
Jürg Blumer, Anlagen- und Produktionsleiter der tb.glarus, 
über die Vorzüge einer nachhaltig bewirtschafteten Wasserkraft.
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Operation Stromzähler
Neben seinem Vollzeitpensum als 
Landwirt ist Peter Zimmermann im 
Auftrag der tb.glarus periodisch von 
Keller zu Keller unterwegs, um den 
jeweiligen Stromverbrauch abzulesen. 
Eine Aufgabe, die in Zukunft von 
sogenannten Smart Metern automa
tisch erledigt wird. Wie können  
Stromkunden, bis es so weit ist, Peter 
Zimmermann die Arbeit erleichtern? 
Die Antwort kommt mit einem 
Schmunzeln: «Indem die Strom
zähler gut zugänglich sind und  
ich vorher nicht den halben Keller 
aufräumen muss.»

AUGENBLICK



Aus dem Inhalt

Absinth – die Legende lebt

Gaudentia Persoz ist die 
Erste, die den sagenumwo-
benen Absinth legal brennt.

Die Zukunft des Fliegens

Die ersten Elektroflugzeuge sind startklar. 
Dominique Gisin und andere Botschafter der 
nachhaltigen Luftfahrt im Gespräch.
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Liebe Leserin,
lieber Leser

Martin Zopfi-Glarner, Geschäftsführer
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Vom Philosophen Thales von Milet, der vor über  
2500 Jahren im antiken Griechenland lebte, ist die  
Erkenntnis überliefert: «Das Prinzip aller Dinge  
ist das Wasser. Vom Wasser kommt alles, und zum  
Wasser kehrt alles zurück.»

Auch wir Menschen der Neuzeit wissen: Wasser spendet 
Leben – und Energie. Mit einem Anteil von rund 56 Pro
zent ist die Wasserkraft bei weitem der grösste Elek
trizitätslieferant der Schweiz. Seiner GesamtÖkobilanz 
über den Lebenszyklus der Anlagen kann keine andere 
Erzeugungsart – Sie gestatten das Wortspiel – das Wasser 
reichen. Auch zum Netzabsatz der tb.glarus leistet 
Strom aus Wasserkraft, der zu 100 % erneuerbar produ
ziert wird, einen erheblichen Anteil. Wieso das auch  
in Zukunft so bleiben soll – und zwar im bestmöglichen 
Einklang mit der Natur –, lesen Sie im Interview mit  
unserem Produktionsleiter Jürg Blumer ab Seite 6.

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre und eine 
besinnliche Winterzeit. 

neutral
Drucksache

01-20-444941
myclimate.org

Von ganz kalt bis ultraheiss 

Die Tiefen des Weltraums oder der 
Kanal eines Blitzes: Welche extremen 
Temperaturen begegnen uns da? 

12 19
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Zukunft eingebaut:  
Was künftig abgeht

TANKESCHÖN, WASSERSTOFF!
Der Gedanke ist faszinierend: Man nehme eine ausrangierte 
Offshore-Ölplattform, installiere darauf leistungsstarke 
Elektrolyseure und produziere damit Wasserstoff im grossen 
Stil mit entsalztem Meerwasser und überschüssigem  
Billig-Ökostrom vom Windpark nebenan. Dieses «grüne» 
H2 würde dann gespeichert und per Schiff oder Pipeline an 
den Ort des Verbrauchs transportiert. So sieht es zumindest 
der Engineering-Thinktank Tractebel, der die Geschäftsidee 
zur Marktreife bringen will. Wie immer ist es vor allem eine 
Frage des Preises, ob H2 als sinnvolle Ergänzung zur  
Batterie-Elektromobilität die saubere Verkehrsrevolution 
voranbringen kann. Wasserstoffautos sind teuer – und für 
höhere Stückzahlen fehlt die Nachfrage, was wiederum 
am noch kaum vorhandenen Tankstellennetz liegt. 

Cybersicherheit

+11 % +13 %
Cloud- 
Infrastruktur

+19 %
Smart Grid

+34   %
Batterie- 
Energiespeicher

Elektroauto- 
Ladestationen

+40  %

Die Energiewende eröffnet Anbietern innovativer Lösungen 
riesige Geschäftschancen: einige Sektoren und ihre  
prognostizierten jährlichen Wachstumsraten bis 2025.
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KURZ UND BÜNDIG

DIE ZAHL

1
Stunde: Das nächste grosse Ding im 
Logistiksektor wird die Sofortzustel-

lung sein. Amazon? Diesmal nicht: Das 
Zuger Start-up Annanow verbindet 

Shops und Kurierdienste quasi in 
Echtzeit mit Endkunden und dient als 
Schnittstelle für Bezahloptionen und 

Versicherung. annanow.com

SEIT WANN GIBT ES EIGENTLICH …?

HAARTROCKNER  

Inspiriert von einem der damals neuartigen 
elektrischen Staubsauger, hatte der französi-
sche Coiffeur Alexandre Godefroy ab 1890 
einen selbst kreierten Haartrockner in seinem 
Pariser Friseursalon. 1899 kam die deutsche 
«Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft» (AEG) 
mit einem tragbaren Gerät auf den Markt,  
das zwei Kilogramm wog und aus einer Art 
Düsenrohr über glühende Drahtwiderstände 
erhitzte Luft blies. Der Motor zum Antrieb des 
Ventilators war im Griff eingebaut. «Ein heisser 
und ungestümer Kamerad, der nur für das 
mutige Frauchen geeignet ist», notierten  
damals die Journalisten. 

Das Gerät diente zu Anfang beileibe nicht 
nur der Frisurpflege. Die Anwendungspraxis 
reichte von rheumatischen Leiden über blasse 
Haut, feuchte Badewäsche und schlappe Feder- 
boas bis zu nassen Hunden. 1908 brachte die 
Firma Sanitas einen Haartrockner mit der  
Bezeichnung «Foen» heraus. Diese Marke, 
leicht geändert in «Fön», übernahm 1957  
wiederum AEG, die zuvor mit dem Begriff 
«Heissluftdusche» operiert hatte. Ab den 
60er-Jahren wurden die Haartrockner immer 
leichter, handlicher und effizienter. In Anleh-
nung an den gleichnamigen warmen Fallwind 
spendierte die Duden-Redaktion dem Haar-
trockner 1996 die offizielle Schreibweise «Föhn».

«Ich musste meine alte Ölheizung ersetzen. Zunächst dachte 
ich an eine Wärmepumpe, doch dafür fehlte der Platz. Dann 
hoffte ich auf Anschluss an einen Holzschnitzel-Wärmeverbund. 
Auch daraus wurde nichts. Also suchte ich nach nachhaltigen 
Alternativen und entschied mich schliesslich für eine Gashei-
zung mit 100% Biogas. Die Installation war zwar vergleichs-
weise günstig, ebenso der Unterhalt, dafür ist der Energie-
träger nicht ganz billig – ich bezahle fast doppelt so viel wie 
für Erdöl. Das ist es mir aber wert. Obwohl ich eine Biogas-
heizung anfänglich gar nicht in Betracht gezogen hatte, bin 
ich nun sehr zufrieden mit dieser Lösung.»

