
Brauchtum
Fasnacht: Tschäggät-
tä im Lötschental

Wintersport
Eisfischen und Schlit-
tenhunderennen

Bergwelt
Die verschneite 
Schweiz entdecken

Ausgabe 14/2017  
www.swissness-magazin.ch  



EDITORIAL

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Herzlich willkommen zur «SWISSNESS» Winterausgabe!
Es sah lange nicht so aus, als ob der Winter ins Land Einzug halten möchte. Weihnachten 
war warm, fast schon frühlingshaft. Der ausbleibende Schnee brachte Skiorte zum Stöh-
nen. Bei grünen statt weissen Bergen liefen die Schneekanonen überall auf Hochtouren. 
Und dann war er plötzlich da, der Winter, und zeigt uns nun seine vielen Gesichter.
Wir werden in dieser Ausgabe das Eisfischen näher kennenlernen und unsere Schnee-
pracht auch einmal anders erleben, zum Beispiel mit einer abendlichen Wanderung ent-
lang dem Laternenweg am Säntis oder mit einer Zugsfahrt durch UNESCO-Welterbe nach 
St. Moritz. Wir sind viel draussen in der Natur und bewegen uns, egal bei welchem Wetter, 
da ist eine warme Suppe beim Heimkommen das Beste, z.B. eine Kartoffelsuppe. Dazu 
braucht es einen vernünftigen Kartoffelschäler, und wer hat den cleversten Kartoffelschä-
ler erfunden? Ein Schweizer mit tschechischen Wurzeln. Darüber schreiben wir natürlich 
auch. Im Sportbericht in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit Schlittenhunderennen in 
der Schweiz, ganz schön rasant!
Bald schon beginnt die Fasnacht, wir porträtieren die wilden Tschäggättä. Ein Brauchtum, 
das unsere Tourismusindustrie immer mal wieder gerne als Werbung für die Schweiz 
einsetzt. Nach der Fasnacht folgt das Fasten. Das nehmen wir heute zwar nicht mehr so 
dringlich, doch früher befolgte man strenge Fastenregeln. Wir reisen ins Mittelalter und 
erfahren, was man damals essen durfte und was nicht. Klar, dass wir deshalb auch Fasten-
rezepte aus dem Mittelalter präsentieren, die man auch heute noch kochen und geniessen 
kann.
Wir haben selbst gestaunt über die Wetterkapriolen, deshalb setzen wir uns in dieser Aus-
gabe auch mit dem Klimawandel auseinander. Wir gehen den Fragen nach, welche Auswir-
kungen die steigenden Temperaturen der Erdatmosphäre auf unser Land haben werden 
und was wir dagegen tun können bzw. müssen.
Nachdem wir uns noch mit unseren Schweizer Sorgen und Sörgelchen befasst und die 
Analyse des Sicherheitsberichts verdaut haben, breiten wir die Flügel aus und fliegen mit 
dem jungen Schweizer Artisten Jason Brügger bis hinauf zum Zirkuszeltdach. 
Wie immer ist auch diese Winterausgabe fein gewürzt mit Buch-, App- und Website-Tipps, 
mit News aus der Schweiz abgerundet und mit diversen Spezialtipps, wie Ski-in-and-out-
Hotels, echten Schweizer Skimarken und dem tollen Ausflugtipp «Unterwegs mit der Pis-
tenpatrouille» verfeinert.

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen allen wunderbare Wintertage mit vielen eindrückli-
chen Wintererlebnissen!

Connie De Neef
Chefredaktorin
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Jederzeit abflugbereit –
Dank Ihrer Unterstützung

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

Jederzeit abflugbereit –
Dank Ihrer Unterstützung

Was bleibt?
Wofür stehen wir?
Seit 10 Jahren hilft die «Stiftung mit Herz»
den ärmsten Menschen der Welt.

Erfolgreich: 1372 Personen unterstützen
die Stiftung für Projekte in der Schweiz,
482 Personen und 7 Firmen helfen uns,
die Not in Afrika zu lindern.

Machen Sie uns weiter Mut. Spenden
und helfen Sie.

www.stiftungmitherz.ch

Bitte, ich will lernen.

Mit nur Fr. 60.– kann ein Kind
ein Jahr lang zur Schule gehen.

Mit nur Fr. 40.– mehr bekommt
es sogar eine Schuluniform.

Spendenkonto:
Stiftungmit Herz, 5400 Baden
IBAN:
CH49 0588 1046 3719 1100 0
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NEWS

Endlich wird unser liebstes Thema zur Aus-
stellung. Von Januar bis Mai 2017 präsentiert 
das Landesmuseum «Das Wetter: Sonne, Blitz 
und Wolkenbruch» in ihren Räumlichkeiten 
in Zürich. Die Ausstellung macht Wetterphä-
nomene sinnlich erlebbar und erklärt, was 
Wetter überhaupt ist. Sie ist in Zusammen-
arbeit mit MeteoSchweiz, dem Bundesamt 
für Meteorologie und Klimatologie, entstan-

den.  Die Schau zeigt unter anderem, wann 
die ersten Messgeräte erfunden wurden, 
was an den Bauernregeln dran ist und was 
Klimaforscher über die längerfristige Ent-
wicklung des Wetters sagen. In der „Wetter-
küche“ gewährt die Ausstellung einen Ein-
blick in die heutige Arbeit der Meteorologen.  
Unbedingt besuchen, damit wir endlich wis-
sen, worüber wir so gerne reden.
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NEWS

AUSSTELLUNG WETTER

WEF RISIKOBERICHT

SPRUNGBRETT

HAPPY 
BIRTHDAY!

Alljährlich liefert das WEF einen Bericht zu den grössten 
Risiken der Weltwirtschaft (Global Risks Report 2017). 
Weltweit werden 750 Experten aus den Bereichen Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft 
befragt. Für das Jahr 2017 eruiert der WEF-Bericht die 
Einkommenskluft und die soziale Zerrüttung als einen 
zentralen Risikofaktor, denn diese führten zu politischen 
Umbrüchen und Krisenherden auf der ganzen Welt. Am 
stärksten miteinander verknüpft sind das «Risikopaar Ar-
beitslosigkeit oder Unterbeschäftigung» und «tiefgreifen-
de gesellschaftliche Instabilität». Der Klimawandel und 
damit zunehmende Umweltgefahren gehört auch zu den 
grössten Risiken für die globale Wirtschaft. Fazit: Es bleibt 
unberechenbar!

Christa Rigozzi national, Ex-Miss 
Schweiz und beliebte TV-Mode-
ratorin, ist Mama geworden! Am 
31.12. 2016 kamen ihre beiden 
Töchter per Kaiserschnitt zur 
Welt, Alissa um 21.58 Uhr und 
Zoe kurz danach um 22.00 Uhr. 
Der frischgebackenen Mutter 
und den Kindern geht es gut. Wir 
gratulieren herzlichst und freu-
en uns, dass für Missen-Nach-
wuchs in etwa 20 Jahren gut ge-
sorgt ist.

Chinas Präsident Xi Jinping stattet der Schweiz einen zweitägigen 
Staatsbesuch ab. Zwar kommt der chinesische Präsident nicht nur 
zur Schweizer Regierung, er wird auch das WEF eröffnen und die Ver-
einten Nationen in Genf besuchen. Die Beziehungen Schweiz-Chi-
na sind traditionell etwas speziell. 2013 hat die Schweiz als 
zweites Land auf dem europäischen Kontinent (nach Island) ein Frei- 
handelsabkommen mit China abgeschlossen. Es war auch eine 
Schweizer Firma, nämlich Schindler, die 1970 das erste Joint-Ven-
ture mit einem chinesischen Staatsbetrieb aushandelte und er-
folgreich umsetzte. China hat die Schweiz als Sprungbrett und Ver-
suchslabor in Sachen Politik und Wirtschaft für Europa entdeckt.
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Hoch oben in den Bergen, in einem kleinen Tal, wo die Tannen und Föhren im Frost 
stehen, kommen schon früh am Morgen dick vermummte Gestalten auf Schnee-
schuhen durch die Winterlandschaft gepf lügt. Es sind Eisfischer. Ihr Ziel ist der 
zugefrorene See. Kälte macht ihnen nichts aus, sie hoffen auf den möglichen Fang, 
und wenn der ausbleibt, ist da immer noch das unglaubliche Naturerlebnis: Winter 
im Konzentrat.

Von Connie de Neef

EISFISCHEN / ICEFISHING

NATURERLEBNIS
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Icefishing hat seine Ursprünge in den nordischen 
und skandinavischen Ländern, beliebt ist es aber 
auch in Kanada, Alaska und Russland. Seit ein 
paar Jahren kann man auch in der Schweiz dem 
Icefishing nachgehen. Geeignet für dieses natur-
nahe Erlebnis sind Seen in den Alpen. Doch halt, 
bevor Sie jetzt losstürmen, da gibt es Regeln und 
auch die Ausrüstung muss sorgfältig vorbereitet 
werden!

Loch im Eis

Damit man unter dem Eis fischen kann, muss man 
ein Loch bohren. Ein Eisfischer-Anglerloch heisst 
in der Fachsprache Wuhne. Man bohrt diese Lö-
cher mit speziellen Eisbohrern. Diese Spezialboh-
rer kann man kaufen oder mieten. Wenn man am 
Ufer des zugefrorenen Sees steht, dann stellt sich 
natürlich die Frage: wo bohrt man sein Loch? Nie-
mand kann das so genau beantworten, Auspro-
bieren ist wichtig. Deshalb gehen viele Eisfischer 
systematisch vor. Sie bohren ihr erstes Loch in 
Ufernähe und versuchen dort ihr Anglerglück. 
Beisst nach zwei bis drei Versuchen kein Fisch 
an, setzen sie das nächste Bohrloch rechtwinklig 
zum Ufer weiter in den See hinaus. An manchen 
Seen sind zwei Angelruten pro Angler erlaubt. 
Wenn man sich an einem solchen See befindet, 
kann man zwei Löcher parallel austesten. Nach 
und nach bewegt man sich so über die Eisfläche, 
bis man einen günstigen Ort gefunden hat. Dort 
verweilt man dann für längere Zeit und setzt sein 
ganzes Anglerkönnen ein. 

Icefishing ist eine ruhige Tätigkeit, nichts geht 
schnell und hektisch. Es bleibt viel Zeit, die Natur 
zu geniessen, den Kopf zu leeren und sich ganz 
auf die Fischerei zu konzentrieren. Klug, wenn 
man nebst Ausrüstung auch einen Schlitten mit-
nimmt, dann kann man sich bequem draufsetzen, 
während man seine Angelrute beobachtet. Und 
ausserdem kann man mit diesem Gefährt nach 
getaner Arbeit ins Tal hinunter schlitteln.
Manche Eisfischer beginnen die Lochsuche, indem 
sie die alten Bohrlöcher anderer Fischer ablaufen. 

Wo Spuren wie Fischblut und Schuppen zu sehen 
sind, wo also schon jemand anderes Anglerglück 
hatte, bohren sie die alten Löcher ihrer Vorgänger 
auf und fangen dort mit ihrer Suche an.

Ködertheorie

Man kann aktives oder passives Icefishing be-
treiben. Beim aktiven Icefishing bewegt man den 
Köder im Wasser zu Beginn möglichst natürlich 
nahe dem Grund. Es sind kleine Bewegungen, hie 
und da simuliert man einen kleinen «Sprung» des 
Köders und hofft so, die Beutefische anzulocken. 
Beim passiven Angeln hängt man die Rute mög-
lichst ruhig ins Wasser und verändert nur lang-
sam die Höhe des Köders, vom Grund her aufstei-
gend.

