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EDITORIAL

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Bevor Sie mit Ihrer Lektüre beginnen, hätte ich da noch eine Frage an Sie: Leben Sie 
gerne in diesem schönen Land? Und finden Sie, dass auch unsere Kinder und deren 
Kinder hier ein gutes Leben führen könnten? 

Wenn sie diese Fragen mit einem beherzten Ja beantworten können, dann bitte ich 
Sie, die Anliegen unserer Jugend, die diese jeden Freitag aus Neue friedlich bekun-
den, wahr zu nehmen. Sie wollen, dass wir die drohende Klimakatastrophe verhindern. 
Ich glaube, wir sollten statt über unentschuldigte Schulstunden zu diskutieren, unsere 
Zweifel wegschicken und stattdessen versuchen die Bedrohung wirklich mit gemeinsa-
mer Anstrengung abzuwenden. 

Die Traditionen dieses Landes und die Schönheit der Natur zu erhalten und zu bewah-
ren, ist ein Engagement, dass reichlich lohnt. Denn davon, wie wunderbar es hier ist, 
lesen Sie in dieser Ausgabe.

Wir entführen Sie im zeitigen Frühjahr in den Kanton Tessin. Packen Sie schon mal die 
Koffer, unseren Reisegepäcktipp finden Sie unter «Schweiz allerlei». 

Wir besuchen im Tessin das neue Botta-Gebäude auf dem Monte Generoso, die Fiore 
die Pietra, nehmen an den Osterprozessionen in Mendrisio teil und bestaunen die 
alten Transparente in den Gassen der Altstadt. Dann wandern wir durch blühende Ap-
felhaine im Kanton Thurgau und lernen alte und neue Apfelsorten kennen. Schweizer 
Stararchitekten schauen wir quasi über die Schulter, übernachten dann in Bubbles, 
schwebenden Zelten oder auf Bergbausilos. Unterwegs sorgen Lesestoff, Spiel-Apps 
und schlaue Websites für die nötige Unterhaltung. 

Und wenn wir dann von all den Abenteuern ganz hungrig wieder zuhause ankommen, 
stärken wir uns mit Frühlings-Polenta. - Die Einkaufsliste und Kochanleitung dafür fin-
den Sie auf den Rezept-Seiten. – Bevor wir mit der Agenda unsere nächsten Abenteuer 
planen.

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Frühling!

Ihr Redaktionsteam
Connie de Neef

Chefredaktorin swissness magazin
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Medizinische Hilfe aus der Luft.
Jetzt Gönnerin oder Gönner werden: 0844 834 844
oder www.rega.ch

Jederzeit abflugbereit –
Dank Ihrer Unterstützung
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Unsere Entdeckungsreise führt uns ins Tes-
sin auf die Spuren Mario Bottas. Wir suchen 
nach der ultimativen Aussicht. Begleiten Sie 
uns bei diesem Abenteuer!

Entdecken Monte Generoso

Tropenfeeling im Tessin am Lago Maggio-
re, Reisen mit der neuen Kofferkollektion 
von Victorinox und drei aussergewöhnliche 
Übernachtungsmöglichkeiten:In der Luft im 
„Tree Tent“ am Pilatus, in der Seifenblase im 
Thurgau oder im Bergwerksilo im Aargau.

Insider-Tipps Schweiz Allerlei

Wir nehmen Sie mit auf eine leichte und 
abwechslungsreiche Familienwanderung, 
welche in einem Dorf startet, das mit rund 
300‘000 Bäumen mehr Apfelbäume hat als 
Einwohner, Altnau am Bodensee. Diese 
Wanderung ist speziell zur Apfelblütezeit 
traumhaft, aber auch im Sommer und im 
Herbst sind Altnau und sein Apfelweg eine 
Reise wert.

Wandern Apfelblütenwanderung

Der Apfel ist die beliebteste Fruchtsorte in 
der Schweiz. Es wird mehr Apfel gegessen
als Schokolade! Was aber steckt in dieser 
Frucht?

Wissenswert Paradiesfrucht Apfel

Seite 26

Seite 20

Seite 18

CH-News Seite 6

Seite 8

Abwechslung Brainfood

Seite 30

Ostern, das sind nicht nur Schokoladen-
hasen, Osternester und bunte Eier. Es 
ist auch Besinnung und Läuterung, ein 
besonderer Moment für alle mit christli-
chen Glauben. Eine ganz besonders mys-
tische Ostertradition kann man am Grün-
donnerstag und Karfreitag in Mendrisio 
im Tessin erleben. Kommen Sie mit!

Rezept Das Gold der Inkas

Seite 42

Eine echte Tessiner Polenta zu kochen, 
braucht Zeit und Geduld. Traditionell wurde 
sie in grossen Kesseln auf dem offenen Ka-
minfeuer gekocht. Aber auch auf dem nor-
malen Herd gelingen Polentas vorzüglich.

Agenda Veranstaltungen 2019 Seite 50

Brauchtum Osterprozession

Seite 36

Sechs Seiten voller Büchertipps, schlau-
er Apps und interaktiver Webseiten, al-
les made in Switzerland! Machen Sie sich 
kundig, zum Beispiel über die 100 besten 
Hotels der Schweiz.

Kultur Schweizer Stararchitekten

Seite 46

Die Schweizer Architekturszene ist lebendig 
und innovativ. Heute sind es Mario Botta, 
Jaques Herzog, Pierre de Meuron und Peter 
Zumthor, die mit ihrer Arbeit Weltruhm er-
langten.

INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS
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Jugendlichen in der Schweiz machen es uns mit 
ihren Schulstreiks klar: das Klima auf unserer 
Erde verändert sich und bedroht unser Leben in 
Zukunft massiv. Sie fordern, dass die Schweiz die 
Klimakatastrophe als zu bewältigende Krise aner-
kennt und folglich auf diese Krise reagiert, endlich 
konkrete Massnahmen ergreift und auch die Ge-
sellschaft kompetent darüber informiert. Das sind 
gute Anliegen, sie sichern nicht nur die Zukunft 

von uns Erwachsenen, den Jugendlichen und Kin-
dern, sondern auch die von sehr vielen anderen 
Leberwesen auf diesem Planeten. Wir haben nur 
diese eine Welt. Was also, fragt man sich da, soll 
das Lamentieren über die Schulstreiks? Wir soll-
ten uns freuen, dass die Jugendlichen uns voraus 
sind und uns hoffentlich noch rechtzeitig und 
nachdrücklich ermahnen und aufwecken, endlich 
zu handeln. 

WICHTIGE BOTSCHAFT AN ALLE

ADIEU BRUNO

SPITZENPOSITION

NEUE RÄUME

Bruno Ganz spielt nicht mehr. Am 
16. Februar in diesem Jahr ist der 
Schweizer Schauspieler in Wädens-
wil verstorben. Ganz zählte zu den 
grössten Theater- und Filmschau-
spielern unserer Zeit und war auch 
Träger des begehrten Iffland Rings. 

Der diamantbesetzte Eisenring wird 
von seinem jeweiligen Träger testa-
mentarisch an den seiner Meinung 
nach „jeweils bedeutendsten und 
würdigsten Bühnenkünstler des 
deutschsprachigen Theaters“ auf Le-
benszeit verliehen. Ganz hat seinen 
Nachfolger: Jens Harzer übernimmt 
den Ring.

Das Franz Gertsch Museum in Burgdorf hat drei zu-
sätzliche neue Räume eröffnet und ehrt den Künst-
ler mit einer neuen Ausstellung. Zum 89. Geburtstag 
des Künstlers werden Werke aus den Jahren 1954 bis 
2018 gezeigt. Der Zyklus der Vier Jahreszeiten wird 
erstmals im frisch erbauten Vier Jahreszeiten-Raum 
präsentiert. Erstmals darf auch ein ganz neues Werk 
von Franz Gertsch bewundert werden.

Eine wichtige Position in der Wirtschaft liegt neu in den Hän-
den einer Frau. Die Schweizerin Ursula Nold wurde am 23. 
März 2019 von den Delegierten zur neuen Migros-Präsiden-
tin gewählt. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Migros. 
Ihre Wahl bestätigte eine breite Mehrheit der Delegierten 
mit 73 Stimmen, wohingegen ihre Konkurrentin Jeannine 
Pilloud 27 Stimmen bekam.
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ENTDECKEN ENTDECKEN

MONTE GENEROSO
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Ganz besonders im Frühling ist das Tessin einfach 
bezaubernd, natürlich auch im Sommer und im 
Herbst. Da gibt es einiges zu entdecken. 

Auf dem Monte Generoso bei Mendrisio zum Bei-
spiel ist die Aussicht auf die Alpen und gleichzeitig 
auf die Poebene bis nach Mailand so beeindru-
ckend, dass einer der bekanntesten Schweizer 
Architekten ein eigenes, ganz unverwechselbares 
Gebäude dafür entwarf. 
Begleiten Sie uns auf diese Reise in Tessin zum 
neuen Wahrzeichen von Mendrisio, zu viel Weit-
blick und noch einigem mehr.