Wieso beziehen Sie 100 %  
Biogas von den tb.glarus?

Beantwortet von: Urs Elmer, 
Elektroingenieur, Glarus

NACHGEFRAGT

https://annanow.com/homepage/?lang=de


« Der Königsweg der 
Stromproduktion»

Herr Blumer, was bedeutet Wasser-
kraft für Sie persönlich?
Sie ist für mich schlicht der Königsweg 
der Stromproduktion. Wasserkraft 
braucht Wasser und Gefälle. Damit 
passt sie perfekt in die Schweiz und  
erst recht ins Glarnerland. Denn wir 
haben beides in Hülle und Fülle.  
Und steht bei einer Anlage einmal ein 
Rückbau an, ist dies bei einem Wasser
kraftwerk ohne weiteres möglich. Da 
reicht eine Abrissbirne. Probieren Sie 
das mal bei einem ausgedienten Atom
kraftwerk à la Mühleberg.

Lieber nicht! Seit über 85 Jahren pro-
duzieren die tb.glarus Strom aus 
Wasserkraft in Eigenregie. Ist dieses 
Geschäftsmodell noch zeitgemäss?
Die Geschichte von Glarus und seiner 
Stromproduktion ist hochgradig span
nend. Als 1937 die Gemeinde Glarus mit 
einem eigenen Trinkwasserkraftwerk 
unabhängig von den grossen Konzernen 
selbst Strom produzieren wollte, er
regte dies weit herum Aufsehen. Heute 
reicht die Leistung dieses Kraftwerks 
noch, um alle Strassen von Glarus zu 
beleuchten. Später ist die Wasserkraft 
wegen des AKWAusbaus auch in unse
rer Region ins Hintertreffen geraten. 
Heute sieht es wieder etwas anders aus. 
Nichts schlägt die Wasserkraft in ihrer 
Ökobilanz über die gesamte Lebensdauer 
ihrer Anlagen.

Nichts schlägt die Wasserkraft in ihrer Ökobilanz über die gesamte 
Lebensdauer ihrer Anlagen. Jürg Blumer, Produktionsleiter  
bei den tb.glarus, über Gefälle, Generatoren und Gewässerschutz.

TE X T ANDRE A S T URNER  FOTOS SA MUEL TRÜMPY

Keine Region der Schweiz nutzt  
fliessende Gewässer zur Strom- 
produktion heute schon so intensiv  
wie das Glarnerland. Wieso braucht  
es da noch Ausbauten?
Statt Ausbau bevorzuge ich den Begriff 
Optimierung oder Erneuerung. Wir  
haben die gleichen Wasserrechte wie 
früher, wollen sie aber einfach noch  
effizienter nutzen. Beim Kraftwerk Holen 
stein haben wir ein neues Wehr erstellt, 
das dem Hochwasserschutz dient und 
zugleich den Fischabstieg ermöglicht. 
Für den Fischaufstieg wurde eine natur
nahe Fischtreppe erstellt. Dieses Um
gehungsgewässer erfüllt seine Aufgabe 
optimal, die «Treppe» wird von den 
Bachforellen rege genutzt. Beim KW 
Luchsingen streben wir kein total  
neues Kraftwerksprojekt an, sondern  
ein optimiertes. In ihren Grund 
zügen hat es diese Anlage schon vor 
achtzig Jahren gegeben.

Mit der Abkehr von der Atomkraft 
droht der Schweiz vor allem im  
Winter eine Stromlücke. Dummerweise 
produzieren auch Wasserkraftwerke 
dann am wenigsten Elektrizität.  
Was schliessen Sie daraus?
Natürlich geht die Produktion von 
Strom aus Wasserkraft im Winter zurück, 
darum hilft das Speichern von Wasser, 
diese Lücke zumindest teilweise zu 
schliessen. Es gibt aber noch weitere  

gewichtige Vorteile der Wasserkraft,  
die nur von dieser gewährleistet werden: 
Der Stromverbrauch im Verteilnetz ist  
ja dynamisch. Mal steigt er, mal geht er 
zurück, er variiert andauernd auch in
nerhalb eines Tages. Diese Schwankungen 
kann eine PeltonWasserturbine mit  
Generator sehr rasch ausgleichen, indem 
man sie hochfährt oder wieder abstellt. 
Die erneuerbaren Energien von Sonne und 
Wind fallen unregelmässig an. Deshalb 
sind sie auf ein stabiles Netz angewiesen, 
das von den Wasserturbinen mehrheit
lich gewährleistet wird. Der Ausstieg aus 
der Atomkraft ist eine beschlossene  
Sache, darum braucht es jetzt ein geord
netes Miteinander aller erneuerbaren 
Stromproduktionsarten.

Das Kraftwerk Luchsingen könnte 
mit stärkeren Turbinen und grösse-
rem Ausgleichsbecken in ein paar 
Jahren 60 Prozent mehr Strom als 
heute produzieren. Einige hundert 
Höhenmeter oberhalb am Bächibach 
ist ein weiteres Kraftwerk in Planung, 
das die Produktion nochmals um ein 
Drittel erhöhen soll. Was bezwecken 
die tb.glarus mit all diesem Strom?
Elektrischer Strom, lokal produziert  
sowie praktisch ohne Verluste vor Ort 
verteilt und verbraucht – das ist physi
kalisch optimal und darum sehr energie
effizient. Von der Wasserfassung über 
die Druckleitung zur Turbine mit  

WASSERKRAFT FÜR GLARUS
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Jürg Blumer (56),
verheiratet, zwei erwachsene 
Kinder, ist seit 1993 bei  
den tb.glarus und leitet die 
Stabstelle Produktion und 
Liegenschaften.
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Generator im Kraftwerk bis zum Verteil
netz mit seinen Trafostationen und 
Hausanschlüssen gehört die gesamte 
Infrastruktur den Technischen Betrieben 
Glarus. Mit den Ausbauten in Luch
singen erhöhen wir den Anteil der Eigen
produktion von 20 auf 30 Prozent. Je 
mehr Strom wir selbst produzieren, des
to weniger müssen wir einkaufen, um 
den Strombedarf all unserer Kunden zu 
decken. 

Wie herausfordernd war es für  
die tb.glarus, überhaupt noch ein 
Wasserkraftprojekt zu finden,  
das eine Chance auf Bewilligung  
und Realisierung erhält?
Neu erstellt werden soll eine Pumplei
tung ab der Felsenquelle. Diese war 
schon im Rahmen der alten Konzession 

bewilligt, wurde jedoch nie realisiert. 
Dabei braucht das Wasser nur 50 Meter 
in das bestehende Ausgleichsbecken 
hochgepumpt zu werden, danach können 
wir es über ein Gefälle von 500 Höhen 
metern verarbeiten. Ansonsten würde 
es ungenutzt den Berg hinunterlaufen. 
 
