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unterdessen die ganze Schweiz abdeckt. Jedes der 31 Blätter
zeigt die Schneeschuhrouten einer Region auf, die keine Wildschutzzonen oder andere sensible Gebiete tangieren.
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aussetzung für gelungene Aktivitäten.
Wir wünschen euch viel Spass beim Lesen, Schneeschuhlaufen und beim saisonalen Gemüsegenuss. Und natürlich frohe
Festtage und einen guten Rutsch in ein glückliches 2011!
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Wintergemüse vom Schweizer
Acker
Wer sich saisongerecht ernähren will und zudem einheimische Produkte kaufen möchte, hat
es zuweilen schwer, sich im Dschungel der angebotenen Produkte zurecht zu finden. Bei
saisongerechtem Gemüse hingegen kann frau relativ entspannt einkaufen .
Karotten, Lauch, Kabis und Sellerie: Diese
typischen Wintergemüse sind zwar in den
Lebensmittelläden vertreten, doch auch
Tomaten, Peperoni, Zucchetti und viele
andere, nicht-saisongerechte Gemüsearten
sind dort zu finden. Musste früher SommerGemüse eingelegt oder getrocknet werden,
um es auch im Winter auftischen zu können, sind heute dank Importen die meisten
Gemüsearten ganzjährig verfügbar.
Für umweltbewusste Konsumentinnen und Konsumenten ist es zuweilen
schwierig zu wissen, welches Gemüse nun
auf dem Schweizer Feld tatsächlich Saison
hat. Ein Blick auf das Etikett hilft diesbezüglich weiter. Steht dort «Suisse

Garantie», so stammt das Gemüse aus der
Schweiz. Wer ohne ständiges Etikettenstudium sicher sein will, nur einheimisches,
saisongerechtes und wenn möglich in Erde
gewachsenes Gemüse zu kaufen, sollte
den Schweizer Gemüseanbau und –markt
zumindest ein wenig kennen.
Rüebli ist das häufigste
Schweizer Gemüse
In der Schweiz wird auf ungefähr einem
Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Gemüse angebaut, vorwiegend in
den Kantonen Zürich, Aargau, Thurgau,
Bern, St. Gallen und Waadt. Der Anbau
von Gemüse hat sich in den letzten Jah-

Claudia Frick, FORUM

ren aufgrund der sinkenden Preise stark
professionalisiert. Die Anzahl der gemüseproduzierenden Betriebe ging deshalb deutlich zurück, gleichzeitig sind die verbleibenden Betriebe grösser geworden. Aktuell
produzieren 1850 Profibetriebe 95 Prozent
des Angebotes.
Gemüsebetriebe sind den üblichen
landwirtschaftlichen Gesetzen unterstellt,
erhalten also Direktzahlungen und müssen
dafür den ökologischen Leistungsnachweis
(ÖLN) erbringen. Beispielsweise anhand
einer vielfältigen Abfolge der Kulturen
auf einem Feld (Fruchtfolge) sowie einem
begrenzten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.



Winter / Hiver

Das in der Schweiz am häufigsten angebaute Gemüse sind die Karotten. Sie
wachsen auf ungefähr 1500 Hektaren.
Die zweitwichtigsten Gemüsearten sind
Spinat und Erbsen, sie werden auf zirka
1000 Hektaren angebaut und meist an Verarbeitungsbetriebe geliefert. Bohnen und
Zwiebeln wachsen auf ungefähr 800 Hektaren. Auf Flächen zwischen 400 und
750 Hektaren wachsen Eisbergsalat, Kopfsalat, Broccoli, Blumenkohl und Fenchel.
Diese 10 Arten bedecken knapp 50 Prozent
der Schweizer Gemüseanbaufläche.
Import nur in bestimmten
Monaten
Das Schweizer Gemüse ist in der Zeit, in
der Gemüse in der Schweiz normalerweise
verfügbar ist, durch einen hohen Zollsatz
weitgehend vor Importen geschützt. Diese
Zeit wird «bewirtschaftete Phase» genannt.
Für Karotten beispielsweise dauert diese
vom 1. Juni bis zum 10. Mai. Ein zollfreier
Import ist somit nur möglich zwischen dem
10. und 31. Mai. Wenn jedoch bereits vor
dem 10. Mai keine Schweizer Rüebli mehr
verfügbar sind, kann das Bundesamt für
Landwirtschaft Ergänzungskontingente bewilligen, sodass zusätzliche Rüebli zollfrei
importiert werden können. In den letzten
Jahren beispielsweise wurde oft bereits um
den 20. April importiert, da keine Schweizer
Karotten mehr vorhanden waren.
Der Zollschutz während der bewirtschafteten Phase gilt auch für Bio-Gemüse:
Sind beispielsweise keine Bio-Karotten
mehr aus der Schweiz erhältlich, so können
erst dann Bio-Karotten zollfrei importiert

Label
SuisseGarantie
Garantiert, dass 100 %
der Rohstoffe aus der
Schweiz stammen und
auch zu 100 % in der Schweiz verarbeitet wurden. Das Herkunftszeichen wurde im Herbst 2004 bei Obst und Gemüse eingeführt. Später folgten Milch und
Milchprodukte, Käse, Fleisch, Eier, Kartoffeln, Zucker, Speisepilze, Getreideprodukte, Speiseöle und Honig.



Sowohl Lauch wie auch
Karotten stammen fast
das ganze Jahr über aus
Schweizer Anbau. Daraus
lassen sich feine Gerichte
zaubern, beispielsweise eine
Rüebli-Lauch-Wähe. Rezept
unter www.swissmilk.ch
© Claudia Frick

werden, wenn es auch keine SuisseGarantieKarotten mehr aus der Schweiz gibt.
Lagern überbrückt die
Wintermonate
Die Schweizer Gemüsebauern haben ihren
Absatz meist mit Verträgen abgesichert.
Denn nur so lässt sich sicherstellen, dass
Angebot und Nachfrage etwa ausgeglichen
sind. Durch gestaffelte Aussaat, Anbau unter Vlies und auch wegen der unterschiedlichen Erntetermine je nach Anbauregion
lässt sich so kontinuierlich frisches Gemüse
fast direkt ab Feld in die Läden bringen.
Während der Wintermonate hingegen
wird ein Teil des Gemüses eingelagert und
kommt dann aus dem Lager in den Verkauf.
Typische Lagergemüse sind Karotten, Zwiebeln, Kabis und Sellerie. In der Schweiz muss
das Gemüse ohne Hilfsstoffe – so genannte
Wachstumshemmer – eingelagert werden.
Im Ausland hingegen sind Hilfsstoffe teilweise erlaubt. Das kann zu Problemen führen, wie Hans-Peter Kocher von der landwirtschaftlichen Beratung Inforama Seeland
erklärt: «Die Zwiebeln beispielsweise beginnen auch bei optimaler Lagerung nach einer

