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EDITORIAL

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Es ist Sommer!

Während Sie vielleicht gerade ins Schwimmbad steigen oder die Ferienkoffer packen, ste-
cken wir über beide Ohren in der Arbeit und befinden uns in unserer persönlichen Hoch-
saison. Wir jagen intensiv durch die Schweiz auf der Suche nach guten Ausflug-Tipps, nach 
den schönsten Fotosujets und den besten Stories zu unserem besonderen Land. Wir re-
cherchieren unbekanntes Brauchtum, kreieren feine Rezepte und testen Schweizer Inno-
vationen.

Doch wir machen all das gerne und mit voller Leidenschaft. Gerade gestern war ich auf 
einer Bootsfahrt auf der Aare - ein wunderschönes Erlebnis über das ich in einer der kom-
menden Ausgaben berichten werde - und morgen begeben wir uns im Team auf eine 
Wanderung, die wir auf Familientauglichkeit testen werden. 

Wir tun alles, um die besten Geschichten zu unserem Land für Sie zu finden und zu schrei-
ben.

In dieser aktuellen Sommer-Ausgabe widmen wir uns dem Thema Wasser. Wir fahren am 
Nationalfeiertag zum grossen Feuerwerk an den Rheinfall, präsentieren herrliche Badeer-
lebnisse in See, Fluss und Schwimmteich, zeigen Ihnen, wo man bei uns blaues Gold findet, 
gehen in den Bach zum Bachfischet, wir studieren die Abwesenheit von Alberto Giacometti 
und ihre Folgen an der grössten Kunstausstellung der Welt, finden heraus, wie viel Glace 
in der Schweiz konsumiert wird und ob wir vielleicht die stärksten Glaceesser der Erde 
sind, kreieren Sirup aus Holunderblüten und machen daraus ein besonderes Saison-Gla-
ce. Dann besuchen wir gemeinsam die Polizeischule in Hitzkirch, um zu sehen, wie unsere 
Polizei zur Schule geht, klettern auf einen Springturm und stürzen uns kopfüber ins kühle 
Nass und schliesslich gehen wir auch der Fragen nach, wer eigentlich das überaus prakti-
sche Antibrumm erfunden hat. 
Nicht zu vergessen unsere vielen kleinen Tipps zum Übernachten, zum Reisen, zum Kau-
fen, zu Apps und Webseiten und natürlich auch zum Lesen.

Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Sommerausgabe eine abwechslungsreiche, interessante 
und überraschende Schweiz präsentieren zu können und wünschen Ihnen viel Vergnügen 
beim Lesen.

Connie de Neef
Chefredaktorin swissness magazin
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CH-NEWS

Wir Schweizer lieben Aprikosen. Insgesamt 
verzehren wir in der Schweiz pro Jahr 16‘000 
Tonnen der süssen Früchte, wovon die Hälfte 
bis anhin aus dem eigenen Land stammte. 

Doch 2017 sackt der Anteil an inländischen 
Früchten von ehemals ½ (8‘000 Tonnen) auf 
ein ¼, 4000 Tonnen ab. Schuld daran ist der 

heftige Kälteeinbruch während der Blütezeit 
im Frühling. Weil aber das Wetter im Juni aus-
sergewöhnlich heiss war, beginnt die Ernte 
früher. 

Lasst uns einfach die wenigen Guten doppelt 
geniessen.
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NEWS

APRIKOSENERNTE – NUR NOCH 1/4

MENSCHENRECHTE- 

INVESTMENT DES BUNDES

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

WIND VORAUS!

Der Bundesrat investiert 1 Million Franken in die Men-
schenrechte. Aus dem ehemaligen Pilotprojekt wird das 
Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrech-
te (SKMR). 

Das Zentrum ist eigentlich ein Netzwerk verschiedener 
nationaler Universitäten (Universitäten Bern, Freiburg, 
Genf, Neuenburg und Zürich). Der Bund kauft zukünftig 
beim SKMR wichtige Expertisen, Studien oder Veranstal-
tungen zum Thema Menschenrechte ein. Dafür zahlt der 
Bund jährlich bis zu einer Million Franken. 

Die Finanzierung gewährleistet die Unabhängigkeit des 
Menschenrechtsinstituts in der Schweiz. Was auch den 
Pariser Prinzipien der UNO von 1993 entspricht. 

Mit der Energiestrategie 2050 
wird in der Schweiz die Winde-
nergie ausgebaut. Von bis dato 
37 Windanlagen auf 600 bis 800 
insgesamt. Weil Windanlagen 
in der Schweiz 60% von ihrem 
Jahresertrag im Winter produ-
zieren, sind sie eine ideale Er-
gänzung zur Wasserkraft und 
Photovoltaik. Bis die Anlagen 
stehen, muss auf kantonaler 
Ebene aber noch viel eruiert, or-
ganisiert und gestritten werden. 
Es stehen uns böige Zeiten in 
Aussicht.

Kaum zu glauben Ogi-National wurde am 18. Juli 75 Jahre alt! Unse-
rem umtriebigen Altbundesrat Adolf Ogi sieht man die Jahre kaum 
an. Er agiert immer noch so dynamisch wie eh und je. Wir wün-
schen ihm und uns, dass das lange so bleiben möge. Herzlichen 
Glückwunsch, Freude herrscht! 

Wie andere unseren Altbundesrat einschätzen, ist nun nachzule-
sen im neuen Buch «Unser Dölf», es erscheint im Juli, darin erzäh-
len bekannte und unbekannte Wegbegleiter Geschichten aus Ogis 
bewegtem Leben. Das Buch erscheint im Wird-Verlag und kostet 
36.90 Franken.
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SOMMERZEIT
WASSERZEIT

Wenn die Temperatur steigt, zieht es uns ans Wasser. Das ist gut so, denn 
die Schweiz hat viele unterschiedliche Bade-Erlebnisse zu bieten. Der Fokus 

dieser Reportage liegt auf naturnahem Badevergnügen, wir nehmen Sie mit in die erste 
Bio-Badi, in eine charmante Zeit-Oase am Fluss, entführen Sie mitten in die karibischen Al-
pen und lassen Sie den Ort entdecken, der einer Rockballade als Vorlage diente. Auf geht’s!

Von Lukas Gerber

Langsam kriecht die Hitze in den Alltag. Die Wär-
me staut sich an Hausmauern, legt sich wie ein 
unsichtbarer Teppich über die Dächer der Häu-
ser. T-Shirts verlieren die Ärmel, die Hosen und 
Röcke wandern nach oben, über die Knie. Die 
Haut prickelt und kribbelt. Es ist Sommer. 
Und wenn man die Hitze gerade nicht mehr aus-
halten kann und man der lachenden Sonne ent-
fliehen möchte, dann gibt es nur eins: ein Bad; in 
kühlendes Wasser eintauchen, sich treiben lassen 
und den Moment geniessen.

Ja, Sommerzeit ist Wasserzeit. Und weil die 
Schweiz das Wasserschloss Europas ist, haben 
wir viele Seen, Flüsse und Teiche, sowie unzählige 
Badeanstalten, die uns erfrischen.
Wo und wie man badet ist Geschmacksache, 
manche mögen den Betrieb einer Badi, das Blau 
des Schwimmbads, den leichten Chlorduft, ande-
re ziehen natürliche Zonen vor und schwimmen 
lieber mit Fischen und Fröschen. Mehr Informa- 
tionen zu Badis in der Nähe gibt es unter: 
www.badi-info.ch
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Naturbäder und Bio-Badis!

In manchen Schweizer Gärten findet man 
Schwimmteiche, also Badebereiche, die kein 
Chlor benötigen, sondern natürlich gereinigt wer-
den. Aber gibt es die auch in gross? So dass man 
nicht nur allein darin rumplanscht, sondern mit 
Freunden, Nachbarn und ganzen Schulklassen? Ja 
das gibt es. 

Schon im Jahr 2000 hat die Aargauer Gemeinde 
Biberstein als erste ein Bio-Badi eröffnet. Statt 
Chlor reinigen Pflanzen und Kies den Schwimm-
teich. Über einen Kreislauf mit verschiedenen 
Reinigungsstufen wird das Wasser ständig in Be-
wegung gehalten, im Kies gefiltert, über Pflanzen-
wurzeln gereinigt und am Schluss mit Sauerstoff 
angereichert wieder in den Schwimmteich zu-
rückgeführt. Im Regenerationsbecken des Biber-
stein Bio-Badis leben Frösche und zwei Hechte. 
Ausserdem gibt es auch ein Planschbecken für 

die Kleinen, einen Seerosenteich, ein Bistro, Um-
kleidekabinen, WC und Duschen und einen Bade-
meister.

Die Bio-Bad ist ein voller Erfolg, vor dem Umbau 
besuchten ca. 150 Menschen pro Tag das alte 
Schwimmbad von Biberstein, jetzt sind es 300 bis 
600 Badewillige. Der grosse Andrang erfreut die 
Gemeinde, bringt das Bad aber zeitenweise an 
den Rand seiner natürlichen Reinigungskapazi-
tät.

Auch andere Gemeinden haben inzwischen 
Bio-Badis gebaut. Es gibt sie in Winterthur (nor-
male Badi mit zusätzlichem Naturbad Geiselweid), 
in Schlieren (Bio und Gartenbad Im Moos), in Rie-
hen (Naturbad Riehen) und die Badi Frohmatt in 
Breitenbach im Kanton Solothurn.

BIO-BADI BIBERSTEIN

Öffnungszeiten
Die Bio-Badi in Biberstein im Kanton 
Aargau, in der Nähe von Aarau, ist 
täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, an 
Freitagen und Samstagen ist sogar 
bis 21 Uhr offen. 

Eintrittspreise
Kinder dürfen für 2.50 Franken rein, 
Erwachsene zahlen 5.50.

Anfahrt
Man erreicht das Biobad mit dem 
Postauto ab Aarau, oder mit dem 
Velo oder Auto, es hat Parkplätze vor 
der Badi.

Adresse
Bio Badi Biberstein 
Schachen 
5023 Biberstein

Website
Auf www.biberstein.ch unter Freizeit/
Kultur

NATURBAD IM MOOS

Öffnungszeiten
Täglich geöffnet von 9 bis 19 Uhr 

Adresse
Schulstrasse 48 
8952 Schlieren

BADI GEISELWEID

Öffnungszeiten
Montag 10 bis 20 Uhr 
Dienstag bis Freitag 8 bis 20 Uhr 
Samstag und Sonntag 8 bis 18 Uhr

Adresse
Pflanzschulstrasse 6a 
8402 Winterthur

NATURBAD RIEHEN

Öffnungszeiten
Täglich von 9 bis 20 Uhr

Adresse
Weilstrasse 69 
4125 Riehen 

NATURBADI FROHMATT

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 10 bis 20 Uhr 
Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr

Adresse
Frohmattweg 4 
4226 Breitenbach
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Sie lieben die Berge und sind etwas traurig, wenn 
der Winter Abschied nimmt, andererseits mögen 
Sie auch sommerliche Temperaturen und das 
Meer? Wer diese beiden Geniesser-Typen in sich 
vereint, aber keine Lust hat, bis ans Meer zu fah-
ren, kann das auch hier in der Schweiz erleben. 
Wir empfehlen für dieses besondere Vergnügen 
den Vierwaldstättersee. Und dort am Südufer, wo 
sich das Alpenpanorama zu einem dichten Kessel 
zusammenschiebt, das Strandbad in Flüelen.
Es wurde 1927 erbaut und 2014/15 renoviert. Weil 
man dabei die historischen Gebäude erhalten hat 
entstanden ein nostalgisches Sandstrandbad mit 
karibischem Flair. Nebst dem Sandstrand gibt’s 
auch ein Floss, einen Kinderspielplatz, Wasser-
spiele, Tischtennis, Tischfussball, eine grosse Lie-
gewiese und eine grosszügige Bar und Lounge.

Wer sich hier aufs Badetuch oder den Liegestuhl 
niederlässt und nach Norden blickt, hat augen-
blicklich das Gefühl, am Meer zu sein, so breit wie 
das Meer dehnt sich die glitzernde Wasserfläche 
des Sees aus, nur dass links und rechts davon 
statt Palmen Berge in den Himmel ragen.

Weil wir in der Schweiz eine hervorragende Was-
serqualität haben, sind auch alle anderen Seen 
fürs Schwimmen geeignet. Egal ob Sie den Zuger-
see, den Hallwilersee, den Zürichsee den Thuner-
see oder einen der vielen anderen Seen auswäh-
len, es gibt dort Strandbäder mit Badeaufsicht, 
Infrastruktur und Bistros, aber auch unbeaufsich-
tigte Bademöglichkeiten mit Umkleidekabinen. 
Informationen dazu finden sich unter: 
www.badi-info.ch

Karibikfeeling mit Alpenpanorama

STRANDBAD FLÜELEN

Öffnungszeiten
Täglich geöffnet von 10 - 20 Uhr

Eintrittspreise
Kinder ab 7 Jahre Fr. 2.- 
Jugendliche Fr. 4.- 
Erwachsene Fr. 6.-

Besonderheiten
Wer nur ins Strandcafé möch-
te, braucht keinen Eintritt zu 
zahlen.

In der Badi können auch Son-
nenschirme und Liegestühle 
gemietet werden.

Adresse
Strandbad Flüelen 
Seestrasse 19 
64454 Flüelen/UR

Nostalgisches Flussbad

FLUSSBAD RHYBADHYSLI 
SANTIHANS

Öffnungszeiten
Täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Eintrittspreise
Kinder Fr. 3.- 
Erwachsene Fr. 5.-

Adresse
St. Johanns-Rheinweg 50 
4056 Basel

Unterhalb der Johanitterbrücke, am südlichen 
Rheinufer liegt das Rhybadhysli Santihans auch 
„Rhybeli“ genannt. Es ist eines der zwei noch er-
haltenen Flussbäder auf Baselstadtgebiet. Die 
historische Badeanlage wurde 1886 errichtet, 
stammt also noch aus dem 19.Jahrhundert. Der 
Bau der Badi erinnert an ein nostalgisches Schiffs-
deck. Auf zwei hochbeinigen Plattformen über 

dem Rhein kann die Sonne genossen werden. Die 
Badi bietet ein abgegrenztes Schwimmerbecken 
direkt im Rheinwasser und ein Nichtschwimmer-
becken. Da die Wasserqualität des Rheins wieder 
stabil ist, erfreut sich das Bad zunehmender Be-
liebtheit und ist ausserdem ein beliebter Quar-
tierstreffpunkt.

12 13swissness-magazin.chswissness-magazin.ch



14 15swissness-magazin.chswissness-magazin.ch

LAUENENSEE

Anfahrt
Im Sommer ist der Lauenensee mit 
dem Postauto erreichbar. Die Halte-
stelle Lauenensee befindet sich neben 
dem Autoparkplatz Lauenensee, ca. 
300 m vom See entfernt. Der Parkplatz 
ist gebührenpflichtig.

Restaurant Lauenensee
Das Restaurant ist von Ende Mai bis 
Ende Oktober geöffnet. Bei unsiche-
rem Wetter können die Öffnungszeiten 
unter folgender Nummer nachgefragt 
werden: 033 765 30 62

Wo der Sound zur Rockballade entstand

Vor dreissig Jahren hat die Berner Rockband Span 
mit diesem Song einen Hit gelandet. Bis heute 
gibt es kein Konzert der Band, an dem der Song 
nicht gespielt wird. Wer einmal am See war, ver-
steht die besondere Romantik. 