Bei beiden Formen ist der Köder wichtig und auch 
dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Je nach-
dem, welche Fischart man herausziehen möchte, 
setzt der erfahrene Angler unterschiedliche Kö-
der ein. 

 

Ausrüstung

Eine Eisfischerpartie muss gut vorbereitet sein. 
Zur Ausrüstung gehören spezielle Angelruten. 
Sie sind kürzer als Normalruten und haben gros-
se Ringe, die weniger schnell einfrieren. Mit den 
kurzen Ruten kann man näher am Eisloch stehen 
und so den Fisch, wenn er dann angebissen hat, 
besser kontrollieren. Ausserdem wird in dieser 

Geeignete Köder fürs Eisfischen
Bienenmaden/Tepomaden, kleine Köder-
fische, Hegene mit Frischködern bestückt, 
Jigköpfe, kleine Piker, Gummiköder, Verti-
kalköder, Köderfischsystem

TIPPS UND TRICKS
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Position verhindert, dass die Angelschnur 
am Eislochrand schabt.

Nebst Rute, Schlitten zum Hinsetzen, Köder 
und Eisbohrer braucht man ausserdem ei-
nen Eisschöpfer. Damit schöpft man sich 
neubildende Eisstücke aus dem Loch ab 
und verhindert so, dass es wieder zufriert, 
bevor man seinen Fisch gefangen hat. Auch 
den Fischtöter braucht man, Zange und 
Massstab, eventuelle eine Eisfischer-Ru-
tenhalterung, manchmal braucht es zudem 
eine Schneeschaufel und etwas Fett, um die 
Ringe der Angelrute nachzufetten.
Der erfahrene Eisfischer weiss, dass er den 
ganzen Tag auf dem See verbringen wird, 
deshalb ist die Kleidung extrem wichtig. 
Wasserfeste Schuhe mit isolierender Sohle 
erleichtern das Warten. Denn das Eis gibt 
auch bei Sonnenschein Kälte an die Füsse 
ab. Der sogenannte Zwiebellook, also meh-
rere Schichten Kleidung übereinander, ist 
empfehlenswert. Erstens isolieren mehrere 
Schichten besser und zweitens kann man 
einzelne Schichten ablegen, falls die Son-
ne sehr stark ist. Bei Jacke und Hose muss 
man darauf achten, dass sie wasser- und 
windabweisend sind. Übrigens, auch auf 
dem Schlitten kann es mit der Zeit recht 
kalt werden, nehmen Sie ein Stück Styropor 
mit zum Draufsetzen, das isoliert ganz pas-
sabel.

Nur am Öschinensee, Engstlensee und am 
Melchsee kann man warmes Essen und 
Trinken einkaufen, an den übrigen Seen 
muss man seine Verpflegung selber mit-
bringen. Thermoskannen mit heissen Ge-
tränken gehören zur Grundausrüstung des 
Eisfischers.

Der 1,50 Meter-Fisch

Welcher Angler träumt nicht davon, einen 
1,5 Meter langen Fisch herauszuziehen? 

Ist das überhaupt möglich? Theoretisch ja, denn 
in unseren Gewässern lebt auch der Kanadische 
Seesaibling und der kann bis 50 kg schwer und 
1,5 m lang werden. Der Kanadische Seesaibling 
wurde im 19. Jahrhundert in die Schweiz ein-
geführt. Im Durchschnitt sind die Kanadischen 
Seesaiblinge bei uns aber nicht so gross, sondern 
nur 30-40 cm lang. Der bis dato grösste gefange-
ne Kanadische Seesaibling in der Schweiz hatte 
immerhin die Länge von 1 Meter und das ist kein 
Fischerlatein. 

Nebst dem Kanadier gibt es auch noch den ein-
heimischen Seesaibling. Er bildet gerne grosse 
Schwärme, d.h. wenn man einen fängt, hat es 
davon meist noch mehr. Die Seesaiblinge halten 
sich gerne bodennah auf oder in grosser Tiefe.
Nebst den Saiblingen lassen sich mit etwas Glück 
und dem richtigen Standort auch Regenbogenfo-
rellen, Bachforellen und Barsche fangen.

Eisfischer-Seen in der Schweiz
Eisfischen ist in der Schweiz mit Tagespatenten 
streng reguliert. An manchen Seen kann man 
nur mit einem Guide fischen und muss sich vor-
her anmelden. Die Saison startet im Januar und 
endet Ende Februar. Alle Eisseen liegen in den 
Bergen, manche sind bequem mit der Gondel-
bahn erreichbar, zu anderen muss man nach der 
Bahnfahrt erst hinlaufen. Wer sich zum Icefishing 
aufmacht, sollte auch die Eisdicke abfragen und 
die Lawinenberichte checken. Folgende Seen sind 
fürs Eisfischen geeignet:

In der Innerschweiz
Der Eissee im Kanton Obwalden liegt auf 1953 
m ü. M. oberhalb von Sörenberg. Man erreicht 
ihn mit der Luftseilbahn Sörenberg-Rothhorn. 
Tagespatente erhält man im Restaurant Eissee. 
Telefonische Voranmeldung (079 414 14 27) ist 
zwingend notwendig!

Barsch (Percidae)

Bachforelle (Salmo trutta fario)

Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)

Seesaibling (salvelinus alpinus)
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Eisfischen im UNESCO-Weltnaturerbe – der Oeschinensee im Kanton Bern
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Auch der Melchsee ist auf Obwaldner Kantons-
gebiet, er liegt oberhalb von Sarnen auf 1891 m 
ü. M. 
Für das Fischen auf dem Melchsee muss man sich 
zwingend anmelden (info@melchsee-frut.ch), 
hier ist die Anzahl der Fischerpatente begrenzt, 
ausserdem ist das Icefishing nur zusammen mit 
einem Eisfischerguide gestattet. Der kontrolliert 
die Eisfischer, hilft aber auch mit guten Ratschlä-
gen und kennt sich ausserdem in der Natur und 
auf dem Eis aus. 
Man darf auf dem Melchsee pro Tag maximal fünf 
Forellen oder Saiblinge fischen. Schneeschuhe 
sind hier obligatorisch, können aber vor Ort ge-
mietet werden. Das Tagespatent kostet hier Fr. 
40.-/Tag.

Auch der Tannsee liegt oberhalb von Sarnen 
auf 1976 m ü, M. Er ist wie der Melchsee mit der 

Vielleicht werden bald weitere Bergseen 
fürs Icefishing freigegeben. Informatio-
nen verbreiten sich unter den Eisfischern 
schnell. Wer noch nicht dazugehört, kann 
sich übers Internet informieren.

www.oeschinensee.ch

www.melchsee-frutt.ch 

www.icefishing.ch

www.eisfischen.ch

www.fisherking.ch

NÜTZLICHE LINKS

Stöckalp Luftseilbahn erreichbar. Auch hier darf 
nur unter Voranmeldung unter der Aufsicht eines 
Eisfischerguides geangelt werden. Es gilt auch 
hier die «5 Fische pro Tag»-Regel. Informationen 
unter: Tourismusverein Kerns

Der Seeblisee liegt auf dem Kantonsgebiet von 
Schwyz, genauer im Skigebiet Hoch Ybrig auf 1430 
m ü. M. Man erreicht den See mit der Seilbahn 
Weglosen. Anmelden kann man sich dafür unter: 
info@natur-erlebnis.ch

Oberhalb von Schwanden im Kanton Glarus liegt 
auf 1620 m ü. M. der Garichti Stausee. Man er-
reicht den See über die Mettmenalp-Bahn. Ta-
gespatente kann man an der Talstation der Luft-
seilbahn beziehen. Gefischt wird im vorderen 
Bereich des Sees, Regenbogenforellen sollen hier 
gerne anbeissen.

Im Kanton Bern
Das Tagespatent kostet hier Fr. 26.-, hinzu 
kommen noch die Kosten für die jeweiligen  
Bergbahnen.

Ein ganz besonderes Naturerlebnis ist das 
Icefishing auf dem Arnensee. Er liegt ober-
halb von Gsteig auf 1543 m ü. M. Um an 
den See zu kommen, fährt man bis zum 
Parkplatz Feutersoey und wandert dann mit 
den Schneeschuhen 2-3 Stunden zum See. 
Das ist Natur pur mit einer gehörigen Prise 
Sportlichkeit. Auch für den Arnensee muss 
man Tagespatente lösen. (Infos auch unter: 
033/748 81 81)

Der Engstlensee liegt auf 1850 m ü. M. auf 
der Egstlenalp. Tagespatente kann man im 
Hotel Engstlenalp lösen (033/755 14 36). Man 
fährt bis zum Parkplatz Wagenkehre und 
geht von da aus zu Fuss zum See hinauf.

Auch am Hinterstocksee ist das Icefishing 
erlaubt, Man kann die Tagespatente an der 
Talstation der Stockhornbahn lösen. Auch 
hier ist es wichtig, dass man sich vorab über 
den Zustand der Eisdicke informiert unter: 
info@stockhorn.ch odertelefonisch 033/681 
21 81.

Der beliebteste Icefishing-See ist der Oeschi-
nensee. Er liegt auf 1578 m ü. M. oberhalb 
von Kandersteg und wird jedes Jahr mit neu-
en Fischen, Saiblingen, Kanadischen See-
forellen und Regenbogenforellen bestückt. 
Zum See gelangt man mit der Luftseilbahn 
Oeschinensee, wird auch das Tagespatent 
eingelöst. 
Ausserdem gibt’s auf der Bergstation das 
Bergstübli, wo man sich aufwärmen und ver-
pflegen kann. Auf dem Oeschinensee angelt 
man auf eigene Faust, der See wird aber re-
gelmässig kontrolliert und Tafeln informie-
ren, ob der See gefahrlos begehbar ist oder 
nicht. Informationen sind unter der Telefon-
nummer 033/675 11 19 verfügbar.
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Mit den Pistenpatrolleuren 
unterwegs  

Wollten Sie immer schon einmal wissen, was die 
Aufgaben eines Pistenpatrouilleurs ist und wie 
die Arbeit am Berg aussieht? Dann können Sie 
das jetzt auf der Riederalp miterleben!
Das Gebiet der Pistensicherung auf der Riederalp 
umfasst 104 km Pisten in allen Schwierigkeitsgra-
den, Snowparks, Halfpipes und Freeride-Routen 
– da gibt es für die Pistenpatrouilleure der Aletsch 
Arena einiges zu tun. Diese nehmen Gäste direkt 
auf eine Tour mit, bei der man einen Blick hin-
ter die Kulissen werfen kann. Erfahren Sie mehr 
darüber, wie das Rettungswesen funktioniert, 
was für die Lawinensicherheit im Skigebiet getan 
wird und wie eine Sprenganlage aussieht. Sie 

erleben 1-2 abwechslungsreiche und interessante 
Stundenm vorausgesetzt Sie sind gut auf Skiern 
unterwegs.
Das Erlebnis beginnt früh, man trifft sich nach 
entsprechender Voranmeldung um 9.30 Uhr an 
der Talstation Kombibahn Moosfluh, Riederalp.
Im Preis von Fr. 20.- pro Person sind auch Kaffee 
und Gipfeli inbegriffen.

Buchung und Informationen:  
Aletsch Riederalp Bahnen AG und Bettmeralp 
Bahnen AG, Telefon +41 27 928 41 41 
info@aletschbahnen.ch

Das ist der Traum von jedem Ski-Fan. Den ganzen Tag auf herrlichen Pisten herumflitzen und dann 
direkt von der Piste ins Bett fallen und morgens dann wieder direkt ohne Umwege auf die Piste.
Wir haben ein paar Ski-in-and-out-Hotel ausfindig gemacht.

