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Da, wo es 
passiert.
Ob im Ausland oder 
in der Schweiz –  
die Rega hilft rasch, 
unkompliziert und  
rund um die Uhr.  
Im Notfall, überall. 

Jetzt Gönner werden: 
rega.ch/goenner

K
o

st
en

lo
se

 A
n

ze
ig

e

Hoffnung 
verschenken

Ich kann das!
Ich lerne es!

Seit mehr als 15 Jahren ist die 
Stiftung mit Herz in Burkina Faso 
aktiv. Wir haben Brunnen gebohrt, 
Krankenstationen eröffnet und 
Schulen gebaut. 

Jedes Jahr bilden wir in unserer 
Berufsschule junge, chancenlose 
Menschen zu Berufsleuten aus. 
Nach der dreijährigen Lehre sind 
sie Maurer und Schneiderinnen, 
haben ein staatliches Diplom in der 
Tasche und die Möglichkeit, sich 
eine eigene Zukunft aufzubauen. 
In dem, was wir tun, so klein es 
auch ist, sind wir sehr erfolgreich, 
unsere Absolventen gehören im-
mer zu den Besten des Landes. 

Doch so eine Schule braucht Geld. 
Wir bitten Sie uns zu unterstützen-
aus. Mit Ihrer Spende schenken 
Sie einem jungen Menschen eine 
Zukunft!

Zunkunft schenken!

Spendenkonto:
Stiftung mit Herz, 
5430 Wettingen

IBAN:
CH49 0588 1046 3719 1100 0 

Bitte helfen Sie uns, 
gemeinsam schaffen 
wir das!

www.aide-help-hilfe.com

Seit mehr als 17 Jahren ist dieStiftung 
mit Herz in Burkina Faso aktiv. Wir ha-
ben Brunnen gebohrt, Krankenstationen 
eröffnet und Schulen gebaut.
Jedes Jahr bilden wir in unserer Berufs-
schule junge, chancenlose Menschen 
zu Berufsleuten aus. Nach der dreijäh-
rigen Lehre als Maurer und Schneide-
rinnen haben diese jungen Menschen 
ein staatliches Diplom in der Tasche und 
die Möglichkeit, sich eine eigene Zu-
kunft aufzubauen. In dem, was wir tun, 
so klein es auch ist, sind wir sehr erfolg-
reich, unsere Absolventen gehören im-
mer zu den Besten des Landes.
Doch so eine Schule braucht Geld. Wir 
bitten Sie uns zu unterstützen. Mit Ihrer 
Spende schenken Sie einem jungen 
Menschen eine Zukunft!

Bitte helfen Sie uns, 
gemeinsam schaffen 
wir das!

Zukunft schenken!

Spendenkonto:           
Stiftung mit Herz
5430 Wettingen

IBAN:
CH49 0588 1046 3719 1100 0

Hoffnung
verschenken
www.aide-help-hilfe.com

Ich kann das!
Ich lern das!



EDITORIAL

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Sommerausgabe
Es ist definitiv Sommer! Die Temperaturen klettern im Mittelland auf über dreissig Grad.
Damit wir alle einen kühlen Kopf bewahren können, laden wir Sie ein, mit uns auf Streifzug 
quer durch die Schweiz zu gehen. 
Wir reisen als erstes ins Bergell, ins Tal der Kunst. Dort entdecken wir in leerstehenden 
Häusern oder Schuppen Skulpturen, Gemälde oder Video- und Fotokunst. Da alle ausge-
stellten Werke in irgendeiner Form mit dem Bergell zu tun haben, erfahren wir mehr zum 
Leben und zur Kultur im Tal.
Kaum zurück, brechen wir auf in die Innerschweiz. Im Muotathal erforschen wir den äl-
testen Fichtenurwald in Europa. Er liegt oberhalb von Muotathal am Pragelpass. Wer 
sich getraut, die enge Passstrasse hinauf zu fahren, der wird von der reizvollen Landschaft 
überrascht. Moorbirken und schlankwüchsige Fichten wachsen auf kargem Karstgrund. 
Zusammen mit Moos und Flechten entsteht der Eindruck einer nordischen Landschaft, da 
wo Feen und Kobolde herrschen.
Dann begegnen wir den berühmten Muotathaler-Wetterschmöcker. Wir klären auf, wann 
und wo die Wetterpropheten ihre Prognosen für die kommenden Monate präsentieren und 
auch was und wer dahinter steckt.
Schliesslich zieht es uns tief hinein in den Berg, wir wandern im Hölloch. Diese Tour ist 
zwar für Normalmenschen konzipiert, trotzdem aber bekommt man einen ersten Eindruck 
von der Arbeit eines Höhlenforschers. Die kühlen, stets feuchten Höhlengänge werden nur 
von unseren Stirnlampen beleuchtet. 
Weil wir so tief unten waren, steigen wir anschliessend hoch hinauf auf den Berg, den 
Stoss. Dort geniessen wir die unbeschreibliche Aussicht. Das Mittelland liegt uns zu 
Füssen, die Seen glitzern und weit weg im Dunst können wir die Landesgrenze erahnen.  
Natürlich informieren wir auch übers bevorstehende, grosse Fest, das Eidgenössischen 
Schwing- und Älplerfest. Bald wird in der Schweiz der neue König, der König der Bösen, 
der Schwingerkönig gekürt.
Wir beschäftigen uns ausserdem mit der Energie der Zukunft und lernen Schweizer Brot 
zu backen. 
Wie immer stellen wir interessante Apps, lesenswerte Bücher und kluge Websites vor 
und plaudern über Neuigkeiten aus unserem Land. Als Schlusspunkt unterbreiten wir Ihnen 
in der Agenda eine ganze Reihe von interessanten Abenteuern, die sie in den kommenden 
Wochen in der Schweiz erleben können.
Das Redaktionsteam wünscht Ihnen eine schöne Sommerzeit!

Connie de Neef
Chefredaktorin swissness magazin
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Wir reisen ins Bergell und begegnen moder-
nen Kunstobjekten, welche uns das pitoreske 
Dorf Vicosoprano entdecken lassen, welches 
die Biennale Bregaglia 2022 beherbergt.

Entdecken Tal der Kunst 

Wir entdecken den ältesten Fichten-Urwald 
in Europa. Birken und Fichten, Flechten und 
Mose, eine Welt wie im hohen Norden, ein-
fach zauberhaft.

Insider-Tipps  Schweiz Allerlei

Während das Land unter der Sommerhitze 
stöhnt, steigen wir ins kühle  Hölloch hinunter 
und betätigen uns als Höhlenforscher.

Bergwelt  Hölloch

Seite 34

Seite 28

Seite 22

CH-News Seite 6

Seite 8

INHALTSVERZEICHNIS

Mit der neuen Standseilbahn geht es auf den 
Stoss und von da aus gniessen wir die fabel-
hafte Aussicht und die kurze Rundwanderung.

Zu Besuch bei den Muotathaler Wetterschmö-
cker. Wir berichten über ihre grossen, zweimal 
jährlich stattfindenden Vereinsversammlun-
gen und die dort präsentierten Wetterprogno-
sen.

Bergwelt   Muotathaler Wetterschmöcker

Seite 18

Bergwelt  Hoch hinaus

Bergwelt  Feenwald

Seite 16
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Abwechslung CH-Brainfood

Agenda Veranstaltungen 2022

Seite 62

INHALTSVERZEICHNIS

Interessante Tipps für besondere Erlebnisse 
draussen und drinnen.

Rezepzte Brotbacken

Seite 56

Brot kennen die Menschen schon aus der 
Frühzeit, als sie noch nicht sesshaft waren und 
Getreide als Wildgetreide ernteten. Zünächst 
waren es flache Fladenbrote, später knuspri-
ge Delikatessen. Wir verraten drei Brotrezepte, 
die sicher gelingen.

Seite 50

Forschung  Energie der Zukunft

Das Paul Scherrer Institut forscht an 
der Energiegewinnung und -spei-
cherung, wir erfahren mehr über die 
neuen Forschungsansätze und be-
suchen das berühmte PSI.

Vier tolle Bücher: für den nächsten Ausflug 
in die Alpen, mit Restauranttipps und tollen 
Produkten, Tipps, wo man in den Bergen 
Kunst entdecken kann und auch Wander-
routen für Hundebesitzer.

Lesestoff Books

Seite 48

Seite 42

Es ist wieder soweit, das Eidgenössische 
Schwing- und Älplerfest findet vom 26.-
28.8. 2022 in Pratteln statt. Wir informie-
ren über das sportliche Grossereignis.

Seite 40

Sport Eidgenössisches
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Die ersten Bilder vom James Webb Teleskop sind 
da! Es ist sehr faszinierend. Die Weltraumforschung 
erhofft sich dank James Webb Einblicke in die Ent-
stehung unseres Universums. 

Die kleine Schweiz ist an dieser grossen Erfindung 
direkt unbeteiligt. Zum einen war der Berner Tho-
mas Zurbuchen Wissenschaftsdirektor der NASA 
und hat das James Webb zu verantworten, ande-
rerseits entwickelte der ETH-Forscher Adrian Glau-
ser eine Verschlussklappe, welche eines der Infra-

rot-Instrumente am Teleskop vor Verschmutzungen 
schützen soll. Aus den Hallen der Ruag in Emmen 
kamen die Nutzlastverkleidungen. Sie werden an 
einer Ariane-5-Trägerrakete montiert und sollen das 
James Webb auf seiner Reise durch die Atmosphä-
re vor Wetter, Lärm, Staudruck und Hitze schützen. 

Das alles zählt und im Austausch dafür kann die 
Schweiz James Webb-Beobachtungszeit beanspru-
chen. Vielleicht gibt es bald schon Informationen zu 
weiteren Exoplaneten da draussen.

BLICK INS ALL 

NASA Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen ETH Forscher Adrian Glauser Ruag in Emmen
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Energietief

Wasserknappheit

Stauseen waren im Tessin Anfang Juli nur zu rund 
einem Drittel gefüllt und der Grundwasserpegel be-
wegte sich auf rekordtiefem Niveau. 

Jetzt verordneten die Behörden in Mendrisio ein 
neues Wassermanagement. Blumen und Rasen 
dürfen nicht mehr bewässert werden. Wer sich 
nicht daran hält, riskiert happige Bussen. 

Vielleicht gilt das bald auch für andere Regionen in 
der Schweiz.

Wegen dem Krieg in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland müssen auch wir hier in der Schweiz 
für den kommenden Winter mit Energieproblemen rechnen. Der Bundesrat empfiehlt, sich früh mit Heizöl 
einzudecken und Energie sehr sparsam zu brauchen. Zu dem Übel der knappen und teuren importier-
ten Energie, gesellt sich das Wasserknappheitsproblem, denn unsere Stauseen führen weniger Wasser. 
Kommt es nicht zu ausgiebigen Regenfällen im Herbst, gibt es auch Probleme mit der erneuerbaren Was-
serenergie in der Schweiz. Also vorsorgen und sich dann ab Spätherbst warm einpacken.
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Vom Unterland über den Julier ins Engadin und dann den Malojapass hinunter 
ins Bergell, eine Reise, die man für die Wanderlust, die Bergliebe, die Menschen, 
die Kultur und die Kunst unternehmen kann. Wir entdeckten hier für einmal nicht 
die Giacomettis sondern ihre «Nachkommen», Künstler der Gegenwart.

von Connie de Neef

9

ENTDECKEN

BERGELL 

REISE IN EIN TAL 
DER KUNST
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Es ist heiss an diesem Nachmittag im Juli 2022. 
Selbst in diesem abgeschiedenen Tal, wo die hohen 
Zweitausender steile Flanken bilden, flirrt die Luft in 
der Hitze. Ich wandle durch die Gassen von Vicoso-
prano, so heisst das kleine Dorf 
Hier stehen noch viele ursprüngliche Häuser, die 
mit Scrafitti auf den dicken Mauern. Die Gassen 
sind kühler, trotzdem zieht es mich magisch zu ei-
ner grossen Brunnenkomposition hin. Der Brunnen 
ist überdacht, es ist der ehemalige Waschbrunnen 
vom Dorf. Hier kamen die Frauen zusammen, wu-
schen die Kleider und erzählten sich Geschichten. 
Tatsächlich hat sich dieses Brauchtum in die heuti-
ge Zeit geschmuggelt, auf dem Brunnenrand finde 
ich Seifen; sie haben die Form von Ohren. Mit dem 
Ohr lauschen wir fasziniert den geschwatzten Ge-
schichten. Eine ebensolche Geschichte findet sich 
auf dem Brunnengrund. Ein Schwarzweissfoto. Da-
rauf kann ich eine seltsame Gestalt erkennen, es ist 
Sina und ihre Geschichte hat die junge Künstlerin 
Zoé Cornelius auf Fotopapier gebannt und im Was-
ser versenkt. Das passt schon, denn oft sind so er-
zählte Geschichten über einen Menschen nicht sehr 
deutlich. 