Unser Badetipp Lauenensee steht stellvertretend 
für all die vielen Bademöglichkeiten ohne Aufsicht 
in unseren Gewässern wie Alpseen, kleine und 
grosse Seen im Unterland, Flüsse und Teiche.

Der Lauenensee ist ein Bergsee wie im Bilder-
buch. Die Abendstimmung ist einzigartig. Berge 
und Bäume spiegeln sich auf der Wasserober-
fläche. Der Bergsee liegt südlich der Gemeinde 
Lauenen auf 1381 m ü. M. Das ganze Gebiet steht 

Louenesee 

I weiss no guet wo‘n I ar Sunne bi gsässe
wit awäg vom Lärm vo der Stadt
I weiss no guet wie ‚n I ha chönne vergässe
dert hinger bim Louenesee

S‘het mi packt i ha gspührt dass I gah mues
eifach furt i d‘Rueh vor Natur
ganz allei mit em Chopf vou Gedanke
dert hinger bim Louenesee

Immer wenn I wieder dra dänke
a das gfüeuh dert am Ufer vom See
de merk I wie guet dass‘s mer ta het
i gloube I gange no meh
a Louenesee...

I weiss no guet wo‘n I ar Sunne bi gsässe
wit awäg vom Lärm vo der Stadt
I weiss no guet wie ‚n I ha chönne vergässe
dert hinger bim Louenesee

U Immer wenn I wieder dra dänke
a das gfüeuh dert am Ufer vom See
de merk I wie guet dass‘s mer ta het
i gloube I gange no meh
a Louenesee... (Ja ja i gange no meh)
a Louenesee... (a Louenesee)
a Louenesee... (i gange no meh)
a Louenesee...

unter Naturschutz. Campieren ist verboten. 
Der See ist über eine einfache Badestelle zugäng-
lich. Da der kleine Lauenensee nur 2 m und der 
grosse 3,5 m tief ist, erwärmt sich das Wasser 
trotz Höhenlage schnell.

Wer möchte kann sich im Restaurant Lauenensee 
verköstigen.Die Terasse bietet einen herrlichen 
Ausblick auf den See oder den Wasserfall Tschun-
gelschuss. 

Wem Baden allein nicht genügt, kann eine Rund-
wanderung um den See oder zu einer der Alphüt-
ten absolvieren, danach ist die Erfrischung im 
Wasser wohlverdient.
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SCHWEIZ ALLERLEI

         
BADENFAHRT – eine ganze 
Stadt feiert neun Tage lang  

Vom 18. bis 27. August 2017 geht es rund in Ba-
den, die Stadt feiert die 11. Badenfahrt. Was auf 
den ersten Eindruck nach wenig klingt, hat eine 
lange Tradition, denn die Badenfahrt findet nur 
alle zehn Jahre statt. Im 19. Jahrhundert war die 
«Badenfahrt» noch die Kur in den Bädern, heute 
ist es eine Megaparty für Jung und Alt. An der Ba-
denfahrt beteiligt sich die ganze Stadt, kein Sport- 
oder Kulturverein, der nicht mit einer eigenen 
Beiz vor Ort ist. Schon Wochen vorher wird in der 
Altstadt gehämmert und gezimmert, die Badener 
überraschen mit spektakulären Gebäuden, die 
allesamt nach Ende der Fahrt wieder abgerissen 
werden. «Versus» lautet das Motto 

der Badenfahrt 2017, mit diesem Motto präsen-
tiert sich das Programm entsprechend vielseitig. 
Es gibt Theater, Installationen wie z.B. die Fabel-
wesen auf Stelzen, ein Musikprogramm für alle 
Geschmäcker: Adrian Stern ist mit dabei, aber 
auch der Berner Bluesänger Marc Amacher und 
viele mehr. Für die Kinder hat Baden ein eigenes 
Programm zusammengestellt, mit Atelier, Kinder-
bühne und Spielplatz. 

Baden AG, vom 18. bis 27. August 2017  
App und weitere Informationen unter: 
www.badenfahrt.ch

Es muss ja nicht immer ein Hotelbett sein, in der Schweiz kann man auch hervorragend campen und 
glampen. Wir haben eine kleine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Auf dem Camping Sur En ist alles ganz relaxed, man hat frei Platzwahl, 
es gibt ein Restaurant und einen Minimarkt, einen Swimmingpool 
und Kinderspielplatz, dazu eine eigene Tankstelle für Elektrofahr-
zeuge. Der Hund darf auch mit und die Preise sind durchschnittlich 
und ganz und gar erschwinglich, Erwachsene zahlen Fr. 7.50/Nacht. 
Informationen unter: www.suren.ch

Der Camping Wagenhausen liegt im Kanton Thurgau, eingebettet in 
der malerischen Bodensee-Region. In unmittelbarer Nähe befindet 
sich das mittelalterliche Städtchen Stein am Rhein. Genächtigt wird 
im Zelt, im Hotel oder ganz romantisch im Zirkuswagen. Der Wagen 
bietet Platz für drei bis maximal vier Personen, verfügt über Bade-
zimmer mit WC und Dusche, Küche und Heizung. Die Wagen gibt es 
ab Fr. 145.- bis 185.-/Nacht, im Zelt ist es billiger mit Fr. 10.50 /Nacht.  
Informationen unter: www.campingwagenhausen.ch

Dieser Campingplatz liegt direkt neben dem Sportzentrum Flims 
mit Hochseilpark, Inline Skateanlagen, Tennsiplätzen und einer 
Skillarea für Biker. Wem das nicht reicht, der kann wandern, bi-
ken oder Wasserfälle bestaunen. Langweilig wird es hier nie. Wer 
nicht im Zelt nächtigen will, mietet ein PODhouse (Minihaus). Es 
gibt sie je nach Bedarf als 2-er-Kiste, 3-er- oder gar 4er-Haus. Die 
Preise hier sind etwas gehobener, aber immer noch sehr güns-
tig. Im Zelt zahlt man Fr. 13.-/Nacht im 2-er Pod Fr. 67.80/Nacht. 
Informationen unter: www.camping-flims.ch

Zu den Sternen
Diese Uhr ist nicht von dieser Welt. Die I.N.O.X. 
Titanium Sky High Limited Edition Uhr von 
Victorinox ist ein Zeitmesser für Astronauten 
und Sternenreisende. Die Uhr wurde auf Herz 

und Nieren überprüft 
und funktioniert auch 
unter extremsten Be-
dingungen zuverlässig 
und präzise. Insgesamt 
durchlief die Uhr vor 
ihrer Lancierung 130 
verschiedene Tests. Sie 
wurde eisgekühlt und 
gebraten, Temperatu-
runterschiede von bis 
zu 60 Grad machen der 

> ERLEBEN

> FÜR SIE ENTDECKT

SCHWEIZ ALLERLEI

> ÜBERNACHTEN

Sommerzeit ist Campingzeit!

Freie Platzwahl in Scoul

Glamping, Wagenhausen 

Action-Camping, Flims

Uhr nichts aus. Auf doppelter Flughöhe eines 
Linienflugzeugs, also auf 21‘300 Metern funk- 
tioniert sie genau so präzise wie am Boden. 
Das Armband besteht aus Technora®, einer Pa-
ra-Aramidfaser, die achtmal stärker ist als Stahl 
und in der Raumfahrtindustrie verwendet wird. 
Das Gehäuse ist aus Titan. Das Uhrwerk ist ein 
Analog-Quarzwerk, das Zifferblatt ist hellsilber/
weiss und hat einen Durchmesser von 43 mm, 
das Glas ist selbstverständlich kratzfest und mit 
dieser Uhr kann man abtauchen bis auf 200 Me-
ter Tiefe. Wer die limitierte Ausgabe kauft, be-
kommt dazu das exklusive Victorinox Astronau-
tenmesser und weitere kleine Gadgets.

Die Edition gibt es für 845.-Fr., weitere infor-
mationen unter: www.victorinox.ch
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AUSFLUGSTIPP AUSFLUGSTIPP

Reisen Sie mit uns an den Rheinfall. Wir erzählen Ihnen, was es dort zu 
entdecken gibt, entführen Sie in eine besondere Nacht mit Feuerwerk 
und Lichtshow und verraten Ihnen wie immer kleine und grosse Ge-
heimnisse, Spukgeschichten und auch, wie man eine exorbitante Busse 
vermeiden kann. Unser Ausf lugtipp in dieser Sommerausgabe. 

Von Connie de Neef

     AUSFLUGSTIPP

DONNERHALL UND 
WASSERGISCHT
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Gewaltiges Naturereignis

Norwegen hat einen und Island auch, aber vor al-
lem wir haben ihn, einen der drei grössten Was-
serfälle in Europa, unser heisst Rheinfall. 

Im Sommer donnern 600 m3 Wasser pro Sekun-
de über die Klippen. Das Rauschen ist wie Donner 
weithin zu hören. Die feine Wassergischt legt sich 
auch an regenfreien Tagen feucht wie Nebel über 
die Haut und Kleider der Besucher, Regenschutz 
ist deshalb hier gar keine schlechte Idee.

Im Winter aber gibt sich der mächtige Rheinfall 
viel zurückhaltender, nur noch 250 m3/S fliessen 
dann zwischen den beiden Gemeinden Laufen 
und Neuhausen. Der Rheinfall führt je nach Jah-
reszeit und Klimasituation ganz unterschiedlich 
viel Wasser. Es gab Jahre, da kam beinahe nichts, 
z.B. 1921, da waren es nur gerade 95 Kubikme-
ter Wasser pro Sekunde, der Rheinfall tröpfelte 
damals quasi. Auch 1880, 1913 und 1953 lag der 
mächtige Rheinfall beinahe trocken. Ganz an-
ders als 1965, in diesem Jahr wurde die höchste 

Abflussmenge in der Geschichte des Rheinfalls 
gemessen, nämlich doppelt so viel wie in einem 
normalen Sommer, ganze 1250 Kubikmeter pro 
Sekunde.
Der Rheinfall ist ein Anziehungspunkt. Schon Go-
ethe musste ihn auf einer seiner Reisen unbe-
dingt sehen! Inzwischen sind es 1‘500‘000 Besu-
cher pro Jahr. Den Rheinfall zu sehen ist also nicht 
unbedingt ein stilles und einsames Erlebnis, dafür 
aber ein spektakuläres.

Etwas Geschichte

Unser Rheinfall entstand erst am Ende der letz-
ten Eiszeit, also vor 14‘000 bis 17‘000 Jahren. Die 
Wasserkraft wurde schon früh von Menschen ge-
nutzt, seit alters her wurden Mühlen am Rhein-
fall betrieben und im 17. Jahrhundert baute man 
einen Hochofen für Bronze-Erz direkt am Fluss-
lauf. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden dann 
die Rechte zur Nutzung der Wasserkraft verge-
ben. Ein Kraftwerk versorgte die nahe gelegene 
Schweizerische Waggon-Fabrik und später auch 

das erste europäische Aluminiumwerk mit Strom. 
Das Kraftwerk war ursprünglich in Familienbesitz 
und wurde erst 1947 zur Rheinkraftwerk Neuhau-
sen AG umfirmiert. Die Nutzwassermenge des 
Kraftwerkes beträgt nur gerade 15 m3/s, das ist 

aus heutiger Sicht nicht viel und führte letzt-
lich dazu, dass man 1952 weiter unterhalb 
des Rheinfalls das Kraftwerk Rheinau baute, 
das wesentlich mehr Strom generieren kann.

Ausflugsziel

Bei einer Breite von 150 m und einer Fallhöhe 
von 23 m ist der Rheinfall ein Naturereignis. 
Auf beiden Seiten wurden Aussichtsplattfor-
men errichtet, die weit über das gurgelnde, 
zischende Wasser hinausragen; man ist also 
mitten drin im Geschehen. 

Auf der Schaffhauser Seite bei Neuhausen 
stehen viele Parkplätze zur Verfügung und 
der Besuch der Aussichtsplattform ist gratis. 
Auf der Zürcher Seite thront das Schloss Lau-
fen über dem Wasserfall. Hier ist der Zugang 
nicht kostenlos, dafür aber einmalig. In Glas-
liften schweben die Besucher runter zum Er-
lebnispark und geniessen die Aussicht auf der 
attraktiven Plattform.

AUSFLUGSTIPP AUSFLUGSTIPP
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Zum grossen Felsen in der Mitte des Rheinfalls ge-
langt man nur mit einem Boot. Den Felsen kann 
man über schmale und steile Leitern besteigen 
und oben auf der Aussichtsplattform das Wasser-
spektakel hautnah erleben. 
Die versierten Bootsführer der Rheinfallschiff-
fahrt bringen die Gäste dank ihrer genauen Orts-
kenntnisse sicher zum Felsen und auch wieder 
zurück. Der Startpunkt für die Bootsfahrt ist das 
Schlösschen Wörth.

Grosses Feuerwerk

Der Rheinfall ist zu jeder Jahreszeit eine 
Reise wert. Das grösste Spektakel aber fin-
det am 31. Juli statt, am Vorabend zu den 
Nationalfeierlichkeiten. Dann wird nämlich 
wie jedes Jahr seit 1857 (mit der Ausnahme 
von 1940, dem Kriegsjahr) beim Eindunkeln 
über den beleuchteten, tosenden Wasser-
fällen ein Feuerwerk gezündet. 
Das Lichtspektakel heisst „Fire on the rocks“ 
und ist für die Zuschauer kostenlos. Vor-
aussichtlicher Beginn ist 21.45 Uhr. Wer 
das Feuerwerk von einem Boot aus erleben 
möchte (die Bootsfahrt ist kostenpflichtig), 
muss unbedingt frühzeitig dort sein, die 
meisten Ausflugsboote legen schon um 
21.00 Uhr ab. 

Da bis zu 10‘000 Zuschauer erwartet wer-
den, ist eine Anreise mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sinnvoll, anderenfalls ist man 
ebenfalls gut beraten früh dort zu sein, 
um einen der begehrten Parkplätze zu er-
gattern. Am Rheinfallquai können sich die 
Besucher, während sie auf den Beginn des 
Feuerwerks warten, an verschiedene Markt-
ständen verpflegen. Ein einmaliges Erlebnis 
und unser Ausflugtipp des Sommers.

Befahren   streng verboten!

Das Befahren des Rheinfalls ist zwar in der 
Geschichte mehrfach vorgekommen, aber 
egal ob mit Tonne, Schiff, Ruderboot, Kajak 
oder ähnlichem Gefährt, es ist nicht ratsam 
und sehr gefährlich! Seit 1999 ist das Befah-
ren des Rheinfalls sogar strengstens verbo-
ten, wer dabei erwischt wird, muss bis zu 
5000.- Franken Busse zahlen.

Nichts desto trotz ist das Stoff für eine Le-
gende. Blättern Sie einfach um und entde-
cken Sie eine der berühmtesten Legenden 
rund um den Rheinfall!

Der grosse Felsen im Rheinfall ist nicht nur 
ein beliebter Aussichtspunkt, um ihn windet 
sich auch eine eigene Sage. Der Rheinfallfels 
soll ein Seelentanzstein sein. 

