
Letzte Woche wurde das voll-
ständige Wetterradarnetz der
Schweiz eingeweiht und mit
ihm auch der neue Wetterradar
auf dem Weissfluhgipfel in
Graubünden. Das Radarnetz
wurde in den letzten neun Jah-
ren modernisiert und um zwei
neue Stationen erweitert. Zu
den Radarstandorten auf dem
Albis bei Zürich, dem Monte
Lema im Kanton Tessin und La
Dôle bei Genf kamen die Pointe
de la Plaine Morte im Wallis und
der Weissfluhgipfel im Kanton
Graubünden hinzu. Das moder-
nisierte und erweiterte Wetter-
radarnetz ist ein wichtiger Bei-
trag an das Projekt «Optimie-
rung von Warnung und Alar-
mierung vor Naturgefahren»
(Owarna). Die neuen Radarsys-
teme erlauben eine bessere Un-
terscheidung zwischen Regen,
Schnee, Hagel und Graupel.
Dank der zwei zusätzlichen Ra-
daranlagen wurde die Verfüg-
barkeit der Radarinformatio-
nen insbesondere im alpinen
Raum erhöht und die Grundla-
ge für die Warnung vor Stark-
niederschlag, Gewitter und
Hochwasser verbessert. sum

NACHRICHTEN

Agroscope-Forscher Michael
Winzeler erklärte an der Tagung
des Vereins Qualitätsstrategie
Schweiz zunächst, wie
Crispr/Cas9 funktioniert (siehe
Kasten). Am Beispiel der Züch-
tung einer experimentellen Ap-
fellinie zeigte er, dass es neben
Crispr/Cas9 noch andere Me-
thoden gibt, bei denen die Un-
terstellung unter das Gentech-
nikgesetz zu hinterfragen sei. So
wurde mit Hilfe der klassischen
Gentechnik in einer Apfelsorte
ein Gen der Birke übertragen.
Weil die jungen transgenen
Sämlinge mit dem Birkengen
schon nach wenigen Wochen
blühten, konnten viel schneller
Kreuzungen mit einer feuer-
brandresistenten Wildsorte er-
folgen. Schon nach sechs Jahren
hatte man bei Agroscope eine
resistente Apfellinie, die in ei-
nem Zuchtprogramm genutzt
werden könnte. «Mit herkömm-
lichen Methoden hätten wir da-
für 25 Jahre gebraucht», sagte
Winzeler. Da das eingeschleuste
Birkengen in der resistenten Li-
nie am Ende wieder herausge-
kreuzt wurde, stelle sich die
Frage, ob diese als Gentech-
Pflanze anzusehen sei.

Eine neue Diskussion
Nach Auffassung von Winze-

ler braucht es eine neue Diskus-
sion darüber, ob die mit
Crispr/Cas9 oder anderen neu-
en Züchtungsmethoden erzeug-
ten Pflanzen als gentechnisch
veränderte Organismen gelten
und unter das Gentechnikge-
setz (GTG) fallen sollen. Auch
die Definition des GTG, die
transgene Züchtung als «unna-
türlich» bezeichne, sei zu hin-

PFLANZENZÜCHTUNG: Streit um Einordnung neuer Methoden

Die Frage, ob Crispr/
Cas9-Züchtungen dem
Gentechnikgesetz unter-
stellt werden sollen, führ-
te an einer Tagung zu lei-
denschaftlichen Diskus-
sionen. Auf keinen Fall
dürfe das Vertrauen der
Konsumenten leiden.

ANITA MERKT

terfragen, da es Pflanzen wie
z.B. die Süsskartoffel gebe, wel-
che ohne Zutun des Menschen
artfremde Gene tragen.

Unverzichtbare Methoden
Für Juan Gonzalez von der

Saatgut- und Herbizidprodu-
zentin Syngenta sind die neuen
Methoden unverzichtbar, weil
angesichts der wachsenden
Weltbevölkerung eine höhere
Produktivität und Resistenz
von Nutzpflanzen unabdingbar
sei. «Die Biologie muss sich sel-

ber schützen», indem Pflanzen
sich zum Beispiel mit der Pro-
duktion von Giften gegen
Krankheitserreger wehren, sag-
te Juan Gonzalez.