Im Januar / Februar frisch:
Chicorée, Lauch, Nüsslisalat,
Radieschen (meist Gewächshaus),
Rosenkohl,
Im Januar / Februar Lager:
Chinakohl, Cicorino rosso, Kabis,
Karotte, Knollensellerie, Kürbis,
Randen, Rosenkohl, Schwarzwurzel,
Wirz, Zuckerhut, Zwiebel

gewissen Zeit auszutreiben. Das führt dann
dazu, dass ein Teil der Schweizer Zwiebeln
nicht verkauft werden kann und relativ früh
Zwiebeln aus dem Ausland importiert werden müssen.» Diese sind dann aber mit chemischen Wachstumshemmern behandelt und
haben deshalb noch nicht ausgetrieben. «Die
Forschung sucht deshalb nach Lösungen,
wie sich Zwiebeln länger lagern lassen,
ohne jedoch die unerwünschten chemischen
Wachstumshemmer einzusetzen», ergänzt
er. Denn nur so liessen sich alle Schweizer
Zwiebeln auch tatsächlich verkaufen.
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Gewächshäuser für optimales
Wachstum
Nicht alles Gemüse wird auf dem Feld
angebaut. In der Schweiz stehen knapp
400 Hektaren Gewächshäuser oder Folientunnel. Diese Fläche hat in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen. Im
Winter wird in einem Teil der Gewächshäuser Kopfsalat und Nüssler angebaut.
Im Sommer wachsen in den Gewächshäusern vor allem Tomaten und Gurken. Diese
wärmeliebenden und krankheitsanfälligen
Arten können so optimal wachsen, was
einerseits den Ertrag erhöht, andererseits
aber auch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert. Fast die Hälfte der
Tomaten und Gurken in Gewächshäusern
wird unterdessen als Hors-sol-Kulturen
angebaut. Tomaten stammen zwischen
dem 1. Mai und dem 20. Oktober (bewirtschaftete Phase) deshalb grösstenteils aus
der Schweiz.

Übers Jahr gesehen wird etwa gleich
viel Frischgemüse importiert wie in der
Schweiz produziert wird. Der Export hat
eine geringe Bedeutung, kann aber im
Falle einer Überproduktion wertvoll sein.

Im Oktober beispielsweise konnte ein Teil
der Salat-Überproduktion — rund 30 Tonnen Eisbergsalat — nach Ungarn exportiert werden. Dort herrschte ein Mangel an
Eisbergsalat.

Légumes d’hiver produits en Suisse
Il n’est pas évident de connaître l’origine des légumes sans toujours se référer à
l’étiquette. Cependant, avec une légère connaissance du marché et de la protection
douanière, on peut plus facilement acheter des légumes indigènes.
En Suisse, les légumes qui peuvent être cultivés localement bénéficient de la
protection douanière pendant la phase où ils sont normalement disponibles sur le
marché. Cette phase s’appelle la phase administrée. Pour la carotte et le poireau par
exemple, cette phase dure environ onze mois. Lorsque les carottes ou les poireaux
ne sont plus produits localement, le tarif douanier est alors réduit et l’importation
devient rentable pour les commerçants. Ce système protège la production indigène
et ravitaille les Suisses avec des légumes frais et indigènes. Pour savoir si un légume
est réellement produit en Suisse, il suffit de jeter un oeil à l’étiquette: si le logo Suisse
Garantie y figure, le légume a été cultivé en Suisse, en plein champ ou sous serre.
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Snow Trail Map – Die Schneeschuhkarte der Schweiz
Wie könnte das Konfliktpotenzial zwischen Schneeschuhläuferinnen und der Winternatur minimiert werden? Dies war die spannende Ausgangsfrage für meine Diplomarbeit. Die Snow Trail
Map ist die Umsetzung der Ergebnisse meiner Arbeit.

Mit dem aufkommenden Trend, mit Schneeschuhen unterwegs zu sein, kam auch die
Frage auf, welche Auswirkung das auf die
Wildtiere hat. Dies insbesondere, da man
sich mit Schneeschuhen in Gebieten bewegt, die zuvor weder für die Skitourenfahrerinnen noch für die Winterwanderer
interessant waren.
Im Jahre 2003 habe ich 1000 Schneeschuhläufer nach ihrer Motivation und nach
ihrem Wissen über die Winternatur befragt.
Auch die Bereitschaft zur Akzeptanz verschiedener Lenkungsmassnahmen mussten
sie beurteilen. Resultat dieser Umfrage war,
dass die «Durchschnitts- Schneeschuhläufe-

Geraldine Radü

rin» wenig über die Winternatur weiss und
gerne sanft gelenkt würde.
Schutzzonen bekannt machen
Ein zentrales Problem ist die Kommunikation der Schutzzonen. Diese werden von
Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich
erfasst und kommuniziert. Wie könnten
die Schutzzonen und Routen aktuell kommuniziert werden? Der Aufbau einer Website war eine Idee. Umgesetzt wurden nun
aber Karten in Papierform, die speziell die
Bedürfnisse der Schneeschuhläuferinnen
abdecken. Mit dem Verlag der Singletrail
Maps (Mountainbike-Karten der Schweiz)