Der Legende nach hat vor vielen, vielen Jah-
ren ein englischer Lord die Fähigkeit der 
Astralreise besessen. Seine Seele wander-
te nachts aus seinem Körper und ging auf 
Reisen. Der Rhein war einer seiner Orientie-
rungshilfen beim Flug über Europa und da-
bei entdeckte er auch den Rheinfall. Als er 
eine russische Zarentochter heiratete, lehrte 
er auch sie diese Kunst der Astralreise und 
sie besuchten in Vollmondnächten gemein-
sam den Rheinfall, um dort auf dem Felsen 
zu tanzen. Und vielleicht kann man sie in kla-
ren Vollmondnächten auch heute noch auf 
dem grossen Rheinfallfelsen tanzen sehen.
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Es war einmal ein junger Fischer, der 
wohnte bei Schaffhausen, der schönen 
Stadt am Rheinfall. Eines Abends, als die 
blaue Dämmerung aus den Wäldern her-
ausquoll und am leise ziehenden Rhein-
strom die Nebelfrauen durch die über-
hängenden Weiden und Erlen huschten, 
fuhr der Fischer mitten in den Fluss hin-
aus, um sich von den klingenden Wellen 
gemächlich nach Hause treiben zu las-
sen. Er hatte seinen Fischkasten voll von 
feinen Fischen und durfte mit dem Tag 
wohl zufrieden sein. So legte er sich denn 
in seinen Kahn nieder und ließ sich von 
dem immer dunkler werdenden Wasser 
ruhig davontragen. Nicht weit ob dem 
Rheinfall stand seine Hütte, an der er 
bald zu landen gedachte.

Wie er nun so dahintrieb und an allerlei 
sann, ward er schläfrig; auf einmal fie-
len ihm die Augen zu, und er schlief ein. 
Da überkamen ihn denn allerlei Träume. 
Erst träumte er von seiner Geliebten. 
Ihm war, sie trete eben aus den Bäu-
men hervor, deren Rauschen er immer 
deutlicher zu hören vermeinte. Dann 
aber war ihm, als vernehme er ein feines 
Knurren wie das eines Stieres. Und nach 
und nach ward daraus etwas wie ein fer-
nes Donnern, und jetzt träumte ihm, ein 
fürchterliches Gewitter fahre daher, ein 
orkanartiger Sturm peitsche ihm die wol-
kenbruchmässig herabfallenden Wasser 
des Himmels ins Gesicht, und die ganze 
Welt sei nur noch eine unaufhörlich brau-
sende Donnerorgel.

Auf einmal fuhr er aus dem Schlafe auf 
und sah mit Entsetzen eben seinen Kahn 
von den ungeheuren Wassermassen des 

Rheinfalls gepackt und in die grauenhafte 
Tiefe gerissen. „Hilf Gott, der Rheinfall!“ 
schrie er noch. Dann ging‘s mit ihm rund-
um. Ein Brüllen, Stäuben und Brausen um 
ihn. Er krampfte sich an den tanzenden 
Kahn mit beiden Händen, mit Leib und 
Seele an, dann vergingen ihm die Sinne.
Als er wieder zu sich kam, wurde sein 
Kahn von den zischenden Wogen eben 
ans Ufer geschleudert. Noch halbtot vor 
Schrecken, blieb er lange am Ufer liegen 
und staunte zu dem donnernden Rhein-
fall hinauf, den der aufgehende Mond 
eben geisterhaft beleuchtete. Es war, als 
stürzten unzählige Wildbäche flüssigen 
Silbers übereinander und miteinander 
in die grausige Tiefe, in der es kochte, 
stäubte und rauchte. Aber als eine vorü-
bergehende Woge mit einem feinen Was-
sersprudel über ihn kam, schoss er auf, 
zog den Kahn vollends ans sichere Bord, 
lud ihn auf und machte sich damit so 
schnell als tunlich nach Hause. Dort legte 
er sich hurtig und schweigsam zu Bett. Im 
Schlafe noch donnerte ihm der Rheinfall 
schrecklich in die Träume. 

Am Mittag des andern Tages saß der 
junge Fischer wohlgemut im Wirtshause 
unter anderem Fischervolk und erzählte 
prahlend seine grausige Fahrt über den 
Rheinfall. Die Fischer wollten es nicht 
glauben oder taten doch so, bis er, vom 
Weine betrunken, ausrief, es würde ihm 
nichts machen, auch wenn er die Fahrt 
ein zweites Mal zu unternehmen hät-
te. Da schwiegen alle und schauten ihn 
schier erschrocken an, denn zu einer sol-
chen tollen Tat wollten sie ihn nicht trei-
ben. Doch an einem eigenen Tische in 
der Wirtschaft sass ein fremder Mann mit 

unheimlichen Augen. Dieser erhob sich, 
lachte schrill und rief: „Fischer, ich gebe 
dir hundert Gulden, wenn du die Fahrt 
ein zweites Mal wagst!“ Und gleich rief 
der junge Fischer in frevelhaftem Über-
mut: „Gut, es gilt, ich tu‘s zum zweiten 
Mal!“ Zu einem alten Manne aber, der ihn 
warnte und ihm zuredete, er solle Gott 
danken, dass er das erste Mal so gnädig 
davongekommen sei, sagte er lachend: 
„Ich wag‘s dennoch. Was mir im Schlafe 
gelang, muss mir im wachen Zustande, 
wenn ich doch das Steuer lenken kann, 
erst recht gelingen.“

Jetzt fuhr er auf, und alle Leute, die in der 
Wirtschaft waren, voraus der unheimli-
che Fremdling, verließen das Haus und 
folgten dem Fischer ans Rheinufer. Be-
vor ihn jemand zurückzuhalten vermoch-
te, sprang er in seinen schwankenden 
Kahn und stieß in toller Vermessenheit 
von Bord ab, dem nahen Rheinfall zu, 
den man gar wohl donnern hörte. Mit 
lähmendem Entsetzen schaute ihm alles 
nach, nur der Fremde grinste.

Erst ruderte er, um das Schiffchen noch 
rascher vorwärts zu treiben. Aber auf 
einmal sprang er ans Steuer, denn unver-
sehens begann sein Kahn zu tanzen und 
schneller dahinzutreiben. Es dauerte kei-
ne Vaterunserlänge, da fing er an zu hüp-
fen und zu eilen, als gälte es einen Hasen 
einzuholen. Immer näher kam er dem 
schrecklichen Fall. Das Steuer wollte dem 
kräftigen Fischer kaum noch gehorchen, 
und auf einmal fing der Kahn an, wie ra-
send davonzuschießen, und fürchterlich 
glucksten die Wirbel und Wellen um ihn 
herum.
Wie nun der junge Fischer plötzlich nichts 
mehr um sich sah als ein reissendes 
Wildwasser, packte ihn auf einmal eine 
entsetzliche Todesangst. Es war ihm, der 

Rhein habe sich in ein wildes Pferd ver-
wandelt, das ihn mit Pfeilschnelle der 
tiefsten Hölle zutrage. Er versuchte mit 
der Kraft der Verzweiflung das springen-
de Schifflein zu wenden, doch das Steuer 
gehorchte ihm nicht mehr. Er jagte an die 
Ruder, aber die rasende Flut schleuder-
te sie weg, und jetzt sah er vor sich den 
Rheinfelsen mitten aus dem Strom auf-
tauchen. Ein jämmerlicher Aufschrei gell-
te ins Donnern der Wasser, und dann glitt 
der Kahn, schneller als ein gefällter Baum 
durchs Holzgeleit von der Bergwand, in 
die flatternden Wirbel des Wasserfalles 
hinein.

Wohl eilten jetzt die schreckensbleich 
zuschauenden Fischer hinunter an den 
Strom, wo der Rheinfall verkocht und aus-
schäumt. Sie schauten und schauten und 
harrten, aber weder Fischer noch Kahn 
tauchten jemals wieder aus der brausen-
den Flut. Und als sie sich nun zornig nach 
dem Fremden umsahen, der den trunke-
nen Fischerjungen zu der schrecklichen 
Todesfahrt aufgestachelt hatte, fanden 
sie ihn nicht mehr. Wie sie auch später 
das Land nach ihm absuchten, niemand 
ausser ihnen wollte ihn jemals gesehen 
haben. Da bekreuzten sie sich und dach-
ten sich ihre Sache. Seither sieht man in 
mondhellen Nächten oft ein nebelhaftes 
Schifflein mit einem Fährmann zwischen 
dem Doppelriff des Rheinfalls hinabglei-
ten und in den milchweissen, überschäu-
menden Wasserstürzen verschwinden.

Quelle: Meinrad Lienert, Schweizer Sagen 
und Heldengeschichten, Stuttgart 1915.

Eine gefährliche Mutprobe

AUSFLUGSTIPP AUSFLUGSTIPP
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Wählen Sie  
klimafreundliche Geräte:

Prämierter Foodblog!  Der Blog Nom-Nom.ch 
überzeugt mit leckeren, saisonalen Rezepten, die 
Fotos sind einfach nur wunderschön! Die beiden 
Zürcher Bloggerinnen haben auch schon den 
Foodblog-Award gewonnen. Reinschauen und 
geniessen!

www.nom-nom.ch

«NOM-NOM»

BOOK
«SWITZERS»

Bildband

Die 193 Nationen der Schweiz. Does my Life mat-
ter to You? Deutsch - Englisch – Französisch

Dieses Buch reflektiert, was in der Schweiz leben-
de Menschen aus aller Welt zu ihrer neuen Hei-
mat mitzuteilen haben. Verbunden mit einer auf-
wändigen Suche aller 193 Protagonisten wurden 
während drei Jahren in 14 Foto-Shootings je eine 
Person, aus allen hier in der Schweiz vertretenen 
Nationen porträtiert und interviewt. In diesem 
einzigartigen Bildband finden Sie nicht nur sehr 

BLOG
«COMME SOIE»
Lese- und Essvergnügen!  Auch dieser Blog ist 
sehr liebevoll gemacht, hier stimmt alles bis ins 
kleinste Detail. 
Das Vergnügen beginnt schon beim Lesen, wie 
muss dann erst noch das Essvergnügen sein! Sei-
denweich und ganz betörend.

www.commesoie.ch

persönliche Fotografien der Porträtierten, Sie 
werden auch auf eine Reise durch die ganze Welt 
mitgenommen. Viele Protagonisten haben ihre 
Seite selber gestaltet. Daraus sind humorvolle, 
emotionale, interessante und exotische Texte und 
Bilder entstanden. Zu sehen und zu kaufen  gibt 
es das Buch unter: https://www.switzersbuch.ch.

Preis: 98.- Fr.
ISBN: 978-3-906055-58-9 

Warum nicht mal einem Blog folgen? Wir haben Ihnen zwei Blogs ausgesucht, die sich mit Essen beschäftigen.
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APPS 

Zeckenalarm! Auch in diesem Jahr sind Zecken 
wieder ein großes Thema, denn die kleinen Bies-
ter können gefährliche Krankheitserreger über-
tragen. 
Die kostenlose App ZeckTag der Firma Pfizer hilft 
Ihnen, sich vor den kleinen Parasiten zu schüt-
zen. 

Download im Google Play Store oder im App 
Store

«ZECKTAG»
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WEB

Die schönste Webadresse des Landes!
www.ch.ch, die Website mit dem tollen Namen 
gehört dem Bund. Hier werden Fragen zu admi-
nistrativen Belangen beantwortet.

Wenn Sie immer schon mal wissen wollten: Wo 
herrscht Zeckenalarm? Was ist ein Referendum? 
Wie fülle ich meine Steuererklärung aus? Wieviel 
verdient man in der Schweiz? Meinen Lohn be-
rechnen, wie geht das? Wie teuer ist zu schnelles 
Fahren? Wo darf meine Drohne fliegen? Und, und, 
und…. Hier finden Sie die Antwort!

Ein Abstecher lohnt sich auf jeden Fall, die Websi-
te ist kurzweilig, interessant und sehr informativ.

www.ch.ch

FRAGEN & ANTWORTEN RUND UM DIE SCHWEIZ

FILM
«VITUS MANIA»

Der Film

Der Film „Vitus“ wurde 2005 in der Schweiz 
vom Regisseur Fredi M. Murer gedreht. Ein ver-
gnüglicher Film für die ganze Familie. Es geht 
dabei um ein hochbegabtes Kind, dessen mu-
sikalische Begabungen von den ehrgeizigen 
Eltern gegen die Interessen des Kindes zielge-
richtet gefördert werden. Die Dramaturgie des 
Films ist rasant, die Story legt just dann, wenn 
man glaubt, den Fortgang zu kennen, mit einer 
überraschenden Kurve ein stetes Auf- und Ab 

vor, unerwartete Wendungen und ein ebensol-
ches unerwartetes Ende. Zwar wird dieser Film 
öfters mal wieder im Fernsehen gezeigt, wir aber 
empfehlen ihn für ein privates Openair-Vergnü-
gen im eigenen Garten. Die DVD gibt’s bei ama-
zon.com, oder auf YouTube zum Herunterladen.

Der Hauptdarsteller

Der kleine Junge, der den Vitus im Film spiel-
te, konnte auch im echten Leben grandios Kla-
vierspielen. Die letzte Szene des Filmes zum 
Beispiel zeigt Vitus am Flügel bei einem seiner 
Konzerte in der Zürcher Tonhalle. Im echten 
Leben wurde genau diese Aufnahme als ers-
tes gedreht und zwar in der leibhaftigen Ton-
halle bei einem ganz normalen Konzert. Die 
Konzertbesucher wurden über das Filmprojekt 
informiert und der letzten Teil des Konzertes 
bestritt tatsächlich Vitus, der im echten Leben 
Teo Gheorghiu heisst. Diese Live-Konzertauf-

nahmen wurden später Teil 
des Films. 

Teo im echten Leben

Aus dem kleinen Teo Gheorghiu ist ein aner-
kannter Pianist geworden. Der Schweizer hat 
rumänische Wurzeln und ist auch kanadischer 
Staatsbürger. Er begann seine Musikkarriere 
im Alter von fünf Jahren und besuchte die Pur-
cell School in London, ein Internat für musika-
lisch hochbegabte Kinder. Heute spielt Teo in 
grossen Konzethallen mit den bekanntesten 
Orchestern der Welt. Wer gerne einmal hören 
möchte, was aus dem ehemaligen Wunderkind 
geworden ist, dem empfehlen wir seine CD „Ex-
cursions“ aus dem Jahre 2015. Teo Gheorghiu 
begibt sich auf die Spuren von Franz Schubert 
und Franz Liszt. 

Zu kaufen unter: https://www.jpc.de

Filmmusik

Wer sich den Soundt-
rack gerne noch ein-
mal anhören möchte, 

dem empfehlen wir die CD, diese gibt es 
ebenfalls bei amazon.com zu kaufen.
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Mit Wasserkraft wird 60% des Stroms erzeugt, weite-
re 33.5% liefern die Kernkraftwerke, 4% thermische 
Kraftwerke, 1.7% Photovoltanikanlagen und der Rest 
stammt aus Bio-, Klär- und Deponiegas, Holz- und 
Spezialfeuerung, sowie Windanlagen.