Das Berghotel liegt mitten im Skigebiet auf 1800 m ü M. Der 
Skiraum hat direkten Zugang zur Piste. Die Zimmer sind ge-
mütlich und stilvoll eingerichtet und wer nach dem Skifahren 
noch etwas Entspannung braucht, kann sich in der Hotel-Sau-
na erholen. Die Übernachtung inklusive Skipass kostet Fr. 205.- 
Informationen unter: www.hoteltruebsee.ch

Die Lodge ist ein kleines, feines Berghaus im gemütlichen Alpenstil: 
Naturstein-Kamin, Kissen, Kronleuchter und familiäre Atmosphäre. 
Stilvolle Biosauna mit Kräutern der umliegenden Alpwiesen und Spa. 
Bauernfrühstück samt Zutaten vom genossenschaftlichen Bauern-
betrieb am Berg. Die Übernachtung kostet ab Franken 180.-/Nacht 
Informationen unter: www.hamiltonlodge.ch

Wie der Name es verrät, ist das Hotel Royal in der Luxusklasse an-
gesiedelt. Die Skipisten beginnen direkt vor der Tür, es ist das ein-
zige 4-Sterne-Hotel in der Region Aletsch. Beim Bau wurden Ma-
terialien aus der Region eingesetzt, 200-jährige Fichtenhölzer 
verleihen dem Ambiente Charme; Wellnessanlage und der Aus-
blick auf das UNESCO-Weltnaturerbe runden das Angebot ab. 
Die Junior Suite mit Alpenblick gibt es ab Franken 225.-/Nacht 
Informationen unter: www.artfurrer.ch

Schweizer Ski
Stöckli – Die Wissensträger
Die Firma Stöckli stellt schon seit 1935 Schwei-
zer Ski her. Dank kluger einer Marketingstra-
tegie (Direktverkauf) hat das Unternehmen im 
hart umkämpften Markt überlebt. Fabriziert 
werden die Skier in Malters in der eigenen Fab-
rik. Stöckli ist anerkannter Spezialist für Skibau. 
Das Wissen hält Stöckli nicht geheim, als einzi-
ger Arbeitgeber bietet das Unternehmen auch 
die spezialisierte Ausbildung zum Skibauer an, 
in einer Zusatzlehre zur abgeschlossenen Leh-
re als Schreiner kann man hier wertvolles Wis-
sen erwerben. Ca. 50‘000 Ski-Paare verlassen 
die Fabrik pro Jahr zu bezahlbaren Preisen um 
Fr. 1000.- (www.stöckli.ch)

> ERLEBEN

> FÜR SIE ENTDECKT

SCHWEIZ ALLERLEI

> HOTELS

Mit Skiern ins Bett

Berghotel Trübsee, Titlis

Hamilton Lodge & Spa, Belalp 

Hotel Royal, Riedalp

Radical Sports – Custom Made
Im Zürcherischen Wollishofen werden bei Radi-
cal Sports pro Jahr zwar nur gerade 600 Skis und 
Snowboards hergestellt, dafür kann man hier 
auch Einzelanfertigungen beziehen. Das hat sei-
nen Preis, Kleinserien kosten ca.1390.- bis 1700.- 
Franken, Einzelanfertigungen ab Fr. 2700.- 
(www.radical-sports.com)

zai, Disentis– Luxus
Zai wurde 2003 von Simon Jacomet gegründet. 
Zai Skis beanspruchen, von höchster Qualität zu 
sein. Zai Ski werden in den Schweizer Alpen aus 
hochwertigsten Materialien von Hand gefertigt. 
Die Spannung eines zai Skis lässt nach 100 Ge-
brauchstagen um nur 5% nach, während mas-
senproduzierte Ski nach nur 30 Gebrauchstagen 
bereits einen Verlust von 25% aufweisen.  Sol-
che Feinarbeit hat seinen Preis, den gibt es nur 
auf konkrete Anfrage. (www.zai.ch)



BERGWELT

SCHNEE EINMAL 
ANDERS

Es ist Winter, wir packen die Skier oder Snowboards aus und dann geht es ab auf die Pis-
te. Doch man kann den Winter auch ganz anders erleben. Wir haben ein paar besondere 
Erlebnisse zusammengetragen und für Sie aufbereitet. Lassen Sie sich inspirieren und 
kommen Sie mit uns auf eine winterliche Reise durch die Schweiz.

Von Lukas Gerber

© Rhätische Bahn / Mattias Nutt

BERGWELT
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© Rhätische Bahn / Max Galli 

BERGWELT
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DURCH GLITZERNDE WINTERLANDSCHAFTEN

Erlebnisfahrt mit der Bahn von Chur über Thusis nach St. Moritz, Schneespaziergang 
über den zugefrorenen See, Abendessen und Rückfahrt mit dem letzten Zug durch 
glitzernde Winterlandschaften nach St. Moritz.

Sie besteigen in Chur den Zug nach St. Moritz. 
Nehmen Sie am dafür am besten den Zug um 
13.58 Uhr, dann kommen Sie um 15.58 Uhr in 
St. Moritz an.

Diese Strecke führt über Thusis, danach klet-
tert die Rhätische Bahn über Viadukte und 
Kehrtunnels das Albulatal hinauf. 
Die Fahrt mit der Rhätischen Bahn ist defini-
tiv ein Ereignis. Denn die 62 Kilometer lange 
Albulabahnlinie gilt als Meisterleistung der 
Bahntechnik und Linienführung. Die spekta-
kuläre Strecke wurde 1903 erstmals befahren. 
Die 1000 Meter Höhenunterschied bewältigt 
die Bahn ganz ohne Zahnräder, dafür mit vie-
len Kehrtunnels. Diese Strecke gehört zum 
UNESCO Welterbe.

In St. Moritz angekommen, spazieren Sie zum 
See hinunter. Bei einem Winterspaziergang 
über die gefrorenen Seen zeigt sich die Weite 

des Hochtals von ihrer eindrücklichsten Seite. 
Speziell im Abendlicht bei tief stehender Son-
ne wird der Weg über das Eis zum unvergessli-
chen Erlebnis. Diese kleine Wanderung bewäl-
tigt man ganz entspannt, denn die Wege des 
Seenplateaus sind flach.

Nun sind Sie bestimmt hungrig und verkös-
tigen sich in einem der vielen Restaurants in 
und um St. Moritz. 
Lassen Sie sich Zeit, den die letzte Bahn zurück 
verlässt St. Moritz um 21.02 Uhr und bringt 
Sie über dieselbe Strecke zurück nach Chur, 
wo Sie um 23.45 Uhr ankommen, gerade noch 
rechtzeitig, um von dort aus weiter mit dem 
Zug oder dem Auto nach Hause fahren.
 
Wenn Sie Ihren Ausflug sorgfältig planen, dann 
können Sie bei der Rückfahrt im Mondschein 
glitzernde Schneelandschaften voller Magie 
und Zauber erleben.

Preis
Die Zugfahrt mit einem 2. Klasse-Ticket 
kostet pro Person Fr. 84.00 (Hin- und 
Rückfahrt).

Weitere Informationen
www.rhb.ch



BERGWELT

ABENDLICHE LATERNENWANDERUNG AM 
SÄNTIS
Jetzt wird es richtig romantisch! Es verschlägt uns in die Ostschweiz zum Säntis. Ein 
wenig wandern, dann gemütliches Fondueessen und wieder zurück in die Stadt.

Angenommen, Sie leben in der hektischen 
Wirtschaftsmetropole Zürich, dann sind Sie 
mit dem Auto in ca. 1 Stunde 30 Minuten auf 
der Schwägalp und das romanische Winter-
abenteuer kann beginnen. 

Am besten planen Sie ihren Ausflug so, dass 
Sie beim Eindunkeln an einem Freitag- oder 
Samstagabend auf der Schwägalp ankommen 
(es stehen genügend Parkplätze zur Verfü-
gung). Dann werden nämlich die vielen hun-
dert Laternen angezündet und Sie wandern 
auf einem 40-minütigen Spaziergang durch 

den Natur-Erlebnispark Schwägalp Säntis bis 
zum Gasthof „Passhöhe“ auf 1280 m.ü.M. 

Dazwischen liegen verschneite Wälder, die ro-
mantischer nicht sein könnten. An Punschsta-
tionen kann sich jeder selber bedienen, ras-
ten, geniessen, verweilen und am Ende in die 
warme Stube des Gasthauses Passhöhe ein-
kehren. Wer nicht Übernachten möchte, wan-
dert gesättigt und zufrieden auf demselben 
Weg zurück. Es geht heimwärts und im Stillen 
wundert man sich, wie nah doch Wintermär-
chen zu finden sind.

BERGWELT
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Der „Laternli“-Weg ist von November 
bis März geöffnet.

Preis 
Das Gasthaus „Passhöhe“ bietet 
seinen Besuchern ein Fondue- und 
Racletteplausch für Fr. 25.00 bzw.  
Fr. 27.50 pro Person.

Reservierungen

Säntis-Schwebebahn AG
Beieregg 
9107 Schwägalp
Telefon: 071 365 65 60



Vorverkauf

Der Vorverkauf ist bereits gestartet. 
Es gibt Einzeltickets, aber auch Festi-
valpässe. Wer möchte, kann sich dazu 
auch gleich die Übernachtung bu-
chen. 

Weitere Informationen und 
Tickets

www.zermatt-unplugged.ch

MUSIK VOR DER KULISSE DES MATTER-
HORNS
Unser drittes Erlebnis ist für Augen und Ohren gedacht. Wie wäre es damit: Stephan 
Eicher in den Ohren und das Matterhorn vor den Augen? Klingt gut! Dann auf ans 
Unplugged Festival in Zermatt.

2017 findet vom 4. bis 8. April das 10. Zermat-
ter Unplugged Festival statt. Das Akustik-Festi-
val gilt als hochkarätig, die Künstler entwickeln 
speziell auf das Unplugged-Konzept zuge-
schnittene Sets. Die Main-Acts spielen auf der 
Hauptbühne im Zelt. Daneben gibt es Shows 
im Vernissage und im Alex, aber auch etwas 
kleinere an den Sunegga Sessions und viele 
Gratiskonzerten auf den New Talents Stages. 
Zusätzlich zum eigentlichen Musikerlebnis  
locken auch zahlreiche Parties. 

Im Festival Village finden sich zahlreiche Cha-
lets und Stände, wo sich die Besucher gastro-
nomisch verwöhnen lassen können, ebenfalls 

im Village wurde eine neue Bühne aufgebaut, 
das verspricht Musik und Genuss.

Als Hauptact treten folgende Künstler auf: 
Stephan Eicher mit Heidy Happy und Steff La 
Cheffe, Nelly Furtado, Michael Bolton («How 
Am I Supposed To Live Without You») und Pao-
lo Nutini, Jess Glynne und „last but not least“ 
James Gruntz & Friends. Dazu wie immer auch 
Newcomer und Geheimtipps, die man auf kei-
nen Fall verpassen sollte. 
Das vielseitige und hochkarätige Programm, 
der unverfälschte Sound, das einzigartige Am-
biente und der alpine Charme machen das 
Festival zu einem unvergesslichen Erlebnis. 

BERGWELT BERGWELT
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SPORTSPORT

Schlittenhunderennen werden in Europa, Amerika und Kanada durchgeführt. Die Hunde-
gespanne laufen dabei über Kurz-, Mittel- und Langdistanzen. Das feine Zusammenspiel von 
Mensch und Tier ermöglicht die athletischen Sonderleistungen der Gespanne. Die Langstre-
cken Rennen «Iditarod» in Alaska und der «Yukon Quest» in Alaska und Kanada, sowie das 
«Finnmarkslopet» in Norwegen führen über 1000 bis 1600 Kilometer, oft bei arktisch-eisigen 
Temperaturen und harten Winden, ein Extremsportereignis für Mensch und Tier.

