusaient la
tête. Mais ils ne semblaient pas manifester une confiance absolue
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dans la proposition que le Bon Dieu leur avaient faite.
Saint Pierre connaissait vraisemblablement les Valaisans; il descendit aussitôt vers eux: il leur donna une bourrade et leur murmura «Laissez donc le Bon Dieu faire, il vous aime et saura vous
comprendre; il est pour ainsi dire valaisan lui-même.» Les gens du
pays furent sidérés par une telle déclaration. Quoi, il est valaisan,
mais enfin, comment pourra-t-il mieux résoudre le problème que
nous? Non, non, même si cela est vrai, nous irriguerons nos prés
nous-mêmes!
Et c’est ainsi que le Bon Dieu arrose encore aujourd’hui tout le reste de la Suisse. En Valais toutefois, les gens continuent à irriguer
leur terre eux-mêmes et leurs champs se dessèchent.
(Quelle: Forum alpinum 1965)
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Frühlingshafte Tage
in Mergoscia
Hannes Grossenbacher, Zollikofen
EinAusflug ins Tessin: Tauchen da in unsern nördlichen Köpfen nicht alle Bilder
auf, die wir mit unserm südlichsten Kanton in Verbindung bringen? Sonne, Palmen, Seen, Rustico, Osteria, Piazza, Vino,
Gottardo, wilde Täler, schon wieder Sonne, feines Essen, Wärme. Sind es einfach
Klischees, denen wir dank zahllos durchgeackerten Ferienprospekten erliegen?
An diesem Samstagmorgen des letzten
Januarwochenendes fuhr ich früh von
Bern weg, einen grossen Teil der Strecke
ins Tessin noch im Dunkeln unterwegs.
Die Südschweiz wollte ich möglichst lange auskosten, noch etwas Zeit mit unsern
Gastgebern, Verena und Marco KlurfeldRamseyer in Mergoscia, verbringen. Mit
dem Eintreffen des gesamten Vorstands
wird dann das gut dotierte Programm zu
laufen beginnen, es wird nur wenige Zwischenräume geben.
Locarno stand ganz im Zeichen eines beginnenden Frühlings (Sonne, Wärme!).
Die Leute flanierten durch die Gassen
in unterschiedlichster Aufmachung, von
frühlingshaft leichter Kleidung bis nordisch eingepackt. Lange blieb nicht Zeit,
der Bus fuhr schon bald. Die engen Strassen von Locarno und Orselina gaben immer wieder Blicke frei auf den Langensee,
über die Gärten mit Palmen und gelb
blühendem Jasmin hinweg. Nach Contra
gings noch einmal hinauf nach Mergoscia,
das von unten gesehen wie an den Hang
geklebt wirkt.
Auf der Treppe, die hinauf in den nordöstlichen Teil des Dorfes führt liegt noch
Schnee. Ich treffe Verena in der Küche hinter dem Herd an, in den Töpfen rührend:
Kürbissuppe aus dem Potpourri an Sorten,
die in ihrem Garten wachsen. Gespräche
über Kürbisse, Garten, über früher, über
Bekannte.
Später sitzen Ulrike Minkner, Chiara
Solari, Ernst Allenbach und ich zu einer
Sitzungsvorbereitungssitzung
zusammen. Und dann treffen auch alle andern
Vorstandsmitglieder ein, die meisten mit
dem öV, andere zusammen mit dem
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Privatauto.
Am grossen Tisch im Ferienhaus finden
alle Platz, der Tisch hat sich mit Trockenfleisch, Würsten, Käse aller Art und Brot
gefüllt, dazu gibts nun eben die wunderbare Kürbissuppe.
Am Nachmittag. Draussen wärmt die
Sonne unentwegt die steilen Hänge des
vordern Verzascatals, schmilzt noch die
verbliebenen Reste des vielen Schnees
weg, mit dem das Tessin beschert wurde.
Wir sitzen drinnen und arbeiten die Traktandenliste ab.
Schön warm ist es im Raum. Trotzdem
kommt Marco mit Holzspälten und fängt
an den grossen Ofen einzuheizen. Langsam mischen sich in die Bergheimatthemen Gedanken an leiblichen Bedürfnisse.
(«Zeichen für hervorragende Intelligenz ist
es, gleichzeitig zwei gegensätzliche Ideen
im Kopf zu haben und trotzdem klar denken zu können.»)
Dann ist es soweit: Jede und jeder darf sich
seine Pizza selber belegen, der Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt. («Was vorstellbar ist, ist auch machbar.») Dazu gibts
natürlich Wein aus dem Keller Klurfeld neben Wasser und Tee selbstverständlich.
Alle haben einen Liegeplatz gefunden in
verschiedenen Räumlichkeiten, auf Matratzen, auf Stroh. Am Sonntagmorgen
werden auch alle wieder gefunden, nicht
zuletzt dank guter lautlicher Markierung.
Der kulinarische Höhenflug geht auch
beim Morgenessen weiter, ein guter Einstieg in den frischen Tag. Damit wir auch
gedanklich wieder auf die Höhe kommen,
liest uns Marco einen Text aus «Herzenstüren öffnen» von Eileen Caddy vor.
Draussen scheint wieder die Sonne vom
leicht verschleierten Himmel, sehr warm
für diesen späten Januarsonntag. Neben
wenigen Themen, die wir noch abarbeiten
können, stellt sich Claudio Plank vor und
erzählt über ein Projekt in den Tessiner
Alpen, das er zusammen mit Partnern realisieren will.
Im späteren Vormittag führt uns Marco
über seinen Betrieb. Was andernorts ein
kleiner Spaziergang ist, artet hier zu einer
mittleren Bergtour durch verschiedene
Rebparzellen mit unterschiedlichsten Sorten aus. In den geordneten Anlagen können wir kaum ahnen, welcher Aufwand
es gebraucht hat, um soweit zu kommen!