Wegen unserer Berge und den regelmässigen Nieder-
schlägen macht Wasserkraftnutzung bei uns Sinn. Der 
gesamte Wasserkraftpark der Schweiz besteht aus 
643 Kraftwerken mit mindestens 300 kW Leistung. 
Laufkraftwerke produzieren 48.2%, Speicherkraft-
werke 47.5% und Pumpkraftwerke 4.3% der Energie. 
Trotz der niedrigen Strompreise besitzt unsere Was-
serkraftnutzung ein Marktvolumen von 1,8 Milliarden 
Franken und ist damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 
Ausserdem will der Bund in seiner neuen Energie-
strategie die durchschnittliche Jahresproduktion von 
Elektrizität aus Wasserkraft bis ins Jahr 2050 noch-
mals steigern von heute 36‘264 GWh auf 38‘600 GWh. 
Damit wir dieses Ziel erreichen, müssen bestehende 
Wasserkraftwerke modernisiert und ausgebaut und 
auch neue Wasserkraftwerke gebaut werden.

Wasserkraft ist eine wichtige hei-
mische Energiequelle. Mit ihr 
decken wir 60% unseres Strombe-
darfs. Das ist wesentlich, denn in 
den vergangenen 67 Jahren hat sich 
unser Strombedarf versechsfacht. 
Vom Gesamtenergiebedarf in der 
Schweiz macht Strom ¼ aus. Strom 
aus Wasserkraft deckt damit rund 
1/8 des gesamten Schweizer Ener-
giebedarfs. Energie ist wertvoll und 
teuer, unser Wasser ist also Gold 
wert. Unser „blaues Gold“ nimmt 
seinen Anfang in den Bergen und 
f liesst von dort in Seen und Flüsse, 
an beiden Stellen haben wir Kraft-
werke gebaut und so gewinnen wir 
aus Wasser erneuerbare, elektrische  
Energie.

Von Paulette Burger

BERGWELT

DAS GOLD DER BERGE

Erdölprodukte

Elektrizität

Erdgas

Holz

Umweltwärme, Sonnenwärme, Biogas

Fernwärme

Industrieabfälle

Kohle

Total

ENERGIEBEDARF DER SCHWEIZ

Produktion

(GWh)

117‘904

58‘252

31‘372

10‘237

5‘717

5‘081

2‘834

1‘503

232‘900

Anteil

(%)

50.6

25

13.4

4.4

2.5

2.2

12

0.7

Quelle: Gesamtenergiestatistik BFE, 
August 2016 fürs Jahr 2015

Muttsee
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Enorme Leistung

Dass mit einem solchen Um- und Ausbau einer be-
stehenden Lage extreme Leistungssteigerungen 
erzielt werden können, zeigt das 2016 eingeweih-
te Pumpspeicherkraftwerk Linth-Limmern. Es ist 
das grösste und stärkste Pumpspeicherwerk der 
Schweiz. Die neue Staumauer ist 1 km lang und 
ist damit die längste Staumauer in Europa. Das 
Kraftwerk bringt eine Leistung von 1‘000 Mega-
watt und kostete im Bau 2.1 Milliarden Franken. 
Es ist ein unterirdisch angelegtes Pumpspeicher-
werk, die Turbinen liegen 600 Metern im Innern 
des Berges. Der Aushub für die enorm grosse 
Kaverne im Fels wurde für den Bau der Mauer 
direkt zu Beton verarbeitet. Im Pumpspeicher-

kraftwerk braucht es immer zwei Wasserspeicher 
auf unterschiedlichem Niveau, so wird in Glarus 
bei Stromüberfluss Wasser aus dem Limmernsee 
in den gut 600 m höher gelegenen Muttsee ge-
pumpt und bei Strombedarf in umgekehrter Rich-
tung zur Stromerzeugung durch Turbinen wieder 
hinunter in den Limmernsee geleitet. Zusammen 
mit dem bestehenden Kraftwerk am Limmernsee 
erzeugt die Anlage nun 1‘450 MW, das entspricht 
der Leistung eines Atomkraftwerkes.

Für den Bau brauchten die Bauherren AXPO und 
der Kanton Glarus sieben Jahre und einen 24 
Stundenbetrieb, 7 Tage die Woche. Es ist ein ge-
waltiges Bauwerk, von dem man nur wenig sieht, 
weil der grösste Teil im Berginnern liegt.

Pumpspeicherkraftwerk Linth-Limmern

WIE FUNKTIONIERT EIN PUMPSPEICHERKRAFTWERK?

Ein Pumpspeicherkraftwerk ist eine beson-
dere Form eines Wasserkraftwerks. Damit 
kann elektrische Energie gespeichert werden. 
Zwei unterschiedlich hoch gelegene Wasser-
speicher werden verbunden. Die überschüs-
sige Energie im Netz wird dafür verwendet, 
Wasser von einem Niveau aufs nächste hin-
auf zu pumpen, die Energie ist sozusagen im 
Wasser eingelagert. Beim Strombedarf wird 
das Wasser abgelassen und erzeugt beim 
Durchfliessen der Turbinen neuen Strom. 
Der Energieverlust beträgt dabei 20%, das ist 
wenig. Pumpspeicherwerke sind bis dato die 
effizienteste und kostengünstigste Form der 
indirekten Stromspeicherung. 

Dass man überschüssigen Strom speichern 
kann wird immer wichtiger, denn alternati-
ve Stromquellen wie Windanlagen und Pho-
tovoltaik laufen nicht kontinuierlich, je nach 
Wetterlage wird mal wird viel Strom erzeugt, 
dann mal weniger. Im Verbrauch aber ist der 

Strombedarf nicht ans Wetter gekoppelt, 
sondern an unsere Nutzung, z.B. wird über 
Mittag eher viel Strom gebraucht. 

Damit der Verbraucher immer Strom hat, 
muss überschüssiger Strom gespeichert 
werden und zu gegebener Zeit, wenn Stro-
munterproduktion herrscht, freigegeben 
werden.  Neben dem Linth-Limmern-Werk 
werden solch moderne und effiziente Pump-
speicheranlagen auch in Nant de Dance und 
in Hongrin-Léman gebaut. 

Wasserkraft ist eine erneuerbare Energie und 
wird CO2-frei produziert. Für den Bau und 
Betrieb einer Wasserkraftanlage braucht es 
zehn bis zwanzig Mal weniger Energie als für 
jede andere Stromproduktion. Wasser-Strom 
macht uns unabhängiger von Brennstofflie-
feranten, denn wir können ihn bei uns selber 
produzieren. Pumpspeicherwerke erhöhen 
zudem die Sicherheit der Stromversorgung.
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Kraftwerk in Rothrist

BERGWELT

Alles hat seinen Preis

Zur Wasserkraftnutzung wird Wasser auf-
gestaut, kanalisiert oder umgeleitet, der na-
türliche Lauf des Wassers wird verändert. 
Dämme, Kanäle und Staumauern verän-
dern die Landschaft, in der sie stehen. 

So wird an manchen Stellen dadurch die 
Wassermenge des Hauptgewässers verrin-
gert, weil für die Stromerzeugung Wasser 
abgeleitet wird. Zwar ist die zu verbleibende 
Restwassermenge gesetzlich geregelt, aber 
die Wassermengenveränderung hat Auswir-
kungen auf die Natur. Flüsse zum Beispiel 
verringern ihre Fliessgeschwindigkeit, der 
Kies wird weniger, das Flussbett versandet. 
Fische haben plötzlich nicht mehr dieselben 
Laichmöglichkeiten und Nahrungsgrundla-
gen wie vorher. Sie wandern ab oder ster-
ben aus. Damit der Einfluss auf die Natur 
möglichst gering bleibt, wird an manchen 
Stellen Kies künstlich durch den Menschen 
eingebracht.

Der Bau einer Staumauer kann ganze Land-
schaften verändern oder zu Störungen in 
der Fischwanderung führen. Die Verände-
rung der Landschaft ist nicht kompensier-
bar, aber den Fischen wird mit Fischtreppen 
bei Stauwehren ihre Wandermöglichkeit 
wieder geöffnet. 

Kanalisierte Zonen werden heute immer 
mehr renaturisiert, es entstehen wieder 
mehr Auenlandschaften und verschieden-
artige Lebensräume. Ein sehr wichtiger 
Faktor, wenn man die Artenvielfalt erhalten 
möchte.

Klimaschutz, Stromsicherheit, Natur-
schutz

Wie bei allen Energieformen muss man sich 
auch bei der Wasserkraft die Frage stellen, 
welche Ziele am wichtigsten sind. Es gibt 
einiges, was für die  Wasserkraftnutzung 
spricht (siehe Kasten).

Staumauer am Muttsee

Fischtreppe

Wenn es uns gelingt, der Natur trotz der Wasser-
kraftwerke Sorge zu tragen, die Standorte sorgfäl-
tig zu evaluieren und die möglichen Veränderun-
gen abzuwägen und auszugleichen, dann kann 
Wasser zu Strom werden. Dann kann Wasser das 
neue Gold der Berge sein.

• Sie ist eine erneuerbare Energie

• Sie steht in der Schweiz zur Verfügung

• Sie kann CO2 frei produziert werden und 
   unterstützt die Klimaschutzziele

• Mit Wasserkraft kann viel Energie mit wenig 
   Energieaufwand produziert werden

• Sie kann die Stromsicherheit mittels 
   Speicherpumpwerken verbessern

VORTEILE DER WASSERKRAFT

BERGWELT
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Bergbauernfamilie erhält  
sichere Seilbahn: 

Erbschaften geben Zukunft.

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 in Berggebieten. Mit einem Nachlass an die Schweizer Berghilfe 
kann die Zukunft aktiv mitgestaltet und das Leben in den Bergen erhalten werden. Für weitere  
Informationen wenden Sie sich an die Schweizer Berghilfe, Martin Schellenbaum, Soodstrasse 55,  
8134 Adliswil, Tel. 044 712 60 60, martin.schellenbaum@berghilfe.ch, www.berghilfe.ch

inserate_successio_A4.indd   1 9.2.2010   17:02:09 Uhr

SPORT

Wasserspringen ist eine eigene Sportart und steht als Oberbegriff für verschiedene Was-
serspring-Sportarten. Dazu gehören Kunstspringen, Turmspringen, Synchronspringen und 
auch Klippenspringen. Fürs Wasserspringen werden verschiedene Wettkämpfe abgehalten, 
einige Disziplinen sind olympisch. Das Punktesystem an den Wettbewerben ist ausgeklügel-
te Mathematik. Wasserspring-Sportlerinnen und Sportler müssen extrem gut trainiert sein, 
nebst der Körperbeherrschung auch dieselbe Eleganz wie Tänzer/Tänzerinnen bieten, nur 
dann haben sie Chancen auf einen Titelgewinn.

Von Stephan Sigrist

WASSERSPRINGEN
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SPORT SPORT

Bei olympischen Spielen wird für den Einzelkampf 
vom 3-m Sprungbrett und für die Turmspringer 
zunächst ein Vorkampf absolviert. Die 18 besten 
Springer aus dem Vorkampf kämpfen im Halbfi-
nale und schliesslich qualifizieren sich die zwölf 
besten fürs dem Finale. Jeder dieser Ausschei-
dungsrunden beginnt wieder bei 0, nur dass die 
Startreihenfolge umgekehrt ist, d.h. die besten 
kommen zum Schluss. 
An den olympischen Spielen werden keine Wett-
kämpfe für Kunstspringer ab dem 1-m-Brett ver-
anstaltet.

Bei normalen Wettkämpfen hingegen finden auch 
Kunstspringer-Wettkämpfe vom 1-m-Brett statt, 
allerdings gibt es bei 1-m-Brettsprüngen keinen 
Halbfinal, die 12 besten Springer aus dem Vorlauf 
kommen ins Finale.

Auch an Weltmeisterschaften und Europameis-
terschaften wird kein Halbfinal durchgeführt, die 
12 Besten aus der Vorrunde qualifizieren sich für 
den Final. Bei den Synchronspringern qualifizie-

• Kunstspringen: Es werden Sprünge ab 
dem 1-m und ab dem 3-m Brett gezeigt. 
Männer und Frauen treten getrennt in eige-
nen Wettbewerben auf.

• Turmspringen: Sprünge vom 5m-, 7.5m- 
und 10m-Turm

• Synchronspringen: Jeweils zwei Athleten 
oder Athletinnen springen gemeinsam vom 
3-m-Brett oder vom 10-m-Turm.

• Klippenspringen: Sprünge in freier Na-
tur von Felsklippen ins Wasser. Die Höhe 
des Absprungortes ist weit höher als der 
10-m-Turm, bei Frauen sind es üblicherwei-
se 20 m und bei Männern 27 m.

ren sich bei olympischen Spielen acht Paare 
direkt, es werden keine Vorrunden, nur das 
Finale veranstaltet. Bei Normalwettbewer-
ben qualifizieren sich die zwölf besten Paa-
re fürs Finale.

So holt man sich die Punkte

Kunstspringer vom 1-m und 3-m-Brett müs-
sen alle Sprungarten beherrschen, denn 
Frauen springen pro Runde fünf Sprün-
ge, Männer sechs. Die Springer können 
aus jeder der fünf Sprunggruppen einen 
Sprungtyp mit Schwierigkeitsgrad selber 
bestimmen, wobei die Männer aus einer 
Sprunggruppe zwei Sprünge absolvieren, 
die nicht identisch sein dürfen.

Folgende Sprunggruppen gibt es:

• Vorwärtssprünge   1
• Rückwärtssprünge   2
• Auerbachsprünge   3
• Delphinsprünge   4
• Schraubensprünge   5
• Handstandsprünge   6

Werden Sprünge der Gruppe 1-4 mit 
Schrauben kombiniert, wird die Kennziffer 
5 vorangestellt.

Doch, diese Wahl ist kein spontaner Entscheid, 
die Springer geben vor dem Wettkampf eine Lis-
te ihrer Springtypen, den Schwierigkeitsgrad und 
die Reihenfolge ab. Wer sich nicht an die abgege-
bene Sprungliste hält, muss für den „Fehlsprung“ 
mit 0-Punkt-Bewertung rechnen. Das will keiner.
Jeder Sprung wird mit einem drei bis vierstelligen 
Zahlencode ausgedrückt. Ziffer eins ist die Zuwei-
sung der Sprungart, gefolgt von einem Buchsta-
ben für die Körperhaltung. 0 bedeutet normal, 1 
bedeutet fliegend. Die dritte Ziffer gibt die Anzahl 
der halben Saltodrehungen an, also

Kopfsprung    1
Salto     2
11/2 Salto   3
Doppelsalto   4
21/2 Salto    5
Dreifachsalto    6

Demzufolge bedeutet
101C                Kopfsprung vorwärts gehockt
5 132D 11/2  Salto vorwärts mit einer Schraube

Zudem wird für jeden Sprungtyp auch der Schwie-
rigkeitsgrad berechnet. Ganz schön viel Mathe-
matik, nicht wahr?! Zum Glück hat die FINA eine 
Formel entwickelt, mit der man die Sprünge be-
rechnen kann.

Wie schwierig ist elegant?