Fiore di pietra

Hoch oben auf dem Monte Generoso, auf einem 
felsigen Bergplateau hat Mario Botta die «Fiore 
di pietra», übersetzt «die Steinblume», hingezau-
bert. 

Der massive Betonstahlbau sieht von ferne tat-
sächlich aus wie ein sich öffnender Blütenkelch. 
Die Blätter werden von mehrstöckigen Türmen 
gebildet, die rund um den Mittelbau angeordnet 
sind. Auf der Ostseite öffnet sich die Blumenkro-
ne zu einer grossen Terrasse. Sie verläuft optisch 
dem Berggrat entlang.

Ganz in Botta Manier wurde die Fassade mit 
Steinplattenbändern verkleidet. Es wechseln sich 
hochpolierte Steinbänder mit rauen, von Stein-
metzen bearbeiteten Bändern ab. Den Granit da-
für baute man im Steinbruch bei Biasca ab und er 
ähnelt dem Kalkstein, auf den die Fiore di Pietra 
gebaut wurde.

ENTDECKEN ENTDECKEN

Unsere Entdeckungsreise führt uns ins 
Tessin. Wir suchen nach der ultimativen 
Aussicht und möchten, wie wir sie gefunden 
haben, von da nicht mehr weg. Begleiten Sie 
uns bei diesem Abenteuer.

 
Von Ellen Baier
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1967 wurde das erste Hotel auf dem Monte Generoso ge-
baut, aber man musste damals zu Fuss aufsteigen.

Schon im Jahr 1890 wurde eine Dampflokomotivbahn zum 
Monte Generoso eingeweiht. Damals ein höchst moder-
nes technisches Wunder, das von neugierigen Ausflüglern 
gern benutzt wurde. Aber die beiden Weltkriege über-
schatteten auch die Schweiz, die Touristen blieben aus. Die 
Zahnradbahn wurde verkauft und wieder zurückgekauft, 
ohne dass sich auf der ökonomischen Seite etwas verbes-
serte. Der Einbruch der Fahrgästezahl war so massiv, dass 
der Besitzer die Bahn abbauen wollte, damit er die Gleise 
als Alteisen verkaufen konnte. Doch Gottlieb Duttweiler, 
der Gründer der Migros, wollte das verhindern und kaufte 
1941 kurzerhand die gesamt Eisenbahn. Erst 1970 wurde 
das Hotel Vetta errichtet und nochmals zehn Jahre (1982) 
später wurde die Bahn auf elektrischen Betrieb umge-
stellt.

Das nächste grosse Highlight war 1996 der Bau der Stern-
warte. 2014 dann wurde das alte Hotel Vetta abgebrochen 
und im Jahr darauf begann der Neubau der Fiore di Pietra, 
welche im März 2017 eingeweiht werden konnte.

Im Parterre befindet sich ein grosszügiger 
Eingangsbereich mit einer Ausstellung zur Ge-
schichte des Monte Generoso. 

Der erste Stock wird von der Gebäudetechnik 
eingenommen, gibt aber auch Raum für den 
grossen Konferenzsaal und einige Büroräu-
men. Weiter oben befindet sich der Zugang 
zur Terrasse und das Selbstbedienungsres-
taurant. Auf der obersten Etage kann man sich 
mit Blick aus Panoramafenstern im À-la-Car-
te-Restaurant verwöhnen lassen.

Logistikherausforderung

Der Stahl-Beton-Bau ist wirklich etwas Beson-
deres. Das beginnt schon bei der Baulogistik, 
denn es gibt keine Strasse auf den Berg hin-
auf. Das Abbruchmaterial des alten Gasthau-
ses und das Material für das neue Gebäude 
wurden grösstenteils über eine eigens dafür 
konstruierte und gebaute Transportseilbahn 
befördert. Die Transportbahn führte von 
Muggio über etwas mehr als zwei Kilometer 

ETWAS GESCHICHTE

Gottlieb Duttweiler

hinauf zum Bauplatz. Auf dieser temporär ein-
gerichteten Bahn beförderte man während 
der zweijährigen Bauzeit 20 000 Tonnen Mate-
rial. Auch die Zahnradbahn musste zeitweise 
als Transportbahn herhalten, viele der Glas- 
elemente im Bau wurden in der passenden 
Grösse für den Transport auf der Zahnrad-
bahn konzipiert und hergestellt. 

65 Firmen waren in den Bau involviert. Das 
Unterfangen kostete die Bauherrin Migros 20 
Mio. Franken, darin sind aber auch die Trans-
portbahn und die neue Wasserleitung einge-
schlossen.

Die Steinblume thront auf einem Felsplateau 
direkt über einer 400 Meter tief abfallenden 
Felswand. Die Sicht hier oben ist frei, man 
sieht die Alpen, aber auch die Poebene. Mario 
Botta kannte den Monte Generoso aus seiner 
Jugendzeit, er selbst hat den Gipfel mehrfach 
bestiegen. Deshalb ist das beeindruckende 
Gebäude zwar massiv im Botta Stil gebaut, 
aber es gewährt auch einen 360 Grad Pano-
ramablick.
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Ausflug auf den Monte Generoso

Mit der Zahnradbahn von Capolago am 
Luganersee aus fährt man (neun Kilome-
ter) direkt bis hinauf zum neuen Wahrzei-
chen des Monte Generoso. Die Hin- und 
Rückfahrt kostet für Erwachsene Franken 
54.-.

Wer möchte, kann dafür an ausgewählten 
Daten, an Sonntagen im Juni, Juli und Au-
gust die Dampflokomotive nehmen und 
sich in die Zeit der Bell Époque versetzen 
lassen. Oben, auf 1600 Meter angekom-
men, lässt man sich kulinarisch verwöh-

nen, geniesst die unglaubliche Aussicht 
und wem das nicht reicht, der kann hier 
auch prima spazieren oder wandern. 
Verschiedene Wanderwege rund um den 
Monte Generoso führen zu ganz unter-
schiedlichen Zielen. So warten die Bä-
renhöhlen darauf, entdeckt zu werden. 
Auch die andere Besonderheit des Mon-
te Generoso, die restaurierten Nevè-
re, möchten erforscht werden. Das sind 
alte Erd-Steinbauten mit kegelförmigen 
Steindächern, die als Kühlräume für die 
Milch der Alpwirtschaft dienten. Im Ap-
ril und Mai kann man mit etwas Geduld 
die kleinen Gamskitze und ihre Eltern  
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beobachten. Aktuell leben ca. 300 Gämsen auf 
dem Berg. Vogelliebhaber kommen auch auf ihre 
Kosten, 131 verschiedene Vogelarten sind im 
Laufe des Sommers auf dem Berg zu beobach-
ten. Ausserdem gibt es hier auf dem kalkhaltigen 
Boden des Monte Generoso auch Pflanzen, die 
sonst nirgendwo in der Schweiz zu finden sind. 
Schauen ist prima, aber pflücken sollte man diese 
geschützten Pflanzen auf keinen Fall!

Den Sternen so nah

Wir empfehlen Ihnen einen romantischen Sams-
tagabend-Ausflug, der sie zu den Sternen bringt.

Beginnen Sie damit, unseren Kosmos auf dem 
Planetenweg zu erkunden. Der Pfad ist einfach zu 
begehen und gerade mal 600 m lang. Der Spazier-
gang beginnt mit der Sonne (sie ist in dem 1:10 
Milliarden Modell gerade mal 14 cm gross) und 
endet mit Pluto. Hier kann man also die Dimensi-
onen und Distanzen unseres Sonnensystems er-
fahren. Die Visualisierung bietet ausserdem viele 
weitere Informationen zu jedem einzelnen Plane-
ten. Während man so sinnierend auf dem Pfad 
der Grenze zu Italien entlang spaziert, werden 
einem die Dimensionen des Kosmos bewusster. 
Ausgehend von diesem Modell würde der nächs-
te Stern in unserer Milchstrasse 4000 Kilometer 
entfernt sein. Das ist ganz schön weit weg!

So viele Erkenntnisse machen hungrig und so 
wird es Zeit, sich im Panoramarestaurant mit ei-
nem romantischen Abendessen bei Kerzenlicht 
verwöhnen zu lassen. Während die Sonne sich 
langsam verabschiedet, hat man auch das Des-
sert gekostet und ist dann bereit für den Besuch 
der Sternwarte. Die Sternwarte auf dem Monte 
Generoso hat ein Teleskop mit 61 cm Durchmes-
ser und ist für die Himmelsbeobachtung von Mai 
bis Oktober jeweils am Samstagabend geöffnet. 
Auch am Sonntag kann man die Sternwarte besu-
chen, allerdings nicht für Himmelsbeobachtung, 
sondern eher für Informationen zu den Beobach-
tungen der Sternwarte und deren Instrumente.

Essen unter den Sternen

Für das romantische Dinner und den 
Sternwarten-Besuch (vom 4. Mai bis zum 
26. Oktober) sollte man sich anmelden.