Von Markus Rebberg

SCHLITTENHUNDE-
RENNEN
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Jagd und setzten sie auch als Zugtiere ein, wenn 
sie als Nomaden ihren Standort wechselten.
Als im 19. Jahrhundert der Wettlauf zum Nord- 
und Südpol begann, waren Schlittenhunde wich-
tige Erfolgsfaktoren. Zum Beispiel hat Roald 
Amundsen den Südpol erreicht, weil er mit Schlit-
tenhund-Gespannen umgehen konnte, sein 

Wie alles begann

Es begann eigentlich schon bevor es begann, näm-
lich bei den Urvölkern des Nordens. Diese lebten 
mit ihren, an die klimatischen Verhältnisse ihres 
Lebensraums angepassten Hunden zusammen, 
hüteten gemeinsam Rentiere, nahmen sie mit zur 

Kontrahent Robert Falcon Scott dagegen scheiter-
te. Während des Goldrausches in Alaska (1880) er-
lebten Schlittenhunde einen richtigen Hype, denn 
ohne die Hunde war das Goldschürfen in den 
entlegenen Gegenden gar nicht möglich. Schnell 
entwickelten sich unter den Goldschürfern Wett-
veranstaltungen, um herauszufinden, welches 
Hundegespann das Beste war. So entstanden 
dort die ersten Schlittenhunderennen.

Die Heldenlegende

Mitten im Winter 1925 brach im kleinen, entlege-
nen Ort Nome in Alaska die Diphtherie aus. Da die 
Bevölkerung indianischer Abstammung war, hat-
te sie keine Antikörper gegen die Krankheit ent-
wickelt. Innert kürzester Zeit starben viele Kinder. 
Nur ein Serum konnte das Sterben stoppen, doch 
das Serum war 1000 Meilen entfernt in Anchora-
ge. Es war mitten im Winter, es war dunkel und 
eiskalt, ausserdem führten keine Strassen nach 
Nome. Die Situation schien hoffnungslos. Da or-
ganisierten Unerschütterliche eine Schlittenhun-
destafette, bei der 20 Gespanne im Einsatz waren. 
Bei Minustemperaturen von -31 Grad Celsius, ei-
sigen Winden und schlechten Sichtverhältnissen 

war das eine Tortur. Die längste und schwierigste 
Strecke bewältigte Leonard Seppala mit seinem 
Leithund Togo. 
Berühmt aber wurde Gunnar Kaasen mit seinem 
Leithund Balto. Kaasen übernahm die zweitletzte 
Staffel, aber er verpasste wegen prekären Sicht-
verhältnissen den Übergabeort und fuhr dann 
ohne anzuhalten weiter bis zum Zielort, wo er am 
2. Februar 1925 morgens um 5.30 Uhr ankam. 
Das Serum rettete viele Menschen. Die Stafet-
te wurde zu einer der bekanntesten Heldenge-
schichten des Nordens, denn der Verlauf der 

Staffel wurde via 
Rundfunkstatio-
nen in die ganze 
Welt berichtet. 
Alle hielten den 
Atem an, als Kaa-
sen den Überga-
beort verpasste 
und jubelten, als 
er sich am Zielort 
einfand. 
Kaasen und Hund 
Balto wurden zu 
Stars, denn sie 

Gunnar Kaasen und Balto



SPORTSPORT

Disziplinen beim Schlitten-
hunderennen

Das Sprint-Rennen geht über eine 
Länge von ca. 20 km/Tag. Das Mit-
teldistanzrennen zielt auf bis 70 km 
/Tag und das Langstreckenrennen 
auf 200 km /Tag. 

In den kurzen Rennen erreichen 
Schlittenhunde eine durchschnittli-
che Geschwindigkeit von 32 bis 40 
km /h bei Langstreckenrennen sind 
es 16 bis 23 km/h. 

Zu den klassischen Disziplinen ge-
sellten sich mit der Zeit auch Spe-
zialdisziplinen wie das Pulkaren-
nen, bei denen ein einzelner Hund 
eine Schlittenwanne zieht und sein 
Mensch auf Langlaufskiern mit ihm 
verbunden läuft. 

Oder Skijöringrennen, bei denen 
ein Hund – über eine Leine verbun-
den mit seinem Hundeführer auf 
Langlaufskiern – das Rennen be-
streitet.

Die Schlittenhunderennen in der Schweiz star-
ten üblicher Weise im November, das Ende 
der Saison ist im März. 

Informationen zum Rennkalender:  
https://www.cscpt.ch/deutsch/rennkalender/

Ausserdem bietet die Husky-Lodge im Muota- 
thal auch Rundfahrten oder Probetage mit Schlit-
tenhunden an. 

Mehr Informationen unter: 
info@erlebniswelt.ch oder www.erlebniswelt.ch
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verkörperten alles, was moderne Helden aus-
macht: Treue, Kampfgeist, Durchhaltewillen und 
unglaubliche Athletik unter härtesten Bedingun-
gen. Leithund Balto kann man heute noch als Sta-
tue im Central Park in New York bewundern.

Doch dann, 1928, veränderte sich die Welt, die 
Weltwirtschaft schlitterte in eine unglaubliche 
Krise, kurz darauf brach der zweite Weltkrieg aus 
und dann brauchte die Weltgemeinschaft etwas 
Zeit, um sich wieder zu erholen. Die Schlittenhun-
derennen waren nicht mehr wichtig und höchs-
tens noch lokal von Bedeutung.

Schlittenhunderennen

Erst in den 70er Jahren kam es wieder zu organi-
sierten Schlittenhunderennen. Nicht nur in Alaska 
und Kanada, sondern auch in Europa. 
Und heute gibt es nicht nur die klassischen 
Langstreckenrennen, sondern auch Kurz- und 
Mitteldistanzen, ausserdem weitere Varianten, 
bei denen nur kleinere Gespanne zum Einsatz 
kommen.

Das Hundegespann

Die kleinsten Hundegespanne beim klassischen 
Nome-Style-Rennen bestehen aus mindestens 
zwei bis maximal 16 Hunden. Je grösser das Ge-
spann, um so erfahrener muss der Schlittenhun-
deführer sein. Bei den grossen Langstreckenren-
nen wie den Yukon Quest, die über 1000 Kilometer 
gehen, haben die Gespanne mindestens 12 Hun-
de. Das Schlittenhunderennen ist ein Teamsport 
von Mensch und Hund. Den Menschen im Ge-
spann nennt man Musher. Den Leithund nennt 
man Leader, er läuft zuvorderst. Der Leader gibt 
das Tempo vor, kommuniziert mit dem Musher 
und entscheidet selbständig den richtigen Weg. 
Nur im Zweifelsfall greift der Musher mit Kom-
mandos ein. Die Motivation des Leithundes über-
trägt sich aufs ganze Team. Oft haben Leithunde 
ein erstaunliches Orientierungsvermögen und er-
kennen Wege auch noch nach Jahren wieder.
Wheeler sind Hunde direkt vor dem Schlitten. Oft 

werden für diese Position die stärksten Hunde 
eingesetzt. Schlittenhunde sind sehr stark; ein Si-
birian Husky zum Beispiel kann mit dem richtigen 
Training das Neunfache seines eigenen Körper-
gewichts ziehen. Alle übrigen Hunde im Gespann 
nennt man Swinger, weil man mit ihnen öfter mal 
die Position wechselt, einmal läuft der Hund links, 
beim nächsten Mal rechts, so verhindert man 
einseitige Abnutzungen. Normalerweise werden 
die Hunde paarweise an einer zentralen Zugleine 
geführt, aber es gibt auch Fächerführung, dabei 
ist jeder Hund einzeln an einer eigenen Leine mit 
dem Gespannführer verbunden.

Hunde für Schlittenrennen

Auch wenn die eigentliche Renn-Saison nur 50 
Tage dauert, wird das ganze Jahr über trainiert, 
Schlittenhunde sind Sporthunde, keine Familien-
hunde. Wer sich einen Schlittenhund zulegt, muss 
sich über die Ernährung, die Haltung und den Be-
wegungs- und Trainingsbedarf im Klaren sein.
Allen Schlittenhunderassen gemein ist ihr Wunsch 
zu laufen. Ausserdem haben gute Schlittenhunde 
auch ein dichtes Doppelfell mit Deckhaaren und 
Unterwolle, ein ausgeprägtes Sozialverhalten, 
geringe Schmerzempfindlichkeit und ein starkes 
Herz-Kreislauf-System.

Folgende Hundetypen sind für den Hundeschlit-
tenrennsport besonders geeignet:

Alaskan Husky (ein Hundetyp mit langer Traditi-
on, arbeiten und leben in arktischem Klima)

Norwegian Hound (ein neuer Schlittenhundtyp, 
eine Kreuzung aus norwegischem und schwedi-
schem Vorsteherhund)
Siberian Husky (dieser Hundetyp wurde ur-
sprünglich von den Tschuktscheten in Ostsibirien 
gezüchtet)
Alaskan Malamut (Von den Inuit der Malemuits  
in Alaska gezüchtet, gross und kräftig, laufen eher 
langsam dafür sehr ausdauernd)
Grönlandhund (eine Züchtung der Inuit auf Grön-
land, Amundsens Schlittenhunde bei seiner Expe-
dition an den Südpol, in der Schweiz beim Bau der 
Jungfraubahn als Lastentransporter verwendet)
Samojede (Begleithunde der samojedischen Ren-
tierzüchtern im Ural, starke Zugtiere, die nur noch 
selten für Rennen eingesetzt werden) 

Erlebnis

Wer selber gerne Hunderennen miterleben 
möchte, oder gar mit dem Gedanken spielt, in 
den Schlittenhunde-Rennsport einzusteigen, dem 
empfehlen wir Rennen zu besuchen und sich auch 
als Rennhelfer zu betätigen. So bekommt man ei-
nen guten Eindruck von der Sportart und hat die 
Chance, hinter die Kulissen zu blicken.
Die nächsten Rennen in der Schweiz sind im Feb-
ruar am San Bernardino, Studen und Lenk. Auch 
grosse internationale Rennen werden im Februar 
veranstaltet, z.B. der «Femundlopet» in Norwe-
gen, der dauert 5 Tage und führt über 600 km, er 
startet am 10.2. 2017. Der «Yukon Quest» startet 
schon am 4.2. 2017 und geht über 1600 Kilome-
tern.



CH-BRAINFOOD

WEB

APPS 

Schneezauber digital! Jetzt kann man auch von 
zuhause aus direkt ab dem Sofa Skifahren! Das 
gratis Game für Android-Geräte «Top Ski Racing» 
bietet allerlei Spiel- und Racing-Spass. Mit diesem 
digitalen Skivergnügen können sie Rennen in un-
terschiedlichen Leistungsstufen auf zwölf Pisten 
bestreiten. 
Das ist Skizirkus vom Feinsten. Man spielt gegen 
Freunde oder Weltranglistenerste. 
Die App ist kostenlos.

Download im Google Play Store

Landkarte für Städte Wer gerne Städtereisen 
unternimmt, ist mit der gratis App „City Maps 
2Go“ gut bedient, denn sie speichert Karten und 
Wikipedia-Inhalte lokal auf Ihrem Smartpho-
ne; Ssie brauchen also kein W-LAN um ans Ziel 
zu kommen. „City Maps 2Go“ lädt auf Wunsch 
das Kartenmaterial von rund 6700 Städten aufs 
Smartphone, keine Roaming-Gebühren, statt-
dessen sicheres Navigieren in fremden Städten. 
Wer dazu die Funktion «Wiki PLUS» aktiviert, be-
kommt nebst Kartenmaterial auch gleich alle für 
die Region relevanten Wikipedia-Artikel - inklusi-
ve Bildmaterial.