Die Wasserkraft ist als grösste Strom-
quelle der Schweiz erneuerbar  
und weitgehend CO2-frei. Trotzdem 
erwächst gerade aus Umweltschüt-
zerkreisen einiger Widerstand gegen 
Neu- und Ausbauprojekte. Haben  
Sie dafür Verständnis?
Die Diskussion sollte auf allen Seiten 
fair geführt werden, dann kommt es gut. 
Ich habe Verständnis für kritische Ein
wände. Die Konzession stellt Auflagen an 
den Kraftwerksbetreiber, die dieser zu 

erfüllen hat. Spielregeln sind da, um 
eingehalten zu werden. Damit die grosse 
Stromlücke, die durch den Wegfall der 
Atomkraft entsteht, geschlossen werden 
kann, ist jetzt ein geordnetes Miteinander 
aller erneuerbaren Stromproduktionen 
äusserst wichtig.

Mit Ausgleichsmassnahmen zur  
Renaturierung der Linth zwischen 
Leuggelbach und Nidfurn schaffen 
die tb.glarus fischgängige Bachläufe, 
Tümpel sowie Feuchtflächen und  
gehen damit in die Vorleistung.  
Energie für die Menschen und Bio-
diversität für die Natur – das muss 
also nicht im Widerspruch zueinan-
der stehen?
Für mich ist das keine Vorleistung, son
dern auf der Zeitschiene das richtige 
Vorgehen. Die Renaturierung soll fertig
gestellt sein, bevor die Erneuerung der 
Kraftwerksanlagen in Luchsingen in An
griff genommen wird. Das Gewässer
schutzgesetz ist ganz klar: Seien wir froh, 
dass es die Schutz und Nutzungspla
nung gibt. Allerdings vergeht für die Pla
nung, Bewilligung und Erstellung eines 
Kraftwerks sehr viel Zeit. Zeit, die man 
im Zuge der Energiestrategie 2050 gut 
nutzen sollte. 

« Strom, der lokal produziert und praktisch 
ohne Verluste vor Ort verteilt und  
verbraucht wird – besser und energie
effizienter geht es nicht.» 
Jürg Blumer, Produktionsleiter tb.glarus

Zwischen Linth 
und SBB-Linie 
bei Nidfurn:  
Renaturierung 
mit Fischtreppe.

WASSERKRAFT FÜR GLARUS
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Licht prägt den Menschen. Auch in künstlicher Form 
wirkt es positiv auf unsere Gemütsverfassung. Sieben 
Licht-Tipps für Ihre Wohn- und Arbeitsatmosphäre.

RECHERCHE  /  TE X T  ANDRE A S T URNER 

Wohnen.
Am besten schaffen Sie Lichtinseln. Pendel-, Ständer-  
und Tischleuchten bieten sich dazu an – oder indem  
Sie mit Spots Akzente setzen. Indirekte Beleuchtungen 
verhindern Schlagschatten und Reflexionen.

Fernsehen.
Mit einer sanften, blendfreien Raumbeleuchtung – am 
besten hinter dem Bildschirm platziert – wird der  
starke Kontrast von hell (TV-Bild) und dunkel gemildert. 
Oder Sie setzen gleich auf einen TV-Flatscreen mit  
«Ambilight»-Effekt.

Essen.
Konzentrieren Sie das Licht auf den Essplatz mittels  
seitlich abgeschirmter Leuchten. Eine gleichmässige  
Ausleuchtung der Tischfläche schafft die notwendige 
Übersicht.

Schlafen.
Für die allgemeine Beleuchtung des Schlafzimmers genügt 
eine grossflächige Deckenleuchte. In jedem Fall aber  
ist das kleine Licht beim Bett ein notwendiges zusätz- 
liches Lichtelement. Denn wo zwei nicht im Einklang  
schlafen, sollte man sich möglichst wenig stören müssen.

Badezimmer.
Falsche Leuchten lassen den Betrachter am Morgen  
tatsächlich in einem schlechten Licht erscheinen. Deshalb 
Blendungen im Gesichtsfeld durch lichtstreuende  
Abdeckungen über dem Badezimmerspiegel vermeiden.

Küche.
Eine gute Arbeitsflächenbeleuchtung wird durch mehrere,  
in der Küchenkombination eingebaute Leuchten am  
besten gewährleistet.

Büro.
Kombinieren Sie eine gute Allgemeinbeleuchtung mit 
schwenk- oder verstellbaren Leuchten für das Arbeitsfeld.

Leben  
mit
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GASVERSORGUNG

Heizen mit Gas? 
Aber sicher!

 W er zum Heizen oder Kochen Gas nutzt, setzt 
auf eine sichere Karte. Das Gasnetz der 
tb.glarus besteht seit 1863 und wird  

immer wieder punktuell erweitert. In einem  
grossen Schritt erfolgte vor zwei Jahren der An-
schluss von Schwanden an das Netz der tb.glarus, 
dessen Leitungen von mehr als 72 Kilometern Länge 
von Netstal über Glarus, Riedern, Ennenda und 
Mitlödi bis eben nach Schwanden reichen. Aber auch 
in kleineren Schritten wächst das Netz permanent. 
«Nach wie vor haben wir jährlich einen ansehnlichen 
Zuwachs an Neukunden, die sich für den umwelt-
freundlichen Energieträger Erdgas / Biogas entschei-
den», erklärt Fridolin Schuler, Hauptabteilungsleiter 
Netze und Betrieb. Das allein zeigt schon, dass das 
Gas in Glarus ein Energieträger mit Zukunft ist. Wer 
heute seine Liegenschaft an die Gasversorgung der 
tb.glarus anschliesst, erhält Zugang zu einem zuver-
lässigen, leistungsstarken Netz mit einem bewährten 
Energieträger.

Regelmässige Kontrollen
Aber auch im Betrieb ist das Gasnetz der tb.glarus 
sicher. Dafür sorgt nicht zuletzt eine weitsichtige 
Instandhaltungsplanung. «Im Zuge der Werterhal-
tung erneuern wir unser Netz laufend an den not-
wendigen Stellen. In die Zustandsbeurteilung fliesst 
neben dem Alter der Leitungen auch das Ergebnis  
der regelmässig stattfindenden Kontrollen ein», hält 
Fridolin Schuler fest. So wird beispielsweise das 
gesamte Gasversorgungsnetz periodisch geprüft, das 
Gleiche gilt für die einzelnen Hausinstallationen.

Hohe Betriebssicherheit
Betriebsunterbrüche im Gasnetz der tb.glarus kom-
men äusserst selten vor. Falls doch einmal einer 
eintritt, hängt dies meist mit Bauarbeiten zusammen. 
Solche Unterbrechungen sind meist von kurzer  
Dauer und werden den Kundinnen und Kunden 

Gas ist ein Energieträger mit Zukunft. Die tb.glarus investieren  
laufend in Erneuerung und Ausbau ihres Netzes. Bereits heute  
kann Gas als 100 % klimaneutraler Brennstoff bezogen werden. 