Sobald sich das Wasser im Brunnen be-wegt und 
kleine Wellen bildet, ist Sina verschwom-men und 
kaum noch zu erkennen. Wenn man um den 
Brunnen herumläuft, vernimmt man plötzlich den 
Gesang eines Vogels. Auch das eine feine An-
spielung auf das Sprichwort: «Die Vögel pfeifen 
es von den Dächern». Damit spielt die Künstlerin 
dar-auf an, dass wir Menschen anderen gegenüber 
gern mit Vorurteilen reagieren und 
Tratschgeschichten schnell und unreflektiert 
weitererzählen. 

Sinas Geschichte wird in den anderen Brünnen 
des Dorfes weitergesponnen. Dabei geistert 
Sina als Abenteurerin durch die Bergeller 
Landschaft, rätsel-haft, nicht zu berühren und frei. 
Zoé Cornelius, die Macherin dieses Kunstwerkes 
ist die Gewinnerin der ausgeschriebenen Wildcard 
für Nachwuchskünstle-rinnen und -künstler. Sie 
mag eine junge Künstlerin sein, aber ihr Werk hier 
an der Biennale Bregaglia ist ziemlich ausgefuchst 
und mehrschichtig.



Und damit ist auch schon verraten, wo wir uns befin-
den, nämlich im Bergell an der Biennale Bregaglia. 
Hier wird Gegenwartskunst mit Bezug auf die Men-
schen, die Kultur und die Landschaft des Bergells 
gezeigt. Die Biennale Bregaglia ist eine aufregende 
Sache. Die Kunstschau ist nicht übermässig gross, 
12 Künstler präsentieren sich, aber sie ist sehr über-
raschend und feinfühlig. Ausserdem integriert sie 
sich mit all ihren Exponaten perfekt ins Dorfgesche-
hen.

Auf zur nächsten Überraschung! Ich folge dem Aus-
stellungsplan und finde mich plötzlich auf einem klei-
nen Platz wieder. Bilder vom aktiven Dorfgeschehen 
tauchen vor meinem geistigen Auge auf, jetzt aber 
ist der Ort menschenleer. Eine grosse grüne Dop-
peltür fällt mir auf. Zögerlich bewege ich mich auf sie 
zu und tatsächlich höre ich innen seltsame Geräu-
sche. Ich öffne vorsichtig eine Türeund stehe mitten 
in einem Raum, der früher vielleicht den Fuhrwerken 
als Unterstand diente.

Auf einer grossen Leinwand läuft ein schwarzweis-
ses Video. Ich setze mich auf einen der herumste-
henden Baumstrunke und versuche zu begreifen, 
was ich da sehe. Es sind Dokumentationsfilme von 
Bäumen, die gefällt werden. Ächzend und stöhnend 
krachen die Riesen zu Boden. Als Zuschauer be-
greife ich, hier geht ein langes und mächtiges Le-
ben zu Ende. Und als belesener Zeitgenosse weiss 
ich auch, dass mit dem Tod des Baumes eine Ar-
mada von anderen Lebewesen im Boden unter 
dem Riesen in Probleme gerät. Die fein austarier-
te Symbiose zwischen Baum, Pilzen und Mikroben 
wird abrupt beendet. Menschen sieht man in den 
Filmausschnitten nicht, aber jeder Betrachter weiss, 
diese Bäume fallen nicht von selbst, sie wurden von 
Menschen gefällt. Die Videoinstallation stammt von 
Julian Charrière und trägt den Titel: «Ever since we 
crawled out».
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Na, habe ich Sie neugierig gemacht, werden Sie 
mich noch weiter auf dieser Entdeckungsreise 
begleiten? Keine Angst, ich verrate nicht alles, so 
dass noch viel Raum und Kunst für sie übrigbleibt, 
um diese ganz unbefangen von meinen Deutungen 
zu entdecken.
Nachdenklich verlasse ich den kleinen Platz und su-
che meine nächste Station auf. In einem alten Heu-
dachboden mit losen Brettern, durch deren Ritzen 
man in den ehemaligen Stall hinunter spähen kann, 
erlebe ich die nächste Begegnung. Die Künstlerin 
Lena Maria Thüring hat dafür recherchiert. Ihr Fokus 
lag auf den heutigen Mechanismen der Marginalisie-
rung von Frauen und den Bergeller Hexenprozessen 
des 16. - 18. Jahrhunderts. Entstanden ist in Zusam-
menarbeit mit dem Bergeller Chor eine beklemmen-
de Videoinstallation. Mystisch verwoben schafft es 
die Künstlerin, nicht nur die bösartige Verhexisie-
rung von Frauen zu manifestieren, ihr gelingt auch 
der Bezug zur Gegenwart mit einem möglichen, be-
schwörenden Empowerment am Ende. Die Stimme 
erheben ist wichtig. Hexenprozesse waren für ge-
wöhnlich sehr brutal, Thüringer erzeugt die Beklem-
mung aber ganz ohne Blut und Folter, was die damit 
zusammenhängende Gewalt aber nicht verharmlost 
und in die Gegenwart leitet.
Was ich an dieser Stelle nicht beschreiben kann, 
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ist der Duft, den die Künstlerin zusammen mit ei-
ner durftproduzierenden Firma für diesen Ort kreiert 
hat. Das müssen Sie persönlich ausprobieren.

Am nächsten Ausstellungsort ist die Vergangenheit 
auch präsent. Ich betrete ein altes, leerstehendes 
Bergeller Haus. Hineingelockt hat mich ein farbiges 
Porträt, das den dunklen Wänden trotzt. Ich strei-
fe durch die kleinen und beengten Räumlichkeiten 
und es scheint mir so, als hätten die Bewohner es 
eben erst verlassen. Aber das kann nicht sein, denn 
hier gibt es nirgendwo Spuren unserer modernen 
Zeit, kein elektrisches Licht, kein fliessendes Was-
ser, dafür aber viel Kunst. Diese zieht mich vehe-
ment zurück aus der Vergangenheit in unsere Zeit. 
Andriu Deplazers zeigt farbenfrohe Gemälde in 
unterschiedlicher Grösse und Ausführung. Sind es 
Traumwesen oder doch nur Spiegelbilder? Irgend-
wie scheinen die gezeigten Figuren zwischen Enge 
und Weite gefangen, spielt der Künstler damit auf 
die Gegebenheiten des Bergells an?
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Die verspielte Leichtigkeit der Deplazer-Gemälde 
verleiht mir Schwung und ich steige im Dorf wei-
ter hinauf. Beim Überqueren der Brücke fallen mir 
Lampions auf. Es ist das Werk von Nevin Aladag. 
Wie kleine Raumschiffe schweben sie über dem gur-
gelnden Bachlauf. Später, wenn ich zurückkehre von 
meiner Entdeckungstour, leuchten sie in der Abend-
dämmerung und sorgen für noch mehr Zauber.

Jetzt aber geht’s weiter bergauf. Mein Ziel ist ein 
Schuppen weiter oben im Wiesengelände. Zu die-
sem führen vom Steilhang oberhalb zwei parallel 
laufende Trockenmauern. Das ist eher selten. Die 
Bauern schützten damit das Gehöft vor Sturzbächen 
und leiteten das Wasser in die Wiesen neben dem 
Gebäude um. 
Der Künstler Christian Hörler lenkt den Blick des Be-
trachters auf diese seltene Baukunst und setzt am 
Ende der Mauern mit einem Steinquader ein abrup-
tes Ende. Ganz ohne Mörtel ist der wuchtige Quader 
nach alter Manier gebaut. Allerdings schimmert er 
hell, sein Pendant, die beiden Trockenmauern, da-
gegen dunkel, verwittert und von Moos und Flechten 
bewachsen. 

So stehen alt und neu im Widerstreit, zeigen Ver-
gänglichkeit und Tradition Hörlers Gedanken dazu.

14 swissness-magazin.ch

ENTDECKEN



15swissness-magazin.ch

So, das war mein Streifzug, den ich Ihnen ans Herz  
legen möchte. Ja, es ist schon eine rechte Reise 
vom Unterland ins Bergell, aber warum nicht den 
Kunstausflug an die Biennale Bregaglia mit einer 
Wanderung kombinieren, oder das Museum der Gi-
acomettis besuchen. Das alles ist möglich, das Ber-
gell empfängt seine Besucher offen und freundlich.

Eckdaten zur Biennale Bregaglia

Datum:  11.6. -24.9. 2022
Ort: Vicosoprano Bergell

Ausstellende Künstler: 
Jeanno Gaussi  1 
Val Minning  2  
Julian Charrière  3 
Zoé Cornelius  4 
Andriu Deplazes  5 
Lena Maria Thüring  6

ENTDECKEN

Weiterführende Informationen unter: 
https://biennale-bregaglia.ch/de 

Nevin Aladağ  7 
Alexandra Navratil8   
Nilbar Güreş  9 
Christian Hörler  10 
Rico Scagliola Michael Meier  11 
Jiří Makovec Jiajia Zhang  12  
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SCHWEIZ ALLERLEI

So schmeckt Sommer!
Bereits zum dritten Mal hintereinander wurde die 
Gelateria «Kalte Lust» zur beliebtesten Gelateria 
des Landes gewählt. 
Das junge «Kalte Lust»-Team um Dominique Mat-
tenberger, Darko Bosnjak und Florian Stähli setzt 
sich unter dem Motto «Leck mich doch» nicht nur für 
eine genussvolle Glace-Auszeit ein, es steht auch 
für nachhaltigen Genuss. Denn die «Kalte Lust» 
verwendet für die Glaceherstellung eine Demeter- 
und Bio-Milch aus der Region. Auch die Früchte 
stammen von Bauern aus der Region und exotische 
Zutaten wie Vanille und Schokolade kommen aus 
nachhaltiger Produktion. 
Die rund 28 Sorten der feinen Glace kann man in 
Zürich (Kornhausbrücke 4), in Olten (Hauptgasse 

6), wo die Kalte Lust herkommt, in Baden (Schloss-
bergplatz 7) und in Luzern (Europaplatz 1) genies-
sen. So die Temperaturen stimmen! Es kann mit 
dem Vergnügen losgehen, so schmeckt Sommer!

> GENIESSEN

> FÜR SIE ENTDECKT

Zum 125-jährigen Sackmesserjubiläum produziert 
Victorinox ein ganz besonderes Sackmesser, das 
Replica 1897 Limited Edition. Das glanzvolle Re-
tro-Design in Rot verfügt über Vulkanfiberschalen 
und die ikonische „Elsener Schwyz“-Prägung auf der 
grossen Klinge. Es hat damit denselben Look wie 
das Original Schweizer Taschenmesser von 1897. 
Das Replica beschränkt sich auf sechs Funktionen 
(Stech-Reib-Ahle, Dosenöffner, Klinge klein, Korken-
zieher, Klinge gross, Schraubendreher) und ist ein 
Sammelstück, die Auflage ist limitiert und pro Käufer 
wird nur ein Replica abgegeben!

Schnell zugreifen, die Auflagegeht rasch weg...       
Das Replica 1897 Limited Edition kostet Fr. 399.-. 

Zu kaufen unter www.victorinox.com

Sammlerstück: Replica 1897 Limited Edition
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Zugegeben, dieses Theater ist nicht gleich um die 
Ecke, aber dafür ist es eine Erscheinung. 

Das Juliertheater steht ganz oben auf dem Julier-
pass. Schon die Römer bauten an dieser Stelle ei-
nen Tempel, im Mittelalter folgte eine Kapelle und in 
der Neuzeit ein Theater.

Weitab von allen hermetisch abgeriegelten Thea-
terbauten der Städte öffnet sich der Turmbau der 
Natur, denn er ist aus Holz gebaut und hat so viele 
grossflächige Fenster, dass er fast schon transpa-
rent wirkt. 

Die obere Plattform wird als Veranstaltungsraum 
oder als Foyer genutzt. Die Zuschauerränge umfas-
sen die zentrale Spielfläche. Wer hier sitzt, schaut 
Stereo, zum Einen sieht er das laufende Stück, zum 
Anderen die karge Hochgebirgswelt.

