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Mit der Veröffentlichung der nachstehenden Sympathiebekundung (der Westschweizer Zeitung 24 Heures entnommen) und dem Nachdruck aus der ersten Ausgabe unseres Journals (1987) des Beitrags „Sechs Gründe,
Franz Weber unter Schutz zu stellen“ auf den Seiten 3 und 4, will unsere Redaktionsequipe ihrem Chefredaktor
eine besondere Ehre erweisen…

Ein Held der Neuzeit
In allen Zeitungen konnten wir es dieser Tage lesen: die berühmten
Weinberge von Lavaux haben alle Chancen, ins Welterbe der
UNESCO aufgenommen zu werden. Schade, dass man es versäumt
hat, uns den geschichtlichen Überblick der Entstehung und Bewahrung dieser unvergleichlichen Landschaft zu vermitteln. Es hätte
sich wahrlich aufgedrängt, den „Retter von Lavaux“ zu erwähnen
und sich seines zähen, mit unfassbarer Ausdauer und Liebe
durchgefochtenen Kampfes zu erinnern. Denn ohne
Franz Webers kantonale Verfassungsinitiative,
vom Waadtländer Stimmvolk 1977 angenommen, hätte Lavaux heute keinerlei Chance, zu dieser höchsten
Würdigung aufzusteigen. Ohne
die durch nichts zu erschütternde Hartnäckigkeit
eines Egos, das seine
Verleumder als
„aufgebläht“

verspotten – was wäre aus den zahllosen unersetzlichen Landschaften geworden, die heute dank Franz Weber vor der grenzenlosen Gefrässigkeit der Betonhaie aller Schattierungen geschützt sind ?
Denken wir neben Lavaux auch an Giessbach, an das französische
Baux-de-Provence, an das Engadin. Und an Ouchy! An die Gärten
von Lausanne-Ouchy, wo als Gipfel der Ironie ein Platz auf den Namen eines früheren Stadtpräsidenten getauft wurde, der mit tierischem Eifer die herrliche Strandpromenade von Ouchy in einen Autobahnzubringer verwandeln wollte ! Und an so viele andere
kostbare Stätten noch auf dieser Welt, die Franz Weber zu unserer
Freude und zum Glück für unsere Nachkommen vor der Vernichtung bewahrt hat.
In der Tat, es ist an der Zeit, dem grössten Schweizer unserer Epoche
einen Lorbeerkranz zu winden! Franz Weber ist mit seinen Qualitäten und Fehlern ein Beispiel für alle, die noch glauben, dass wir
auch heute unser Schicksal, unabhängig von den üblichen politischfinanziellen Erwägungen, selber schmieden können. Das Werk dieses Vorläufers und Wegbereiters ist um Lichtjahre entfernt vom mathematischen Sektarismus gewisser Umweltschützer, die heute ihr
Wesen treiben. Es wäre eine Sache der Gerechtigkeit, diesem Helden der Neuzeit eine flammende Ehrenbezeugung darzubringen.
Michel Curchod, Lausanne
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LAVAUX, UNESCO WELTKULTURERBE!
28. Juni 2007, 11.40 Uhr, wir sind mitten im
Abschlussrennen für diese Nummer... da läutet
in allen Büros das Telefon : Es ist erreicht !
Lavaux wurde ins universelle Weltkulturerbe
der UNESCO aufgenommen ! Der unvergleichlichen Weinberglandschaft zwischen Lausanne
und Vevey am Genfersee ist die höchste Würdigung, die höchste Weihung zuteil geworden ! In
Lavaux läuten alle Glocken ! Und Franz Weber,
der Retter von Lavaux, welch grossartigeres,
beglückenderes Geburtstagsgeschenk hätte er
sich träumen können ?

Für was steht das Journal Franz Weber

Tiere
Schutz der Elefanten 21 afrikanische Länder kämpfen an der CITES

Das JOURNAL FRANZ WEBER steht an vorderster Front für Tierschutz,
Naturschutz und Heimatschutz, wie seine Herausgeberin, die Fondation
Franz Weber.
Das JOURNAL FRANZ WEBER geht aber noch weiter und greift Themen auf,
die sonst niemand anrührt. Es beleuchtet die andere Seite der Gesellschaft,
der Politik, der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Spiritualität.
Das Journal stellt Fragen, unbequeme, provozierende, «naive».
Es rüttelt auf, schaut hinter Kulissen und Fassaden, regt zur Weitsicht und
zum Nachdenken an, kann auch schockieren, wie alles wirklich Antikonformistische.
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Zum 80. Geburtstag von Franz Weber
Vor genau 20 Jahren erschien zum ersten Mal das Journal Franz Weber.
In dieser ersten Ausgabe nannte die damalige Chefredaktorin Ursula
Spielmann „sechs Gründe“, den Umwelt- und Tierschützer selber unter
Schutz zu stellen. Anlässlich des zwanzigsten Jubiläums des Journals,
das nicht nur die Nr. 80 trägt, sondern auch mit dem 80. Geburtstag
Franz Webers zusammenfällt, veröffentlichen wir nicht ohne leises
Schmunzeln und mit der Gratulation des Redaktionsteams an den
glücklichen Jubilar, die Kernpunkte der aufgerollten „sechs Gründe“.
Der geneigte Leser wird selbst entscheiden, ob die Anregung Ursula
Spielmanns auch heute noch Gültigkeit hat…

Sechs Gründe, Franz Weber
unter Schutz zu stellen !
Ursula Spielmann sagt, weshalb
der Bundesrat im Interesse der
Schweiz Franz Weber besser
heute unter Schutz stellen würde, als ihm in fünfzig Jahren unnütze Denkmäler zu bauen.

es nicht nur Valiumfabriken
gibt, sondern auch hellwache
Widerstandskämpfer gegen die
gedankenlosen Mörder von
Rhein und Wald, von Boden und
Kreatur.

1. Weil er Helvetias
Rock weisser wäscht

2. Weil er mit offenen
Karten zu spielen wagt

„ Im Ausland werde ich oft darauf angesprochen, dass die
Schweiz ein Land ist, das die
Umwelt verschmutzt. Seit Seveso und wegen ihrer chemischen
Industrie gilt die Schweiz als Gesundheitsverschmutzer. Dann
bin ich immer sehr froh, dass
ich sagen kann, ja, aber wir haben auch Franz Weber.“

Franz Weber ist die Antithese
zum Machtpoker, der auf Bluff
und Geheimniskrämerei beruht
und oft ohne gezinkte Karten
nicht auskommt. Franz Weber
ist Franz Weber und sonst gar
nichts. Weder Offizier noch Freimaurer noch Zünftler noch Fahnenträger oder Mitläufer irgendeiner Partei. Franz Weber
ist Interessenvertreter jener, die
keine Dividenden und Tantiemen zahlen, sondern deren
Lohn oft nur ein zufriedenes
„Miau“ oder ein stilles, leuchtendes Blühen ist.

Das Zitat stammt von Friedrich
Dürrenmatt und aus der Zeit vor
Schweizerhalle. Franz Weber ist
im Ausland der lebende Beweis,
dass in unserem Land nicht nur
Geld, sondern auch Geist waltet,
dass nicht nur Banken, sondern
auch Idealismus existieren und

Franz Weber stellt sich selbst auf
die Bühne, wo andere nur als

Drahtzieher
im Hintergrund
walten
und Marionetten für
sich tanzen
lassen. Oder
Kasperlis.
Franz Weber
redet vielleicht laut,
aber nie mit
doppelter
Zunge.
Er
braucht vielleicht
Wörter, die wie Ohrfeigen und Keulenschläge sind, aber niemals
betrügerisch
beschönigend wie die
Wörter „Entsorgungspark“
für
Atommüllager
oder
„Kernreaktor“ für Atomspaltanlagen. Franz Weber macht
vor, dass man es in der
Schweiz auch mit Zivilcourage zu etwas bringen
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kann und nicht nur mit Duckmäusertum.

3. Weil er die Illusion
aufrechterhält, die
Schweiz sei ein freies
Land
Wir sind ein freies Land von freien Schweizern. In der freien
Schweiz darf ein Franz Weber
unbehelligt seine systembedrohende Arbeit tun. Welch ein
Land!
Sie glauben’s tatsächlich? Dann
ist das der beste Beweis, dass
Franz Weber wirklich eine Illusion aufrechterhält, die nur wenig
noch mit der Realität gemein
hat. Und das tut er nur deshalb,
weil er Bespitzelungen, Überwachung und Befehdungen vom
Rufmord bis zum Versuch des
inszenierten Autounfalls unerschrocken pariert, durchsteht
und weitermacht.
Die Schweiz ist leider längst
nicht mehr so frei, wie es unsere
Urväter auf dem Rütli geschworen haben. Franz Webers Erleben der Schweiz unterscheidet
sich viel weniger von der Realität jenseits eiserner Vorhänge,
als man es aus der Sicht einer
angepassten, satten Schweizer
Existenz je für möglich halten
würde.
Dafür, dass er nicht schon längst
die Flucht ergriffen hat und vom
Ausland aus sagt, wie’s mit der
Freiheit wirklich steht im Lande
Tells und Winkelrieds, gehörte
Franz Weber eigentlich zur Freiheitsstatue vors Bundeshaus gemeisselt. Aber Mahnmale mag
man ja nicht allzusehr, hierzulande.

4. Weil er ein Selbstdarsteller ist
In der Schweiz darf man alles
spielen. Den nadelgestreiften
Generaldirektor, stirnrunzelnd.

Einen Halbgott in Blütenweiss,
übermenschlich. Oder Regirungsonkel in zu kurzen Hosen,
besserwissend.
Hauptsache,
man schlüpft in die gesellschaftskonforme Rolle wie der
Taucher in seine Gummihaut;
und ist für den Rest seines Lebens nur noch ein glitschigschwarzer,
flossenbewehrter
Taucher unter Tausenden von
Tauchern und gibt fortan bloss
mehr blubbernde Luftbläschen
von sich.

wie er selber in sich trägt. Und
so wird aus einem, der einfach sich selbst und seine
Überzeugung lebt, ein publicitysüchtiger Egomane. Angesichts der Tausenden von Rollen- und Maskenträgern ist
dies geradezu schon wieder
ein Kompliment. Vor allem,
wenn es sich um ein Ego handelt, das Täler grün und Tiere
lebendig erhalten hat.

5. Weil er
grossartig auf
der Demokratie zu klimpern versteht

Es gibt in diesem unserem Lande kaum etwas Schlimmeres als
Unangepasstheit, die
man sich nicht mit
den letzten Pickeln
im Gesicht abkratzt,
sondern die auch unter
Falten noch
glüht.
Franz Weber zeigt,
dass
der
Mensch eigentlich nicht
nur als Füllung
für einen Taucheranzug geboren
wird.
Franz Weber ist
sich selbst, immer
noch, weil er sich
jedem Normierungsversuch stets entzogen
hat. Weil er das ganze
Leben lang nie ins System eines Getriebes geraten ist -–als jugendlicher
Dichter nicht, als freier Journalist nicht; und seit er Umweltschützer ist, streut er sich
höchstens als Sand ins Getriebe hinein.

Übung
macht
den
Meister;
doch die meisten sind zum
Üben viel zu faul.
Die Schweizer haben alle einen
Steinway-Flügel in
der guten Stube stehen, doch sind sie
zu träge, auch nur
mal seinen Deckel
hochzuklappen.
Knapp sechs Millionen Leute leben in der
luxuriösesten Demokratie der Welt, wissen aber
nicht, was ein Referendum ist und gehen
lieber einkaufen als
abstimmen. Die Luxuriöseste Demokratie der Welt droht zum
Machtkartell der Lobbyisten zu
verkommen, bloss weil die
Schweizer zu faul sind, die Demokratie zu erlernen und zu
üben.

Soviel Konsequenz, soviel Individualismus sind für all die
gesichtslosen
Rollen-„Taucher“ natürlich eine Provokation. So einem kann man nur
noch das abschätzige Etikett
„Selbstdarsteller“ anhängen.
Jeder kann beim anderen
eben nur so viel Grösse sehen,

Franz Weber klimpert und hämmert auf ihr wie ein Rubinstein
und beweist damit, dass das Instrument durchaus noch tönt.
Nie geht er mit der Axt aufs Demokratieklavier los. Nein, er
hält sich immer schön an die
Spielregeln, komponiert auch
neue Etuden, zum Beispiel,

5

wenn er im Kanton Waadt die
Standesinitiative einführt, und
dem Volk damit das Recht verschafft, in Bundesangelegenheiten seine Meinung zu sagen,
statt dass nur die Regierenden
sich äussern dürfen. Was vor allem von Linkshändern auch in
andern Kantonen schon löblich
nachgeübt wurde. Franz Weber
gibt im übrigen Uebungsunterricht, tagtäglich, am Telefon und
gratis. Als Klavierlehrer der Demokratie.

6. Weil uns dank ihm
nicht nur der Blick auf
die Sintflut bleibt
Klar, das volle Boot Erde schippert bedrohlich führerlos auf die
Niagarafälle zu. Und auch das
lauteste Singen und Heulen
übertönt das tödliche Rauschen
nur noch knapp. Jeder weiss es
im Grunde. Die Jugendlichen,
die ihren „No Future“-Frust mit
schicken Benetton-Klamotten
zu überdecken versuchen.
„Nach uns die Sintflut“ ist die
heimliche, perlend überlachte
Devise. Was soll man denn noch
tun, wo die Apokalypse ja so sicher kommt, wie der Briefträger
am nächsten Morgen? Weggucken, verdrängen. Das Boot weiter auf den Katarakt zu schaukeln lassen.
Schade. Wenn alle das Steuer herumreissen wollten… Denn keiner kann sagen, man könne
nichts tun. Franz Weber ist der
Gegenbeweis, dass man sehr
wohl etwas tun kann. Unter
Blut, Schweiss und Tränen vielleicht und mit enormer Willenskraft. Weber ist die personifizierte Hoffnung. Das Ruder, das sich
der Strömung entgegenstemmt.
Wenn Tausende von Webern weben würden, könnte es noch reichen für ein Fallnetz, das den
Planeten nicht am Boden des
Nichts zerschellen liesse.
"
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Die Fondation Franz Weber an der CITES *

Elefantenrunde

Wie Länder aus Zentral-, Ost- und Westafrika auf der 14. Konferenz der
CITES-Vertragsparteien gezeigt haben, dass Einheit wirklich stark macht.
" Vera Weber
lution von Jahrmillionen ; er
verkörpert mit anderen Worten
das Leben selbst.“

Den Haag, 3. Juni 2007. Eröffnungszeremonie: Lichterspektakel, Ansprachen, dazwischen
Gesänge und Musik. Wir erfahren, dass die niederländische
Regierung ein Gespräch am runden Tisch organisiert, für mehrere Minister der CITES-Parteien, um die Bedeutung der
CITES in der Welt zu stärken. In
den Gängen trifft man sich nach
langen Jahren wieder, diskutiert, tauscht die letzten Neuigkeiten aus. Alte Freunde umarmen sich, Kollegen drücken
sich herzlich die Hand, und die
Feinde der ersten Stunde geben
einander unmerkliche Zeichen
mit dem Kopf.
Für die Fondation Franz Weber
geht es bei dieser Konferenz um
den Elefanten. Mit uns ist die
ganze Welt um dieses emblematische Tier besorgt. So sehr, dass
man manchmal fast die anderen
Arten zu vergessen droht, die
ebenfalls unsere Hilfe brauchen: die Haie, die roten Korallen, die Tropenhölzer oder auch

die Pumploris, winzige Affen,
die wegen ihres niedlichen Aussehens vom Aussterben bedroht
sind, da sie zu Heimtieren gemacht oder für die „traditionelle
Medizin“ verwendet werden.
Der Elefant ist seit Jahrzehnten
das Bannertier der CITES, ihr
Logo selbst ist ein Elefant. Wie
wir alle wissen, ist er ein aussergewöhnliches Wesen, nicht nur
in Hinsicht auf seine Körpermasse, sondern namentlich
auch seiner Intelligenz und seiner hohen sozialen Eigenschaften wegen. Alle Welt liebt ihn, er
fasziniert und ergreift. „Der Elefant symbolisiert zweierlei“,
schreibt Professor Pierre Pfeffer,
der grosse französische Elefantensachverständige, „eine fantastische Vergangenheit, deren
letzter Zeuge um jeden Preis bewahrt werden muss; und einen
Überlebenswillen, den es zu respektieren gilt, denn er ist Ausdruck des Willens zum Dasein
nicht nur einer einzelnen Spezies sondern einer ganzen Evo-

Zu viele Elefanten?
Seit einigen Jahren werden hier
und da Stimmen zugunsten der
Aufhebung des seit 1989 bestehenden Elfenbeinhandelsverbotes (Anhang 1 der Artenschutzliste)
laut,
wobei
vier
afrikanische Länder in Anhang
2 (kontrollierter Handel) zurückgestuft wurden und 1999
ein „einmaliger Verkauf“ von 50
Tonnen Elfenbein erfolgte. Die
Elefanten seien in einigen Ländern des südlichen Afrikas zu
zahlreich, behaupten diese
Stimmen, weshalb die Ausmerzung mehrerer Tausende von ihnen unvermeidlich werde.
Nun existieren aber auf dem
ganzen afrikanischen Kontinent
höchstens noch ungefähr 350
000, wahrscheinlicher sogar nur
300'000 Elefanten (1970 waren
es noch 1,3 Millionen!), davon
leben 70 % im südlichen Afrika.
In ganz Westafrika zählt man
weniger als 7 500 Dickhäuter.
Der Elefant ist ein Wandertier,
auf keinen Fall dürfte man ihn
daher einsperren, weder in Gehegen, noch in Nationalparks,
noch in Reservaten, doch genau
dies ist in vielen Ländern der
Fall. Das Problem der sogenannten „Übervölkerung“ wird dadurch gerade verursacht. Dabei
wäre die Lösung an sich einfach:
Die Zäune öffnen, die grauen
Riesen wandern lassen und so
die elefantenarmen Länder wieder mit Elefanten bevölkern ...
Doch ihre Stosszähne sind zu

wertvoll, man wird sie niemals
ziehen lassen.
Wie viel Geld bringt ein Elefant?
Während meiner Vorbereitungen auf die Konferenz beschäftigte mich immer wieder die
Frage, wie viel ein toter Elefant
für seine Stosszähne im Vergleich zu einem lebenden Elefanten in seiner Funktion als
Touristenattraktion genau genommen einbringt. Wenn alle
von Geld reden, von Gewinn,
von finanzieller Unterstützung
für einheimische Bevölkerungen und zum besseren Schutz
der Elefanten, so wollen auch
wir einmal vom Geld reden und
ganz emotionslos eine kalte,
nüchterne Rechnung aufstellen:
Ein wegen seiner Stosszähne getöteter Elefant bringt dem Wilderer, dem Zwischenhändler
und dem Verkäufer ein einziges
Mal zwischen 650 und 1 000 Dollar ein – ein Betrag, der im Land
verbleibt.
Ein lebender Elefant hingegen, der sechzig, ja sogar achtzig Jahre alt werden kann, erbringt den touristisch aktiven
Ländern Afrikas jedes Jahr
seines Lebens zwischen 10
000 und 30 000 Dollar.

* Was ist CITES?
Convention on International
Trade in Endangered Species of
wild Fauna and Flora
Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten
freilebender Tiere und Pflanzen
CITES - auch als Washingtoner Artenschutzübereinkomen bekannt - schützt
bedrohte Arten wie Elefanten, Papageien, Krokodile, Korallen, Kakteen,Tropenbäume und 30.000 weitere Arten
durch Handelskontrollen und –
beschränkungen vor Übernutzung und
zu starkem internationalen Handel.
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Aus den 50 Tonnen Elfenbein
des „einmaligen Verkaufs“ von
1999 an Japan lösten die Verkäuferländer 5 Millionen Dollar.
Im Vergleich dazu hat Kenia im
Jahr 2006 mit seinem umweltfreundlichen Tourismus 700
Millionen Dollar erwirtschaftet.
Die Zahlen sprechen eine klare
Sprache : Ein lebender Elefant
bringt Afrika und seinen lokalen
Gemeinschaften hundert Mal
mehr ein als ein toter Elefant.
Die Entwicklung des nachhaltigen Tourismus schafft nämlich
Arbeitsplätze, unterstützt das lokale Handwerk, fördert die gesamte Wirtschaft der betreffenden Länder, bewahrt die
Tierwelt und ihre Lebensräume, kurz: Sie schafft allen Gemeinschaften eine gesicherte
Zukunft und stärkt sie in ihrer
Würde.
Doch Namibia, Botswana und
die anderen sehen das anders.
Sie sind der Meinung, dass man
sie für ihre Bemühungen um
den Erhalt ihrer Elefantenpopulationen belohnen müsse, und

Un
éléphant
mort
rapporte
env.
$1’000
une
seule
fois

Un
éléphant
vivant
rapporte
env.
$10’000
chaque
année
de
sa
vie
Le
calcul
est
vite
fait...
Ne
touchez
pas à
l’ivoire!

Schockargument: „Wieviel bringt ein toter Elefant mit seinem Elfenbein ? Wieviel
ein lebendiger durch den Tourismus ?“
Abgebildet die Postkarte der FFW, die an
alle Delegierten verteilt wurde. Von Tierschutzorganisationen zum besten Lobbying-Instrument erkoren.
(Bestellschein auf Seite 21. Bitte verbreiten)

zwar in Form jährlicher Verkaufsquoten, die ihnen erlauben sollen, die regierungseigenen Elfenbeinlager zu leeren
(und alsbald wieder aufzufüllen!). Diese Lager sind voll mit
Stosszähnen „natürlich gestorbener“ Elefanten und kranker
oder sonst problematischer Tiere die legal getötet wurden. Die
Einnahmen aus diesen Verkäufen, so heisst es, würden ausschliesslich für den Schutz des
Elefanten und für die Entwicklungsprogramme der Gemeinschaften eingesetzt. Anders ausgedrückt : plündern und töten,
um besser zu schützen.
Eine Politik, eine Art der Hilfe,
die die lokalen Gemeinschaften
von den Regierungen abhängig
macht. Das ist nichts anderes als
Neoimperialismus.
Die Beweise liegen vor, schwarz
auf weiss : Jede Öffnung des Elfenbeinhandels, und sei sie
noch so gering und noch so
streng
kontrolliert,
führt
zwangsläufig zu einem Aufflammen der Wilderei, und zwar, das
muss betont werden, fast immer
dort, wo die wenigsten Elefanten leben, nämlich in sehr armen Ländern, in kriegführenden Staaten, oder in Ländern,
deren Grenzen an Konfliktgebiete stossen.
Die Konferenz
der Vertragsparteien
Nun sitze ich also in Den Haag,
einmal mehr als Teilnehmerin
an der Konferenz der CITESParteien und als entschlossene
Kämpferin für das Überleben
des afrikanischen Elefanten.
Kenia und Mali beantragen gemeinsam ein 20-jähriges Moratorium (eine Suspendierung)
des Elfenbeinhandels, ein Antrag, der von 21 Elefantenländern unterstützt wird. Botswana, Namibia, Südafrika und
Simbabwe hingegen verlangen
Verkaufsquoten für Elfenbein.
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World Forum Theater, Den Haag. Delelegierte aus 171 verschiedenen Länder verhandeln über bedrohte Tierarten. Am Bildschirm Jochen Flasbarth aus Deutschland, im Namen der Europäischen Union
" Charles Ooro

Für uns Umwelt- und Tierschutzorganisationen ist klar,
auf welcher Seite wir stehen
(mit Ausnahme des WWF): Wir
werden mit Leib und Seele und
koste es, was es wolle, unsere
kenianischen und malischen
Freunde unterstützen.
Der erste harte Schlag, der aber
zu erwarten war, trifft uns
schnell: Der „einmalige Verkauf“ der Bestände an legalem
Elfenbein, der im Jahr 2002 in
Santiago auf der 12. Konferenz
der Parteien beschlossen wurde,
ist vom Ständigen Komitee der
CITES am 2. Juni 2007 bestätigt
worden.
Doch lassen wir den Mut nicht
sinken, noch ist nichts verloren.
Innerhalb des afrikanischen
Dialogs haben Diskussionen
und Verhandlungen begonnen.
Ausserhalb des Dialogs drängen
die Delegierten und Nichtregierungsorganisationen
(NGOs)
auf einen Konsens.
Am Montagmorgen, 4. Juni, 8
Uhr bin ich mit Charlotte Nithart vom Verband „Robin des
Bois“ mit Sitz in Paris – seit jeher
meine Freundin und Verbündete im Kampf für die Elefanten –
am Treffen des „Species Survival
Network (SSN)“, einer Gruppe

von achtzig internationalen Organisationen, die sich für das
Überleben der bedrohten Arten
einsetzt. Der Präsident, Will Travers, informiert uns über die
jüngsten Entwicklungen, über
das weitere Vorgehen hinsichtlich der einen oder anderen Spezies und vor allem über den afrikanischen Dialog. Hier ist im
Moment nichts Neues zu vermelden, die Gespräche laufen
weiter, für uns heisst es jetzt, das
Lobbying in Angriff zu nehmen
und die Delegierten aller Länder davon überzeugen, dass sie
für das 20-jährige Moratorium
stimmen müssen.
So beginnt also meine Arbeit auf
der CITES-Konferenz. In den
Gängen begegne ich unseren
Freunden aus dem französischsprachigen Afrika, die uns ihre
volle Unterstützung zusichern.
Für sie ist es sonnenklar, dass
der Schutz des Elefanten eng
verbunden ist mit der Zukunft
und dem Überleben ihrer Länder. Aber werden sie diese Position auch durchhalten?
Denn die Länder des südlichen
Afrikas sind da, mit ihrer finanziellen Macht, mit ihren Unmengen an Dokumentationen,
Geschenken, Filmen – und einer Schar von Lobbyisten, die
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on Franz Weber, fühlen sich die
Afrikaner dieser Koalition ernst
genommen, fühlen sich selbstsicher und getrauen sich – ENDLICH! – laut und deutlich zu sagen, dass sie den Elfenbeinhandel ablehnen.