konnte ein wichtiger Partner für das Projekt
gewonnen werden. Der Verlag hat schon
eine grosse Erfahrung mit der Produktion
von speziellen Outdoor-Karten. Daraufhin
gründeten wir die Swiss Sports Publishing
GmbH mit Sitz in Davos. Diese Wahl war
nicht zufällig, hat doch der Kanton Graubünden als einziger alle Schutzzonen im Internet unter www.wildruhe.gr.ch publiziert.
Deshalb entstanden die ersten sieben Kartenblätter der Snow Trail Map im Kanton
Graubünden für die Saison 08/09.
Welche Route für welche
Nutzerinnen?
Als Projektleiterin und Autorin übernahm ich die Organisation: Die Karte soll
eine Sammlung aller Schneeschuhrouten
einer Region sein. Dies ist wohl die grösste
Herausforderung für eine Schreibtischtäterin, denn wie erreicht man die zuständigen und richtigen Leute? Über Tourismusorganisationen und viele Internetrecherchen
fand ich lokale Schneeschuhexperten und
konnte so mit Fachleuten die ersten Kartenentwürfe kritisch betrachten. Als Kartengrundlage dient die Karte der Swisstopo
1:50 000. Diesen Massstab haben wir aus
Gründen der Reichweite eines Kartenblattes
und der Ungenauigkeit gewählt. Die «Ungenauigkeit» soll den Endverbraucher dazu
bewegen, die detaillierte Tourenplanung mit
Hilfe der 1:25 000 Karte zu machen.
Die Diskussionen über die Routenauswahl war nicht ganz einfach, da die
Spannweite der Schneeschuhläuferinnen
von der Sonntagsnachmittag-Spaziergängerin bis zur hochalpinen Tourengängerin

Bei aller Freiheit: Beim Schneeschuhwandern gilt es, die Schutzzonen zu
beachten.
© www.sports-publishing.com
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«Snow Trail Map»: Diese Kartenblätter sind bereits erhältlich. © www.sports-publishing.com

reicht. Auch die zentrale Frage der Verantwortung tauchte häufig auf. Wir entschieden uns deshalb, die Routen verschieden zu
klassifizieren.
Der Einwand, dass man nicht noch
mehr Schneeschuhläufer in eine Region
locken soll, kam immer wieder auf. Das
Argument, dass lieber eine Route klar kommuniziert wird als gar keine, erwies sich als
einleuchtend, denn ohne Route wird «wild»
gegangen.
Mit dem überarbeiteten Kartenentwurf ging ich dann zu den Wildhütern,
kontrollierte die Schutzgebiete und hielt die
Wildhüter an, Routen zu streichen oder umzulegen, die sensible Gebiete kreuzen. Die
Zusammenarbeit mit den Wildhütern stellte
sich als sehr kooperativ heraus und wurde
von ihrer Seite her begrüsst.
Als wir die zweite Staffel der Snow
Trail Map bearbeiteten, sammelten wir Informationen für weitere 13 Kartenblätter
für die Zentralschweiz, das Tessin und Teile
des Berner und Zürcher Oberlandes. Die
Arbeit mit den 17 kantonalen Jagdämtern
war spannend und aufschlussreich. Zwischendurch konnte ich auch zwischen den
verschiedenen Kantonen vermitteln und
Strategien der Lenkung der Schneeschuhläufer weitergeben.

konnten von unserem Projekt profitieren.
Sie haben eine genaue Schneeschuh- Tourenkarte erhalten, die sie mitgestalten
konnten. Auf der Karte sind die Zonen der
Hangneigung über 30 Grad markiert und
es finden sich Informationen über Hütten,
Bushaltestellen, Vermietungen sowie Kontaktangaben von Tourenleitenden.
Dadurch, dass nur eine kleine Auflage von 700 Exemplaren pro Kartenblatt
gedruckt wird, können wir die Karten laufend überarbeiten, sie bleiben so aktuell.
Für die kommende Saison werden
wir die verbleibenden 11 Kartenblätter erarbeiten und so wird die ganze Schweiz

Cartes pour randonneurs
en raquette
Geraldine Radü a réalisé son travail
de diplôme sur « Les conflits potentiels entre les randonneurs en raquette
et la nature en hiver ». Motivée par
les résultats de son étude, elle a voulu
mettre ses propositions en pratique.
Les cartes papier produites référencent
les zones protégées et les sentiers de
randonnée, classés par niveau de difficultés. Elles comportent également
des informations utiles pour les randonneurs (accès en transports publics,
adresses, risques etc.). Ces cartes ont
été élaborées en collaboration avec
des experts, des guides de montagne
et des gardes-chasse. Elles ont suscité
un écho très positif et dès l’année prochaine, l’ensemble du territoire suisse
sera couvert par 31 cartes au total.
www.snowtrailmap.ch

mit 31 Kartenblättern der Snow Trail Map
abgedeckt.
www.snowtrailmap.ch

Geraldine Radü studierte Geographie an
der Uni Zürich und ist nun für die Swiss
Sports Publishing GmbH in Davos tätig.

Schneeschuhwandern: Geniessen gehört dazu. © www.sports-publishing.com

Die Arbeit lohnt sich und wird
geschätzt
Im Allgemeinen sind die Rückmeldungen zu
den Karten sehr positiv und viele Regionen
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Umweltbildung im Winter – Arbeit
draussen bei jeder Witterung
Umweltbildung findet das ganze Jahr über statt. Simone Michel von der Rucksackschule in
Zürich lässt sich deshalb von der Kälte nicht abschrecken.

FORUM: Was ist das Ziel der Rucksackschule, an
wen richtet sich das Angebot?
Simone Michel: Wir leisten einen Beitrag dazu, Menschen für die
Natur zu sensibilisieren und sind bestrebt, Natur-Kenntnisse zielgruppengerecht zu vermitteln.
Dies ist Voraussetzung dafür, das eigene Handeln in Bezug
auf seine Auswirkungen auf die Mitwelt beurteilen zu können —
ganz im Sinne von Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Selbstverständlich soll die Naturbegegnung nach Möglichkeit auch Freude bereiten. Wir arbeiten mit Personen jeden Alters:
Schüler, Lernende, Lehrpersonen, Eltern, Vereine etc.
Ihr führt eure Anlässe bei jeder Witterung durch?
Ja, das tun wir. Mit einer Ausnahme: bei Sturm. Dann ist es einfach zu gefährlich, in den Wald zu gehen. Als Alternative kommt
da einzig offenes Gelände in Frage. Anlässe bei solchem Wetter
können sehr erlebnisreich sein: Wenn ich zum Beispiel mit Kindern
beobachten kann, wie Vögel mit Windböen zu kämpfen haben.
Als Vorbereitung schaue ich mir immer den aktuellen Wetterbericht an. Wenn Dauerregen vorhergesagt ist, dann nehme ich