TE X T S TEFAN D OPPM ANN  FOTO SA MUEL TRÜMPY



Fermenter

ViehhaltungBiomüllEnergie- und  
Nahrungspflanzen

Dünger

Gasspeicher

Gasaufbereitungs- 
anlage

Gärrestelager

Erdgasnetz

rechtzeitig angekündigt. Sollte aber doch einmal 
eine Leitung während einiger Zeit ausfallen, kommt 
der Vorteil zum Tragen, dass fast das gesamte Gas-
versorgungsnetz der tb.glarus als Ringleitung ange-
legt ist. Das heisst, dass der grösste Teil der Anschlüs-
se von zwei Seiten her mit Gas versorgt werden kann. 
Zudem besteht in Glarus eine Speicheranlage, in der 
zur Notfallvorsorge Gas gelagert wird.

Mit Biogas das Klima schonen
Doch ist Heizen mit Gas angesichts des Klimawandels 
überhaupt noch zeitgemäss? «Gewiss», betont Mario 
Zimmermann, Hauptabteilungsleiter Vertrieb und 
Entwicklung. «Schon seit Anfang 2020 enthält unser 
Standardgasprodukt im Wärmemarkt 20 Prozent 
CO2-neutrales Biogas. Diesen Anteil erhöhen wir per 
1. Januar 2021 nochmals – auf 30 Prozent», fügt er 

hinzu. Gemäss der Energiestrategie 2050 des Bundes 
soll der Anteil an Biogas und anderen erneuerbaren 
Gasen schrittweise weiter erhöht werden und bis 2050 
das Erdgas ganz ersetzen. Wer einen wesentlichen 
persönlichen Beitrag zur Schonung des Klimas leisten 
will, hat zudem heute schon die Möglichkeit, von den 
tb.glarus ausschliesslich Biogas zu beziehen.

Das Erdgas für die tb.glarus stammt hauptsächlich 
aus dem politisch stabilen Norden Europas. Ebenfalls 
zum grossen Teil aus dem Ausland stammt das  
Biogas. Es wird zumeist in deutschen Anlagen her-
gestellt. «Dank langjähriger Zusammenarbeit mit 
unseren Lieferanten sowie langfristig angelegten 
Lieferverträgen können wir unseren Kundinnen  
und Kunden auch diesbezüglich auf Jahre hinaus  
eine hohe Versorgungssicherheit bieten», betont 
Mario Zimmermann.  

Immer der Leitung entlang:  
Periodisch kontrollieren  
die tb.glarus ihr Gasnetz auf  
undichte Stellen – wie hier  
Leitungsmonteur Cedric Munz.

Aufbau einer Biogasanlage: In der 
Vorgrube werden Gülle und Biomüll  
gemischt und zwischengelagert. 
Mehrmals täglich wird frisches  
Material in den Fermenter gepumpt. 
Dort entsteht Biogas, das in der  
Aufbereitungsanlage entfeuchtet 
und gereinigt wird, bevor es ins 
Netz eingespeist wird. Im Gärreste-
lager entsteht wertvoller Dünger.

Vorgrube

100 % 4 / 2020 11
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INFOGRAFIK

Quellen: K. und S. Kunsch: «Der Mensch in Zahlen», M. A. Garlick: «Der grosse Atlas des Universums», «Duden Chemie», Meteoschweiz, NASA, Universität Stanford, 

* in Bodennähe     ** im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Jahre 1951 – 1980

Unsere Temperaturskala geht 
zurück auf den schwedischen 
Naturwissenschaftler Anders 
Celsius, der sie 1742 einge-
führt hat. Er setzte dabei den 

Gefrier- (0°) und den Siede-
punkt (100°) von Wasser  
als Fixpunkte fest und  
berücksichtigte dabei auch 
den Luftdruck.

– 270,4 °C: Mittlere  
Temperatur des  

Weltalls, aufgrund der 
Restwärme des Urknalls.

– 114,5 °C:  
Alkohol gefriert 

(Ethanol).

20 – 25 °C beträgt bei uns  
die konstante Temperatur in 
300 Metern Tiefe unter 
dem Boden. Diese 
Wärme quelle 
kann z. B. für 
eine Wärmpumpe  
genutzt werden.

Wetter und Klima auf unserem Planeten
15 °C beträgt die mittlere Tempe-
ratur auf der Erde*. Der natürliche 
Treibhauseffekt der Atmosphäre 
sorgt dafür. Ohne ihn wäre es auf 
unserem Planeten durchschnitt-
lich –18 °C kalt. Doch die vom 
Menschen erzeugten Klimagase 
treiben die Durchschnittstempe-
ratur in die Höhe, darum stieg 
diese in den letzten 50 Jahren  
um rund 1 °C.**

–89,2 °C 
Wostok-Station, Antarktis 
(21. Juli 1983)

54,4 °C  
Death Valley, 
USA (17. Aug. 
2020)

Temperaturrekorde auf der Erde …

41,5 °C  
Grono GR 
(11. Aug.  
2003)

Globale Temperatur-
abweichung zur  
Referenzperiode 
1951–1980 
in ° Celsius

–41,8 °C 
La Brévine NE 
(12. Jan. 1987)

… und in der Schweiz

3,98 °C: Bei dieser Tempe-
ratur hat Wasser seine 
grösste Dichte. Ober- und 
unterhalb dieser Marke 
wird das Volumen von 
Wasser wieder grösser.

Von ganz kalt  
bis extrem heiss
Wussten Sie, dass es im Inneren der 
Erde heisser ist als auf der Oberfläche 
der Sonne? Oder dass die Körper- 
wärme des Menschen in den letzten  
Jahrzehnten gesunken ist? Ein  
paar erstaunliche Fakten zwischen 
Kältestarre und Hitze-Exzess.

RECHERCHE UND TEXT     D. RÖT TELE UND A.  TURNER

INFOGRAFIK D. RÖT TELE & M. STÜNZI,  INFOGRAFIK.CH
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Temperaturen des Menschen
Der Mensch als «gleichwarmes» 
 Lebewesen muss zum Überleben 
die Temperatur des Körperkerns  
in einem relativ engen Rahmen 
halten. Über 43 und unter 25 Grad 
droht üblicherweise der Tod.  
Die Normaltemperatur bei einem 
Erwachsenen liegt im Schnitt bei 
36,4 Grad. Sie hat sich im Laufe 

der letzten 170 Jahre um etwa  
0,6 Grad verringert. Forscher aus 
Stanford führen dies auf bessere 
Hygiene (weniger Infektionen) 
und Klimatisierung der Räume  
zurück.