Der Abschluss des Rundgangs bildet der
Besuch im beeindruckenden Herzstück
des Betriebs, dem Weinkeller.
Am Mittagstisch sitzen wir noch einmal
vor vielen Herrlichkeiten, garniert mit frischen Salaten und bereits etwas wehmütigen Gedanken, dass das jetzt vorbei sein
soll.
Verena und Marco, im Namen aller Vorstandsmitglieder danke ich euch ganz herzlich für eure schöne Gastfreundschaft, die
so selbstverständlich daherkommt. Wir
denken sicher alle an ein wunderschönes
Wochenende zurück, von dem wir dank
eurem Einsatz bereichert zurückfahren
konnten.
Und übrigens: Die Klischees, waren sie
nicht fast alle da? Wärme, Sonne, feines
Essen, Palmen, See, wildes Tal, Rustici …
Und doch war es nicht Ferienprospekt –
wir waren unter guten Leuten!
Auch das Hirn war dabei!
Der Grossteil der Zeit, sass der gesamte
Vorstand (mit ausnahme von zwei Mitgliedern) um den grossen Tisch im Ferienhaus
der Klurfelds. Es war eine reich befrachtete
Traktandenliste, die dank guter Disziplin
fast abgetragen werden konnte.
Rückblick auf MV
– Mehr als die Hälfte der Bergheimatbetriebe aus dem Wallis waren in Visp!
– Immer genügend Zeit einplanen für
soziale Kontakte. Von daher gesehen war
die Absage an den Sagenerzähler Andreas
Weissen richtig.
– Freie Ämter müssen in den Nachrichten
noch transparenter veröffentlicht werden
(VizepräsidentIn!)
– Ausblick: Die nächste MV wird am 21./
22. November 2008 in der Region Bern
stattfinden.
Vorstand
Ein Hauptpunkt an diesem Wochenende
war die Auseinandersetzung mit unsern
Erwartungen, Vorstellungen und Möglichkeiten der Vorstandsarbeit. Welche
Aufgabe hat die einzelne Charge, wie
funktionieren wir zusammen, untereinander?
Es entwickelte sich eine spannende Diskussion, in der z.T. unterschiedliche Ansprüche an die verschiedenen Ämter zum
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Vorschein kamen. Andererseits gibt es für
einige Ämter ganz klar definierte Aufgaben und Erwartungen.
Fazit: Ist es richtig, dass bei einer demokratischen Entscheidung immer eine ev.
Minderheit übergangen wird. Ein hohes
Ziel wäre es, die unterschiedlichen Positionen auszudiskutieren bis ein Konsens
gefunden wird.
Wo es möglich ist, soll Unterstützung geboten werden. Forderungen sollen nicht
zur Überforderung werden.

baus. Er möchte sich mit allen Mitteln gegen
die Freisetzung von solchen Pflanzen und
solchem Saatgut einsetzen, zuerst einmal
mit einem Brief an die Bio Suisse. Marco
stellt sich vor, dass die Bergheimat zusammen mit anderen Organisationen an der
DV (der BioSuisse) nochmals klar verlangt,
dass sich die BioSuisse gegen jegliche Freisetzungsversuche wehrt. Ulrike informiert,
dass sie in die begleitende Expertengruppe
von Art Reckenholz und in das Forum für
Biolandbau gewählt wurde. (auf Empfehlung der BioSuisse und Marcel Liner)