Nichts überstürzen
Bei Umweltschützern und

Gentech-Gegnern provozierte
er damit entschiedenen Wider-
spruch. Martina Munz, Natio-
nalrätin und Präsidentin der Al-
lianz Gentechfrei, sagte: «Jetzt
alles zu überstürzen, nützt
nichts, wenn wir nachher mehr

Probleme haben als vorher.» So
habe das Gentech-Saatgut die
verkündeten Heilsversprechen
nicht eingelöst, resistenten Mo-
nokulturen seien resistente Un-
kräuter und Schädlinge gefolgt.
Für Munz ist und bleibt Crispr-
Cas9 ein gentechnischer Ein-
griff. Derart gezüchtete Pflan-
zen müssten dem Gentechnik-
gesetz (GTG) unterstellt wer-
den. «Wenn es keine Deklarati-
onspflicht gibt, hat der Konsu-
ment auch keine Wahlfreiheit.»

Drohende Verwässerung
Den Bauern bereitet Sorge,

dass eine Verwässerung des
Gentech-Begriffs das Vertrauen
der Konsumenten in die
Schweizer Landwirtschaft un-
tergraben könnte. «Das
Schlimmste wäre, wenn wir uns
im Gentech-Bereich in eine
Grauzone hineinbewegen»,
sagte der Präsident der Getrei-
deproduzenten Fritz Glauser.
Mehrfach wurde während der
Tagung betont, dass die Schwei-
zer Konsumenten keine Gen-
tech-Lebensmittel wollen.

«Wenn die Definition des Ge-
setzes vom allgemeinen Ver-
ständnis abweicht, führt das un-
weigerlich zu einem Vertrau-
ensverlust», betonte Martin
Bossard von Bio Suisse. Für den
Biolandbau sei Crispr ein gen-
technisches Züchtungsverfah-
ren. Der Anbau dieser Pflanzen
komme daher nicht in Frage.

Nicht verteufeln
Für FiBL-Direktor Urs Niggli

braucht die konventionelle
Landwirtschaft einen «radika-
len Systemwechsel». Sie müsse
«wegkommen vom Bergbau
und der Erdölförderung», also
von Stickstoffdünger und Pflan-
zenschutzmitteln. Wenn neue
Züchtungsmethoden den kon-
ventionellen Anbau weiterbrin-
gen, solle man das nicht verteu-
feln. Um neun oder zehn Milli-
arden Menschen zu ernähren,
brauche es neben einer Ände-
rung der Ansprüche und des Le-
bensstils noch eine Menge In-
novation. Dazu gehörten auch
die «Techniken des 21. Jahrhun-
derts».

Im Vergleich zu herkömmli-
chen Gentech-Methoden er-
laubt das Crispr-Cas9-Verfah-
ren, punktgenauer in das Erb-
gut einer Pflanze einzugreifen.
Mit einer biotechnologischen
Schere kann ein Gen aus dem
Erbgutstrang «herausge-
schnitten» und dafür ein frem-
des Gen eingesetzt werden.
Das eingeschleuste Gen kann
dabei sowohl von einer ande-
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ren Spezies, also etwa von ei-
nem Tier stammen (transgen),
wie auch von einer Unterart
der selben Spezies (cisgen),
mit der eine Kreuzung möglich
ist. Im Unterschied zu bisheri-
gen Methoden soll
Crispr/Cas9 ein gezielteres
und schnelleres Einzüchten ge-
wünschter Eigenschaften wie
Krankheits- oder Schädlings-
resistenz ermöglichen. am

Auf über 500 Alpen wird im
Berner Oberland der König des
Käses, Berner Alpkäse AOP, in
der kurzen Sommerzeit von
Mitte Mai bis Ende September
produziert. Dieser Käse reift in
drei Stadien zu einer wahren
Persönlichkeit heran. Bis 4,5
Monate ist er ein alpenblumiger
junger Schnittkäse, danach
wird er zum charakterstarken
Berner Alpkäse AOP, und ab 18
Monaten begeistert er als Ber-
ner Hobelkäse AOP. Der Extra-
harte darf auf keiner Speisekar-
te fehlen.