Download im Google Play Store und App Store

GANZ SCHÖN PRAKTISCH
Schnee-News rund um die Uhr!
Diese Website informiert zu aktuellen Schnee- 
und Pistenverhältnissen von 250 Wintersportor-
ten in der Schweiz. Nebst Schneehöhe, Wetter 
und Tageskartenpreisen, findet man hier auch 
ganz einfach Informationen zu Lawinengefah-
ren. 
Auch wer nicht mit den Skiern unterwegs ist, 
sondern lieber mit dem Schlitten oder den 
Wanderschuhen, kommt dank dem einfachen 
Filtersystem schnell zu guten Informationen, 
wie etwa  über die Länge der Wanderwege. 

snow.myswitzerland.com

«TOP SKI RACING»

«CITY MAPS 2GO»

CH-BRAINFOOD

BOOK
«SCHNEE»

Vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenfor-
schung SLF
Wir legen Ihnen ein Sachbuch ans Herz, denn es 
ist ganz besonders aufregend, mehr über etwas 
vermeintlich Alltägliches zu wissen. Das reich 
bebilderte Werk, verfasst vom WSL-Institut für 
Schnee- und Lawinenforschung bringt uns die 
komplexe Welt des Schnees näher, ohne dabei in 
wissenschaftliches Kauderwelsch abzutauchen.
Schnee ist nicht nur die Glitzerwelt von Winter-
landschaften und Skipisten, ohne Schnee hätten 
wir keinen Wasserspeicher, keine Isolation für 
Permafrost, keinen Schutz für Fauna und Flora, 
keine kühlende Rückkopplung zur Atmosphäre. 
Schnee kann schön sein aber auch mächtig. Wie 
bei Lawinen oder Schneebrettern. Das WSL-Insti-
tut für Schnee- und Lawinenforschung taucht mit 
diesem reich illustrierten Band tief ein in die kalte 
Wunderwelt und zeigt eine überraschende The-
menvielfalt rund um Schnee. Herausgegeben hat 
das 160-seitige Buch der Primus-Verlag.

Preis: 52.- Fr.
ISBN: 978-3-86312-054-2

APPS 
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WEB
FÜR SPARFÜCHSE
Kennen Sie Ihr Sparpotential? 
Wollten Sie schon immer mal wissen, ob die ge-
planten Umbauten an Ihrem Haus vielleicht vom 
Staat finanziell gefördert werden und wie Sie diese 
Förderung in Anspruch nehmen könnten? Dann 
hilft Ihnen diese Website. Man gibt die PLZ seiner 

Wohngemeinde ein und schon findet man alle 
Energieprogramme, die in der Schweiz bzw. in der 
betreffenden Gemeinde finanziell gefördert wer-
den, zusammen mit der möglichen Kontaktadres-
se, wo man die Förderung beziehen kann. So ein-
fach geht sparen!

www.energiefranken.ch



BRAUCHTUM

Bereits vor 5000 Jahren feierten Menschen in Mesopotamien nach Neujahr ein siebentägiges, 
ausgelassenes Fest. Die Normalität stellte man in dieser einen Woche im Jahr auf den Kopf, 
Sklaven waren den Herren gleichgestellt, man ass und betrank sich Seite an Seite. Auch in 
Ägypten, Griechenland und bei den Römern gab es ähnlich ausgelassene Festlichkeiten. Auch 
in unseren nördlicheren Breitengraden gehen die Fasnacht-Bräuche auf alte, vorchristliche Ri-
ten zurück. Von den Kelten weiss man, dass sie den Wechsel vom Winter zum Sommer mit uri-
gen Ritualen feierten. Viele Masken und Figuren unserer Fastnachtsbräuche haben keltische 
Wurzeln. Man verkleidete sich als Kobold oder eine andere unheimliche Gestalt und versuchte 
mit wildem Gebaren und viel Lärm den Winter zu vertreiben.

Von Connie de Neef

WILDES TREIBEN

BRAUCHTUM
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Tschäggättä aus dem Lötschental 

Gut denkbar, dass die Fastnachtsfiguren im Löt-
schental auch auf diese alten keltischen Bräuche 
zurückgehen. Man nennt die Figuren Tschäg-
gättä. Ursprünglich trugen bei diesem Brauch 
junge, unverheiratete Männer im Dorf Masken 
aus Holz, struppige Schafs- und Ziegenfelle, so-
wie Kuhschellen um den Bauch. Am Tag nach 
Maria Lichtmesse bis zum Tag vor Aschermitt-
woch trieben sie als Kobolde ihr Unwesen. Sie 
sprangen jungen Frauen und Kindern nach und 
rieben sie mit Schnee oder Asche ein. Aus man-
chen solcher Monsterbegegnungen entstanden 
später eheliche Verbindungen.

Die Sagen des Lötschentals berichten, dass die-
ser Brauch auf den Unterschied zwischen Arm 
und Reich zurückginge. Demzufolge sollen sich 
in früheren Zeiten die ärmeren Bewohner der 
Schattenseite des Tals wild verkleidet haben, 

um bei ihren räuberischen Überfällen auf die 
reicheren Talbewohner auf der Sonnenseite 
nicht erkannt zu werden. 
Welche Ursprünge die Fastnachtsbräuche im 
Lötschental auch haben mögen, ihre Wirkung 
in unserer Gegenwart ist immer noch gross. 
Man kennt die wilden Masken nicht nur in der 
Schweiz, sondern auch an anderen Orten der 
Welt, denn sie sind ein touristisches Aushänge-
schild. Das begann schon ganz früh im 19. Jahr-
hundert, als die Engländer unser Land als Reise-
ziel entdeckten. Der Tourismus im Lötschental 
begann 1840, nachdem ein Engländer das Ho-
ckenhorn erstmals bestiegen hatte. In der Fol-
ge dieser Erstbesteigung begannen sich weitere 
Alpinisten für das abgeschiedene Tal zu inter-
essieren. Doch die ersten Alpinisten waren In-
dividualreisende, erst als 1868 in Ried das erste 
Hotel gebaut wurde, begann ein sanfter Touris-
mus. Mit dem Bau des Lötschbergtunnels (1906 
- 1913) kamen immer mehr Reisende ins Tal. 

BRAUCHTUM BRAUCHTUM
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BRAUCHTUM

Im Zuge des Tourismus gaben die wilden 
Masken aus dem Lötschental bald zu Reden. 
Anfangs interessierten sich Alpinisten für das 
spezielle Brauchtum, dann, nachdem die ers-
ten Masken in Museen zu bewundern waren, 
faszinierten sie auch die Kunstwelt. Übrigens, 
die ersten Masken wurden im Landesmuse-
um in Zürich bereits 1868 ausgestellt, ab 1905 
konnte man sie auch im Basler Volkskunde-
museum bewundern.

Die traditionelle Tschäggättä-Maske

Heute verbergen sich unter der Maskierung 
nicht nur Junggesellen, sondern auch ver-
heiratete Männer und sogar Frauen. Jeden 
Abend streifen die wilden Gestalten durchs 
Tal und erschrecken jeden, der sich zu dieser 
Zeit noch auf den Strassen befindet.
Die traditionelle Tschäggättä-Maske besteht 
aus umgestülpter Kleidung, das Futter wird 
dabei nach aussen gekehrt. Zwei Felle, eins 
vorne, eines hinten, werden darüber gehängt. 
Um den Bauch schnallen sich die Kobolde ei-
nen Ledergurt, der alles zusammenhält und 
an dem meistens auch eine Kuhglocke befes-
tigt ist. Die Füsse werden in Säcke gesteckt, 
das soll verhindern, dass der Maskenträger 
an den Schuhen erkannt wird. Auch die Hän-
de werden verborgen, die Tschäggättä tragen 
Handschuhe, welche aus Wollresten gestrickt 
sind. Die Larven oder Masken sind aus Arven-
holz geschnitzt und bemalt. Das Hinterhaupt 
wird mit Schafspelz überdeckt. Den richtigen 
Abschluss des Kostüms bildet ein Stock.

Maskenschnitzer findet man an mehreren 
Orten im Tal, man kann sogar in Ferden, un-
ter fachkundiger Anleitung, selber eine Mas-
ke schnitzen. Wenn man eine Gruppe von 
mindestens fünf Personen bildet, dauert der 
Schnitzkurs einen halben Tag und kostet pro 
Erwachsenen ca. 45.- Franken. (Informationen 
dazu unter Lötschtal Tourismus 017 938 88 88 
oder events@loetschal.ch.

Die Tschäggättä-Masken sind zwar meist ein-
zeln unterwegs, aber am 23. Februar kann 
man sie auch am Tschäggättä-Umzug bewun-
dern, der startet um 20.00 Uhr in Blatten und 
führt nach Ferden. Zwei Tage später, am 25. 
Februar, sieht man die Tschäggättä nochmals 
am Lötschtaler Fasnachtsumzug in Wiler.

BRAUCHTUM

36 37swissness-magazin.chswissness-magazin.ch

Tschäggättä-Museum

Wem das alles noch nicht reicht, dem 
empfehlen wir die Blaue Stube, mit der 
Lötschtaler Fasnachtsausstellung in Wiler. 

Im Museum, einem alten Wohnhaus aus 
dem Jahr 1912, kann sich der Besucher 
auf drei Stockwerken ausführlich über das 
urige Fasnacht-Brauchtum aus dem Tal in-
formieren. Die blaue Stube in Wiler ist von 
Dezember bis März immer am Donnerstag 
von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Während 
der Fasnachtszeit sogar etwas öfter.

Weitere Informationen  
Tel. +41 (0)79 790 74 54 oder  
+41 (0)79 355 49 42 
schurtendieb@gmail.com



ESSEN IN DER FASTENZEIT

Falscher Rehbraten im Blätterteig

(Im Original ist das Rezept ohne Teigmantel)

Zutaten

10 getrocknete Feigen 
125 g Rosinen 
1 dl Weisswein 
1,5 dl Wasser 
3 EL Mehl 
Salz und Pfeffer 
1 daumengrosses Stück Ingwer, gerieben 
2 Messerspitzen Zimt 
1 Prise Kardamom 
1 Packung Blätterteig

Zubereitung  
Feigen klein schneiden und mit den Rosi-
nen in Wasser und Weisswein aufkochen. 
Den geschälten und geriebenen Ingwer, die 
Prise Salz und Pfeffer zusammen mit Zimt 
und Kardamom zufügen und die Flüssigkeit 
durch köcheln reduzieren. Danach die Mas-
se mit Mehl binden, vom Herd nehmen und 
abkühlen lassen. 

Den Blätterteig ausrollen. Die Feigenmasse 
zu einem länglichen Kloss formen und auf 
die Mitte des Blätterteigquadrates setzen. 
Teig über die Masse einschlagen, festdrü-
cken und das Ganze so aufs mit Backtrenn-
papier belegte Blech legen, dass die Nahts-
eite unten zu liegen kommt. Nun den Teig 
mit einem scharfen Messer auf der Ober-
seite mehrfach einschneiden. Den falschen 
Rehrücken mit etwas Öl oder Eigelb bestrei-
chen und in den vorgeheizten Backofen bei 
200 Grad ca. 40 Minuten lang backen.

Den falschen Rehrücken in Tranchen schnei-
den und zusammen mit etwas Gemüse ser-
vieren.