– 273,15 °C: Der absolute Nullpunkt 
steht am Anfang der in der Wissen-
schaft verwendeten Kelvin-Skala  
(0 K). Hier befinden sich alle physika-
lischen Systeme im Zustand nied-

rigster Energie. Man kann dem Null-
punkt sehr nahe kommen, ihn  
aber nie erreichen. In seiner Nähe 
werden verschiedene Metalle oder 
Legierungen supraleitend.

– 259,34 °C: Schmelzpunkt von Wasser-
stoff, dem häufigsten Element des 
 Universums. Wasserstoff ist ein Energie- 
Hoffnungsträger und wird auch als  
Raketentreibstoff verwendet.

– 63 °C: Mittlere 
Temperatur  
auf dem Mars.

473 °C: Mittlere  
Temperatur auf der  
Ober fläche der Venus,  
des heissesten Planeten 
 unseres Sonnensystems.

1100 °C:  
Temperatur  
im äussersten  
Bereich einer  
Kerzenflamme. 

1538 °C: Eisen  
beginnt zu 
schmelzen.

6000 °C: Oberflächen-
temperatur der Sonne. 
Im Kern ist sie jedoch  
15 Mio. Grad heiss.

30 000 °C: Lufttemperatur  
um  einen Blitz. Für einen Bruchteil 
einer Sekunde ist dies der  
heisseste Ort auf der Erde.

6700 °C: Temperatur 
im inneren Erdkern.

3550 °C:  
Schmelzpunkt  
eines Diamanten,  
des härtesten  
natürlichen Stoffs.

Unterschiedliche Tempera-
turen pro Körperteil

32 – 35 °C: Hoden

37,7 °C: Gesässmuskel

37 – 37,3 °C: Magen

41,3 °C: Leber

38,8 °C: rechter Herz-Vorhof

Wärmeabgabe des Körpers

über die Haut

über die Atmung
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ELEKTROANTRIEB FÜR FLUGZEUGE

 I rgendwann in den nächsten Jahrzehnten wird 
sie schlagen, die Stunde null, nach der kein  
Öl mehr aus der Erde sprudelt. Nachfolgende  

Generationen – ohnehin schon belastet mit der 
Atommüllhypothek – werden uns dafür gedanklich 
in die Hölle schicken. Denn wir und die Generationen 
des 20. Jahrhunderts haben Erdöl, einen der kost
barsten Rohstoffe des Planeten, sinnlos vergeudet 
und mit lächerlichen Wirkungsgraden verfeuert. 
Eingesetzt für unser Bedürfnis nach Mobilität, tragen 
Verbrennungsaggregate seit mehr als einem Jahr
hundert zu einem Klimawandel bei, der den Fort
bestand der Menschheit insgesamt gefährdet.  
Umso wichtiger ist es heute, eine Elektromobilität 
voranzubringen, die auf regenerativ erzeugten  
Energien basiert. Und was, bitte, hat das mit der 
Luftfahrt zu tun?

Mittlerweile eine ganze Menge. So fand Mitte 
September in der Schweiz das «ElectriflyIn 2020» 
statt, ein Stelldichein von Elektroflugpionieren aus 
ganz Europa. Star des Events: ein Gerät namens  
«Pipistrel Velis Electro» – das erste Elektroflugzeug 

« Die Zukunft ist schon da, sie ist 
nur ungleichmässig verteilt.»
Sci-Fi-Autor William Gibson, «Neuromancer»

mit Schweizer Zulassung. Eine Art XXLStabmixer  
mit Flügeln. Gleich drei Stück davon kamen auf dem 
Flugplatz Grenchen zum Einsatz. Der mit Batterien 
nur knapp 600 Kilogramm leichte Zweisitzer soll vor 
allem in Flugschulen eingesetzt werden.

Dominique Gisin hebt elektrisch ab
Eine, die mit der Pipistrel Velis die Lufttaufe bereits 
absolviert hat, ist die SkiabfahrtsOlympiasiegerin 
und Hobbypilotin Dominique Gisin. Die Engelberge
rin mit Studienabschluss in Physik sagt: «Elektrisch 
fliegen, da wird sich viel tun in der Zukunft.» Die 
Revolution in der Luftfahrt lässt sich in Sekunden
schnelle in Gang setzen: «Du legst vier Schalter um, 
schiebst den Hebel nach vorn – und los geht’s.» Schon 
nach wenigen Metern auf der Rollbahn steigt die 
Pipistrel schnell und nahezu lautlos in den Himmel. 
Gisin: «Du sitzt in einem Motorflugzeug, hörst aber 
fast nur Wind geräusche. Kein Benzingeruch steigt in 
die Nase, und Vibrationen sind auch kaum vorhanden. 
Einziges Handicap: der noch kleine Aktionsradius.» 

Elektrische Ladung hat kein Gewicht
Hat das elektrische Fliegen, von dem wir nun erste 
Muster vorgesetzt bekommen, das Potenzial, die 
ganze Aviatik auf den Kopf zu stellen? Einer, der 
dazu ein paar inspirierende Hinweise hat, ist der 

 Der Stabmixer  
lernt fliegen
Viele Menschen bekunden grosse Mühe mit der Vorstellung, 
dass die Mehrzahl der Autos in Zukunft elektrisch fährt. Sie 
müssen jetzt ganz tapfer sein: Bereits sind auch die ersten 
Elektroflieger in der Luft. Wir haben bei Schweizer Pionieren 
und Botschaftern der nachhaltigen Aviatik nachgefragt.

TE X T ANDRE A S T URNER  FOTOS KILIAN KE SSLER , CONR AD VON SCHUBERT



100 % 4 / 2020 15

Botschafterin des  
elektrischen Fliegens:
Dominique Gisin auf 
dem Flugplatz Schänis.

 Der Stabmixer  
lernt fliegen
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ELEKTROANTRIEB FÜR FLUGZEUGE

Das erste zertifizierte Elektroflug
zeug ist am Start – ein Meilen 
stein für die nachhaltige Luftfahrt?
André Borschberg: Wir stehen  
erst am Anfang, das ist klar, aber  
die Technologien für nachhaltige 
Mobilität können wir jetzt auch 
in der Luftfahrt anwenden. Bis die 
Dinge marktreif sind, wird es  
aber noch dauern. Wir bei H55 bieten 
bereits zertifizierte EAntriebe für  
Kleinflugzeuge an. 
Bertrand Piccard: 1903 hoben die 
Brüder Wright erstmals für 12 Sekunden 

Elektroflug-Weltrekord
Am 31. August 2020 starteten Morell Westermann 
und Profipilot Marco Buholzer an Bord einer 
Pipistrel Velis zu einem 740 Kilometer langen 
Rekordflug von Schänis SG zur Nordseeinsel 
Norderney. Das Team brauchte dafür knapp 
zweieinhalb Tage und 11 Zwischenlandungen, 
um Strom nachzuladen. Morell Westermann: 
«Wir sind bei diesem Flug vor allem stolz auf den 
rekordtiefen Energieverbrauch.» Und Marco 
Buholzer setzt den EFlieger bereits zur CO2 
neutralen und lärmreduzierten Ausbildung  
von Privatpiloten ein. elektroflugschule.ch

Aller Anfang ist klein und trotzdem schwer: Drei Fragen an Cleantech- 
Pionier Bertrand Piccard und seinen «Solar Impulse»-Kopiloten  

André Borschberg, der heute mit der Firma H55 unter anderem den 
zweiplätzigen E-Flieger Bristell Energic entwickelt.