Das Sommerfestival mit Tanz, Konzert, Musikthea-
ter und Komödien hat im Juni begonnen und dauert 
noch bis Mitte August. 

Informationen zu diesem speziellen Kulturtempel, 
sowie Tickets gibt es unter:

 http://www.origen.ch

SCHWEIZ ALLERLEI

> AUSSERGEWÖHNLICHES KULTURERLEBNIS

ORIGENS JULIERTHEATER
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MUOTATHAL

NATUR-ABENTEUER IM HERZEN 

DER SCHWEIZ

BERGWELT
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In diesem Sommer nehmen wir Sie mit auf eine aussergewöhnliche Reise in die Innerschweiz. Im  Muo-
tathal treffen wir mit etwas Glück auf die landesweit bekannten Wetterpropheten; mit Mut klettern wir 
hinab in die grösste Höhle der Schweiz, ins Hölloch; ganz einfach und bequem erklimmen wir den Berg 
mit der neuen Stoosstandseilbahn, nur um die sagenhafte Aussicht zu geniessen; und leicht und locker 
wandern wir dann im ältesten und grössten Fichtenurwald Europas. Auf geht’s, es warten viele Abenteu-
er im Herzen der Schweiz auf uns.

Von Elias Raabe

BERGWELT
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Ganz hinten im Tal, dort, auf halber Höhe zum 
Pragelpass, zeigt sich die Landschaft plötzlich 
ganz anders. Wo unten im Tal die Wiesen saftig 
grün blühen, glaubt man sich hier oben inmitten 
einer nordischen Landschaft. 
Der Bödmerenwald besteht aus Fichten, Moor-
birken und Föhren. Die Birken wachsen auf der 
Höhe von 1350 bis 1680 m ü. M. gut, sie haben 
sich an die winterlichen Verhältnisse und die 
Schneelast angepasst. Manche von ihnen legen 
sich unter dem Schnee komplett ab und richten 
sich im Frühjahr wieder vollkommen auf. Die 
Fichte dagegen hat ihren Wuchs verändert, um 
mit dem Schnee klarzukommen. Im Bödmerer-
wald sind sie schlank beinahe säulenartig. Die 
Bergföhre dagegen ist genügsam und kommt mit 
wenig aus. Sie wächst langsam und knorrig.

Reich der Pflanzen und Moose
In diesem Urwaldgebiet, also einem Territorium, 
in das der Mensch kaum eingegriffen hat, ge-
deihen 300 verschiedene Pflanzenarten und 250 
Moose und Flechten, darunter auch das seltene 
Engelshaar, eine Flechte, welche dünnfädig von 

den Bäumen hängt. Die vielen Moose und Flech-
ten prägen die Landschaft. Das sanfte Grün mu-
tet weich und pelzig an. Bäume, welche den Win-
ter nicht überstanden haben, rotten langsam vor 
sich her, werden von niederwüchsigen Pflanzen 
überwachsen. Wer sich in diesem Naturschutz-
gebiet aufhält, wähnt sich in einem unberührten 
Feenwaldes. Hinter dem nächsten Felsen schon 
könnten Trolle, Zwerge oder andere fremde We-
sen sein. Und wenn man sich dann noch bewusst 
ist, dass unter den Füssen kein fester Grund, 
sondern ein weitverzweigtes Höhlensystem, das 
Hölloch liegt, werden noch ganz andere Sagen 
und Geschichten lebendig…

Karstlandschaft
Dass hier keine oder nur minime menschliche 
Spuren sind, verdankt der Wald der Karstsitua-
tion. Der felsige Untergrund besteht aus Schrat-
tenkalk. Der harte Fels wird durch Regenwasser 
ausgewaschen. In den schroffen Felsformatio-
nen können keine Tiere weiden, weil sie überall 
in Löcher treten würden und sich dabei die Bei-
ne brechen könnten. Auch ist die Humusschicht 

UNBERÜHRTER FEENWALD 
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In der kargen Karstlandschaft gedeihen Moorbirken und Fichten
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Achtung, die einspurige Strasse hinauf zum 
Pragelpass ist sehr schmal. Gegenverkehr 
ist nur mittels Ausweichen möglich! Weitere 
Informationen zum Infopavillon und zur Ur-
waldspur finden Sie unter: 

http://www.boedmeren.ch

hier eher dünn; ein Anbau von Nutzpflanzen lohnt 
sich nicht. Seit dem 13. Jahrhundert wurde in 
diesem Gebiet keine aktive Waldwirtschaft mehr 
betrieben und seit 1910 ist das Waldreservat 
geschützt. Der rund 550 Hektar grosse Bödme-
renwald war das erste Waldschutzgebiet in der 
Schweiz. Seit 1984 macht sich auch die Stiftung 
Urwaldreservat Bödmeren für die Erhaltung des 
Schutzgebietes stark. Um uns Besucher richtig 
zu den Besonderheiten dieses Urwaldes infor-
mieren zu können, hat die Stiftung den Urwald-
pavillon direkt an der Passstrasse, vis-à-vis der 
Alpwirtschaft «Unter Roggenloch» aufgestellt.

Urwaldspur
Der Pavillon ist auch der perfekte Ausgangsort 
für die Urwaldspurwanderung. Der Rundweg ist 
mit neun Posten beschildert. Die reine Wander-
zeit für die 3,5 km beträgt ca. eine Stunde. Je 
nachdem, wie lange man an den Posten verweilt 
und wie sehr man sich von der Landschaft zum 
Träumen animieren lässt, kann das Ganze auch 
etwas länger dauern. Wegen dem karstigen Un-
tergrund sollte man für diese Kurzwanderung fes-
te Schuhe tragen. Hat es gerade erst geregnet, 

kann der Weg stellenweise auch etwas rutschig 
sein. Also nicht träumen, sondern aufpassen! Un-
gewöhnlich für ein Schutzgebiet, dürfen Hunde 
an der Leine hier mitwandern. Selbstverständlich 
gelten hier auch die Naturschutzgebiet-Regeln, 
also keine Pflanzen oder Flechten abbrechen und 
sammeln, den Wanderweg nicht verlassen, nicht 
campieren und sämtliche Abfälle wieder mitneh-
men. Ausserdem ist dies kein Ort für wilde Spiele 
und ausgelassene Parties, hier respektiert man 
die Natur und bewahrt Ruhe. Wer damit gut um-
gehen kann, den erwartet eine aussergewöhnli-
che Begegnung mit einer intakten und unberühr-
ten Natur. Ein Erlebnis, das so schnell nicht mehr 
vergessen wird.

Informationen



24 swissness-magazin.ch

Im Innerschweizer Tal umgeben von hohen Ber-
gen, war das Wissen ums Wetter immer schon 
wichtig, ja manchmal sogar überlebensnotwen-
dig. Hier lieferten sich ab dem 18. Jahrhundert 
begabte Wetterpropheten regelrechte Voraus-
sageduelle. Diese Wetterschmöcker-Prognosen 
wurden in der Bevölkerung viel und lebhaft dis-
kutiert. Wetter war einfach ein Thema, das gut 
ins Muotathal passte.
Die Tradition der Wetterprognose, lange bevor 
es die Meteo Schweiz gab, führte 1947 schliess-

lich zur Gründung des Vereins der Meteorologen 
vom Muotathal.

Seit der Vereinsgründung treffen sich die Ver-
einsmitglieder, übrigens von Beginn an Männer 
und Frauen, regelmässig zwei Mal im Jahr zur 
grossen Versammlung. Von den 4000 Mitgliedern 
sind mindestens 900 Mitglieder vor Ort und las-
sen sich dieses Spektakel nicht entgehen, denn 
an den Versammlungen offenbaren die Wetter-
schmöcker ihre neue Prognose für das kommen-

BERGWELT

BRAUCHTUM: MUOTATHALER 
WETTERSCHMÖCKER
Die Muotathaler Wetterschmöcker sind etwas vom Urigsten, das die Schweiz bieten kann! Männer und 
Frauen aus dem Muothatal pflegen eine lange Tradition, aus der Natur die Entwicklung des Wetters vorher-
zusagen. Daraus hat sich die Tradition der  Wetterschmöcker entwickelt. Jeder anerkannte Wetterprophet 
macht seine Wetterprognose auf seine ganz eigene Art, stets humorvoll und selbstverständlich im urigen 
Muotathaler Dialekt und auf Zeichen der Natur basierend. Wir stellen dieses Brauchtum aus dem Muotathal 
vor und drücken allen Besuchern die Daumen, auf dass sie einem echten Wetterschöcker im Tal begegnen 
mögen.

Von Ellen Baier
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Wenn Sie die Wetterpropheten einmal live er-
leben möchten, dann werden Sie doch einfach 
Mitglied des Vereins, der Jahresbeitrag kostet 
Fr. 10.-. Als Mitglied können Sie die beiden 
Vereinsversammlungen miterleben, dann se-
hen Sie die Wetterpropheten in Action. Infor-
mationen zur Mitgliedschaft und zu den Wet-
terpropheten unter:

https://www.wetterpropheten.ch/

Wer nicht Mitglied werden will,  die Progno-
se aber totzdem gerne im Originalton hören 
möchte, also im Dialekt, der linkt sich einfach 
ein auf SRF unter folgendem Link:

https://www.srf.ch/audio/muotathaler-wetter-
schmoecker

Informationen
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de halbe Jahr. Alle Wetterpropheten achten pin-
gelig darauf, dass die Prognosen bis zu diesem 
Datum geheim bleiben. Dann aber verkünden sie 
mit Schalk und Humor ihre Wettervorhersagen. 
Jeder der Wetterschmöcker nimmt andere Natur-
beobachtungen als Grundlage für seine Progno-
se. Der eine schwört auf Ameisen, der andere auf 
Schnecken oder den Geschmack von Sägemehl 
und noch andere beobachten das Verhalten der 
Mäuse. 
Unterhaltsam sind sie alle, ob sie auch richtig 
waren, das wird bei der nächsten Halbjahresver-
sammlung im Rückblick beurteilt. Der Wetterpro-
phet, der die treffenste Prognose abgab, wird mit 
dem Wanderpreis ausgezeichnet.

Offiziell dürfen sich folgende Männer zurzeit als 
Muotathaler Wetterpropheten bezeichnen: 

• Hediger Karl, Naturmensch, Küssnacht
• Holdener Alois, Tannzapfen, Schwyz
• Holdener Martin, Musers, Schwyz
• Horat Martin, Wettermissionar, Rothenthurm
• Suter Peter, Sandstrahler, Ried-Muotathal
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Holdener Alois „Tannzapfen“
Juli: In den ersten 12 Tagen heiss, aber ge-
witterig. Vom 13. bis 24. viel schön und zu 
heisses Wetter. Vom 25. bis Ende immer 
noch recht schön, aber starke Gewitter (Ha-
gel nicht ausgeschlossen).

August: Der 1. August ist ein Gewitter-Tag. 
Vom 1. bis 20. viel schön und mit Bise sind 
die Temperaturen einigermassen in Grenzen. 
Vom 21. bis Ende Hudelwetter, Regen und in 
den oberen Bergspitzen weiss.

September: Vom 1. bis 10. schöne Herbst-
tage und immer noch zu warm. Vom 11. bis 
22. veränderlich mit Schnee bis unter 1500
m. Vom 23. bis Ende mehr schön als Regen-
tage.

Oktober: Das schöne Herbstwetter hält 
an bis am 12. Schwyzerchilbi-Montag (10.) 
schön. Vom 13. bis 20. Abkühlung und mit 
Schnee bis unter 1000 m. Zusammenfas-
sung: Vorsommer recht feucht, nachher eher 
zu trocken und zu heiss. Dem Herbst würde 
ich eine gute Note geben.

Hediger Kari „Naturmensch“    
Juli: Bis am 10. etwas weniger heiss, ver-
schiedene Winde sind im Spiel, aber trocken. 
Vom 11. bis Ende grosse Hitze mit starken 
Gewittern. Am Beginn der Hundstage (16.) 
heiss.

August: Am Bundesfeiertag veränderlich. 
Bis Mitte August weiterhin viel zu trocken 
und luftig, kaum etwas Regen. Der Rest vom 
Monat immer noch süttig“: Bier, Moscht und 
Mineral haben Hochkonjunktur, es wird nur 
noch gesoffen.

September: Endlich wird’s mit Biswind und 
Nebel langsam kühler. Die Hochwildjäger 
haben Sicht-Probleme. Ab dem 15. bis Ende 
macht sich der Schnee ein paar Tage be-
merkbar, aber auch sonnige Tage. Am Bettag 
Morgen (18.) sehr kalt.

