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Am 6. Juni 2021 wurde das Schweizerische Agrar-
museum Burgrain SO neu eröffnet. Die Hauptaus-
stellung ist der Landwirtschaft gewidmet. Wer sie 
besucht, findet sich inmitten der aktuellen agrar-
politischen Konflikte und Diskussionen. Es ist den 
Ausstellungsmacherinnen und -machern vortreff-
lich gelungen, die historischen Dimensionen die-
ser Konflikte aufzuzeigen. Die Stationen laden die 
Besuchenden ein darüber nachzudenken, wie es 
mit der Schweizer Landwirtschaft weitergehen 
soll. Auf 1800 m2 und in zehn unterschiedlich ge-
stalteten Brennpunkten, darunter einer zur Biodi-
versität, mit über 100 Sammlungsobjekten und 
mehr als 200 historischen Fotografien von Ernst 
Brunner zeigt die Ausstellung, welchen Heraus-
forderungen die Landwirtschaft aktuell gegen-

übersteht. Ein Besuch auf dem Burgrain macht 
klar: Landwirtschaft geht uns alle an – und es 
liegt auch an uns, sie mitzugestalten. DP

Infos: www.museumburgrain.ch

Landwirtschaft von gestern bis morgen

Bleimunition wird im 
Wallis verboten
Bleivergiftungen gehören zu 
den häufigsten Todesursachen 
bei Greifvögeln. Das hochgifti-
ge Schwermetall stammt aus 
der Munition von Jägerinnen 
und Jägern. Steinadler, Bart-
geier, Mäusebussard und Co. 
nehmen es auf, wenn sie die 
Eingeweide von geschossenen 
Säugetieren fressen, die von 
den Jägerinnen und Jägern zu-
rückgelassen wurden, oder 
wenn sie sich an den Kadavern 
gütlich tun, die nicht gefunden 
wurden. Jetzt hat nach dem 
Kanton Graubünden auch der 
Kanton Wallis den Einsatz von 
bleihaltiger Munition verboten. 
Die Jägerinnen und Jäger ha-
ben bis 2025 Zeit, auf bleifreie 
Munition umzustellen. Die 
Wildhüter hingegen dürfen die-
se bereits ab 1.1.2022 nicht 
mehr einsetzen. Es gibt heute 
andere Munition, die genauso 
präzise und leistungsstark ist 
wie Bleigeschosse. DP

Vertrauensfrage bei 
Unglückshähern 

Warnrufe von Artgenossen hel-
fen, Gefahren rechtzeitig zu er-
kennen. Allerdings kann es 
auch Nachteile haben, auf 
Warnrufe zu reagieren und das 
Weite zu suchen – etwa wenn 
benachbarte Gruppen von Art-
genossen absichtlich warnen, 
um eine andere Gruppe von ei-
ner Nahrungsquelle zu vertrei-
ben. Dies tun etwa Unglücks-
häher, die in Gruppen koope- 
rieren. Forschungen der Univer-
sität Zürich zeigen nun, dass 
Unglückshäher Warnrufe ehe-
maliger Gruppenmitglieder 
ernster nehmen und sich für 
längere Zeit in Sicherheit brin-
gen. Offenbar erkennen sie an-
dere Individuen an ihrem Ruf – 
und sie vertrauen früheren 
Kooperationspartnern eher als 
fremden Vögeln. DOM

Cunha & Griesser (2021) in Science Ad-

vances. 10.1126/sciadv.aba2862 

Der «Binding Preis für Biodiver-
sität» ist mit 100 000 Franken 
der höchstdotierte Naturschutz-
preis der Schweiz. Im Fokus 
steht derzeit die Förderung der 
Naturvielfalt im Siedlungsraum. 
Jetzt wurde der Preis erstmals 
vergeben: Er ging ans Projekt 
«Natur findet Stadt» des Natura-
ma Aargau. Das Grundprinzip 
des Projekts ist ein Schneeball-
system, mit dem es gelingt, lau-
fend neue Akteurinnen und Ak-
teure für die Biodiversität zu 
gewinnen. Eine Gemeinde über-
nimmt jeweils eine Vorbild-
funktion, Gartenbaubetriebe 
und private Gartenbesitzerin-
nen und -besitzer schliessen 
sich an und werden von Fach-
leuten beraten. So konnten seit 

2015 im öffentlichen Raum ins-
gesamt rund 65 zusätzliche Flä-
chen für die Biodiversität ge-
wonnen werden, über 250 
Privatpersonen setzen in ihren 
Gärten und auf Balkonen Ideen 
aus dem Projekt um, und lau-
fend werden es mehr. Wesentli-
cher Faktor für den Erfolg von 
«Natur findet Stadt» ist seine 
Konzeption als Verbundprojekt, 
in dem die öffentliche Hand 
und Private gemeinsam agieren. 
Für die erste Vergabe des «Bin-
ding Preises für Biodiversität» 
wurden 74 Projekte aus der gan-
zen Schweiz eingereicht. Der 
Preis wird künftig jährlich ver-
geben. DP

Infos: preis-biodiversitaet.ch
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Erster «Binding Preis für 
Biodiversität» verliehen

Der Dorfplatz 
von Biber-
stein AG bie-
tet neue Le-
bensqualität 
für alle.

C
hr

is
to

ph
 P

ie
re

n,
 h

of
3

Unser Konsumverhalten hat Auswirkungen auf die 
Landwirtschaft – dies macht die Ausstellung deutlich.

Wie weiter nach den 
Abstimmungen?

Die Ergebnisse der Abstim-
mungen vom 13.6.2021 wa-
ren für BirdLife Schweiz er-
nüchternd: Nein zum CO2- 
Gesetz, 2x Nein zu Trinkwas-
ser- und Pestizidinitiative. 
Lange hatte BirdLife Schweiz 
auf einen guten Gegenvor-
schlag des Bundesrats zu den 
beiden Bürgerinitiativen ge-
hofft, die auf unterschiedliche 
Weise den Einsatz von synthe-
tischen Pestiziden verringern 
wollten. Mangels Gegenvor-
schlag unterstützte BirdLife 
Schweiz die Initiativen. Die 
Probleme sind mit deren Ab-
lehnung nicht vom Tisch: Die 
Vorschläge, mit denen die Po-
litik die grossen Risiken von 
Pestizideinsatz und übermäs-
sigem Stickstoffeintrag auf 
Biodiversität und Umwelt ver-
kleinern will, reichen bei wei-
tem nicht aus. Die Agrarpolitik 
wird sich dieser Probleme an-
nehmen müssen. Ornis legt in 
der kommenden Ausgabe dar, 
wie sich BirdLife Schweiz die 
zukünftige Landwirtschaftspo-
litik vorstellt, welche zu Bo-
den, Wasser, Luft, Natur und 
Mensch Sorge trägt. RA