Marianne Suter, FORUM

jeweils eine Plane mit, die ich aufspannen kann. Darunter sind
dann zumindest die Rucksäcke der Teilnehmenden im Trockenen.
Meist ist das Wetter jedoch besser, als man es sich zuvor vorstellt.
Relativ selten regnet es während längerer Zeit Bindfäden. Und ein
bisschen Regen verträgt es gut.
Wie unterscheiden sich Anlässe im Winter von solchen im Sommerhalbjahr?
Das Wichtigste ist sicher die Kälte, die ich ernst nehmen muss. Es ist
schwierig, wenn Eltern ihre Kinder nicht warm genug anziehen. Oft
nehme ich deshalb noch zusätzlich eine Kappe und einen Pullover
mit, um für Notfälle gerüstet zu sein. Sobald ein Kind zum zweiten
Mal teilnimmt, ist die geeignete Kleidung kein Thema mehr – Eltern
und Kinder lernen schnell. Sicher baue ich im Winter viel mehr Bewegungsaktivitäten ins Programm ein. Und – Kinder bewegen sich
ohnehin mehr als Erwachsene. Lange Erklärungen sind bei grosser
Kälte nicht möglich. Wer friert, kann sich schlecht konzentrieren.
Ein Feuer zu machen ist auch immer gut.
www.rucksackschule.ch

Simone Michel hat
Umweltnaturwissenschaften studiert, ist
Exkursionsleiterin
SVS und Dozentin
an der PHZ Zug.
Sie arbeitet bei der
Rucksackschule.
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Vielfalt mit allen Sinnen erleben
Am letzten Septemberwochenende zog es knapp 30 FachFrauen ins Wallis. Anlass war der
Social Event, der dieses Jahr unter dem Motto «Biodiversität – mit allen Sinnen erleben» stand.
Netzwerken in seiner schönsten Form!

Yvonne Steiner Ly, Geschäftsstelle

Mit jedem Zughalt wurden es mehr: Basel-BernVisp-Sion, bis in Saxon 29 FachFrauen aus dem
Zug stiegen und von den beiden Vorstandsfrauen
Andrea Haslinger und Laura Hochuli in Empfang
genommen wurden. Beim ersten Programmpunkt
war körperlicher Einsatz gefragt: Ein Pflegeeinsatz im Pro Natura Schutzgebiet Bras de Quiess.
Nach drei Stunden Arbeit mit Gartenschere, Säge
und Gertel waren die Kopfweiden geschnitten,
die Disteln entfernt und das Schilf gestutzt. Und
die ersten Kontakte zwischen den FachFrauen
geknüpft!

Gaumenschmaus in altem Haus
Den Abend verbrachten wir in einem bezaubernden, 300-jährigen Haus in Ayent. Vorstandsfrau Laura und ihr Freund Bastien kochten ein
leckeres, dreigängiges Menu. Es wurde ein gemütlicher Abend, an dem vor lauter Netzwerken
nicht mal Zeit blieb, die Jacuzzis zu benutzen...

Rebbau im Einklang mit Natur
Am Sonntag machten wir uns nach dem Frühstück auf den Weg zum Rebberg «Domaine de
Mythophia». Dort begrüssten uns der Leiter des
Delinat-Instituts, Hans-Peter Schmidt, und sein
Mitarbeiter Claudio Niggli. Danach folgte eine
Vorstellungsrunde der anwesenden FachFrauen:
Umweltnaturwissenschafterin bei BioSuisse,
Projektleiterin biologische Unkrautbekämpfung,

Social Event en Valais
Ce sont une trentaine de membres qui se
sont retrouvées le 25 septembre en Valais
à l’occasion du Social Event, qui a eu lieu
sous le thème de « vivre la biodiversité
avec ses cinq sens ». Nous nous sommes
d’abord déplacées à Saxon, où nous avons
mis la main à la pâte pour participer à
l’entretien de la réserve naturelle du Bras
de Quiess. Après une soirée – riche en
saveurs et conversations - passée dans
un vieux mayen à Ayent, le dimanche fut
consacré à la visite de l’institut Délinat et
de son vignoble. Une visite guidée nous a
permis de nous familiariser avec des techniques viticoles pratiquées dans le respect
de la nature et une raclette en plein air a
fini en beauté ce magnifique weekend.

Zum Schluss gab’s eine Weindegustation unter freiem Himmel. © Anita Huber

Botanikerin im Bereich ökologischer Ausgleich
in der Landwirtschaft... Die beiden DelinatHerren waren beeindruckt von der beachtlichen
Runde!
Auf der Führung durch die Rebberge erfuhren
wir, was es heisst, Biodiversität im Rebberg zu
fördern. Wo in den meisten Rebbergen ausser
den Rebstöcken hauptsächlich Gras gedeiht,
schafft es das Delinat-Institut, mit verschiedenem Unterwuchs eine grosse Vielfalt zu
erreichen. So entdeckten wir Leguminosen,
Malven, Rosen, Tomaten, Kürbisse, Kartoffeln,
Obstbäume und sogar kleine Hecken zwischen
den Reben. Auf den Einsatz von Pestiziden oder
Mineraldünger verzichtet Delinat. Mit dem
Ziel, die biologische Vielfalt zu fördern und das
Ökosystem Rebberg zu stabilisieren.
Es gab viel zu diskutieren und Sonne und Wind
taten ihr übriges, dass wir nach drei Stunden
Führung mit ziemlich trockener Kehle am Gipfel
des Weinbergs eintrafen. Dort erwartete uns
eine gedeckte Tafel, an der wir die Ergebnisse
der Delinat-Forschungsarbeit in flüssiger Form
kosteten – begleitet von Marroni und Raclette
am offenen Feuer!
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Zentralschweizer Fachfrauen
unterwegs auf dem Bodenpfad
Ein Dutzend FachFrauen der Regionalgruppe Zentralschweiz testeten den Bodenpfad in Steinhausen und erlebten eine spannende Führung.
Der Frühling und der Frühsommer 2010 bleiben
uns durch das kalte, unfreundliche Wetter in
Erinnerung. Es gab aber Ausnahmen. Eine solche
war der 25. Juni. Gegen 18 Uhr fand sich rund
ein Dutzend FachFrauen am Bahnhof Steinhausen bei Zug ein. Bei Sonnenschein und sogar etwas Hitze spazierten wir zum Steinhauser Wald
hinauf. Dort erwartete uns FachFrau Karin Güdel
zu einer Führung durch den vor rund einem Jahr
fertig gestellten Bodenpfad.
Auf einer Aussichtsplattform genossen wir zunächst eine Rundumsicht auf die Vielfalt des während rund 10 000 Jahren nach der letzten Eiszeit
entstandenen Bodens: Waldboden, Viehweiden,
Ackerboden, Bauland, versiegelter Boden. Die elf
Posten des Pfades veranschaulichen die Vielfalt des
Lebensraumes Boden: Süd- und Nordhang, Geländemulde, Höhenlage, Staunässe, Fels und Gestein
sind Faktoren, die die Beschaffenheit des Bodens