Im frühen Mittelalter war das Leben stark durch die Kirche geprägt. Man fastete auf unterschiedliche 
Weise, so durfte mittwochs und freitags kein Fleisch verzehrt werden. Viele kirchliche Feiertage wur-
den fleischlos begangen und dann gab es noch die ausgedehnte Fastenzeit, welche direkt nach der 
Fasnacht im Februar begann und bis Ostern dauerte. 

Bis 1491 durfte man in dieser Zeit weder Fleisch, noch Milchprodukte, noch Eier verzehren. Man ass 
Fisch in allen Variationen, Getreidebrei und Suppen. Dieser Verzicht traf die meisten Bewohner im 
Land nicht sonderlich stark, weil Fleisch ohnehin nur in wohlhabenden Haushalten öfters serviert 
wurde. Die Fastenzeit begann auch ziemlich genau dann, wenn die Vorratskammern der einfachen 
Leute sich geleert hatten. Weil alle fasteten, fiel es gar nicht auf, wie arm und bescheiden man lebte. 

Ganz anders verhielt es sich an den Fürstenhöfen in den Städten. Da fand man sich mit dem Ver-
zichten nicht so leicht ab. Schlaue Köche kreierten Fischspeisen, die so gewürzt waren, dass sie nach 
Fleisch schmeckten. Sie erfanden auch falsche Eier- oder falsche Fleischgerichte, um ihren Herren die 
Fastenzeit erträglicher zu gestalten. Man verwendete viel Einfallsreichtum, um das strenge kirchliche 
Regelwerk umgehen zu können. Manchmal war es auch nur eine Definitionssache. Da Fisch in der 
Fastenzeit erlaubt war, wurde auch der Biber, ein Wassertier mit Schuppen am Schwanz, kurzerhand 
den Fischen zugeordnet. Und so landete der Biber als Sonntagsbraten auf dem Tisch von manchem 
reichen Fürsten und Krämer. 

Unsere Fastenrezepte aber sind harmlos, ganz ohne Biber! Wir wünschen guten Appetit!

REZEPTE REZEPTE

Unsere Fastenrezepte aus dem Mittelalter

JERUSALEM-SPEISE 
 
Zutaten

500-600 g Egli- oder Felchenfilets 
150 g Mandeln, gemahlen 
2 dl Weisswein 
3 dl Wasser 
1 TL Speisestärke 
1 EL Zucker 
1 TL Zitronensaft 
1EL Amaretto

Zubereitung  
Wasser und Wein in einer Pfanne zum Ko-
chen bringen, die gemahlenen Mandeln 
darin cremig einkochen, stets rühren. 

Die Pfanne vom Herd ziehen und 10-20 
Minuten abkühlen lassen. Die Flüssigkeit 
durch ein Metallsieb filtern. In einen Topf 
geben und mit etwas Speisestärke auf 
kleiner Flamme eindicken.  

Die Fischfilets waschen und trockentup-
fen, in die Mandelmilch geben und 20 Mi-
nuten lang köcheln lassen. Mit Zitronen-
saft, Zucker und Amaretto abschmecken 
und zusammen mit Polenta servieren.

swissness-magazin.ch

Falscher Rehbraten – Füllung Ab in den Ofen! Jerusalem-Speise – Mandelmilch



INNOVATION

SIMPEL ABER 
WIRKUNGSVOLL

Nicht alle Erfindungen sind gross und 
beeindruckend, mache sind eher klein, 
dafür aber umso praktischer. So ein Ding 
ist der Sparschäler des Schweizers Alfred 
Neweczerzal.

Von Stefan Sigrist

Dabei war Neweczerzal nicht der Allerers-
te, wohl aber der Beste! Den ersten paten-
tierten Sparschäler erfand nämlich kurz vor 
dem Schweizer der Deutsche Albert Deime 
und liess ihn sich 1936 patentieren. Sein 
Sparschäler hatte eine Längsklinge. Fast 
zeitgleich tüftelte Alfred Neweczerzal in der 
Schweiz an einer ähnlichen Erfindung.

Alfred Neweczerzal wurde als Nachkom-
me amerikanisch-böhmischer Einwanderer 
1899 in Davos geboren.  Er war Händler, 
Tüftler und später auch Unternehmer. 1931 
kaufte er eine Stanzmaschine und richtete 
in Zürich eine Werkstatt ein. Zu der Zeit tüf-
telte er nebenbei an diversen Erfindungen 
rund um die Küche. Dabei erfand er auch 
den Sparschäler, mit dem er Furore mach-
te. Denn sein Sparschäler hatte im Gegen-
satz zum Produkt der deutschen Konkur-
renz eine querliegende, bewegliche Klinge, 
war sonst aus nur einem einzigen Stück Alu 
geformt und hatte einen kleinen Klingen-
fortsatz, mit dem man die Augen aus den 
Kartoffeln herausstechen konnte, ohne das 
Werkzeug zu wechseln. 

Der Schweizer Sparschäler war so einfach und ge-
nial, dass er später in die Sammlung von Design-
klassikern aufgenommen wurde.

Querliegende, bewegliche Klinge

Der Erfinder meldete sein Patent 1936 in Deutsch-
land an und erwarb 1947 internationale Patente 
für seinen Sparschäler. Neweczerzal war aber 
nicht nur ein genialer Entwickler, in seiner Brust 
schlug auch ein Unternehmerherz. Deshalb orga-
nisierte er die Produktion und den Vertrieb sei-
ner Erfindung selbst und das so erfolgreich, dass 
sie heute noch von seinem Enkel produziert wird. 
Alfred Neweczerzal wurde nicht alt, er starb 1959 
mit nur 60 Jahren.
Neweczerzal taufte sein Modell «Rex». Das ist 
besonders humorvoll, weil das Werkzeug alles 
andere als prunkvoll war und eher einfach und 
spartanisch wirkte als königlich. Das Besondere 
an dem neu entwickelten Sparschäler war seine 
Klinge. Sie ist beweglich montiert und folgt so 
leicht den Konturen des Schälobjektes, z.B. einer 
knorrigen Kartoffel. Der Klinge gegenüber steht 
ein Abstandshalter, um die Schäldicke zu begren-
zen. Es gibt auch Modelle, bei denen die Schältie-
fe durch Schrauben eingestellt werden kann. Mit 
der kurzen herausstehenden Zusatzklinge kön-
nen schadhafte Stellen oder Kartoffelaugen ent-
fernt werden. Der «Rex» kostet ca. 2 Franken und 
wird als Designobjekt in wenigen Arbeitsschritten 
aus Aluminium produziert. Er wird heute noch 
von der Zena AG millionenfach hergestellt und 
ist so überzeugend, dass er in Design-Ausstellun-

gen aufgenommen wurde und seit 2004 sogar die 
15-Rappen-Briefmarke ziert. 
Die Zena AG in Affoltern am Albis wird vom En-
kel des Erfinders geführt. Heute werden neben 
dem Originalmodell noch andere Typen des 
Sparschälers gefertigt, z.B. solche mit Kunststoff-
griffen. Der Sparschäler wird nach wie vor in die 
ganze Welt exportiert. In Europa kauft man den 
Sparschäler in den Benelux-Ländern, in England, 
Deutschland und Österreich. Aber auch in den 
USA, Israel, Australien, Neuseeland und in China 
schätzt man das Modell. Pro Jahr kommen zwei 
Millionen Sparschäler in den Verkauf, ein Drittel 
für den Binnenmarkt, zwei Drittel für den Export.

Kartoffelberge

Der Sparschäler «Rex» ist nicht nur bei Köchinnen 
beliebt, auch die Herren der Schöpfung schätzen 
den Küchenhelfer. Denn jeder, der in der Schwei-
zer Armee Dienst leistete und dabei auch mal 
Küchendienst verrichtete, weiss, wie leicht das 
Schälen von Bergen von Kartoffeln mit dem Spar-
schäler gelingt. Auch Rübli lassen sich mit diesem 
Gerät ganz locker und unverkrampft von ihren 
Schalen befreien. Der «Kassensturz» wollte vor 
ein paar Jahren testen, welches der inzwischen er-
hältlichen Sparschäler Modellen am besten funk-
tioniert und unterzog dafür die gängigsten Model-
le einem harten Test. Alle Testpersonen schälten 
mit jedem Sparschäler Kartoffeln und beurteilten 
verschiedene Aspekte. Der Sparschäler «Rex» von 
Zena ging als Sieger hervor. Gutes Design über-
zeugt auch Jahrzehnte nach der Erfindung noch.

INNOVATION
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POLITIK

Die Schweizer beurteilen die globale Sicherheitslage als unsicher und schwierig. 
Pessimismus herrscht beim Blick in die Welt. Und wie immer in solchen Situatio-
nen steigt das Vertrauen in die eigenen Behörden und Institutionen, und – insbe-
sondere bei Angst vor echten Gefahren wie Terrorismus und Gewalt – erhalten 
Polizei, Gerichte und Armee deutlich mehr Zuspruch. Nur noch wenige 
sind dagegen, die Armee zugunsten der Polizei einzusetzen sowie den 
Terrorismus stärker als bisher zu bekämpfen und auch die Geheim-
dienste erhalten deutlich mehr Kompetenzen. Sicherheit zählt mehr 
als die individuelle Freiheit. Auch der Wert der Neutralität erhält 
mehr Gewicht, das „Nationale“ und das „Eigene“ werden wie-
der wichtiger als die Öffnung nach aussen und die „Willkom-
menskultur“. 

Von Irma Dubler

SICHERHEIT 2016 IN DER SCHWEIZ

IN DER SCHWEIZ 
IST MAN SKEPTISCH

Einschätzung der weltpolitischen Lage

Die Schweizer schätzen die weltpolitische Lage in den 
nächsten fünf Jahren pessimistischer ein als noch 
im Jahr 2015 (74%, +20%). Die Optimisten haben 
deutlich verloren (25%, -20%). Die aktuelle welt-
politische Lage wird so pessimistisch wie 
noch nie zuvor eingeschätzt. 

Weniger sicher

Das Sicherheitsgefühl nimmt 
ab, denn nur noch 86% (-5%) 
der Bevölkerung fühlen 
sich sicher und 75% 

(-4%) sehen zuversichtlich in die nähere Zukunft 
der Schweiz. Sowohl das allgemeine Sicherheits-
empfinden als auch die Einschätzung der nähe-
ren Zukunft der Schweiz ist im Vergleich zum 
Vorjahr gesunken. 

Vertrauensvoll

Hingegen steigt das Vertrauen in Institutionen 
und Behörden wieder an; das Vertrauen in die 
Polizei weist den höchsten Wert auf, gefolgt von 
den Gerichten, dem Bundesrat, der Schweizer 
Wirtschaft, der Armee und dem eidgenössischen 
Parlament. Wenig Vertrauen haben die Men-
schen bei uns in die politischen Parteien und das 

Schlusslicht sind die Medien, die dennoch jeder 
täglich verschlingt.

 
Auf Sicherheit bedacht

Das Sammeln von Daten über verdäch-
tige Personen (87%; gegenüber 2012 

+7%), der Einsatz der Armee zur Si-
cherung von Ruhe und Ordnung 

bei Überforderung der Poli-
zei (87%; gegenüber 2013 

+10%) sowie die perso-
nelle Aufstockung 

der Polizei 
(82%; ge-

genüber 2003 +24%) finden 2016 starken Zu-
spruch bei der Bevölkerung. Zudem sind 87% der 
Schweizerinnen und Schweizer der Ansicht, dass 
es „für unsere Sicherheit wichtig ist, dass wir den 
Terrorismus stärker als bisher bekämpfen“. 