Qualität markant besser
In den vergangenen 20 Jahren

ist die Qualität dieses Naturpro-
duktes aus Rohmilch, das dank
hohem Anteil an Omega-3 Fett-

ALPWIRTSCHAFT: Berner Alpkäsemeisterschaften

Am 16. und 17. September
dreht sich in Grindelwald
alles um den Berner Alp-
und Hobelkäse AOP. An
der 19. Berner Alpkäse-
meisterschaften von Cas-
Alp, der Sortenorganisa-
tion, werden die besten
Käser gekürt.

säuren und bioaktiven Peptiden
gesundheitsfördernd ist, mar-
kant besser geworden. Zu dieser
Steigerung trägt wesentlich die
Berner Alpkäsemeisterschaft
von CasAlp, der Sortenorgani-
sation Berner Alp- und Hobel-
käse AOP, bei.

Dieses Jahr findet – wie be-
reits vor sieben Jahren – die
Berner Alpkäsemeisterschaft in
Grindelwald statt. Die Beurtei-
lung der über 150 Berner Alp-

und Hobelkäse AOP wird am
Samstag, 16. September, unter
der Leitung von Hanspeter Graf
(Leiter Alpkäsereiberatung am
Inforama Berner Oberland)
durchgeführt. In der Fachjury
wirken Vertreter aus der Pro-
duktion, dem Handel, der Alp-
käsereiberatung und der For-
schung sowie Konsumentenver-
treter mit.

Am Sonntag, 17. September,
dem offiziellen Festtag der Alp-

käsemeisterschaft, bietet sich
dem Publikum die Gelegenheit,
die über 150 Berner Alp- und
Hobelkäse AOP zu degustieren.
Dabei können die Besucher er-
leben, wie ein jeder Laib sein
unvergleichliches Aroma auf-
weist. In jedem Berner Alpkäse
AOP steckt reine kräuterreiche
Alpmilch, viel Handarbeit in
der Produktion und in der Pfle-
ge. Ein Naturprodukt pur.

Von sieben Bergschaften
Am Märit können Berner

Alp- und Hobelkäse AOP von
den sieben Bergschaften in
Grindelwald auch gekauft wer-
den. Die Organisatoren vom
Rahmenprogramm bieten zu-
dem einen Buure-Zmorge mit
hausgemachten Spezialitäten
der Grindelwalder Märtfrauen
ab 9 Uhr an. Volksmusik und
Schaukäsen zählen ebenso wie
ein Streichelzoo und weitere
Attraktionen zum Rahmenpro-
gramm. Um 14 Uhr dann findet
die Rangverkündigung statt: die
besten Berner Alpkäseprodu-
zenten werden hier gekürt. Die
Festrede hält Fritz Schlunegger,
Präsident der Taleignungskom-
mission. sum

REKLAME

Die Bündner Berge zeigten sich
am Sonntagmorgen von der
winterlichen Seite. Doch nicht
nur die Berge waren weiss. Die
Schneefallgrenze sank in der
Nacht auf Sonntag nämlich un-
terschiedlich weit ab. Grund-
sätzlich gab es in den Alpen
Schnee bis 2000m über Meer.
Die sogenannte Niederschlags-
abkühlung sorgte aber laut SRF
Meteo für Schnee bis ins Bünd-
ner Valsertal auf rund 1200m
über Meer. Die Umwandlung
der Schneeflocken in Regen-
tropfen braucht Energie; und
diese Energie wird der Luft ent-
zogen. So kühlt sich die Luft ab
und die Schneefallgrenze sinkt
tiefer. Dies funktioniert in den
Bergtälern besonders gut: Das
Luftvolumen in den Talkesseln
zwischen den Bergen ist klein
und wird umso stärker abge-
kühlt. sum
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Wetterradarnetz ist
endlich komplettNiggli will «radikalen Systemwechsel»

Eine Jury bewertet über 150 Käse

Schnee im Valsertal
hat seine Gründe

Den Bauern bereitet Sorge, dass eine Verwässerung des Gentech-Begriffs das Vertrauen der Konsumenten in die Schweizer
Landwirtschaft untergraben könnte. (Bild: Heinz Röthlisberger)

Die Beurteilung der Käse findet am Samstag statt. (Bild: gb)