Wasserspringen ist eine äusserst anspruchsvolle 
Sportart. Damit man erfolgreich ist, muss man 
nicht nur top trainiert sein, man muss auch jeden 
noch so kleinen Körperteil für den einen Sprung 
zu einem Ganzen koordinieren können. Deshalb 
machen viele Wasserspringer Ballett, damit ihre 
Körperhaltung die richtige Eleganz bekommt. 
Grosse, schwere Körper sind weniger geeignet als 
kleinere, elastisch-kompakte Körper. 
Ein Turmspringer vom 10 m-Turm erreicht beim 
Wasserkontakt ca. 50 km/h. Innerhalb von ei-
nem Augenblick reduziert sich die Geschwindig-
keit beim Wasserdurchstoss extrem, auf dem 

Turmspringer lastet 
das 3.5-fache seines 
eigenen Körperge-
wichts. Ohne perfek-
ten Muskelaufbau 
erleidet der Körper 
schnell Schaden. 

Wasserspringen erinnert nur entfernt an das, was 
wir als Kinder in der Badi gemacht haben, egal ob 
Köpfler, Wasserbombe oder Salto, elegant und 
präzise war das damals sicher nicht. Beim Ein-
tauchen ins Wasser kann man ein weiteres spe-
zifisches Phänomen der Wasserspringer beob-
achten, durch den plötzlichen Druckabfall beim 
Eintauchen ins Wasser entsteht Kavitation, das 
Wasser geht in einen gasförmigen Zustand über 
und verdampft an der Haut des Springers, es ent-
stehen kleine Gasblasen, die an der Wasserober-
fläche Spritzer verursachen.

Unsere Schweizer Wasserspringer

Obwohl die Sportart Wasserspringen nicht so be-
kannt ist wie Fussball, haben wir in der Schweiz 
trotzdem immer wieder Spitzenathleten. Zu den 
Bekannteren gehören: 
Andrea Aloisio ist Jahrgang 1992 und ist mehrfa-
cher Schweizermeister. Er springt 1-m und 3-m 
Kunstsprünge, aber auch 3-m Synchronsprün-
ge mit Quentin Stoudmann zusammen. Quentin 
Stoudmann ist ebenfalls Jahrgang 1992 und ge-
hört seit 2004 zum Nationalkader, er ist ebenfalls 
mehrfacher Schweizermeister.

Ebenfalls mit vorne dabei an Wettkämpfen sind 
folgende Springer:

• Guillaume Dutoit
• Fabian Stepinski
• Jonathan Suckow

An internationalen Wettkämpfen dominieren al-
lerdings nicht die Schweizer und Schweizerinnen, 
sondern vor allem chinesische Sportler.

A   gestreckter Körper
B   gehechtet
C   gehockt
D   frei (meist gestreckt 
     und dann gehechtet)

• Jessica Favre
• Vivian Barth
• Lara Schilling
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LICHTERBRAUCH

BRAUCHTUM BRAUCHTUM

In Aarau findet jedes Jahr ein ganz besonderes Fest statt, das Bachfischet. Es ist das 
älteste noch praktizierte Brauchtum-Event der Schweiz, seine Ursprünge führen zu-
rück zur Stadtgründung. 

Von Ellen Baier

40 41
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BRAUCHTUM BRAUCHTUM

Wasser, kein Trinkwasser, kein Waschwasser 
und auch kein Feuerlöschwasser! Erst nach 
vollendeter Reinigung wurden die Schleusen 
wieder geöffnet und der Stadtbach geflutet. Die 
Erleichterung der Bevölkerung darüber, dass 
das Wasser zurück war, wurde gefeiert und so 
entstand dieser zauberhafte Brauch.

Engagement der Wirri-Zunft

Kein Brauch kann so lange bewahrt werden, 
ausser jemand engagiert sich dafür. So ist es 
auch mit der Bachfischet. Hätte sich nicht die 
Wirri-Zunft in Aarau der Erhaltung des Brauchs 
angenommen, wäre dieser 1922 verloren ge-
gangen. Heute noch organisiert die Wirri-Zunft 
jedes Jahr die Bachfischet, sie erinnert z.B. die 
Lehrerschaft daran, rechtzeitig mit dem Projekt 
in ihren Klassen zu beginnen. Auch die jährliche 
Prämierung, bei der Lampions aber auch die 
Vortragsweise des Bachfischet-Lieds bewertet 
werden, organisiert die Wirri-Zunft. Die Kinder 
basteln stundenlang an ihren Lampion-Sujets, 

da ist ein wenig Anerkennung einfach richtig. 
Es gibt sehr viel zu tun, bis der Umzug steht, je-
des Kind braucht einen Haselstecken, der noch 
mit Laub versehen ist, diese werden im eigenen 
Haselwald von der Stadtforstung geerntet und 
rechtzeitig an die Schüler verteilet. Musik muss 
proben, das Feuerwerk muss vorbereitet sein 
und auch für das Fest danach muss noch eini-
ges getan werden, bis es wirklich steht. 

Die Ursprünge des Brauchtums

Die Stadt Aarau wurde 1248 n. Chr. aus Sicher-
heitsüberlegungen auf dem Kalkfelsen ober-
halb der Aare gegründet. Die exponierte Lage 
der Stadt liess sich gut verteidigen. Allerdings 
war die Wasserversorgung von Anfang an ein 
Problem. Das Wasser der Aare lag zu weit un-
ten, in der Umgebung fanden sich nur kleine 
Quellen, zu wenig für die Stadtversorgung und 
es führte auch kein natürlicher Flusslauf über 
den Felsen. 
Um die Wasserversorgung der Stadt sicher zu 

Bezauberndes Lichterfest

Heute wird Bachfischet jedes Jahr im Septem-
ber durchgeführt, vom Kindergärtner bis zum 
Oberstufen-Schüler machen alle mit. Pünktlich 
um 20.15 schaltet die Stadtverwaltung sämtli-
che Lichtquellen in der Stadt aus. In der dunklen 
Nacht beginnt dann ein besonderer Zauber: ein 
langer Laternen-, Lampion- und Lichterumzug 
windet sich wie ein märchenhafter Tatzelwurm 
durch die Stadt. 

Der Umzug führt quer durch die Gassen hin-
unter zur Aare in den Schachen. Hunderte von 
liebevoll gebastelten Lampions und viele auf-
wändig gestaltete Laternen hängen an frisch 
geernteten Haselruten und ziehen langsam 
und bedächtig an den staunenden Besuchern 
vorbei. Es sind nicht wie in Basel am Morgen-
streich politische Themen, die hier leuchten, 
sondern Sujets aus dem Alltag, aus dem Leben, 
das macht das Bachfischet zu etwas ganz Be-
sonderem. 
Auch Musik und Tambouren begleiten den Zug, 

der Klang hallt weit durch die Gassen der Stadt. 
Sie alle tragen ihren Teil dazu bei, dass dieser 
Event etwas Magisches und Einmaliges bewirkt.

Mordschlapf

Sind alle Kinder und Jugendlichen mit ihren 
selbstgebastelten Laternen im Schachen ange-
kommen, wird ein grosses Feuerwerk gezün-
det, welches traditionell mit dem Mordschlapf, 
einem letzten heftigen Böller, beendet wird. 
Dann wird gefeiert bis spät in die Nacht.

Mit den selber gemachten Laternen und Lam-
pions ehren die Kinder den Stadtfluss, der in 
früheren Zeiten einmal im Jahr für vier Tage  
trockengelegt wurde, um gereinigt zu werden. 

Kinder durften damals in den verbliebenen 
Tümpeln des trockengelegten Baches die letz-
ten Fische herausholen, deshalb nennt man 
den Brauch Bachfischet. 
Anschliessend war die Stadt für vier Tage ohne 

BRAUCHTUM BRAUCHTUM
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stellen, gruben die Aarauer einen Kanal von 
der Stadt bis zur Suhreebene, wo sie die Suhre 
anzapften und so das Wasser zur und durch 
die Stadt leiteten.
Diese grosse Ingenieursleistung sorgte bei den 
Bauern in der Suhreebene für Unmut, denn 
sie waren es seit je her gewohnt, das Suh-
rewasser für ihre Felder zu nutzen. Im Früh-
ling wässerten sie, d.h. sie überschwemmten 
das Land, im Sommer bewässerten sie ihre 
Frucht im Acker. Die Stadt bediente sich an 
Wasser, das sie für sich beanspruchten. Der 
ewige Händel zwischen Stadt und Bauern ging 
so weit, dass per Gerichtsbeschluss festgelegt 
werden musste, wer bei Wasserknappheit 
Anrecht auf verbleibendes Wasser hatte. Das 
Gericht sprach die Wasserhoheit der Stadt zu.

Bachreinigung

Der Stadtbach war für die Aarauer überle-
benswichtig, der offene Bachlauf lieferte das 
Trinkwasser, das Reinigungswasser, das Be-
triebswasser fürs ansässige Gewerbe und 
auch das Löschwasser, falls in der Stadt ein 
Feuer ausbrechen sollte. 1784 brach während 
der Trockenzeit des Stadtbachs eine Feu-
ersbrunst aus und der Stadtbach musste not-
fallmässig geflutet werden. 
Deshalb wurde dem Stadtbach von Anfang 
an Sorge getragen. Einmal im Jahr, nach der 
Rebenernte, schloss man die Schleuse an der 
Suhre, der Stadtbach trocknete aus. Die Kin-
der fischten in den verbliebenen Tümpeln des 
Flusses die Fische aus und anschliessend rei-
nigten die Männer der Stadt den Fluss in Fron-
arbeit. 
Die Aarauer bereiteten sich zwar jedes Mal gut 
auf den Wasserengpass vor, an den Hausein-
gängen und auf den Dachböden wurden aus 
Feuerlöschgründen Wasserfässer gestapelt. 
Trotzdem waren alle froh, wenn die Schleu-
sen wieder geöffnet wurden und das Was-
ser kam. Die Erleichterung wurde mit einem 
kleinen Fest gefeiert. Der Legende nach sol-

len Bauernkinder als Versöhnungsgeste kleine 
Schiffchen mit Kerzen den Stadtbach hinunter-
gesendet haben und weil die Stadtjugend das 
so nicht belassen konnte, war als Antwort der 
Brauch für den Lichterumzug entstanden. Die 
Stadtjugend begrüsste mit ihren Räbelichtern 
und Lampions das erste Wasser im Bachlauf.

Stadtbach wird weniger wichtig

Da der Stadtbach als offener Lauf durch die 
Stadt floss, kam es immer zu Trinkwasserver-
schmutzungen. Einmal ist ein Betrunkener in 
den Stadtbach gefallen und dort an einem Brü-
ckenpfeiler ungesehen 14 Tage lang hängen 
geblieben. Der Aufruhr in der Bevölkerung war 
gross, als die Leiche entdeckt wurde. Auch die 
Kantonsregierung beanstandete die Trinkwas-
serversorgung der Stadt. Einmal drohte die 
Kantonsregierung sogar mit Sitzverlegung nach 
Brugg, wenn die Stadt das Trinkwasser-Problem 
nicht endlich löse. 
Das Trinkwasser der Stadt wurde ab 1650 n. 
Chr. in einer Holzdünkelleitung gefasst und vom 
übrigen Stadtbachwasser getrennt in die städ-

tischen Brunnen geleitet. Seit 1860 bezieht die 
Stadtbevölkerung Trinkwasser aus dem Grund-
wasser. Das Stadtbachwasser diente von da an 
hauptsächlich als Feuerlöschwasser. 
Obwohl der Bachlauf für das Leben in der Stadt 
zunehmend weniger wichtig wurde, blieb der 
Brauch des Bachfischet erhalten. Erst zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts flaute das Interesse 
am jährlichen Fest zusehend ab und wäre 1922 
wohl für immer verloren gegangen, hätte sich 
nicht die neugegründete Wirri-Zunft für den Er-
halt des Brauchtums eingesetzt. Dank der Zunft 
findet das fest auch heute noch statt.

Informationen zum Event

Wenn Sie die vielen beleuchteten Lampion-Su-
jets selber miterleben möchten, dann machen 
Sie sich auf nach Aarau, das sind die Event-In-
formationen:
Freitag, 22. September 2017
Start 20.15 Uhr (siehe auch Routenplan)
Weitere Informationen unter: www.wirri.ch
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In der Schweiz werden jährlich über 45 Milli-
onen Liter Glacé hergestellt und auch konsu-
miert. Wir haben die süsse Versuchung unter 
die Lupe genommen.

Von Irma Dubler

EWIGE SOMMERLIEBE

GLACÉ – SÜSSE 
VERSUCHUNG
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Glacé als Wirtschaftsfaktor

Steigen die Temperaturen, dann steigt auch die 
Lust auf ein Glacé. Unilever, ein Mitglied des Ver-
bands der Schweizerischen Glaceproduzenten, 
hat die ideale Glacé-Konsumtemperatur auf 25 
bis 30 Grad Celsius eruiert, darunter ist es dem 
Konsumenten hier zu kühl, bei über 30° Grad will 
er lieber trinken als essen.

Die Hochsaison für den Glacéverkauf ist kurz, 
sie dauert nur von April bis September. In dieser 
Zeit wird 75% des Gesamtbedarfs abgesetzt. Eis 
im Winter entdecken wir in der Schweiz erst nach 
und nach. Wenn also das Wetter nicht genau mit-
macht, zu heiss oder zu kalt ist, dann sinken die 
Glacéverkäufe und damit auch die Umsätze und 
Gewinne der Glacéhersteller.

Ein schwieriges Business. Der Glacemarkt in der 
Schweiz ist eng. 94% der konsumierten Glacés 
werden industriell hergestellt. Marktleader sind 
Migros, Unilever mit Lusso sowie Nestlé mit Frisco 
und Mövenpick. Auch Emmi mischt bei den Gros-
sen mit; Gasparini aus Münchenstein und Giolito 
aus Bern sind erfolgreiche Nischenplayer.

Im hart umkämpften Markt braucht es viel Inno-
vation. Bei Migros machen Neukreationen rund 
20% des Eisumsatzes aus. Es werden jedes Jahr 
neue Produkte lanciert und ebenso viele ver-
schwinden aus dem Sortiment.

Doch dass sich auch trotz Verdrängungswett-
bewerb gutes Geld verdienen lässt, zeigen die 
Gesamtumsatzzahlen. Gemäss dem Schweizer 
Verband der Glacéproduzenten verkauften die 
Mitglieder des Verbandes 2015 45 Millionen Li-
ter Glacé, davon 38 Millionen in der Schweiz den 
Rest im Ausland. Dank den neuen EU-Abkommen 
zu verarbeiteten Landwirtschaftsprodukten ist 
der Export von Glacé leichter geworden. Mit den 
45 Millionen Liter Glacé wird insgesamt ein Jah-
resumsatz von rund 460 Mio. Franken erzielt.
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Ein Drittel von unserem Glacé-Konsum tätigen wir 
an Kiosken und in Schwimmbädern. Zweidrittel 
werden über die Gastronomie und Detailhandel 
verkauft.

Süsse Versuchung

Gemäss Statista 2017 konsumierten die Schwei-
zer im Jahr 2015 pro Kopf 5,4 Liter Glacé. Das ist 
eine ganze Menge. Ein durchschnittliches Glacé 
hat zwischen 120 bis 150 Gramm Füllgewicht. 
Rein rechnerisch bedeutet das bei 5,4 Litern ca. 
36 Glacés pro Kopf. 