Betriebsaufnahmen
Aus der Region Graubünden werden drei
Betriebe aufgenommen. Alle aus dem gleiNachrichten
chen Dorf, 7241 Conters:
In der Einladungsnummer der Berghei- Hanselmann Kurt und Christine,
mat-Nachrichten sind jeweils sämtliche Tomaschett Rolf,
Jahresberichte erschienen, auch diejeni- Bardill Benjamin und Monika.
gen der RegionalbetreuerInnen. Um dieser
Anhäufung zu entgehen, erscheint in jeder Märkte
Nummer abwechselnd ein Beitrag aus ei- Für den Bio Marché in Zofingen vom 20.
ner der sieben Regionen (in dieser Num- bis 22. Juni 2008 hat sich Hanna Graf bemer: Graubünden, Verkauf von Produkten reit erklärt, die Organisation zu übernehin der Stadt).
men.

Knospengruppe
Donata Clopat und Ueli Künzle sind als
Delegierte der Bergheimat in der Bio Suisse gewählt worden. Maurus Gerber ist
Ersatzdelegierter.
Georges Stoffel informiert uns über seine
Kandidatur in den Bio Suisse-Vorstand.
Nach seinen Ausführungen unterstützt
ihn der Bergheimat-Vorstand.
Frey Burckhardt stellt die Forderung an die
Bio Suisse: Wenn schon Bio-UHT-Milch
zugelassen ist, dann sollte sie auch richtig
deklariert sein!
Alternative Energieformen
Siehe Kasten Seite 8, und Hauptthema in
Gentechnik-Freisetzungsversuch
der nächsten Nummer.
Marco Klurfeld berichtet von einer Demeter-Imker-Tagung in Deutschland und den Produkteliste
Auswirkungen des Gentech-Pflanzen-An- Von Mitgliederseite wurde der Wunsch
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nach einer Produkteliste geäussert. Bisher
konnten sich die Bergheimatbetriebe mit
ihrem Angebot in der Bioterra-Broschüre
eintragen lassen. Bioterra wird ihre Broschüre aber nicht weiter auflegen. Es wird
ein Formular entworfen, das in den Nachrichten erscheinen wird, in dem Sich die
einzelnen Betriebe mit ihren Produkten
eintragen können. Die Liste wird nach dem
Erstellen allen Mitgliedern zugestellt.

Zum Schluss eine Korrektur
Kandidatur für den Bio Suisse-Vorstand
von Georges Stoffel: Georges Stoffel hat
sich in der Zwischenzeit aus persönlichen
Gründen entschlossen, auf die Kandidatur
zu verzichten.
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Aus der Knospengruppe

Bericht von der 9. Jahresversammlung der
Bergheimat-Knospengruppe
Kurze Zusammenfassung über das Treffen
der Knospengruppe. Die Jahresversammlung fand im Restaurant Bioland am 18. 1.
2008 Olten statt.
(um.)Die Knospengruppe stellt den bäuerlichen Teil der Bergheimat dar, alle Bauern
und Bäuerinnen sind herzlich dazu eingeladen. Wir diskutieren in erster Linien
alle Themen, die mit der BioSuisse zusammenhängen, sei es neue Richtlinien, DVGeschäfte oder wie im Moment das neue
Leitbild der BioSuisse.
Von den 270 eingeladenen Bauern und
Bäuerinnen kamen 12, insgesamt 11 hatten sich entschuldigt. Schade eigentlich,
dass sich nicht mehr von uns zu Hause
loseisen können. Wir interpretieren es so,
dass die die nicht kommen, mit unserer
Arbeit und derjenigen der BioSuisse zufrieden sind. (oder?) Selbstverständlich
ist uns auch klar, dass viele von uns noch
in regionalen Mitgliederorganisationen
engagiert sind, oder sich in anderer Form
für den Biolandbau einsetzen. – Wer geht
schon gerne an Sitzungen, aber trotzdem
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ist es nötig, dass wir uns innerhalb der
Dachorganisation eine Stimme geben:
Zusammenfassung:
Ernst Allenbach gibt einen kurzen Jahresbericht und Markus Lanfranchi ergänzt
durch Schilderungen über die Arbeit am
Leitbild. Später wählen wir, für die nächsten 4 Jahre, die Delegierten der Bergheimat für unsere Dachorganisation die BioSuisse. Donat Clopath und Ueli Künzle
(ist auch der Sekretär der Knospengruppe)
als Delegierte und Maurus Gerber als Ersatz-Delegierten.
Als Kandidat für den BioSuisse Vorstand
stellt sich Georges Stoffel vor. Er war schon
immer für den Biolandbau engagiert.
Georges hat seine Erstmitgliedschaft von
der Demeter-Organisation zu der Bergheimat hin geändert. Die Knospengruppe unterstützt Georges Stoffel in seinem
Vorhaben.
Markus Lanfranchi hält fest, dass sich aus
dem Tessin auch zwei Bauern und eine
Bäuerin für eine Kandidatur (für Bio-