Die Tage jagen sich … intensiv,
erschöpfend, Tage angefüllt mit
Sitzungen, Informationsveranstaltungen, Vorträgen, Sonderkonferenzen, animierten Diskussionen mit den Delegierten
arabischer,
lateinamerikanischer, europäischer Länder.
Nicht minder anspruchsvoll
sind die Abende. Eine lebhafte
gesellschaftliche Tätigkeit entfaltet sich da. Meetings, Dialoge
und Gesprächsrunden wechseln ab mit Cocktails und Empfängen – es gilt präsent zu sein,
Optimismus auszustrahlen und
die letzte Energie ins Lobbying
zu werfen.

Indessen setzt sich der afrikanische Dialog fort, mehrmals
rückt der Kompromiss zwischen den beiden Lagern in
den Bereich des Möglichen –
um plötzlich in letzter Minute
wieder zu scheitern. Einmal
spielt Namibia den Spielverderber, dann wieder ist es Botswana. Diese beiden, soviel
ist jetzt klar, wollen keinen
Kompromiss.

Die afrikanische Koalition
Charlotte und ich haben uns die
Arbeit gut aufgeteilt ; unser erstes Gebot lautet: jederzeit über
alles auf dem Laufenden sein.
Eine afrikanische Koalition für
den Elefanten und zugunsten
des Moratoriums hat sich gebildet, die zusehends an Einfluss
gewinnt. Dank der Arbeit vieler
NGOs, darunter die SSN, Robin
des Bois, IFAW und die Fondati-

Sie bilden sich ein, sie brauchten nur weiter so zu verfahren
wie in den letzten Jahren, mit
Zermürbungstaktik,
mit
Druck und Erpressung, um
Kenia einmal mehr zum Einlenken zu bewegen – doch
weit gefehlt ! Kenia wird kräftig von Mali und 21 afrikanischen Bruderstaaten unterstützt – eine noch nie
dagewesene Situation!

Diese Koalition macht den Ländern und Organisationen, die
den Elfenbeinhandel verteidigen, ganz schön zu schaffen !

Das afrikanische Büro: Krisensitzung. Dr. Rosalind Reeves (links), Céline Sissler-Bienvenu (rechts) und die Delegierten aus Kenia,
Mali, Kongo, Nigeria, Mauritanien,
RDC, Rwanda, etc. Wir besprechen das weitere Vorgehen. Hitzige Diskussionen im
kleinen Raum, Müdigkeit und Stress machen sich bemerkbar. Wir sorgen aber dafür,
dass diese einmalige Koalition bis zum bitteren Ende zusammenhält.

Der Elefant: “Wunder der Intelligenz und Ungeheuer der Materie” wie Buffon, der grosse Naturalist, ihn bezeichnete

Die Macht der Frauen
Hinter der afrikanischen Koalition steht, um sie zusammenzuhalten, zu unterstützen, zu motivieren, mit immer wieder
neuer Energie aufzupumpen,
eine Gruppe von Frauen. Frauen, die die Fäden ziehen und
Tag und Nacht im Dienste der
Elefanten tätig sind. Charlotte
und ich, aber auch Dr. Rosalind
Reeve, Rechtsberaterin der kenianischen Delegation und Geschäftsführerin der DSWF, Céline Sissler-Bienvenu, Absolventin der Faunaschule in Kamerun und Mitarbeiterin beim
IFAW, die sich unablässig um die
Koordination und um die französisch-englische Übersetzung
kümmert; alles überwachend
und die Delegierten in Fragen
des Lobbying unterstützen: Patricia Awori, eine Kenianerin
von spektakulärem Format.
Wieder einmal ist der Beweis erbracht : Die grössten Siege sind
undenkbar ohne die Kraft und
die Stärke der Frau.
Ein Brief an den französischen Staatspräsidenten
Unverständlich,
befremdend
wirkt die Rolle Frankreichs in
der Debatte über den Schutz der
Elefanten. Es lehnt den Moratoriumsantrag offen ab, ungeachtet der langjährigen Freundschaft, die es mit den

frankophonen Ländern Afrikas
unterhält und die ihm in diesen
Ländern noch immer einen
grossen Einfluss sichert. Sämtliche anwesenden französischsprachigen NGOs machen denn
auch mit Pressecommuniqués
und offenen Briefen Druck auf
den französischen Umweltminister, während Franz Weber
sich in einem dringenden
Schreiben direkt an den gerade
ins Amt berufenen Präsidenten
Nicolas Sarkozy wendet:
« Montreux, 10 Juni 2007
Betrifft : Schutz des afrikanischen
Elefanten
Sehr geehrter Herr Präsident der
französischen Republik
Wir haben die Ehre, Sie auf die
vielbeachteten Debatten hinzuweisen, die zurzeit in Den Haag im
Rahmen der CITES über den
Schutz der afrikanischen Elefanten stattfinden. Die ganze Welt ist
sich einig in ihrem entschlossenen
Wunsch, das aussergewöhnlichste
Landtier dieser Erde zu schützen.
Leider handelt die französische
Delegation diesem Wunsch entgegen: Sie droht die Bemühungen Kenias und Malis, die für eine 20-jährige
Suspendierung
des
internationalen Elfenbeinhandels
plädieren, zu torperdieren, obwohl
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schlechte Option nach Meinung aller. Man kommt auf
den ursprünglichen Antrag jeder Seite zurück. Der Sonntag
bringt einen weiteren Vermittlungsversuch der Europäischen Union. Wir organisieren eine Sitzung mit der
afrikanischen Koalition. Alle
sind sich einig : Der einzig
mögliche Kompromiss besteht in einer Reduktion des
Moratoriums auf neun Jahre,
beginnend mit dem Datum
des einmaligen Verkaufs und
nicht vorher, verbunden mit
einer Erhöhung des einmaligen Verkaufs um 60 Tonnen.
Die afrikanische Koalition am Empfang der Fondation Franz Weber: im Hintergrund
Charlotte Nithart, (Mitte links), Vera Weber, (Mitte rechts) Céline Sissler-Bienvenu,
(rechts) umringt von den Delegierten aus Togo, Mauritanien, Rwanda, Kongo, Elfenbeinküste, Burkina Faso, Niger, Mali, Kenia, Tschad und Comores
" Pat Awori

alle frankophonen Länder Afrikas
das geforderte Moratorium wünschen. Infolge seiner dominanten
Stellung in der EU besteht das Risiko, dass sich die meisten europäischen Länder dem Standpunkt
Frankreichs anschliessen und dadurch die frankophonen afrikanischen Staaten in ihrem sehnlichen
Wunsch, das Symbol Afrikas zu
schützen, sabotieren.
Die Erfahrung hat wieder und
wieder gezeigt, dass der Elfenbeinhandel, und sei er noch so streng
kontrolliert und eng begrenzt, unweigerlich der Wilderei Tür und
Tor öffnet und die Vernichtung des
Elefanten programmiert. Denn es
ist nicht möglich, zwischen „legalem“ und „illegalem“ Elfenbein zu
unterscheiden. Brauchen wir im
übrigen daran zu erinnern, dass
der Elefant für Schwarzafrika eine
einzigartige Touristenattraktion
darstellt, die nachhaltige Aktivitäten, Einkommen und unzählige
Arbeitsplätze schafft ? Kenia, das
sich für eine nicht-zerstörende
Nutzung seiner Fauna entschieden hat, ist dafür ein ausgezeichnetes Beispiel.
Einmal mehr blickt die ganze Welt
auf Sie, Herr Präsident. Sprechen
Sie das erlösende Wort zu Ihrer

Delegation! Die grosse Mehrheit
der Bürger aller fünf Kontinente
wird es Ihnen danken, mehr noch,
wird Sie dafür segnen.“
FONDATION FRANZ WEBER
Franz Weber, Präsident »
Endlich bewegt sich etwas
Im Namen der Europäischen
Union versucht Deutschland
zwischen der afrikanischen
Koalition und dem südlichen
Afrika zu vermitteln. Am Freitag, 8. Juni, liegt der erste Entwurf eines Kompromisses vor,
der unter anderem die Reduktion des Moratoriums von
zwanzig auf neun Jahre beinhaltet, verbunden mit einer
enormen Erhöhung der Quote
für den berühmten „einmaligen Verkauf“. Samstag: Fortsetzung des Dialogs zwischen
den beiden Lagern, der Ton
ändert von Stunde zu Stunde;
schliesslich steckt man wieder in einem Engpass, weil
man sich über den genauen
Wortlaut nicht einigen kann.
Eine Möglichkeit wäre, sämtliche Anträge zurückzuziehen
und am Status quo festzuhalten bis zur nächsten Konferenz im Jahr 2010. Eine
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Allmählich macht sich Erschöpfung breit im Kreis der
Diskutierenden, und ich entführe schliesslich die ganze
Gesellschaft zum Nachtessen.
Es gilt, sie wieder aufzumuntern, anzufeuern, neu zu motivieren. Der Druck ist gross,
wir beginnen alle die Müdigkeit zu spüren.

bia versteifen sich, weisen jeden Kompromiss zurück. Am
Montagabend finden sich Kenia und Mali einmal mehr zurück in den Startlöchern – mit
einer kleinen Abänderung:
Verkürzung des Moratoriums
von 20 auf 12 Jahre. Ich organisiere für die Delegierten der
lateinamerikanischen Staaten
ein Nachtessen in Anwesenheit des kenianischen Ministers für Tourismus und Fauna,
um ihnen zu erklären, was auf
dem Spiel steht. Am selben
Abend teilt die Europäische
Union der kenianischen Delegation mit, dass sie ihrerseits
zu den drei afrikanischen Anträgen einen Änderungsantrag stellen werde. Es herrscht
völliger Wirrwarr. Niemand
blickt mehr durch. Was hat die
Europäische Union in dieser
Angelegenheit zu suchen?
Will sie Afrika beherrschen?
Es sollte ein afrikanischer
Konsens werden, und nun
stiftet Europa Zwietracht!

Zwischen
Hoffen und Zweifeln
Am folgenden Tag, Montag,
11. Juni, steckt man wieder
im Flaschenhals. Die Verhandlungen haben zu nichts
geführt, Botswana und Nami-

Am Dienstagmorgen neue
Überraschung.
Südafrika
stellt ebenfalls einen Änderungsantrag. Nun ist das Chaos perfekt. Der Experte der
kenianischen Delegation fordert eine Vertagung der Sit-

Vera Weber mit Patrik Omondi, Head-Species Conservation & Management des Kenya
Wildlife Service: der Mann, der alle Verhandlungen mit unerschüttlichem Willen geführt
hat.
" Paul Udoto
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zung, die von den Parteien
gottlob gewährt wird. Am
Dienstagabend werden die
Verhandlungen
fortgesetzt
und führen wieder zu nichts.

folgenden Tag, Donnerstag,
14. Juni, liegt ein gemeinsamer Antrag von Tschad und
Sambia im Namen AFRIKAS
auf dem Tisch!

Die Wende
Am Mittwoch, dem 13. Juni,
kommt von Frankreich endlich ein klares Statement: Es
wird das Moratorium, wie es
auch immer ausfällt, unterstützen, was die Position der
frankophonen Afrikaner stärkt.

Und wird in einem allseitigen
Konsens gutgeheissen!

Nach dem Gespräch am runden Tisch, den die Niederlande
organisiert haben, treffen sich
die Umweltminister der afrikanischen Staaten unter sich. Die
Anträge zu den Elefanten werden auf Ministerebene zusammen mit den betreffenden Delegierten besprochen. Man will
um jeden Preis den afrikanischen Konsens. Die Verhandlungen hinter verschlossenen
Türen dauern bis zwei Uhr
morgens. Die Vertreter des
südlichen Afrikas setzen Kongo, Tschad und die Elfenbeinküste unter enormen Druck.
Zu fünft und zu sechst fallen
sie über deren Delegierte her,
suchen sie mit allen Mitteln in
die Enge zu treiben.
Schliesslich gelingt es der
tschadischen Umweltministerin, einer grossartigen, eisernen Frau – ich betone: eine
Frau! – die Gegenseite zum
Nachgeben zu bewegen. Am

Umweltministerin Madame Haoua Outhman Djami, die eiserne Frau aus Tschad.

Ein starker, ein erhebender
Augenblick ! Ein gewaltiger
Erfolg für ganz Afrika. Die
Länder der afrikanischen Koalition haben ihren Höhenflug begonnen. Und Sieger ist
der Elefant!
Der Elfenbeinhandel wird für
neun Jahre suspendiert, beginnend mit dem Datum des
„einmaligen Verkaufs“. Doch
faktisch tritt die Suspendierung schon heute in Kraft. Im
Gegenzug dürfen Namibia,
Botswana, Südafrika und Simbabwe dem einmaligen Verkauf jene regierungseigenen
Lagerbestände
hinzufügen,
die bis 31. Januar 2007, auf
keinen Fall aber später registriert wurden. Dadurch wird
verhindert, dass die Lagerbestände als Folge des Konsens
plötzlich wieder aufgestockt
werden.
Ausblick
Unsere Arbeit beginnt heute
erst richtig. Wir haben etwas
mehr als neun Jahre Zeit, um
unseren afrikanischen Brüdern beim Ausbau der Infrastrukturen zum Schutz der
Elefanten zu helfen. Wir haben neun Jahre vor uns, um
ein nachhaltiges Tourismussystem aufzubauen, das den
lokalen Gemeinschaften fortlaufende, substanzielle Einkünfte sichert. Dieses Ziel gilt
es zu erreichen, damit wir in
neun Jahren beweisen können : Ein lebender Elefant
bringt hundert Mal mehr ein
als ein toter Elefant !
Und indem wir Afrika eine
echte und dauerhafte Per-

spektive schenken, sichern
wir dem Elefanten, aber auch
dem Leoparden, dem Rhinozeros und unzähligen anderen
grossartigen Tierarten ihre
immerwährende Zugehörigkeit zum Welterbe.
"

Fakten
Die Anhänge der CITES
" In Anhang I sind Arten gelistet, die vom Aussterben bedroht sind und durch den Handel gefährdet werden könnten. Kommerzieller internationaler Handel mit wild
lebenden Exemplaren dieser Arten ist verboten. Zu den wenigen Ausnahmen gehörten zum Beispiel der genehmigungspflichtige Handel zum Zweck wissenschaftlicher
Untersuchungen sowie Reisende mit Arten und Erzeugnissen aus nachgewiesenem
legalem Privatbesitz. Fast 900 Arten sind hier geschützt.
" In Anhang II sind Arten gelistet, die nicht unmittelbar vom Aussterben bedroht sind,
aber bedroht sein könnten, sollte der Handel nicht strikte reguliert werden.Anhang
II schließt außerdem viele Arten mit ein, die wegen ihres ähnlichen Aussehens leicht
mit gefährdeten Arten verwechselt werden können. Über 32.500 Arten sind hier
geschützt.
" In Anhang III sind Arten gelistet, deren internationaler Handel auf Antrag eines Verbreitungsstaates der entsprechenden Art reguliert wird und der nur die Bestände
des betreffenden Landes umfasst. Fast 300 Arten sind hier geschützt..

Informationen
Die Elefanten, Elfenbein und CITES
" 1989 in Lausanne wurden sämtliche Elefanten Populationen unter Anhang 1 gelistet. 1997 in Harare wurden die Elefanten von Botswana, Namibien und Simbabwe
auf Anhang 2 und ein einmaliger Verkauf von Elfenbein an Japan erlaubt, der 1999
durchgeführt wurde.
" 2000 in Nairobi wurden die Elefanten von Süd-Afrika auf Anhang 2 herunter
gestuft, aber mit einer Nullquote an Elfenbein.
" 2002 in Santiago de Chile wurde ein erneuter einmaliger Elfenbeinhandel erlaubt
(Japan ist der einzige zugelassene Käufer), der bis heute noch nicht durchgeführt
aber am 2. Juni 2007 bestätigt wurde. Das Verkaufsdatum steht noch nicht fest.
" 2004 in Bangkok hat Namibien die Erlaubnis erhalten, Schmuckstücke zu verkaufen,
sogenannte Ekipas.
" Seit 1997 hat die Wilderei stetig zugenommen, allein in den letzten 3 Jahren sind
60’000 Elefanten illegal getötet worden.
" Durch die wachsende Kaufkraft der Chinesen wird immer mehr illegales Elfenbein
nach China eingeschleust.

Links
Website der Fondation Franz Weber: www.ffw.ch
Website der Artenschutzkonferenz: www.cites.org
Website des Species Survival Network: www.ssn.org
Website von Robin des Bois: www.robindesbois.org
Website des Kenya Wildlife Service: www.kws.org

Fondation Franz Weber ein Begriff für wirksamen Tierschutz

Ein Vermächtnis
zugunsten
der Tiere
Unsere Arbeit ist eine Arbeit im Dienste der Allgemeinheit. Um
weiterhin ihre grossen Aufgaben im Dienste von Natur und Tierwelt erfüllen zu können, wird die Stiftung Franz Weber immer auf die Grosszügigkeit hilfsbereiter Menschen zählen müssen. Als politisch unabhängige, weder von Wirtschaftskreisen noch durch staatliche Zuwendungen
unterstützte Organisation ist sie auf Spenden, Schenkungen, Legate, usw.
angewiesen. Die finanziellen Lasten, die die Stiftung tragen muss, wer-

Wenn es Ihr Wunsch und Wille ist,
auch über das irdische Leben hinaus
noch den Tieren zu helfen, so bitten wir
Sie, in Ihren letzten Verfügungen der
Fondation Franz Weber zu gedenken.
Der Satz in Ihrem eigenhändigen
Testament: «Hiermit vermache ich der
Fondation Franz Weber,
CH-1820 Montreux,
den Betrag von Fr._________»
kann für unzählige Tiere die Rettung
bedeuten.

Bitte beachten Sie
Damit ein solcher Wille auch wirklich
erfüllt wird, sind ein paar Formvorschriften zu wahren:
1. Das eigenhändige Testament
muss eigenhändig vom Testamentgeber geschrieben sein. Dazu gehört

auch die eigenhändige Nennung des
Ortes und des Datums sowie die
Unterschrift.
In ein solches Testament ist einzufügen:
«Vermächtnis.
Hiermit vermache ich der
Fondation Franz Weber,
CH-1820 Montreux,
den Betrag von Fr. _____________».
Um sicherzugehen, dass das eigenhändige Testament nach dem Tode
nicht zum Verschwinden kommt, ist
zu empfehlen, das Testament einer
Vertrauensperson zur Aufbewahrung
zu übergeben.
2. Wer das Testament beim Notar
anfertigt, kann diesen beauftragen,
das Vermächtnis zugunsten der Fondation Franz Weber ins Testament aufzunehmen.

den nicht leichter sondern immer schwerer – entsprechend dem unaufhaltsam wachsenden Druck auf Tierwelt, Umwelt und Natur.
SteuerbefreiungDie Fondation Franz Weber ist als gemeinnützige Institution von der Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie von den direkten
Staats- und Gemeindesteuern befreit. Zuwendungen können in den
meisten Schweizer Kantonen von den Steuern abgezogen werden.

3. Wer bereits ein Testament
erstellt hat, muss dieses nicht unbedingt ändern, sondern kann einen
Zusatz von Hand schreiben:
«Zusatz zu meinem Testament:
Ich will, dass nach meinem Tode der
Fondation Franz Weber,
CH-1820 Montreux,
Fr.____ als Vermächtnis ausbezahlt
werden. Ort und Datum_____
Unterschrift_____»
(alles eigenhändig geschrieben).

Spendenkonten
FONDATION FRANZ WEBER
CH-1820 Montreux
CCP 18-6117-3
(rosa Einzahlungsscheine)
Landolt & Cie
Banquiers
Chemin de Roseneck 6
1006 Lausanne
Konto:Fondation Franz Weber

Viele Tierfreunde sind sicher froh
zu wissen, dass durch ein Vermächtnis an die steuerbefreite
Fondation Franz Weber die oft
sehr hohen Erbschaftssteuern
wegfallen.

Auskunft FONDATION FRANZ WEBER
Case postale, CH-1820 Montreux, Tel. 021 964 42 84 oder 021 964 24 24, Fax 021 964 57, E-mail: ffw@ffw.ch, www.ffw.ch
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Initiative « Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten »

Rettet den Schweizer Tourismus vor
dem Höllenlärm der F/A -18 !
« Wir führen einen verzweifelten Kampf gegen die Arroganz, Rücksichtslosigkeit
und Missachtung jeglicher Bedürfnisse der Touristen und Bewohner unserer Region durch das VBS. Seit dem Podiumsgespräch in Meiringen fand keine andere Veranstaltung statt und wir haben NICHTS erreicht… sondern im Gegenteil, die Ansprüche der Armee werden immer vermessener ! …»

wie die weitere Reduktion der
Anzahl Militärflugplätze hat gravierende militärische und einsatztaktische Folgen. Die Flexibilität der Luftwaffe wird klar
reduziert.
Die Wetterabhängigkeit wurde
stark vergrössert. Die Lärmemissionen wurden auf wenige
Plätze reduziert, anstelle der
Verteilung gemäss dem Konzept
Armee XXI und damit einer Verminderung der Spitzenbelastungen. Bereits 2004 wurde vorausgesagt,
dass
mit
dem
Stationierungskonzept vom 6.
Dezember 2004 sich die Luftwaffe jeder Möglichkeit beraube, auf neue, andere und damals
nicht erkennbare Situationen
und Bedrohungen zu reagieren.
Mit dem Rückzug der Luftwaffe
auf die West- und Zentralschweiz wurde auch in weiten
Bereichen die Unterstützung
der
Hightech-Region
Ostschweiz verloren oder zumindest stark reduziert.

Brienzerseelandschaft

FA/18: das lärmintensivste Flugzeug der Welt

Sie sind wirklich bedient, die
Menschen im östlichen Berner
Oberland und im Wallis, die zu
65 Prozent vom Tourismus leben, aber auch die Bewohner
der Region von Payerne. Die
Kriegsflugplätze Meiringen-Unterbach, Sion und Payerne machen ihnen das Leben zur Hölle.
Jahraus, jahrein erdulden sie
praktisch zu jeder Tages- und
Nachtzeit den unvorstellbaren,
stetig zunehmenden Höllenlärm der F/A-18 Militärjets und
die Verpestung ihrer Umwelt.
Sie sehen ihre Lebensqualität
zerstört, ihre Touristen abwandern und ausbleiben, den Wert
ihrer Liegenschaften bröckeln.
Sie sehen ihre Kinder verstört
und verängstigt, nervengeschädigt, gehörgeschädigt, wachstumsgeschädigt... Und das

Schlimmste: es ist hoffnungslos.
Ihre Proteste, Einsprachen, Klagen, Fragen und Bitten finden
kein Gehör. Systematisch werden sie mit ihren berechtigten,
teilweise dramatischen Anliegen von der Armeeleitung abgewiegelt, abgewiesen, zurückgewiesen,
zurechtgewiesen,
vertröstet, beschwichtigt, ignoriert. Und dies mit einer Arroganz, einer Selbstherrlichkeit,
die in der Schweizer Geschichte
einzig dasteht.
HELVETIA NOSTRA
Unterstützung
von unerwarteter Seite
In seinem brisanten Beitrag
„Die Luftwaffe gefährdet ihre
Zukunft“ in der Zeitschrift
„Schweizer Soldat“ Nr. 06 / Juni
2007 analysiert Hans-Peter Hul-

" Keystone

liger, ehemals Oberst der Luftwaffe und Werkpilot, Chef der
militärischen
Flugsicherung
« Der Rückzug der Luftwaffe auf
die Zentral- und Westschweiz sowie die weitere Reduktion der Anzahl Militärflugplätze hat gravierende militärische und
einsatztaktische Folgen.
Die Flexibilität der Luftwaffe wird
klar reduziert.»
Hans-Peter Hulliger

und Projektleiter FLORAKO
(Luftverteidigungssystem für
die Schweiz) die doppelschichtige Problematik aus dem Gesichtspunkt des Sachverständigen. Er führt unter anderem
aus:
« Der Rückzug der Luftwaffe auf
die Zentral- und Westschweiz so-

Brandgefährliche Initiative
Die von Fachleuten vorausgesagten Probleme mit den Lärmauswirkungen in der Umgebung der Flugplätze Meiringen
und Sion sind schneller und heftiger ausgefallen, als befürchtet
wurde. Der bekannte Umweltschützer Franz Weber reichte eine Initiative ein mit dem Ziel,
Kampfjetfluglärm über Tourismusgebieten (in Friedenszeiten, Red .) zu verbieten. (…) Da
in einer Demokratie jede Abstimmung angenommen oder
abgelehnt werden kann und
darf, müssen Lösungen gesucht
werden, damit diese Initiative
zurückgezogen wird.
Als Gegenleistung müssen natürlich Verbesserungen in der
Lärmsituation in Meiringen und
Sion erreicht werden. Es liegt
auf der Hand, dass dies nur mit
einer Reduktion und Verlagerung der Flugbewegungen er-
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Beängstigende Allmacht der Exekutive
Vor bald zwei Jahren gab Nationalrat und alt Nationalratspräsident Max Binder in seiner von 40 Ratskollegen mitunterzeichneten parlamentarischen Initiative 05.447 „Optimierung des Stationierungskonzeptes der Luftwaffe“ seiner Opposition gegen das Stationierungskonzept der Luftwaffe und die
Schliessung des Militärflugplatzes Dübendorf Ausdruck.Viermal schon hätte
die Initiative in den Sessionen zur Behandlung kommen sollen.Viermal schon
wurde sie verschoben – und wurde soeben wieder auf die Herbstsession verschoben.Am 18. Juni 2007 reichte Max Binder in einer Fragestunde folgende
Frage ein: „Kann der Sachplan Militär definitiv festgelegt werden, bevor die
parlamentarische Initiative 05.447 ‘Optimierung des Stationierungskonzeptes
des Luftwaffe‘ im Nationalrat behandelt ist? Wenn ja, weshalb?“
Antwort : Schmid Samuel, Bundesrat :Auf Grund der geltenden Kompetenzordnung kann der Bundesrat den Sachplan Militär verabschieden, bevor die
angesprochene parlamentarische Initiative in Ihrem Rat behandelt worden ist.
Die Einreichung einer parlamentarischen Initiative entfaltet keine suspensive
Wirkung. (…)
Eine unbequeme parlamentarische Initiative, die im vorliegenden
Fall das Stationierungskonzept und vor allem die Schliessung von
Dübendorf möglicherweise in Frage gestellt hätte, kann also vom
Bundesrat so lange « abgeklemmt » werden, bis sie angesichts
nahezu vollendeter Tatsachen gegenstandslos wird.