Gertrud Osman

beeinflussen. So verschieden wie die Böden, die
sich auf engem Raum bildeten, so verschieden ist
die darauf lebende Pflanzenwelt. An den gut entwässerten Hängen wachsen Buchen, Schwarzerlen
bedecken die sumpfigen Geländemulden und das
Ufer des künstlich angelegten Sees.
An einer Stelle wurde ein Bodenprofil ausgestochen. Die Schichtung, die uns sonst verborgen
bleibt, wird deutlich sichtbar. Enthält dieser
Boden Kalk? Karin Güdel trat den Beweis mit
ein paar Tropfen Salzsäure an. Es schäumte
heftig. Das entweichende Kohlendioxid bewies
das Vorhandensein von Kalziumkarbonat.
Am Ende des Bodenpfades erfuhren wir, was
alles den Lebensraum Boden bedroht:
Verdichtung durch schwere Fahrzeuge, Kontamination durch Pestizide und Dünger und
Bodenversiegelung durch Bautätigkeit.

Die Zentralschweizer FachFrauen unterwegs auf dem Bodenpfad in Steinhausen.



Inzwischen war es kühler geworden und wir
hungrig. In einer Gartenwirtschaft liessen wir
den schönen Frühsommerabend ausklingen.
Der Bodenpfad ist öffentlich zugänglich und
sehr empfehlenswert. Elf gut gestaltete Tafeln
geben auch dem Laien einen vertieften Einblick
in den Lebensraum Boden. www.bodenpfad.ch.
Besonderer Dank gebührt dem Amt für Umweltschutz des Kantons Zug, das drei Viertel der
Führungskosten übernahm.

Gertrud Osman ist Chemieingenieurin und
arbeitet beim Kanton Luzern im Bereich Luftreinhaltung bei Industrie und Gewerbe.

© Gabriele Llopart

FachFrauen persönlich / PEE personnelle

Petra Ramseier-Schmidt
Alter: 37 Jahre
Wohnort: Pratteln BL
Ausbildung: dipl. Biologin
Tätigkeit: Projektleiterin bei der
Hintermann & Weber AG, karchRegionalvertretung BL
Erreichbar: ramseier@
hintermannweber.ch

Dass ich etwas mit Tieren oder Natur machen werde, war mir schon von
klein auf klar. Während ich in der Primarschule noch eine Hamsterzucht
betreiben wollte, war es später eine Gärtnerei oder Tierfilmerei in Afrika.
Schliesslich begann ich ein Biologiestudium in Basel. Eigentlich interessierten mich damals Insekten viel mehr. Doch nach einer Semesterarbeit über
eine Amphibienzugstelle bin ich bei den Amphibien hängen geblieben und
habe auch meine Diplomarbeit über Kreuzkröten gemacht.
Da mich der praktische Teil des Naturschutzes mehr interessierte als der
theoretische, entschied ich mich gegen eine Doktorarbeit und für die Suche
nach einer Stelle im Bereich angewandter Naturschutz. Dieser Weg ist
immer ein Umweg. Ich habe während zwei Jahren Praktika in Ökobüros und
auf der Naturschutzfachstelle des Kantons BL absolviert, dazwischen als
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Zürich und an der ETH gejobbt
und in der Freizeit bei Pro Natura mitgemacht. Meine Erfahrung mit Politik
und Verwaltung aus meiner Zeit als Einwohnerrätin (Parlament) von
Pratteln hat mir bei der Stellensuche sicher geholfen.

Seit 2002 arbeite ich nun in einem Ökobüro, zuerst als Sachbearbeiterin,
seit 2005 auch als Projektleiterin. Die Herausforderung, im Spannungsfeld
zwischen beschränktem Budget und dringendem Naturschutzproblem die
beste Lösung zu finden, fasziniert mich wie zu Beginn. Es braucht eine gute
Portion Pragmatismus, ohne dabei die wissenschaftlichen Ansätze aus den
Augen zu verlieren. Daneben arbeite ich für die karch (Koordinationsstelle
für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz) als Regionalvertreterin. Ich berate den Kanton und alle, die Rat suchen, bei Fragen zum
Amphibienschutz. Leider sind es oft auch Klagen von Nachbarn, die wegen
Froschgequake nicht mehr schlafen können.
Die Arbeit mit Amphibien bedeutet natürlich auch Nachtarbeit. Als Frau
alleine im Dunkeln in Kiesgruben oder Naturschutzgebieten herumzustiefeln ist nicht für alle einfach. Mir war es am Anfang manchmal
ziemlich mulmig. Meistens war es jedoch meine Fantasie, die mir einen
Streich gespielt hat und heute habe ich keine Probleme mehr. Während der
Feldsaison darf ich einfach keine gruseligen Krimis lesen…
Inzwischen bin ich Mutter von zwei kleinen Kindern und arbeite fünfzig
Prozent. Da ist praktisches und pragmatisches Handeln mehr denn je
gefragt. Zum Glück ist mein Mann ebenfalls Amphibienforscher und
-schützer und hat Verständnis für die unregelmässigen Arbeitszeiten. Im
Frühling und Sommer müssen wir uns oft absprechen, wer jetzt in der
Nacht raus darf und wer die Kinder hütet.