Ticino) gemeldet haben.
Danach erzählt Ueli Künzle das wichtigste von den beiden letzten BioSuisse-Delegiertenversammlungen (siehe auch jeweils
Berichte in den Bergheimat-Nachrichten)
Nach einer engagierten Leitbild-Diskussion (Leitbild-BioSuisse/Varianten sind im
Bio-Aktuell veröffentlich worden) müssen sich die ersten schon wieder auf den
Heimweg begeben. Die Leitbilddiskussion
ist ein harter Brocken, weil wir uns in den
jetzigen 3 Varianten kaum mehr wieder
erkennen. Im Moment läuft die Diskussion auch noch innerhalb der BioSuisse,
aber an der DV im April werden die drei
Varianten höchstwahrscheinlich zur Abstimmung kommen. Wir entscheiden für
die Variante 2, sollte abgestimmt werden.
Unsere Schlussfolgerung ist eher die, dass
ein Leitbild ein fortwährender Prozess sein
sollte.
Einen Entscheid darüber, ob sich Talbetriebe auch von der Bergheimat vertreten
lassen können, müssen wir – obwohl sehr
wichtig -vertagen.
Am 1.April 2008 (kein Scherz!) haben
wir Gelegenheit an den Themen weiter zu
arbeiten und unsere Voten für die Delegierten-Versammlung der BioSuisse festzulegen.
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Bio Suisse

Kaffee und Gipfeli, oder Delegiertenversammlung Bio Suisse vom 14. 11. 2007
Ueli Künzle, Trogen
Zur Herbst-DV kamen «nur» 86 Delegierte, das heisst, dass eigentlich ca. 800 Betriebe nicht vertreten waren.
Regina Fuhrer, die Präsidentin, freut sich
über den steigenden Absatz, der durch die
konsequente Ausrichtung auf den Markt
verursacht wird. Freude herrscht auch
beim Geschäftsführer Markus Arbenz
über die Fitness der Bio Suisse (BS).
Bei uns Bergheimat-Delegierten kommt
auch Freude auf, denn endlich hats geklappt mit der Lehrstelle bei BS. Die junge
Frau, die die kaufmännische Lehre begonnen hat, wurde leibhaftig vorgestellt.
Markus Arbenz stellt das Tätigkeitsprogramm in Form eines Planungsrades vor.
Das ist eine grafische Darstellung, aus der
abgelesen werden kann, zu welcher Zeit im
Jahr welche Geschäfte erledigt werden müssen. Die Leistungsbereiche werden nach
dem neuen Führungsprinzip konsequent (
ein Lieblingswort bei BS) getrennt, so dass
die Posten in Budget und Programm übereinstimmen. Als Hauptaufgabe der BS
wird die Förderung des Biolandbaus durch
Erhöhung des Absatzes genannt.
Es wird gefragt, warum bei der Qualitätsprämierung von Produkten nur der Bereich Getreide beurteilt wurde, und nicht
auch Fleisch. In der Antwort wird darauf
hingewiesen, dass so eine Prämierung
eine hochprofessionelle Sache sei, bei der
jeweils nur ein Produktebereich geprüft
werden kann. Fleisch und Wurstwaren
seien 2009 das Thema. Allgemein besteht
aber bei den Produzenten wenig Interesse
für so eine Prämierung.
Nach dem Beschluss Frühlings-DV, die
SMP-Gelder vermehrt für den Milchbereich zu verwenden, sollen die Mitgliederbeiträge um Fr. 20.– erhöht werden.
Über die Ausgestaltung dieser Erhöhung
musste nun befunden werden. Nach einiger Diskussion wurde die vorgeschlagene
Variante angenommen, d.h. der Grundbeitrag, der für alle Betriebsgrössen gleich
ist, steigt stärker, als die grössenabhängigen Beiträge. Unsere Bemerkung, dass die
Kosten für kleine Betreibe relativ höher

in der Schweiz organisiert.
2. Eine Markenstrategie, in der die Knospe als Marke steht und die Bio Suisse die
Knospebetriebe organisiert, etwa die jetzige Situation.
3. Eine Trennung von Verband und Marke, in der ein neuer Verband der Biobauern
gebildet werden soll, und die Bio Suisse
eine profitorientierte Knospe-Organisation ist.
In der Diskussion äusserten sich die meisten für die zweite Variante, einige für die
Labelstrategie, aber niemand für die dritte
Möglichkeit.
Auf Antrag werde aber alle drei Varianten
bis zur Abstimmung im April 08 weiterverfolgt.