reicht werden kann. Eine
mögliche Lösung wäre die
Entlastung von Meiringen
und Sion analog dem Flugbetrieb von 2005, nämlich Entlastung in den touristischen
Sommermonaten.
(…)
Es geht nicht darum, die Armeeführung anzugreifen oder
sogar zu beschuldigen, sondern es geht heute um die Lösung eines bedrohlichen Problems für die Luftwaffe und
die Armee. Diese Lösung
heisst Rückkehr zum Stationierungskonzept XXI der Armee und der Luftwaffe. Um
die Lärmverträglichkeit für alle Betroffenen akzeptierbar zu
machen, soll die Luftwaffe ihre Kampfjets wieder auf drei
Mittelland- -und drei Alpenflugplätzen einsetzen. Die zusätzlichen finanziellen Mittel
müssen von der Politik dem
VBS zur Verfügung gestellt
werden. Diese Kosten sind
aber nicht (wirklich) zusätz-

lich, denn in den betroffenen
Regionen sowie für das ganze
Land wird auch ein Mehrwert
erzielt. (…) »
Eine Stimme aus der Brienzerseeregion
«Das Wort eines Bundesrats»
Wir waren froh und erwartungsvoll, als Herr Bundesrat
Schmid kürzlich geruhte, sein
Versprechen, den vom F/A-18Fluglärm Betroffenen, den Einheimischen, den Touristen und
allen Liebhabern der „vielfältigsten und fraglos schönsten
Sommer- und Winterdestination
im Berner Oberland“ (Margrit
Frey, Büro der Alpenregion)
endlich das auf Frühling 2006
versprochene und seither immer
wieder hinausgeschobene Mitwirkungsverfahren in Sachen
Flugplatz und Flugbetrieb doch
noch auf den 4. Juni 2007 anzusetzen. Gleichzeitig vernahm
man aber vom alles entscheidenden Chef des VBS (Eidgenös-

sisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz
und Sport), dass der zentrale
und für uns einzig wichtige
Punkt, nämlich der entsetzliche
Fluglärm der F/A-18, nicht ver handelbar sei.
Nein, sehr geehrter Herr Bundesrat Schmid, Sie glauben doch
nicht im Ernst, dass wir uns zufrieden geben werden, mit Ihnen
nur über die Dicke der Fensterscheiben, die Sie im gesamten
vom F/A-18-Fluglärm überzogenen Gebiet gütigst installieren
lassen möchten, allenfalls noch
über die Höhe der Umgebungszäune und weitere unwesentliche Kleinigkeiten diskutieren zu
dürfen! Uns, der IGF (Interessengemeinschaft für weniger
Fluglärm in der Alpenregion),
und der Bevölkerung in den betreffenden Regionen geht es um
die Möglichkeit und das Recht,
da überhaupt wohnen und
überleben zu können.
Sie haben uns allerdings schon
früher belehrt, wir würden das
Wort „Mitwirkungsverfahren“
falsch interpretieren, es sei natürlich gar kein wirkliches Mitwirkungsverfahren sondern einfach eine weitere Orientierung
Ihrerseits gemeint.
Und nun kommt die zweite
Überraschung: Bevor noch das
angekündigte Mitwirkungsverfahren ab 4. Juni lief, haben Sie
noch schnell die Regierungsstatthalterin Frau Kehrli-Zopfi
beauftragt, ein Kontaktgremium
zusammenzustellen und einzusetzen, das alle im Zusammenhang mit Flugplatz und Fluglärm entstandenen und noch
entstehenden Probleme diskutieren, Lösungen suchen und diese
verbindlich regeln soll. Braucht
es dann da parallel dazu noch
ein öffentliches Mitwirkungsverfahren, wenn doch das Kontaktgremium, das übrigens schon
getagt hat, alles verbindlich regelt?
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Oder ist das Mitwirkungsverfahren einfach noch so eine Alibiübung, weil es der Bundesrat
seit zwei Jahren immer wieder
versprochen hat? Es scheint
ganz so zu sein, denn man hat
unterdessen ja auch vernommen, wie das von der Regierungsstatthalterin eingesetzte
Kontaktgremium zusammengesetzt ist: drei Flugplätzler, zwei
VBS-Beamte, die drei Gemeindepräsidenten von Brienz, Brienzwiler und Meiringen, welche
längstens erklärt haben, dass
der F/A-18-Lärm für ihre Gemeinden zumutbar sei – ohne
allerdings die Frage je einer Gemeindeversammlung vorgelegt
zu haben – sowie je ein Vertreter
des Ausschusses Unterbach und
der IGF. Den Hotelierverein, der
hinter viel mehr Arbeitsplätzen
steht als die Fliegerei, will man
bei den Beratungen ausdrücklich nicht dabei haben!
Dass in einem derart zusammengesetzten Gremium alle
Fragen im Verhältnis acht oder
neun gegen zwei verbindlich geregelt werden können, ist klar.
Nicht verständlich ist allerdings, dass sich eine Regierungsstatthalterin und sogar
ein Bundesrat hinter auf diese
Weise gefasste Beschlüsse stellen
wollen! Schlecht entwickeltes
oder gar nicht vorhandenes Demokratieverständnis?
Für die von solchen Beschlüssen
Betroffenen gibt es auf alle Fälle
nur noch Widerstand, Widerstand und Boykott in jeder Beziehung. (…)
Peter Michel, Mitglied der IGF,
Grosshöchstetten/Brienz

Links
www.ffw.ch
www.igf-alpenregion.ch
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„Spin Doctors“ untergraben die direkte
Demokratie
Spin Doctors sind rhetorisch-psychologisch geschulte Leute, die in den vergangenen Jahren immer wieder im Vorfeld wichtiger eidgenössischer Abstimmungen
vom Bundesrat für teures Steuergeld engagiert wurden. Dabei ging es jedes Mal darum, der einseitigen Meinung des Bundesrates zum Durchbruch zu verhelfen.
Dies ist jedoch rechtlich unzulässig, da zielgerichtete Abstimmungs-Informationspropaganda nicht zur Aufgabe und
Kompetenz des Bundesrates
(Exekutive) gehört (Gewaltenteilung). Eine Leitung und Führung des Stimmbürgers ist in
der Bundesverfassung denn
auch nicht vorgesehen...
Umbau
zum Public Relations-Staat
Der Vater der russischen Revolution, Vladimir Lenin, forderte
anfangs des 20. Jahrhunderts
die „geführte Demokratie“,
weil die Menschen nach Auffassung des kommunistischen
Regimes angeblich nicht imstande seien, komplexe politische Zusammenhänge "richtig"
einzuordnen.
Dies steht in krassem Gegensatz
zur direkten Demokratie nach
Schweizer Verständnis. Noch in

den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts besass
nicht einmal jedes Bundesdepartement einen eigenen Pressechef. Doch schon 2001 arbeiteten 432 Kommunikationsspezialisten im Auftrag des
Bundes. Das Budget für Einflussnahme in der Öffentlichkeit betrug in jenem Jahr 62,5
Millionen
Steuerfranken,
2005 bereits 80 Millionen. Zusätzlich wurden Aufträge an
externe PR-Agenturen ausgeschrieben und vergeben.
Das neurolinguistische Programmieren (NLP, Spin doctors)
ist eine Psycho-Manipulationsmethode aus den USA, bei welcher die Vermittlungskompetenz zum grossen Teilen die
Sachkompetenz
verdrängt.
Selbst Medienschaffende gleiten in unkritisches Übernehmen der Argumente und Aussa-

gen von "Kommunikations- experten" ab, umso mehr dann,
wenn diese Prominentenstatus
geniessen. Der Vorgang wird
"Ankern" genannt. Ein als "Anker" gesetzter Reiz schaltet vorallem sachbezogenes, widersprechend-reflektierendes
Denken gezielt aus und spricht
direkt die Gefühle der anwesenden Menschen an.
Zu diesen tendenziös-kommerziellen Vermittlungspraktiken, bei welchen oft durch
Musik oder andere wohltönende Klänge versucht wird, die
Zuhörer bei Laune zu halten
und von kritischem Denken
oder dem Stellen von Fragen
abzulenken, fehlen dem Bund
jegliche Rechtsgrundlagen. Oft
werden externe PR-Agenten
engagiert, welche den Leuten
mit eindrücklich einhämmernden Schlagworten wie

"Wachstum, Öffnung, Integration und Chance" das Blaue
vom Himmel versprechen,
selbstverständlich ohne Garantie. Dabei wird praktisch
immer vergessen, dass diese
öffentlichen Meinungsmacher
bloss gekaufte und ferngesteuerte Marionetten sind. Die eidgenössische
Volksinitiative
"Volkssouveränität statt Behördenpropaganda" gibt Antwort
auf die geschichtlich erhärtete,
bedrohliche Tatsache, dass unser
direkt-demokratisches
Staatswesen tatsächlich in Gefahr ist, weil die erwähnten
Kommunikationsexperten ihre Macht ausweiten und im
Hintergrund, auf Geheiss des
Bundesrates, die Fäden ziehen....
Marcus Stoercklé , Basel

Psycho-Manipulationsmethoden
aus den USA

Spin Doctors in der Schweiz

" Dr. phil. Judith Barben, Psychologin

Im Jahr 2008 werden das Volk und die Stände über die
Eidgenössische Volksinitiative «Volkssouveränität statt
Behördenpropaganda» abstimmen. Der Initiative werden gute Chancen gegeben. Sie fordert, dass der Bundesrat sich wieder an geltendes Recht und direkt-demokratische Grundsätze hält und die Bürger objektiv und
neutral über Abstimmungsvorlagen informiert.
Früher hielt sich der Bundesrat
weitgehend an seine verfassungsmässige «Neutralitätsverpflichtung» und überliess den
Abstimmungskampf dem freien

Austausch der Standpunkte und
Meinungen unter den Bürgern
und Interessengruppen. Ordnungsgemäss orientierte er
nach Abschluss der parlamenta-

rischen Beratungen die Öffentlichkeit über die Abstimmungsvorlagen und versandte das «Abstimmungsbüchlein»,
in
welchem er den Stimmberechtigten die Vorlagen erläuterte.
Eine
PR-Agentur im Bundeshaus
(Zwischentitel der Redaktion)

Doch seit einiger Zeit kümmert
sich unsere oberste Exekutive
kaum noch um solche direkt-demokratischen Grundregeln. Mit

zunehmender Unverfrorenheit
führen der Bundesrat und seine
Ämter mit Hilfe von «Spin
doctors» und «Kommunikationsberatern» regelrechte Abstimmungskampagnen. Ausgefeilte
public-Relations- Strategien und
Psychomethoden dienen dazu,
unpopuläre «Reformpakete» wie
die Privatisierung von Post und
Nationalstrassen, die Entmachtung der Kantone oder die Abschaffung der freien Arztwahl
«am Volk vorbei» zu schmuggeln.
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Die Propagandatätigkeit des
Bundesrates hat solche Ausmasse angenommen, dass die
«Neue Zürcher Zeitung» von einer «ungebremsten PR-Lawine
des Bundes» spricht und der
«Tages-Anzeiger» das Bundeshaus die «grösste PR-Agentur
der Schweiz» nennt. Auch
«Facts» stellt fest: «Was sich in
den angelsächsischen Ländern
unter dem Spottnamen Spin
Doctors längst in die Politik eingenistet hat, greift zunehmend
auch in die eidgenössische Politmaschinerie
ein.
Spin
Doctors (…) sind Bestandteil
des immens gewachsenen Informationsapparates des Bundes geworden.»
Die Volksinitiative ist also von
grosser Bedeutung.
Nicht nur die Stimmberechtigten, sondern auch das Parlament wird mit Public Relationsund Spin Doctor-Methoden manipuliert und in seiner Meinungsbildung gelenkt. Ein Beispiel ist der Auftrag des
Bundesamtes für Gesundheit
(BAG) an die private Zürcher
Public-Relations-Agentur Richterich & Partner. Das Werbebüro
sollte dem BAG helfen, noch vor
der Behandlung im Parlament
(!) gegen die eidgenössische
Volksinitiative «Ja zur Komplementärmedizin» Stimmung zu
machen.
Die Initiative war im September
2005 eingereicht worden, und
Bundesrat Couchepin befürchtete, sie könnte angenommen
werden. Um dies zu verhindern,
wurde heimlich ein «Kommunikations»-Budget von 300’000
Franken eingesetzt und der
Werbeagentur der genannte
Auftrag erteilt. «Eine professionelle Begleitung des Projekts im
Bereich Kommunikation [war]
unabdingbar»,
rechtfertigte
sich das Bundesamt, denn das
Thema «Komplementärmedizin» sei «heikel».

Als Quittung
die Kündigung
(Zwischentitel der Redaktion)

Als das skandalöse Vorgehen
bekannt wurde, stoppte das
BAG den PR-Auftrag. Bundesrat Couchepin behauptete, er
habe von allem nichts gewusst, ausserdem hätte es
sich nur um 30’000 Franken
gehandelt. Doch schon am
nächsten Tag musste BAG-Direktor Thomas Zeltner zugeben, dass es doch 300’000
Franken gewesen waren. Die
ständerätliche Geschäftsprüfungs- kommission rügte das
Bundesamt, es sei «in einem
ganz sensiblen Bereich, nämlich dem Einsetzen von Steuergeldern im Vorfeld eines
Abstimmungskampfes zu weit
gegangen». Die Mitarbeiterin,
die das verfassungswidrige
Vorgehen aufgedeckt hatte,
meinte empört: «Das Volk hat
ein Recht zu wissen, was mit
seinen Steuergeldern passiert.» Als Quittung erhielt sie
die Kündigung. So sind die Zustände in Bundesbern.
Auch die Staatspolitische
Kommission des Nationalrates zeigte sich befremdet darüber, wie anmassend sich der
Bundesrat über die Verfassung und das Parlament hinwegsetzt. Die Kommission erklärte:
«Mit
grossem
Erstaunen nahm die Kommission davon Kenntnis, dass
sich der Bundesrat vorbehalten will, in Zukunft auch ‹eine
von der Parlamentsmehrheit
abweichende Abstimmungsempfehlung abzugeben›. (…)
Es ist mit der schweizerischen
Demokratiekonzeption
unverträglich, dass die Exekutive sich ‹à la de Gaulle› unter
Umgehung der gewählten
Volksvertretung direkt an das
Volk wendet. (…). Umso notwendiger ist es, bei dieser Gelegenheit die geltende Verfassungsordnung in Erinnerung
zu rufen.»

Gute Chancen für die Eidgenössische
Volksinitiative
«Volkssouveränität statt Behördenpropaganda»
Die Volksinitiative «Volkssouveränität statt Behördenpropaganda» greift somit ein dringendes
Erfordernis der Zeit auf, indem
sie den Bundesrat auf seine verfassungsmässige Rolle bei Abstimmungen verpflichtet. Denn
schon heute gilt laut Bundesverfassung: «Die Garantie der politischen Rechte schützt die freie
Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe.» (Art. 34
Abs. 2 bisher). Das Bundesgericht legt diesen Verfassungsartikel wie folgt aus: «Die Freiheit
der Meinungsbildung schliesst
grundsätzlich jede direkte Einflussnahme der Behörden aus,
welche geeignet wäre, die freie
Willensbildung der Stimmbürger im Vorfeld von Wahlen und
Abstimmungen zu verfälschen.»
Zudem ist laut Bundesgericht jede «Irreführung des Stimmberechtigten» oder «behördliche
Propaganda» verboten. Da es
aber bisher keinen Rechtsweg
gibt, diesen Anspruch auch auf
Bundesebene durchzusetzen,
ergänzt und verdeutlicht die
Volksinitiative den geltenden
Verfassungstext wie folgt:
«Art. 34 Abs. 3 (neu): Mit Abschluss der parlamentarischen Beratungen werden die freie Willensbildung und die unverfälschte
Stimmabgabe insbesondere wie
folgt garantiert:
Der Bundesrat, die Angehörigen
des obersten Kaders der Bundesverwaltung und die Bundesämter
enthalten sich der Informationsund Propagandatätigkeit. Sie enthalten sich insbesondere der Medienauftritte sowie der Teilnahme
an Informations- und Abstimmungsveranstaltungen. Davon
ausgenommen ist eine einmalige
kurze Information an die Bevölkerung durch die Vorsteherin oder
den Vorsteher des zuständigen Departements.
Der Bund enthält sich jeder Finan-
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zierung, Durchführung und Unterstützung von Informationskampagnen und Abstimmungs- propaganda sowie der Produktion,
Publikation und Finanzierung
von Informations- und Propagandamaterial. Davon ausgenommen ist eine sachliche Broschüre mit den Erläuterungen
des Bundesrates an die Stimmberechtigten. Darin sind die befürwortenden und ablehnenden Argumente
ausgewogen
zu
berücksichtigen.
Der Abstimmungstermin wird
mindestens sechs Monate im Voraus publiziert.
Den Stimmberechtigten werden
die Abstimmungsvorlagen zusammen mit dem geltenden Text
unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Abs. 4 (neu): Das Gesetz ordnet
innert zwei Jahren Sanktionen
bei Verletzung der politischen
Rechte an.»
Da der Bundesrat seine Propagandatätigkeit stets «Information» nennt, wurde im Initiativtext
die
umfassende
Formulierung «Informationsund Propagandatätigkeit» gewählt.
Die Initiative gibt eine Antwort auf die «geschichtlich erhärtete Bedrohungslage», dass
unser direkt-demokratisches
Staatswesen in Gefahr ist,
schleichend in einen PublicRelations-Staat umgewandelt
zu werden, in welchem die
«Kommunikationsexperten»
als «unsichtbare Regierung»
im Hintergrund die Fäden ziehen und «die versteckten Mechanismen der Gesellschaft»
lenken.
Doch die überwiegende Mehrzahl der Schweizer Bürgerinnen und Bürger steht zum Modell der direkten Demokratie
und will ihm Sorge tragen.
Deshalb wird die Initiative
«Volkssouveränität statt Behördenpropaganda» von so
vielen begrüsst.
"
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Wissenschaftliche
Wahrheit – ein
neues Dogma

„Kaum erwacht,
hält sich der nackte Affe
für das Mass aller Dinge“
Hugo Claus

"

Dr. Frédéric Jacquemart

Wenn Ihre Mitarbeiterin tatsächlich die Position der Kommission vertritt, befinden wir
uns nicht mehr in einer Demokratie, sondern in einer Technokratie, und das muss offen und
klar gesagt werden.

Während die theoretischen Grundlagen der Biologie,
der heute führenden Wissenschaft, buchstäblich unter
den Händen und Augen der Forscher explodieren, was
zu Vorsicht und Bescheidenheit mahnen sollte, greift
paradoxerweise zur gleichen Zeit eine Wissenschaftsgläubigkeit um sich, die vor allem in Kreisen der Politik und der Verwaltung mehr Anhänger findet als je
zuvor. Die wissenschaftliche Wahrheit, von der Philosophie einst relativiert, wird plötzlich zur Wahrheit
schlechthin, ja nachgerade zu einem dogmatischen
Absolutum .1
Die EU bestimmt, was der
Bürger isst
So kam es beispielsweise zwischen dem GIET2 und der Europäischen Kommission zu einem Briefwechsel über die
Prüfung des Bewilligungsgesuchs für drei gentechnisch
veränderte Rapssorten als
Nahrungsmittel für Mensch
und Tier. Einige Auszüge aus
dieser Korrespondenz veranschaulichen das eingangs Gesagte und leiten über zu den
nachfolgenden
Ausführungen3.
Auf die Warnungen des GIET
vor den möglichen Folgen einer solchen Bewilligung antwortete Frau B., Kommissionsmitglied, sehr von oben
herab:

„Die von der Europäischen
Kommission vorgeschlagenen
Entscheidungen über gentechnisch veränderte Organismen
gründen auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen. Wenn ausdrücklich auf eine mögliche unerwünschte Auswirkung hingewiesen
wird,
trifft
die
Kommission alle erforderlichen
Massnahmen, um die Umwelt
und die Gesundheit des Menschen vor Schaden zu bewahren.“
Vergeblich sucht man in diesen Zeilen den geringsten
Zweifel oder auch nur eine
Spur der oben erwähnten Vorsicht und Bescheidenheit.
Obwohl aus dem Schreiben
deutlich hervorging, dass die
Kommission nicht gewillt

es gibt noch Schwerwiegenderes
in den Behauptungen von Frau
B. Sie gewährt der wissenschaftlichen Wahrheit einen
Status, den sie längst nicht
mehr hat, und erklärt sie zudem
zur EINZIGEN gültigen Referenz. Damit setzt sie sich mit einem verächtlichen Federstrich
über die Meinung derer hinweg,
die die direkten und indirekten
Folgen der Entscheidung Ihrer
Kommission tragen werden:
nämlich die europäischen Bürger, die sich hartnäckig und
massiv gegen künstliche Erzeugnisse zur Wehr setzen, denen sie zutiefst misstrauen.

Rapsfeld (noch) natürlich

war, eine andere als ihre eigene Meinung gelten zu lassen,
richtete das GIET nochmals
einen Brief an den Präsidenten der Kommission und
schrieb unter anderem :
„Ihre Entscheidungen gründen
nicht auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen, sondern auf deren Auslegung. Wenn es in sich
wahre wissenschaftliche Erkenntnisse gäbe, die reichen
würden, um eine Entscheidung
(oder eine Meinung) zu begründen, gäbe es nur einen einzigen
wissenschaftlichen Standpunkt
(was offensichtlich nicht der
Fall ist), und die politische Entscheidung, die Ihre Kommission
nun treffen wird, müsste einem
Wissenschaftler
anvertraut
werden, egal welchem. […] Aber

Angesichts der Schwere dieses
Punktes verlangen wir von der
Kommission, dass sie zu ihrer
Entscheidung, die europäische
öffentliche Meinung nicht zur
Kenntnis zu nehmen, offiziell
Stellung nimmt.“ 4
Dass die europäischen Instanzen bestimmen, was die Bürger essen sollen, ohne deren
Meinung auch nur die geringste Bedeutung beizumessen, ist an sich unglaublich
und lässt sich nur durch den
fanatischen Glauben an eine
zwingende (auch hier durchaus nicht erwiesene) Wahrheit sozusagen göttlichen Ursprungs erklären.
Expertenkomitees
ersetzen die Priester
Der quasi theologische Charakter, den die Technowissenschaften angenommen haben,
führt
zu
drei
Bemerkungen:
1. Die Religion spricht durch
die Stimme der wissenden
Priester. Anstelle der wissen-
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den Priester setzen die führenden Instanzen ihre Expertenkomitees.
2. Mangels einer gültigen
theoretischen Grundlage benötigen die Technowissenschaften einen dogmatischen
Status. In der Tat, wie wäre
ein blosses Know-how, das
ausserhalb jedes philosophischen Kontextes steht, anders
zu rechtfertigen denn als erklärtes Dogma? Natürlich erfolgt diese Statuszuweisung
nicht bewusst, aber sie drängt
sich als logische Notwendigkeit auf, wenn es darum geht,
unvertretbare Wege weiter zu
verfolgen.
3. Da jedes Dogma imperialistische Züge trägt (wenn die
Wahrheit absolut ist, gibt es
nur diese eine Wahrheit, und
alle, die sie nicht vertreten,
haben unrecht), finden sich
seine Auswirkungen sowohl
im Verhalten der „Wissenschafter“ als auch in dem des
Normalbürgers. Der Wissenschafter, der erstaunt und ungläubig feststellt, dass sein
Wissen angefochten wird,
ruft seine Zunft zur Kommunikation auf, das heisst dazu,
ihren Elfenbeinturm zu verlassen und dem braven Volk
unmissverständlich zu erklären, warum die Wissenschafter recht haben. Denn es liegt
ja auf der Hand, dass die Protestierenden entweder nichts
verstanden haben oder aber
nicht rational denken.
Überrollte Bürger
Der Bürger, der den „Fortschritt“ der Technowissenschaften zutiefst ablehnt, weil
er fühlt, dass der szientistische (wissenschaftsgläubige)
Anspruch, die Natur zu beherrschen, mehr mit psychiatrischem Delirium als mit
Rationalität zu tun hat, getraut sich nicht, dieses doch
durchaus stichhaltige Argu-

ment als einziges vorzubringen. Der szientistische Imperialismus zwingt nämlich allen seine eigene Sprache auf.
Wer die Technowissenschaften anfechten will, muss sich
des Jargons der Technowissenschaft bedienen! So glaubt

Würde man sein Auto einem
Mechaniker in die Hände geben,
der weniger als 2 %
der Motorteile kennt?