Ingenieur und Zukunftsforscher Morell Westermann. 
«Wenn wir zehn Jahre vorausschauen, dürften wir 
elektrische Flugzeuge häufiger am Himmel sehen. 
Tiefe Betriebskosten, günstiger Unterhalt, massive 
Lärmreduktion: Allein diese Vorteile sind einfach zu 
gross, um ignoriert zu werden.» Doch Westermann 
nimmt auch die Achillesferse der batterieelektri
schen Antriebe direkt ins Visier: «Gewicht hat ja 
nur der Ladungsträger. Eine volle Batterie ist genau
so schwer wie eine leere. Also ist die entnommene 
Energiemenge an sich gewichtslos. Hier sollten wir 
ansetzen, wenn wir die Mobilität, die auf elektrischen 
Ladungsträgern basiert, ganz neu denken.» 

vom Boden ab – mit einem einsitzigen, 
50 km / h langsamen und fragilen 
Doppeldecker. 66 Jahre später sahen 
wir die ersten Menschen auf dem 
Mond. Jetzt beginnt der Wettbewerb 
von neuem, mit den ersten Flug
zeugen, die sauber und erst noch 
leise fliegen. Und ob das ein Meilen
stein ist! Wir leben wieder in auf
regenden Pionierzeiten.

Wie lange dauert es noch,  
bis nachhaltige Passagierflüge 
möglich sind?

Bertrand Piccard: Als ich 2016 zum 
Schluss der Weltumrundung mit  
dem Einsitzer «Solar Impulse» in Abu 
Dhabi landete, sagte ich: «In zehn 
Jahren haben wir elektrische Flug 
zeuge mit 50 Plätzen.» Jetzt bleiben 
noch sechs Jahre, aber ich halte an 
meiner Prognose fest, denn ich  
weiss, dass die Entwicklungen expo 
nentiell sein werden. Wir müssen 
handeln, bevor fixfertige Lösungen 
auf dem Tisch liegen. Die beste 
Methode, die Zukunft vorherzusagen, 
besteht darin, sie zu gestalten.

Laden vor dem Elektro- 
Rekordflug: Marco Buholzer, 
Morell Westermann (v.l.).

Aufregende Pionierzeiten

https://www.elektroflugschule.ch/
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André Borschberg: Man muss Schritt 
für Schritt vorgehen. Schon sehr  
bald werden EFlüge mit zwei bis  
acht Passagieren möglich sein.  
Und da gibt es diese Idee der Flugtaxis,  
die Vorteile von Hubschraubern  
und Flugzeugen verknüpfen. Vertikale 
Starts und Landungen, Distanzen  
bis 30 Kilometer innerhalb von Mega 
citys oder Ballungsgebieten, kein 
CO2Ausstoss, fast kein Lärm, Kosten
ersparnis, da Spritkosten entfallen.  
Da sehe ich grosses Potenzial, etwas 
später auch beim autonomen Fliegen.

Wie stehen die Chancen  
für WasserstoffFlugzeuge?
André Borschberg: Die Technologie 
existiert, allerdings ist sie noch sehr 
komplex. Herkömmlichen Flugzeug
bauern fehlt noch Knowhow, was 
alternative Antriebsformen betrifft. 
Beim Wasserstoff als Energieträger 
braucht es vertiefte Erfahrungen  
mit Lastwagen, Bussen und Autos, 
bevor diese Technologie auch  
für die Luftfahrt einsatzfähig wird. 
Bertrand Piccard: Batterien für 
Langstreckenflugzeuge sind im 

Moment noch zu schwer. Da bietet 
sich Wasserstoff in Kombination mit 
Brennstoffzellen an. Es gibt schon 
einige Beispiele, die zeigen, dass dies 
ein möglicher Weg ist. Natürlich 
müssen wir auch die sogenannten 
EFuels, das synthetische Kerosin, 
weiter voranbringen. Generell gilt: 
Alle Innovationen müssen ineinan
dergreifen, es ergibt keinen Sinn, eine 
Technologie gegen die andere 
auszuspielen. Und bis es so weit ist, 
braucht es zwingend eine CO2 
Steuer auf allen Flugtickets. 

Die Hauptakteure des «Solar Impulse»-Teams setzen  
sich weiterhin für die Dekarbonisierung der Luftfahrt 
ein: Bertrand Piccard (l.), André Borschberg.

« Die beste Methode, die Zukunft 
vorherzusagen, besteht darin,  
sie zu gestalten.» 
Bertrand Piccard 



« ALLES FÄHRT SKI,  
ALLES FÄHRT SKI …»

«… Ski fährt die ganze  
Nation.» Mit seinem 
Schlager von 1963 hat 
Vico Torriani bis heute 
Recht behalten. Aber wie 
steht es ums Skiwissen 
der Nation? Prüfen Sie 
Ihres im Quiz.

RECHERCHE  /  TE X T  TA M AR A TIEFENAUER

Lösung 1: b) Der italienische Extremsportler 
Ivan Origone stellte diesen Rekord 2016 auf. 
Speed Skiing ist vom Internationalen Ski-
verband (FIS) anerkannt. Die Sportler tragen 
einen aerodynamisch geformten Helm  
und Ski bis 2,4 Meter Länge.

Lösung 2: c) In den Niederlanden, nahe der 
deutschen Grenze bei Aachen, steht die 
grösste Skihalle Europas. In China aber steht 
die grösste weltweit: Sie umfasst sechs Pisten 
und eine Hindernisanlage.

Lösung 3: c) Die Österreicher haben die Nase 
vorn: Insgesamt 37 Goldmedaillen konnten sie 
an Olympischen Spielen in der Disziplin Ski 
Alpin gewinnen. Auf dem zweiten Platz steht 
die Schweiz, gefolgt von den USA mit 17.

Lösung 4: c) Lange schrieb man die Erfindung 
den Schweden zu. Höhlenmalereien im chine-
sischen Altai-Gebirge, die Jäger auf länglichen 
Brettern zeigen, sollen aber rund 8000 Jahre 
vor unserer Zeitrechnung entstanden sein und 
dürften die ältesten Hinweise auf Ski sein.