Oktober: Die ersten acht Tage veränder-
lich mit Regen, Sonne, Nebel und ein paar 
Schneeflocken. An der Küssnachter und 
Schwyzer Chilbi (9.) trocken. Dann gibt’s bis 
am 20. schönes Herbstwetter.

Zusammenfassung: Der Sommer wird luftig 
und heiss, teils mit heftigen Gewittern. Der 
Herbst könnte besser sein.
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Holdener Martin „Musers“
Juli: Das schöne Wetter hält an. Um Mitte 
immer heisser, die Sonnencreme trocknet auf 
der Haut aus und bröckelt ab, besser wäre al-
tes Pommes-Frites Öl. Auf Ende gewitterig.

August: Am 1. kein Raketenwetter, danach 
mehrheitlich schön. Vom 17. an eher ver-
änderlich. Es wird schon viel Vieh von den 
Alpen geholt, nicht wegen Grasmangel, son-
dern wegen dem Lümelwolf.

September: Die Jäger sollten Korkzapfen 
auf die Gewehrläufe stecken, sonst werden 
sie mit Regenwasser gefüllt. Zweite Hälfte 
schön mit Morgennebel. Bettag (18.) schön.

Oktober: Die ersten sieben Tage durchzoge-
nes wechselhaftes Wetter. Bis zum 20. küh-
le Herbsttage. Am 13. Erster Schnee in den 
oberen Lagen zu sehen. 

Zusammenfassung: Ein heisser trockener 
Sommer. Die Klimaforscher fühlen sich wie 
Könige. Herbst durchschnittlich, Regen und 
Sonne halten sich die Waage.

Ulrich Roman „Jöri“Heumonat: Vie-
le schöne Tage. Ab dem 8. regnerisch bis am 
19. Nachher viele
schöne und heisse Tage.

Augsten: 6 Tage viel Regen. Dann 2 Wo-
chen schön und heiss. Ab dem 21. Abkühlung 
und regnerisch. Herbstmonät: Einige schöne 
Tage bis am 10. Dann viel Regen und kühl. 
Ab dem 22. schönes Herbstwetter.

Wymonät: Schnee weit herunter. Nach 5 Ta-
gen wieder schön und mild. Vor dem 20. an 8 
Tagen wechselhaft. 

Zusammenfassung: Der Sommer glänzt mit 
vielen schönen Tagen, aber zu
trocken. Es gibt einen schönen Herbst, mild 
und genügend Regen.
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Instruktion und erste Aufklärung
Sie fordert uns auf, ins kleine Trekking-Vorberei-
tungshaus einzutreten, um uns zum Start zu in-
struieren. Auf einer breiten Wandkarte zeigt sich 
das Karst-Höhlensystem in voller Grösse, ein-
drückliche 208,225 km Länge, bei einer Höhen-
differenz 1033 Meter, messen alle Gänge zusam-
men, bis ins hinterste Zipfelchen – «Doch heute 
gehen wir nur 700 m tief hinein», tröstet sie uns. 

Der Eingang und ein kleiner Teil der Höhle wa-
ren den Talbewohnern seit alten Zeiten bekannt. 
Im Jahre 1875 wurde das Hölloch schliesslich 
erstmals begangen, und zwar vom Bergbauern 
Alois Ulrich aus Stalden. Auf alten Fotos ist der 
Entdecker des Gangsystems zu sehen – er hat 
es also vor mehr als 145 erstmals selbst, und 
erst im hohen Alter, betreten – und auch Arbeiter 

BERGWELT

MYTHOS HÖLLOCH
Eintauchen in die legendäre Höhle! Ist das nun ein Eingang zur Hölle? Worte schwirren durch die Luft, 
Gesprächsfetzen, dort Vorfreude, da etwas Angst vor der Herausforderung, niemand weiss  Genaues. Aha, 
ein Weltrekord und hunderte Kilometer sollen es sein, tief runter, Siphons und tödliche Wassermassen, 
nackter Fels und pechschwarze Dunkelheit… Die kleine Gruppe steht und sitzt erwartungsvoll beisam-
men. 15 Wagemutige wollen heute in die Tiefen der Unterwelt steigen.  Eliane, unser Guide steht plötzlich 
lächelnd vor uns, begrüsst und schaut jeder und jedem prüfend ins Gesicht; sie schätzt wohl ab, wie es 
denn um die Fitness der heutigen Höhlengruppe steht. 

Von Anton Wagner
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sieht man, beim ersten Ausbau für Touristen von 
1905-1906, aber auch viele eindrückliche Bilder 
von unzähligen Trekking-Gruppen, mutigen For-
schern oder gar von Events, die in der mächtigen 
Höhle veranstaltet wurden.

Angst? Nein! Aber Vorsicht!
Eliane warnt auch vor Gefahren, mahnt die Grup-
pe stets beieinander zu bleiben und meint, man 
werde zügig marschieren in Innern, schon wegen 
der Kälte. «Helm auf!» Alle kriegen einen leuch  
tenden Helm mit Stirnlampe. Man schnallt sich 
die warmen Jacken und Pullover um die Hüfte, 
denn drinnen werden wir von jetzt 30 Grad auf 6 
Grad heruntergekühlt…

Ein steiler Weg führt hinauf zum 
Höhleneingang, dem schwarzen, unheimlichen 
Loch, mit seinem schwerem Gitter davor, damit 
ja keine Unbefug-ten auf eigene Faust 
eintreten können. Schön hintereinander geht’s 
bergan; manch einer wird stiller und schnauft 
tiefer, nicht alle sind gleich schnell. Mir 
schwant, es wird sportlich werden, auf dieser 
zweistündigen Trekkingtour.

Steil nach unten in die Dunkelheit
Ein letzter warmer Atemzug, dann ist die Luft ei-
sig, nasskalt. Wir tauchen ein ins Höllloch und 
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sofort geht es steil hinunter, auf Steintreppen in 
einem mannshohen Gang, immer tiefer in die 
Dunkelheit. Nur noch Irrlichter von Stirnlampen 
und dem Handscheinwerfer unserer Höhlenfüh-
rerin geistern über den Weg und nasse Stein-
wände, schroffe Kanten und tiefe Risse mal links, 
mal rechts. Bald erreichen wir ein ebenes Stück 
Weg, die Höhle ist nun grösser, einige Meter über 
uns hängt die tiefschwarze Decke, Millionen Ton-
nen Fels. 
Eliane wartet, bis die Gruppe dicht gedrängt zu-
sammensteht. Sie erzählt nun mehr über die ge-
heimnisvolle Unterwelt, wie sie entdeckt wurde, 
und dass der Name «Hölloch» vom Wort «glit-
schig», was hier im Tal «hääle» heisse, stammt 
und dass dieses «hääle Loch» später durch ir-
gendwelche touristische Gäste zu Höllloch um-
benannt wurde was sicher gut passend sei, denn 
ganz ungefährlich ist das verzweigte Gangsy-
stem denn doch nicht. Wasser, dass durch die 
Felsritzen eindringt, kann ganze Gänge bis zur 
Decke rasch fluten, worauf man, einmal drinnen 
gefangen, längere Zeit nicht mehr raus kann. 

Geschehen sei dies auch schon, beinahe hätte 
es damals, vor Jahren, Tote gegeben, wegen der 
Kälte und 7 Tagen unfreiwilligem Verbleib einer 
ganzen Gruppe in den Tiefen des unheimlichen 
Ganglabyrinths. Alle hören mit leichtem Schau-
dern gebannt zu. «Doch heute, bei so 
heissem Wetter wird euch nichts passieren», 
lacht Eliane die unguten Gefühle weg.   

Sand und Geröll – mitten in der Höhle 
Mit raschen Schritten schreitet sie nun weiter vo-
ran, das ganze Grüppchen hinter sich. Wieder 
steil abfallende Treppen vor uns, noch tiefer hi-
nab. Es ist besser, sich zu bewegen, denn bei 
Stehen und Zuhören dringt die Kälte rasch durch 
alle Kleider und vom weissgrauen Wasserdampf 
des Atmens beschlagen die Brillen und kühlen 
die Hände ab. Sechs Grad ist es jetzt konstant 
und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 100 %.
Nur nicht stolpern, immer vorwärts. Dann hält 
Eliane plötzlich an, zeigt auf den hellen Sand 
am Wegrand. Wie kleine Wellen liegt er und wei-
ter unten geht er in grobes Geröll über. Vom Was-
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Wer gerne selbst das Höllloch im Muothatal im 
Kanton Schwyz besuchen möchte, findet auf 
der Website alle Infos. 
Offen ist das Höhlensystem während des gan-
zen Jahres, bei jedem Wetter (ausser nach 
starken Regenfällen). 
Man kann sich für verschiedene Entdeckungs- 
bzw. Treckingtouren einschreiben. Warme 
Kleidung und gutes Schuhwerk sind wichtig 
für alle Touren, bei längeren Abenteuern (mehr 
als 2 Stunden) ist es gut, robuste Kleidung mit-
zunehmen, da kann man schon mal dreckig 
und nass werden. Man kann aber auch vor Ort 
einen Höhlenoverall mieten. 

Wer die Höhle besucht, sollte gut zu Fuss sein 
und keine problematischen, körperlichen Lei-
den haben. Herz und Kreislauf kommen da 
schon mal auf Touren. Und auch für kleine 
Kinder ist das Abenteuer wohl eher nicht ge-
eignet. 
Überhaupt sollen Jugendgruppen (wie Schul-
klassen) gut begleitet sein, denn Ulk und 
Spass sind in der Höhle nicht gut, zu leicht 
kann man ausrutschen auf den meist feuchten 
Gehwegen. 
Wenn eine Gruppe, die sich kennt (Firma, 
Freunde, Familie), in die Höhlenwelt will, kann 
die Tour auf Wunsch der Abenteuerlust und 
dem Können  der Teilnehmer angepasst wer-
den, von gemütlich wandern bis zu sportlich 
fordernd mit Klettern und Abseilen.

Reservation ist erforderlich unter:
Trekking Team AG, www.trekking.ch

Das Hölloch ruft

Eliane führt die Gruppe kundig durch das Höhlenlabyrinth

ser, das mit grosser Kraft nach starken Regenfäl-
len das Höhlensystem regelmässig mit Wasser 
überschwemmt, werden schwere Geröllbrocken 
in die Gänge getragen aber auch Sand, der sich 
dann, wenn das Wasser zurückgeht, ablagert. 
Einige schwere Brocken, wurden im Laufe der 
Zeit, durch das Wasser in drehende Bewegung 
gesetzt, nach und nach in den Untergrund ge-
trieben und haben tiefe kreisrunde, vasenförmige 
Bassins aus dem Feld herausgerieben. – Natür-
lich müssen die Gehwege, wegen der Besucher, 
nach jedem Hochwasser wieder gründlich vom 
Geschiebe befreit werden. 

Elektrischer Strom im feuchten Untergrund?
Hoch an den Wänden sind überall Isolatoren 
sichtbar, alle paar Meter. Ganz am Anfang der 
touristischen Erschliessung hat man mit viel Auf-
wand den vorderen Teil des Höhlensystem elek-
trisch beleuchtet. Leitungen wurden eingezogen 
und Lampen betrieben, denn Taschenlampen gab 
es noch nicht. Bei einem extremen Hochwasser 
ist 1910 jedoch alles wieder zerstört worden, wo-
rauf die Höhle lange Zeit geschlossen blieb. Erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Hölloch 

swissness-magazin.ch
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wieder geforscht, 1949 das erste Biwak errichtet. 
Und seit 1993 bietet die Trekking Team AG die 
interessanten und geführten Höhlenbegehungen 
für alle Interessierten an. 

Und dann – wird es laut
Plötzlich ertönt ein seltsames Geräusch in der 
sonst stillen Höhle. Nach und nach vernehmen 
wir ein laut und lauter werdendes Rauschen, das 

sich zu einem regelrechten Tosen aufbauscht. 
Ist das nun der gefährliche Wassereinbruch, der 
uns bald erreichen wird oder stehen wir kurz vor 
einem mächtigen, unterirdischen Wasserfall? 
Eine Barriere aus festen Bohlen versperrt den 
weiteren Weg, wie ein festes Tor am Eingang in 
eine weitere Höhle. Unsere Führerin fordert die 
Vordersten auf, die Holzbohlen, hinter denen der 
Höllenlärm tobt, vorsichtig zu entfernen. Kaum 
ist eines der dicken Bretter mit starker Hand ent-
fernt, jagt ein eisiger Wind durch die Höhle, trifft 
die Gruppe mit einiger Wucht und noch mehr, 
als weitere Bohlen zur Seite geschoben werden. 
Doch bald klingt erleichtertes Lachen durch die 
Gruppe, der heftige Wind ist nur ein Ausgleich 
zwischen den heissen Temperaturen draussen 
und hier drinnen; rasch verschliessen wir die Öff-
nung wieder. 

