
Der 1. August
ist mehr als nur
eine Tradition:
Es ist ein Tag,
der uns mehr
als jeder andere
im Jahr dazu
anregt, über die

Gründungsmythen der Schweiz
nachzudenken und daraus zu
schöpfen. Wenn wir tief in un-
sere Geschichte eintauchen, fin-
den wir die Gründe für die
Langlebigkeit des Bündnisses
und für das Vertrauensverhält-
nis, das wir einander gegenüber
haben. Die Mythen, welche die
Schweizer Ideologie prägen, er-
lauben uns, gleichzeitig die Wi-
derstandskraft und den Unab-
hängigkeitswillen unserer Väter
sowie ihren Mut, ihren Stolz
und ihre Bereitschaft zur gegen-
seitigen Hilfe zu feiern. Das
sind Eigenschaften, die den
dauerhaften Frieden besiegelt
haben. Diese Mythen zeigen
ebenfalls, wie wichtig die Frei-
heit als Bindeglied stets war –
und bleiben muss –, ja, sogar
die Essenz unserer Schweizer
Identität darstellt.

Stellen wir uns an diesem na-
tionalen Feiertag die Frage über
die Wichtigkeit der Freiheit für
den Wohlstand unserer Gesell-
schaft und der Sicherheit, ohne
welche die Freiheit nur ein lee-
res Wort wäre.

Lernen wir zu schätzen, dass
wir frei und sicher an den im
Rahmen des Nationalfeiertags
organisierten Anlässen teilneh-
men können. Lernen wir zu
schätzen, dass wir uns in einem
Land verwirklichen können,
das seine Freiheit nie der Kon-
trolle geopfert hat oder je opfern
wird, aber gegenüber möglichen
Gefahren stets wachsam bleibt.
Lernen wir zu schätzen, dass
wir in einem Rechtsstaat leben,
während andere Gesellschaften
den Launen einer Willkürherr-
schaft, der Korruption und Un-
gerechtigkeit ausgesetzt sind.
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Lernen wir schliesslich unsere
Gesellschaft schätzen, die si-
cherlich vielfältig ist, aber deren
individuelle Beiträge zum Wohl
des Landes beisteuern.

Zum Aufblühen benötigt ein
Land Sicherheit im wahrsten
Sinne des Wortes. Vor allem
muss es jedoch ein ausgegliche-
nes Leben bieten können, in
welchem Arbeit und Ausbil-
dung im Vordergrund stehen.

Wenn wir unsere Augen auf
die Welt richten, und unser Na-
tionalfeiertag ist eine willkom-
mene Gelegenheit dazu, kön-
nen wir feststellen, dass sich
das schweizerische System –
föderalistisch, industriell,
strukturiert – jeden Tag erneut
bewährt. Akzeptieren wir die
Anstrengungen, welche zu des-
sen Schutz und Bewahrung nö-
tig sind.

An diesem symbolischen Da-
tum, an welchem Vergangenheit
und Gegenwart zusammentref-
fen, denken wir auch über die
Unsicherheit unser Lebensbe-
dingungen nach. Das Leben
lehrt uns, dass alles jederzeit
infrage gestellt werden kann:
der Frieden, das Glück, der Fort-
schritt und die Gesundheit. Al-
les Dinge, die nur von Träumern
als unveränderlich erachtet
werden. Nutzen wir die Gele-
genheit, um uns zu fragen –
nicht unbeschwert, aber doch
ohne Angst – wie wir uns gegen
solche Bedrohungen schützen
können. Darin liegt die Aufgabe
eines Regierungsvertreters ge-
genüber seinem Land. Es ist
jedoch auch die Aufgabe jedes
Bürgers gegenüber seinem
Land, seinem Kanton, seiner
Gemeinde.

Es lebe die Schweiz und einen
schönen Nationalfeiertag Ihnen
allen!

Bundesrat Guy Parmelin
Vorsteher des Eidgenössischen
Departements für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport
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Zum Artikel «Kirschenernte wird einge-
stellt» im «Schweizer Bauer» vom 20. Ju-
li.

Nachdem die Kirschenernte
vorzeitig abgebrochen werden
musste wegen dem Befall der
Kirschessigfliege, ist es wichtig,
fürs nächste Jahr vorbereitet zu
sein. Frustrierte Bauern sollten
nicht ihre schön tragenden Bäu-
me fällen, sondern nächstes
Jahr beim Einfärben der Früch-
te PET-Flaschen an die Bäume
hängen. Eine bis zwei Flaschen
pro Baum. Die selbst hergestell-
te Lösung, die in die Flaschen
gefüllt werden soll, gibt es in
verschiedenen Varianten.