Marianne Rutishauser
Als Schulkind habe ich wegen der vielen Häuschenschnecken am Wegrand
vor lauter Sammeleifer mehr als einmal die Zeit vergessen und das Klassenzimmer nicht mehr pünktlich erreicht.
Mittlerweile arbeite ich als Hochschulpraktikantin bei der armasuisse mit
Schwerpunkt in Natur-Landschaft-Armee-Projekten. Dabei erfasse ich
Naturwerte auf den Waffenplätzen, welche nicht selten draussen im
Nirgendwo liegen und wo sich oftmals noch gut erhaltene Magerwiesen
oder Moorgebiete finden. Paradoxerweise verdanken diese nicht selten
ihren Schutz vor Störungen der Armee, deren Anwesenheit meist keine intensive Land- oder Freizeitnutzung zulässt und welche durch ihre Nutzung
sogar hie und da seltene Arten fördert. Manchmal auch nicht. Im Kreuzfeuer dieser verschiedenen Interessen gilt es dann Lösungen zu finden, wo
auch die Natur nicht zu kurz kommt.
Lösungen zu finden war für mich auch schon früher ein Thema, so bei
der Mitarbeit beim Ausscheiden von Schutzgebieten im Kanton Bern, die
das Wild vor Störungen durch menschliche Freizeitaktivitäten schützen
sollen. Oder an der Vogelwarte, wo ich mich mit den invasiven Rostgänsen
beschäftigt habe, welche einheimische Brutvögel verdrängen können.
Aber bevor ich von den Häuschenschnecken zu meiner jetzigen Stelle kam,
habe ich das Gymnasium und die Uni besucht und Fledermäuse kennengelernt. «Biologisch geprägt» haben mich alle drei, so richtig gepackt aber
letztere. Es gab eine Zeit, da konnte ich jedes beliebige Gesprächsthema
problemlos in Richtung Fledermäuse drehen. Ich begann in der kantonalen
Informationsstelle für Fledermausschutz (BE) als Praktikantin mitzuarbeiten, mittlerweile bin ich im Vorstand. Auch im Fledermausschutz dreht sich

Alter: 27 Jahre
Wohnort: Bern
Ausbildung: Dipl.-Biologin, Universität Bern
Tätigkeit: Hochschulpraktikantin, Kompetenzzentrum Natur, armasuisse
Erreichbar: marianne.rutishauser@
ar.admin.ch

einiges um Natur-Mensch-Konflikte. Nicht alle freuen sich, wenn «freche
Untermieter» heimlich im Rollladenkasten oder im Dachstock einziehen.
Hier können Information und etwas Überzeugungsarbeit viel zum Schutz
dieser nützlichen Tiere beitragen oder gar zu Begeisterung und Stolz über
deren Anwesenheit führen.
Für meine Diplomarbeit an der Abteilung für Conservation Biology war ich
dann mit Hilfe von Telemetrie und GIS-Modellen auf den Spuren dreier
nahverwandten Fledermausarten unterwegs. Mit meinen Modellen über die
potentielle Verbreitung der drei Arten in der Schweiz konnte ich aufzeigen,
dass eine dieser drei seltener und in ihrer Verbreitung anspruchsvoller ist
als die anderen. Aber die beste Erfahrung aus dieser Zeit war, wie so oft,
auf hilfsbereite und interessante Leute zu stossen.
Ich empfinde es als Privileg Biologin zu sein, mit Lebendigem zu arbeiten,
Sachen zu erleben und zu sehen, die anderen verwehrt bleiben, engagierte
Leute kennenzulernen und nicht zuletzt die Möglichkeit zu haben, mich für
die Natur einzusetzen und ihr eine Stimme zu geben.



Interna / Interne

Les PEE romandes au bord d’un
ruisseau
Le vendredi 25 juin les PEE ont pu découvrir un projet de revitalisation de cours d’eau.
Sandra Knispel

C’est au terminus du métro M2 au nord de
Lausanne que nous avons retrouvé une vingtaine
de PEE en fin d’après-midi, avant de rallier à
quelques kilomètres de là une vaste et paisible
clairière située dans les forêts du Jorat.
La traversée du pâturage nous a permis de rejoindre une zone clôturée aujourd’hui réservée
au ruisseau qui a retrouvé l’air libre et à un
petit étang. Elle englobe également une large
zone tampon où la nature reprend ses droits. En
2007, un projet du WWF Vaud en collaboration

avec le Service des forêts, domaines et vignobles de la ville de Lausanne a permis la remise
à ciel ouvert de ce ruisseau mis sous tuyau
probablement au début du siècle passé. Son
tracé a retrouvé la légère dépression du terrain
et serpente en direction de la lisière, recréant
sur environ 300 m un trait d’union entre le
pâturage et la lisière de la forêt. Quelques vieux
arbres restés en place, chênes multi-centenaires et aulnes, ajoutent une certaine majesté au
paysage. Au printemps qui a suivi les travaux
lourds effectués par un machiniste expert, des

bosquets de buissons indigènes ont été plantés
par le WWF Vaud.
Le site évolue depuis naturellement, le sol s’est
par endroit à nouveau gorgé d’eau et une végétation nouvelle s’est développée. Le contraste
qui existe aujourd’hui entre le terrain pâturé
et la zone réservée au projet est frappant. Le
développement des buissons est encore assez
faible et une partie des plants a été écorcée ou
abroutie par les chevreuils qui sortent dans la
clairière dès que les promeneurs et les chiens se
font moins nombreux.
Ce projet de revitalisation visait essentiellement
à augmenter la diversité des milieux naturels
dans cette zone agricole à la périphérie de la
ville. Il permet ainsi au ruisseau de retrouver
ses fonctions naturelles et au terrain de jouer à
nouveau son rôle d’éponge, retenant une partie
de l’eau de pluie pour la restituer ensuite peu
à peu. Le faible «glouglou» de l’eau perceptible
au milieu de la végétation riveraine en est le
témoin.
La soirée s’est poursuivie par un délicieux repas
à base de produits du terroir et de saison sur la
terrasse de l’Auberge du Chalet-des-Enfants,
nichée au milieu de la clairière. Il faut avouer
qu’avec un ciel pareil, le calme apaisant qui règne, l’enthousiaste et l’appétit des participantes,
la sortie nous a parue plutôt réussie.
Hydrobiologiste Sandra Knispel est Dr. en
sciences de la vie, elle a le bureau Akuatik,
écologie aquatique et appliquée.