Informationen gibt es unter: 
www.montegeneroso.ch

MEHR INFORMATIONEN
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Die Tropen sind ganz nah 

Warum sich nicht einmal eine kleine Auszeit 
gönnen? Um Tropenfeelings zu erleben müssen 
Sie nicht mal weit gehen. Auf der Brissago Inseln/
Lago Maggiore, nicht weit von Locarno und Asco-
na entfernt, kann man durch einen wunderbaren 
Botanischen Garten lustwandeln und dieser Welt 
für ein paar Stunden ganz entfliehen. Die Insel 
beherbergt ausserdem auch ein Restaurant mit 
Hotel. Wer nicht gleich wieder weg will, kann auch 
bleiben. Nebst tropischen Gewächsen finden sich 
hier auch einheimische Pflanzen, Kräuter, wun-
derschöne Baumraritäten und noch vieles 

mehr (insgesamt 1700 verschiedene Pflanzenar-
ten). Auf geht’s, mit dem Zug ins Tessin, mit dem 
Schiff über den See und dann ist alles klar.

Weitere Informationen gibt es unter: 
Isole di Brissago, www.ascona-locarno.com

> ERLEBEN

> FÜR SIE ENTDECKT

Zauberhaft
Der Frühling ist da und die Marke Victorinox überrascht uns mit einer ganz 
neuen, bezaubernden Kofferlinie Connex. Connex-Köffer gleiten nicht nur 
extrem leise und leicht auf ihren acht Rädern dahin, das Design ist ganz und 
gar faishonable, kann aber auch cool sein, je nachdem welchen Farbtyp 
man für sich wählt und ist ausserdem – wer hätte das bei so viel schöner 
Leichtigkeit gedacht – sehr strapazierfähig und robust. Es gibt die Koffer in 
den drei modischen Farben Spring Spirit, rose Gold und Lilac, aber auch in 
den klassischen Farben Alloy (antrazit), rot oder schwarz. Das Raumwun-
der ist leicht und bietet eine Erweiterung von bis zu 4 cm, ein integriertes 
Reisetool mit cleverem Werkzeug zum SIM-Karten wechseln, eine ID-Etti-
kette, die sich unsichtbar machen kann und ganz praktisch auch einen Ku-
gelschreiber. Die Connex-Linie gibt es in verschiedenen Grössen:

• Large: 32x52x74 cm, 107 l Fassungsvermögen, 4,6 kg Gewicht, Fr. 460.-
• Medium:29x47x69, 71 l Fassungsvermögen, 4 kg Gewicht, Fr. 400.-
• Frequent Flyer: 23x35x55 cm, 33 l Fassungsvermögen, 2,9 kg Gewicht, Fr. 340.-
• Global Carry-on: 20x40x55 cm, 34 l Fassungsvermögen, 3 kg Gewicht, Fr. 340.-

Infos unter: www.victorinox.ch

Wie auf Wolken schweben, sanft im Wind schaukeln, den Sonnenun-
tergang bewundern, das Sternenfunkeln bestaunen – in den Baumzel-
ten «Tree Tents» schläft man göttlich. Die «Tree Tents» werden knapp 
über dem Boden zwischen die Bäume gespannt. Ein- und Aussteigen 
ist also ganz leicht und Höhenangst bekommt man dabei auch nicht. 
In den Zelten können zwei bis maximal drei Personen übernachten. 
In den Franken 140.-/Person sind Bahnfahrt auf den Berg hinauf, Grill-
plausch und Frühstück inbegriffen.

Informationen unter: www.pilatus.ch

Zwischen mir und der Natur fast nix, nur so was wie eine Seifenblase, 
das ist das faszinierende Schlaferlebnis der Bubble-Hotels im Thurgau. 
Man schläft im Himmelbett und hat den freien Blick in die Natur beim 
Einschlafen und beim Aufwachen. Die Bubbel-Hotel Übernachtungen 
werden an vier verschiedenen Standorten im Kanton angeboten: Kar-
tause Ittingen, Arenenberg, Feierlenhof Altnau und Hagschnurer. Die 
Übernachtung kostet Franken 220.-/Person.

Informationen unter: thurgau-bodensee.ch/de/stories/himmelbett.html

Wie wäre es denn damit, Sie übernachten auf Höhe der Baumkro-
nen. Das Bergwerksilo Herznach wirkt auf den ersten Blick etwas 
schroff mit seinem in die Jahre gekommenen Beton, aber im Innern 
überrascht es mit Stil und Komfort. Hoch oben finden sich Platz für 
mehrere Personen, vermietet werden zwei Zweibettzimmer und auch 
zwei Familienzimmer. Wer nach dem Frühstück mit Aussicht verwei-
len möchte, kann im Naturteich schwimmen gehen. Die spektakuläre 
Übernachtung kostet ab Fr. 70.-/Person/Nacht.

Informationen unter: www.bergwerksilo.ch

SCHWEIZ ALLERLEI

> AUSSERGEWÖHNLICHE ÜBERNACHTUNGEN

Tree Tents Fräkmüntegg, Pilatus

Die Welt in der Seifenblase, Thurgau 

Hoch oben, Aargau
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ROMANTIK PUR IN ALTNAU!
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Die Gemeinde Altnau liegt am Bodensee und ge-
hört politisch zum Kanton Thurgau. An Stelle von 
Weintrauben erntet man hier Äpfel. Rund 300‘000 
Obstbäume sollen auf Gemeindeboden stehen. 
Das milde Klima sorgt für gute Ernten, deswegen 
nennt man Altnau auch das «Apfeldorf».
Aber nicht nur die Apfelbäume sind in Altnau 
besonders, auch die Schiffanlegestelle ist spek-
takulär. Sie liegt am Ende eines fast endlos lan-
gen Stegs; man geht 270 Meter übers Wasser und 
hat dann den freien Blick auf den See, soweit das 
Auge reicht. Was für eine Aussicht! Das Gefühl da-
bei ist so, wie wenn man auf hoher See in einem 
Boot sitzen würde.

Die Geschichte dieses Dorfes reicht weit zurück, 
Altnau wurde bereits 787 in einer Urkunde er-
wähnt, es ging dabei um Besitzansprüche des 
Kloster St. Gallen. 

Wie der ganze Thurgau hatte auch Altnau eine 
wechselvolle Historie. Durch Erbschaft war die 
Gaugrafschaft Thurgau von den Kyburgern zu 
den Habsburgern gelangt, weshalb die Thurgauer 
und mit ihnen auch die Altnauer auf der Habsbur-
ger Seite in den Appenzellerkriegen kämpften. 

1461 eroberten die Eidgenossen auf Geheiss des 
Papstes den Thurgau, Altnau wurde jedoch dem 

Wir nehmen Sie mit auf eine leichte 
Familienwanderung, welche in einem 
Dorf startet, das mehr Apfelbäume hat 
als Einwohner, Altnau am Bodensee. 
Diese Wanderung ist speziell zur Apfel-
blütezeit traumhaft, aber auch im Som-
mer und im Herbst sind Altnau und sein 
Apfelweg immer eine Reise wert. 

Von Stephan Sigrist

Vogtrecht der Stadt Konstanz unterstellt. Schlimm 
waren auch die Zeiten während des Dreissigjähri-
gen Krieges im 16. Jahrhundert. Ihm folgten Hun-
gerjahre und Pestzeiten. Erst nach 1804 wurde 
der Thurgau und mit ihm auch Altnau Mitglied 
der Eidgenossenschaft.

Heute lebt man im Dorf vom Spital, Gewerbe, 
Landwirtschaft und vom Tourismus. Das Dorf ist 
bei Touristen sehr beliebt, weil man von hier aus 
tolle Wander-, Velo- und Inlineskating-Ausflüge 
unternehmen kann. Auch der Bodensee lockt mit 
erfrischendem Badevergnügen und mit seiner 
Schifffahrt.
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Unsere Wanderempfehlung ist für die ganze Fa-
milie geeignet. Der Startpunkt des Apfelwegs 
liegt am Fusse von Altnau, 500 Meter vom Bahn-
hof entfernt und führt als komplette Rundwan-
derung über 7 Kilometer durch die Obstkulturen 
des Dorfes und der Umgebung. 

Der Altnauer Apfelweg besteht aus drei Strecken, 
die sich verbinden lassen. Jeder Weg ist mit ei-
nem Apfelmaskottchen markiert. Östlich von Alt-
nau führt der Apfelweg mit der roten Markierung 
durch die Apfelhaine. Es gibt hier sowohl Hoch-
stammbäume als auch Niederstammanlagen. 
Im Frühling duften die Blüten der Apfelbäume je 
nach Sorte etwas anders. Auf insgesamt 24 Info-
tafeln werden der Obstanbau und die Arbeit der 
Obstbauern rund ums Jahr erklärt. Die Wande-
rung führt nach den ersten Obstgärten leicht den 
Berg hinauf. Oben geniesst man einen weiten 
Ausblick über den Bodensee und die Felder.