Neutral und wenig öffnungsbereit

Die Beibehaltung der Neutralität wird 2016 sehr 
stark befürwortet. 95% (±0%) stehen hinter die-
sem Prinzip. Die Zustimmungen zu einem Na-
to-Beitritt (22%, -3%) und einem EU-Beitritt (16%, 
-5%) haben abgenommen und bewegen sich 
niedrigstem Niveau. Hingegen ist einer grossen 
Mehrheit die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
der EU wichtig (81%, ±0%). 

Armeefreundlich 

Die Armee hat an Beliebtheit gewonnen. 2016 be-
jahen wieder mehr Bürger die Notwendigkeit der 
Armee (84%, +4%). Beinahe die Hälfte meint, das 
Militär in Form einer Milizarmee spiele im schwei-
zerischen Leben eine zentrale Rolle. Und man ist 
mit der Leistung der Armee insgesamt zufrieden. 
Die Höhe der heutigen Verteidigungsausgaben 
finden rund die Hälfte gerade richtig (48%, +1%), 
immerhin 14 % finden das Budget sogar zu tief.

Durchführung der Studie

Die repräsentative Datenerhebung zur Studie «Si-
cherheit 2016» fand im Auftrag der Militäraka-

demie an der ETH Zürich und des Center for 
Security Studies, ETH Zürich telefonisch bei 

1211 Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürgern in allen Sprachregionen 

der Schweiz statt. Durchgeführt 
wurde die Erhebung durch 

das Forschungsinstitut 
LINK. Der Stichpro-

benfehler liegt bei 
±2.9%.
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KLIMAWANDEL UND DIE SCHWEIZ

IM AUGE DES STURMS
Bisher dachten viele bei uns, wir kämen schlank davon, der Klimawandel finde anderswo statt, im 
mittleren Westen der USA, in Afrika oder Indien. – Neue Berichte von Wissenschaft und Politik 
zeigen aber, dass die Entwicklung und die Folgen des Klimawandels unser Land schon jetzt direkt 
betreffen. Und die Wetterextreme nehmen künftig zu. Es muss gehandelt werden!

Von Anton Wagner

KLIMABERICHT KLIMABERICHT
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Wir wissen es schon länger: Die Gletscher schwin-
den, die Schneefallgrenze steigt, es kommt häufi-
ger zu extremen Wetterereignissen wie Hitzewel-
len, Starkniederschlägen und Hochwassern und 
vermehrtem Schädlingsbefall in Wäldern und Kul-
turen. Dies ist nicht weiter verwunderlich, stieg 
doch in der Schweiz die Jahresdurchschnittstem-
peratur seit 1850 um 1,8 Grad Celsius an – rund 
doppelt so viel wie im globalen Mittel (etwa 0,85 
Grad). 

Die Folgen sind vielschichtig, einfache Rezepte da-
gegen gibt es nicht. Es trifft uns in Landwirtschaft, 
Tourismus, Städteplanung bis zur Gesundheit. 
Die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist nur eine 
Massnahme, die sich aufdrängt.

Erwärmung dämpfen

Nach jahrelangem Warnen der Wissenschaft, hat 
sich die Weltgemeinschaft mit dem Klimaabkom-
men von Paris nun endlich geeinigt, die globale 
Erwärmung auf höchstens zwei Grad gegenüber 
der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. – Ein muti-
ges Ziel, denn dazu müsste man den Ausstoss von 
Treibhausgasen, allen voran von CO2 ab 2050 auf 
null gesenkt haben.

Die Auswirkungen – treten trotzdem ein

Auch wenn die Temperatur um «nur» 2 Grad 
steigt, wird es in den Städten künftig wegen ver-
mehrter Hitzewellen, zeitweise extrem heiss wer-
den. Insbesondere überall dort, wo keine Flüsse, 
Seen und Parks für «Durchlüftung» der städti-
schen Wärmeinseln sorgen. 

Wir kennen es bereits: Im Extremsommer von 
2003 sind rund 1000 Menschen mehr verstorben, 
als in normalen Jahren und die Landwirtschaft hat 
unter Ernteausfällen gelitten. 

 
Bergregionen – erhöht gefährdet

Stark betroffen sind künftig die Bergregionen. We-
gen der steigenden Temperatur und der sich in 
grössere Höhen verschiebenden Nullgradgrenze, 
schmilzt mehr und mehr der Permafrost, der Fel-
sen und alpine Böden zusammenhält. So kommt 
es zu mehr Steinschlägen und Erdrutschen in den 
Bergtälern. 
Besorgniserregend ist auch der andauernde 
Rückgang der Gletscher, denn sie haben einer-
seits Wärme ins All zurückgestrahlt und sind zu-
dem ein wichtiger Wasserspeicher. Wir müssen 
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rasch neue Ideen finden, um der zunehmenden 
Sommerhitze mit ihrer Trockenheit zu begegnen.

Umstellung in den alpinen Tourismusorten

Die Schneesaison ist bereits unberechenbar ge-
worden, bald wird sie sich um zwei bis vier, dann 
bis acht Wochen verkürzen und dies bei einer 
Schneefallgrenze, die um 500 bis 700 Meter höher 
liegen wird als heute. Skigebiete in tieferen Lagen 
haben bereits heute grosse Probleme, nach und 
nach trifft es nun auch die mittleren Lagen. Nur 
mit aufwändig erzeugtem Kunstschnee und alter-
nativen Ferienprogrammen lässt sich dagegen-
halten. 

Landwirtschaft – vor neuen Herausforde-
rungen

Die Landwirtschaft ihrerseits wird ebenfalls emp-
findlich getroffen. Das Wasser wird zeitweise sehr 
knapp werden, Schädlinge könnten sich, wegen 
der Wärme, länger ausbreiten, neue Arten wan-
dern ein, die wiederum bisher unbekannte Pflan-
zenkrankheiten mit sich bringen, die sich wegen 
der wärmeren Temperaturen über einen länge-
ren Zeitraum auswirken werden. Der Anbau von 
Wintergetreide und -gemüse, wie auch von Kar-
toffeln leidet durch die Erwärmung. Nun wirkt 
sich auch der Rückgang der Biodiversität aus, 
denn resistente Sorten fehlen.

Handeln ist nötig – eine Mammutaufgabe

Wir müssen uns wohl oder übel anpassen. Die 
Veränderungen, die sich seit Jahren abzeichnen, 
lassen sich nicht mehr wegreden, auch nicht von 
leichtsinnigen Politikern oder Lobbyisten, denen 
kurzfristiger Gewinn wichtiger ist, als die Zukunft 
des Landes. 

Guter Rat ist teuer – aber er ist da!

Was kann man tun? Viele Ideen liegen bereits vor, 
wir können es schaffen! Hier ein Auszug aus vielen 
Konzepten, ein Katalog guter Ideen als Anregung:
 
• Förderung energieeffizienter Technologien
• Bessere Raumplanung, um Pendelwege zu 

verkürzen
• Klimabewusster Konsum
• Weg von Erdöl, Kohle und ihren Derivaten
• Sicherung und Weiterentwicklung des Schnee-

sports in schneesicheren Höhenlagen (immer-
hin liegen unsere hochalpinen Regionen hö-
her als anderswo)

• Den Sommertourismus mit neuen Angeboten 
und Diversifikation ausbauen

• Wasserspeicherung ausbauen und Wasser-
verteilung neu regeln

• Fliessgewässern mehr Raum geben und Hoch-
wasserschutz ausbauen

• Neue Kühltechnologien fördern, statt Wasser 
verschwenderisch zu nutzen

KLIMABERICHT KLIMABERICHT

• Wasser  zukünftig in einem übergreifenden 
Konzept für das ganze Land nachhaltig bewirt-
schaften

• Forschung rund um das Wasser vorantreiben
• Rollende Gefahren - und Risikobeurteilung zu 

Naturgefahren entwickeln (inklusive der Be-
trachtung von «ausserordentlichen» Szenari-
en)

• Laufende Aktualisierung und raumplaneri-
sche Umsetzung der Vorgaben der Gefahren-
karten (in Richt  und Nutzungsplanung)

• Notfallplanung und Notfallkonzepte (War-
nung und Alarmierung der betroffenen Bevöl-
kerung, Optimierung der Interventionsmög-
lichkeiten, Schutzbauten ausbauen)

• Die landwirtschaftliche Produktion  der verän-
derten Standorteignung anpassen

• Bodenerosion und der Auswaschung von 
fruchtbarem Land vorbeugen

• Verbesserung der Wasserrückhaltung der Bö-
den

• Verringerung der Verdunstungsverluste und 
Vermeidung kritischer Bodenwasserzustände

• Sparsame Bewässerung in Hitzeperioden
• Hitzeresistente Pflanzen nutzen
• Massnahmen zur Vermeidung von Hitzestress 

bei Tieren und Pflanzen (Schatten, Abkühlung, 
Züchtung etc.) entwickeln

• Neu auftretende Schädlinge mit hohem Scha-
denpotenzial frühzeitig – und mit Antiresis-
tenz-Strategien – bekämpfen

• Gefügeschonende Bodenbearbeitung
• Förderung der Biodiversität

• Gezielte Agrar-Forschung
• Ausbildung der Landwirtschaft fördern
• Identifikation von guter fachlicher Praxis in 

Bezug auf die Klimaanpassung
• Förderung von Massnahmen zur Bekämpfung 

von Befall durch Schadorganismen innerhalb 
und ausserhalb der Schutzwälder

• Stärkung des Schutzwaldes durch Förderung 
von Pflegeeingriffen in Beständen mit unge-
nügender Verjüngung und verminderter Be-
standesstabilität

• Überführung von Beständen mit hohen Na-
delholzanteilen in tiefen Lagen in robustere 
Mischwälder und der Verjüngung sowie Ent-
fernung von Brandgut auf trockenen, klima-
sensitiven Standorten

• Effiziente Lösungen im Umgang mit steigen-
den Temperaturen beim Bauen, bei der Ge-
bäudetechnik und Gebäudebegrünung bei 
Planung, Ausführung und Betrieb

• Festlegung von Mindestanforderungen für 
Anlagen und Geräte zur Kühlung, Klimatisie-
rung und Lüftung…

Nicht reden – anpacken und umsetzen!

Packen wir es an, gut schweizerisch, mit Kopf, 
Herz und beiden Händen, ohne uns vor den Hin-
dernissen zu fürchten, damit sich unsere Gene-
ration und unsere Nachkommen weiterhin an 
einem gesunden und gut bewirtschafteten Land 
erfreuen können.

SchneemangelBienensterben ÜberschwemmungErdrutsch
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Das ist Artistikkunst vom Feinsten, präsentiert 
vom jungen Zirkusartisten Jason Brügger. Jason 
ist in der Schweiz im Baslerischen Allschwil aufge-
wachsen. Er hat drei Geschwister, eine Schwester 
und zwei Brüder. Sein Vater ist Feuerwehrmann, 
seine Mutter Coiffeuse, doch der kleine Jason will 
von diesen Berufen nichts wissen; er will in den 
Zirkus. Schon mit fünf Jahren ist er Mitglied des Ju-
gendzirkus Basilisk und steckt seine ganze Fami-
lie mit dem Zirkusvirus an, seine Eltern und seine 
Geschwister sind im Jugendzirkus ebenfalls aktiv.
Mit 15 folgte der Eintritt ins Sportgymnasium 
Bäumlihof, wobei Jason schweizweit der Erste 
war, der als Zirkusartist zur Sportklasse zugelas-
sen wurde. 
Das Gymnasium Bäumlihof ist eines von fünf 
Gymnasien in der Stadt Basel. Es wurde 1969 
gegründet und liegt zwischen Basel und Riehen. 
Rund 500 Schülerinnen und Schüler besuchen die 
Schule, das schulische Angebot ist breit gefächert, 
das Besondere an diesem Gymnasium ist, dass 
hier eine Sportklasse für Leistungssporttreiben-
de und ambitionierte Musikerinnen und Musiker 
durchgeführt wird. Die ideale Ausgangslage für 
einen Artisten, wo Leistungssport sich mit Musik 

Mehr als 95 Prozent der Diplomierten finden in-
nert kürzester Zeit ein Engagement. Immer wie-
der schafft es der eine oder die andere in eine der 
Shows des berühmten Cirque du soleil.