Waren diese 36 Glacés z.B. gehaltvolle Rahm-
glacés, dann ist das mit einem Kalorienwert von 
über 9‘000 Kalorien zu bewerten. Ups, der Som-
mer macht nicht unbedingt schlank! Wer zwei sol-
cher Rahmglacé hintereinander verputzt, könnte 
dafür auch eine ganze Mahlzeit einnehmen oder 

eine Portion Fondue essen. Wasserglace ist weni-
ger kalorienreich, aber das hilft nicht viel, wenn 
man direkt vor der Auslage steht, da sind ge-
schmackliche Vorlieben wichtiger als Kalorien.

Portugiesen und Griechen übrigens essen weni-
ger Glacé als wir, ob sie das nicht wollen oder an-
gesichts der angespannten Wirtschaft nicht kön-
nen, ist in den Statistiken nicht beantwortet.
Sollte aber der Glacékonsum ein Indiz für den 
Wohlstand einer Bevölkerung sein, dann geht es 
den Amerikanern ausgesprochen gut, sie verzeh-
ren 22 Liter pro Kopf. Die Finnen und Norweger 
schlecken 12 bis 14 Liter, Italiener und Deutsche 
gönnen sich 8 Liter pro Kopf.

Wer hat‘s erfunden?

Das erste Glacé gab es im antiken China, die Kai-
ser legten grosse Eislager an, das Eis dazu wurde 
in den Bergen geschlagen und in Eilmärschen ins 
Tal zum Palast transportiert. Die Kaiser nutzten 
das Eis nicht nur zum Kühlen von Speisen, son-
dern liessen sich daraus auch immer mal wieder 
eine frühe Form des Sorbets kredenzen.

Die Griechen liebten Wassereis, Alexander der 
Grosse war ein richtiges Wassereisschleckmaul. 
Und die Römer nutzten das Eis der Apenninen 
und als ihr Reich unterging, war auch das Wissen 
um Kühlung von Speisen und Getränken verlo-
ren.

Erst als Kreuzfahrer heimkehrten und im Ge-
päck nicht nur abenteuerliche Geschichten mit-
brachten, sondern auch das Rezept für Scherbet, 
Fruchtsirup und Schnee, begann der neue Sie-
geszug der Eiscreme. Speiseeis aus Wasser und 
Fruchtpüree oder Fruchtsaft wurde zu einer itali-
enischen Spezialität, die sich nach und nach über 
Europa ausbreitete.

Dann begann man Speiseeis in Kaffeehäusern zu 
verkaufen und ab dem 18/19. Jahrhundert wurde 
Eiskrem in Frankreich und Grossbritannien auch 

auf der Strasse verkauft. Das Eis 
war volksnah geworden.

Weil die ersten Präsidenten der 
USA Speiseeis liebten, fand es Ein-
zug in die amerikanischen Essge-
wohnheiten. Die erste Fabrik für 
die Glacéherstellung wurde 1851 in 
Pennsylvania von einem Milchhänd-
ler gegründet. Die Erfinderin Agnes 
Marshall patentierte 1885 eine effi-
ziente Eismaschine für den Haushalt 
und gleichzeitig auch eine Eiskühltru-
he.

Glacéherstellung

Eine richtig gute Glacé braucht etwas 
Aufwand, zuerst werden die Zutaten 
vermischt, dann wird die Masse unter 
ständigem Rühren und gleichzeitigem 
Abschaben von der Gefässwand lang-
sam gefroren. Ein Glacé ist dann cremig, 
wenn die Eiskristalle so klein sind, dass 
sie im Mund nicht fühlbar sind und sich 
auch unmittelbar auflösen. In Traditions-
unternehmen wird die Eiscreme in Me-
tallschüsseln, die sich in einem Behälter 
mit einer Mischung aus Eiswürfelchen 
und Kochsalz befindet, hergestellt. Eisma-
schinen für den Haushalt funktionieren 
meist, indem der Kühlbehälter vorgefro-
ren wird.

Bei industriellen Verfahren werden 
nebst den bekannten Zutaten auch 
Hilfsstoffe eingesetzt, z.B. Bindemittel, 
Stabilisatoren, Emulgatoren, pflanzli-
che Fette, Aromen und Farbstoffe. Ein 
natürlicher Emulgator ist das Eigelb, 
deshalb findet sich in vielen Glacére-
zepten die Verwendung von Eiern. 
Mit dem Lecitin in dem Eigelb kann 
eine feinere Verteilung der Fetttröpf-
chen im Wasser erreicht werden.
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HOLUNDER EISKÜHL

Unsere leckeren Sommerrezepte

Holunder wächst in vielen Gärten, aber auch an den Waldrändern. Holunderblüten sind daher 
eine sehr günstige Zutat. Wenn man im Mai/Juni die Blüten erntet, kann man daraus einen 
herrlichen Holunderblütensirup herstellen und diesen dann, vermengt mit kühlem Wasser, 
als Getränk den ganzen Sommer über geniessen. Oder man verarbeitet den Sirup zu köstli-
chem Glacé und scheucht damit eventuelle Sommerhitze in den Herbst.

Hier finden Sie das Holunderblüten-Sirup-Rezept, es ist ganz einfach. Probieren Sie es aus, 
es gelingt bestimmt. Selbstverständlich lassen sich die Glacés, das Granité und der Holun-
der-Schwips aus der folgenden Rezeptsammlung auch mit gekauftem Holunderblütensirup 
herstellen. 
Die beiden Glacé-Varianten schmecken sehr unterschiedlich. Für das Joghurtglacé ist es von 
Vorteil, wenn man eine Eismaschine hat, für das Heidelbeer-Holunder-Sofortglace brauchte 
es keine Eismaschine und das Glacé ist in wenigen Minuten fertig!
Ausprobieren und geniessen!

Noch ein wichtiger Tipp

Wer Glacé selber herstellt, ist gut beraten, auf die Hygiene bei der Herstellung zu achten. Da 
Glacé aus rohen, pürierten Zutaten hergestellt wird und durch das Aufschlagen und Abscha-
ben eine grosse Oberfläche entsteht, ist es ein guter Nährboden für Bakterien. Ist das Glacé 
in der Tiefkühltruhe, können sich die Bakterien nicht vermehren, wohl aber, wenn man es 
zum Verzehr herausholt. Also das Glacé nicht an der Wärme herumstehen lassen. Auch beim 
Portionieren bitte auf Sauberkeit achten. Oft wird der Löffel in heisses Wasser getaucht, um 
anschliessend besser das Glacé portionieren zu können. Das ist zwar gescheit und richtig, 
aber wenn man das heisse Wasser stehen lässt und später noch einmal mit dem Portionierer 
darin eintaucht, kann man leicht Bakterien verbreiten.

REZEPTEREZEPTE

GELINGT IMMER!
Holunderblüten-Orangen-Sirup

Zutaten

7-10 Holunderblütendolden (möglichst mit 
geöffneten Blüten)

1 kg Zucker

1 l kochendes Wasser

20 g Zitronensäure (aus der Apotheke oder 
der Drogerie)

Zubereitung 

1.Schritt

Blütendolden ernten und vorsichtig ausschüt-
teln, nicht waschen! 

Die Blütendolden in ein Gefäss geben, den 
Zucker darüber streuen, die Zitronensäure 
beigeben. Dann das kochende Wasser über-
giessen. Rühren bis sich der Zucker gelöst hat.

Die Orangen heiss abspülen und in dünne 
Scheiben schneiden. Zu den Holunderblüten 
hinzufügen und darauf achten, dass alle Zu-
taten mit Flüssigkeit bedeckt sind. Gegeben-
falls noch etwas kochendes Wasser beigeben. 
Den Deckel auf das Gefäss montieren und bei 
Raumtemperatur 2-3 Tage ruhen lassen (im 
Kühlschrank mindestens 5 Tage). Immer mal 
wieder umrühren, damit sich der Zucker si-
cher löst.

4 Bio-Orangen

Grosses Gefäss mit Deckel

Flasche zum Abfüllen (heisses Wasser zum 
Vorwärmen der Flasche)

Trichter

2.Schritt

Sirup durch zwei Siebe oder einen Kaffeefilter 
giessen. Den Sirup ohne Orangenbestandtei-
le in einen Topf geben und aufkochen. Saube-
re Flasche mit heissem Wasser auffüllen und 
so vorwärmen.

Den Sirup 5 Minuten köcheln lassen, dann das 
Wasser aus der Flasche leeren und sofort mit 
heissem Sirup abfüllen, Flasche verschliessen 
und abkühlen lassen.

Danach ist der Sirup mit Wasser verdünnt 
trinkfertig oder er wird für nachfolgende 
Glacé- und Apéro-Rezepte verwendet.
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Zutaten

5 dl Sekt oder Champagner
zerstossenes Eis
5 Bio-Orangen
Holunderblüten-Orangen-Sirup

Zubereitung  

Frischen Orangensaft aus vier Orangen pressen. 
Fünfte Orange heiss abspühlen und in dünne Schei-
ben schneiden, beiseitestellen, wird dann die Deko. 
Whisky-Gläser zwei Finger breit mit zerstossenem 
Eis füllen. Mit je einem Esslöffel Holunderblüten- 

Orangen-Sirup übergiessen, 2-3 cm Orangensaft da-
zugeben und mit kühlem Sekt oder Campagner auf-
füllen. Cheers!

Übrigens: wer keinen Alkohol möchte, kann statt dem 
Campagner oder Sekt auch Mineralwasser verwenden.

2  Holunder-Jogurt-Glacé

Zutaten

450 g griechischer Jogurt
2 dl Rahm
1 dl Holundersirup
50 g Zucker
1 EL Honig
1 EL Zitronensaft
Scheiben einer Bio-Orange zum 
Dekorieren

Zubereitung  

Joghurt zusammen mit dem 
Rahm in eine Schüssel geben. 
Den Holundersirup, den Zucker, 
Zitronensaft und den Honig un-
terrühren. Alles für mindestens 
30 Minuten in die kalte Eisma-
schine geben. Die erledigt den 
Rest.

Das fertige Glacé in Förmchen 
füllen, mit dünn geschnittenen 
Orangenscheiben dekorieren 
und gleich geniessen, oder im 
Tiefkühlschrank aufbewahren.

4  Holunder-Granité

Zutaten

100 g Puderzucker
Saft einer Limette
1 dl Holunderblüten-Sirup
5 dl Sekt

Zubereitung  

Limette auspressen und den Puder-
zucker im Limettensaft auflösen. Den 
Holundersirup beigeben, alles gut 
vermischen, den Sekt zuführen und 
nochmals gut umrühren. Die Masse 
in eine flache Form geben und in den 
Tiefkühlschrank eisen lassen. Nach 
einer Stunde mit einer Gabel das Eis 
aufkratzen, so dass es kleine Körner/
Kristalle gibt. Den Vorgang noch zwei-
mal wiederholen, danach ist das Gra-
nité servierbereit. 

Granité eignet sich hervorragend als 
Zwischengang bei einem grossen 
Menü oder als leichtes, frisches Des-
sert im Sommer.

3  Holunder-Heidelbeer-Sofort-Glacé

Zubereitung  

Die tiefgefrorenen Heidelbeeren zusammen mit dem Zucker und dem Holunderblütensirup in eine 
Küchenmaschine geben. Die Küchenmaschine einschalten und den gekühlten Rahm dazu giessen. 
Küchenmaschine abschalten, sobald sich eine homogene Masse ergibt.

Das Glacé kann sofort gegessen werden. En Guete!

Zutaten

300 g tiefgefrorene Heidelbeeren
1 dl Holunderblütensirup
3 dl Rahm (gekühlt)
90 g Zucker

1  Holunder-Schwips

REZEPTE REZEPTE

 1

 2

 3

 4
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Unter dem Titel «Viva Arte Viva» zeigt die Biennale 
auf insgesamt 11‘000 m2 Werke von 120 Kunst-
schaffenden aus der ganzen Welt. Die Ausstellung 
konzentriert sich dieses Mal auf die Kunstschaf-
fenden selbst. Es ist eine Schau mit Künstlern, von 
Künstlern und für Künstler. Eine Ausstellung zu 
Fragen, die Künstler stellen und zu den Arbeits-
weisen, die sie entwickeln. 

Wer im Pavillon seines Landes oder auch in der 
grossen Show des bzw. der Kuratorin im Arsen-
ale gezeigt wird, geniesst grosse Anerkennung in 
der Kunstwelt. Es ist also wichtig, wer dort gezeigt 
wird und weshalb er dort gezeigt wird.

nise». Ein Skandal! An die Absenz des berühmten 
Künstlers im Schweizer Pavillon knüpft der Kura-
tor Kaiser mit seiner Präsentation an und nennt 
sie ganz selbstbewusst «Women of Venice». Es 
ist eine Auseinandersetzung mit der Nationalität 
und deren Aufhebung, aber auch mit der Präsenz 
der Nichtpräsenz. 

Gezeigt werden eigens für die Biennale entwickel-
te Werke folgender Künstler:

sich nicht leichtgemacht und statt einen Künstler 
selber zu bestimmen, hat sie erstmals einen eige-
nen Kurator für den Schweizer Pavillon bestimmt 
und ihm die Auswahl und Präsentation der Künst-
ler überlassen. Es ist der in Bern geborene, heu-
te in den USA lebende Kurator und Kunstkritiker 
Philipp Kaiser. Kaiser hat zunächst das Übermot-
to der Biennale «Viva Arte Viva» der Kuratorin 
Marcel unter die Lupe genommen und darauf ba-
sierend das spezielle Konzept für den Schweizer 
Pavillon entwickelt.

Was will uns die 57. Biennale zeigen?
Die 57. Biennale „Viva Arte Viva“ zeigt in neun the-
matischen Abschnitten, wie Kunst entsteht, womit 
sie sich beschäftigt und welche Fragen sie stellt. 

Sie beginnt mit dem Innenleben des Künstlers 
und seiner Kreativität, widmet sich in weiteren 
Abschnitten Gefühlen, der Gemeinschaft und 
der Umwelt. Es geht um künstlerische Tradition, 
um Spiritualität, die Frau und ihre Sexualität. Es 
gibt einen Ausstellungsteil nur über Farben und 
schließlich einen über Zeit und Unendlichkeit.