Die gelbe Route führt mitten durchs Dorf. Auf die-
sem Weg stellen die Informationstafeln verschie-
dene Apfel- und Birnensorten vor. Mit Rätseln, 
Rezepten und Anekdoten vergisst man die Zeit. 
Auf der grünen Route westlich von Altnau treffen 
Apfelfans auf Wild- und Honigbienen.

Sitzbänke und Picknickplätze entlang der Wan-
derroute laden ein, eine Pause zu machen und 
einfach nur die Aussicht zu geniessen. Auch vie-
le nette Restaurants und manch ein Bauernhof 
nehmen Wanderer gastfreundlich auf und ver-
wöhnen sie nicht nur mit Most und Apfelringen!
Ein besonderer Ort zum Durchatmen ist auch der 
bereits beschriebene Altnauer Steg, der 270 Me-
ter weit in den Bodensee hineinragt. Wenn man 
im Sommer auf dem Apfelweg unterwegs ist, 
dann muss ein kurzes Bad im See unbedingt mit-
eingeplant werden.

Hierher zu kommen, lohnt sich immer. Im Früh-
ling kann der Wanderer in einem Meer von ro-
sa-weissen Blüten lustwandeln, im Sommer die 
werdenden Äpfel bestaunen und im Herbst die 
Ernte beobachten und vielleicht sogar an der  

Apfelwoche vom 07. bis 21. September 2019 
auf dem Oberdorfplatz seine Liebe zur Frucht 
vertiefen oder am Blueschtfäscht am 1. Mai mit 
der Bevölkerung zusammen die Apfelblühte 
feiern.
Übrigens ist die Route auch für eine Velotour 
geeignet. 

Kurzinfos zur Wanderroute

Länge: 7 km
Dauer: ca. 2 ½ Stunden
Steigung: je 90 Meter rauf und runter
Schwierigkeitsgrad: leicht
Besonderheit: der Weg ist für Kinderwagen 
und Rollstuhl geeignet.

Wie kommt man nach Altnau

Mit dem Regionalzug Thurbo gelangt man im 
Halbstundentakt von Schaffhausen, Kreuzlin-
gen, Romanshorn und St. Gallen nach Altnau. 
Von Kreuzlingen aus fährt auch das Postauto 
nach Altnau, oder man nimmt gleich das Schiff 
ab Romanshorn.
Vom Hafen aus oder vom Bahnhof, an beiden 
Orten kann man auch sein Auto parkieren, zei-
gen Wegweiser zum Startpunkt des Apfelwegs.

Informationen gibt es unter:
www.altnau.ch
www.thurgau-bodensee.ch

Wer ganz genau wissen will, wann in Altnau die Apfelblüte 
beginnt, dem sei das Blueschttelefon ans Herz gelegt.

Es ist von montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 
13:30 bis 17 Uhr besetzt.

Telefonnummer: 071 414 11 44

BLUESCHTTELEFON

Ansprechperson

Nathalie Meo
nathalie.meo@thurgau-bodensee.ch
Tel. +41 (0)71 531 01 34
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APFEL

PARADIES-
FRUCHT

Der Apfel ist die beliebteste Fruchtsorte 
in der Schweiz. Es wird mehr Apfel ge-
gessen als Schokolade! Was aber steckt 
in dieser Frucht und wo wird der Apfel, 
den wir essen, angebaut?

 
Von Markus Grüninger

Eingewandert

Der Apfel kommt nicht aus dem Paradies, 
sondern aus dem Kaukasus und Mittelasi-
en. Man weiss heute, dass die Frucht mit 
der grossen Völkerwanderung 3000 Jahre 
vor Christus in unsere Breitengrade gelang-
te, vermutlich über Griechenland und spä-
ter das römische Reich. 

Seit dem 6. Jahrhundert baut man Äpfel in 
Mitteleuropa bewusst an, seit dem 16. Jahr-
hundert wurde der Apfel dann auch zu ei-
nem Wirtschaftsgut und im 19. Jahrhundert 
begann die gezielte Züchtung. In den 5000 
Jahren, in denen man Apfelbäume kultivier-
te, ist aus den Wildarten eine Vielzahl von 
Sorten entstanden.

Viele Sorten

Um 1900 verzeichnete man noch 3000 ver-
schiedene Apfelsorten in der Schweiz, heu-
te ist es ein ganzes Drittel weniger, nur noch 
2000 verschiedene Sorten. Weltweit sind 
20‘000 Apfelsorten registriert. Es gibt Tafe-
läpfel zum frisch essen und Mostäpfel für 
Apfelsaft oder andere Köstlichkeiten. 

Im Grosshandel allerdings sind vor allem 
die Sorten Gala, Golden, Braeburn und Jo-
nagold erhältlich. Wer die Apfelvielfalt ge-
niessen möchte, wendet sich am Besten di-
rekt an den Bauer, an Apfelproduzenten mit 
ProSpecieRara Bäumen.
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Gala ist mit 33’000 Tonnen Ernteertrag der be-
liebteste Apfel der Schweiz. Ebenfalls hoch im 
Kurs sind Golden Delicious mit 25’000 Tonnen 
und Braeburn mit 15’000 Tonnen.

Von den alten Apfelsorten gibt es immer weniger, 
von manchen sind es nur noch einzelne Bäume. 
Der Alant ist eine solche Sorte. Er ist äussert ro-
bust und resistent gegen Feuerbrand. Von dieser 
Sorte steht nur noch ein einziger Baum in einem 
Obstgarten im Kanton Bern. Wie wichtig der Er-
halt der alten Apfelsorten ist, zeigt der Alant, 
diese Apfelsorte wird auf natürliche Weise mit 
anderen Sorten gekreuzt und man erhofft sich 
dadurch den Kampf gegen die Bakterienkrank-
heit Feuerbrand zu meistern.

Oft ist auch die Verträglichkeit von alten Apfelsor-
ten bei Allergikern besser als bei den Neuzüch-
tungen, alte Apfelsorten lösen bei den Betroffe-
nen keine Allergie aus.

Zu den neuen Sorten gehören Gala, Maigold, Ida-
red und Elstar. Wohingegen Granny Smith zu den 
alten Sorten gehört und aus Südafrika stammt.

Von früh bis zum nächsten Jahr

Während Frühsorten für den Sofortverbrauch 
gedacht sind - dazu gehören Gravensteiner und 
Summerred – können die Herbstsorten bis zu 
fünf Monaten gelagert werden. Zu den letzteren 
gehören Cox Orange, Elstar, Kidds, Orange, Rubi-
nette. Die Sorten Boskoop, Braeburn, Gala, Gol-
den Delicious und Jonagold können sogar bis zu 
einem ganzen Jahr gelagert werden.

Apfel in der Schweiz

Die drei grössten Apfel-Anbaugebiete sind der 
Thurgau, das Wallis und die Waadt. Sie produzie-
ren zusammen mehr als zwei Drittel der gesam-
ten Schweizer Apfelmenge von rund 140’000 Ton-
nen pro Jahr. Die 900 Schweizer Obstbaubetriebe 
produzieren hauptsächlich für den Binnenmarkt 
Schweiz. Wenn man Äpfel kauft, muss man wis-
sen, dass sie zu Hause nachreifen. Äpfel sollten 
deshalb kühl gelagert werden. Durch die Senkung 
der Temperatur wird die Atmung der Früchte re-
duziert und der Abbau der Qualität verlangsamt. 

Achten muss man 
auf niedrige Tempe-
raturen bei optimalen 4°C, 
hohe Luftfeuchtigkeit und eine geziel-
te Belüftung. Geeignete Orte sind dunkle Keller, 
frostsichere Garagen oder kühle Dachböden. 
Packen Sie Ihre Äpfel nur in perforierte Plastiksä-
cke, anderenfalls ersticken die Früchte und begin-
nen zu gären.

So gesund!

Der Apfel ist die beliebteste Schweizer Frucht; pro 
Kopf und Jahr verzehrt man hier 16 kg Äpfel. Der 
Apfel enthält über 30 Mineralstoffe und Spure-
nelemente, 100 bis 180 Milligramm Kalium, das 
den Wasserhaushalt reguliert, und Eisen. Wegen 
dem hohen Anteil an Fruchtsäuren gilt der Apfel 
auch als „Zahnbürste der Natur“.

Ein weiterer wichtiger Inhaltsstoff ist das Pektin, 
das den Cholesterinspiegel senkt, Schadstof-
fe bindet und wieder ausschwemmt. Die in der 
Frucht enthaltenen Flavonoide und Carotinoide 

stehen im Ruf, das Krebsrisiko zu mindern und 
haben eine antioxidative Wirkung im Organis-
mus. Der Apfel besteht er zu 85 Prozent aus Was-
ser und hat nur rund 60 Kilokalorien. Er ist gut 
zu Zähnen und Darm, Trauben- und Fruchtzucker 
liefern schnell Energie.
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Nationales Kulturgut und faszinierendes  
Erlebnis von Roland Baumgartner und Reto Canale

Kleinseilbahnen erschliessen als einfache, zuver-
lässige und wirtschaftliche Transporteinrichtun-
gen Bergbauernhöfe, Alpen, Weiler und kleine 
Dörfer. Das vorliegende Buch präsentiert die Viel-
falt der Kleinseilbahnen in der Schweiz. Es sind 
wahre Highlights für technisch Interessierte und 
Naturliebhaber/innen. 