Das FiBL empfiehlt Apfel-
essig, Ebenrain mehr Rotwein
und roter Sirup. Meinen Erfah-
rungen nach hat sich das Rezept
von Kirschbauern mit naturtrü-
bem Most sehr bewährt. Die
Fallen waren schnell voll. Wich-
tig ist nicht die Menge der Fül-
lung (1dl genügt), wichtig ist es,
sie nach 10 bis 14 Tagen auszu-
leeren und neu zu füllen. Zur
Grösse der etwa 10 eingebohr-
ten Löcher oben an der Flasche:
Das FiBL empfiehlt 5mm Loch-
durchmesser. Nach meiner Er-
fahrung genügen 3mm, da sonst
andere Insekten bis hin zu Flie-
gen reinfliegen. Dieses billige
und leicht zu handhabende Mit-
tel, kann sehr viele Kirschessig-
fliegen vernichten und die Ernte
schützen. Dies gilt auch für alle
roten bis schwarzen Beeren. Ich
wünsche allen guten Erfolg.

Mariann Strub
Läufelfingen BL

«Diese Produkte
sind fahrlässig »
Zum Artikel «Tragödie: 19 Muni sterben»
auf der Homepage von schweizerbau-
er.ch am 7. Juli.

Nachdem bei mir am 27. Juni
19 Mastmuni an Schwefelwas-
serstoff gestorben sind, haben
sich bei mir mehrere Berufskol-
legen gemeldet und von ähnli-
chen Vorfällen berichtet. Alle
haben eines gemeinsam, es wur-
den Schwefel oder sulfathaltige
Zusätze der Gülle beigemischt.
Die Dunkelziffer dieser Vorfälle
dürfte sehr gross sein. Der
schlimmste Fall hat sich im Tog-
genburg ereignet, wo nach der
Anwendung eines pulverförmi-
gen Produktes 200 Schweine
verendet sind, dies, obwohl der
Schieber zum Stall geschlossen
war. Schwefelwasserstoff ist
sehr giftig, und bereits kleinste
Mengen sind tödlich. Es grenzt
an ein Wunder, dass bis heute
keine Menschen ums Leben ge-
kommen sind!

Ich frage mich heute, wie man
für solch gefährliche Stoffe eine
Bewilligung erteilen kann! Die-
jenigen Behörden, die diese
Produkte geprüft und bewilligt
haben, haben auf jeden Fall
fahrlässig gehandelt und das Le-
ben von Mensch und Tier ge-
fährdet. Ebenfalls wenig hilf-
reich sind Aussagen bezüglich
Absaugelüftungen, die in ande-
ren Medien gemacht wurden.
So kann eine Lüftung, die im
Stall die Luft absaugt, sogar das
Gegenteil bewirken; es entsteht
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ein Unterdruck, und die Gase
können so noch besser in den
Stall eindringen. Schwefelwas-
serstoff ist schwerer als Luft.
Das heisst, wirkliche Hilfe er-
halten wir nur, wenn wir die
schädlichen Gase direkt aus der
Güllengrube absaugen und ins
Freie befördern. Ebenfalls ent-
täuscht bin ich von unseren
Fachzeitschriften, anstatt zu re-
cherchieren, haben sie einfach
die Berichte von «Blick» und
«Zürcher Oberländer» abge-
schrieben

Stefan Kaufmann
Wetzikon ZH

«Initianten sollen
die Kosten tragen»
Zur Hornkuhinitiative.

Ich ärgere mich immer wieder,
wenn ich den Blödsinn zur
Hornkuhinitiative, gestartet
von Armin Capaul, lese. Und
wundere mich über seine Mär-
chenerzählungen und Begrün-
dungen, wieso die Hörner so
unverzichtbar sein sollen. Mir

persönlich ist es völlig wurst, für
was sich ein Landwirt entschei-
det, ob er Hörner haben will
oder eben nicht. Es kann aber
nicht sein, dass man nun noch
einen Beitrag erfinden will, für
behornte Kühe und das aus dem
bestehenden Haushaltsbudget
der Landwirtschaft. Die Folge
wäre, dass anderswo gekürzt
werden müsste.

Als ich 14 Jahre alt war hat
mich eine Kuh am Auge schwer
verletzt. Ich war zwei Wochen
im Spital und wurde operiert.
Später noch einmal vier Wo-
chen Spitalaufenthalt mit dem
Resultat, dass ich auf diesem
Auge fast erblindet bin. Auch
wurde erst vor Kurzem in mei-
ner Gegend ein junger Bursche
von einem gehörnten Stier
buchstäblich aufgespiesst. Ein
Wunder, dass man ihn retten
und zusammenflicken konnte.
Eigentlich sollte es Ehrensache
eines Landwirten sein, dass er
zu seinen Kühen steht, mit oder
ohne Hörner ist egal. Und falls
die Hornkuhinitiative doch an-

kommt, fordere ich die Initian-
ten dazu auf, die Mehrkosten
der Krankenkassen wegen der
Unfälle und Verletzungen durch
die Hörner selber zu bezahlen.
Das ist ja wohl auch Ehrensa-
che, aber leider kommt bei nie-
mandem das verlorene Augen-
licht zurück.