Umkehr – es ist Zeit zu gehen
Jetzt geht’s zurück, den ganzen, langen Weg; 
in einer Stunde wollen wir wieder an der Sonne 
sein! Doch weitere Überraschungen warten. In 
einer grösseren Grotte sind an der grau-schwar-
zen  Wand die Namen vieler Forscher aufge-
malt, denn jeder, der hier im Höllloch eine neue 
Teilhöhle entdeckt und dokumentiert hat, ist an 
diesem Platz verewigt, ein grosse Ehre für den 
Glücklichen. An einer weiteren Stelle lassen wir 
uns erklären, wie die seltsamen Kalksporne, die 
Stalaktiten und Stalagmiten,  entstehen und wel-
che dabei ober oder unten sind – und ganz wich-
tig, dass die beiden immer als übereinander ste-
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hendes Paar auftreten… 
Nach einer weiteren Viertelstunde auf und 
ab steht Eliane wieder still und bittet alle, die 
Stirnlampen auszuschalten und dann im 
Dunkeln zusammen ein Lied zu singen… 
Langsam und zögerlich beginnt das 
gemischte Chörlein mit «Frère Jaques, Frère 
Jaques, dormez vous?... und immer lauter wird 
der Gesang, mündet in ei-nen Kanon, um 
harmonisch auszuklingen. Wunderbar ist das 
Gefühl, hier, tief unter der Erde zu singen. Dann 
heisst uns die Stimme unserer Anführerin, ganz 
still zu sein, vollkommen still. Es ist dunkel, 
vollkommen dunkel, schwarz-dunkel und 
plötzlich minutenlang ohne Ton, ohne Geräusche 
der so geschwätzigen Menschen, die sonst 
immerzu rascheln, hüsteln, schnäuzten, lachen 
und brummeln. Einfach still. Die Zeit bleibt 
stehen, für einen kurzen Augenblick, wir werden 
klein – und gross zugleich.
Plötzlich flammt wieder ein Licht auf, dann 
alle anderen und wir streben hin zur letzten 
steilen Treppe, die uns wieder in die Welt 
entlässt, zurück aus dem Höllloch, das uns 
kurz umfangen hat. 
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Rauf auf den Berg
Um in das autofreie Bergdorf Stoos zu gelangen, 
nehmen wir die neue Standseilbahn. Die Talsta-
tion ist nahe bei Schwyz und in wenigen Minuten 
(vier bis sieben Minuten) gelangt man ins Dorf 
Stoos.
Die Standseilbahn Schwyz–Stoos ist mit einer 
Steigung von 110 % die steilste Standseilbahn 
der Welt. Sie überwindet pro 100 m in waage-
rechter Richtung eine Höhe von 110 m, was ei-
nem Neigungswinkel von 48,0° entspricht. Faszi-
nierend ist, dass sich die kugelförmigen Kabinen 
der Neigung perfekt anpassen. Dadurch können 
die Fahrgäste immer waagrecht stehen.
Auf ihrer Fahrt überwindet die Stoosbahn rund 
744 Höhenmeter, fährt über 2 Brücken und durch 

drei Tunnels. Nach 1740 Metern erreicht die Bahn 
die Bergstation mitten im Bergdorf. 
Das Feriendorf Stoos auf rund 1‘300 Metern ist 
eingebettet in die Innerschweizer Alpin-Land-
schaft. 

Gratwanderung und Moorweg
Von hier aus kann man verschiedene Wanderun-
gen unternehmen. Am beliebtesten ist die Grat-
wanderung mit eindrücklichen Tiefblicken und 
Weitsichten. Hierfür wandert man vom Klingen-
stock zum Frohnalpstock. Wer den Aufstieg er-
wandert und nicht die Sesselbahn benutzt, muss 
dafür eine gute Kondition haben. Für die eigent-
liche Gratwanderung empfiehlt es sich, gutes 
Schuhwerk zu tragen, denn man muss auf dem 

BERGWELT

HOCH HINAUS
Wer so weit unter der Erde war wie wir, der muss danach unbedingt hoch hinaus! In unserem Falle ist 
heisst das Ausflugsziel Stoos, weil man von dort aus eine tolle Aussicht geniessen und zu kleineren oder 
grösseren Wanderungen aufbrechen kann. 

Von Irma Dubler
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Mit dem Auto oder dem ÖV
Die Schweiz ist ein ausgezeichnetes ÖV-
Land. Mit der Bahn gelangt man von überall 
her in kurzer Zeit nach Schwyz. Vom Bahnhof 
Schwyz fahren Busse in rund 20 Minuten zur 
Bushaltestelle «Stoosbahn». 
Wenn man mit dem Auto über die Autobahn 
A4 anfährt, nimmt man die Ausfahrt Schwyz 
und folgt den Wegweisern Richtung Stoos/
Muotathal. Die Talstation der Stoosbahn liegt 
direkt an der Hauptstrasse.
Die Fahrt mit der Stoos-Standseilbahn kostet 
für Erwachsene Fr. 22.-/Person. Wer bis zum 
Gipfel will, kauft eine Tageskarte für Fr. 50.-

www.stoos.ch 

Informationen

BERGWELT

schmalen Pfad trittsicher und absolut schwindel-
fei sein.
Wer es etwas entspannter angehen möch-
te, nimmt ein erfrischendes Bad im Bergsee 
Stoos-Seeli oder spaziert den Moorweg ab, und 
erfährt so einiges über Moorlandschaften.
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BERGWELT

SO WEIT DAS AUGE REICHT...
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BERGWELT
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BERGWELT

SPAZIERWEG NÜHUSWEIDLI
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Weg aus der Sommerhitze
Geflüchtet vor der glühenden Sommerhitze im 
Tal kann man hier oben auf dem Berg eine wun-
derschöne Landschaft bei angenehmen Tempe-
raturen geniessen. Wir machen uns dafür auf 
den Nühusweidli-Weg. Dieser Rundgang ist fami-
lientauglich. Die gesamte Strecke ist ca. 4,4 km 
lang, hat nur wenig Anstieg (Aufstieg 153 m, Ab-
stieg 159 m) und ist in nur etwas mehr als einer 
Stunde zu bewältigen. Gemütlich spaziert man 
dabei durch die idyllische Natur und vorbei an 
verschiedenen Bauernhöfen.

BERGWELT

Wegbeschreib
Von der Bergstation der Standseilbahn führt 
der Weg zum Stooshorn (die alte Bergstation 
der Standseilbahn). Weiter verläuft ein sanf-
ter Anstieg zum Brunnerboden, dem höchsten 
Punkt der Wanderung. 
Dort kann man in einem der Bergrestaurants 
einkehren, bevor man den zweiten Teil der 
Wanderung in Angriff nimmt. Vom Brunner-
boden führt der Weg dann nämlich gerade-
wegs wieder zurück zum Ausgangspunkt, der 
Bergstation der neuen Standseilbahn.
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WEB

VISITORGUIDE
Das Kunsthaus Zürich ist mit seinem Neu-
bau gewachsen. Um beim nächsten Mu-
seumsbesuch nicht den Überblick zu ver-
lieren, bietet dieser interaktive Visitorguide 
Unterstützung. Der Visitorguide führt Besu-
cher und Besucherinnen anschaulich und 
inspirierend durch die Räume und Ausstel-
lungen des Kunsthauses Zürich. Ganz ohne 
Download.

Das Informationsportal heisst: 
https://visitorguide.kunsthaus.ch

CH-BRAINFOOD

RUNTIME, RENNEN UND 
VERSTEHEN
Runtime ist der erste Podcast, der nur dann läuft, 
wenn der User rennt. (App ermittelt Rennaktivi-
tät mit GPS und Sensordaten.) Rennt man, kann 
man Wissenswertes über den Running-Sport ab-
hören und von Viktor Röthlin sogar live gecoacht 
werden. Runtime ist der erste Podcast, dessen 
Content man sich verdienen muss! Nur wenn 
man in Echtzeit rennt, wird der Podcast abge-
spielt. Bleibt man stehen, bleibt auch der Podcast 
stehen. Jeder Lauf wird ausgewertet.

APPS
Kostenloser Download im Goog-

le Play Store oder im App Store
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APPS

Mit dieser App kann man Vogelstimmen einer 
Vogelart zuordnen. Ausserdem liefert die App auch 
gleichzeitig weiteres Wissen zu den einzelnen 
Vogelarten. Toll ist auch, dass die App auch dann 
funktioniert, wenn mehrere Vögle gleichzeitig zwit-
schern, also bei überschneidendem Gesang. Mehr 
als 3.000 Vogelarten lassen sich mit BirdNet identi-
fizieren. Vogelfreunde können die Gesangsmuster 
abspeichern und mit auch Freunden teilen. 

BIRDNET 

Kostenloser Download 

im Google Play Store 

oder im App Store

Kostenloser Download im Goog-

le Play Store oder im App Store

Mit der App FAIRTIQ muss man vor der Zugfahrt 
kein ÖV-Ticket mehr lösen. Also kein Anstehen 
oder Gefummle nach Münzen mehr!
Das funktioniert so: Bevor man in den Zug, das 
Tram oder den Bus einsteigt, öffnet man die FAIR-
TIQ-App und tippt auf «Start». Am Zielort ange-
kommen, beendet ein weiterer Klick die Kostener-
fassung. Die App erkennt die gefahrene Strecke 
anhand der Standortermittlung und verrechnet den 

FAIRTIQ
optimalen Preis. Damit der Reisende nicht 
vergisst auszuchecken, erinnert FAIRTIQ am 
Ende der Reise mittels Smartphone-Sensoren 
automatisch daran. Halbtax und Verbund-Abos 
lassen sich in der App hinterlegen, damit man 
nicht zu viel bezahlt.
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EIDGENÖSSISCHES SCHWING- UND ÄLPLERFEST 
PRATTELN IM BASELBIET, 26. – 28. 8. 2022

EINE ARENA FÜR DEN 
NEUEN KÖNIG
Bald ist es wieder so weit, mitten unter uns wird ein neuer König gekürt, fliegen Steine durch die 
Luft und sind Hornussen ein Spiel; das grosse nationale Fest, das Eidgenössische Schwing und 
Älplerfest findet dieses Jahr wieder statt. Austragungsort ist Pratteln im Baselbiet. Vom 26. – 28. 
August 2022 kämpfen nicht nur die Bösen um die Krone, es werden auch Steinstosswettbewerbe 
und Hornussen-Spiel-Wettkämpfe ausgetragen. Dazu gibt es Musik, Unterhaltung und Festzelte mit 
Restauration. Pratteln ist Ende August eine Reise wert!  

  Von Stephan Sigrist 

Ja, wenn ein Eidgenössisches Schwing und Älpler-
fest veranstaltet wird, dann kommen die Menschen 
zu tausenden. Auch in Pratteln rechnet man mit über 
400‘000 Besuchern. Dafür baut man den Bahnhof 
temporär aus, richtet Passerellen zum Festgelände 
her und zaubert mitten auf Agrarland Tribünen und 

für die Schwinger Sägemehlarenas. 
Schwingen, das steht für fairen Sport und für lan-
ge Tradition. Einzelne Schriften lassen vermuten, 
dass bereits im 10. Jahrhundert diese urhelvetische 
Kampfform ausgeübt wurde, und zwar im Berner 
Oberland, im Emmental und im Entlebuch, sowie in 
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EIDGENÖSSISCHES SCHWING- UND ÄLPLERFEST 
PRATTELN IM BASELBIET, 26. – 28. 8. 2022

EINE ARENA FÜR DEN
NEUEN KÖNIG

SPORTLICHES GROSSEREIGNIS

den Kantonen Schwyz, Appenzell und Ob- und Nid-
walden. Das erste Eidgenössische Schwing- und Äl-
plerfest fand 1895, unmittelbar nach der Gründung 
des Eidgenössischen Schwingerverbandes zum 
ersten Mal statt. Seit damals erfreut sich der Sport 
immer grösserer Beliebtheit. Heute gehören über 
50‘000 Mitglieder dem Schwingerverband an. 