sind, wurde von einem «Bärner Bio Buur»
mit dem Vergleich abgetan, dass die Erhöhung ja kaum zwei Kaffee und ein Gipfeli
ausmache.
Der Einführung eines produktspezifischen Beitrags für Ackerkulturen von Fr.
20.– pro ha offene Ackerfläche wurde zugestimmt. In der Diskussion darüber tauchte
die Frage auf, ob Silomais als Ackerkultur
oder Futterbau gelte. Er ist als Ackerkultur
zu rechnen, da diese Fläche bei den Kantonen als das angegeben ist und auch das
FibL betreibt dazu Forschung, wofür ein Zum Thema SwissGAP liegt ein Antrag
Teil dieser Gelder verwendet wird.
vor. SwissGAP ist ein Produktionstandart,
der alle möglichen Betriebsabläufe umfasst
Das Budget 08 ist nicht mehr direkt ver- und eine sehr aufwendige Kontrolle erforgleichbar mit dem Vorjahr, weil wie oben dert, deshalb wird beantragt, dass Knosbeim Tätigkeitsprogramm erwähnt die pe-Betriebe die Anerkennung automatisch
Posten anders geordnet wurden und so erhalten sollen und dadurch der bürokratiz.B. auch der Lohnaufwand nicht mehr sche Aufwand reduziert werden kann. Der
ersichtlich ist. Schon fast traditionell ist Antrag wird deutlich angenommen.
die Gesamtsumme wieder höher als letztes
Jahr, bescheidene Fr. 7‘963‘000. Genau ge- Zum Schluss der Versammlung standen
sehen tragen auch wir Mitglieder mit den noch zwei Informationsgeschäfte auf dem
erhöhten Verbandsbeiträgen dazu bei.
Programm.
Auf die DV im April 08 müssen die MitZwischendurch hat Nationalrätin Maya gliedorganisationen die Delegierten für
Graf (BL) den aus 20 eingereichten Pro- die nächsten vier Jahre wählen, und diese
jekten ausgewählten 2. Förderpreis an bis am 7. 3. 08 an BS melden. Aus der BeRosmarie Eichenberger ( keine Bäuerin), rechnung der Delegiertensitze geht hervor,
für eine «Bio-Wanderroute Prättigau» dass die Bergheimat die einzige Organisaüberreicht.
tion ist, die neu eine markant höhere Mitgliederzahl aufweist, gegenüber der letzten
Im Vorfeld der Gesamterneuerungswahlen Amtsperiode. Trotz der höheren Erstmitdes BS-Vorstandes war über die Reduktion gliederzahl reichte es nicht für mehr Deledes Vorstandes von 9 auf 7 Mitglieder gierte, so können wir in den nächsten vier
zu befinden. Nach einer Diskussion mit Jahren weiterhin nur mit zwei Personen an
Argumente dafür und dagegen wurde die der DV teilnehmen.
Reduktion auf 7 Mitglieder beschlossen. Als letztes stellte der neue Marketingchef
neue Markenzusätze zur Knospe vor, auf
Das Leitbild wird alle 10 Jahre überarbeitet die die Welt sehnlichst gewartet hat, kleiund steht nun seit einiger Zeit wieder zur ne Schweizerkreuze, die hochprofessionell
Debatte. Aus einer Anzahl Varianten sind um die Knospe angeordnet, die «Swissjetzt drei ausgewählt worden, über deren ness», (oder besser die «swissitée»?) eines
Weiterverfolgung die DV zu entscheiden Produkts kennzeichnen sollen.
hatte:
An der Einrichtung einer Lehrstelle sehen
1. Eine Labelstrategie, in der die Knospe wir, dass doch hin und wieder eine unserer
als Label auf der Basis von Bundesbio Ideen auf fruchtbaren Boden fällt, wenn
steht, und die Bio Suisse alle Biobetriebe man beharrlich dran bleibt.
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Bergheimat

Geschäftsausschusssitzung vom
14. Februar 2008

Drei Betriebe, die in diesem Jahr in den
Genuss einer Patenschaft kommen, sind
bestimmt worden. Wir entscheiden jedes
Jahr neu, je nach eingehenden Geldern.