Der Kurator des Schweizer Pavillon stellt sich die-
sem Thema auf eine ganz besondere Weise. Er 
folgte dem Bogen der Geschichte des Veranstal-
tungsortes zurück an seinen Ursprung, also ins 
Jahr 1952 und damit zum Erbauer des Schweizer 
Pavillons, Bruno Giacometti, der selber aus einer 
berühmten Künstlerfamilie stammte. Und genau 
da fand Kaiser die bemerkenswerte Geschichte 
zu Alberto Giacometti, die genau zum Motto der 
diesjährigen Veranstaltung passte: eine eigene 
Sicht der Dinge eines Künstlers. Alberto Giaco-
metti wollte die Schweiz nämlich Zeit seines Le-
bens nicht an der Biennale vertreten. Daran än-
derte sich auch nichts, als sein Bruder den neuen 
Pavillon errichtete. Alberto Giacometti weigerte 
sich weiterhin standhaft, für die Schweiz oder im 
Schweizer Pavillon auszustellen. Die Aufregung 
wurde noch grösser, als Giacometti 1956 dafür im 
französischen Pavillon seine Gipsfiguren präsen-
tierte; diese Show hiess damals «Femme de Ve-

 Schweizer Pavillon
Die Schweiz nimmt schon seit 1920 an der Bien-
nale teil und hat seit 1952 einen eigenen Pavillon 
in den Gardini. Dieser Pavillon wurde von Bruno 
Giacometti, dem Bruder des berühmten Künst-
lers Alberto Giacometti entworfen.
Wer im einem Länderpavillon gezeigt wird, be-
stimmt das jeweilige Land selber; für die Prä-
sentation im Schweizer Pavillon ist seit 2012 Pro 
Helvetia verantwortlich. Die Präsentation und 
Auswahl der Künstler im Arsenale dagegen ist 
Sache der verantwortlichen Kuratorin und auch 
im Arsenale kann man Schweizer Künstler entde-
cken; doch dazu später. Die Pro Helvetia hat es 

CAROL BOVE   Die Amerikanerin Carol Bove 
wurde 1971 in Genf geboren und lebt heute 
in New York. Sie ist bekannt für ihre Arran-
gements aus Fundstücken und gefertigten 
Objekten. Unterschiedlichste Gegenstände 
aus verschiedenen Kontexten suggerieren in 
ihren Skulpturen, Bildern und Arbeiten auf 
Papier eine spezifische Poesie.

Seit 1895 wird die Biennale di Venezia, die älteste internationale Biennale für Kunst, alle zwei 
Jahre in der Lagunenstadt veranstaltet. Die diesjährige 57. Kunstbiennale kuratiert die Franzö-
sin Christine Macel. Macel war ab dem Jahr 2000 Chefkuratorin am Pariser Centre Pompidou 
und leitet dort die Sektion der zeitgenössischen und jungen Kunst. Sie hat schon den belgi-
schen und den französischen Pavillon in Venedig bestückt und war auch Mitglied der Jury der 
Biennale.

Von Connie de Neef

KULTURKULTUR

STARKER SCHWEIZER AUFTRITT 
AN DER BIENNALE IN VENEDIG

TERESA HUBBARD Teresa Hubbard ist 
Amerikanerin und Schweizerin, sie wurde 
1965 in Dublin geboren. Ihr Mann Alexander 
Bichler ist Schweizer und wurde 1962 in Ba-
den geboren. Seit 1990 arbeitet das paar ge-
meinsam als Künstlerpaar. In Fotografie und 
Film erzählen sie hybride Geschichten mit 
gesellschaftlicher Relevanz und verdichten 
Erinnerungen zu Geschichten.
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Schweizer Künstler im Arsenale
In den weitläufigen Hallen des Arsenale kuratierte 
Christine Macel. Das bedeutet, sie hat die Künst-
ler selber bestimmt, die Themen festgelegt und 
auch die Ausstellungsabfolge.

Im Arsenale werden bekannte, aber auch unbe-
kannte Kunstschaffende präsentiert. Unter ihnen 
sind auch eine Schweizerin und ein Schweizer.

Jung und überraschend
Aussergewöhnlich sind die Werke von Julian Char-
rière. Geboren wurde er 1987 in Morges, heute 
lebt Charrière in Berlin. Der junge Künstler hat 
schon mehrfach auf sich aufmerksam gemacht. 
Sein Werk manifestiert sich in Fotografie, Per-
formance und Skulpturen. Er befasst sich mit 
Umweltwissenschaft und Kulturgeschichte und 
stellt beides in einen visuell nachvollziehbaren 
Zusammenhang. Dabei ist er nicht zimperlich und 
setzt sich beim Entdecken selbst gefährlichen Si-
tuationen aus. So zum Beispiel als er im Nordeis 
mit einem Gasbrenner einen Eisberg zu formen 

versucht und damit auf die Klimaerwärmung auf-
merksam macht, oder wenn er im Bikini-Atoll sei-
ne Landschaftsfotos kontaminiertem Abfall aus-
setzt, und so das Thema Krieg und seine Folgen 
manifestiert.

In Venedig zeigt er eine Skulptur aus gepresstem 
Salz und leuchtendem Lithium. Für Julian Charriè-
re ist Lithium der Rohstoff der Zukunft, in seinem 
Fall kommt es aus Argentinien. Das Salz dagegen 
repräsentiert die vergangenen Jahrtausende und 
kommt aus Bolivien. Die Installation ist beeindru-
ckend, auch ein wenig poetisch und hat auch et-
was Archaisches. 

Körperraum
Heidi Bucher ist 1926 in Winterthur geboren und 
verstarb 1993 an den Folgen einer Tumorerkran-
kung. Sie besuchte in Zürich die Kunstgewerbe-
schule und studierte bei Johannes Itten und Max 
Bill. Sie erforschte mit ihrer Kunst Körper und 
Raum. In Venedig werden sanft irisierende, poe-
tische Werke gezeigt, die auf Textilien basieren. 
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Werke von Teresa Hubbard und Alexander Bichler

Salzskulpturen von Julian Charrière
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57th International Art Exhibition – la Biennale die Venezia

13. Mai bis 26. November 2017, Giardini und Arsenale
Öffnungszeiten: Freitag und Sammstag von 10 bis 20 Uhr
Montags geschlossen ausser am 15. August, 4 September, 30. Oktober und 
am 20. November

Dazu gibt es unzählige Galerien, Palazzi, Kirchen und Museen, in denen 
Länder und einzelne Künstler spektakuläre Werke zeigen.

Näheres unter: www.labiennale.org

Die Textilien werden dafür in flüssiges 
Latex getaucht und mit Mother of Pe-
arl-Farben gefärbt, das sind aus Mu-
scheln gewonnene Mineralfarben. So 
wirken sie auf den ersten Blick wie ge-
malt. Heidi Bucher selbst bezeichnete 
sie als Häutungen.

Obwohl Heidi Bucher schon mehr 
als 20 Jahre tot ist, wirken ihre Werke 
an der Biennale modern und aktuell.  
Poetische Schönheiten, die beim Be-
trachter auch etwas Beklemmung aus-
lösen.
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Heidi Buchers „Häutungen“
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SCHWEIZER ERFINDUNGEN

SSSSSSSSSSSS...

AUTSCH!

Wer kennt das nicht?! Man hat es sich auf 
den neugekauften Lounge-sMöbeln gera-
de so schön gemütlich gemacht, es ist eine 
laue Sommernacht, auf dem Grill brutzeln 
Würste, alles wäre perfekt, und dann ver-
nimmt man diesen einen Ton und sämt-
liche Sinne sind auf Alarm geschalten: 
sssssssssssssssss. Da sind sie, die blutrüns-
tigen Biester. Sie umkreisen uns, das ver-
heisst nichts Gutes. Alles mit den Händen 
Wedeln hilft nichts, autsch, schon wieder 
erwischt! Zum Glück gibt es den Mücken-
spray «Anti Brumm», das hilft immer! 
Aber, wer hat den erfunden?

Von Markus Grüninger
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Im selben Jahr, 1957, als der Technikum-Absol-
vent Eduard Vogt seine Einzelfirma in Herrliberg 
in Zürich gründete, wurde auch vom amerikani-
schen Militär der gegen tropische Mücken wirk-
same Stoff DEET zur zivilen Nutzung freigegeben. 
Eben dieser Wirkstoff sollte Jahre später zu einer 
sehr praktischen und hilfreichen Erfindung füh-
ren, von der wir heute noch profitieren, dem Anti 
Brumm.

Eduard Vogt entwickelte und verkaufte zunächst 
natürliche Körperpflegeprodukte, weil er aber sel-
ber gerne in ferne und oft auch tropische Länder 
reiste, kannte der das Problem der Krankheits-
übertragung durch Stechmücken und tüftelte in 
seinem Labor nach einer Lösung für das Problem. 
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1965 meldete er seine Erfindung dem Patentamt 
an und forschte an deren Verbesserung weiter, 
bis er 1972 damit an die Öffentlichkeit trat. Auf 
einer Safarireise unternahm er einen Selbstver-
such mit seiner eigenen Anti-Mücken-Mixtur. Sie 
bestand aus Diethyltoluamid (DEET) und ätheri-
schen Ölen und war zum Einreiben gedacht. Und 
siehe da: Die afrikanischen Mücken machten um 
den Selbstversucher einen grossen Bogen. Alle 
Mitreisenden waren beeindruckt, das war der An-
fang der Vermarktung des späteren Erfolgspro-
duktes.

Eine Erfolgsgeschichte

Anti Brumm wurde sofort ein Verkaufsschlager 
und das Herrliberger Unternehmen begann zu 
florieren. 1982 übernimmt der Sohn des Erfin-
ders Peter Vogt die Leitung des Unternehmens 
und baut es weiter aus, bis es schliesslich 2002 
an Galenica verkauft wird. In all den Jahren seit 
dem ersten Selbstversuch irgendwo in der afri-

kanischen Savanne ist die 
Mixtur stets weiterentwi-
ckelt worden. Heute ist Anti 
Brumm mit 70% Marktanteil 
Marktleader in der Schweiz. 
Ausserdem gibt es mittlerwei-
le verschiedene Ausführungen, 
von Naturel bis Night, von Forte 
bis Antizecken. 

Antibrumm blockiert den  
Geruchssinn der Mücken

Anti Brumm ist ein sog. Repellentien. Es wird 
direkt auf die Haut aufgetragen und hält die 
Mücken mehrere Stunden vom Stechen ab, 
weil sie den menschlichen Körpergeruch 
nicht mehr wahrnehmen. Denn nicht das 
süsse Blut, sondern der Körpergeruch lockt 
die Mücken an. Mit Körpergeruch ist nicht 
Schweiss gemeint, sondern den Geruch, den 
wir auch nach einer Dusche immer noch aus-
senden. Stechmücken bevorzugen einen be-
stimmten Duftmix bei ihrer täglichen Suche 
nach Blut. Es handelt sich um einen Mix aus 
60 bis 80 Prozent Milchsäure und etwa jeweils 
10 bis 20 Prozent Ammoniak und Essigsäure. 
Mittlerweilen ist die Wirkung des Produkts 
unbestritten und in zahlreichen Warentest 
überprüft worden. Auch das Tropeninstitut 
in Zürich empfiehlt, nach seinen ausführli-
chen Tests, das Mittel gegen Mückenstiche.
Der letzte Test fand im Mai diesen Jahres 
statt und untersuchte die Wirksamkeit ver-
schiedener Mittel gegen Zeckenbissen. Für 
den Test wurden sechs Probanden mit 3024 
Zecken getestet. Dafür wurden die Arme der 
Tester mit den Zeckenschutzmitteln behan-
delt. Am unteren Arm wurde jeweils eine Ze-
cke platziert. Läuft die Zecke über das behan-
delte Areal, hat das Produkt den Test nicht 
bestanden. Im besten Fall sollte sie abfallen, 
wenn sie die behandelte Haut betritt. Anti 
Brumm Forte und Anti Brumm Zecken waren 
Testsieger.

Nicht alle Mücken stechen, sondern „nur“ 
die weiblichen. Sie brauchen das Blut als 
eiweisshaltige Nahrungsquelle für ihre Ei-
erproduktion. Ohne Blut gibt es keinen Mü-
ckennachwuchs.

Männlichen Mücken sind harmlos, sie er-
nähren sich ausschliesslich von Blütennek-
tar.

WARUM MÜCKEN STECHEN

Wenn Sie mehr zu Schweizer Innovationen 
wissen möchten, dann empfehlen wir Ihnen 
folgende Veranstaltung im September 2017:

Vortrag
Bahnbrechende Erfindungen  
der Schweizer Wirtschaft

Mittwoch, 27. September 2017 um 18 Uhr
Universitätsbibliothek Wirtschaft – Schweize-
risches Wirtschaftsarchiv, Foyer
Peter Merian-Weg 6, 4056 Basel

Erfindungen sind dann erfolgreich, wenn 
eine zündende Idee zur Marktreife geführt, 
gut vertrieben und vom Publikum verstan-
den wird. Die Schweizerische Wirtschaft ver-
fügt über eine hohe Dichte bahnbrechender 

Innovationen, die um die Welt gingen. Erfin-
dungen lösen Probleme des Alltags, erzeu-
gen Glücksgefühle, revolutionieren gängige 
Vorgehensweisen und lassen den Rubel rol-
len. 

Wir schauen uns anhand der Bestände im 
Schweizerischen Wirtschaftsarchiv einige 
Beispiele an: von der Alufolie über die Gas-
turbine zum künstlichen Hüftgelenk, vom 
Thomy-Senf über den Schmelzkäse bis zu 
Maggi sowie von Valium zu Voltaren und An-
ti-Brumm. 
Und schliesslich geben Archive auch den 
Blick frei auf Pleiten und Auslaufmodelle, die 
heute längst vergessen sind.

Eintrittspreis: gratis
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IPH – POLIZEISCHULE-BESUCHSTAG IM MAI 2017

WENN DER BÜRGER 
DIE POLIZEI BESUCHT

Die Interkantonale Polizeischule Hitzkirch 
öffnete im Mai die Türen und liess die Bevöl-
kerung hinter die Kulissen der Polizeiarbeit 
blicken. Am Besuchstag konnte man nicht 
nur inszenierte Einsätze mitverfolgen, Po-
lizisten stellten sich auch den Fragen der 
Bevölkerung. Lesen Sie hier unser Lifereport.

Von Anton Wagner

Die Darbietungen und Präsentationen auf den 
vorbereiteten Rundgängen zogen das Publikum 
allesamt in ihren Bann. Auf einem Platz rotte-
ten sich plötzlich Demonstranten zusammen, 
drohten und grölten. Der Abstand zwischen den 
Polizistinnen und Polizisten und der schnell nä-
herkommenden Menschengruppe, die sich un-
bewilligt versammelt hatte, wurde immer kleiner. 

Plötzlich flogen Steine. Die Warnungen der Po-
lizei wurden in den Wind geschlagen, alle Kom-
munikationsversuche scheiterten. Dann ging al-
les sehr schnell: Die Demonstrierenden wurden 
durch den Einsatz des Wasserwerfers verwirrt, 
rasch von der Polizei eingekesselt, die Demo 
kurz darauf aufgelöst. Unweit davon waren Po-
lizistinnen und Polizisten mit der Aufhebung ei-
ner Sitzblockade beschäftigt. Unter Anwendung 
verschiedener Festnahmetechniken führten sie 
die Demonstrierenden ab. Szenen am zehnten 
Besuchstag der Interkantonalen Polizeischule in 
Hitzkirch.

Rundgang mit Überraschungen
Die Besucher staunten während des Rundgangs 
über die äusserst vielfältigen Eindrücke aus der 
Ausbildung der jungen Polizistinnen und Polizisten. 
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• Mitarbeitende: 81 Mitarbeiter

• Umsatz pro Jahr: 16,7 Mio. Fr.