der Durchschnittsbürger, der
sich auf diesem ihm fremden
Gebiet verteidigt, seine Opposition mit Begriffen wie Genen, Rückverbindungen, Intronen etc. ausdrücken zu
müssen, womit er nur seine
Unterwerfung unter das wissenschaftliche Dogma zur
Schau trägt.
Dabei ist allein die Feststellung, dass es jeder Vernunft
widerspricht, ein Genom zu
basteln, über das man äusserst wenig weiss (weniger als
2 % bei einer Säugetierzelle),
um es dann in einem höchst
komplexen, mangels geeigneter Instrumente nicht einmal
im Ansatz erforschten Lebensraum auszusetzen, schon
mehr als Grund genug zur
Forderung, dass solche Basteleien das Labor nicht verlassen dürfen. Würde man sein
Auto einem Mechaniker in
die Hände geben, der weniger
als 2 % der Motorteile kennt?
Warum sollte man unbedingt
mit Begriffen wie Vergaser,
Zündkerzen und Ventil um
sich werfen und die praktischen Auswirkungen seiner
Irrtümer genau voraussehen
müssen? Ist die lebende Welt
nicht viel komplizierter als
ein Motor?
Doch das wissenschaftsgläu-

bige Dogma hat die Welt derart infiltriert, dass sich Offensichtlichkeiten dieser Art gar
nicht mehr äussern lassen.
Die Genmanipulation ist hier
natürlich nur ein Beispiel für
ein viel breiteres paradigmatisches Phänomen. In den sogenannten
Technowissenschaften wird generell die
Rechtfertigung des Handelns
durch blosses Know-how ersetzt 5: Ich weiss, wie man es
macht, also darf ich es machen.
Um alles Weitere kümmern
sich die Expertenkomitees
(deren Mitglieder zu den eifrigsten Vertretern des herrschenden Paradigmas gehören), die so tun, als wären sie
fähig, die Folgen solchen
Handelns
vorauszusagen,
und die jede Rechtfertigung
durch … Zeremonien ersetzen. Das Dogma erhält damit
auch seine rituellen, beschwörenden Tänze.
Das Problem ist heute, dass
diese Techniken das natürliche Milieu, von dem das
Überleben des Menschen als
Spezies abhängt, in seinen
Grundfesten angreifen und
die überwältigende Schönheit
der Welt zerstören, die uns beherbergt.
Tragische Folgen
Es ist in Presse, Radio und
Fernsehen ein beherrschendes Thema: Die Umweltprobleme sind derart immens,
dass sie sich nicht mehr ignorieren lassen.
Die Hälfte der ursprünglichen Wälder ist bereits zerstört, mehr als zwei Drittel
der Feuchtgebiete sind von
der
Erdoberfläche
verschwunden, einem Drittel
der heutigen Korallenriffe
droht das gleiche Schicksal
wie den bereits endgültig zerstörten 10%, 90% der grossen
Raubfische wurden ausgerot-
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tet. Die aktuelle Rate des globalen Artensterbens übersteigt die vermutete natürliche Aussterberate, je nach
Schätzung, um das Hundertbis Tausendfache, und der Klimawandel beschleunigt das
Artensterben zusätzlich.
Wir erleben heute das sechste
massive Artensterben, und
dieses Aussterben, von dem
wir diesmal direkt betroffen
sind, ist nichts anderes als das
Ergebnis des Einsatzes der
Technowissenschaften, beruhend auf der Anwendung von
blossem Know-how ohne jede
globale Rechtfertigung.
Braucht es wirklich noch
mehr als das drohende Aussterben unserer eigenen Spezies, damit ein so offenkundig
verderbliches Verhaltensmodell endlich in Frage gestellt
wird?
Es ist allerhöchste Zeit, in
diesem selbstmörderischen,
zügellosen Rennen innezuhalten, um in Ruhe, ernsthaft
und gemeinsam über das Paradigma der Wissenschaftsgläubigkeit und über die westliche Kultur ganz allgemein
nachzudenken. Erforderlich
ist auch das Nachdenken über
die Beziehungen zwischen
der Wissenschaft und den
Bürgern. Hierbei geht es
nicht um die Kontrolle der
Wissenschaft durch die Bürger (die sich in denselben Begriffen, in demselben Paradigma ausdrücken würde),
sondern darum, durch kollektives Handeln die Bedingungen für eine ganz andere Art
des Lebens auf der Welt zu
schaffen – jene Bedingungen,
die Edgard Morin treffend eine Metamorphose nennt.
Verhängnisvolles
Verhaltensmuster
Der geniale Philosoph François Meyer hat in einem visionären Buch 6 aufgezeigt, dass

18

JFW | Im Fokus

die Entwicklung der Technik
überexponentiell ansteigt.
Während einer Million Jahre
entwickelte sich die Fähigkeit
des Menschen, die Natur zu
verändern, sehr langsam –
die Kurve verläuft fast parallel zur Abszisse (Abszisse =
die abgeschnittene Linie oder
horizontale Achse). Um das
17. bis 18. Jahrhundert biegt
sich die Kurve nach oben und
tendiert ins Unendliche.
Über diese Entwicklung gäbe
es viel zu sagen 8, doch schon
jetzt zeigt sich ein wichtiger
Sachverhalt: Man kann in einer endlichen Welt nicht ins
Unendliche wachsen. Deshalb muss das, was diesen
Entwicklungsprozess
bewirkt, geändert werden, ob
man es will oder nicht. Der
zwanghafte Wunsch nach
dem Immer Mehr, immer in
derselben Richtung (der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten …etc.), immer mit denselben Erfolgskriterien, mochte
gerechtfertigt sein, solange
die Kurve sich fast parallel
zur Abszisse hielt – er ist es
nicht mehr, wenn die Kurve
ins Unendliche davonläuft.
Angesichts des eindeutig zerstörenden Charakters der
Technowissenschaften muss
man sich die Frage stellen, ob
es sich, wie oft ins Feld geführt wird, lediglich um den
schlechten Gebrauch einer an
sich neutralen Technik oder
aber um ein STRUKTURELLES, den Technowissenschaften innewohnendes Problem
handelt. Im letzteren Fall verursacht jede technologische
„Lösung“ eines Problems unfehlbar wieder neue Umweltbelastungen, und so weiter,
wobei die explosionsartige
Entwicklung der Techniken,
wie in Grafik 1 dargestellt, zu
einer eigentlichen Gefahr für
den gesamten Aufbau der
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Ökosphäre wird. Die Frage
muss ernsthaft geprüft werden.
Gentechnologie
und Agro-Treibstoffe
bringen die Lösung nicht
Wir können davon ausgehen,
dass jedes lebende System,
einschliesslich der Ökosphäre, durch Zufall entstanden
ist, allerdings in extrem langen Zeiträumen. Der Zufall
spielt auch in der Entwicklung bestehender Systeme eine Rolle, tritt jedoch örtlich
beschränkt und nicht anarchisch auf. Führt man hingegen den Zufall künstlich und
massiv in ein organisiertes
System ein, zerrüttet man
dieses System. Andererseits:
zwei voneinander unabhängige Phänomene sind in Bezug
zueinander zufallsabhängig.
Nun berücksichtigt die Festlegung wissenschaftlicher und
technischer Wahrheiten in
keiner Weise die Fähigkeit der
Ökosphäre, ihre Dynamik
aufrechtzuerhalten, ist also in
Beziehung zu ihr zufallsabhängig. Die über die Technik
erreichten Interaktionen einer derart konstruierten Wissenschaft mit der Ökosphäre
sind gleichbedeutend mit der
gewaltsamen Einführung des
Zufalls in dieselbe, und wenn
dies in massiver Weise geschieht, wie es zurzeit der
Fall ist, bewirken sie die Zerrüttung der Ökosphäre.
Die Ökosphäre 9 besteht aus
den untereinander verbundenen Lebewesen des Planeten.
Nicht alle sind mit allen verbunden, aber sie bilden zusammen ein sehr komplexes
Netz von Wechselwirkungen,
das seine eigene Dynamik hat
und dem wir angehören.
Wenn im Laufe der Evolution
dieses Systems ein neues Lebewesen oder ein neues Phänomen auftritt, entstammt es
dem Ergebnis der Wechsel-

wirkungen dieser Verbindungen und besitzt mindestens
von daher a priori ein hohes
Mass an Kompatibilität und
Harmonie mit der Ökosphäre.
Der Mensch hingegen handelt
gänzlich umgekehrt. Er geht
von einer Absicht, einem zu
erreichenden Ziel aus und
passt die Umwelt diesem Ziel
an, wobei er zumindest prüfen
können müsste, ob die Ergebnisse und Veränderungen, die
er bewirkt, mit der Ökosphäre
vereinbar sind, was natürlich
unmöglich ist. Die Absichtlichkeit, ein Haupt- merkmal
des menschlichen Handelns,
führt eine grundlegende Disharmonie in die Dynamik des
von den Lebewesen gebildeten Netzes ein. Die überexponentielle Menge dieser absichtlichen
Handlungen
verleiht dem Menschen gegenüber der Ökosphäre den
Charakter der gefürchtetsten
aller Krankheiten: Krebs. Einem ursprünglich gesunden
Organismus
entstammend,
übertritt der Krebs dessen Regeln und zerstört dadurch
schliesslich sowohl diesen als
auch sich selbst.
Wechselwirkungsnetze sind
im Grunde sehr robuste Systeme. Leider ist die vom Menschen zurzeit verursachte Störung so gross, dass die
Auswirkungen jetzt offen zutage treten. Unseres Erachtens
sind Korrekturen nicht durch
noch mehr Technik herbeizuführen.
Der Klimawandel lässt sich
nicht mit Nuklear- und Gentechnik und mit Agro-Treibstoffen korrigieren, die allesamt nur noch weitere
Belastungen bewirken. Erforderlich und von brennender
Dringlichkeit ist ein tiefgreifender Wandel im Denken und
in der Art unseres Lebens auf
der Erde.

Fussnoten:
1. Die wissenschaftliche Wahrheit ist, auch in dieser extremen
Wortbedeutung, nicht erwiesen;
sie ist somit anderer Natur als
ein wirkliches Dogma. Unter diesem Vorbehalt wird der Begriff
„Dogma“ im Folgenden verwendet.
2. Groupe International d’Etudes
Transdisciplinaires: Diese Vereinigung besteht hauptsächlich
aus Forschern, die vor allem über
Wissenschaft und Modernität
nachdenken. Sie stellt sich entschieden gegen GVO (gentechnisch veränderte Organismen).
3. Die vollständige Korrespondenz findet sich auf http://gietinfo.org.
4. Alle Umfragen zeigen mit konstanter Regelmässigkeit, dass die
Europäer GVO in der Nahrung
ablehnen.
5. Motivation = warum ich es zu
tun wünsche Rechtfertigung =
warum ich das Recht habe, es zu
tun
6. François Meyer 1972: „La surchauffe de la croissance“, Editions Fayard.
7. Überexponentiell, weil die
Wachstumsrate selbst steigt (im
Gegensatz zu exponentiell, wenn
sie konstant wäre)
8. Siehe hierzu den Bericht über
das „Colloque de Vendémiaire“
9. Die Ökosphäre ist die Gesamtheit aller Ökosysteme des Planeten

Die nachfolgende Schilderung aus der französischen
Bretagne illustriert in faszinierender und beklemmender Weise die Ausführungen von Dr. Frédéric
Jacquemart
Die Redaktion
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Die Vergiftung der
Landwirtschaftsböden
in der Bretagne
Ein Kommentar über die Einführung gentechnisch veränderter Organismen in der Landwirtschaft.
Saftige Weiden (1955–
1960)

Die bretonischen Kleinbauern, die ursprünglich Mischkultur und Tierzucht betrieben, waren bei Kriegsende
nach zehn Jahren Mangel an
Dünger verarmt. Ein kärglicher Boden, dem es vor allem
an Magnesium, aber auch an
Phosphor, Kalzium und Kalium fehlt, – wichtigen Elementen in der mineralischen Zusammensetzung der Pflanzen
– kann nur spärliche, mangelhafte Ernten erbringen.
Diese wichtigen Elemente lassen sich dem Boden mit industriellen Produkten (Thomasschlacke, Kalzium und
Phosphat) oder bergbaulichen
Produkten (Sylvinit, Kali) zuführen; ein vergleichbares Ergebnis wird aber auch mit gut
zersetztem Kompost aus rohem, gereinigtem Mist von
Schafen, Kühen oder Geflügel
erzielt.
Es sei daran erinnert, dass
sich tierische Exkremente nur
dann sanieren lassen, wenn
sie im Kohlenstoff-StickstoffVerhältnis von 33 gut mit
Stroh gebunden werden und
dieses Gemisch anschliessend
kompostiert wird; dies wenn
die Tiere zeitweise im Viehstall oder im Schweinestall leben. Um Parasitismus und
Krankheiten
vorzubeugen,
lässt sich mit einer Bodenanalyse prüfen, ob das Magnesium-Kali-Verhältnis
bei

250:100 liegt, und nicht wie
fälschlicherweise von der
konventionellen
Landwirtschaft
empfohlen,
bei
125:200.
Kühe als Bodenverbesserer
Mit seiner „Futterrevolution“,
das heisst der Umwandlung
eines Teils seiner landwirtschaftlichen Böden in Raygrass-Weissklee-Weiden, gelang es dem Landwirt André
Pochon, drei Mal mehr Kühe
pro Hektar zu ernähren. Er
bekam mehr und bessere
Milch und konnte sich einen
grossen Teil aller lästigen Arbeiten sparen. Die Kühe weideten an Ort und Stelle das
erstklassige Gras in beliebiger
Menge, erhielten als einzigen
Nahrungszusatz geschrotetes
Getreide und besorgten auf

Einst war die Landschaft lebendig

Mit dem Mais kam die Verödung

Maschinenkolosse statt Kühe

natürliche Weise das Verteilen
des Düngers.
Drei Jahre nach den ersten
Aussaaten waren die geackerten Böden lockerer und leichter zu bearbeiten. Die Weiden
hatten organische Materie
produziert, es wimmelte von
Regenwürmern. Die fruchtba-

ren Böden kamen der Runkelrübe zugute, die kostengünstiger und mit weniger Dünger
wuchs, sowie der Gerste, die
wenig später ohne Stickstoff
und Pestizide auf kleinen Höfen angepflanzt wurde (60
Doppelzentner pro Hektar
und 60 Tonnen Stroh).
Damit war der Grundstein für
eine nachhaltige Entwicklung
gelegt: Erneuerung des Humusbestandes, Verbesserung
der Bodenstruktur, Durchbrechen des Unkrautzyklus (wenig Herbizide, Insektizide und
andere Pestizide).
Während dieser spannenden
Entwicklungszeit verschwand
im Kanton, in dem André Pochon lebte, kein einziger Betrieb. Die Betriebe waren zahlreich und gediehen. Bäche
und
Trinkwasserreservoirs
enthielten keine Nitrate und
Pestizide. Keine Grünalgen
verschmutzten die Strände.
Selbst heftigste Regenfälle
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wurden von den Böden aufgenommen und verursachten
keine Katastrophen.
Ab Ende der Sechzigerjahre
produzierten die bretonischen Landwirte so viel, dass
sie alle Franzosen und Europäer hätten ernähren können.
Was führte dazu, dass diese
autonome, naturfreundliche,
haushälterische Entwicklung
mit hoher Mehrwertschöpfung plötzlich in Masslosigkeit umkippte?

Masslosigkeit

Das Unglück kam mit dem
Mais. Diese aus Mexiko stammende Pflanze liess sich nur
im Südwesten Frankreichs
kultivieren – bis die Amerikaner und, ihnen nacheifernd,
das „Nationale Institut für
agronomische
Forschung“
(INRA) einen Hybridmais entwickelten, der in ganz Frankreich wachsen konnte – einen
Mais, dessen Korn in den am
wenigsten besonnten Regionen nie die Zeit zum Reifen
hatte, den man jedoch in Silos
lagern konnte, um im Winter
damit die Tiere zu füttern.
Und es dauerte nicht lange –
Handel verpflichtet – so wurde der Silomais als Wunderpflanze angepriesen und stieg
in den 1970er Jahren zur

Schweinemast
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Grundnahrung
auf.

der

Rinder

Mais und Verödung
In den Siebzigerjahren überzeugte man die Bauern mit
grossem Werbeaufwand davon, dass Mais der Fortschritt
sei. Die wissenschaftliche Forschung interessierte sich nur
noch für das Futtersystem auf
Maisbasis und entwickelte eine Nahrungsration aus dem
kohlenhydratreichen
Mais
und dem eiweissreichen Soja.
Schluss mit den Sorgen um
das Heu, Schluss mit dem lästigen Hüten weidender Tiere.
Dafür musste man jetzt, statt
die Kühe auf ihrer Weide walten zu lassen, wieder ackern,
säen, behandeln und spritzen,
ernten, transportieren, verteilen … mit schweren, leistungsstarken Maschinen, aber
zu welchem Preis! Dort, wo
man vorher von zwanzig Kühen auf zwanzig Hektaren gut
leben konnte, brauchte man
jetzt vierzig Kühe auf vierzig
Hektaren. Die Betriebe vergrösserten sich, und binnen
zehn Jahren verschwanden
die Hälfte der Bauernfamilien
und mit ihnen die Schulen,
die Handwerker und die
Händler aus den Dörfern.
Zerstörte Landschaft
Der gleiche Mais ist verantwortlich für die Verarmung
der Landschaft und tiefgreifende Schädigung der Umwelt. Dort wo früher Kühe auf
Parzellen von einem Hektar
weideten, dank Hecken und
Bäumen vor Wind und Regen
geschützt, braucht es jetzt
Platz für die grossen Maschinen. Böschungen wurden nivelliert, Hecken und Feldgehölze
abgeholzt,
Feuchtgebiete umgeackert… die lebendige
Bocage-Landschaft
verwandelte sich in kahle,
trostlose Ebenen. Die Böden
erodieren unter der Einwir-

kung von Wind und Regen
und verlieren ihre Mineralien
und ihre organische Materie.
Erschwerender Faktor : der
Futtermais hat eine derartige
Wichtigkeit erlangt, dass er
mehrere Jahre hintereinander auf denselben Parzellen
angebaut wird. Ein Anbau,
der die Erde von Juni bis Oktober brachliegen lässt, was
eine totale Auswaschung von
Nitraten,
Pestiziden
und
Schwermetallen in das Grundwasser und in die Wasserläufe
Die Verschmutzung und Verseuchung des Wassers durch
den Maisanbau ist so
offenkundig, dass ihn
die Mineralwasserfirma Vittel
im Perimeter ihrer geschützten Quellen verbietet.

zur Folge hat. Die Verschmutzung und Verseuchung des
Wassers durch den Maisanbau
ist so offenkundig, dass ihn
die Mineralwasserfirma Vittel
im Perimeter ihrer geschützten Quellen verbietet.
Die Schweinerei der
Schweinejauche
Zu diesen schwerwiegenden
Nachteilen kam das Problem
mit den Schweinen. Die Züchter zogen die Schweine nicht
mehr mit entrahmter Milch
auf. Es war einträglicher, die
Milch zu verkaufen, als sie als
Nahrung für die Schweine zu
behalten.
Mehr und mehr Betriebe spezialisierten sich auf die
Schweineproduktion. Vorbei
war es mit der Fron des Melkens am Sonntag und an den
Feiertagen. Die Produktion
blieb jedoch noch bodenbezogen. Das Futter lieferte der
Bauernhof, nur das Stickstoffkonzentrat musste gekauft
werden. 30 Hektar für 30 Sauen. Alles funktionierte bes-

tens, man verdiente mehr als
mit Milchkühen. Die Schweinezüchter wurden beneidet.
Das System uferte aus. Es
werden nun drei Mal mehr
Sauen produziert, auswärtige
Händler liefern den Züchtern
alles nötige Futter. Die
Schweineställe haben keine
Fenster, Neonröhren ersetzen
das Tageslicht. Das ist horssol- Tierproduktion: Keine
Kulturen mehr, 0,70 m2 Stallfläche pro Schwein. Vom
Schwein, das auf Stroh lebte,
wo seine Exkremente (Kohlenstoff/Stickstoff) den Mist
produzierten, ging man zum
holländischen Modell über.
Die Exkremente fliessen jetzt
direkt durch den Gitterrost
aus Beton in Form von Jauche
ab.
Kranke Menschen, kranke
Tiere, kranke Umwelt
Die Folgen dieser Intensivproduktion sind verheerend. Mit
der laufenden Vergrösserung
der Zuchtbetriebe verdoppelt
sich die Produktion alle fünf
Jahre, während die Zahl der
Produzenten sich um die Hälfte verringert hat. Es kommt
zu zyklischen Überproduktionen mit dramatischen Preisstürzen.
Der Gestank peinigt die ganze
Nachbarschaft, dringt in die
Häuser, durchsetzt die Kleider, haftet am Züchter und an
seinen Kindern. Nach sieben
bis acht Jahren Arbeit in einem solchen Umfeld leidet
der Züchter an Lungenschäden. Auch die Tiere sind
krank und stehen dauernd unter Antibiotika. Guten Appetit, verehrte Verbraucher.
Noch schlimmer sind die
Schäden an der Umwelt: Verseuchung des Wassers durch
die Nitrate der Jauche, Verseuchung der Böden durch
Zink-, Kupfer- und Phosphat-
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Überschuss,
verschmutzte
Luft durch Ammoniak.
Die Holländer zogen Lehren
aus diesen Problemen und
kehrten zu Schweineställen
mit Strohschütten zurück. Die
grossen
französischen
Schweineproduzenten verharren in ihrem Irrtum und lassen die gesamte bretonische
Wirtschaft gegen die Wand
laufen. Von einer solidarischen Gesellschaft ist man zu
einer individualistischen Gesellschaft übergegangen, wo
der Stärkere nur darauf wartet, dass der schwächere
Nachbar zugrunde geht, damit
er dessen Land übernehmen,
seine Jauche darauf ausbreiten und die staatlichen Prämien kassieren kann.
Die Totengräber
Auslöser dieses ungebremsten Produktivismus war die

europäische Agrarpolitik! Sie
hat die Spezialisierung der Betriebe gefördert und damit das
uralte ökonomische und ökologische Gleichgewicht zerstört.
Im Laufe der Jahre wurde der
Mehrheitsverband der französischen Landwirte FNSEA immer dominanter. Kurzfristige
Verbandsinteressen wurden
Gesetz, und sie entsprachen
systematisch den Interessen
der Lobbys der Agro-Industrie. Ein Verband also, der das
Verschwinden seiner eigenen
Mitglieder organisiert! Im Namen des Fortschritts arbeiteten die Landwirte auch in die
Hände der Lobby der Nahrungsmittelindustrie, indem
sie der industriellen Tierzucht und kürzlich der Weiterentwicklung
gentechnisch
veränderter
Organismen
(GVO) zustimmten. Die Ge-

nossenschaften, die in der
Nachkriegszeit von militanten
Bauern gegründet wurden,
sind zu Kolossen mit Holdings
und Filialen geworden. Die
von der FNSEA dominierten
Bauernverbände haben allen
Raum für gewerkschaftliches
Denken, gegenseitige Unterstützung und wirtschaftliches
Handeln verriegelt.
Mit der starken Wählerschaft
der Landwirte, mit ihrem mächtigen nationalen Verwaltungsapparat, der dank seiner aktiven
Mitglieder und technischen Kader : Wirtschaftswissenschaftler,
Diplomlandwirte, Kommunikations- spezialisten (sog. spin
doctors, siehe auch Artikel Seite
… Die Redaktion) selbst den
kleinsten Kanton erfasst, ist die
FNSEA ein Staat im Staat und jederzeit imstande, der Welt der
Landwirtschaft sein Diktat aufzuzwingen.

Wir haben es mit einer neuen
Kaste zu tun, die sich an die Stelle der einstigen Feudalherren
gesetzt hat und sich daran festklammert… Denn man findet
Geschmack an den Gehaltszulagen, den Erstklassreisen, den
Luxushotels. Und der glücklich
Gewählte, wenn er reinen
Mund zu halten weiss, bezieht
viele Jahre lang eine Situationsrente.
Im Licht dieser Sachverhalte begreift man nicht nur das erschreckende Ausmass der Umweltzerstörung; erklärlich wird
auch die überraschende Ankunft gentechnisch veränderter
Pflanzen in der Landwirtschaft
– trotz dem entschiedenen Widerstand von 75 Prozent der
französischen Bevölkerung.
Aus: Les sillons de la colère“ von
André Pochon,
alt Landwirt. Résumé
(Editions La Découverte).
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Die paranormalen
Fähigkeiten der
Tiere
"

Alika Lindbergh
Morgen, doch Pom folgt mir
winselnd und sichtlich beunruhigt überall hin. Wie hat sie erfahren, wie kann sie wissen,
dass ich in einigen Augenblicken das tun werde, was sie am
meisten fürchtet und hasst :
nämlich einkaufen gehen und
sie eine knappe Stunde allein
lassen?

Unerklärliches „Wissen“
Selbstvergessen
nippt
ein
Schwalbenschwanz an den Blütenkelchen einer Buddleiadolde. Mehrere Meter davon entfernt hat ihn ein Bursche
gesehen, der jetzt ganz langsam
und vorsichtig nach einem
Schmetterlingsnetz greift, um
es über den lieblichen Nektarsammler zu werfen … aber in
der Sekunde, in der ihm dieser
Plan durch den Sinn fährt, gaukelt der Schmetterling davon,
um sich etwas weiter weg wieder niederzulassen. Und die Szene wiederholt sich jedes Mal,
wenn vom Gehirn des jungen
„Naturforschers“ der Befehl an
die Hand mit dem Netz ergeht.
Aus der Distanz spürt der
Schwalbenschwanz die Gefahr.
Liest er die Gedanken des
menschlichen Wesens, das doch
meterweit von ihm entfernt ist?