Teilnahme
Die 5 Teilverbände des Eidgenössischen Schwin-
ger-Verbandes bestimmen die maximal 280 Aktiv-
schwinger, die am grossen Wettbewerb teilnehmen 
können. Das Eidgenössische ist für jeden Schwin-
ger das ganz grosse Ziel. Hier kann es geschehen, 
dass man vor der tobenden Menge zum neuen Kö-
nig ausgerufen wird. Dieser Titel verschwindet auch 
nach drei Jahren (Zeit bis zum nächsten Eidgenössi-
schen) nicht wieder, sondern bleibt jedem Sieger ein 
Leben lang.
2022 werden die Südwestschweizer vom Schwing-
verband 30 Aktivschwinger senden, vom Inner-
schweizer Schwingverband 85, vom Bernisch-Kan-
tonalen Schwingerverband kommen 58, vom 
Nordostschweizer Schwingerverband werden 65 
erwartet und vom austragenden Verband, dem 
Nordwestschweizer Schwingerverband, werden 30 
Schwinger teilnehmen können. Zusätzlich stehen 
noch 10 Startplätze für Auslandschwinger zur Ver-
fügung.

Benotung
An Eidgenössischen Schwingfesten scheiden nach 
vier und nach sechs Gängen eine gewisse Anzahl 
Schwinger aus. Im letzten Gang treten die beiden 
Schwinger mit der höchsten Punktzahl zum Schluss-
gang gegeneinander an. In diesem Kampf geht es 
dann um die Krone und um das Siegergeschenk, 
den Muni Magnus und natürlich viel Ehre und Ruhm. 
In jedem Gang werden beiden Kämpfern Noten ver-
teilt. Der Schwinger mit der höchsten Gesamtpunkt-
zahl gewinnt.

Die Kampfpunkte:
• Gewonnener Gang: Noten 9.50 bis 10.00
• Unentschiedener Gang: Noten 8.50 bis 9.00
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• Verlorener Gang: Noten 8.25 bis 8.75
Verloren resp. gewonnen ist ein Gang, wenn der
Gegner den Boden berührt, und zwar wie folgt:
• mit dem ganzen Rücken
• vom Gesäss her bis Mitte beider Schulterblätter
• oder vom Nacken bis Mitte beider Schulterblätter

Pratteln ist 2022 Austragungsort
Der Eidgenössische Schwingerverband ist in 5 Teil-
verbände aufgeteilt. Das Fest Eidgenössische findet 
nur alle drei Jahre statt und wird jedes Mal von einem 
anderen Teilverband organisiert. Nachdem 2019 die 
Innerschweizer das Eidgenössische veranstalteten, 
ist nun turnusgemäss der Nordwestschweizerische 
Teilverband an der Reihe.
Bereits in früheren Jahren, nämlich 1898, 1929 und 
1977 fand das Fest in der Region Basel statt, dieses 
Jahr allerdings auf Baselbieter Terrain.

Zahlensalat
In Pratteln werden nicht nur die Schwinger erwar-
tet, dazu kommen 72 Steinstösser und nochmals 20 
Hornusser-Teams. 

2000 Menschen werden am Festzug teilnehmen, 
weitere 1500 erwartet man am Festakt selbst.
Für die Schwingerwettkämpfe in den Arenen sind 
50‘900 Tickets gedruckt worden, allerdings sind 
davon nur ganz wenige käuflich zu erwerben, der  
Grossteil geht direkt an die fünf Schwingerverbän-
de, welche die Eintrittskarten an ihre Mitglieder ver-
teilen. 
Wer kein Ticket ergattern kann, muss nicht traurig 
sein, denn das Festgelände ist für alle kostenlos of-
fen, nebst Restaurants werden die Kämpfe vor Ort 
auch auf grossen Leinwänden übertragen.

Ein Fest für 400‘000 Menschen, das ist eine organi-
satorische Grosstat und kostet im Fall von Pratteln 
ganze 42 Millionen Schweizer Franken. Der grösste 
Anteil des Budgets verschlingen die Infrastrukturen, 
also Bahnhof und alle Gebäude. Damit die Arena 
rechtzeitig fertig gestellt werden kann, unterstützt 
die Schweizer Armee die Bauarbeiten mit 3990 
Diensttagen und weitere 4500 Diensttage leistet der 
Zivilschutz.
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Angebot für alle Besucher
Vielleicht hat es mit dem Ticket für die Arena nicht 
geklappt, dafür aber mit Tickets für das OpenAir-Kon-
zert, welches am Tag vor den Spielen, am 25. Au-
gust 2022, veranstaltet wird. Erwartet werden unter 
anderem Kunz, Lo & Leduc, The Movement Dance 
Show, Les Touristes und Megawatt. 

Das eigentliche Fest wird am Freitag mit dem Fah-
nenempfang beim Schloss Pratteln um 13 Uhr offi-
ziell eröffnet. Der beliebte Festumzug startet um 14 
Uhr, er führt von der Bahnhofstrasse bis ins Festge-
lände.
Die vier grossen Festzelte sind am Freitag und 
Samstag abends mit den Fäaschtbänkler, den Al-
penraudis, Volxrox und QL musikalisch bespielt. 
Im Gabenrestaurant treten von Freitag bis Sonntag 
abends die beliebten Oesch’s die Dritten, Francine 
Jordi, Thomas di Lago, Sarah Jane und die Alpen-
raudis auf. 
Ausserdem findet am Samstag auf der Aussenbüh-
ne Public Viewing «Schwingen Live» auf dem gros-
sen LED-Screen statt. Ab 21 Uhr wird sogar Beat-
rice Egli als Stargast erwartet.
Auch am Sonntag werden die Wettkämpfe live über-
tragen und wieder mit tollem Staraufgebot musika-
lisch bereichert.
Mit diesem reichen Programm ist wieder einmal be-
wiesen, das Eidgenössische Schwing und Älplerfest 
ist ein Fest für alle.
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Die Steinstösser können am Eidgenössischen in 
Pratteln in drei Kategorien um Ruhm und Ehre 
kämpfen. Gestossen wird mit dem 20 kg-Stein 
einhändig und mit Anlauf, dem 40 kg-Stein ein-
händig aus dem Stand oder dem Unspunnenstein 
von 83.5 kg mit Anlauf. Für alle drei Kategorien 
haben sich jeweils 24 Athleten qualifiziert. Es 
dürften also auch hier sehr spannende Wett-
kämpf zu erleben sein.

Damit sich alle wohlfühlen wird für Zuschauerin-
nen und Zuschauer, für Athleten und Betreuer auf 
dem Wettkampfgelände eine Festwirtschaft be-
trieben.

STEINSTÖSSER

SPORTLICHES GROSSEREIGNIS



Wer sich gerne genauer zu den beiden Sport-
arten Schwingen und Hornussen informieren 
möchte, dem empfehlen wir zwei Artikel unserer 
Publikation. Über Hornussen berichteten wir in 
der Ausgabe 2 (damals hiess das Magazin noch 
«Brauchtum»), übers Schwingen in der Ausga-
be 6! Die beiden Artikel/Ausgaben finden sich 
auf unserer Website im Archiv: 

www.swissness-magazin.ch

Wer sich detailliert zum Programm des Eidge-
nössischen Schwing- und Älplerfest informieren 
möchte, der wird fündig unter:

https://esaf2022.ch/

Informationen
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HORNUSSER

Die Hornusser treffen sich 26. und 27. August 
2022 im Gebiet Schuelland/Bodenacher in Gie-
benach, rund 1,5 Kilometer Luftlinie oder 2,6 
Kilometer Fussweg vom Festareal entfernt. 20 
Teams reisen mit insgesamt 380 Athleten und 
Athletinnen, Schiedsrichtern und Schiedsrichte-
rinnen an. Die Teams absolvieren je zwei Spie-
le – am Freitag das Anhornussen, am Samstag 
den Ausstich – und werden entsprechend ihrer 
Punkteanzahl rangiert. Neben der Rangliste der 
Teams wird auch eine Rangliste der Einzelspieler 
geführt.
Der Wettkampf startet am Freitag, 26. August 
2022 ca. um 12 Uhr. Der zweite Teil des Gesamt-
wettkampfs findet am Samstag, 27. August 2022 
ab 10.30 Uhr statt. 
Beim Wettkampfplatz sind genügend Parkplät-
ze und verschiedene Verpflegungsstände vor-

handen. Der Wettkampf endet am Samstag, 
27.08.2022 um ca. 16 Uhr mit der Rangverkün-
digung in einem Festzelt auf dem ESAF-Festge-
lände.

SPORTLICHES GROSSEREIGNIS
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BOOKS

Autor David Coulin

Die schönsten kurzen Wanderungen in den Schwei-
zer Alpen zeigt Gipfel-Rundsichten abseits des Seil-
bahnrummels und Plätze, die staunen lassen. Und 
das alles ohne Kletterpartie, nur mit kurzen Touren 
und trotzdem mit einmaligem Berggefühl. Der Ser-
viceteil bietet praktische Informationen und Karten. 
Der Autor selbst, David Coulin, ist Fotojournalist und 
Buchautor. Gleichzeitig ist er aber auch Alpinist und 
Tourenleiter. 

Preis: 29.90 Fr.
Erschienen im atVERLAG

Orte des Staunens

Autor Martin Jenni

Beim «Aufgegabelt» dreht sich alles um stimmungs-
volle Beizen, authentische Produkte und besonde-
re Übernachtungsmöglichkeiten. Das kleine Buch 
kann leicht in die Tasche gesteckt werden und ist 
dann auch unterwegs schnell zur Hand. Martin Je-
nni suchte diese Adressen persönlich aus und ord-
nete alles nach Kantonen. Nebst Restaurants gibt 
es auch Tipps zu Bäckereien, Märkten und Hoflä-
den. Unkompliziertheit ist wichtiger als die Etikette. 
Dieser kleine Genussführer schenkt Freude für das 
ganze Jahr.

Preis: 19.90Fr.
Erschienen im atVERLAG

Aufgegabelt 2021
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Autor Ute Watzl

Meist verbindet man Kunst mit urbanem Umfeld; in 
der Schweiz ist das nicht so. Hier lassen sich ab-
seits der Städte in abgelegenen Dörfern und Tälern 
überraschende Kunstorte entdecken. Futuristische 
Museen, Landart-Installationen und auch mal eine 
Gallerie. Das wunderschön aufgemachte, reich be-
bilderte Buch lädt Kunstinteressierte ein, ausserge-
wöhnliche Kunsterlebnisse zu erfahren und diese 
manchmal sogar mit einer Wanderung zu kombinie-
ren.

Preis: 42.80 Fr.
Erschienen im AS Verlag

Berge von Kunst 

Autor Livia Waser 

Eine Wanderung mit dem Hund ist etwas Wunder-
bares. In diesem Buch gibt es Wandervorschläge 
für Hund und Mensch in der ganzen Schweiz und 
für alle Jahreszeiten, zusammen mit praktischen In-
fos, Karten, sowie nützlichen Tipps und Tricks. Zur 
Auswahl stehen gemätliche Touren, aber auch an-
spruchsvolle und längere. Das Abenteuer Schweiz 
mit Hund kann starten!

Preis: 31.90 Fr.
Erschienen im Helvetiq Verlag 

Die Schweiz mit Hund erleben
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FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

PAUL SCHERRER INSTITUT 

ENERGIE DER ZUKUNFT



51

PAUL SCHERRER INSTITUT

ENERGIE DER ZUKUNFT Das Paul Scherrer Institut (PSI) forscht im Bereich Energiegewinnung und -speicherung. 
Aus diesem Forschungsauftrag hat das PSI eine Plattform entwickelt, auf der verschiedene 
Forschende die Energiespeicherung aus Biomasse «risikolos» austesten können. Die Expe-
rimente und Forschungen sind wichtig, die Plattform, aber auch, denn auf ihr kann getestet 
werden, was uns morgen die Energiesicherheit liefert. Wir zeigen, worum es bei dieser Platt-
form geht und wie wichtig das für uns alle ist. 

  Von Lukas Gerber 

Das Klima ist aus dem Takt
Unser Klima ist aus dem Trakt geraten und das hat 
schwere Folgen, weniger für den Planeten selbst 
als viel mehr für dessen Bewohner, namentlich uns 
Menschen.
Das Wetter schlägt Kapriolen und bewirkt schwere 
Stürme, Dürren und dann auch wieder extreme Re-
genfälle. Die Meere, erhitzen sich zusehends und 
übersäuern.