Preis: 49.- Fr.
ISBN-Nummer: 978-3-03818-203-0
Erscheint im Juni 2019 im Werd Verlag

«KLEINSEILBAHNEN SCHWEIZ»

«VOGELARTEN DER SCHWEIZ»

Der Bestimmungsführer 
von Carl‘Antonio Balzari und Andreas Gygax

Das beliebte Bestimmungsbuch wurde in der 2. Auf-
lage um weitere 35 Vogelarten erweitert. Das Buch 
ist bestückt mit vielen Fotos und Bestimmungsmerk-
malen für alle 238 Arten, die in der Schweiz regelmäs-
sig zu beobachten sind. Die Vogelwelt der Schweiz ist 
dank vieler unterschiedlicher Lebensräume auf klei-
nem Raum ausserordentlich reich, Das Buch hilft beim 
Bestimmen und sorgt dafür, dass keine Verwechslun-
gen passieren. Das Buch erscheint im Haupt Verlag 

Preis: 49.- Fr.
Erhältlich ab April 2019

Leichte Wege auf die schönsten 3000er  
von Fredy Joss

Von den höchsten Wandergipfeln der Schwei-
zer Alpen wurden für dieses Buch 30 beson-
ders attraktive ausgewählt, die alle auf gut be-
gehbaren markierten Wegen oder zumindest 
Wegspuren zu erreichen sind. Die meisten der 
Gipfel sind dank Postauto und Seilbahnen als 
Tagestouren begehbar. Begleitet werden die 
Wandervorschläge von gehaltvollen Texten, 
allen notwendigen praktischen Informationen 
und erstklassigen Fotos. Das Buch erscheint 
im April im AT Verlag Buch.

Preis: 51,90 Fr.
ISBN-Nummer: 978-3-03800-950-4

«HOCH HINAUS»

Hotelführer von Karl Wild

Vielleicht planen Sie ja, Ihre nächsten Ferien in der 
Schweiz zu verbringen, oder Sie möchten Freunde aus 
dem Ausland beraten, die hier ihre Ferien erleben möch-
ten, dann kommt der Hotelführer gerade richtig. Der füh-
rende Schweizer Hotelexperte Karl Wild und sein Team 
haben die Tophäuser im Land besucht, sie nach einheitli-
chen Kriterien klassiert und kompetent beschrieben. 

Der Hotelführer aus dem Werd Verlag ist ab sofort im 
Buchhandel zu erwerben.

Preis: 41,90 Fr.
ISBN-Nummer: 978-3-03818-141-5

«DIE 100 BESTEN HOTELS DER SCHWEIZ»
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APPS

Science-Fiction-Game

„(re)format Z:“ ist ein Spiel über die Reformation 
in Zürich. Der Spieler befindet sich im Jahr 2117 
und ist die Figur „Alice“, eine junge Programmie-
rerin, die sich gegen eine allmächtige Firma auf-
lehnt. Alice muss sich an Kameras, Drohnen und 
der Security vorbeischleichen und die Wahrheit 
über „LIBRIA“ ans Licht bringen. Das atmosphäri-
sche Spiel mit dem komplizierten Namen versetzt 
den Spieler in eine dunkle Zukunft. In kniffligen 
Rätseln auf brettspielartigen Pfaden werden die 
Spielenden durch das Niederdorf geführt und 
erfahren so unerwartet und beinahe beiläufig 
etwas über die Reformation, die vor 500 Jahren 
stattfand.

«(re)format Z»

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store

WhatsApp.Konkurrenz made in Switzerland!

2012 entschieden drei junge Schweizer Software-Entwickler, für sich und ihre Freunde eine eige-
ne, unabhängige Kurznachrichten-App zu entwickeln. Es sollte eine Chat-App werden. Die App 
wurde positiv im Markt aufgenommen und im Frühling 2014 erfolgte dann auch die offizielle 
Firmengründung der Threema GmbH mit Sitz in Pfäffikon SZ.

Die Threema-App ist seit 2014 kontinuierlich in den Top-Charts der verschiedenen App-Sto-
res vertreten und wird regelmässig für die hohe Sicherheit und den beispiellosen Privatsphä-
re-Schutz ausgezeichnet. So erfolgt z.B. die Verwaltung von Kontaktlisten lokal auf den Geräten 
des Nutzers. Bei Threema haben Server lediglich die Funktion einer Relaisstation; nach erfolgter 
Zustellung einer Nachricht wird sie umgehend vom Server gelöscht.

Threema kann völlig anonym genutzt werden. 
Zur Identifikation dient nicht eine Rufnum-
mer, sondern die sogenannte «Threema-ID».

«THREEMA»

Download im Google Play 
Store oder im App Store
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WEB

«BERGWALDPROJEKT»
Schutzwald pflegen und erhalten

Unser Bergwald ist Schutzwald, den es zu erhalten gilt. 
Wer gerne selbst mal Hand anlegen möchte und zusam-
men mit Förstern im Bergwald arbeiten möchte, kann 
sich auf dieser Website zu den kommenden Einsätzen 
informieren. Das Bergwaldprojekt, gegründet 1987, ist 
eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Trin, Graubünden. 
Sie hat den Zweck, die Erhaltung, Pflege und den Schutz 
des Waldes und der Kulturlandschaft im Berggebiet zu 
fördern. Dies geschieht insbesondere durch Pflege- 
und Sanierungsarbeiten in Arbeitseinsätzen. Aber auch 
durch die Förderung des öffentlichen Verständnisses für 
die Belange des Waldes. Forstliche Laien gehen in den 
Bergwald und leisten freiwillige Arbeitseinsätze. Seit Be-
ginn haben rund 55‘000 Freiwillige durch das Bergwald-
projekt in den Bergwäldern der Schweiz, Deutschlands, 
Österreichs, Kataloniens und des Fürstentums Liechten-
stein gearbeitet. Das Bergwaldprojekt ist politisch und 
konfessionell neutral. 

bergwaldprojekt.ch

«TORTEN SELBST 
KREIEREN»
Confiserie

Wollten Sie immer schon mal eine 
dieser prächtigen Torten selbst 
kreieren und dabei aber nicht zum 
Backlöffel und zur Teigmaschine 
greifen? Dann sind Sie beim Torten-
konfigurator der Bachmann-Con-
fiserie genau richtig. Das Programm 
leitet einfach durch die Kreations-
möglichkeiten, das Endprodukt ist 
perfekt.

https://konfigurator.confiserie.ch/#/
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OSTERN

OSTERPROZESSION  
IN MENDRISIO
Ostern, das sind nicht nur Schokoladenhasen 
und bunte Eier, das ist auch Besinnung und 
Läuterung, ein besonderer Moment für alle 
mit christlichen Glauben. Eine ganz beson-
ders mystische Ostertradition kann man am 
Gründonnerstag und Karfreitag in Mendrisio 
erleben, entdecken Sie mit uns Mendrisio. 

 
Von Connie de Neef

«Funziun di Giudee»: Gründonnerstag
Zwar werden die Tage im Frühling langsam länger 
und das freut uns, aber am Gründonnerstag war-
ten Jung und Alt in Mendrisio aufs Eindunkeln. 
Sobald sich der Mantel der Dämmerung über die 
Altstadt legt, werden alle Lichter gelöscht.

Stattdessen glimmt das sanfte Licht der Trans-
parente in den Gassen auf - als Torbögen über 
den Strassen, als Wandschmuck an den Häusern 
oder als Laternen. Die ca. 100 Transparente sind 
Schaubilder, konstruiert als Leuchtkästen, d.h. 
sie haben eine Vorder- und eine Rückseite und 
sind von innen her beleuchtet. Die Transparente 
werden in der Woche vor Ostern in der Altstadt 
in Position gebracht und bleiben bis nach Ostern 
hängen. Manche Transparente sind sehr alt, das 
Jüngste stammt aus dem Jahr 2012. Alle zeigen 
verschiedene Stationen aus dem Leben Christi 
und erleuchten den Pfad der Prozession von der 
Kirche und wieder zurück.
In dieses mystische Licht eingetaucht wird es am 

Gründonnerstagabend in den Gassen plötz-
lich ganz still, obwohl tausende Zuschauer an-
wesend sind. Die Stille bleibt, bis der heisere 
Ton der Fanfaren erklingt und plötzlich wie 
aus dem Nichts Fackeln, Römer, Juden, Maria, 
Maria Magdalena, Herodes und der kreuztra-
gende Jesus auftauchen. 