Eine
Gespenstheuschrecke
wandelt auf einem Erdbeerbaumzweig. In geraumer Entfernung lässt sich ein insektenfressender Vogel nieder – und
die Gespenstheuschrecke erstarrt zu einem harmlosen
Stückchen Zweig, ihre Beine
und Fühler täuschen unscheinbare Reiser vor … Wie weiss das
Insekt, das sich nie im Spiegel
gesehen hat, dass es sich nun
nicht mehr vom Baum unterscheiden lässt, auch für das
scharfe Auge eines Vogels nicht?
Das ist ein Rätsel, das uns alle
sich tarnenden Tiere aufgeben.
Ich bin gerade aufgewacht und
trinke noch etwas verschlafen
meinen Kaffee, als ich den fragenden, eindringlich auf mich
gerichteten Blick meiner Hündin bemerke. Ich verhalte mich
genau wie an jedem anderen

Ein Freund erzählte mir, dass
seine Katze, die bei ihm ihr Leben lang in aller Freiheit ihr unabhängiges Katzendasein geführt hatte, seit einigen Wochen
plötzlich nicht mehr von seiner
Seite wich, jede Nacht eng an
ihn geschmiegt schlief und viel
zärtlicher war als sonst. Nach einer ärztlichen Routineuntersuchung stellte sich heraus, dass
er an einer gefährlichen Krankheit litt, die er bei sich nie vermutet hätte. Seine Katze wusste
das lange vor der Diagnose und
wachte über ihn wie eine liebende Gefährtin.
Manchmal fängt meine Hündin
ohne ersichtlichen Grund an zu
zittern. Wenige Minuten zuvor
tollte sie noch im sonnendurchfluteten Garten, und plötzlich
hat sie eine solche Angst, dass
sie sich in den nächstbesten
halb offenen, schützenden
Schrank verkriecht. Mit der Zeit
habe ich festgestellt, dass in solchen Fällen mit Sicherheit ein
Gewitter aufzieht. Wettervorhersagen oder Barometer sind

dann nicht mehr nötig. Seitdem
der schwere Sturm, der im Dezember 1999 über Frankreich
wütete, Pom in Angst und
Schrecken versetzte, spürt sie
ein Gewitter voraus, lange bevor
sich der Himmel bedeckt …
Während des Zweiten Weltkriegs verschwanden plötzlich
alle Tauben aus Hamburg, und
die Hunde und Katzen, die Vögel in ihren Käfigen und die Tiere des berühmten Hamburger
Zoos wurden immer unruhiger
und nervöser … Tags darauf begannen die entsetzlichen Flächenbombardierungen, die die
Stadt in Schutt und Asche legten. Als die Tiere die Gefahr
spürten, existierte sie erst in den
Köpfen und Plänen der alliierten Generalstäbe. Auf welchem
Weg war die Meldung einer so
wenig „natürlichen“ Lebensgefahr zu den Tieren gelangt?
Alle diese Phänomene tragen einen Namen (und sogar mehrere): Hellsehen, Präkognition,
Vorahnung, Gabe des zweiten
Gesichts … und viele mehr.
Natürliches
Verteidigungsmittel
Die unzähligen Beispiele von
Präkognition bei Tieren verblüffen uns, denn wir selbst als zivilisierte menschliche Wesen haben unsere aussersinnlichen
Fähigkeiten, die Psy-Funktion,
wie sie der Gelehrte Rémy
Chauvin nennt, zugunsten der
gesprochenen Sprache und anderer Fähigkeiten, die als rationaler gelten, seit langem verkümmern lassen. Für viele von
uns gehört das Voraussehen der
Zukunft zu jenen zweifelhaften
Praktiken, die der Gilde der
mehr oder weniger fabulierenden Kartenlegerinnen und ihren leichtgläubigen Kunden zu
überlassen sind. Andere verweisen die Psy-Fähigkeit kurzerhand in den Bereich der berühmten „weiblichen Intuition“
– einer fragwürdigen Gabe,
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nach der Ironie zu urteilen, mit
der man ihr im allgemeinen begegnet.
Für die Tiere hingegen gehören
Intuition, Telepathie, Präkognition, ja die Kenntnis (und Vision?) des Unsichtbaren zu ihrer
natürlichen Verteidigung, ebenso wie für die wenigen verbleibenden Urvölker, die von dem
angeblichen Pragmatismus unserer kartesianischen Zivilisationen verschont geblieben
sind. Die Amazonas-Indianer
beispielsweise wissen im Voraus, dass sich ihrem Dorf Feinde nähern, und sie unterhalten
sich mit den Schatten der Verstorbenen, die sie nachts tatsächlich sehen und deren wohlwollenden Schutz sie geniessen,
so wie ich ab und zu meine
Hündin beobachte, die „etwas“
oder eher jemanden, so scheint
es, in unserem Zimmer fixiert
und dabei manchmal wie zur
Begrüssung schüchtern mit
dem Schwanz wedelt.
Keine nutzlosen Fähigkeiten
in der Natur
Zum Zeitvertreib müssiger
Frauen degradiert, die in endlosen Gesprächen mit irgend einer „Madame Una oder Iduna“
sich selbst bespiegeln, hat Hellsehen für uns den eigentlichen
Charakter und Sinn verloren,
den es in der unverfälschten Natur noch besitzt. Denn die Gabe
des Hellsehens ist nichts anderes als ein Mittel der Lebewesen, heranrückende Ereignisse
zu begreifen, zu meiden, zu bekämpfen oder zu fördern. In der
Natur gibt es keine nutzlosen Fähigkeiten. Jede Fähigkeit entspricht
einem praktischen Nutzen. Den
verheerenden Tsunami, der viele Küsten Asiens verwüstete
und Strände, Touristen und Hotels sowie ganze Dörfer wegfegte, haben die Elefanten vorausgeahnt, und sie versuchten, die
Menschen, ihre Freunde, zu
warnen … Doch nur die Urvölker, die eng mit der Natur ver-

bunden leben, berücksichtigen
solche Warnungen. Gewisse
Stämme, die die Katastrophe
ebenfalls vorausahnten, flüchteten in die Berge und konnten
sich vor der Flutwelle retten,
während die „Zivilisierten“, die
vor ihren Fernsehern gebannt
die Wetterberichte verfolgten,
mitgerissen wurden. Die Elefanten aber wussten. Dies zeigt uns
klar die Bedeutung der Präkognition auf: Vom Schöpfer den
Geschöpfen verliehen, ist sie
ein Hilfsmittel, um sicherer zu
leben, ja um sogar eine tödliche
Gefahr zu überleben, indem
man ihr rechtzeitig ausweicht.
Wir sind hier weit entfernt von
den Beweggründen, die die
meisten Menschen in die Kabinette von Hellsehern führen. In
der Tat haben Fragen wie „Wird
unser Jüngster die Prüfung
schaffen?“ „Findet meine Tochter dieses Jahr einen Mann?“
oder „Wird der Verkauf der Wohnung ein hübsches Sümmchen
einbringen?“ – Fragen also, die
zu unserem modernen Alltag
gehören – herzlich wenig mit
den natürlichen Ereignissen zu
tun, die mit den „Psy-Fähigkeiten“ wahrgenommen werden.
Zudem haben uns pseudoreligiöse und selbstquälerische
Lehren zur Ueberzeugung gebracht, dass das Schicksal ohnehin unabwendbar, dass es sündhaft sei, ja dass es „Gott
versuchen“ heisse, zukünftige
Ereignisse im voraus kennen zu
wollen. Wenn aber das Schicksal
durch unser Verhalten tatsächlich nicht geändert werden
könnte oder dürfte, würde so etwas wie die Vorahnung, die
dann nutzlos wäre, schlicht gar
nicht existieren. Denn in der
Natur ist nichts nutzlos: Sie hat
uns nicht Zähne gegeben, um
nichts damit zu beissen.
Tiere wissen mehr
Der immense Nutzen hellseherischer Gaben wurde mir erstmals richtig bewusst, als ich er-

kannte, in welchem Masse sie
den Tieren und den Urvölkern
zu Hilfe kommen, später auch
durch eine persönliche Erfahrung oder besser gesagt, Beobachtung: Zu meinem Freundeskreis
gehören
mehrere
hervorragende Hellseher, und
ich fand es frappant, dass sie fast
alle von schwacher Gesundheit
sind, an Tuberkulose, Diabetes,
Epilepsie oder sogar an schweren psychischen Störungen als
Folge einer unglücklichen Kindheit leiden. In der Natur wäre
das alles ein Handicap. Wir sind
immer noch so programmiert
wie unsere Vorfahren, die Höhlenbewohner, auch wenn wir
heute mit dem Flugzeug reisen!
Wer in der Natur nicht rennen
kann, um vor einer Gefahr zu
fliehen, sich ihr nicht stellen
und kämpfen kann, weil er zu
schwach dazu ist, der muss eben
voraus spüren, dass ein Sturm
aufzieht, dass ein Raubtier umherschleicht oder irgend eine
andere Bedrohung sich nähert,
um sich so gut wie möglich in Sicherheit zu bringen oder Hilfe
holen zu können. Nichts ist unabänderlich, kein Schicksal ist
in Stein gemeisselt, unsere vergessenen Sinne entwickeln und
schärfen sich, weil die Gegebenheiten geändert werden können. Wahrscheinlichkeiten sind
nicht unabwendbar. Die Tiere,
die weder über Feuerwaffen
noch über Luftschutzräume verfügen, hören ganz selbstverständlich auf die Stimmen des
„Vorauswissens“, die es ihnen
ermöglichen, sich besser vorzusehen, sich besser zu verteidigen. Und so wir selber keine
ausgeprägten Psy-Fähigkeiten
besitzen, tun wir gut daran, unsere Heim- und Begleittiere zu
beobachten, denn sie können
uns auf erstaunliche Art kommende natürliche Ereignisse
ankündigen. Wohl gibt es auch
unter den Tieren mehr oder weniger begabte, doch sie wissen
auf jeden Fall mehr als wir. Dabei geht es natürlich nicht um
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die Höhe einer Erbschaft oder
den möglichen Ehebruch eines
Gatten: Was unser Tier spürt, ist
die Zuneigung des Erbonkels
oder die liebevolle Gesinnung
des Ehemanns – das ist das
wirklich Wesentliche!
Manche meiner Freunde, die
Zoologen oder Verhaltensforscher sind, beobachten wie ich
das Verhalten ihrer Tiere gegenüber ihren Besuchern. Unvoreingenommen beobachtet, sind
ihre oft feinen Reaktionen viel
zuverlässiger als unser eigenes
Urteil, weil wir uns zu sehr von
höflichen Reden und Attitüden
beeindrucken lassen. Die Meinung meines Hundes ist gültiger als alle Informationen auf einer CD: Er geht direkt zum
Wesentlichen, zur Seele, mit allem, was sie verbergen kann –
und es ist erstaunlich, wie richtig sein Urteil ist, das manchmal
im Widerspruch zum äussern
Schein steht. So wurde eine alte
Dame aus meiner Familie, die
als schüchtern und charmant
galt, trotz ihrer Anbiederungsversuche von meinen Hunden
und Katzen offen ignoriert.
Nichts an ihr verriet, was ich
später erfahren sollte, nämlich
dass sie hinterhältig und mir
übel gesinnt war. Meine Tiere
hatten sie durchschaut und ihr
deutlich ihr Misstrauen gezeigt.
Tiere
schauen uns in die Seele
Ebenso mieden meine Affen
mit unverhohlenem Abscheu
einen süssen blonden Jungen in
meiner Verwandtschaft. Ich erwischte ihn mit einer Rasierklinge und später mit einer Gabel, mit denen er durch die
Gitterstäbe hindurch versuchte,
den armen Affen die Finger abzuschneiden oder ihnen in die
Füsse und Hände zu stechen …
Vor einiger Zeit platzte eine
Kundin mit viel Aufhebens in
mein Maleratelier und stürzte
sich sogleich auf Pom. Sie nann-
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te sie „mein Püppchen“ und verkündete überschwenglich, wie
sehr sie Hunde liebe. Pom hielt
sich auf Distanz und liess die Erregte nicht aus den Augen. Als
sich diese dann brüsk erhob und
auf mich zutrat, fuhr Pom bellend und zähnefletschend dazwischen. Wenig später erfuhr
ich, dass diese scheinbar so
herzliche Person mir gegenüber
eine krankhafte Eifersucht hegte und wüste Gerüchte über
mich verbreitete. Zum Glück
hatte ich dem Gespür meines
Hundes vertraut. Ob Pom sich
den Leuten gegenüber total
gleichgültig, höflich zurückhaltend, vorsichtig aufmerksam
oder offen feindselig verhält –
ich trage dem immer Rechnung,
übrigens so sehr, dass ich mit
den Menschen, die mich ärgern,
die sie jedoch liebt, geduldig
und freundlich bin: Früher oder
später merke ich, dass das Urteil
meiner Hündin besser oder gnädiger war als meines. So erging
es mir mit jenem anständigen
Mann, den ich etwas plump und
grob fand. Pom hingegen liebte
ihn. Mit der Zeit erwies er sich
für Pom und mich als überaus
treuer und wahrhafter Freund.
Ohne Pom hätte ich eine wertvolle Beziehung verpasst …
Distanz spielt keine Rolle
Doch die paranormalen Begabungen der Tiere beschränken
sich nicht auf das unmittelbare,
intuitive Erkennen der Gesinnung eines Unbekannten, der
sich ihnen nähert, noch auf das
Vorausahnen von Katastrophen,
seien sie natürlicher oder vom
Menschen verursachter Art. Die
Tiere benutzen ihre Psy-Fähigkeiten ständig.
Als ich noch in Le Vésinet wohnte und in Paris einkaufen ging –
nie an denselben Tagen noch zu
denselben Stunden: also keinerlei zeitliche Gewohnheit, an die
sich jedes Tier anpasst –, pflegte
die Familie meine Hündin Mara
zu beobachten, die trübsinnig
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an ihrem Platz lag und auf mich
wartete… die dann aber in einem gewissen Augenblick plötzlich aufstand und sich mit völlig
verändertem Ausdruck und lebhaftem Blick vor die Haustür
setzte. Diese plötzliche Lebendigkeit erfasste Mara regelmässig 35 Minuten vor meiner Ankunft, also genau in dem
Moment, wo ich am Place de l
Etoile in Paris die S-Bahn nach
Le Vésinet bestieg …
Es gibt keinen Tierfreund, der
nicht eine ähnliche Anekdote
erzählen könnte. Lange bevor
unsere Schritte in der Strasse zu
hören sind oder unser Wagen
vor dem Haus hält, weiss unser
Gefährte, dass wir kommen.
Nach dem heutigen Stand der
Kenntnisse sind Beispiele wie
dieses noch unerklärlicher: Meine kleine Pom rennt zum Gartentor, wenn ein Auto, auch etwas weiter weg von meinem
Haus, in der Strasse hält – aber
es ist nie irgendein Auto, sondern das Auto eines Freundes.
Vermutlich kann sie ihn dank
ihres feinen Gehörs und ihres
wunderbaren
Geruchssinns
von weitem erkennen. Plötzlich rennt sie aber auch zum
Gartentor, wenn ein unbekanntes Auto hält. Wie kann
sie wissen, dass die Person, die
aus dem Wagen steigt und die
ich weder kenne noch erwarte,
zu mir will?
Wie anders als mit Telepathie
oder der Gabe des zweiten Gesichts kann man Poms aussergewöhnliches Verhalten erklären, wenn eine Freundin, die
Pom sehr schätzt und auf die
sie wartet, weil ich ihr gesagt
habe, dass sie uns besucht, wegen einer Unpässlichkeit auf
halbem Weg umkehrt oder wegen einer möglichen Autopanne beschliesst, doch nicht zu
kommen. Pom, die am Gartentor auf sie wartete, kommt
plötzlich wieder ins Haus,

passt nicht mehr weiter auf
und geht zu ihrem kleinen Alltag über – genau in dem Moment, als meine Freundin entschied, uns nicht zu besuchen.
Die Telepathie scheint für meinen Hund zuverlässiger zu
sein als ein Handy!
Mentale Telefonverbindung
Wie jede natürliche Fähigkeit
ist auch die Psy-Funktion bei
einigen Individuen stärker ausgeprägt als bei anderen, so ist
nun einmal das – politisch so
unkorrekte! – Gesetz der Ungleichheit der Begabungen.
Unter allen Affen, die für mich
Freunde, ja Brüder waren,
zeichnete sich mein kleiner Joshua, ein Roter Brüllaffe, den
ich adoptiert hatte, als er noch
ganz jung war, durch seine präzisen telepathischen Fähigkeiten aus. Bei jeder geistigen
Kommunikation muss es einen
Empfänger und einen Sender
geben, die, so würde ich sagen,
miteinander
harmonieren.
Diese Harmonie bestand zwischen Joshua und mir, und sie
erwies sich als eine unfehlbare
mentale Telefonverbindung!
Als wir im Elsass wohnten, wo
die Winter oft streng sind,
schreckte ich im Schlaf manchmal auf, als hätte mich jemand
wachgerüttelt, und ich spürte,
dass Joshua mich rief. Tatsächlich fand ich ihn dann auch,
hellwach, die Augen fest auf
die Tür des Affenzimmers gerichtet und auf mich wartend.
Die Heizung war wieder einmal ausgefallen, es war kalt,
und er hatte mich telepathisch
um Hilfe gerufen. Auch er hatte gemerkt, dass die Kommunikation zwischen uns funktionierte und er passte so
aufmerksam wie ich auf alles
auf, was ich ihm telepathisch
„sagte“.
Einige Wochen lang rannte Joshua, weil er an Durchfall litt
und ein bisschen geschwächt

war, nicht mehr so schnell wie
die anderen Affen zur Futterplatte. Ich pflückte für die
Brüllaffen, die liebend gerne
Blätter essen, im Garten Robiniensprosse und Heilkräuter.
Als ich mit meinem Korb voller
Grünzeug vom Garten zurückkam, dachte ich bei mir, wie
gut es wäre, wenn Joshua sich
von der Gruppe weg an einen
bestimmten Ort des Affenhauses begeben könnte. Dort würde ich meine Blätter verstreuen, und er könnte sich als
Erster die besten Blätter aussuchen. Beim Affenhaus angekommen, sah ich durch die
Glasscheibe den intelligenten
Blick des kleinen Joshua auf
mich gerichtet: Er wartete genau dort, wo ich ihn in Gedanken „hin beordert“ hatte.
*
Wie manchen unseligen Fehler
könnten wir doch vermeiden,
wenn wir die Reinheit der
mentalen Botschaften bewahrt
hätten, wenn wir noch die
Stimme unserer Mutter Natur
vernehmen könnten, die uns
vor Unheil warnt ; wenn wir
bereit wären, unsere Seelen
den liebenden Schatten des
Jenseits zu öffnen, so wie es
die Tiere tun!
Bei gewissen Urvölkern treffen
wir sie noch, diese Welt ohne
Lügen, bei ihnen, die wie Pom
und Joshua vor unserem
schrecklichen, behindernden
Rationalismus bewahrt geblieben sind. Wenn wir den Amazonas-Indianern begegnen, lassen sie ihre Hände über uns
gleiten und schauen uns tief in
die Seele … und spüren so, wer
wir sind und welches unsere
wahren Absichten. So wie es
unsere Hunde und Katzen, wie
es alle Tiere tun, die, weit weg
von der möglichen Lüge der
Worte, noch die Sprache der
ersten Morgen, die Sprache
Edens in sich tragen.
"
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Kampf dem Bauernsterben :

Für ein Referendum gegen
die Agrarpolitik 2011
Seit 1993 wurde die Schweizer Agrarpolitik einer grossen Anzahl aufeinanderfolgender Reformen unterworfen, welche alle die Liberalisierung des Marktes
anstrebten. So ist seit Anfang der Neunzigerjahre die
Zahl unserer Bauernhöfe von 93'000 auf 63'000 zurückgegangen, und die angesagten Reformen sehen
bis 2011 die Schliessung weiterer 30'000 Landwirtschaftsbetriebe vor. Wir müssen heute einsehen, dass
die 1998 eingeführte Agrarpolitik die vom Volk in den
Neunzigerjahren bestimmten Ziele nicht erreicht hat.
Der Verlust dieser Bauernbetriebe wird unsere Landschaft
und die ländliche Siedlungsweise einschneidend und unwiderruflich verändern. Die
heute herrschende Politik der
freien Marktwirtschaft übt auf
die Preise der Agrarprodukte
einen inakzeptablen Druck
aus. Bauern in der ganzen
Welt verkaufen ihre Produkte
oft unter dem Selbstkostenpreis.
Eine Landwirtschaft, die Lebensmittel produziert und
gleichzeitig die sozialen und
ökologischen Regeln einhält,
kann nur erhalten werden,
wenn sie auf einträgliche Preise zählen kann. Wir können
uns nicht mit einer Nische im
fairen Handel begnügen. Die
Kriterien des fairen Handels
müssen auf der ganzen Linie
angewandt werden. In unserem Land sind die meisten
Menschenrechtsorganisationen beheimatet. Umsomehr
müssen gerade auch bei uns
die Menschenrechte über die
Gesetze des freien Marktes gestellt werden. Das Recht auf
eine auf angemessene Entlöh-

nung ist im Artikel 23 der
Menschenrechte verankert.
Nicht nur die Landwirtschaft
leidet unter der heutigen Politik der Konkurrenz und unbehinderten Entwicklung von
Schleuderpreisen. Was wir
verlangen, sind keine Preisgarantien, wohl aber die Verurteilung von Preisen, die die
Kosten der Produktion nicht
decken ; denn solche Billigpreise führen unweigerlich zu
schweren Verstössen gegen
das Recht und gegen den Umweltschutz.
Verheerende
Schädigung der Umwelt
Eine Agrarpolitik, welche die
totale Liberalisierung des
Agrarmarktes anstrebt, ist für
die Umwelt eine tödliche Bedrohung. Umweltschädigungen, von denen viele bereits
irreversibel sind, verbieten
uns unbedingt, eine reine Förderungspolitik zu betreiben.
Es kann nicht mehr angehen,
dass Waren von einem Ende
der Welt zum andern befördert werden. Die Priorität für
den Verbrauch lokal erzeugter
(sowohl landwirtschaftlicher

wie auch anderer) Produkte
muss im Gesetz verankert
werden. Das ist Souveränität
im Lebensmittelsektor.
Erstaunlich, wie die Gesellschaft heute fähig ist, von Beweisen verheerender Folgen
der freien Marktwirtschaft
Kenntnis zu nehmen, ohne
dabei eine wirkliche Bewusstwerdung zu vollziehen oder –
noch weniger – entsprechende Entscheide zu treffen. Vor
allem Sozial- und Umweltnormen werden dabei schwer mit
Füssen getreten.
Wir müssen uns schnellstens
klar werden, dass uns gar keine andere Wahl bleibt, als die
heutige Vorstellung von Liberalismus in Frage zu stellen.
Es gilt zu einem Liberalismus
zurückfinden, der Freiheit
des Unternehmens unter Beachtung der Sozial- und Umweltnormen bedeutet, nicht
aber die Freiheit, alles zu machen, was die Propheten des
Ultra-Liberalismus propagieren. Ein Nein zur Agrarpolitik
2011 bedeutet die Ablehnung
einer Politik, welche die für

25

uns wichtigen Werte nicht
mehr schützen will : die Achtung vor unserer Landschaft
und die Achtung vor der Bevölkerung, die hier lebt. Wir
müssen um die Anerkennung
der Rechtmässigkeit des Protektionismus kämpfen, denn
es gibt für eine Gemeinschaft
nichts Legitimeres, als ihre
Umwelt im weitesten Sinn des
Wortes zu schützen.
Es hat keinen Sinn, sich für eine Politik zu entscheiden und
diese dann nicht zu schützen.
So ist in der Schweiz die Haltung von Hühnern in Legefabriken verboten, was zur Folge hat, dass es in unseren
Verkaufsregalen bald keine
Schweizer Poulets mehr gibt,
weil unsere tierfreundlichen
Zuchtbetriebe durch die industriellen
ausländischen
Hühnerfabriken und entsprechenden Importe in ihrer
Existenz bedroht sind.
Ziele und nächste Etappen
Das Referendum ist der unerlässliche Anfang der Aktion.
Es geht darum, sowohl der
herrschenden wie der geplanten Politik den Krieg zu erklären. Danach muss möglichst
schnell der Text einer Initiative zugunsten einer die sozialen und umweltschützerischen
Normen
respektierenden Landwirtschaft ausgearbeitet werden. Das hauptsächliche Ziel der Initiative besteht darin, der unfairen
Konkurrenz durch die Einfuhr
von Waren, deren Produktion
weit unter unseren eigenen sozialen und ökologischen Normen liegt, ein Ende zu setzen.
Es muss aber auch verhindert
werden, dass solche Güter ohne Einfuhrzölle über unsere
Grenze gelangen.
Willy Cretegny
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Col de l’Escrinet,
Ardèche (F)
Der Einsatz Franz Webers gegen
die Zugvogelmassaker – Eine Erfolgsgeschichte
Der Wandel ist vollzogen: Dort wo bis vor wenigen Jahren die Fahrzeuge der Jäger reihenweise der Strasse
entlang standen, wo die Bewaffneten hinter ihren
Tarnständen aus Buchengeäst den Zugvögeln auflauerten und ihrem illegalen und mörderischen Hauptvergnügen frönten, wo die Wilderer aus allen Rohren ballerten, wenn ein paar Wildtauben, Lerchen, Drosseln
oder Stare nach mühsamem Aufstieg endlich die Passhöhe erreicht hatten, ist Ruhe eingekehrt. Dank dem
Einsatz von Franz Weber.
Es ist ihm gelungen, genau jenes Terrain zu erwerben, wo
die Wilderer ihren „Hauptschiessplatz“ hatten. Dort haben jetzt die Ornithologen und
andere Naturfreunde und Umweltschützer das Sagen. Die
angestellten Ornithologen zählen von Januar bis Mai vom
frühen Morgen bis zur Abenddämmerung die durchziehenden Vögel. Die Zählungen werden durch die wachsende
Reihe von Jahresergebnissen,
zusammen mit Beobachtungen
an andern Zugsorten und in
den Brutgebieten, wertvollen
Aufschluss über die Entwicklung und Bestände vieler Zugvogelarten liefern. Nicht zu unterschätzen ist auch die
Bedeutung der Oeffentlichkeitsarbeit, die von den drei
Ornithologen geleistet wird. In
professioneller Weise unterrichten sie die sehr zahlreichen
interessierten Passanten, –
Wanderer und Leute, deren
Neugier durch das grosse Plakat am Beobachtungsplatz mit
der Aufschrift „Suivi de la migration“ geweckt wird – über
den Vogelzug, sowie über die
gesetzwidrigen Zugvogelmas-

saker an den Pässen im „Parc
naturel régional des monts de
l’Ardèche“(!). Interessierte aus
ganz Frankreich, aber auch viele aus dem Ausland wenden
sich mit ihren Fragen an die
Ornithologen.