Arnold Bachmann
Schindellegi SZ

«So protestiere ich
gegen die Emmi»
Zu den tiefen Milchpreisen und dem
Grossabnehmer Emmi.

Schon seit längerer Zeit habe
ich festgestellt, dass ein Becher
Caffè Latte etwa vier Mal mehr
kostet als ein Liter Milch. Des-
halb mache ich meinen Caffè
Latte nach folgendem Rezept
selber. Eine Plastikmilchflasche
halb mit Drinkmilch (2,5%
Fett) füllen. Einen trockenen
Trichter aufsetzen, zwei Esslöf-
fel Espressokaffeepulver einfül-
len, einen Esslöffel Nesquick-
pulver und einen Esslöffel Zu-
cker dazugeben.

Dann die Flasche gut schlies-
sen und kräftig schütteln. Zuerst
den Schaum setzen lassen, dann
mit Milchdrink auffüllen und
nochmals leicht schütteln. Und
schon ist der eigene Caffè Latte
fertig und erst noch ohne Stabili-
satoren und Verdickungsmittel
und zu einem Viertel des Emmi-
Preises. Dieses Getränk ist köst-
lich und mein persönlicher Pro-
test gegen die unverschämte Fir-
ma Emmi, die den Bauern nur
2,2 Prozent des Produktepreises
zugestehen will, bei 82 Prozent
Milch und Zuckeranteil am
Endprodukt. Da können wir die
Ware ja auch gleich gratis liefern.
Ich rufe alle Leser auf, ihren kal-
ten Kaffeedrink nach diesem Re-
zept selber zu machen und den
Emmi Caffè Latte im Ladenge-
stell stehen zu lassen. Hilf dir
selbst, sonst hilft dir keiner.

Beat Häberli, Meisterland-
wirt, Flurlingen ZH

« Die Grossverteiler
dürfen alles»
Zum Butterberg und dem Verhalten von
Grossverteilern gegenüber den Milchpro-
duzenten.

Wenn vor Jahrzehnten eine Kä-
serei oder ein Milchhändler die
Konsummilch auf 3,5 Prozent
entrahmt hätte, wären sie ge-
richtlich verurteilt worden.
Heute können Grossverteiler
alles machen. Darum wird es
immer wieder einen Butterberg
haben. Die Zeiten haben sich
eben geändert. Und nicht immer
zum Guten.

Rolf Oester
Frutigen BE
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Jedes Jahr kaufe der Bund
Schweizer Milch für 20 Millio-
nen Franken und schicke sie als
Nahrungsmittelhilfe nach Afri-
ka, Asien und Lateinamerika,
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schreibt der «Blick». Nun emp-
fehle eine Studie, die im Auftrag
des Bundes erstellt worden sei,
statt Milch Geld zu senden. Ei-
ner der Gründe sei, dass es ge-
eignetere Produkte als Milch
gäbe, um Mangelernährung zu
bekämpfen. Bundesrat Didier
Burkhalter reagiere zögerlich.
Vorerst bleibe noch alles beim
Alten, und die Ergebnisse seien
auch nicht in der im Februar

2016 verabschiedeten Entwick-
lungshilfe-Botschaft für die
nächsten vier Jahre erwähnt
worden. Kathy Riklin (CVP,
ZH): «Ich hätte zumindest er-
wartet, dass man die Ergebnisse
der Studie in die Botschaft zur
internationalen Zusammenar-
beit aufnimmt und Transparenz
gegenüber dem Parlament
schafft.» Nationalrat Andreas
Aebi (SVP, BE) hingegen habe
auf Anfrage gesagt, es sei abso-
lut sinnvoll, einen Teil des
Milchüberschusses in Krisen-
länder zu schicken. «Indem wir
Naturalien zur Verfügung stel-
len, haben wir eine gewisse Si-
cherheit, dass die Hilfe bei der
Bevölkerung ankommt.» Fi-
nanzielle Hilfe hingegen drohe
zu versickern. ats
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Sicherheit für
ein freies Land

«Fangt die Fliegen früh ein»

«Schweiz würde besser Geld
statt Milch nach Afrika schicken»

«Mit der PET-Falle kann man sehr viele Kirschessigfliegen
vernichten», ist Mariann Strub überzeugt. (Bild: FiBL)