Ein langer Zug von über 200 Mitspielern, alle 
aus der Region, zieht wortlos an den Zuschau-
ern vorbei, zu Fuss oder reitend auf einem der 
rund 50 Pferde der Prozession. Es wird nicht 
geredet, trotzdem ist allen Zuschauern die 
Geschichte des Schauspiels, der Gang Christi 
nach Golgatha, eindringlich bewusst. Die bibli-
schen Gestalten der «Funziun di Giudee»-Pro-
zession sind in prunkvolle, wertvolle Gewän-
der gekleidet. Diese Kostüme wurden 1898 
von der Mailänder Scala erworben, sind also 
über 100 Jahre alt. Weil die Kleider einen so 
hohen Wert haben, wird die Prozession nur 
bei gutem Wetter durchgeführt. 

Der Legende nach soll die Rolle des Jesus in 
der ersten Prozession von einem Sünder ge-
spielt worden sein, der zum richtigen Glauben 
konvertierte. Sein Name blieb damals unter 
Verschluss, um ihn zu schützen und auch heu-
te noch wird in Erinnerung an diesen Christus-
darsteller der Name des aus allen Bewerbun-
gen ausgelosten Jesus-Darstellers bis zuletzt 
geheim gehalten. Für die Rolle des Christus 
gibt es eine lange Warteliste.
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Wenn der Schauspieler als Jesus auf seinem Lei-
densweg mehrfach zusammenbricht, geht ein 
Raunen durch die Zuschauer. Die Trommler und 
Fackelträger unterstreichen die Dringlichkeit der 
Prozession und früh schon stellt sich bei den Be-
suchern das Gänsehautgefühl ein. Ein Erlebnis, 
das buchstäblich unter die Haut geht.

«Enterro», Karfreitag
Noch eindringlicher ist das Erlebnis am Tag bzw. 
in der Nacht darauf. Bei der Karfreitag-Prozes-
sion «Enterro» steht die Grablegung von Jesus 
Christus im Zentrum. Sie wurde ursprünglich von 
Geistlichen des Klosters Padri Serviti organisiert. 

Heute wird die Prozession nach einem Reglement 
aus dem 18. Jahrhundert durchgeführt. Am Um-
zug nehmen bis zu 700 Personen teil. Die beiden 
Statuen aus der Kirche San Giovanni, die baro-
cke Figur des toten Christus und die Figur der 
schmerzerfüllten Maria, werden nebst Kerzen, 
Leiter, Schwämmen, Hämmern, Nägeln und Geis-
seln etc. in der Prozession mitgeführt. Viele later-
nentragende Kinder begleiten den traurigen Zug. 

Die dunkle Stimmung wird durch das gedämpfte 
Licht der Transparente unterstrichen, aber auch 
dadurch, dass wenn die Träger mit dem toten 
Christus durch die Gassen der Altstadt schreiten, 
die Zuschauer ihr Haupt in Ehrerbietung senken. 
Die Trauermärsche der drei Musikgesellschaf-
ten untermalen die Situation akustisch. Zwar ist 
die Karfreitagsprozession in ihrer Ausgestaltung 
schlichter als das Schauspiel vom Gründonners-
tag, aber nicht weniger eindringlich.

Transparente
Die ersten Transparente stammen aus der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Sie sind einma-
liges Kulturgut und wurden und werden in einer 
ganz speziellen Technik hergestellt.

Transparente sind Leuchtbilder, sie werden auf 
speziell präparierter Leinwand in Öl gemalt, die-

se Leinwände werden mit Wachs und harzhalti-
gen Lacken so präpariert, dass sie gläsern, also 
durchscheinend wirken und wetterfest sind, an-
schliessend montiert man sie auf von innen be-
leuchtete Holzkästen. 

Die Transparente haben unterschiedliche Grös-
sen und Bezeichnungen. So nennt man die gros-
sen, zweiseitigen Leuchtkästen-Tore, sie werden 
wie Bögen über die Gassen montiert. Segel dage-
gen nennt man Leuchtkästen, die an den Häuser-
mauern oder Balkonen hängen und dann gibt es 
noch kleinere Leuchtkästen, die Laternen. 

Als Farbmittel kann der Künstler nur transparen-
te Farben einsetzen, sonst geht die Transparenz- 
wirkung im Leuchtkasten verloren. Es eignet sich 
also nicht jedes Pigment für die Bemalung. Ähn-
lich wie bei Fresken, kann man eine Transpar-
entbemalung nicht mehr korrigieren, sobald sie 
aufgetragen ist. Das verlangt also eine grosse 
Präzision und Sicherheit des Malers. 

Über die Herkunft dieser Malerei weiss man we-
nig, eine ähnliche Rezeptur, die Leinwände zu 
Glas verwandelte, wurde in Manuskripten aus 
dem 15 Jahrhundert beschrieben. Erst Ende des 
18. Jahrhunderts erkannte man diese Art der Ma-
lerei unter der Bezeichnung transluzide Malerei 
als eigenständige Gattung an.

Einer der bekanntesten Transparent-Maler war 
Battista Bagutti. Er wurde am 6. April 1742 in Ro-
vio geboren und studierte in Parma Kunst. Auf 
ihn sollen die meisten der Torbögen der ersten 
Generation zurückgehen. 

Es heisst, dass Bagutti und seine Helfer, um den 
Auftrag erfüllen zu können, ununterbrochen, Tag 
und Nacht, gemalt haben sollen und so ca. 58 
Leuchtkörper kreierten. Heute werden die ganz 
alten Leuchtkästen nicht mehr in Originalversion 
gezeigt, sondern als Repliken. 

Überhaupt ist es ein Wunder, dass einige der 
Transparente bis heute erhalten sind, denn über 
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die Jahrhunderte machten nicht nur Wind und 
Wetter den Leuchtkästen zu schaffen, sondern 
auch die Zwischenlagerung von einem bis zum 
nächsten Jahr. Immer wieder geschah dabei das 
eine oder andere Unglück. Das erste Tor der Ori-
ginalserie zum Beispiel verbrannte 1829 im Lager. 
Heute geht man mit den Kostbarkeiten äusserst 
vorsichtig um.

Historiker streiten auch darüber, wer diese Trans-
parente in Auftrag gegeben hat. Waren es die Kir-
che, reiche Familien oder gar die Stadt? Gesichert 
ist, dass die Motivwahl und Darstellungen unter 
der strengen Aufsicht der Kirche entstanden. 
Manche der Leuchtkästen waren lange Zeit im Be-
sitz von einzelnen Familien bis sie schliesslich al-
lesamt in den Besitz der Gemeinde Mendrisio ein-
gingen. Ursprünglich gab es einen fest fixierten 
Plan, in welcher Reihenfolge und wo die einzelnen 
Tore oder Segel aufgehängt werden sollten, doch 
dieser Plan ging im 18./19. Jahrhundert verloren. 

Deshalb und weil auch immer wieder mal eines 
der Bilder ersetzt wurde oder ein weiteres dazu 
kam, wissen wir heute nicht mit Sicherheit, wie 
und in welcher Art die Geschichte von Jesus auf 
den Torbögen und Segel ursprünglich erzählt 
wurde. Die Transparente von Mendrisio sind ein-
zigartig, zumindest findet man nirgendwo sonst 
eine derart grosse Anzahl von künstlerisch hoch-
stehenden Transparenten wie hier.

Museo del Transparente

Wer die Transparente während der Osterprozes-
sion nicht zu sehen bekommt, kann das ohne Pro-
bleme nachholen, denn ein Teil der Sammlung ist 
im Museo del Transparente in der Casa Croci aus-
gestellt.

Die um 1790 auf Initiative des Mönchs Antonio 
Maria Baroffio entstandene Tradition, welche 
vom Maler Giovanni Battista Bagutti (1742-1823) 
als Transparente umgesetzt wurde, ist ein be-
merkenswerter, ja sogar einmaliger Fall einer 

Veredelung der Beleuchtungskultur in barocker 
Tradition. Die Transparente waren zu ihrer Ent-
stehungszeit höchst modern und hatten eine im-
mense kommunikativer Wirkung. 

26 Objekte, darunter Lampions, Instrumente der 
Passionsgeschichte, Segel, und eines der 10 gros-
sen Tore kann man im Museum von ganz nah be-
wundern. Ausserdem erfährt man auch, wie die 
Transparente hergestellt wurden.

Das Museum ist vom 1. Mai bis 31. Dezember, je-
weils am Samstag und Donnerstag von 14h - 18h 
Uhr geöffnet. Der Eintritt ist gratis. Informationen 
zum Museum unter: Casa Croci, Piazzale Munici-
pio, 6850 Mendrisio, museo@mendrisio.ch

UNESCO Kulturerbe

Die Mendrisio Prozessionen der Karwoche und 
die Transparente sind so besonders, dass sie vom 
Bundesrat offiziell zur Kandidatur für einen Ein-
trag in die repräsentative Liste des immateriellen 
Kulturerbes der Menschheit bei der UNESCO ein-
gereicht wurden. Voraussichtlich im November 
2019 wird darüber bei der UNESCO entschieden.