Um eine Woche verschoben, trifft sich
der Geschäftsausschuss mit zwei Regionalbetreuern und dem Sekretär der Knospengruppe. Nachdem auf der letzten MV
der Antrag von Dani Wismer und Armin
Capaul eindeutig abgelehnt wurde, gibt es
für unsere Delegierten bei der Bio Suisse
– wie gehabt – viel zu tun.
Ueli Künzle berichtet, dass der 180 Seiten umfassende Entwurf für die AP 2011
des Bundesamtes für Landwirtschaft bei
ihm eingetroffen ist. Die neue Verordnung sieht viele Änderungen vor. Alle, die
wünschen, dass die Bergheimat im einen
oder andern Punkt mitreden sollte, mögen
sich bitte bei Ueli Künzle (Tel. 071 344 21
28, uelikuenzle@surfeu.ch) melden oder
– noch besser – sich aktiv in der Knospengruppe beteiligen.

In der Finanzsituation hat sich in der
letzten Zeit einiges verändert. Zwischenzeitlich sind ca. Fr. 200 000.– an Darlehensrückzahlungen eingegangen. Einige
Darlehen wurden von uns zurückgezahlt
und neue Darlehen in Höhe von ca.
250 000.– wurden ausgezahlt. Mit den
zur Zeit zur Verfügung stehenden Mitteln
(ca. Fr. 50 000.–) konnte der GA zwei Gesuche gutheissen. 7 weitere Gesuche sind
unterwegs, so dass wir für neue Darlehen
an die Bergheimat froh wären. Der GA ist
der Meinung, dass auch Betriebe, die sich
etabliert haben, ihr Gespartes in Form von
Darlehen einsetzen könnten (nach dem
Motto: Früher wurde mir geholfen, jetzt
helfe ich andern).

Jutta Handschin, Kassierin, Wolfhalden

Rolf Streit schreibt einen offenen Brief an
die Stiftung für Konsumentenschutz, der
auch in den Bergheimat-Nachrichten veröffentlicht wird.

Ulrike Minkner und Georg Stoffel haben
unabhängig voneinander zum Thema
«Sterbehilfe für kleine und mittlere Betriebe?» je einen Bericht für die Zeitschrift
«Kultur und Politik» verfasst.

Sowohl zu der letzten Mitgliederversammlung als auch für die letzte NachrichtenAusgabe sind positive Reaktionen von
Mitgliedern zu uns gelangt. U.a. kam die
Anregung, innerhalb der Mitgliedschaft
um aktive Mitarbeit anzufragen. Das ist
eine wunderbare Idee, vielen Dank! Jetzt,
wo wir einen zweiten Regionalbetreuer
für das Tessin gefunden haben und Georg
Stoffel seine Mitarbeit angeboten hat, ist
der Vorstand bis auf einen Platz (max. 20
Personen lt. Statuten) komplett. Im Moment sind wir damit beschäftigt, die Aufgaben, die wir uns am Vorstands-Wochenende vorgenommen haben, umzusetzen.
Dazu gehören u. a. die Überarbeitung des
Geschäftsreglementes, der Pflichtenhefte,
des Betriebsspiegels und der Gesuchsformulare. Wir haben diese Arbeiten verteilt
und gehen sie nun an.
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10. April 2008:
Vorstandssitzung in Zürich
14.April 2008:
Bergheimat-Höck in Moutier,
Restaurant de la Gare
15. Mai 2008:
Geschäftsausschusssitzung in Zürich

Ab dem 12. April 2008 startet die Bio
Suisse eine Produkte-Werbekampagne an
verschiedenen Orten in der Schweiz. Die
Liste liegt bei Ernst Allenbach. InteressentInnen für die Mitarbeit können sich bei
ihm erkundigen (Vergütung Fr. 250.– pro
Tag).
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Postcheckkonto 30-24470-6
Geschäftsführerin
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Märkte
20. – 22. Juni 2008:
Bio Marché in Zofingen
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Marktplatz
Arbeitspferd gesucht
Petits paysans cherchent FM attelé, Kleinbauernfamilie sucht Freiberger zum Einspannen. 032 751 26 61 Isabelle/Paul