Dies führt dazu, dass die Nahrungsketten inner-
halb des Ökosystems Meere unterbrochen werden, 
ganze Arten sterben in Folge aus. Die Wärme setzt 
vielen Arten und damit vielen Ökosystemen zu, Ko-
rallensterben ist ein sichtbarer Teil des Desasters. 

Da wir Menschen aber in vielerlei Hinsicht direkt vom 
Meer abhängig sind, bedroht diese Veränderung 
auch uns an Land. Eine der Folgen der erwärmten 
Meere ist, dass atlantische Strömungen sich ver-
ändern oder gar zusammenbrechen können, was 
schlimme Folgen auf unsere Wetterlagen hätte. 
Die abschmelzenden Polareismengen verändern 
den Salzgehalt im Meer, verändern die Meeresspie-
gelhöhe, verändern die Gewichtsverteilung auf dem 
Erdball und führen am Ende auch dazu, dass wichti-
ge Süsswasserreserven verloren gehen.
Langsam dämmert uns: es ist nicht mehr fünf vor 
zwölf, sondern bereits fünf nach zwölf! Wir müssen 
handeln!

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
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Erneuerbare Energie
Zum Glück ist die Gattung Mensch äusserst erfin-
dungsreich. Wir können die fossile Energie verlas-
sen und stattdessen auf erneuerbare Energie um-
stellen. Solarenergie, Windenergie und dann noch 
etwas Biomassenenergie und Wasserenergie und 
das Problem ist gelöst, denkt man...
Nur, dass das nicht ganz so einfach zu bewerkstelli-
gen ist, wie wir uns das vorstellen. Denn Energie, wie 
Strom lässt sich nicht 1:1 speichern. Speichermedi-
en wie etwa Batterien sind aufwendig herzustellen 
und heute auch nicht in den Mengen verfügbar, die 
wir bräuchten.
Ausserdem ist unser Stromnetz nicht auf die neuen, 
sehr schwankenden Energiebringer eingestellt. 
Unser Stromnetz verträgt keine heftigen Schwan-
kungen und muss daher in Balance zwischen Ange-
bot und Nachfrage gehalten werden. 

Zwischenspeicher gesucht
Das Problem der erneuerbaren Energiequellen ist, 
dass die Solarenergie und die Windenergie nicht 
kontinuierlich produziert werden können, sondern in 
Peaks. Zum einen Zeitpunkt (Sommer, Mittag) wird 
Überproduktion produziert, die zu einem anderen 
Zeitpunkt (Nacht, Nebel, Gewitter, Windstille) dann 
fehlt. Unsere Gesellschaft braucht aber Tag und 
Nacht, Sommer und Winter Energie.
Auch wenn heute schon mit Solarenergie gleich viel 
Strom erzeugt wird, wie mit unseren drei Atomkraft-
werken zusammen, kann diese Solarenergie nicht in 
Gänze genutzt werden.
Wenn also die Sonne in voller Kraft vom Himmel 
strahlt und der Wind zu kräftig bläst, verpufft an 
manchen Tagen die gewonnene Energie ungenutzt, 
weil das Stromnetz den überschüssigen Strom gera-
de nicht aufnehmen kann. Erst wenn es uns gelingt 
Überproduktion in Zwischenspeicher zu lagern, kön-
nen wir unser Energieproblem der Zukunft lösen.

Power-to-Gas-Technologie
Es braucht also neue Systeme, welche überschüssi-
ge Energie zwischenlagern und damit Schwankun-
gen im Netz ausgleichen können.
Solche Systeme werden überall auf der Welt ent-
wickelt. Nebst Batteriespeichern (Wirkungsgrad 



Leiter der ESI-Plattform ist Peter Jansohn. 
Seit 19 Jahren ist er am PSI beschäftigt, seit 
vier Jahren ist er Herr des ESI.
Wer ihm oder anderen Forschern am PSI ein-
mal persönlich begegnen möchte, kann am 23. 
Oktober 2022 das PSI besuchen; dann öffnen 
sich die Tore zum Forschungszentrum für alle.
23.20.2022 Tag der offenen Tür PSI.

INFOS
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80-90%) kann auch die Power-to-Gas-Technologie
eine Lösung bieten. Mit überschüssigem Strom las-
sen sich energiereiche Gase wie Wasserstoff oder
Methan gewinnen. Diese lassen sich in grossen
Mengen speichern und bei Bedarf wieder in Strom
zurückwandeln (Wirkungsgrad Elektrolyse 70%, 
Brennstoffzelle 70%, Wasserstoff 50%, Methansyn-
these 30%). Zudem kann man die Gase auch direkt
als Rohstoff in der Industrie nutzen oder als erneu-
erbaren Treibstoff in Wasserstoff- beziehungsweise
Erdgasfahrzeugen einsetzen.

Testareal
Doch solche Prozesse müssen vorab ausgetestet 
und verifiziert werden. Das kann nicht im grossen 
Stromnetz geschehen. Die Risiken für solche Stro-
mexperimente sind schlichtweg zu gross. Beim 
Testen in kleineren Netzwerken kann man aber die 
Fehlerquellen oder Komponentenwirkungen kontrol-
lieren und damit auch stetig verbessern.
Da kommt das Paul Scherrer Institut (PSI) in Villin-
gen zum Zug. Das PSI forscht auf verschiedenen 
Gebieten, so auch auf dem Gebiet der Stromerzeu-
gung und der Stromspeicherung. 
Für die oben geschilderte Problematik hat man dort 
eine eigene Plattform entwickelt. Die Infrastruktur 
dieser ESI-Plattform erlaubt eine detaillierte Un-
tersuchung der beschriebenen Speicher- und Um-
wandlungsprozesse. So kann die Energieerzeugung 
aus Biomasse, z.B. aus Gülle oder Holz, in unter-
schiedlicher Zusammensetzung getestet weren. 
Die ESI-Plattform ist auf eine Leistung von etwa 

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

100 Kilowatt ausgelegt. Sie steht Partnern aus For-
schung und Industrie als Versuchsplattform offen. 
Als erster Schritt vom Labor zur industriellen An-
wendung bietet sie die Möglichkeit, unterschiedliche 
Prozesse und Verfahren und ihre technische Mach-
barkeit zu untersuchen. So können neue Ideen im 
kleinen Massstab getestet werden, und ihr Potenzial 
für eine mögliche industrielle Nutzung kann nach 
diesen Versuchen realistisch beurteilt werden. Die 
ESI-Plattform ebnet also verschiedenen Lösungs-
ansätzen den Weg in die industrielle Anwendung.

Das PSI selbst nutzt die ESI-Plattform, um seine 
Expertisen in der Energieforschung zusammenzu-
führen und zu testen. Das unmittelbar Machbare ist 
ebenso im Blick, wie die Einbettung der Ergebnisse 
in die Entwicklung von Szenarien für mögliche künf-
tige Energiesysteme. 

Herausforderungen der Schweizer Energiezukunft, 
deren Sicherheit und Stabilität können nur gemein-
sam bewältigt werden. Zusammen mit verschieden 
Partnern arbeitet das PSI an der Energieversorgung 
von morgen. 

Informationen
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Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches 
Programm. Unter anderem trifft man Forscher bei 
der Arbeit oder kann wichtige Exponate in aller Ruhe 
studieren. 3D-Film-Animationen helfen komplexe 

ZU BESUCH IM FORSCHUNGSZENTRUM PSI
Forschung ist für uns alle wichtig! Wer sich über die verschiedenen Forschungsaufträge des 
PSI informieren möchte, der kann sich in der neuen Ausstellung im Besucherzentrum des PSI 
informieren.

Zusammenhänge leicht zu verstehen. 
Das PSI Besucherzentrum versteht sich als Portal 
zur Welt der Wissenschaft.



Das PSI Besucherzentrum hat von Montag bis 
Freitag und am Sonntag von 13 – 17 Uhr ge-
öffnet.

Der Eintritt ist kostenlos.

Adresse: 
Paul Scherrer Institut, Besucherzentrum psi fo-
rum, 5232 Villigen 

Web: https://www.psi.ch

INFOS
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Fragenkatalog
Wer sich frägt, was sind das für aussergewöhnli-
che Gebäude auf dem Gelände des Paul Scherrer 
Instituts, oder wer sind die Forschenden des PSI 
und woran arbeiten sie? Wie sieht eine Grossfor-

schungsanlage von innen aus? Den erwarten auf   
13 Themeninseln interessante Antworten.

Exklusive 3-D-Filme ergänzen die Besichtigung. 
„Einmal Weltall und zurück“ zeigt die neue Grossfor-
schungsanlage und den Röntgenlaser SwissFEL. „In 
80 Millionen Jahren um die Welt“ lässt den Besucher 
den Kreislauf des Kohlenstoffes erleben. Bei „Reise 

ins Innere der Materie“ lernt man die Elementarteil-
chen (entstanden nach dem Urknall) kennen und 
begleitet diese durch eine Beschleunigeranlage.

Informationen



Brotbacken 

Bereits die Neandertaler

Schon die Neandertaler verarbeiteten Wild-
gerste. Man fand Spuren des Getreides in 
einer Höhle im Nordirak. Dieses Wildgetreide 
wurde vor über 40‘000 Jahren von Frühmen-
schenerhitzt. Vermutlich assen sie das Wildge-
treide als Brei oder eben als Brot.

Weitere Funde aus Italien, Tschechien und 
Russland zeigen, dass auch vor 30‘000 Jah-
ren, also lange bevor die Menschen sesshaft 
wurden, Grassamen gemahlen und verarbeitet 
wurden. Spuren von Getreidemehl und Back-
steinen für Fladenbrote fand man in Israel und 
datiert diese auf 20‘000 Jahre. Die ältesten 

Spuren von ungesäuertem Brot wurden bis 
dato Jordanien ausgegraben, man datiert diese 
Funde auf 14‘500 Jahre alt.

Menschen werden sesshaft

Vor ca. 10.000 Jahren begann der Mensch 
dann mit dem systematischen Anbau von Ge-
treide zur eigenen Ernährung, da war das Brot 
schon erfunden.

Brotbacken hat also eine sehr lange Tradi-
tion und ist Brauchtum in der menschlichen 
Ernährungskultur. Es brauchte Zeit und Erfin-
dungsgeist, bis die Menschen den Backofen 
erfanden und nicht nur flache Fladen auf Stei-
nen backen konnten. Auch die Hefe hat die 
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Brotbacken 
Backtradition noch einmal gewaltig verändert. 
Hefepilze finden sich auch in der Luft. Vermut-
lich mussten unsere Ahnen zu Beginn gar nicht 
viel mehr tun, als den Brotteig einfach an der 
Luft stehen zu lassen, so dass es zu vergären 
begann. Aus dünnen Tagresten wurde ein Ge-
tränk hergestellt. Dickere, gegorene Teigresten 
hat man trotzdem gebacken und oh Überra-
schung, ein schmackhafteres Brot erhalten 
also ohne Gärung des Teiges.

Um den Gärprozess steuern zu können, zweig-
ten die Menschen der Frühzeit von gegorenem 
Brotteig jeweils ein Stück ab und setzten es 
dem nächsten Brotteig zu – sie erfanden die 
Methode der Sauerteiggärung, die noch heute 
angewendet wird. 

Ägyptische Brot-Fans

Die Ägypter waren echte Brot-Fans. Sie kulti-
vierten die Hefeherstellung und hatten bereits 
vor 5000 Jahren Bäckereien, welche die Men-
schen mit frischem Brot versorgten. 20 ver-
schiedene Brotsorten kannten die Ägypter und 
weil sie so erfindungsreich waren, entwickelten 
sie auch den Brotofen weiter. Was den Ägyp-
tern gefiel, das interessierte auch die Griechen 
und dann natürlich auch die Römer. Die aller-
dings mussten, um ihr Credo: «Brot und Spiele 
für die Bevölkerung» umsetzen zu können, 

sehr grosse Mühlen entwickeln und erfanden 
auch erste Teigmaschinen, welche von Och-
sen angetrieben wurden.Nach den römischen 
Rezepten wurde mit nur geringfügigen Verän-
derungen in Europa bis ins 19. Jahrhundert 
hinein Brot gebacken. In den Dörfern gab es 
Gemeinschaftsöfen, in denen einmal in der 
Woche jeder sein Brot backen konnte. Brot ist 
also schon sehr lange ein Grundnahrungsmit-
tel. Wuchs das Getreide nicht, musste die Be-
völkerung hungern. Also überrascht es nicht, 
dass in vielen Kulturen das Brot nicht nur ver-
zehrt wurde, sondern auch als heilig galt. So 
wurden beim Backen und beim Anschneiden 
des Brotes bestimmte Rituale vollzogen oder 
man verband bestimmte religiöse Feierlich-
keiten mit besonderen Brotsorten. Wir kennen 
das Osterbrot oder auch den Sonntagszopf.