Une après-midi idéale pour découvrir le
projet de remise à ciel ouvert.
© Laura Hochuli
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Interna / Interne

Berner Fachfrauen bei der
Kantonspolizei
Die Berner FachFrauen erhielten Ende September einen Einblick in die Arbeit eines Kriminalbeamten und erfuhren, welche Aufgaben die FachFrau Martina Rivola als Leiterin der Abteilung
Umwelt bei der Kantonspolizei Bern hat.
Am für die Frauen erfreulichen Tag der Bundesratswahlen trafen sich die Berner FachFrauen bei
der Kapo. Zuerst genossen wir eine interessante
Führung durch das nicht öffentliche Kriminalmuseum. Es wurde für Bildungszwecke erstellt und
zeigt so ziemlich alles, was einem Kriminalpolizisten begegnen kann.
Neben interessanten Fällen gab es auch ziemlich
grausige Fotos von Fundorten aufgeklärter Todesfälle oder von Selbsttötungen/Selbstunfällen.
Natürlich kam die Thematik Spurensicherung wie
Fingerabdrücke, Fussabdrücke, ja sogar Ohrenabdrücke nicht zu kurz. Die erst vor 10 Jahren
eingeführte DNA-Analyse hat grosse Verbesserungen in der Klärung auch alter Fälle bewirkt.
Am besten gefiel mir eine beachtliche Sammlung
von Werkzeugen, die ein Tresorknacker für seine
«Arbeit» benutzte. Er hatte sich auf das Tresor-

Anne Klauser

öffnen in Ferienregionen spezialisiert, entfernte
jeweils den Inhalt der Tresore und schloss diese
dann wieder. Um nicht mit einer grossen Summe
Geld gefasst zu werden, hat er dieses an verschiedenen Stellen vergraben. Die Stellen mit Geld hat
er in einer (Schatz-)Karte eingezeichnet.
Der Tresorknacker landete immer mal wieder
im Gefängnis. In Zeiten, in denen er auf freiem
Fuss war, erhielt die Kapo von ihm ab und zu
Postkarten aus Brasilien. Er sei jetzt eine Weile
weg und nicht schuld, falls ein leerer Tresor
gefunden würde.
Später führte uns Martina Rivola in den
imposanten Führungsraum mit über 20 Arbeitsplätzen. Dieser Raum ist während eines
«Ereignisses» nonstop in Gebrauch, so auch beim
Fall Kneubühl, dem Rentner, der in Biel auf einen
Polizisten geschossen haben soll.

Martina ist Chefin Umwelt bei der Kantonspolizei
Bern und führt ein Team von elf Personen. Der
Fachbereich Umwelt ist entstanden, weil die
Umweltgesetzgebung sehr umfangreich ist und
Spezialisten nötig sind. Martina und ihr Team
ermitteln und sichern Spuren bei Umwelt- und
Tierdelikten. Das Team ist auch für die Bereiche
Arbeitssicherheit und Lärm im Gastgewebe
zuständig. Martina ist ausserdem für die Weiterbildung von Polizistinnen und Polizisten in den
Regionen verantwortlich.

Martina Rivola hat an der ETH Umweltnaturwissenschaften studiert und dies mit einem
Nachdiplom in Kriminalistik ergänzt. Die
aktuelle Stelle ist für sie ein Glücksfall, da
sich die Polizei nur in wenigen Kantonen eine
eigene Umweltabteilung leistet.

Martina Rivola führte
die Berner FachFrauen ins Kriminalmuseum und gab
damit einen Einblick
in die Arbeit der Polizei und ihre dortige
Arbeit als Chefin
Umwelt.
© Myriam Angehrn
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Inserate / Annonces

Neu: Online Shop
Über 700 fair gehandelte Geschenk- und
Verwöhnideen aus dem Weltsüden.

www.claro.ch
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Schöpfe
Seminarhaus
8236 Büttenhardt
+41 52 645 05 05
www.schoepfe.ch

s Ökologie von A bis Z
s Ländliche Idylle in wohltuender Ruhe
s Zertifizierter Naturpark & hauseigene Gartenprodukte
s Freundliche Betreuung & perfekte Infrastruktur
s Jahreszeiten Frischküche, vegetarisch auf Wunsch
s Grosszügige & helle Kursräume
s 5 Kursräume / 25 Gästezimmer / 43 Betten
s Gute Verbindungen mit dem ö.V.
s Rauchfreies Haus seit 1996

12

Links / Liens

Wandern im Winter

www.wandersite.ch
Zahlreiche Vorschläge für Winterwanderungen laden
zum Sonnentanken bei hochnebligen Wintertagen ein.
Die detaillierten Tourenangaben und brauchbare Links
lassen die Benutzerin die nüchterne Gestaltung der Site
vergessen.

Geschichten für lange Winterabende

www.maerchenstiftung.ch

Rezension / Recension

«Frauen gehören nach oben»
Mont Blanc, Entdeckungsreisen im Afrika des 19. Jahrhunderts oder eine
Expedition in die Antarktis: Conefrey beschreibt eindrücklich, was Frauen
dazu bewegt, abenteuerliche Reisen zu unternehmen. Er lässt dabei
auch Amüsantes wie bizarre Packlisten oder ungewöhnliche Tipps gegen
Seekrankheiten reisender Frauen nicht aus. Das Buch ist eine ausführliche
Übersicht über Frauen der letzten Jahrhunderte, die sich auf abenteuerliche Reisen in alle Ecken der Erde gewagt haben. Eine ideale Lektüre zum
Ausspannen, Schmunzeln, Staunen.
Conefrey, Mike: Frauen gehören nach oben. 2010. Piper Verlag, München.
271 Seiten. Ca 25.- Franken.

An kalten Winterabenden ist es besonders gemütlich,
Märchen zu erzählen oder selber zu lesen. Es ist das
Ziel der Mutabor Märchenstiftung, Märchen ins tägliche
Leben zu integrieren. Sie bietet daher neben Veranstaltungen und Veröffentlichungen die reich bestückte
Datenbank Schweizer Märchenschatz an.