Kaki und Habegger
Zum Selbstabholen (mangels Glgenheit
an der MV in Visp wegen Grenzübertritt):
Tessiner Kaki bei Agathe Müller, Dangelstrasse 15, 8038 Zürich, Tel. 044 481 57 05,
Milchschaflämmer zu verkaufen
Zu verkaufen: Habegger, 700 kg, Walter
Wir möchten einen Teil unserer Milch- Hitz
schaflämmer zum Mästen verkaufen. Ein
Lamm ist ca. 10 - 14 Tage alt, kostet ab Saisonale/r MitarbeiterIn gesucht
Hof Fr. 15.00 und kann am Eimer trinken. «Bergland Produkte» ist ein sehr vielfältiJ.Egli, R.Graf, Gmeindweg 6, 9410 Heiden ger, zertifizierter Bio- Bergbauernbetrieb
071/8911374 ruedi-graf@bluewin.ch
(Bio-Suisse, Demeter, KAG). Unser Betrieb liegt in Ernen VS, auf 1200 m.ü.M.
Bauernhof gesucht
Für die Mithilfe in unserer GartenabteiFamilie mit Mutterkühen, Kräuterproduk- lung (ca. 2 ha Frisch- und Lagergemüse,
tion und auslaufendem Pachtvertrag sucht Kräuter, Blumen und Beeren) und im
Bauernhof, für Haupt- oder Nebenerwerb, Futterbau, suchen wir ab April eine/n Saiim Grossraum Bern. Tel. 031 731 33 41
sonangestellten. Wir bieten einen fairen
Lohn. Aber auch ein großes ErfahrungsGesucht
potential und abwechslungsreiche Arbeit
Wir sind ein kleiner BZ-4-Betrieb im in herrlicher Landschaft.
Aufbau und in Umstellung auf Bio und Nähere Auskunft bei: Bergland Produkte,
suchen noch: Jungvieh zur Sömmerung 3995 Ernen, Tel: 027 971 23 60 oder 027
(auf LN-Fläche, 1.80/Tag). Hilfe für April 971 31 13, Fax: 027 971 23 20 http://www.
bis ca. Mitte Juni (auch wochenweise). bergland.ch
Silowasserpresse, 3m Durchmesser. Güllenschläuche. diverses Einrichtungsmate- Günstig!
rial für Schafe/Ziegen. Knotengitterzaun. Webstuhl, Webbreite 1.10m, sehr guter ZuViehschere. Folientunnel mit 3-4 Bögen. stand und Ausrüstung (Schnellschusslade,
Tipi. Katrin Flütsch/Hanspeter Briker, etc.), helles Holz. Weblehrerin aus GR
Sangernboden, 026 419 13 20 (Kt. Bern)
würde beim Ab-/Aufbau helfen, einrichten und beraten, da sie ihn sehr gut kennt.
Handwerksangebot
Eine Wegnahme sollte mit ihr koordiniert
Somara Handwerk empfiehlt sich für Satt- werden.
ler- und Lederarbeiten. Neues, Spezialan- Bettina Weber, Wynegg, Malans 081 322
fertigungen und Reparaturen. Übernehme 66 45) Anfragen an Käthi Guntli, Steinhof
Planung und Bau von Sanitärinstallatio- Mels 081 723 39 61
nen. Bad, Neu- und Umbau, Plattenlegen,
Maurerarbeiten, Bewässerungen etc. zu Junge Hirtendhunde
günstigen Konditionen. Nach Absprache 4 Bergamasker-Bordercolli- Mischlinganze Schweiz. Vinzenz Stucky, Tel. 027 ge suchen ab 5.April neues zuhause auf
952 29 58
Bauernbetrieb oder bei ÄlplerIn. (Eltern
haben beide langjährige Alperfahrung!)
Wasserenthärter und Wohnwagen
Wachsen auf Geisshof mit Kleinkind auf.
Günstig abzugeben Calex zum Wasserent- Claudia und Thomas Biasio-Kuhn, Tel.
härten, und gratis abzugeben Wohnwagen 027 973 20 40
als Unterstand (fahrbar, aber nicht bewohnbar). Xaver Joss, Tel. 032 433 42 41
Zu verkaufen
2 Esel (Stute geb. 1996, Wallach geb. 1991),
Heimet gesucht
eingeritten, fahrtüchtig (Geschirr und
Bergbauernhof oder Sömmerungsbetrieb, Traggestelle vorhanden), kinderliebend,
zur Biobewirtschaftung,ab Frühling 08. gut führbar, nur als Paar abzugeben, VerAuf Echo‘s freuen sich Jan Burgin und kaufspreis auf Verhandlungsbasis. Ort:
Julia Staeger, Tel. 032 953 15 77, e-mail: Zwischen Laufen und Delémont, Tel.: 079
zampa@gmx.ch
756 66 02, Christine
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Aufruf
Bio marché in Zofingen,
20. – 22. Juni 2008
Wer gerne seine Trockenprodukte verkaufen möchte melde sich bei
Hanna Graf, Im Spühli, 3437 Rüderswil
034 496 71 11, imspueli@bluewin.ch
Ich freue mich auf ein vielfältiges Angebot
der Bergheimatbauern.
Zu verkaufen
Windfang/Sonnen- und Sichtschutz aus
Alu/Glas. 2-teilig, Grösse offen: 200 (B) x
230 (H) cm, geschlossen: 100 x 230 cm.
Bilder können unter u.frutiger@bluewin.
ch angefordert werden. Gratis abzugeben:
Garderobe aus Holz, ca, 100 x 100 cm. 2
Paar Ski, Völkl, 203 cm, Head, 187 cm, beide inkl. Bindung, Skischuh Salomon (Gr.
43), Skistöcke.
Infos unter Mobile 079 223 55 03. Region:
Thun, Berner Oberland. Die Sachen müssen abgeholt werden.
Producteur 2500m
Dame agée, en biologie depuis 50 ans cherche à entrer en contact avec producteur en
haute montagne: 2500m travaillant sur petite parcelle juste suffisante pour sa famille, pouvant lui adresser chaque semaine un
minimum en oeufs, lait, pain et légumes.
etc. à régler à son gré, c’est-à d. celui du producteur, à l’arrivée ou autrement. Je vous
envoie le tout en recom. urgent et vous
remercie. Contact:
P.Chevrolet, rue des Délices 21b, 1203
Genève, 022 345 98 06
Von Herzen gesucht:
Hof zum Pachten/Kaufen
Wir möchten Landwirtschaft, Selbstversorgung und Projekte wie Direktvermarktung, Markt, Kunst-Handwerk, Therapie,
Kurse/Seminare, Werkstätten, kult. Austausch Stadt-Land verwirklichen. Bevorzugt im CH-Jura, aber auch in Frankreich
oder D, ca. 1,5 h Autofahrt von Basel.
Möglichst abgelegen.
Wir sind für vieles offen, bitte meldet
Euch bei Claudius, Tel. 032 955 14 50, email claudius@jesus.ch oder über Ulrike
Minkner, Sekretariat Bergheimat
23