Brotbacken

Wer einmal mit dem Brotbacken beginnt, ist 
sofort fasziniert. Es gilt, eine ganze Welt an 
Rezepten zu entdecken. Wir machen es et-
was bescheidener und zeigen drei traditionelle 
Brotsorten, die auch Anfänger gut herstellen 
können. Lassen Sie sich einfach inspirieren, 
wir garantieren, dass der Duft von frischge-
backenem Brot augenblicklich zu herrlichen 
Genusserlebnissen führen wird.
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Knusprige Brote backen
Von Anton Wagner

SCHWEIZER BUREBROT 

Burebrot ist einfach rundum gut. Weich und fein-
porig, mild im Geschmack und – richtig geba-
cken – mit knuspriger Kruste, dazu etwas Butter 
und Gonfi. Wow, das schmeckt!

Zutaten  

700 g Weizenmehl (Weissmehl) ; 300 g Rog-
genmehl; 40 g Hafe; 4 dl Wasser; 4 dl Milch;   
20 g Salz 

Zubereitung  
Weizenmehl (Weissmehl) und 300 g Roggen-
mehl sowie Hefe, gut zerbröckelt (1 Würfel) in 
eine grosse Schüssel geben und vermischen. 4 
dl Wasser und gleich viel Milch sorgfältig zuge-
ben und mit einer Kelle gut zu einem Teig vermi-
schen. Jetzt 20 g Salz einstreuen (ja nicht mehr) 
und den Teig auf einem Brett rund 10 Minuten 
lang geschmeidig kneten. Statt kneten können 
auch einfach die Ecken rundherum rausgezogen 

und nach innen eingefaltet werden (10 Mal).

Anschliessend den Teig in einer Schüssel mit 
einem Haushaltstuch abgedeckt zwischen 1-1,5 
Stunden ruhen lassen (bis er doppelt so gross 
geworden ist). Den Backofen rechtzeitig auf 
230 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Teig 
teilen und jedes Teil schön rund formen.  Entwe-
der mit Mehl bestauben, umdrehen und auf das 
Backblech platzieren oder auf ein Backblech mit 
Backtrennpapier legen. Nochmals rund eine halbe 
Stunde gehen lassen. Mit einer scharfen Klinge 
die Oberfläche kreuzweise (rautenförmig) ein-
schneiden.Zwischen 40 und 50 Minuten im Ofen 
lassen, bis das Brot krustig ausgebacken ist (man 
kann auch die Kerntemperatur messen; bei 97° C 
ist alles sauber ausgebacken).

Falls die Oberfläche zu schnell bräunt, ist mit ei-
ner drauf gelegten Alufolie, nach ca. 30 Minuten 
bis zum Ende der Backzeit abgeholfen.
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Knusprige Brote backen
Von Anton Wagner
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SONNTAGS-BUTTERZOPF

Butter machts aus, gibt dem Zopf seine Einzigartigkeit, «de Zupf» und hält ihn lange frisch; 
bis zu 4 Tagen. Und nicht nur schön anzusehen ist er mit seiner dunkel-braun-gelbe Kruste, 
auch die schmeckt besonders gluschtig.

Zutaten          

1 kg Weissmehl/Zopfmehl; 20 g Salz; 120 g Butter; 3 dl Milch; 3 dl Wasser; 30 g Hefe                                                   

Zubereitung 

Für einen grossen Zopf 1 kg Weissmehl oder Zopfmehl und 20 Salz (ja nicht mehr) in eine 
grosse Schüssel geben und mit der Keller vermischen. 120 g Butter in einem Pfännchen 
schmelzen und die 3 dl kalte Milch und 3 dl  Wasser dazu giessen – dann hat beides genau 
die richtige Temperatur, um mit den 30 g Hefe (gut zerbröckelt) vermischt zu werden. Jetzt 
alles zusammen in der grossen Schüssel vermengen und mit einer Kelle zu einem Teig mi-
schen.  Den Teig ca. 10 Minuten geschmeidig kneten. Dann zugedeckt bei Raumtemperatur 
90 Min. gehen lassen. Backofen rechtzeitig auf 200° C vorheizen. Den Teig zusammenschla-
gen, nochmals 30 Min. gehen lassen.  Teig halbieren, 2 bis zu 80 cm lange Stränge 
formen und einen Zopf flechten. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, 15 Minuten 
aufgehen lassen. Mit Eigelb bepinseln. Im unteren Teil des auf 200 Grad Ober-/Unterhitze 
vorgeheizten Ofens 40 bis 50 Minuten backen (Man kann auch die Kerntemperatur messen; 
bei 97° C ist alles sauber ausgebacken.). 

Zwischendurch kontrollieren; falls die Oberfläche zu schnell bräunt, ist mit einer drauf geleg-
ten Alufolie, nach ca. 30 Minuten Backzeit bis zum Schluss abgeholfen.
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TESSINERBROT

Vier oder sechs Teile und ein Längsschnitt; das Brotlaib zum Verteilen ist praktisch und typisch 
für das Tessinerbrot. Das Brotinnere hat eine feine Struktur. Und es wird immer gebrochen, 
nicht geschnitten!

Zutaten  
500 g Weissmehl; 20 g Hefe; 2,8 dl Wasser; 25 g Rapsöl; 10 g  Salz  

Zubereitung 
500 g Weissmehl und 20 g Hefe (zerbröckelt) mischen. 2,8 dl Wasser und 25 g Rapsöl oder 
Sonnenblumenöl mischen, zu den restlichen Zutaten geben. In der Knetmaschine erst 2 Minuten 
auf der ersten Stufe mischen und 10 g Salz beigeben, dann 7 Minuten auf der zweiten Stufe zu 
einem plastischen, dehnbaren Teig kneten (oder von Hand mindestens 15 Minuten durchkne-
ten), bis der Teig schön plastisch und dehnbar ist. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche, 
zugedeckt (mit einem aufgeschnittenen Plastiksäckli oder einem feuchten Küchentuch) ca. 50 
Minuten aufgehen lassen. Den Teig in zehn Stücke einteilen (Gewicht ca. 85 g) und diese rund 
machen. Die runden Teigstücke anschliessend länglich formen und je fünf Stück hintereinander 
(aneinander anliegend) auf ein gut bemehltes Küchentuch absetzen. Daraus ergeben sich zwei 
Tessiner-Brote. Ofen rechtzeitig auf 250° C (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Die beiden unge-
backenen Brote erneut zudecken und weitere 50 Minuten aufgehen lassen. Jetzt die beiden Bro-
te abdecken, mit Wasser bestreichen, mit einem Brotmesser mit langen Klinge der Länge nach 
einschneiden und in den vorgeheizten Ofen schieben. Das Brot kann auch auf einem mit Back-
papier belegten Blech gebacken werden. Gleich nach dem In-den-Ofen-Schieben, den Ofen mit 
Wasser aussprühen, Ofentür schliessen und die Temperatur auf 220 Grad zurückschrauben. 
Das Brot ca. 25 Minuten golden ausbacken.Das Brot sofort nach dem Backen nochmals mit 
Wasser bestreichen und vom warmen Brot ein Stück abzupfen und geniessen.
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AGENDA
Juli bis September 2022

24. 7. 2022, STOOS
Freiluft Jodlermesse

Die Jodelermesse unter freiem 
Himmel startet um 11 Uhr. Immer 
mit dabei die Aussicht. Von 1922 
m ü. M. sieht man weit, sehr weit. 
Nach der Messe folgen weitere 
musikalische Highlights im 
Gipfel-restaurant, auch die 
Naturjodler-gruppe Stein aus 
Appenzell wird ihr Bestes geben.

Informationen unter: 
www.stoos.ch

AB 6.  8. 2022, BRAUNWALD
Märli-Zyt

Der Dorfmarkt im autofreien 
Braunwald ist dieses Jahr ganz 
besonders. Neben Marktgesche-

hen und Festwirtschaft läuten die 
Bruuwalder Spiellüt die Märchen-
woche ein. Die zwei Märchen vom 
Samstag sind der Auftakt für die 
nachfolgende Märchenwoche, 
denn am 7.8./ 9.8./10.8. 2022 gas-
tiert das Klapperlapapp Märchen- 
und Geschichtenfestival in Braun-
wald.

Informationen unter:  
https://braunwald.ch 

12.-14. 8. 2022, SAIGNELÉGIER  
Marché-Concours

Der Marché-Concours ist eine le-
gendäre Pferdeveranstaltung mit 
Rennen, Quadrillen und grosser 
Parade mit über 400 Pferden. Die-
ser besondere Pferdemarkt findet 
jedes Jahr am zweiten Wochen-
ende im August statt. An allen drei 
Tagen werden Wettrennen ver-
anstaltet und die Dorfhauptstras-
se mutiert zum riesigen Freiluft-         
restaurant. 
Informationen unter:
www.marcheconcours.ch

12.-14. 8. 2022, KREUZLINGEN
Fantastical - Seenachtsfest 

Das Kreuzlinger Seenachtsfest 
ist in vielerlei Hinsicht Fantastical! 
Überall gibt es tolle Foodstände 

mit leckeren Köstlichkeiten und 
natürlich die Live-Musik. Da kann 
man gut abtanzen oder sich in den 
Jahrmarktbahnen austoben. Am 
Samstagabend den 13. 8. konkur-
renzieren sich die beiden grossen 
Feuerwerke von Kreuzlingen und 
Konstanz. Da wird den Besuchern 
ein richtiges Feuerwerkspektakel 
geboten.  

Informationen unter: 
https://fantstical.ch 

13. 8. 2022, ST-CERGUE
Mitsommerfest
Das Mitsommerfest findet in
St-Cergue jedes Jahr Mitte Au-
gust statt. Es ist ein Fest für die
Sennen, sie verlassen einmal pro
Sommer die Alp und kommen ins
Dorf St-Cergue. Hier wird mit den
Besuchern gefeiert. So können
die Senner den aufreibenden
Alpalltag für ein paar Stunden
vergessen: ausserdem wird auch
die schönste Kuh prämiert und
der Tanzabend lässt die Herzen
höherschlagen.

Informationen unter:             
www.mi-ete-st-cergue.ch
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3.-14. 8. 2022, ZERMATT         
52. Folklore-Festival

Was 1969 im kleinen Rahmen 
begann, ist mittlerweile zum 
grössten kulturellen Sommere-
vent in Zermatt geworden. Ver-
eine aus der ganzen Schweiz 
zeigen ihre Tradition mit Musik, 
Trachten, Tänzen und farbigen 
Kostümen aus nostalgischen 
Zeiten. Der grosse Umzug durch 
Zermatt ist das Highlight. Dane-
ben erwartet die Gäste eine viel-
fältige Verpflegung, Auftritte der 
Vereine sowie ein spannendes 
Animationsprogramm für Kinder. 

Informationen unter: 
www.zermatt.ch

14. 8. 2022, SCHWÄGALP
Schwinget
Das Bergkranzfest auf der schö-
nen Schwägalp findet in der ein-
drücklichen Natur-Arena, am
Fusse des Säntis, mitten in der
wunderschönen Appenzeller und
Toggenburger Bergwelt statt. Wer
gerne einmal die besondere At-
mosphäre an einem Schwinger-
fest erleben möchte ist hier genau
richtig.
Informationen unter:
www..schwaegalp-schwinget.ch
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20. 9. 2022, HERISAU
Viehschau

Im Herbst, wenn die Bauern mit 
ihren Kühen von der Alp zu-
rückkehren, finden in Appenzell 
Ausserrhoden die zünftigen Vieh-
schauen statt. Dabei werden die 
schönsten und leistungsstärksten 
Kühe prämiert. Dieser Viehmarkt 
ist eine Mischung aus Alpabfahrt 
und Viehschau. Die Tiere werden 
an langen Latten nach vorgege-
benen Kategorien angebunden. 
Das Preisgericht beurteilt die 
Tiere nach Schönheit und Leis-
tung und stellt sie in der richtigen 
Rangfolge auf. Die schönsten 

 Tiere erhalten einen Papierblu-
menkranz, der um die Hörner 
gebunden wird. Am Abend treffen 
sich alle im Saal einer Wirtschaft 
zur Schaukritik und der Preisver-
teilung. Anschliessend entwickelt 
sich ein bodenständiges Fest mit 
Singen und Tanz.

Informationen unter:

https://appenzellerland.ch
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