Rotkelchen, sesshaft und Zugvogel

Wegfahrt. Nach einem halben
Kilometer hielt ich an und
stellte mein Fernrohr wieder
auf. Und schon brausten drei
Autos heran, sieben Jäger entstiegen ihnen, einer von ihnen

Was ist geschehen?
– Wie kam die Kehrtwende zustande? Rückblick
Die Terrorherrschaft
der Vogeljäger
Im März 1992 begab ich mich
erstmals an den Col de la Fayolle, keine 20 km vom Col de
l’Escrinet entfernt, um den Vogelzug zu beobachten. Völlig
ahnungslos pflanzte ich mein
Fernrohr auf. Zahlreiche Autos
standen an der Strasse, und
noch mehr Bewaffnete hielten
sich hinter Steinmäuerchen
und andern Tarnungen auf. Ich
hatte kaum mit Beobachten begonnen, als sich zwei Jäger näherten und mich grob aufforderten, den Ort zu verlassen.
Als ich mich weigerte, packten
sie mich an den Armen, führten mich wie einen Gefangenen ab und zwangen mich zur

riss mich rücklings zu Boden,
ein anderer packte mein Fernrohr und schmiss es in meinen
Wagen, dann zwangen sie mich
in mein Fahrzeug. Ich fuhr
zum Col de l’Escrinet. Das gleiche Bild. Über fünfzig Autos,
Dutzende von Jägern, – aber
auch ein Auto der Gendarmerie mit drei Mann Besatzung.
Ich wandte mich vertrauensvoll an die Hüter des Gesetzes.
Ein mitleidiges Lächeln und
der Rat, nicht zu provozieren,
war alles, was sie zu bieten hatten. Und schon nahmen sich
wieder drei Jäger meiner und
meiner Ausrüstung an. Sie eskortierten mich zu meinem
Auto und verabschiedeten
mich aufs unfreundlichste mit

Ausdrücken ausserhalb meiner
Sprachkenntnisse.
Lähmung und Resignation
In den folgenden Jahren änderte sich nichts. Jeden Frühling traf ich Jäger zu Hauf an,
sowohl am Col de la Fayolle als
auch am Col de l’Escrinet. Ornithologen? Umweltschützer?
– Fehlanzeige! Alles fest in Jägerhand. Mit der Verlegung
meines Wohnsitzes fand ich ab
1999 mehr Zeit, die Pässe im
Frühjahr aufzusuchen. So z.B.
am 19. Februar 2000, als es an
den Pässen Lerchen regnete,
die von Kindern und Frauen in
Plastiksäcken eingesammelt
wurden. In einem Brief an die
Organe der regionalen Umwelt- und Vogelschutzorganisationen hielt ich unter anderem
fest: „Bisher war stets die Rede
von der Jagd auf Ringeltauben
und Drosseln. Am 19. Februar
2000 stellte ich fest, dass auch
die Lerchen stark bejagt werden.
735 Flintenschüsse in genau 60
Minuten, von 15.00 Uhr bis
16.00, allein bei der La Paille,
ohne den dortigen Hauptpass
Col de la Fayolle.“
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Die Reaktionen auf mein
Schreiben waren ernüchternd.
Man riet mir dringend, vom
Besuch der Zugpässe abzusehen. Die Jäger hätten mit mehreren schwerwiegenden Gewaltakten gegen Umwelt- und
Vogelschützer deutlich zu verstehen gegeben, zu was sie
letztlich entschlossen und fähig seien, kurz, es herrschte
Lähmung und Resignation,
und ich begriff nun, warum ich
auf meinen Beobachtungstouren nie Gleichgesinnte angetroffen hatte.
Mit Weber kam die WendeKurz
nach dieser niederschmetternden Erfahrung liess mich ein
Freund aus der Schweiz wissen, französische Vogelschutzund
Umweltorganisationen
hätten Franz Weber um Unterstützung gegen die Zugvogelmassaker in der Ardèche ersucht, und dieser habe
spätestens 1999 die strategisch
wichtigste Parzelle am Col de
l’Escrinet kaufen wollen, was
ihm durch die Jägerlobby, im
Einklang mit nationalen Regierungsinstanzen, verwehrt worden sei. Doch Franz Weber gab
nicht auf, auch in jener hoffnungslos erscheinenden Situation nicht. Zusammen mit
französischen Organisationen
lud er auf den 17. März 2001 zu
einer internationalen Medienkonferenz in Aubenas (Ardèche) ein.
Bei dieser Gelegenheit rief er
aus: „ Das hier ist erst der Anfang einer Kampagne, die der
französischen Regierung Kraft
geben wird, ihre eigenen Gesetze anzuwenden und die europäischen Richtlinien zu respektieren. Wir werden die
Schlacht gewinnen, weil wir alle Mittel ausschöpfen werden,
um den Wilderern das Handwerk zu legen. Wir werden sie
kriegen!“
Es blieb nicht beim Reden. Es
gelang Weber, jenes Grund-

stück zu erwerben, wo heute
Feldstecher und Fernrohre und
nicht mehr Gewehre im Einsatz sind. Er stellte den Ornithologen einen Wohnwagen
„ Das hier ist erst der Anfang
einer Kampagne, die der französischen Regierung Kraft geben wird, ihre eigenen Gesetze
anzuwenden und
die europäischen Richtlinien
zu respektieren.

zur Verfügung, der leider am 6.
und 13. März 2005 von den Wilderern aufgebrochen und mit
Schweinejauche verpestet und
unbrauchbar gemacht wurde.
Am 12. März 2005 wurden meine Frau und ich am Col de la
Fayolle tätlich angegriffen. Sogar die Autoschlüssel wurden
mir entwendet. Am Tag danach
überfielen uns gleichenorts
zwei Maskierte und leerten
zwei Kessel Schweinegülle
über und in unser Auto, das wir
nicht mehr reinigen konnten
und auswechseln mussten.
Mit diesen Aktionen haben
sich die Jäger allerdings einen
Bärendienst erwiesen. Die Medien reagierten heftig, die Ra-

Aufstieg zum Col de l’Escrinet

dio- und Fernsehinterviews haben dem Ansehen der Jäger in
der Öffentlichkeit geschadet
und ihre Position geschwächt.
Vorsichtig optimistischer Ausblick
Das Frühjahr 2007 war an den
Zugspässen der Ardèche für
die Vögel das beste und für die
Jäger das schlechteste seit
Jahrzehnten. Von bisher zwanzig „Jagdpässen“ war die Jagd
noch an fünfen offen. Einzig
die Ringeltaube durfte erlegt
werden, und zwar limitiert auf
50 Vögel pro Pass. Jede erlegte
Taube musste markiert werden. Auswärtige Naturaufseher
waren regelmässig unterwegs
und kontrollierten das Geschehen. (Die Jäger haben ihr „Soll“
übrigens nicht erfüllt, was
wahrscheinlich darauf zurück
zu führen ist, dass die Tauben
jeweils nach den ersten Schüssen auswichen und über jagdfreie Pässe weiter zogen.)
Jede getötete Taube ist eine zuviel. Das von Franz Weber, den
Umwelt- und Vogelschutzorganisationen und einer wachsenden Zahl von Französinnen
und Franzosen anvisierte Ziel
des „Col de l’Escrinet libre“
scheint aber in greifbarer Nähe
gerückt zu sein. Kommt dazu,
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dass die Vogelwilderer offenbar auch von den regulären Jägern mit Hauptbeute Wildschwein unter Druck gesetzt
werden. Am Tag nach den Attacken auf uns und unser Fahrzeug am Col de la Fayolle
brachte uns ein Jäger unseres
Dorfes drei Würste aus eigener
Produktion und rief aus: „Das
sind Idioten, die dort oben!
Wenn die nicht aufhören, wird
eines Tages die Jagd in ganz
Frankreich verboten !“
Bleibt zu hoffen, dass die neuen politischen Konstellationen
in Frankreich nicht zu einem
Rückfall in die Barbarei, nicht
nur gegenüber Zugvögeln, sondern auch gegenüber der ganzen, in weiten Teilen dieses
Landes noch immer vielfältigen, artenreichen und wunderschönen Natur führen.
Franz Weber sei für seinen
grossen Einsatz und sein
Durchsetzungsvermögen für
die Zugvögel an den Pässen der
Ardèche herzlich gedankt.

André Bühler,
La Grange de Vabre
F-07190 St.-Pierreville

28

JFW | Natur

Nr. 80 | April bis Juli 2007

Die Wichtigkeit der eidgenössischen Volksinitiative
„Rettet den Schweiz Wald“

Waldbewirtschaftung nach
den Regeln der Kunst
"

Jan Boni

Warum lancierte Franz Weber im April 2004 die eidgenössische Volksinitiative „Rettet den Schweizer Wald“?
Weil das Bundesamt für Umwelt in seinem „Waldprogramm Schweiz“ grosse Teile der ultraliberalen Thesen
des Verbands „Waldwirtschaft Schweiz“ übernommen
hatte. In der Sprache Franz Webers hiess dies, dass „der
überwiegende Teil unserer Wälder nicht mehr von den
sorgenden Händen der Forstleute gepflegt, sondern
den Bulldozern und Kettensägen der Holzindustrie
ausgeliefert werden sollte“. Der entsprechende Entwurf zur Revision des Waldgesetzes, der sich für die Liberalisierung der Waldbewirtschaftung stark machte,
stiess denn auch in Forstkreisen zum Teil auf heftige
Kritik. Der Ende März 2007 an die Bundesversammlung gerichtete neue Revisionsentwurf tritt zwar weniger offen für die ultraliberalen Thesen der Holzwirtschaft ein, hat diese jedoch auf hinterhältige Weise
integriert. Die Initiative „Rettet den Schweizer Wald“
bleibt daher hochaktuell.

Warum Holz ernten?
Weil Holz ein edles, erneuerbares Material und der einzige
Rohstoff der Schweiz ist. Als
Baustoff besitzt Holz eine ausgezeichnete Energiebilanz. Die
Graue Energie, die für das Aufbereiten eines Materials vor
seiner Verwendung benötigt
wird, ist bei Holz im Vergleich
zu anderen Baustoffen sehr gering. Zudem ist Bauen mit Holz
die einfachste, billigste und
nützlichste Kohlenstoffsenke
überhaupt! Mit jedem verwendeten Kilogramm Trockenholz
vermeidet man einen CO2Ausstoss von 1,851 kg. Als
Brennstoff hat Holz einen neutralen Effekt auf die Kohlendioxid-Emission, was dem Klima
sehr zugute kommt.

Die Nutzung dieses interessanten Baustoffs und umweltfreundlichen Brennstoffs ermöglicht es, seinen Erzeuger,
den Wald, instand zu halten.
Den Wald lichten, Borkenkäferepidemien vorbeugen, den
Wald stärken und gegen klimatische Extreme wappnen, das
sind die Aufgaben eines guten
Försters. Das garantiert einen
Wald, der vor Naturgefahren
schützt. Einen Wald, in dem
wir uns gerne aufhalten, entspannen, regenerieren, Sport
treiben. Einen Wald mit einer
vielfältigen Flora und Fauna,
der uns zudem Bauholz und
Energie liefert. Ist das nicht
Multifunktionalität im besten
Sinne des Wortes?
Was ist eine gute Waldbewirtschaftung?
Das Eingreifen in ein derart
komplexes Ökosystem, das uns
all das bietet und liefert, was
soeben kurz aufgezählt wurde,
erfordert Know-how, Einfühlungsvermögen und Ehrfurcht.
Der Wald ist ein kostbares Gut,
das wir bei schlechter Bewirtschaftung verlieren und mit
grösster Mühe wieder aufbauen müssen.
Der Wald ist zunächst fruchtbarer Boden. Und der Boden verlangt Respekt. Das bedeutet,
dass die ihn belebende Tierwelt nicht zerstört werden darf.
Obwohl wir diese heimliche
Tierwelt oft nicht sehen oder
wahrnehmen, ist sie von immenser Bedeutung. Ohne sie
gäbe es keine kräftigen, gesunden, widerstandsfähigen Bäume. Der Regenwurm, das bekannteste Tier der Kleinfauna,
belüftet und befruchtet den Boden und erzeugt den für uns so
wichtigen Humus, wie dies
auch unzählige andere Lebewesen: Tiere, Bakterien, Pilze
und Algen tun.
Zu den Regeln der Kunst eines
guten Försters zählt, dass nicht
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unbedacht Maschinen eingesetzt werden. Die Waldbaumaschinen dürfen die Waldwege
nur mit grösster Vorsicht verlassen. Eine Maschine auf wasserdurchtränktem Boden bewirkt eine irreparable Senkung
des Bodens und der Spurrillen.
Das über die Wege nicht erreichbare Holz wird nur dann
geholt, wenn der Boden trocken oder gefroren ist. Nur so
zerstört man den Boden nicht.
Aber es reicht nicht, die Kleinfauna vor den Waldmaschinen
zu schützen, sie müssen auch
mit Nährstoffen versorgt werden. Die Nadeln der Nadelbäume ergeben sauren Boden, in
dem die Kleinfauna nur
schwer überlebt. Deshalb sorgt
der Förster für eine ausgewogene Mischung von Laub- und
Nadelhölzern und für einen
Wald mit Bäumen jeden Alters,
damit Sonne und Regen zum
Boden durchdringen können.
Nur so kann sich die biologische Aktivität des Bodens entfalten und dem Wald Kraft und
Gesundheit verleihen. So viel
zur entscheidenden Bedeutung des Bodens.
Helfer im Verborgenen
Wenden wir uns nun dem Unterholz zu. Zu Recht sagt der
Volksmund: Jeder gesunde
Wald besitzt einen Ameisenhaufen. Die unscheinbaren
Ameisen haben eine herausragende Funktion und regulieren
wirksam die Parasitenpopulationen der Bäume. Ebenso
schützt eine Vielzahl von Insekten, Vögeln und Kleinsäugern die Bäume und ihre Parasiten. Sie bestäuben die Blüten
zahlreicher Bäume und verbreiten deren Samen. Angesichts des grossen Nutzens dieser Tiere sind die wenigen
Schäden, die sie hin und wieder anrichten, ziemlich unbedeutend. Es ist die Aufgabe des
Försters, dieses Leben zu
schützen. Auch hier wieder mit
einer ausgewogenen Mischung

verschiedener Baumarten und
Bäumen verschiedenen Alters.
Ein an Kräutern und Sträuchern reiches Unterholz bietet
vielen Tieren Schutz und Nahrung. Eine vielfältige Flora
bringt eine vielfältige Fauna
hervor. Jede Pflanze, jedes Tier
hat im Ökosystem des Waldes
seine Funktion. Das Verschwinden einer einzigen Art
erzeugt ein Ungleichgewicht.
Die Forstwirtschaft muss dafür
sorgen, dass keine Tierart zu
Schaden kommt.
Vergessen wir die Pilze nicht,
von denen die meisten nützlich sind. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Umwandlung
von organischer Materie in Humus. Sie ernähren sich von TotDie unscheinbaren Ameisen
haben eine herausragende
Funktion und regulieren wirksam die Parasitenpopulationen
der Bäume.
holz, das im Wald gelassen
wird. Diese Spezies bedeutet
für lebende Bäume keine Gefahr, denn sie kann nur auf totem Holz leben.
Nützliches Leben im toten
Baum
Man muss Totholz im Wald belassen, aber nicht jedes. Ein von
Borkenkäfern befallener Baum
darf nur dann gefällt und abgeschält werden, wenn die Insektenlarven noch unter der Rinde
sind. Alles andere ist kontraproduktiv. Jede Tierart hat Parasiten, so auch der Borkenkäfer.
Wenn nach einer Borkenkäferattacke ein abgestorbener
Baum keine Borkenkäfer mehr
beherbergt, bedeutet das, dass
sie bereits ausgeflogen sind.
Aber auf dem Baum gibt es
noch Leben, unter anderem
zahlreiche Feinde des Borkenkäfers! Bald werden sie ausfliegen, um nach den Larven ihrer
Beute zu suchen. So kann man

den Borkenkäfer bekämpfen,
indem man abgestorbene Bäume und somit die Parasiten des
Borkenkäfers schützt. Zugleich
entsteht viel neues Leben in
diesen toten Bäumen. Insektenlarven aller Art richten sich ein.
Sie ziehen die Spechte an, die
auf der Suche nach ihnen das
Holz behämmern. In den Höhlungen, die durch die Arbeit der
Spechte oder durch Fäulnis entstehen, nisten bald höhlenbewohnende Vogelarten. Das
Holz, das der Mensch nicht nutzen wollte, kommt auf diese
Weise einer ganzen Fauna zugute.
„Was man bei der Bewirtschaftung des Waldes nicht alles bedenken muss!“, ist nun wahrscheinlich die Reaktion nicht
weniger Leser. Aber keine Sorge, es gibt ein Patentrezept : den
stufenförmigen
Mischwald.
Dieser besteht immer zum
Grossteil
aus
heimischen
Baumsorten und Bäumen jeden
Alters. Diese Art der Bewirtschaftung, die der natürlichen
Form des Waldes sehr nahe
kommt, respektiert den Boden,
die Fauna und die Flora des
Ökosystems.
Man braucht dann nichts weiter zu tun, als diese bewährte
Struktur zu erhalten und einige ortspezifische Gegebenheiten des Waldes zu berücksichtigen.
Die Holzpreise steigen – seien wir wachsam !
Wenn der Holzpreis steigt, können wir uns doch eine Qualitätsforstwirtschaft leisten, sollte man meinen. Vorsicht ist
geboten ! Allzu viele Interessierte würden dieses Manna lieber in der eigenen Tasche klingeln hören, als es in den Wald
investiert zu sehen. Was zur
Folge hätte, dass die Pflege des
Waldes einzig und allein auf die
Interessen der Wirtschaft ausgerichtet würde, ohne Rück-
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sicht auf alle anderen Belange.
Der finanziell wieder interessante Rohstoff Holz lässt so
manchen von grossen Gewinnen träumen. Nur gilt es zu bedenken, dass sich die ultraliberalen
Wirtschaftskreise
herzlich wenig um Langzeitwirkungen, um nachhaltige
Entwicklung und um die
Kunstregeln der Forstwirtschaft kümmern. Wenn der
Wald nur als Holzvorrat betrachtet wird, ohne das Leben
darin, ohne seine zahllosen
Leistungen für die Allgemeinheit, ohne die Arbeitsplätze, die
er in Randgebieten erhält, ohne
seine Faszination und Poesie,
dann ist das Schlimmste zu befürchten!
Die Initiative „Rettet den
Schweizer Wald“ von Franz Weber bietet den unerlässlichen
Rahmen für eine Waldpflege,
die es ermöglicht, heute, morgen und übermorgen von den
mannigfachen, unersetzlichen
Leistungen des Waldes zu profitieren. Sie gibt den Gemeinwesen den Auftrag, sich für den
Wald einzusetzen und die Waldbesitzer in Zusammenarbeit
mit gut ausgebildeten Fachleuten zu unterstützen. Sie fordert
gute Arbeit, zum Wohle aller,
vom Holzbearbeiter bis zum
Waldbenutzer, ohne auf lange
Sicht die Zukunft unserer Waldgebiete zu gefährden. Was will
man mehr?
Jan Boni, Forstingenieur
Präsident der Neuenburger
Forstgesellschaft
Empfehlenswerte Veranstaltung zu diesem Thema:
Forum Fête la Terre 2007.
Multifonctionnalité de la forêt
et filière bois.
Freitag, 24. August 2007,
19.00–20.30 Uhr.
Evologia, Cernier
(Kanton Neuenburg)
www.evologia.ch
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Morgenwind
Erzählung von Franz Weber
Eine hohe Mauer grenzte das
Haus von der Gasse ab. Durch
das Gitterwerk einer geschmiedeten Pforte betrachtete ich die
herrschaftliche Sandsteinfassade, die, obgleich von der Zeit
angegraut, dennoch hell erschien mit ihren vier hohen
Bogenfenstern und der breiten
Haustür. Drei flache, von ungezählten Schritten abgenützte
Stufen führten in den Vorgarten, wo eine mächtige alte Zeder ihren Schatten warf und ihr
Gezweige in den blanken Fensterscheiben spiegelte. Der Philosoph und Gelehrte, der hier
wohnte, hatte mir endlich das
seit langem begehrte Interview
gewährt. In einer gewissen
Vorfreude zog ich den Glockenstrang. Ein dünnes, eiliges
Bimmeln antwortete im Haus.
Dann Stille. Ich war schon im
Begriff, ein zweites Mal zu klingeln, als die Haustür sich öffnete und ein weisshaariger,
hochgewachsener Mann mit
einem braun karierten Umhang über den Schultern auf
der Schwelle erschien und gemessenen Schrittes die Stufen
herab und über den gepflasterten Gartenweg zur Pforte kam.
„Meine Hausdame ist ausgegangen“, sagte er entschuldigend, als er aufschloss und
mich eintreten liess. Er schritt
mir voran ins Haus, und ich
folgte ihm in eine weiträumige
Bibliothek, deren Wände vom
Fussboden bis zur Decke mit
Bücherreihen bedeckt waren.
Zwei bewegliche, auf Rollen
laufende Leitern verschafften

Zugang zu den obersten Regalen. Eine Glastüre auf der Westseite des dämmerigen Raums
gab den Blick auf einen üppigen Garten frei. Mein Gastgeber öffnete beide Türflügel,
und ein Duft von wilden Gräsern,
Butterblumen
und
Kirschblüten strömte ins Zimmer. Die Luft war vom Jubilieren unzähliger Vögel erfüllt.
Aber die Stunde, losgelöst von
Zeit und Raum, verhielt in regloser Erwartung.
„Das ist die Stille der Jahreszeiten“, sagte der Philosoph.
Es wurde mir plötzlich bewusst, dass ich noch kein einziges Wort gesagt hatte. Der
Mann setzte sich auf eine Ecke
seines Schreibtisches und beobachtete mich, der ich stumm
an einer der Leitern lehnte.
„Ich erwarte Ihre Fragen“, ermunterte er.
Vergeblich suchte ich mich zu
konzentrieren. Ich hatte alles
vergessen.
Um die peinliche Leere in meinem Kopf zu überspielen, warf
ich aufs Geratewohl hin: „Es
muss friedvoll sein, über den
Frühling zu wachen.“
Der Gelehrte sandte mir einen
überraschten Blick zu, wandte
sich zur anderen Leiter, stieg
federnd hinauf und zog aus der
letzten Bücherreihe einen abgegriffenen
Pergamentband
hervor. Er reichte ihn mir wort-

los von seiner Höhe herunter
und kam federnd wieder herabgestiegen.

Schal. Der Philosoph lächelte
ihr zu: „Wollen Sie Güte haben,
den Herrn hinaus zu geleiten.“

„Ich empfehle Ihnen dieses
Werk. Es beantwortet alle Fragen, die Sie mir stellen wollten.“

Angesichts meiner bestürzten
Miene fuhr er fort zu lächeln
und reichte mir die Hand, indem er auf das Buch deutete,
das ich krampfhaft unter den
linken Arm gepresst hielt.