AZB
2610 Mont Soleil

Die Schweizer Bergheimat setzt sich als konfessionell und politisch ungebundener Verein zum Ziel, kleinere und mittlere
Bergbauernbetriebe zu fördern, die nach den Richtlinien der
Bio Suisse bewirtschaftet werden. Die qualitativ hochwertigen
Produkte werden in sieben Regionen im Direktverkauf, im Handel oder auf Märkten angeboten. Abgelegene Bergzonen sollen
auch weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden können und
die Bergregionen auch als soziale und kulturelle Lebensräume
erhalten bleiben.
Deshalb unterstützt die Bergheimat ihre Bauern beratend beim
gegenseitigen Erfahrungsaustausch und finanziell bei Bau- und
Umschuldungsprojekten mit zinslosen Darlehen.
Die Bäuerinnen und Bauern, die oft aus städtischem Umfeld
kommen, engagieren sich auch mit sozial-therapeutischen Angeboten, die bereits vielen Menschen zu positiven Erfahrungen
verholfen haben. Die Geschäftsstelle dient unter anderem als
Vermittlungsstelle für in- und ausländische PraktikantInnen und
freiwillige Betriebshilfen.
Ein weiteres Anliegen ist die Erhaltung der Sortenvielfalt im
Berggebiet. Deshalb hat die Schweizer Bergheimat den Getreide-Sortengarten in Erschmatt/Wallis initiiert. Sie vereint die
bäuerliche und nichtbäuerliche Bevölkerung ideell und materiell. Das verbindende Organ des gemeinnützigen Vereins sind die
Bergheimat-Nachrichten, die 5-mal im Jahr über alle Aktivitäten
vielseitig berichten.
Einsenden an:
Schweizer Bergheimat, La Souriche, 2610 Mont Soleil
Ich möchte Mitglied werden. Bitte senden Sie mir die Beitrittsunterlagen. Der Mitgliederbeitrag beträgt mindestens Fr. 25.– pro
Jahr.
Ich bin Landwirt/In im Berggebiet und arbeite nach den Bio
Suisse-Richtlinien und möchte als Bergheimat-Betrieb aufgenommen werden.
Ich möchte die Bergheimat mit einem Legat oder einem zinslosen Darlehen unterstützen.
Ich möchte eine Mitgliedschaft verschenken. Bitte senden Sie
mir Unterlagen.
Ich möchte mich vorerst über die Schweizer Bergheimat informieren. Bitte senden Sie mir unverbindlich Unterlagen inkl. einer Probenummer der Bergheimat-Nachrichten.
Name
Strasse
Ort
Telefon
Geworben durch