Wichtige Informationen zu den Oster-
prozessionen finden Sie unter:

Tel. +41 (0)22 909 70 00
Fax +41 (0)22 909 70 11

www.mendrisiottoturismo.ch

MEHR INFOS
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Überbackene Haselnuss-Polenta 
 
Zutaten

1 l Wasser 
1 Würfel Gemüsebrühe 
1 TL Salz 
200 g Polenta-Maismehl 
50 g Parmesankäse (gerieben) 
20 g Butterflocken 
0,5 dl Rahm 
50 g gemahlene Haselnüsse 
50 g gescheibelte Haselnüsse 
Salz und Pfeffer

Zubereitung  

Den Ofen auf 180 Grad aufheizen. Wasser in Topf zum Kochen bringen, den 
Würfel Gemüsebrühe und 1 TL Salz beifügen. 

Dann das Polentagries langsam einrieseln lassen und dabei mit dem Schwing-
besen gut verrühren. Die Hitze reduzieren und auf kleiner Flamme den Mais 
45 Minuten ziehen lassen. Dabei immer mal wieder umrühren. Wenn die Po-
lenta fertig ist den Rahm zugeben und kräftig umrühren, danach geriebenen 
Parmesankäse beifügen und umrühren und schliesslich gleich verfahren mit 
den Butterflöckchen.

Nun die fertige Polenta in mehrere kleine oder in eine grosse Auflaufform 
geben, glattstreichen, dann die gemahlenen Haselnüsse gleichmässig darü-
ber verteilen, dann die Haselnussscheibchen ebenso, den Auflauf pfeffern 
und salzen, und schliesslich noch den Parmesankäse darüber streuen und 
die Butterflöckchen darauf verteilen. Für 15 bis 20 Minuten in den Ofen ge-
ben, bis die Oberfläche schön knusprig goldbraun wird. Direkt servieren. Än 
Guete!

Der Mais wurde von Kolumbus aus Amerika mitgebracht. Langsam breitete sich der 
Mais von Spanien über Europa aus. Die ersten Pflanzen waren sehr kälteempfindlich 
und konnten erst allmählich an das europäische Klima angepasst werden. Im Tessin, 
unserem Polenta-Kanton, kultivierte man den Mais erst relativ spät. 

Ab dem 19. Jahrhundert war die Pflanze bei uns heimisch. Zu Beginn gab es viele ver-
schiedene Maissorten, die meisten alten Sorten verschwanden mit der Zeit. Das zeigt 
auch die Geschichte des roten Mais. Zwischen 1930 und 1940 gab es laut Pro Specie 
Rara im Tessin noch verschiedene rote Maissorten. Überlebt hat nur eine, die Sorte 
„Rosso del Ticino“, der rote Tessiner Mais, welcher unter anderem in der Magadino-
ebene angebaut wird.

Mais wurde im Tessin gerne zu Polenta verar-
beitet, zusammen mit den Esskastanien und 
den Kartoffeln war die Polenta das Hauptnah-
rungsmittel der Tessiner Bevölkerung. Der 
Tessiner Mais wird in der Magadinoebene 
und bei Ascona angebaut. Nachdem die Mais-
stauden geerntet sind, werden die Kolben von 
den Blättern befreit und von Hand sortiert, 
anschliessend getrocknet. Erst dann kann der 
Mais gemahlen werden. 

Im echten Tessiner Polenta-Mais gibt es feine 
und gröbere Strukturen, die feinen sind für 
den Geschmack verantwortlich, die gröberen 
Stücke geben der Polenta Struktur und Festig-
keit. Heute kann man Maismehl in verschie-
denen Varianten kaufen, es gibt das feine und 
delikate weisse Maismehl, die klassische gelbe 
Variante - die am häufigsten für Polenta gebraucht wird - das rote Maismehl und das 
schwarze Maismehl. 

Eine echte Tessiner Polenta zu kochen, braucht etwas Zeit und Geduld. Traditionell 
wurde sie von Hand gerührt und in grossen Kesseln auf dem offenen Kaminfeuer ge-
kocht. Die Polenta nahm so den Geruch des Feuers und den Duft des Holzes in sich 
auf. Wenn sich die Gelegenheit bietet unbedingt selbst mal ausprobieren. Aber auch 
auf dem normalen Herd gelingen Polentas heutzutage vorzüglich.
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Berghilfe-Projekt Nr.4221:  
Neue Hängebrücke  

verbindet Gemeinden.

Die Schweizer Berghilfe unterstützt Projekte von Einzelpersonen und Gemeinschaften, 
wenn diese ihre Existenz aus eigener Kraft nicht mehr sichern können. So verbessert sie 
die harten Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen in Berggebieten. Mit einer 
Spende an die Schweizer Berghilfe kann die Zukunft aktiv mitgestaltet und das Leben 
in den Bergen erhalten werden. Mehr Informationen unter www.berghilfe.ch, Spenden-
Postkonto 80-32443-2
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Weisse Polenta mit Safran Spargelragout

Zutaten

1l Wasser 
1 Würfel Gemüsebrühe 
1 TL Salz 
200 g weisses Maismehl 
20 g Butterflocken 
0,5 dl Rahm

Fürs Ragout: 
200 g grüne Spargelspitzen 
Etwas Olivenöl 
1 Zwiebel gewürfelt 
1,5 dl Gemüsebrühe 
1 dl Rahm 
1 Briefchen Safran 
50 g Parmesankäse (gerieben) 
Salz und Pfeffer

Zubereitung  

Wasser zum Kochen bringen, Gemüsebrühe und 1 TL Salz beifügen. Das Mais-
gries langsam einrieseln lassen, dabei mit dem Schwingbesen gut verrühren. Hit-
ze reduzieren, auf kleiner Flamme den Mais 45 Minuten ziehenlassen. Immer 
wieder umrühren. Wenn die Polenta fertig ist, den Rahm zugeben und kräftig 
umrühren, dann die Butterflöckchen auf die Polenta verteilen und umrühren. 
Die Polenta ist servierbereit!

Inzwischen die Spargelspitzen rüsten und in mundgerechte Stücke schneiden. In 
kochendem Wasser 6-7 Minuten blanchieren. Dann in ein Sieb abgiessen und mit 
kaltem Wasser abschrecken, so behält der Spargel seine grüne Farbe. Zwiebel 
rüsten und in kleine Würfel schneiden, in etwas Olivenöl andämpfen. Sobald die 
Zwiebel glasig ist mit der Gemüsebouillon ablöschen und etwas einköcheln. Den 
Rahm beigeben und den Safran untermischen. Ist alles schön sämig, die Spargel-
spitzen zugeben, nochmals aufkochen und dann die Hitze reduzieren. Parmesan 
dazugeben, mit Pfeffer und Salz würzen.

Serviert wird diese Frühlings-Köstlichkeit indem die Polenta in einen tiefen Teller 
oder ein Schälchen gegeben wird und man das Safran-Spargel-Ragout in eine 
Kuhle in der Mitte schöpft. Einfach herrlich!
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B wie Botta Mario

Mario Botta ist 
im Tessin im April 

1943 im Tessin 
geboren und 

aufgewachsen. Er 
erlernte zunächst 

den Beruf des 
Hochbauzeichners 
im Tessin und stu-

dierte anschliessend 
in Venedig Architek-

tur. Kaum hatte er 
seinen Abschluss in 

der Tasche, eröffnete er 
in Lugano sein eigenes 
Architekturbüro. Er gilt 

als markanter Vertreter der 
«Tessiner Schule», bewundert 

die Romanische Bautechnik 
und wurde von Architekten wie 

Carlo Scarpa, Le Corbusier, Louis I. 
Kahn und Luigi Snozzi geprägt. Seine 

Baukörper sind denn auch meist massiv, 
aber schlicht in der Form. Er bevorzugt Na-

turstein, Beton und Ziegelsteine als Hauptele-
mente. Im Gegensatz zu anderen berühmten 

Architekten stehen einige seiner markanten 
Werke in seinem Wirkungsfeld im Tessin.

Auf der ganzen Welt kann man seinen Werken 
begegnen, sein Stil ist unverkennbar. Er baute 
Einfamilienhäuser, Firmensitze, Museen und 
Kirchen. Zu den bekanntesten gehören:

KULTUR

Die Architekturszene der Schweiz ist lebendig und innovativ. Wenn 
früher Namen wie Le Corbusier oder Max Frisch, er war übrigens 

auch Architekt, beeindruckten, sind es heute Botta, Herzog und de 
Meuron sowie Zumthor, alle drei erlangten mit ihrer Arbeit Welt-

ruhm. Auch die nächste Generation ist bereits am Start und baut 
Primetower und ähnliches. Unser Fokus ist hier auf die grossen 
Drei gerichtet, sie stehen stellvertretend für die vielen tollen Ar-
chitektinnen und Architekten in der Schweiz. 