„Aber…“ stammelte ich.
„Schon gut, schon gut“, schnitt
mir der Gelehrte das Wort ab.
„Sie geben es mir dann irgendwann zurück.“
Es klopfte, und eine alterslose
Frau mit würdevoller Miene
trat ins Zimmer, um die Schultern
einen
langfransigen

„Versprechen Sie mir, es eines
Tages zurück zu bringen. Und
vergessen Sie nicht“, fügte er
mit gehobenen Brauen hinzu,
„wir müssen den Jahreszeiten
voraus sein.“
Sprachlos und benommen
folgte ich der Hausdame zur
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Gartenpforte.
Draussen in der Gasse begann
ich mich zu fragen, ob man
mich nicht zum Narren gehalten hatte. Aber hätte man mir
dann dieses Buch geliehen? Ich
betrachtete es näher. Es war eine sehr alte, sehr kostbare Ausgabe, das Pergament wohl vergilbt,
doch
die
reich
illuminierten Seiten und die
handgesetzten Buchstaben verliehen ihm eine intime Frische.
Warum in aller Welt hatte mir
der Philosoph das Werk anvertraut? Was mich interessierte,
war ja er, seine Person, der neue
Geist seiner Philosophie, nicht
die überholten Doktrinen irgendwelcher antiquierter Denker. Ich begann zu blättern und
stiess auf die Titelseite.
„Alles ist eitel und nichts als
Jagd nach dem Winde…“ stand
da als Motto, wunderbar verziert in feinster Miniaturmalerei. Und darunter, von der Hand
des Meisters selbst, die keinen
Widerspruch duldende Zeile:
„Alles Gesagte und noch zu Sagende ist schon immer gesagt
worden.“
Kaum zurück in meiner Wohnung über den Dächern von
Montmartre, holte ich noch in
Hut und Mantel die gesammelten Werke des Philosophen vom
Büchergestell und setzte mich
an den Schreibtisch. Ich brannte darauf, sein exzentrisches
Verhalten zu ergründen und
hatte soeben begonnen, das geliehene Buch zu studieren und
es mit den Werken in meinem
Besitz zu vergleichen, als es
klingelte.
Ein langer, blasser Mensch in
dunklem Anzug verbeugte
sich gezogenen Hutes, als ich
öffnete.
„Bitte verzeihen Sie die Störung,
ich habe ihren Artikel über den
Philosophen E. in der „Gazette“

gelesen. Wenn Sie gestatten,
möchte ich mich gerne einen
Augenblick mit Ihnen unterhalten.“
Die Art der Einleitung überraschte mich, denn ich hatte
meinen Text mit einem Pseudonym gezeichnet. Nicht ohne
Misstrauen hiess ich den unerwarteten Besucher eintreten.
„Sie haben den Philosophen gesehen?“ war seine erste Frage.
Ich bejahte und zog einen Stuhl
herbei.
„Machen Sie sich keine Mühe“,
wehrte der Unbekannte ab. „Ich
habe nicht viel Zeit, kam in
Wirklichkeit nur schnell vorbei,
Ihnen zu gratulieren.“
Er grüsste abschiednehmend
und ging zur Tür, ich folgte ihm
etwas verwirrt. Auf dem ersten
Treppenabsatz wandte er sich
um:
„Bleiben Sie nie zurück in den
Jahreszeiten !“
Und in grosser Hast, den
schwarzen Hut in der Hand, eilte er die Treppe hinab.
Merkwürdiger Mensch. Merkwürdiger Tag heute, ging es mir
durch den Sinn. Ich begann
nachdenklich auf und ab zu
wandern – und blieb plötzlich
stehen. Irgend etwas war verändert, störte die Ordnung des
Zimmers. Mein erster Gedanke
war die Bibliothek: aber die Bücher standen, dem Gewicht ihres Inhalts gemäss, artig in ihren
Reihen auf den Regalen aus Mahagoniholz. Auf dem Kaminsims sass unschuldig die bauchige Vase aus blauer Keramik, die
ich heute morgen mit frischen
Margeriten gefüllt hatte. An der
Wand gegenüber hingen wie immer die beiden Reproduktionen, von einer Aegyptenreise
mitgebracht, und übten ihren
vertrauten Zauber aus. Das Un-

behagen nahm plötzlich Form
an, als mein Blick auf den
Schreibtisch fiel. Zwischen den
zerstreut liegenden Werken des
Philosophen gähnte eine leere
Stelle. Der Atem stockte mir:
Der Pergamentband war verschwunden. Ich bückte mich suchend unter den Tisch. Kein
Zweifel, der Mann mit dem blassen Gesicht hatte das unersetzliche Buch gestohlen.
In meiner Bestürzung verlor ich
kostbare Augenblicke. Als ich
endlich die Treppe hinunterjagte, um dem Dieb nachzusetzen,
war es zu spät. Hilflos beschloss
ich, den Fall der Polizei zu melden.
Auf dem Weg zum Posten erkannte ich überraschend die bekannte Gestalt des Philosophen,
der auf der andern Strassenseite
den Gehsteig herabgegangen
kam. Ungestüm trat ich ihm entgegen.
„Meister !“ rief ich ihn an.
Mit einem Ruck blieb er stehen,
musterte mich schweigend und
setzte stumm seinen Weg fort.
Meinen Schritt dem seinen angleichend, berichtete ich ihm
mein ganzes unseliges Abenteuer. Abermals blieb er stehen,
hielt wie lauschend den Zeigefinger hoch und sagte:
„Spüren Sie es ? Morgenwind !“
Unwillkürlich wandte ich den
Kopf nach einem Fliederzweig, dessen duftende Trauben über einer Gartenmauer
hingen. Nicht ein Hauch bewegte die zarten Blätter zwischen den prachtvollen, rosenrot
angehauchten
Blütendolden. Zärtlich und
reglos ruhte die Luft.
„Ich meine den Wind, der den
Jahreszeiten voraus ist“, fügte
der Meister hinzu.
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Er fing wieder an zu gehen.
„Aber das Buch… Was soll ich
tun ?“
„Es mir irgendwann zurückbringen.“
Ich begann an seinem geistigen
Zustand zu zweifeln. Da blieb er
wiederum stehen und bemerkte
in etwas ironischem Ton:
„Seien Sie unbesorgt. Mir geht es
vorzüglich. Auf Wiedersehen.“
Er klopfte mir auf die Schulter
und schritt weiter. Ich sah ihm
nach, wie er in die nächste Gasse einbog. Sein Stock schien viel
eher eine ästhetische Vervollkommnung seiner Erscheinung
zu sein als ein Hilfsmittel zu bequemerer Fortbewegung, denn
trotz seiner Jahre bewahrte er
einen elastischen, beinahe jugendlichen Gang.
Vor dem Posten angelangt, zögerte ich. Was würde die Polizei
schon ausrichten können? Ich
kehrte nach Hause zurück und
setzte mich müssig ans offene
Fenster. Ohne Unterlass drehten sich die Gedanken in meinem Kopf. Welche Bewandtnis
hatte es mit diesem Buch? Was
war die Weisheit, die es bergen
sollte?
Der Frühlingsabend liess rosenrotes Licht über die Dächer fliessen, ähnlich dem Rosenrot jener
Fliederblüten in der Gasse. Morgenwind ! Welcher Jahreszeit
mochte er voraus sein ?
Ich verbrachte eine nervöse,
fast schlaflose Nacht. Ein Alptraum verfolgte mich: Der
Philosoph, den Pergamentband als Waffe benützend,
schlug sich mit dem blassen
Mann. Sie schraubten sich gegenseitig die Köpfe ab und
schraubten sie ausgetauscht
einander wieder an… Der
Blasse fiel die Treppe hinunter, aber nicht von oben nach
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Sorgen von gestern brachen aufs
neue über mich herein.
Es tagte nur langsam. Ich legte
mich noch einmal nieder und
fand endlich traumlosen Schlaf.
Als ich erwachte, spielten Sonnenstrahlen auf der blauen Vase, frisch leuchtete das Weiss
und Gelb der Margeriten. Eilends machte ich mich zum Ausgehen zurecht. Man erwartete
mich auf der „Gazette“.

unten, sondern von unten
nach oben. Bei jeder Stufe
schlug sein Schädel hart auf,
während der Philosoph in einer
Art wildem, stampfendem Taumel die Schläge zählte.
Gegen Morgengrauen beruhigte
sich mein aufgewühlter Geist.
Ich stand auf und zog die Vorhänge beiseite. Farblos und still
ruhten die Dächer von Paris. Ich
lehnte die Stirn gegen die Fensterscheibe. Die feuchte Berührung des kühlen Glases tat mir
wohl. Nach und nach begann
ich mich leichter, gleichsam
durchlässiger zu fühlen. Und
auf einmal hörte ich die Stille,
die der kaum wahrnehmbaren
Leere zwischen Nacht und Tag
entsickert. Mein Ohr war offen
für das Unhörbare, offen für das
Ultra-Nichts. Morgenwind erhob sich in mir…
Auf dem Schreibtisch lagen
noch die gesammelten Werke
des Philosophen, gleich einem
fernen Echo des Buches, das ich
verloren hatte. Wie unwichtig
erschien mir heute der geheimnisvolle Band, dem ich noch
gestern nachgejagt war wie ein
Besessener. Doch als der Verstand sich einschaltete und
nach dem Grund dieser Sinnesänderung zu tasten begann, erlosch mein seltsames Wahrnehmungsvermögen, und alle

Das unbewusst aufgenommene
Bild eines Buches im Schaufenster eines Trödlers, an dem ich
soeben vorübergegangen war,
liess mich stutzen und kehrtmachen. Ich starrte durch die
Scheibe und traute meinen Augen nicht : Da lag mein Pergamentband, der Schlüssel zu all
meinen Fragen, neben einem
Stapel alter Teller, einem verschnörkelten Vogelkäfig, einer
Kaffeemühle, einem Porzellanhund und anderen zweifelhaften Antiquitäten! Kurz entschlossen betrat ich den Laden.
Der spitzbärtige Inhaber, einen
Kneifer auf der Nase, kräuselte
untertänig die Lippen :
„Ah ! Sie interessieren sich für
das Buch, wie ich sehe“, empfing er mich mit scheppernder
Stimme, „eine prachtvolle Ausgabe in der Tat !“ Er holte mir
den Band aus dem Schaufenster. Ich blätterte nach der Titelseite.

Buch zurück. Er streckte magere, erstaunte Finger aus.
„Ich danke Ihnen, aber es ist
nicht, was ich suche.“

sem Buch ?‘
Mit einem Satz war ich im Treppenhaus… doch da herrschte
die gewohnte Ruhe.

„Oh, aber ich habe noch andere
Ausgaben! Mindestens so prächtig wie diese !“

Resigniert kehrte ich in die Küche zurück und setzte den Wasserkessel auf. Eine Tasse Tee
würde mir gut tun. Das Fenster
hier ging auf einen engen Hof,
aber meine Wohnung, im obersten Stockwerk gelegen, war immer bis zum letzten Augenblick
des Tages von Licht erfüllt. Ich
hatte diesen behaglichen, nach
Sonnenuntergang gerichteten
Raum zum Speisezimmer gemacht. Ein Teppich dämpfte
den Kontakt mit den ausgetretenen Terrakottafliesen, auf der
glänzend gewachsten Fläche
des schönen alten Eichentisches schimmerten antike Kupfergeräte, eine massige Kommode beherbergte mein weniges
Tafelgeschirr. Über dem bäuerischen Möbel aber hing, Erbstück eines verstorbenen Onkels, ein Gemälde aus dem 19.
Jahrhundert : Das kleine Mädchen mit den Seifenblasen.
Wunderbar hatte der Künstler
das Entzücken des Kindes vor
den bunten, schwebenden Kugeln eingefangen. Beim Händewaschen kam mir unwillkürlich
die Lust, es dem kleinen Mädchen gleich zu tun. Zwischen
Daumen und Zeigefinger, zum
Rund gebogen, zog ich eine irisierende Scheibe auf und begann sachte zu blasen. Eine
schillernde Kugel, gleich dem
zerbrechlichen Werk eines Glasbläsers, formte sich, löste sich
zögernd von meiner Hand und
hing schwebend und schwankend im Halbdunkel. Ich folgte
ihr bis in den Korridor – wo unter der Türe ein neuer Umschlag steckte :

Ich hatte bereits die Türklinke
in der Hand, als meine Aufmerksamkeit von einem venezianischen Spiegel gefesselt
wurde, der im Schaufenster
lehnte. Was ich darin erblickte,
war ohne jeden Zweifel der
Blasse, der am Ende der Häuserreihe die Gasse überquerte. Ich
stürzte aus dem Laden, rannte
eine alte Dame fast über den
Haufen, erging mich in Entschuldigungen… Die Frau musterte mich von oben bis unten,
nickte dann gnädig und rückte
ihren grauen, langfransigen
Schal zurecht. Es war die Hausdame des Philosophen.
„Ich erkenne Sie“, sagte sie gemessen. „Rennen hilft nichts,
junger Mann.“
Dessenungeachtet warf ich
mich in die Verfolgung der Gestalt, die ich im Spiegel erkannt
hatte. Vergebens. Beunruhigt
und ärgerlich kehrte ich um.

‘Der Mensch kann sich alles erlauben, denn seine Intelligenz
ist grenzenlos.‘

Nach langen, hektischen Stunden auf der Redaktion kam ich
abends erschöpft nach Hause.
Auf dem Schreibtisch lagen
noch immer die Werke des Philosophen, stumme, vorwurfsvolle Zeugen meines Missgeschicks. Ich zog die Jacke aus
und hängte sie an die Garderobe im kleinen Korridor. Erst
jetzt bemerkte ich den Brief,
den jemand unter die Eingangstür geschoben hatte. War
er schon bei meiner Heimkehr
dort gewesen ? Ich vermochte
es nicht zu sagen. Ich riss den
Umschlag auf und las überrascht:

Ich reichte dem Mann das

‘Was erwarten Sie denn von die-

„Sie suchen den Titel ?“, fragte
händereibend der Spitzbart.
‘Die Macht der Intelligenz‘. Ich
habe es selber gelesen. War
sehr davon angetan. Ja, wir
können stolz sein auf uns.“
Indessen las ich auf der Titelseite:

‘Ihr Buch ist nicht mehr wert als
eine Seifenblase !‘, las ich verblüfft. ‘Alles ist eitel und nichts
als Jagd nach dem Winde !‘
Auch diesmal riss ich heftig die
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Wohnungstüre auf – und erstarrte : auf dem Treppenabsatz wartete der Blasse, den schwarzen
Hut in der Hand, die Wangen
zum Schatten eines Lächelns
hochgezogen.
„Sie werden Ihr Buch morgen
früh beim Philosophen wiederfinden.“
Und da ich sprachlos blieb, fügte
er hinzu :
„Schweigen ist Gold. Aber allzuviel Dampf schadet den Wandbehängen.“
Erschrocken fuhr ich herum.
Das kochende Wasser erfüllte
die ganze Wohnung mit Nebel.
Ein Sprung in die Küche – ich
schob den glühenden Teekessel
vom Herd auf den Ausguss,
drehte das Gas ab… Zurück im
Korridor fand ich die Wohnungstür geschlossen. Er hat sich in
mein Büro geschlichen ! durchzuckte es mich. Doch der Mann
war nicht da. Er war auch nicht
im Treppenhaus. Er war mir
einmal mehr entschlüpft !
Noch einmal las ich seine kurze
Botschaft. Warum ausgerechnet
jetzt diese Anspielung auf Seifenblasen ? Konnte das Zufall
sein ?
Mit neuen Augen betrachtete
ich das Bild in der Küche. Der
zugleich ernste und verklärte
Blick des kleinen Mädchens
schien in der Landschaft der
flüchtigen Wunderkugeln irgend ein verlorenes Paradies zu
erkennen, ein Universum von
Licht und Farben, jeder Erdenschwere enthoben, jenseits alles
Erreichbaren, jenseits aller
Grenzen. Ihr Blick schien weit
über die Märchenwelt des Kindesalters hinaus in Sphären einzudringen, die vor der Geburt,
vor der Verkörperung liegen
und deren Musik in der Kindheit, der noch durchlässigen,
nicht durch Erfahrung abgehär-

teten, nachklingt als unwandelbare Präsenz. Mir war auf einmal, als besässe dieses Mädchen, das weder Worte, noch
Bücher, noch Philosophen
kannte, in der Illusion seiner
körperlosen Planeten die eine,
einzige Antwort auf alle Fragen.
Gedankenverloren räumte ich
die gesammelten Werke des Philosophen in ihre Regale zurück.
Ungeduldig begab ich mich in
der Frühe des nächsten Morgens, wie mir der Unbekannte
geraten hatte, zum Haus des
Philosophen. Ich musste ein
paar Mal klingeln, bevor mir
endlich geöffnet wurde. Zu meiner Verblüffung war es der Blasse, der aus der Haustür trat und
ohne mich zu bemerken im Garten verschwand. Nach der ersten Ueberraschung klingelte ich
erneut. Diesmal trat der Philosoph selber aus der Tür ; den karierten Umhang über der Schulter kam er zur Gartenpforte
geschritten.
„Schon wieder Sie ?“, begrüsste
er mich erstaunt. „Was ist denn
eigentlich los ?“
„Der Besucher, der hier eben herauskam,“ antwortete ich erregt,
„hat Ihnen ohne Zweifel das
Buch
zurückgebracht.
Ich
möchte es wieder haben“
Der Meister sah mich einen Augenblick forschend an. „Es ist
gut. Kommen Sie mit“, sagte er
dann.
Auf der Aussentreppe wandte er
sich nach mir um : „Spüren Sie
alle die Einflüsse, die von diesem Hause ausgehen?“

rückgebracht zu haben !“
„Ich glaube nicht zu verstehen“,
erwiderte ich, „ich bin hergekommen, um es abzuholen.“
Der Philosoph legte mir die
Hand auf die Schulter :
„Sie verstehen ausserhalb Ihres
Verstandes. Das allein zählt.
Sie haben mir sehr richtig gesagt: Ihr Buch ist nicht mehr
wert als eine Seifenblase. Ich
wäre besser im Frieden mit mir
selber, wenn ich mein Werk auf
diese Weise beurteilen könnte.
Denn der Rest, Sie wissen es
wohl, ‘ist eitel und nichts als
Jagd nach dem Winde‘. Und es
ist dieser Rest, der uns hindert,
den Jahreszeiten voraus zu
sein.“
Ich schüttelte den Kopf. Eine
Gewissheit regte sich dunkel in
meinem Innern, suchte sich
vergeblich in Worte zu kleiden.
Die Wahrheit ist aber doch…,
dachte ich und wiederholte es
mit lauter Stimme :
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doch diesmal, um nicht umzusinken. Was ist es doch um die
Gespenster unserer Seele?
Sind alle Dinge, ist jedes Wesen
fähig, sie ans Licht zu rufen?
„Es sind Illusionen, mein Lieber, unsere Gespenster und Erscheinungen so gut wie wir
selbst. Es sind Illusionen, solange wir nicht den Wind spüren, der den Jahreszeiten voraus ist.“
Ich stand wie angewurzelt, auch
dann noch, als die Tür sich öffnete und die Hausdame auf der
Schwelle erschien : „Wollen Sie
die Freundlichkeit haben…“ Die
Frau wartete betont.
Ich grüsste schliesslich etwas
verlegen und wandte mich zum
Gehen, als der Meister auf den
Tisch wies : „Vergessen Sie nicht
Ihr Buch !“
Ich zögerte… und schüttelte
dann entschlossen den Kopf :
„Ich danke Ihnen.“

„Die Wahrheit ist aber doch,
dass ich Sie seit vorgestern
Abend nicht mehr gesehen habe; dass dieses Buch… Dass
man es mir gestohlen hat. Und
jetzt liegt es hier auf dem
Tisch, vom Dieb selber zurückgebracht !“

Ueber dem Buch auf dem Tisch
trafen sich unsere Blicke. Es waren Sekunden vollkommenen,
glücklichen Verstehens…

Ein Lächeln erhellte die Züge
des Philosophen. Durch die offene Fenstertüre sah ich von einem Kirschbaumzweig die
schneeigen Blütenblätter niederregnen.

Ich folgte der alten Dame ins
Freie. Die Fransen ihres langen
grauen Schals tanzten um ihre
Hüften. Sorgfältig verschloss sie
hinter mir die Pforte.

Und er führte mich in die Bibliothek. Mitten auf dem Schreibtisch lag, unübersehbar, der Pergamentband.

„Die Wahrheit ist, junger
Freund, dass Sie sich selbst bestohlen haben. Der mir das
Buch zurück gebracht hat, war
niemand anders als Ihr anderes Selbst ! Das Wesen in Ihnen, das aufsteht und begreift…“

„Sehr liebenswürdig übrigens
von Ihnen, mir das Buch zu-

Ich lehnte mich an die Leiter
wie bei meinem ersten Besuch,

„Morgenwind !“, sagte der Meister, „für Sie erhebt sich Morgenwind !“

Ich warf mich freudetrunken in
den aufgestiegenen Tag.
Franz Weber
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Die Leser haben
das Wort
Tiere
Aufschrei
Soeben habe ich Ihren Rundschreibebrief erhalten. Er bewegte mich zu einer kurzen
Antwort. Da ich die Person bin,
die auf Zypern gegen den Vogelfang kämpft, bin ich auch besonders anfällig für dieses Thema.
Ich hörte schon im Herbst vom
Geschäftsleiter des Komitees gegen den Vogelmord einen richtigen Aufschrei wegen den neu
erlaubten Quetschfallen in
Frankreich. Sie gingen dort
durch Gebiete, wo es anscheinend 10 000 Tausende solcher
Fallen hatte. Eine Frau, eine
Umweltministerin hat dazu die
Erlaubnis erteilt! Was da nötig
ist, sind furchtbare Bilder, die sie
zu Gesicht bekommen muss.
Auch Ministerinnen lesen Briefe aus dem Volk und schauen
die zugehörigen Bilder an. Unternehmen Sie doch etwas ganz
Direktes. Es ist grässlich, wenn
Behördenmitglieder Entscheide
treffen auf Gebieten, die sie
überhaupt nicht verstehen.
Schaut doch unsern Bundesrat
an, drei von Ihnen wollen neue
Atomkraftwerke, obwohl man
merkt, dass sie null Ahnung von
heutigen Energiemöglichkeiten
haben!!! Ich hoffe auch auf eine
rasche Eingabe von „Rettet den
Schweizerboden“.
Edith Loosli, 3645 Gwatt
Grausames REACH
Bitte fordern Sie im Namen der
gesamten EU-Staaten eine Beendigung dieses blutigen und
sinnlosen Tier-Holocoust an
Millionen von Versuchstieren
für das unsinnige Projekt REACH (Europäische Chemikalienverordnung. Red.)! Alle die-

se Chemikalien wurden schon
vor Jahren getestet, und arme
Kreaturen müssen wieder aus
Profitgier der Pharmaindustrie
unter grausamen tierunwürdigen Bedingungen, Vergiftungen, endlosem Leiden und Qual
verenden! Nur Sie und Ihre Institution können hier noch eingreifen! Wie lange will der
Mensch (die Bestie) sich noch
an unschuldigen gemarterten
und gequälten Tieren bereichern? Bereits bei uns im Süden
von Deutschland (Oberbayern)
verschwinden seit Anfang des
Jahres 2007 Hauskatzen massenhaft, allein um München herum 562, und Berlin meldet ca.
2000 Katzen bis heute. Das
Haustierregister in Deutschland
TASSO hat eine hohe Vermisstenzahl von verschwundenen,
registrierten Katzen gemeldet,
ohne die Dunkelziffer der anderen verschwundenen Katzen benennen zu können. Auch wenn
Katzen und Hunde für dubiose
Versuche eigens gezüchtet werden, ist das Mord und ein blutiges Verbrechen an den Tieren!
Diese Tiere haben keine Lobby,
helfen Sie in ihrem Namen! Was
kann ich noch tun, jeden Tag
muss ich an dieses grausame
Verbrechen denken! Ein Hilferuf der gequälten und gemarterten Tiere
Alexandra Bräutigam,
Deutschland
EU-Tiertransporte
und Manipulation
Die Verlogenheit des vielbeschworenen Bezugs der UNO
zum Völkerrecht kommt in der
Asymmetrie ihres Verhaltens
als Institution globaler US-EUPrivatinteressen zum Tragen
(Kriege in Jugoslawien, Irak, Afghanistan, Libanon, etc.). Men-
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schenrechte sollten eigentlich
auch für ein tragbares Tierrecht
bindend sein. Doch die Globalisierung (mit UNO-Hintergrund)
lässt jegliche Irrationalität zu.
Dabei geht es nicht um Mensch
oder Tier, sondern um politische, mehr noch um ideologische Macht kleiner Kreise, um
das Ausloten, wieweit die
Schweiz sich manipulieren
lässt. Die Frage lautet eigentlich: Wem gehören die Grossschlachthöfe? Ich meine, schon
das wäre einen Artikel wert.
Bruno Ackermann, 6043
Adligenswil
Warum nicht
durch die Schweiz?
Wenn ich auch Ihren beinahe
übermenschlichen Einsatz für
das Gute und gegen das Böse,
das Verbrecherische, das Zerstörerische, das Unmenschliche
etc. bewundere und auch im
möglichen Rahmen unterstütze,
gibt es etwas, das ich nicht verstehe: weshalb wollen Sie keine
Schlachttier-Transporte durch
die Schweiz? Wäre es nicht vernünftiger, humaner und weniger qualvoll für die gequälten,
gemarterten Tiere, mit vielen
Auflagen (Erleichterungen, Hilfen, Vorschriften etc.) die
Schweiz vor der Schlachtung
durchqueren zu dürfen (oder
müssen), als sie auf den längeren, qualvolleren Transport
möglichst weit von unseren
Grenzen weg zu verdammen ?
Barbara Kammermann,
8700 Küsnacht
Würden Sie Menschenfoltertransporte durch die Schweiz
akzeptieren oder befürworten ?
Ausführlichere Antwort im
nächsten Journal. Die Redaktion
Wald und Boden
Die Unentbehrlichen
Fachspezialisten, Politiker, Umweltverbände, Waldbesitzer und