Monti als Karrieresprungbrett

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 
kehrte Jason Brügger in die Schweiz zurück, wo 
er bereits zwei Tage nach seiner Rückkehr vom 
traditionsreichen Circus Monti engagiert wurde. 
Auf der folgenden Tournee feierte er erste Erfol-
ge als professioneller Artist.  Anfang 2016 reiste 
er für zwei Monate nach Brasilien, wo er an einer 
Zirkusschule auftrat und Nachwuchs-Artistinnen 
und Artisten unterrichtete. Um für seinen Beruf 
fit und gelenkig zu bleiben, trainiert Brügger auch 
heute noch jeden Tag bis zu vier Stunden.  
Am 9. April 2016 wählte das Schweizer Fernseh-
publikum den 23 jährigen Jason Brügger bei der 
SRF-Casting Show zum „Grössten Schweizer Ta-
lent“. Dieser begehrte Titel machte ihn im gan-
zen Land bekannt.  Im Mai 2016 folgte gleich der 
nächste Karriereschritt, Jason Brügger nahm am 
internationalen Zirkus-Festival „Young Stage“ teil. 
Dieses Festival gehört zu den wichtigsten in der 
Zirkuswelt; hier werden die jungen Talente ge-
sichtet und auch engagiert. Auch für Jason hat die 
Präsentation positive Folgen, er wird von Géral-
dine Knie persönlich für die Circus-Knie-Manege 
engagiert. Ab März 2017 wird er als Solist an den 
Strapaten unter der Kuppel des Nationalzirkus 
schweben.

Jonglieren, Trapez, Seiltanz und Akrobatik und 
spezialisiert sich daneben auf zwei Schwerpunkt-
fächer. Die Studenten besuchen Kurse in Tanz 
und Schauspiel und werden in die Ernährungsleh-
re und die Anatomie ebenso eingeführt wie in den 
Umgang mit Licht und Ton oder das Schminken 
für die Bühne. Jason Brügge hat die Aufnahme in 
die Zirkusschule problemlos geschafft. Er wurde 
an den Strapaten von einem russischen Artisten 
trainiert. In Zusammenarbeit mit einem Regis-
seur, konnte er an dieser Schule eine auf seine 
Stärken abgestimmte Zirkusnummer entwickeln. 

und Theatralik vereint. Direkt nach der Matura 
reiste Jason Brügger für drei Jahre nach Kanada 
und studierte an der renommierten Zirkusschu-
le von Montreal. Dabei spezialisierte er sich auf 
die Disziplinen „aerial straps“ (Strapaten), „aerial 
silks“ (Vertikaltuch) und „aerial hoop“ (Luft-Ring).  

Eine Schule für Akrobaten

Die Zirkusschule von Montreal wurde von Guy 
Caron, ehemaliges Mitglied der Strassenkünst-
lergruppe Les Échassiers de Baie-Saint-Paul, aus 
der im Jahr 1984 der Cirque du Soleil hervorge-
hen sollte, und der Kunstturner Pierre Leclerc 
gründeten 1981. Sie war die erste professionelle 
Zirkusschule ausserhalb Russlands und Chinas. 
Inzwischen ist die École nationale de cirque eine 
der weltweit renommiertesten Ausbildungsstät-
ten für Artisten. Jährlich bewerben sich mehr als 
500 Artisten um einen Ausbildungsplatz an dieser 
Schule; genommen werden nur gerade 30 neue 
Studenten. Wer aufgenommen wird, hat sich in 
einem viertägigen Wettbewerb durchgesetzt. 
Achtzig Trainer bilden 150 Jungartisten aus. 
Der Nachwuchs trainiert Zirkus-Disziplinen wie 

STRAPATEN

Das sind in der Luftakrobatik verwende-
te Bänder, die an oder dicht unter der 
Decke befestigt sind. Oft befindet sich 
eine Lasche zum Einhängen von Armen 
oder Beinen am unteren Ende. An den 
Strapaten hängend, werden verschiede-
ne akrobatische Darbietungen ausgeübt, 
z. B. Drehungen oder Fälle. Vergleich-
bare Übungen sind auch mit weiteren 
Geräten, wie beispielsweise Trapez, Ver-
tikaltuch oder Vertikalseil möglich.
An den Strapaten und am Vertikaltuch 
braucht man besonders viel Kraft. Ohne 
Sicherheitsnetz muss der Strapaten-
künstler sein eigenes Gewicht in luftiger 
Höhe halten und gleichzeitig Körper-
übungen vorführen.

Im kommenden Programm des Zirkus Knie werden unter anderem die waghalsi-
gen Artisten von „Spicy Circus“ auftreten. Auch die Brüder Errani werden auf dem 
Trampolin durch das Zirkuszelt segeln. Jason Brügger, das „grösste Schweizer Talent 
2016“, wird mit seinen Strapaten hoch über der Manege schweben und verleiht der 
kommenden Tournee eine Portion Swissness! Mit 19 Artisten ist auch die Xingijan 
Troupe am Start und wird ihre Meisterleistungen zeigen.

Weitere Infos zum Programm und Tourneestart unter: www.knie.ch

Die Bühne ist in blaues Licht gehüllt, im Zentrum erscheint eine Lichtgestalt mit Flügeln, 
leicht wie ein Engel hebt die Gestalt ab vom Boden, sie schwebt, dreht und wendet sich in akro-
batischen Bewegungen zur Kuppel und strebt dann wieder der Erde zu. Zuschauer blicken ge-
bannt, man wagt kaum zu atmen, verliert sich in der poetischen Geschichte und ist überrascht, 
als das Traumbild plötzlich zu Ende ist.

Von Ellen Baider

LEICHT WIE EIN ENGEL
LUFTAKROBATIK
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AGENDA
Winter 2017

16. JANUAR – 27. MÄRZ 2017
Erlebnisnacht Samnaun

Samnaun im Flutlicht! An der Er-
lebnisnacht jeweils am Montag 
ab 21.15 Uhr wird viel geboten. 
Auf in Flutlicht getauchten Pis-
ten zeigen Akrobaten in einer 
fesselnden Show atemberau-
bende Stunts, vielseitige Skifor-
mationen und ausgefallene Py-
rotechniken. Wer das Spektakel 
erleben möchte, muss pünktlich 
da sein, der Eintritt ist gratis, die 
Show dauert ca. 45 Minuten.

Informationen unter: 
www.engadin.com

4. FEBRUAR 2017 
«Hom Strom» in Scuol

Am frühen Morgen ziehen Ju-
gendliche aus Scuol los, um bei 
den Bauern Stroh zu sammeln. 
Anschliessend wird das Stroh auf 

dem „Plaz“ in Scuol Sot kunstge-
recht zu einem grossen Stroh-
mann gebunden. Am Nachmit-
tag wir der „Hom Strom“ nach 
Gurlaina transportiert und dort 
aufgestellt. Bis zur Dämmerung 
muss er von Wachen vor Bu-
benstreichen beschützt werden. 
Schliesslich ziehen Jung und Alt 
nach Gurlaina und begleitet 
vom „Hom Strom“ Lied wird der 
Strohmann verbrannt. 

Infos zum «Burningman der 
Schweiz» unter:  www.scuol.ch 
 
AB 18. JANUAR 2017
«Handstick-Stobete» in Ap-
penzell

Schauen Sie der Handstickerin 
bei ihrer Arbeit über die Schulter. 
Die monatliche Handstickstobe-
de ermöglichen das gemeinsa-
me Üben, Sticken, Austauschen, 
Reden, Motivieren, Netzwerken. 
Jeden dritten Mittwochnach-
mittag des Monats treffen sich 
Handstickerinnen aus der nä-
heren und weiteren Umgebung. 
Für Stickende (eigene Arbeit 
mitbringen und daran weiter-
sticken) gratis Eintritt. Keine An-
meldung nötig. Alle Stickerinnen 
wie auch Besucher sind herzlich 
willkommen!

Informationen unter: 
www.museum.ai.ch
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23. BIS 28. FEBRUAR 2017
Luzerner Fasnacht

Skurrile Gestalten mit phanta-
sievollen Masken und Kostümen 
ziehen durch die Gassen, Gug-
genmusigen blasen den schrä-
gen Marsch und Tausende von 
bizarr gekleideten Menschen 
tanzen und machen dem Winter 
den Garaus: Das ist die Luzerner 
Fasnacht! Am Schmutzigen Don-
nerstag findet der Luzerner Frit-
schiumzug statt. Er startet um 
14.00 Uhr beim Luzernerhof.  Der 
Weyumzug startet am gleichen 
Ort ebenfalls um 14.00 Uhr und 
am Güdisdienstag (28. Februar) 
findet dann endlich der Monster-
corso statt. Der Umzug startet um 
19.30 Uhr in der Bahnhofstrasse.  

Informationen unter:  
www.luzern.ch

1. MÄRZ 2017
«Chalanda Marz» in Bergün

Wie der berühmte Schällen-Ursli 
ziehen die Kinder singend und 
schellend durchs bündnerische 
Dorf Bergün. Aus Seidenpapier 
gebastelte Blumen, blaue Kittel 
und das rote Halstuch gehören 
dazu. Klar, dass jeder am Umzug 
die grösste Glocke läuten will. 

Infos zum Umzug unter:  
info@berguen-filisur.ch

6. MÄRZ 2017
Fasnacht: «Basel pfeift»

Am 6. März um 4.00 Uhr in der 
Früh ist Morgenstreich und die 
Baslerfasnacht startet in ihre 
wilden Tage mit Trommlern und 
Pfeiffern, mit Laternen und Wa-
gen, mit Cliquen und Schnitzel-
bänken.

Informationen unter: 
www.fasnacht.ch

17. MÄRZ
Museumsnacht Bern

Die Museumsnacht Bern startet 
um 18.00 Uhr und dauert bis 
02.00 Uhr in der Nacht. Mit dem 
Museumsticket für Fr. 25.- kann 
man alle Museen, die sich an der 
Museumsnacht beteiligen, be-
suchen und darf die Shuttle-Li-
nien und ÖV gratis benutzen. 

Infos unter:  
www.museumsnacht-bern.ch

31. MÄRZ 2017
12. Schweizermeisterschaft 
der Pistenfahrzeugfahrer in 
Melchsee-Frutt

Hohe Präzision und Schnellig-
keit sind bei den Fahrern ge-
fragt und bieten nicht nur den 
Teilnehmenden Nervenkitzel, 
sondern auch den Zuschauern 
ein spannendes Spektakel. Ab 
09.00 Uhr treten ca. 70 Fahrer 
bei den ersten Wettkämpfen an 
und stehen sich später in den di-
rekten Duellen gegenüber.
Die Event-Arena Vogelbüel ist 
gut zu Fuss erreichbar. Zum 
Rahmenprogramm gehören 
unter anderem eine Ausstellung 
mit detailgetreuen Pistenbul-
ly-Modellen. Die Veranstaltung 
dauert den ganzen Tag und en-
det gegen 17.00 Uhr.

Infos unter:  
www.pistenbullycontest.ch
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