Von Lukas Gerber

• Bankgebäude der UBS/BIZ am  
(Aeschenplatz in Basel)

• San Francisco Museum of Modern Art 
• Kapelle Santa Maria degli Angeli 

(Monte Tamaro)
• Museum Tinguely (Basel)
• Panorama-Restaurant Fiore di pietra 

(Steinblume) auf dem Monte Generoso
• Teatro dell’ architettura, Architek-

turakademie Mendrisio 

Mario Botta ist verheiratet und hat drei Kin-
der, die in seinem Büro mitarbeiten.

Ausserdem wurde Mario Botta zum Titular-
professor der Eidgenössischen Hochschule 
in Lausanne ernannt und ist Ehrenmitglied 
des Bundes Deutscher Architekten BDA. 
Auch am Aufbau der Accademia Architet-
tura in Mendrisio ist er massgeblich betei-
ligt; er entwarf dessen Ideen- und Denk-
zentrum, das theatro dell’architettura in 
Mendrisio.

Kirche Santa Maria degli Angeli
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H wie Herzog und d-M wie de Meuron

Die beiden Architekten Jacques Herzog (geboren 
im April 1950 in Basel) und Pierre de Meuron (ge-
boren im Mai 1950 ebenfalls in Basel) lernten sich 
beim Architekturstudium an der ETH in Zürich 
kennen.

Ihr eigenes Architekturbüro starteten sie gleich 
nach dem Studium 1978 in Basel. Inzwischen sind 
dort und an weiteren internationalen Standorten 
mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigt. Wie Botta 

betätigen sich auch Herzog und de Meuron 
als Professoren, nämlich an der ETH 

Zürich und an der Harvard 
University. Es sind die  

spek takulären 

Grossgebäude, welche die beiden Architekten 
zu Weltruhm verhalfen.
Dazu gehören:

• Umbau der Tate Gallery of Modern Art  
(London)

• St. Jakob-Park (Basel)
• Allianz Arena (München)
• Olympiastadion Vogelnest (Peking)
• Elbphilharmonie (Hamburg)

Obwohl ihre Baukunst viel bestaunt wird, gerät 
sie wegen zu hohen Baukosten und schlechter 
Zeitplanung oft in die Kritik der Öffentlichkeit. 
Beide Kritikpunkte aber hindern weitere Auf-
traggeber nicht daran, Herzog und de Meuron 
mit immer neuen Herausforderungen an sich 
zu binden. Man darf also gespannt sein, was als 
Nächstes kommt.

Elbphilharmonie Hamburg

KULTUR

Z wie Peter Zumthor
Peter Zumthor wurde 1943 in Basel 
geboren und ist damit gleich alt wie 
Botta. Er begann seine Berufskarrie-
re als Möbelschreiner und studierte 
dann Design in Basel und Architektur 
in New York.

Ein ganzes Jahrzehnt war er Denkmal-
pfleger im Kanton Graubünden, wo 
er auch wohnte und lebte. Seit 1979 
betreibt er in Haldenstein ein eigenes 
Architekturbüro. 

Die Entwürfe von Peter Zumthor sind 
jedes Mal einzigartig, er liebt die Aus-
einandersetzung mit dem Baumateri-
al oder der Aufgabe des zu entwer-
fenden Gebäudes. 

Auch Zumthor lehrte als Professor 
an der Accademia di Architettura 
der Università della Svizzera italiana 
in Mendrisio. Für sein Lebenswerk 
erhielt er 2009 den begehrten Pritz-
ker-Preis. 

Zumthor ist verheiratet, seine Frau ist 
Schriftstellerin, zusammen haben sie 
drei erwachsene Kinder. 

Zumthor baut klein und gross, zu sei-
nen bekanntesten Bauten gehört:

• Kunstmuseum Kolumba (Köln)
• Kunsthaus Bregenz (Österreich)
• Bruder-Klaus-Feldkapelle  

(Mechernich-Wachendorf)
• Therme in Vals (Schweiz)
• Caplutta Sogn Benedetg  

(Sumvitg, Schweiz)

• Caplutta Sogn Benedetg

Therme in Vals

Kunsthaus Bregenz
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AGENDA
April bis Juni 2019

8. APRIL
Sechseläuten Zürich

Ab 15.00 Uhr geht’s los, dann zie-
hen die farbenprächtigen Zünf-
ter im geordneten Zug durch 
Zürich. Pünktlich um 18 Uhr 
wird der Holzstoss angezündet, 
während die Zünfter darum her-
um galoppieren. Wenn der Bögg, 
der Schneemann ganz oben auf, 
schnell explodiert, wird’s ein 
schöner Sommer.

Informationen unter: 
www.sechselaeuten.ch

9. BIS 13. APRIL
Zermatt unplugged

Sie strömen wieder auf dem Berg 
zusammen, um Musik zu produ-
zieren, zu präsentieren und zu 
geniessen. Wer Passenger, So-
phie Hunger und Michael Kiwa-
nuka nicht verpassen möchte, 

oder einen der vielen anderen 
Stars, der muss sich jetzt noch 
schnell um Tickets bemühen!

Informationen unter:
www.zermatt-unplugged.ch

27. APRIL
Zytturmwächter-Theatertour 
Zug

Jeden letzten Samstag von April 
bis Oktober bietet Zug jetzt eine 
ganz besondere, theatralische 
Führung rund um und auf das 
Wahrzeichen der Stadt, den Zyt-
turm an. 

In historischem Gewand über-
nimmt der Turmwächter die 
Führung durch die Zeit und das 
Gebäude. Der unterhaltsame 
Ausflug ins Mittelalter ist nach 
etwas mehr als einer Stunde lei-
der vorbei. Das Ticket für die Auf-
führung kostet Fr. 20.-/Person.

Informationen unter: 
http://www.zug-tourismus.ch

1. MAI
Tag der offnen Tür 
Winzerkeller überall

Winzer aus der ganzen Deutsch-
schweiz laden am 1. Mai zum 
Besuch in ihre Rebberge und 
Weinkeller ein. Wer schon im-

mer mal mehr über das edle Ge-
tränk wissen wollte, hat am Tag 
der offenen Tür die beste Gele-
genheit echte Winzer mit Fragen 
zu löchern.

Informationen unter: 
www.offeneweinkeller.ch

4. BIS 5. MAI
ProSpecieRara 
Schloss Wildegg

Damit seltene Pflanzen erhalten 
bleiben, müssen sie in die Gär-
ten. Auf dem Setzlingmarkt im 
und rund ums Schloss Wildegg 
kann man viele gesunder Setz-
linge alter Sorten erstehen, über 
500 verschiedene Kartoffel-, 
Gemüse-, Tomaten-, Obst- und 
Beerenpflanzen. Der Markt be-
ginnt jeweils um 9 Uhr und endet 
um 17 Uhr.

Informationen unter:  
www.prospecierara.ch

4. MAI
Kuhkampffinale 
Aproz (Nendaz)

Die Eringerkühe kämpfen von 
Natur aus. So bestimmen sie die 
Hierarchie innerhalb der Herde. 
Im Herbst und im Frühling wer-
den an verschiedenen Orten im 
Wallis regionale Ausscheidun-
gen ausgetragen. Die besten 
Kühe qualifizieren sich für das 
grosse nationale Finale in Aproz 
(Nendaz), das traditionell im Mai 
stattfindet. Das Finale ist ein 
grosser Event voller Spannung 
und Emotion.

Informationen unter: 
www.finalenationale.ch

 
31. MAI BIS 2. JUNI
Literaturtage  
Solothurn

Alljährlich kann man sich in Solo-
thurn mit zeitgenössischer Lite-
ratur auseinandersetzen, heuer 
zum 41. Mal. Es gibt Lesungen, 
Diskussionen, Roundtablege-
spräche und natürlich auch vie-
le, viele Bücher, die sich zu lesen 
lohnen. Unbedingt hin, denn 
Solothurn ist auch eine wunder-
schöne Stadt, die sich nebenbei 
erkunden lässt.

Informationen unter: 
www.literatur.ch

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. BIS 6. JUNI
Afropfingsten  
Winterthur

An diesen Tagen kommt die 
Africa-community zusammen 
und feiert in Winterthur. Es gibt 
Strasdsenmärkte, viele kulinari-
sche Überraschungen, Strassen-
musik und Vorführungen, aber 
auch abendfüllende Konzerte. 
Wer im Juni schon auf Sommer 
eingestellt ist, darf das Ereignis 
nicht verpassen.

Informationen unter: 
www.afro-pfingsten.ch

11. BIS 12. JUNI
Art Basel  
Basel

Das Stelldichein 
der internati-
onalen Kunst- 
szene in Basel 
ist so vielfältig, farbenprächtig 
und überraschend, wie man sich 
gute Kunst nur vorstellen kann. 
An einem Tag kann man Werken 
von Miro begegnen, sich aber 
auch mit ganz zeitgenössischen 
Künstlern auseinandersetzten.

Informationen unter: 
www.artbasel.com
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