• Lehrgänge pro Jahr: 2 (Frühling/Herbst)

• Ausbildungsdauer: 10 Monate/1360 Lektionen

• Externe Ausbilder: 350

• Ausbildungskapazität: über 300 Aspiranten/

innen pro Jahr

• Konkordat: 11 Kantone

IPH: ZAHLEN UND FAKTEN

POLITIK UND STAATSWESENPOLITIK UND STAATSWESEN

Arbeit mit Polizeihunden, wo die sensiblen 
Hundenasen beim Aufspüren der Täter und  
Opfer zusammen mit ihren Hundeführern 
ihr Können bewiesen. Dann folgte eine 
Demonstration zu «Ölwehr Wasser», kurz 
darauf schwebten Helikopter der Schwei-
zer Luftwaffe ein und die REGA informierte 
über die schnelle und unkomplizierte Hilfe 
aus der Luft. Wie Leben an Land gerettet 
werden zeigte das Schweizerische Institut 
für Rettungsmedizin Nottwil und die SLRG 
demonstrierte, wie sie die Aspiranten für 
Rettung und im und am Wasser ausbildet.

Der polizeiliche Hindernis-Parcour, Schies-
stechniken und Teams im aktiven Eigen-
schutz verschiedenen Festnahmetechni-
ken; eine Vorführung nach der anderen. 
Für Spannung war gesorgt und manchmal 
standen drei bis vier Zuschauerreihen hin-
tereinander, um sich die Szenen genau an-
zuschauen. 

Keine Frage blieb offen – Polizeiarbeit 
im Detail

An den vielen Ausstellungsständen der 
Konkordats-Kantone zeigten sich Polizistin-
nen und Polizisten aus den Korps freimütig 
bereit, Fragen zum Polizeiberuf kompetent 
und aus eigener Sicht zu beantworten, zu 
Aufnahmebedingungen zum Beruf, zum 
Ausbildungsalltag, zur eigenen Arbeit und 
auch zur Polizeischule. Dabei wurde auch 
mit leichtem Bedauern darüber gerätselt, 
weshalb das Interesse am Polizeiberuf zur-
zeit eher rückläufig sei; Sparzwang bei den 
Kantonen und Gemeinden, Stress und we-
niger Wertschätzung durch die Bevölke-
rung, Vollbeschäftigung im Land… Bei ei-
ner Kapazität von 300 Aspiranten waren es 
2016 nur 259 und 2017 sogar unter 200, die 
sich ausbilden liessen. Da müssten sich die 
Corps sicher vermehrt anstrengen, den at-
traktiven Beruf «Polizist/in» besser bekannt 
zu machen, da helfen ein paar Plakate und 
Videoclips wohl nicht mehr genug… 

Ein sehr attraktiver Beruf – aber nichts für 
Halbherzige

Doch sicher ist: Dieser Beruf weist eine sehr viel-
seitige Breite auf. Wer die Schule besteht, kann 
stolz auf sich sein, auf verschiedensten Gebie-
ten sein Wissen und Können bewiesen zu haben, 
um dann im Berufsalltag die nötige Erfahrung zu 
sammeln. Es ist kein Job für Halbherzige, weder 
für Bürotisch-Beamte noch für Raubeine und 
Machos. Mit viel Engagement und einer hochan-
gesehenen Ausbildung im Sack, gehen die jeweils 
frisch Brevetierten an die Arbeit in den Corps, 
zum Schutz der Bürger und unserer Werte.  
 
Der Besuchstag war ein Erlebnis, mit perfekter 
Organisation, in einer modernen Ausbildungsan-
lage aber auch ein Zeichen für Bürgernähe und 
Transparenz. Für viele ein willkommener Anlass, 
Polizei- und Blaulichtluft zu schnuppern und zu 
staunen über die vielen Aspekte dieses Berufes; 
für Angehörige der Aspiranten, für am Polizeibe-
ruf interessierte Besucher, aber auch für die Me-
dien. 
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AGENDA
Hochsommer 2017

BIS 30. AUGUST 2017
Sonnenaufgang auf der Alp

Wenn der neue Tag spektakulär 
beginnen soll, dann empfehlen 
wir ein frühmorgendliches Pick-
nick am Dammagletscher bei 
Göschenen. Man trifft sich je-
weils am Mittwochmorgen am 
Parkplatz Staudamm Göschene-
ralp. Am Aussichtspunkt ange-
kommen, wird man mit einem 
gemütlichen Morgenessen in 
freier Natur verwöhnt. Für Er-
wachsene kostet dieses Morgen-
vergnügen Fr. 15.-, für Kinder Fr. 
5.-. Der Sonnenaufgang auf der 
Göscheneralp zählt zu einem der 
schönsten in den Alpen. Unbe-
dingt spätestens am Vortag bis 
12 Uhr bei Tourist Info Ander-
matt anmelden!

Daten:
26.07., 02.08., 09.08., 16.08., 
23.08. und 30.08.2017

Informationen unter: 
Andermatt Urserental GmbH
Tourist Info
Gotthardstrasse 2
6490 Andermatt

JULI BIS NOVEMBER 2017 
Tunnelerlebnis, Lötschberg/
Frutigen

Einmal im Monat, jeweils am 
Mittwochnachmittag um 13.30 
Uhr geht’s los, ab in den Unter-
grund. Der Besuch des BLS-Inter-
ventionszentrum mit Lösch- und 
Rettungszug und einem Modell 
des Basistunnels im Massstab 
1:300 ist für alle Bähnler, Tech-
nikinteressierte und Reisende 
ein Ausflug wert. Dabei ist eine 
Besichtigung des Nordportals 
und der Interventionstreppe 
(“die breiteste Treppe Europas“), 
eine Fahrt ins Tunnelsystem, die 
Betriebszentrale Mitholz, die 
Versuchsstrecke im Massstab 
1:1 und exklusiver Blick durch 
ein Spezialfenster in den Bahn-
tunnel. 

Es braucht gutes Schuhwerk 
(man bewegt sich auf einer Fuss-
strecke von ca. 1.5 km), alles an-
dere wird zur Verfügung gestellt. 
Der Ausflug in die Tunnelwelt 
kostet Fr. 27.- pro Person.

Daten:
26.07., 09.08., 30.08., 20.09., 
11.10., und 15.11.2017

Informationen unter:
BLS Netz AG
Tel.: 058 327 28 07
Mail: besucherwesen@bls.ch

19. JULI BIS 26. AUGUST 2017
Saturday night fever,  
Walensee

Die Walenseebühne wird zum 
Discotraum, nämlich dann, wenn 
das Musical SATURDAY NIGHT 
FEVER bei einbrechender Dun-
kelheit über dem glitzernden 
See aufgeführt wird. Das Musical 
basiert auf dem gleichnamigen 
Kultfilm. Die Profidarsteller und 
das professionelle Live-Orches-
ter begeistern die Zuschauer mit 
dem Sound der Bee Gees und 
entführen die Zuschauer zurück 
zum Höhepunkt der Disco-Ära.
Montag und Dienstag ist Ruhe-
tag, an allen anderen Abend ist 
Disconight. Die Karten kosten 
zwischen Fr. 62.- und 157.-, je 
nach Kategorie.

Infos und Tickets unter: 
www.walenseebuehne.ch
ticketing@walenseebuehne.ch
Tel. 081 720 20 99

 
JULI BIS AUGUST 2017
Wenn Göschenen plötzlich 
am Meer liegt...

Der italienisch-schweizerische 
Ingenieur Pietro Caminada hat-

te um 1900 eine verrückte Idee: 
er wollte einen Kanal durch die 
Alpen bauen, das Transitland 
Schweiz schiffbar machen und 
Göschenen direkt ans Meer an-
schliessen. Weltweit berichteten 
die Zeitungen damals über diese 
Idee. 

Diese Geschich-
te hat nun das 
Team um den 
Autor Paul Stein-
mann und den 
Regisseur Ste-
fan Camenzind 
mit 150 Mittwir-

kenden aus Göschenen und der 
Region zu einem turbulenten 
Freilichttheater umgesetzt. Die 
Uraufführung fand im Juni statt, 
das Freilichttheater wird noch 
bis zum 19. August gezeigt. Witz 
und Tiefgang sind garantiert; 
die imposante Bergkulisse trägt 
zum einmaligen Erlebnis bei. 

Der Preis beträgt je nach Kate-
gorie zwischen 69.80 und 76.90 
Franken. Die Aufführung beginnt 
jeweils um 20.30 Uhr und endet 
gegen 22.00 Uhr. 

«Göschenen am Meer» wird auf 
dem Areal der Heizwerk Gott-
hard AG aufgeführt. Das Spielge-
lände liegt an der Umfahrungs-
strasse. 

Informationen unter: 
www.goeschenen-am-meer.ch

Tickets unter:
www.andermatt.ch 
www.ticketcorner.ch
Hotline 0900 800 800

JULI BIS AUGUST 2017
Einmal Archäologe sein, 
Augusta Raurica

An jeweils vier Tagen im Juli und 
August können Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene einmal 
selber Archäologe sein und nach 
Spuren aus der Römerzeit su-
chen. Im Workshop wird unter 
kundiger Anleitung gemeinsam 
ausgegraben, vermessen und 
dokumentiert, Funde werden 
enträtselt und interpretiert.

Das abwechslungsreiche Rah-
menprogramm ermöglicht ei-
nen exklusiven Blick hinter die 
Kulissen von Augusta Raurica, 
was den Besuchenden norma-
lerweise verborgen bleibt. 

Für Erwachsene kostet der 
Workshop Fr. 400.-, Jugendliche 
zahlen Fr. 180.-

Daten:
24. bis 27.07.2017 und 07.08. 
bis 10.08.2017, jeweils von 9 :00 
bis 14:00 Uhr.

Infos unter:  
Römerstadt Augusta Raurica, 
4302 Augst
Tel.: 061 552 22 22
Mail: mail@augusta-raurica.ch
Web: www.augustaraurica.ch

20. JULI BIS 6. OKTOBER 2017
Sagenhafte Wanderung,  
Safiental

Die Sagen des Safientals sind selt-
sam und mystisch. Doch wenn 
man die Geschichten im echten 
Dialekt erzählt bekommt, ist das 
Erlebnis nochmals stärker. Auf 
der rund 2,5 stündigen Rund-
wanderung werden die Teilneh-
mer von Einheimischen beglei-
tet, welche auch die Geschichten 
an den Orten zum Besten geben, 
wo sie der Sage nach stattgefun-
den haben. So verweben sich 
Mundart, Geschichte und Land-
schaft zu einem richtigen Sagen-
teppich. Weil der Veranstalter 
das Safier Heimatmuseum ist, 
kann man vor Wanderungsbe-
ginn auch die Ausstellung des 
Heimatmuseums geniessen. 
Das Erlebnis kostet Fr. 20.- pro 
Person.

Die Sagenwanderungen fin-
den an folgenden Tagen statt:
Do, 20.07. von  17:00 - 19:30 Uhr, 
Sa, 29.07. von 09:30 - 12:00 Uhr, 
Di, 08.08., 09:30 - 12:00 Uhr und
Fr, 06.10.2017, 13:30 - 16:00 Uhr

Infos unter:  
Safiental Tourismus
www.safiental.ch
Tel. 081 630 60 16
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9. BIS 20. AUGUST 2017
12 Tage Musik, Winterthur

Winterthur macht die Ohren 
auf! Es gibt 12 Tage lang Musik 
in der ganzen Stadt, dazu Klein-
kunst und Strassentheater. An 
neun Tagen sind die Veranstal-
tungen für die Besucher gratis, 
an den letzten drei Tagen zahlt 
man 159.- Franken für den Drei-
tagespass, Franken 79.- für nur 
einen Tag. Es treten Musiker aus 
der Schweiz, Europa und sogar 
aus den USA und Kanada auf, da-
runter Feist, Philipp Poisel, Glen 
Hansard, Kraftklub, Band of Hor-
ses, Faber und viele mehr. 

Weitere infos unter: 
www.musikfestwochen.ch

12. AUGUST 2017 
Streetparade Zürich

Was 1992 mit 1‘000 Personen 
begann, begeistert heute hun-

derttausende Tanzwütige aus al-
ler Welt. Die Street Parade sorgt 
jährlich mit 30 Love Mobiles, hun-
derten DJs und sieben Bühnen 
rund um das Zürcher Seebecken 
für eine ausgelassene Party. Seit 
den Anfängen in den 90er Jahren 
haben sich neben Trance und 
Techno weitere elektronische 
Musikrichtungen, etwa House, 
Drum‘n‘Bass oder Dubstep ein-
gebürgert. Dieser Event hat sich 
von einer Underground Party 
zu einem Highlight des Zürcher 
Sommers gemausert.

Weitere infos unter: 
www.streetparade.ch

13. AUGUST 2017
Volksmusik im Zelt, St.Gallen

Im Zelt in St.Gallen finden nicht 
nur Comedyabende statt, son-
dern auch ein echtes Volksmu-
sik-Grossevent. Am 13.8. ist die 
Carlo Brun-
ner Super-
ländlerka-
pelle und 
Alpenland 
Sepp & Co. 
zu Gast in 

der Ostschweiz. Zum dritten 
Mal konnte die Zusammenar-
beit der beiden Volksmusikgrös-
sen arrangiert werden. Mit im 
Schlepptau sind viele Special 
Guests, musikalische Leckerbis-
sen der Extraklasse. Die Show 
findet von 17.00 bis 19.30 Uhr 
statt und kostet zwischen 38.- 
und  68.- Franken. 

Weitere Infos unter: 
www.daszelt.ch
Mail: info@daszelt.ch

 
15. AUGUST 2017
Schwing- und Älplerfest, 
Melchsee-Frutt

Das Schwingen - eine typische 
Eigenart der Schweiz. An Or-
ten wie Melchsee-Frutt hat das 
Schwingen seinen Ursprung ge-
nommen. Jetzt findet Mitte Au-
gust ein weiteres Schwing- und 
Älplerfest statt. 

Weitere Infos unter:
www.melchsee-frutt.ch

18. BIS 20. AUGUST 2017
Streetfoodfestival, Aarau

Durch die Strassen der Altstadt 
schlendern, von Stand zu Stand 
pilgern, sich verwöhnen lassen, 
Neues entdecken, geniessen, 
das ist das Streetfoodfestival. 
Ganz ungezwungen gibt es Es-
sen verschiedenster Couleur an 
einfachen Ständen. Ausprobie-
ren!

Infos unter:  
www.streetfoodfestival.ch

20. AUGUST
11. Ländlertreffen, 
Engstligenalp-Adelboden

Das ist ein echtes Ländler High-
light! 6 Top-Formationen und 
ein Jodlerquartett sorgen in den 
Sennhütten und Bergrestau-
rants für Stimmung. 

Das Programm startet um 11 
Uhr und endet gegen 18.30 Uhr. 
Mit dabei sind Ländlerfründe 
Bärau (in Sennhütte Abraham 
Aellig), Schwyzerörgeliquartett 
Gemsberg (Sennhütte Erich 
Wäfler), Trio Örgeli Res (Senn-
hütte Ueli Grossen), Schwy-
zerörgeli-Trio Oberfrittenbach 
(Berghaus Bärtschi), Handorgel 

Duett Gebrüder Rickenbacher 
(Berghotel Engstligenalp), Länd-
lerkapelle Alpenklänge (Restau-
rant Bergbach) und das Jodler-
quartett Steintal Kandersteg (an 
allen Standorten). 

Der Eintritt zum Ländlertreffen 
ist gratis, die Luftseilbahnfahrt 
hin und retour auf den Berg kos-
tet Franken 32.-.

Infos unter:  
Tel.: 033 673 32 70
Mail: info@engstligenalp.ch
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