Wer hat’s eigentlich erfunden,  
die Ski? Die Schweiz wäre zwar  
prädestiniert dafür – wir waren’s 
aber nicht. Wer dann?

a) Schweden
b) Russland
c) China

Die bekannteste Skihalle ist wahr
scheinlich jene in der Wüste  
von Dubai. Aber nicht nur auf der 
Arabischen Halbinsel fährt man  
weit weg von verschneiten Gipfeln 
Ski. Wo steht die grösste Skihalle?

a) USA
b) Niederlande
c) China

An den Olympischen Winterspielen 
konnten sich Schweizer Alpinski
fahrerinnen und skifahrer bis heute 
22 Mal Gold umhängen lassen.  
Wie stehen wir im Vergleich da – 
welche Nation konnte die meisten 
olympischen Goldmedaillen nach 
Hause nehmen?

a) Schweiz
b) USA
c) Österreich

Hobbyskifahrer sind mit etwa  
50 km / h unterwegs, Abfahrtsski
fahrer erreichen Tempi von über 
130 km / h, auf besonders steilen 
Pisten sogar bis zu 160. Wie 
schnell ist das höchste Tempo,  
das auf Ski je erreicht wurde?

a) 214   km  /  h
b) 254  km  /  h
c) 283  km  /  h

« ALLES FÄHRT SKI,  
ALLES FÄHRT SKI …»

1.

2.

3.

4.

QUIZ
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 Die erste  
legale Fee
Eine selbst gebaute Destillieranlage, ein gut gehütetes  
Familiengeheimnis und ein Feenkostüm – im Val- 
de-Travers, der Geburtsstätte des Absinths, brennt  
Gaudentia Persoz als erste legale Produzentin  
das Wermut-Destillat.

TE X T ISABELLE FRÜHWIRT  FOTOS CONR AD VON SCHUBERT
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 S trahlend steht die grüne Fee vor der Besucher- 
gruppe aus der Deutschschweiz und beant-
wortet geduldig die letzten Fragen. «Kochen 

mit Absinth? Na klar, man kann ihn sehr gut  
für Desserts, Fisch oder auch Fleisch verwenden.  
Unsere Köche hier im Val-de-Travers brauchen  
Absinth auch oft für ihre Kreationen.» 

Die grüne Fee heisst eigentlich Gaudentia Persoz 
und ist die erste legale Absinth-Produzentin der 
Schweiz. Seit 2005 besitzt sie die Lizenz zum Destil-
lieren von Absinth – französisch für Wermut –, kurz 
darauf begann sie mit den Führungen durch ihre 
kleine Destillerie in Couvet, einem Dorf am Fusse  
des Creux-du-Van. Damals entstand auch die Idee zu 
ihrem Kostüm. «Eigentlich bin ich ein schüchterner 
Mensch», sagt sie. «Aber wenn ich das Kostüm an-
ziehe, schlüpfe ich in eine andere Rolle. Ich bin dann 
offener und direkter, duze die Leute und geniesse die 
Führungen ganz ohne Stress.» 

Briefe aufgeben und Absinth kaufen
Aufgewachsen am Walensee – das Eingebettetsein 
zwischen den Bergen und dem Wasser vermisst sie 
auch heute noch –, kam sie als 16-jährige Au-pair ins 
Val-de-Travers. Dort traf sie bald ihren zukünftigen 
Mann Jean-Michel. Dessen Grossmutter Lucie  
betrieb eine kleine, illegale Absinth-Destillerie. 

«Offiziell arbeitete sie am Postschalter – ein idealer 
Job, um den Leuten nebenbei ein paar Flaschen  
zu verkaufen», sagt Persoz und lacht. «Jahrelang 
mussten wir sie bearbeiten, bis sie schliesslich ihre 
Absinth-Rezeptur herausgerückt hat.» Zu gefährlich  
sei es, meinte die Grossmutter, war sie doch selbst 
einige Male beim illegalen Brennen erwischt und mit 
Geldbussen bestraft worden. «Mein Mann und ich 
wollten aber gerne diese Familientradition weiter-
führen», sagt Persoz. «Uns haben sie glücklicher- 
weise nie erwischt.» 

Heute erledigt Jean-Michel die Büroarbeiten der 
Destillerie «La Ptite», und sie kümmert sich um die 
Produktion. Produziert wird nach Bedarf, bis zu  
120 Liter pro Tag wären möglich. Rund 60 Prozent 
ihres Absinths liefert Gaudentia Persoz ins Ausland, 
den Rest verkaufen lokale Läden, Restaurants und 
sie selbst in ihrem Laden in der Destillerie. «Absinth 
zu brennen, ist relativ einfach», sagt die 53-Jährige. 
«Man braucht puren, neutralen Alkohol erster Klasse, 
beispielsweise aus Weizen, die Kräutermischung und 
la blanche, den Nachlauf aus dem vorherigen Brand.» 

Gut gehütetes Geheimnis
Was Persoz’ Absinth zu einem mehrfach ausgezeichne-
ten Produkt macht, ist die Kräutermischung – ein gut 
gehütetes Geheimnis, die Rezeptur bewahrt sie in  
einem Safe auf. Wermut, Minze, Melisse und Ysop 
bezieht sie von Bauern aus der Region. Hinzu kommen 
weitere Zutaten wie Anis, Fenchel, Süssholz, Anis-
sterne, Koriander, Kamille und eine Geheimzutat. 

Bilder der Vergangenheit: Im Postbüro nahm Lucie  
Persoz (auf dem Wandbild) die Briefe der Kunden an – 
und verkaufte ihnen nebenbei Absinth.
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«Jede Ernte ist anders, ich muss die Kräuter sehen und 
schmecken, damit ich dann die Mischung entsprechend 
anpassen kann», sagt sie. «Die Verhältnisse müssen 
haargenau stimmen.» Mittlerweile verkauft Persoz fünf 
unterschiedliche Absinths. Die Geschmacksrichtungen 
reichen von sehr bitter über Anis-lastig bis hin zu mild 
und rund. Hinzu kommen noch zwei Liköre und bald 
wohl weitere Produkte. «Mir gefällt das Ausprobieren 
und Tüfteln an neuen Mischungen», sagt sie.

«Absinth trinkt man übrigens nicht mehr mit 
Zucker», sagt Persoz. «Der war früher noch nötig, 

« Jede Ernte ist anders, 
ich muss die Kräuter  
sehen und schmecken.» 
Gaudentia Persoz

Auf das richtige Verhältnis 
kommt es an: Gaudentia Persoz’ 
geheime Kräutermischung  
aus Wermut, Anis, Fenchel  &  Co. 
macht ihren Absinth einzigartig.

weil der Absinth ansonsten ungeniessbar war. Heute 
reicht kaltes, frisches Wasser, das man hinzugibt.» 
So wird der farblose Absinth trüb. Verantwortlich für 
diesen Vorgang sind die im Anis enthaltenen ätheri-
schen Öle. Kommen sie mit Wasser in Kontakt, bilden 
sie eine Emulsion, die das Getränk trübt. 