Finanzhilfen des Bundes für mehr Gleichstellung im
Erwerbsleben

www.ebg.admin.ch/dienstleistungen
Unternehmen, die ein geschlechtergerechtes Lohnsystem einführen, ihren Mitarbeitenden die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie ermöglichen oder andere Projekte
zur Förderung der Chancengleichheit planen, können bis
zum 28. Januar 2011 Finanzhilfe beantragen. Es werden
vor allem kleine und mittelgrosse Unternehmen bis 500
Mitarbeitende berücksichtigt. Informationen unter
>Finanzhilfen für mehr Gleichstellung im Erwerbsleben

Erfolg dank Vielfalt

www.femdat.ch
Die neue Checkliste von Femdat zeigt Arbeitgebenden,
wie sie Frauen in Führungspositionen holen können. Sie
enthält ein überzeugendes Argumentarium und konkrete
Massnahmen in knapper, übersichtlicher Form. Infos
unter >Erfolg dank Vielfalt

Femmes Pouvoir Histoire – Donne Potere Storia

www.ekf.admin.ch
Die Dokumentation «Frauen Macht Geschichte» vermittelt einen hervorragenden Überblick über die bewegte
Geschichte von Frauenpolitik und Gleichstellung in der
Schweiz seit 1848. Die Leserin kann hier ihre Kenntnisse
von Frauenbewegung, Politik, Recht und Bildung entweder auf deutsch, französisch oder italienisch erweitern.
Infos unter >Dokumentation >Geschichte der Gleichstellung

Umweltfreundliche Suchmaschine

Respektiere deine Grenzen – Den Wildtieren
zuliebe
«Respektiere deine Grenzen» ist eine Kampagne des Bundesamts für Umwelt BAFU und des Schweizer Alpen-Clubs SAC
mit Unterstützung einer breiten Trägerschaft aus den Bereichen Sport, Handel, Tourismus, Naturschutz und Jagd.
Das zweite Kampagnenjahr bietet einige Neuerungen.
Seit Dezember ist das Webportal wildruhezonen.ch online
mit den aktuellen Wildruhezonen und Wildschutzgebieten.
Gleichzeitig wird die Kennzeichnung im Gelände verbessert.
Auch auf der Seite www.respektiere-deine-Grenzen.ch lohnt
es sich mal reinzuschauen. Dank den Informationen zur Planung lassen sich Wintertouren naturverträglicher gestalten.
Grenzen respektieren heisst zum Beispiel:
• Beachte Wildruhezonen und Wildschutzgebiete: Wildtiere
ziehen sich dorthin zurück.
• Bleibe im Wald auf den markierten Routen und Wegen: So
können die Wildtiere sich an Wintersportler gewöhnen.
• Meide Waldränder und schneefreie Flächen: Sie sind die
Lieblingsplätze der Wildtiere.
• Führe Hunde an der Leine, insbesondere im Wald: Wildtiere flüchten vor freilaufenden Hunden.
www.respektiere-deine-grenzen.ch
www.wildruhezonen.ch

www.ecosia.org
Diese grüne Internetsuchmaschine ermöglicht der Benutzerin, mit ihrer Suchanfrage Regenwald zu schützen.
Ecosia spendet 80 % ihrer Einnahmen aus gesponserten
Links dem WWF zugunsten von Regenwaldschutzprojekten, arbeitet mit Yahoo und Bing zusammen und
betreibt ihre Server mit Ökostrom. Zudem werden die
Suchdaten nach 48 Stunden wieder gelöscht.

13

FachFrauen regional / Groupes régionaux PEE

Impressum

Aargau

Herausgeberinnen / Editeur

Sporadische Treffen und Anlässe. Kontaktfrauen: Verena Doppler,
doppler@agrofutura.ch und Andrea Lips, lips@agrofutura.ch

Geschäftsstelle / Direction

Basel

Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen Veranstaltungen.
Die Termine werden jeweils per Rundmail angekündigt. Anmeldung und Aufnahme
in die Basler Mailingliste bei Natalie Oberholzer, geno@sunrise.ch
Bern

Mittagstisch und Feierabendbier, Anmeldung und Infos bei Britta Tschanz:
britta.tschanz@gmail.com
Weitere Veranstaltungen, Anmeldungen und Infos bei Myriam Angehrn:
angehrn@conrads.ch
Jura-Südfuss

Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita Huber, Olten
Tel. 062 296 28 24, anita.huber@freesurf.ch

FachFrauen Umwelt

Yvonne Steiner Ly, Grammetstrasse 14, 4410 Liestal
Tel. 061 927 18 88, info@ffu-pee.ch, www.ffu-pee.ch
Am besten erreichbar: montags, mittwochs und donnerstags
Layoutkonzept / Concept de mise en page
Layout / Mise en page

Dominique Girod

Martina Mittler

Barbara Ackermann, Claudia Frick,
Julia Baumann, Marianne Suter, Norina Bürkler, Stephanie Reist
Redaktion / Rédaction

1350
Für das nächste Forum ist Stephanie Reist zuständig:
stephaniereist@gmx.ch Das Forum erscheint Ende März
2011 und widmet sich dem Thema «Gesellschaft».
Auflage / Exemplaires

Ostschweiz

Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen (ca. alle zwei Monate). Interessentinnen wenden sich an Aurelia Nyfeler-Brunner: aureliabrunner@gmx.ch
Romandie

Le groupe romande se rencontre tous les deux mois environ, sous diverses formes:
souper, conférence-apéritif ou visite guidée dans la région lémanique. Membre contact
de Romandie: Laura Hochuli, romandie@ffu-pee.ch

Agenda
Samstag, 28. Mai / Samedi, 28 mai

Thun

Abendveranstaltungen ca. 3 - 4 mal im Jahr. Die Einladung erfolgt jeweils per Rundmail.
Anmeldung und Aufnahme in die Thuner Mailingliste bei Renate Lorenz
Tel. 033 244 10 23, r.lorenz@gsh-huenibach.ch
Zentralschweiz

Abendveranstaltungen ca. 2-3 mal im Jahr. Die Einladung erfolgt jeweils per E-Mail.
Kontaktfrau: Gertrud Osman, Tel. G: 041 228 60 63, gertrud.osman@lu.ch
Zürich

Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrau: Adrienne Frei,
Tel. 044 491 23 72, frei.adrienne@bluewin.ch

Generalversammlung 2011 für alle Mitglieder.
Ort und Programm werden noch festgelegt
Donnerstag, 3. November / Lundi, 3 novembre

Delegiertenversammlung für alle RegionalgruppenKoordinatorinnen und FachFrauen, die in einer Arbeitsgruppe oder einem Gremium mitarbeiten.