Kantonsvertreter haben ein
neues Waldgesetz ausgearbeitet,
ohne den organischen Teil des
Wirtschaftswaldboden zu beachten. Im Wirtschaftswaldboden
müssen Klein- und Kleinstlebewesen, Bakterien, Pilze und Regenwürmer pflanzenverfügbare
Nährstoffe produzieren, damit
die Bäume diese Nährstoffe aufnehmen können. In einem dauernd bestockten und abgestuften Wirtschaftswald, wo auf die
Nahrung der anektischen Regenwürmer geachtet wird, sind
dauernd genügend pflanzenverfügbare Nährstoffe im Boden.
Das Ökosystem Wirtschaftswaldboden muss dauernd in Betrieb sein, die Initiative Franz
Webers verlangt also nicht zuviel Ökologie. In meinem eigenen Laub-Nadelbaumbestand
habe ich das obige mit Erfolg in
die Praxis umgesetzt. Betreffend
Regenwürmer im Wirtschaftswaldboden besitze ich gegenüber den Fachspezialisten des
Bundes einen Vorsprung von
gut 35 Jahren. Deshalb kann ich
heute sagen: Franz Webers Helvetia Nostra und die Mitglieder
von ANW-Schweiz, die diese Initiative unterstützen, sind auf
dem richtigen Weg. Das Nichtbeachten der Regenwürmer im
Wirtschaftswaldboden ist ein
globales Problem.
Am neuen Waldgesetz stören im
weiteren die vorgesehenen
Geldzuweisungen für die Jungwaldpflege. Jungwaldpflege gibt
es nur, wenn Kahlschläge stattfinden, wie dies das FSC-Zertifikat erlaubt. Damit wird jedoch
der belohnt, der Kahlschläge
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macht. In einem dauernd bestockten Wirtschaftwald gibt es
keinen Jungwald (Sturmschäden ausgenommen).
Ernst Haueter, 4645 Lostorf
Unheilvolle Mechanisierung
Obwohl mir ein absolutes Kahlschlag-Verbot eigentlich unangebracht scheint, habe ich Ihre
Initiative unterschrieben. Die
diesbezüglich masslosen Forderungen der Holzindustrie anlässlich der Forstgesetz-Revision
müssen aber verhindert werden. Weit mehr Sorgen macht
mir jedoch nun das Wirken von
Forstunternehmen mittels bodenzerstörender Mechanisierung. Die entsprechenden irreversiblen Schäden können in
der ganzen Schweiz beobachtet
werden! Zu Ihrer Kenntnisnahme lege ich meine Dokumentation bei.
Edwin Hofmann, 8352
Räterschen
Moloch „Shopping Centers“
und gleichgültige Jugend
Diese Problematik beschäftigt
mich seit Jahren sehr, wenn
man bedenkt, dass angeblich
durchschnittlich jede Sekunde
rund um die Uhr 1m2 Land –
und dabei meistens wertvolles
Kulturland – durch Bauten,
Strassen, Kreisel, Plätze, Parkfelder, Bahnanlagen etc. zugepflastert wird. Anderseits gibt es in
unserem Land viele Fälle von alten, nicht mehr benutzten Fabrikarealen mit z.T. grossen industriellen Deponien, die still
vor sich hinrosten. Niemand ist
bereit, diese zu sanieren und
umzunutzen, weil kein Investor
und keine Gesellschaft sich dazu gewinnen lässt, die damit
einhergehenden Altlasten zu
tragen. Dagegen breitet sich der
Moloch „Shopping Centers“ ungebremst und mit grossem Tempo weiter aus, und meistens erstellen diese Konzerne Ihre
neuen, grossen Einkaufszentren
auf den grünen Wiesen, d.h. auf

wertvollem Kulturland. Einige
Beispiele dazu aus unserer näheren Umgebung:
In der Gemeinde Mollis plant
die deutsche Ladenkette ECE
ein solches Einkaufszentrum,
mehrere Fussballfelder gross,
im Wert von 200 Mio. In der
Nachbargemeinde Näfels soll,
wie ich gehört habe, eine sehr
grosszügige
„Einkaufstrasse“
entstehen. Bei Landquart soll
ein neues Einkaufszentrum genannt „Tardisland“, gebaut werden. Im gleichen Ort, aber an
anderer Stelle, sollen in Kürze
ALDI und LIDL Filialen eröffnen. Nun 15km weiter, im Raum
Chur, will man u.a. ein weiteres
Einkaufszentrum „Büel“, natürlich mit grossen Fahrzeugparkanlagen, realisieren… usw. Abgesehen von den riesigen
Kulturland-Opfern frage ich
mich, woher die Kaufkraft stammen soll, um all diese Geschäfte
am Leben zu halten. In den
meisten Fällen können die Kunden diese Läden ja nur per Auto
und oft nur über längere Strecken erreichen, was wieder
nach zusätzlichen Strassenzügen ruft und Tausende von Fahrkilometern mit entsprechendem Treibstoffverbrauch der
Kundenautos zur Folge hat. Ein
wahrer Teufelskreis!
Was mich schliesslich auch
überrascht und bedrückt, ist,
dass sehr viele junge Menschen
sich absolut desinteressiert verhalten, darüber, was diese kurzsichtige Entwicklung mit ihrer
Landschaft bewirkt.
Viele Schweizer Politiker sehen
dieser dramatischen Entwicklung offensichtlich ganz gelassen zu und scheinen sich überhaupt
nicht
darum
zu
kümmern, was in der Zukunft
mit dem Schweizer Boden passiert. Der Grund ist klar: es werden Individual-Interessen geschützt !
H.M. Müller, 7306 Fläsch

Kampfjetlärm
Spass für Piloten
Ihre Bekämpfung beschränkt
sich auf das Alpengebiet. Warum? Auch die ganze Gegend
der Caricaie am Neuenburgersee leidet unter diesen unsinnigen Dreckschleudern ! Sie sind
im Kriegsfall für nichts zu gebrauchen. Meist zu viert unterwegs mit Tausenden von Litern
Kerosin pro Stunde und Jet. Um
die 50 Milliarden sind wohl bereits verbraten. Was die Armee
braucht, sind Kampfhelikopter,
die die Infanterie unterstützen
können. Die Flugplätze wären
im Ernstfall innert Tagen unbrauchbar. Feindliche Flugzeuge kann man billiger und viel effizienter
mit
Boden-LuftRaketen bekämpfen. Ausser
dem Spass für die Piloten gibt es
keinen einzigen Grund, der für
die Jets spricht. Teure Spielzeuge nicht wahr? Also abschaffen
und zwar überall, Herr Weber!!!
P.J. Schlapbach, 4125 Riehen
Aufhören mit dem Terror !
Lieber Herr Weber, herzlichen
Dank für Ihren unerschrockenen Einsatz für Ethik, Erde und
Tiere! Ihre Aufklärungsarbeit ist
grandios. Ich denke genau wie
Sie und freue mich, Sie an der
GV Giessbach kennenlernen zu
können, da wir (mein Mann
und ich) seit kurzem Aktionäre
geworden sind. Der Leserbrief
„Militärjets über den Bündner
Alpen“ hat mich dazu inspiriert,
ebenfalls den Mund aufzutun.
„Ich wohne im Berner Oberland
und beobachte die Zeichen der
Zeit. Nun fühle ich mich aufgefordert, Ihnen folgende Gedanken mitzuteilen: Flugzeuge verursachen
grosse
Verschmutzung durch ihren Treibstoff
(7000 l Kerosin in 1 Stunde bei
einer FA/18, die zweimal startet), welcher sich auf Bergen,
Wiesen und Wäldern ablagert,
in den Boden und ins Wasser gelangt und unser aller Leben be-
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einträchtigt. Diese extremen
CO2-Emmissionen beschleunigen die Klimaerwärmung! Flugzeuge verursachen schwere Störungen durch den Lärm,
welcher unvorbereitet Tiere
und Menschen erschreckt, in
den engen Bergtälern widerhallt, Erschütterungen auslöst
und wahrscheinlich auch Bergstürzen Vorschub leistet. Flugzeuge verursachen extrem hohe
Kosten zu Lasten der schweizerischen Bevölkerung. Für die
Beobachtung des Luftraums gibt
es doch in Europa genügend
Möglichkeiten wie Radar und
Funk !
Der schweizerische Alpenraum,
eines der wenigen Rückzugsgebiete für viele Tierarten und
Menschen, die Erholung in der
Natur suchen, verliert vollkommen seine Stille und Schönheit.
Ist das wirklich das Ziel unserer
Regierung, durch die in den Alpenraum verlegten militärischen Flugaktionen sich den
Unmut und den Widerstand der
schweizerischen Bevölkerung
einzuhandeln? (…) Ich bitte die
Schweizer Regierung, mit dem
Terror in unseren Alpen aufzuhören.
Franziska Leuthard,
3856 Brienzwiler
Grausam gestört
Ich war vor Ostern mit ausländischen Gästen in den Walliser
Bergen bei Nendaz / Sion und
Zermatt. Bei schönem Wetter,
was ja damals herrschte, fast täglich öfter der ohrenbetäubende
Fluglärm der Kampf-Jets. Inwiefern das auch die internationalen Gäste / Skifahrer störte,
weiss ich nicht. Uns jedenfalls
grausam. Danke für Ihre Initiative dagegen. Ich danke Ihnen für
Ihre unermüdliche Arbeit an allen Fronten. Sie sind wahrlich
ein Kämpfer von speziellem
Format.
Paulo Bleisch
Biberstein

GrandV

Liebe Leserinnen und Leser
Mit den GrandV Produkten zaubern Sie Gerichte aus Ihrer Küche wie ein Profi,
mit geringem Zeitaufwand gelingt es Ihnen, Ihre Gäste zu überraschen und zu begeistern.
Die Verwendung von GrandV-Delikatessen in Verbindung mit wenigen zusätzlichen Produkten, ermöglicht es Ihnen,
jederzeit abwechslungsreiche Gerichte auf den Tisch zu bringen, die einer leichten, raffinierten und gesunden Life- Style-Küche entsprechen.
Kochen Sie bewusster, gesünder und geniessen Sie ohne Reuhe!
Ihr GrandV-Team
Vera Weber und Stefan Lanz

Im Internet bestellen!
Sie können ab jetzt unter: www..grandv.ch
direkt online bestellen
und finden auf ieser Internet-Seite auch alle GrandV Rezepte sowie Tips un Trick den Produkten

Terrine «Grandhôtel»

Absolute Neuheit im Bereich der Terrinen. Es
galt bislang als sehr schwierig, zartschmelzende vegetabile Terrinen ohne Gelatine oder Ei herzustellen. Diese schmackhafte Terrine können Sie beliebig
als Vorspeise, Imbiss oder z.B. mit «Geschwellten» (Pellkartoffeln) und Salat als Hauptspeise einsetzen. Zusammensetzung: Die Terrine ist mit hauchdünnen Seitantranchen ausgekleidet und mit geräuchertem Tofu, Kräutern,
Pistazienkernen, Rahm und verschiedenenen Gewürzen
gefüllt.

Geschnetzeltes «Traditionelle»

Wer kennt es nicht, das Zürcher Geschnetzelte! Sie können dieses Gourmetgericht in der Originalform verwenden oder es mit allerlei Zutaten anreichern. Mit Rösti servieren oder sogar mit Nudeln.
Zusammensetzung: Geschnetzelter Seitan, frische
Champignons, Rahm, Gemüsebouillon

«Rillettes» Gourmet-Party

Die Vielfälltige; diese pikante Streichmasse
bietet Ihnen sehr viele Varianten:
- Als Brotaufstrich,
- um Apérokreationen herzustellen,
- verdünnt mit Milch oder Gemüsebouillon als Dippsauce,
- als Füllung zu Ofenkartoffeln. etc.
Zusammensetzung: Tofu, Baumnüsse, Senf, frische
Kräute, Gewürze

Geschnetzeltes «Bombay»

Ein Rausch der Sinne!
Die Vielfalt der Aromen dieses ausgewogenen Currys
wird Sie und Ihre Gäste begeistern. Mit Basmatireis
servieren, oder auch mit Linsen!
Zusammensetzung: Verschiedene Gewürze, Zwiebeln, Currymischungen, geschnetzelter Seitan

Seitan mariné belle jardinière

ist die erste Kreation unserer neuen Anti-pasto-Linie. Es bietet Ihnen viele Möglichkeiten im Bereich
der Vorspeisen und kalten Gerichte. Perfekt für die kleine Mahlzeit zwischendurch, oder zu Salat. Schmeckt
köstlich!
Zusammensetzung: Das Gericht besteht aus pikant
marinierten Gemüsen wie Sellerie, Zwiebeln, Karotten, Blumenkohl, und gebratenen Seitanwürfeln, verfeinert mit verschiedenen Kräutern wie Basilikum
und Thymian.

Geschnetzeltes «Saveur d‘ Asie»

Ein pikantes, würziges Gericht, das Sie für
kulinarische Evasionen nach Asien entführt.
Bei diesem Basisgericht haben Sie wiederum unzählige
Möglichkeiten für weitere Kreationen. Am besten mit
Basmatireis.
Zusammensetzung: Geschnetzelter Seitan, Szechuangemüse, Sesamöl, Sweet Chili, Gemüsebouillon und
Gewürze.

Stroganoff de seitan GrandV

ist geschnetzelter Seitan mit einer raffinierten, aber milden Paprikasauce, die Sie nach Belieben
noch pikanter würzen können. Dafür eignen sich
weisser Pfeffer, Cayenne-Pfeffer oder Tabasco. Paprika- und Essiggurkenstreifen runden dieses Gericht
ab.
Schmeckt hervorragend mit Reis, Rösti oder sogar
Polenta!

Spezzatino di seitan alla nonna

«Con tutte le sapori della cucina italiana», mit
Seitanstückchen, einer guten Tomatensauce und viel frischen Kräutern wird dieses Gericht nun neu für Sie
produziert. Das Gericht/ Sugo passt wunderbar zu allen
Pastasorten. Oder nappieren Sie im kommenden Frühling damit Ihre Spargeln, bestreuen das Ganze mit geriebenem Parmesan und überbacken diese Kreation 12
Minuten im heissen Backofen und schon haben Sie eine
Vollwertige Mahlzeit mit dem «Buon gusto della cucina
italiana».

Bestellschein GrandV Produkte

Menge

Art.Nr

Artikel

Einheit

Inhalt

Preis in CHF

Total

______

0001

Terrine «Grandhotel»

Terrine 1/1

500 gr

CHF 24.50

______

______

0002

Terrine «Grandhotel»

Terrine 1/2

250 gr

CHF 15.80

______

______

0003

«Rillettes» Gourmet-Party

Glas

200 gr

CHF 10.80

______

______

1001

«Traditionnelle» Geschnetzeltes

Glas

200 gr

CHF

8.70

______

______

1005

Emincé-Geschnetzeltes
«Traditionnelle» Geschnetzeltes

Glas

400 gr

CHF 13.20

______

______

1002

«Saveur d’Asie» Geschnetzeltes

Glas

200 gr

CHF

7.90

______

______

1006

«Saveur d’Asie» Geschnetzeltes

Glas

400 gr

CHF 11.00

______

______

1003

«Célestine Bombay» Geschnetzeltes

Glas

200 gr

CHF

9.30

______

______

1007

«Célestine Bombay» Geschnetzeltes

Glas

400 gr

CHF 14.60

______

______

1004

Stroganoff

Glas

200 gr

CHF

9.60

______

______

1008

Stroganoff

Glas

400 gr

CHF 14.80

______

______

1010

Seitan belle jardinière

Glas

200 gr

CHF

8.80

______

______

1009

Seitan belle jardinière

Glas

400 gr

CHF 13.20

______

______

1011

Spezzatino alla nonna

Glas

200 gr

CHF

8.50

______

______

1012

Spezzatino alla nonna

Glas

400 gr

CHF 13.00

______

______

2003

Bio Drehnundeln

Beutel

500 gr

CHF

5.60
6.10

______

______

5001

Mango - Pfirsich- Aprikosen Chutney

Karton
mit 3 Gläsern

100 gr

CHF 19.50

______

______

5002

Pfirsich Chutney

Glas

100 gr

CHF

7.20

______

______

5003

Mango Chutney

Glas

100 gr

CHF

7.80

______

______

5004

Aprikosen Chutney

Glas

100 gr

CHF

7.00

______

______

7001

Geschenkkorb
(1 Rilettes
Chutney,
1 Seitan
(1x
RillettesGourmet-Perty,
Gourmet-Party,1 1x
Chutney,
1x Seitan
Traditionelle, 1 xSpezzatino
Spezzatinoalla
allanonna,
nonna,
1’500
1x
500grgrTerrine,
Terrine,Bio
1 xNudeln)
Bio Nudeln)

Korb

CHF 60.00

______

Total

______

Porto & ökologische Verpackung

Name und Vorname:
Adresse:
PLZ/Ort:
Telefon:
Datum:

Unterschrift:
Bestellung an : Fondation Franz Weber, «Grand V», case postale, 1820 Montreux, Fax 021 964 57 36
Versandfertig in drei Tagen
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Die Familie der Igel,
wertvoller Bestandteil
unserer einheimischen Fauna
führen zu Lebensschwäche
und einem langsamen, qualvollen Tod.

Putzig aber kein Streicheltier: Igel

Igel sind, wie praktisch alle
Wildtiere,
beachtenswerte,
wertvolle und faszinierende
Naturgeschöpfe in unserem
vielschichtigen Ökosystem.
Im Rahmen ihres heimlichen,
meist unbemerkten Lebens
können sie auch sensationelle
Leistungen vollbringen, indem sie während der Paarungszeit in einer einzigen
Nacht auf ihren ultrakurzen
Beinchen Wegstrecken von bis
zu vier Kilometern zurücklegen – eine wahre MarathonLeistung. Studien an markierten
Igeln
haben
diese
verblüffende Fähigkeit bewiesen. Dieser Umstand, und natürlich die nächtliche Nahrungssuche, ist aber in der
heutigen Zeit für diese kleinen Tiere mit unzähligen Gefahren verbunden. Hunderte
von ihnen werden beim Überqueren von Strassen von Au-

tos überfahren – es ist leider
ihre häufigste Todesursache.
Rücksicht und Unterstützung
Der Schreibende weiss, das
längst nicht alle Menschen
Verständnis bzw. eine Beziehung zu Tieren haben. Wie oft
schon hat er überfahrene Igel
(vielleicht sogar durch bewusstes Tun) mitten auf breiten, beleuchteten Quartierstrassen (Zone 30) und
ähnlichen Situationen gesehen, wo Anhalten oder Ausweichen absolut möglich gewesen wäre. Die putzigen
Tierchen gehören aber auch,
gleich wie die seltenen Feldhasen, zu den kleinen Wildtieren, die von Natur aus die
meisten Feinde haben. Vor allem Zecken, Aussenparasiten
ganz allgemein, sowie Lungen- und Darmparasiten usw.,

Tragen wir unbedingt Sorge zu
diesen interessanten und
nützlichen Tieren – Insekten,
Insektenlarven,
Schnecken
und Würmer stehen zuoberst
auf ihrem Menuplan. Wer immer ein Haus mit Garten oder
auch nur einen Garten besitzt, kann dazu beitragen,
den wenigen noch vorhandenen Igeln, die um ihr Überleben kämpfen müssen, zu helfen. Mit etwas zusätzlicher
Nahrung werden die Tiere
stärker, und die weitläufige
Nahrungssuche verkürzt sich
und damit auch das Risiko,
überfahren zu werden. Mit
Vorliebe nehmen sie Hundeoder Katzenfutter, das man
beim Einnachten vors Haus
oder in den Garten stellen
kann, z.B. in einer Blumentopf-Untertasse. Auch KatzenTrockenfutter, zur Abwechslung bestimmt gut und
sinnvoll, lieben und mögen
sie sehr.
Wasser nicht vergessen
Ganz wichtig, ja lebenswichtig ist aber auch Wasser – auf
keinen Fall jedoch Milch,
denn diese führt zu Durchfall
und Darmkoliken bis hin zum
Tod. Unser Verein bekam im
Jahrhundert-Hitzesommer
2003 mehrere Meldungen von
unverletzten toten Igeln in
Gärten. Offensichtlich waren
diese verhungert, respektive
verdurstet. Das hätte nicht

sein müssen, hätten die Besitzer der Grundstücke nicht nur
an den eigenen Hunger und
Durst gedacht. Auch im vergangenen April war die Situation mangels Regenfällen wieder prekär. Statt sich nach
dem langen Winterschlaf wieder vollfressen zu können,
war fast nichts mehr zu finden
– Schnecken und Würmer verkrochen sich ins tiefere Erdreich.
Igel
sind keine Streicheltiere
Übrigens : die so nützlichen
und seltenen Tiere haben in
der aktiven Zeit vom Frühling
bis Herbst oftmals einen anderen Schlafplatz. Sehen Sie
Ihren Igel nicht regelmässig,
bedeutet das nicht zwangsläufig, dass er überfahren oder
sonstwie gestorben ist. Er
weiss sehr wohl, wo es eben
etwas zu finden gibt und
kommt in den meisten Fällen
wieder zurück. Vielleicht
bringt er dann noch einen Artgenossen oder eine Artgenossin mit, grundsätzlich aber
sind Igel Einzelgänger.
Igel sind ganz klar Wildtiere.
Sie sollen nicht an den Menschen gewöhnt und ausser in
Notfällen überhaupt nicht berührt werden und brauchen
wie eingangs erwähnt, sehr
viel Raum für ihre Streifzüge
zwecks Nahrungssuche und
Paarung. Sie können deshalb
auch nicht in zoologischen
Gärten gehalten werden. Helfen wir ihnen ganz diskret
und so gut wir es verstehen,
damit es sie auch in Zukunft
noch gibt.

Peter Suter
Verein zum Schutze
der bedrohten Wildtiere

Giessbach Veranstaltungskalender 2007

Grandhotel Giessbach
Programm 2007
Sa, 14. Juli, 18.30 Uhr
Sommernachtsball «Greased
Lightning»
Sfr. 225.–
Let’s rock and roll ! Grease, ein
Musical, das Geschichte schrieb.
Unvergleichlich, das Duo Olivia
Newton John und John Travolta.
Wir lassen diese fieberige Zeit
aufleben und geniessen die Musik, die zum Tanzen in die Beine
fährt. Tanzorchester Pierre Batal.
Champagner-Aperitif, Gala-Buffet, Show.
So, 26. Aug.
Es war einmal..., 15.00 Uhr Sfr.
5.-Märlistunde im Schloss. Barbara
Ehrat erzählt aus Grimms Märchen für unsere kleinen und
grossen Gäste.
So, 2. Sept.
Duo Kinitron, 17.00 Uhr Sfr.
15.–
Der in Brienz aufgewachsene Pianist Alexander Ruef und die Geigerin Meret Lüthi gestalten gemeinsam ein Programm rund um
den Zyklus «Mythen» des polnischen Komponisten Karol Szymanowsk (*1882). In den «Dichtungen für Violine und Klavier»
finden sich poetisch klangmalerische Wasserbeschreibungen, die

in der Fantasie der Zuhörer mit
den eindrücklichen Impressionen der Giessbachfälle verschmelzen. Weitere Werke von
Mozart, Debussy und Franck.
So, 16. Sept., 15.30 Uhr. Das
kleine LUDUS-ENSEMBLE
Bern Sfr. 20.–
Leitung J.L. Darbellay.
So, 30. Sept.
«Indian Summer», 21.15 Uhr
Sfr. 20.–
Wenn der Sommer noch nachklingt, aufsteigende Nebel aber
schon erahnen lassen, was
kommt: der Indian Summer, bei
uns Altweibersommer genannt.
Genauso klingt die Musik des Bielers Tomas Sauter (g) und des
Berners Daniel Schläppi (b). Betörende Gitarren, dazu ein schöner
Bass: federleicht, poetisch und
jazzig. Die perfekte Gratwanderung zwischen der Melancholie
und der Wärme eines Spätsommertages, besser als jedes Cheminéefeuer!
Fr, 12. Okt., 18.30 Uhr. Die
Welt der schottischen Whiskys
& Lieder
Sfr. 80.–
Faszinierend weiss Mark Chesterfield über Geschichte und Ur-

sprung jeder der von ihm vorgestellten Whiskysorten zu erzählen. Zigarren, Schokolade, Käse &
mehr, sowie schottische Lieder,
einzigartig gesungen vom berühmten schottischen Sänger Robin Laing, runden diesen Exkurs
ab. Im Preis inbegriffen: WhiskyDegustation, Zigarre und andere
Köstlichkeiten.
Information: Abend in englischer Sprache
Sa, 20. Okt., 18.30 Uhr
Schlussball «The Phantom of
the Opera»
Sfr. 195.–
Ein Kronjuwel - das Musical The
Phantom of the Opera ist und
bleibt eines der schönsten und
der meistbesuchten der Welt. Für
unseren glanzvollen Schlussball
lassen wir die Atmosphäre des
Phantoms im Giessbach auferstehen: schillernd, erregend, mysteriös. Das golden erleuchtete
Grandhotel bei Nacht bildet dazu
die perfekte Kulisse. Champagner-Aperitif, Gala-Buffet, Show.
Tanzorchester Pierre Batal.
Sa, 2. Feb. 2008
The Burn’s Supper, 18.30
Uhr. Sfr. 150.–
The Burns Supper is the annual
celebration of the birthday, life
and work of Scotland's national
and greatest poet the English
language has known, Robert
Burns. The grand setting at
Giessbach is the perfect environment to hold such a special
supper, with great food, good
single malt whiskys,
beautiful Scottish music and
songs by Robin Laing and, of

course, the poetry of Robert
Burns.
Master of ceremony: Mark
Chesterfield, evening held in
English language.
25.–29. Juni. Malen–Zeichnen–Skizzieren. Malkurs mit
Jakob Ramp
(5 Kurstage)
Sfr. 750.–
Die zauberhaften und kraftvollen
Motive entlang dem Giessbach
inspirieren zum individuellen Arbeiten mit Stift und Pinsel. Der
erfahrene Kursleiter Jakob Ramp
fördert die Teilnehmenden künstlerisch und technisch ihren Fähigkeiten entsprechend. Information: Anmeldung direkt an:
Atelier Jakob Ramp, Tannenweg
4, 3114 Wichtrach, Tel. / Fax 031
781 20 39, www.kreativmalen.ch
20.–25. August
Tanzen A-LA-CARTE mit Jean
und Micheline Papilion
Walzer, Tango, Foxtrott, Cha-cha
und noch viel mehr, lernen oder
aufpolieren mit echten Profi-Tänzern in den prachtvollen Sälen
des Giessbach. Herr und Frau Papilion stehen Ihnen für Gruppenoder Einzelunterricht zur Verfügung.
Pauschale: Standardtänze, vormittags von 11.00 bis 12.30 Uhr
und Latintänze nachmittags
von 17.30 bis 19.00 Uhr Preis
für 15 Stunden Unterricht, Sfr.
225.-- pro Pers. oder Sfr. 20.-pro Kollektivstunde. (Hotel individuell buchen).1 Stunde
Sfr.100.– für und ab 3-4 Pers. , 1
Privatstunde Sfr. 55.– pro Pers.
oder Paar.
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Wieso in die Ferne schweifen, der Giessbach liegt so nah

Sommerfrische über dem Brienzersee
im Grandhotel Giessbach
gültig von 1. Juli bis 29. August 2007
Anreisetage: Sonntag/Montag/Dienstag/Mittwoch
Feiertagszuschlag 1. August Sfr. 20.— pro Person
Doppelzimmer Nostalgie (zur Waldseite)

Sfr. 540.--

Doppelzimmer Romantik

Sfr. 840.--

Doppelzimmer Bellevue

Sfr. 1’050.--

Juniorsuite

Sfr. 1'290.--

Einzelzimmer Romantik

Sfr. 480.--

Die Preise verstehen sich pro Zimmer, für 3 Nächte
inklusive Frühstücksbuffet, Eintritt ins Freilichtmuseum Ballenberg, freie Fahrt mit dem Hotelbus und
der hauseigenen Standseilbahn
Lassen Sie sich rundum verwöhnen mit unserer„Kulinarik-Pauschale“:
2 Abende mit abwechslungsreichem Menu im Parkrestaurant bei den schäumenden Giessbachfällen
1 Abend bei einem raffinierten Degustationsmenu im Gourmet-Restaurant Chez Florent
Fr. 202.-- pro Person
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