Getrübt und berauscht
Und was hat es mit der angeblich gefährlich be- 
rauschenden Wirkung des Absinths auf sich? 
Schliesslich hätten Bürger reihenweise den Verstand 
verloren und Künstler wie Vincent van Gogh oder 
Ernest Hemingway Wahnsinniges geschaffen. «Da-
mals dachte man, dass Thujon dafür verantwortlich 
sei», sagt Persoz. Thujon ist ein Bestandteil des 
ätherischen Öls des Wermuts, das in hoher Dosis 
beispielsweise Schwindel oder Halluzinationen 
auslösen kann. «Heute wissen wir, dass die im  
Absinth enthaltenen Mengen viel zu klein waren,  
um eine solche Wirkung zu haben», sagt Persoz. 
«Problematisch war vielmehr die miserable Qualität 
des zum Brennen verwendeten Alkohols – und die 
Leute haben viel zu viel davon getrunken.»

Am Ende der Fragerunde mit den Deutschschwei-
zer Besuchern taucht eine letzte, altbekannte Frage 
auf: «Wie viel Absinth trinken Sie denn?» Persoz lacht 
und sagt: «Ach, ab und zu mal ein Glas zur Entspan-
nung, beim Absinth geht es um den Genuss.» Und so 
fährt die Gruppe schliesslich nach einer kleinen 
Degustation zufrieden und mit einigen Flaschen 
Absinth im Gepäck weiter. 



Heller die Kerzen 
nie scheinen

Für den Götti oder das Gotti, für Grosi und Grossvater oder  
einfach fürs Mami und für den Papi: Diese Kerzenständer sind kinderleicht 

zu basteln. Und sie erhellen die Gesichter der Beschenkten.

Joghurtbecher, Blitzzement, 
Kerzen, Acrylfarbe, Pinsel  

und diverse Dekomaterialien

Dieses Material 
benötigen Sie dazu

Schritt 1
Machen Sie sämtliches  
Material parat. Waschen Sie 
die Joghurtbecher oder 
andere Behältnisse gut aus. 

Schritt 2
Nun mischen Sie den Blitz
zement. Dazu benötigen 
Sie eine Schale oder einen 
kleinen Kübel.

Schritt 3
Schütten Sie den Zement in 
die Joghurtbecher und  
stecken Sie die Kerzen rein. 
Die Trocknungszeit be 
trägt je nach Zement etwa 
eine Stunde, die vollstän
dige Aushärtung einige Tage.

Schritt 4
Entfernen Sie die Becher 
vom Beton, indem Sie den 
oberen Rand des Plastiks 
einschneiden und die Hülle 
abziehen. Verzieren Sie  
die Kerzenständer mit Farbe, 
Folien oder mit anderem 
Dekomaterial Ihrer Wahl.

HOW TO …
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RÄTSEL

Finden Sie das Lösungswort?

2. Preis
Verwöhnen Sie Ihre Ohren!

Erleben Sie Ihre Musik in voller Frequenz-
bandbreite – detailreicher, klarer und 
präziser als je zuvor mit der Musikbox 
Yamaha MusicCast 20. Der integrierte 
Bluetooth-Empfänger erlaubt Ihnen, Ihr 
Smartphone, Tablet sowie zahlreiche 
andere Geräte ganz einfach kabellos zu 
verbinden. Dank einer Reichweite bis  
10 Meter platzieren Sie Sende- und 
Empfangsgerät flexibel und Ihren indivi-
duellen Bedürfnissen entsprechend. 

Gesamtwert des Preises: 246 Franken

Wellness-Weekend in Scuol
Geniessen Sie 1 Übernachtung für 2 Personen im Doppel-
zimmer mit Halbpension (einlösbar am Wochenende).  
Der Aufenthalt schliesst einen Eintritt ins Römisch-Irische 
Bad im Engadin Bad Scuol, einen Welcome-Apéro sowie 
ein alpines Brunch-Schlemmerbuffet mit ein. 

Gesamtwert des Preises: 598 Franken

Belvédère Hotels, Telefon 081 861 06 20, belvedere-hotels.ch

Das Lösungswort der letzten Ausgabe 
war «Energie». 

Der Bogenhanf – Profis nennen ihn auch Sanse-
vieria trifasciata zeylanica – schaut nicht nur super 
aus, er passt auch noch zu allen, egal ob mit oder 
ohne grünen Daumen. Warum dieser auch «Grüne 
Schwiegermutterzunge» genannt wird, ist nicht 
exakt überliefert bzw. bleibt Ihrer blühenden Fantasie 
überlassen. Das Gewächs wird gleich im passenden 
anthrazitfarbigen Pflanzentopf geliefert.

Feey, Telefon 076 200 20 43, feey.ch

3. Preis
Feey.ch: Grünes für den grauen Winter

Gesamtwert des Preises: 129 Franken

1. Preis

Einfach mitmachen
Schreiben Sie uns eine EMail an  
wettbewerb@redact.ch und gewinnen 
Sie mit etwas Glück einen der unten
stehenden Preise. Nennen Sie uns im 
Betreff bitte direkt das Lösungswort.  
Im Textfeld teilen Sie uns Ihren Vor 
und Nachnamen sowie Ihre Telefon
nummer mit. Einsendeschluss ist der 
31. Januar 2021.
 
Alternativ können Sie uns auch eine  
Postkarte schicken an: 
Redact Kommunikation AG,  
EuropaStrasse 17, 8152 Glattbrugg. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass 
beim Rätseln!

Teilnahmebedingungen: Über diesen Wett bewerb führen  
wir keine Korrespondenz. Die Barauszahlung der Preise ist  
nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

https://www.belvedere-hotels.ch/
https://feey.ch/


Produzieren Sie Ihren eigenen Solarstrom und schliessen  
Sie sich einer Solargemeinschaft der tb.glarus an.

Die Solargemeinschaften der tb.glarus ermöglichen es Ihnen, Sonnenstrom 
 selber zu produzieren, ohne dass Sie eine eigene Photovoltaik-Anlage 
 installieren. Die tb.glarus bauen und betreiben für alle Kundinnen  
und Kunden in ihrem Versorgungsgebiet grosse PV-Anlagen auf   
verschiedenen Objekten in der Gemeinde Glarus.

  Für eine einmalige, kleine Investition erhalten Sie 1 m² Solarpanel  
und beziehen dann 20 Jahre lang eine fixe Menge Solarstrom.

  Leisten Sie einen Beitrag zur  ökologischen und lokalen 
 Stromproduktion.

 Sichern Sie sich jetzt Ihre eigene Produktionsmenge  
von einer  Solargemeinschaft der tb.glarus:

Technische Betriebe Glarus 
Feldstrasse 1  
8750 Glarus 
Telefon 058 611 88 88 
info@tbglarus.ch
tbglarus.chtbglarus.ch/solargemeinschaft

Sonnenstrom für alle –  
auch ohne eigenes Dach!

https://www.tbglarus.ch/solargemeinschaft/

