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Die öffentliche Beleuchtung weist den Weg zur  
smarten Stromzukunft der tb.glarus.

Lichtblick nach vorn



Einer mit Signalwirkung
Als Fachverantwortlicher für Informations- und Kommunikations-
technologie sowie Datenschutz ist Marco Scherrer nicht nur im 
Büro vor dem Computer anzutreffen. Die Anforderungen seines 
beruflichen Alltags führen ihn regelmässig durchs Versorgungs-
gebiet der tb.glarus. Scherrer: «Ich bin unter anderem dafür verant-
wortlich, dass die Datenkommunikation über die Glasfaserlei-
tungen einwandfrei funktioniert. So kontrolliere ich manchmal 
persönlich die Signalstärke im Lichtwellenleiter.» Ohne ultra-
schnelle Übertragungsraten geht gerade im professionellen Bereich 
heute nichts mehr. Die Business-FiberNet-Anschlüsse der tb.glarus 
kommen da wie gerufen.

AUGENBLICK



Aus dem Inhalt

Feuriger Herbst

Werden die Nächte länger, wächst die Sehn
sucht nach Wärme und Licht. Geniessen Sie 
das Spiel mit dem Feuer – real und virtuell.

Extralange Leitung

Die Infografik zeigt, wie mit 
Tiefseekabeln Daten welt
weit übertragen werden.

12
Herausfordernde Energiewende 

Forscherin Kirsten Westphal erklärt, 
wieso die Abkehr von fossilen Brenn
stoffen Konflikte entschärfen kann.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Beat Stüssi, Hauptabteilungsleiter Finanzen und Administration
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Die tb.glarus bauen im Auftrag der Gemeinde laufend an 
der Optimierung einer technischen Infrastruktur, die 
für Sie weitgehend unsichtbar bleibt. Nicht so die öffent
liche Beleuchtung, die das Stadtbild prägt, wenn es 
ringsum dunkel ist, und uns Einheimischen, aber auch 
externen Verkehrsteilnehmern erhöhte Sicherheit bietet.

Wussten Sie, dass die Strassenbeleuchtung der grösste 
Stromverbraucher einer Gemeinde ist? Als neuer Finanz
chef bei den tb.glarus lege ich schon rein berufsbedingt 
viel Wert auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz. So kann 
ich Sie mit Genugtuung darüber informieren, dass die 
tb.glarus sämtliche öffentlichen Leuchtkörper auf LED 
Technik umrüsten werden. Ziel ist es, dieses Projekt  
bis Ende 2023 abzuschliessen. Die neuen Lichtspender 
lassen sich auf innovative Weise steuern, verringern  
die Lichtverschmutzung und sparen massiv Energie und 
Kosten ein. Erfahren Sie mehr darüber in unserer Titel
geschichte. 

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre und einen 
guten Start in den Herbst. 

neutral
Drucksache

01-20-444941
myclimate.org

EDITORIAL
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KURZ UND BÜNDIG
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3 Fragen an Sebi Eiholzer, Abteilungsleiter Strom

Strom
Das Stromverteilnetz bildet die Grundlage  
jedes Energieversorgungsunternehmens. Wie 
halten Sie das Netz der Technischen Betriebe 
Glarus auf dem neusten Stand?
Für die effiziente Gestaltung der lokalen Energiever-
sorgung in Glarus setzen wir auf eine bedarfsge-
rechte Netzentwicklung. Was die Niederspannungs-
ebene betrifft, werden wir künftig tendenziell mehr 
Trafostationen brauchen – um dem wachsenden 
Bedarf nach Schnellladestationen für die Elektromo-
bilität zu entsprechen.

Der elektrische Strom kommt immer erst dann 
ins Bewusstsein der Konsumenten, wenn ein-
mal etwas nicht wie selbstverständlich funktio-
niert. Woran arbeitet Ihr Team gerade, um  
die Versorgungssicherheit weiter in Richtung 
100 Prozent zu bringen?
Das ist eine permanente Aufgabe, die grosse 
Umsicht erfordert. Wir sind laufend dabei, unser 
Stromnetz mit Blick in die Zukunft nachhaltig  
zu warten und zu stärken. Die Stromversorgung 
365 Tage im Jahr rund um die Uhr lückenlos 
verfügbar zu halten, bleibt unser oberstes Ziel.

Kompetentes Strom-Team der tb.glarus 
(v.l.n.r.): Christian Broder, stv. Abteilungs-
leiter Strom; Debesay Aman, Praktikant; 
Pietro Basciani, Montageelektriker; Roman 
Cools, Netzfachmann; Marco Gätzi, Netz-
fachmann; Martin Ciprian, Bauleitender 
Netzelektriker; Silvan Kühne, Netzelektriker; 
Robin Geisser, Netzfachmann; Sebi Eiholzer, 
Abteilungs leiter Strom; Noah Reinhard,  
Lernender Netzelektriker EFZ.

Stromkunden werden immer häufiger auch  
zu Produzenten: Welche Konsequenzen hat das 
für das Netz der tb.glarus?
Waren die Verbraucher früher gewohnt, ihren 
Strom von grossen Kraftwerken zu erhalten, 
kommt durch die Solaranlagen im Versorgungs-
gebiet immer mehr Energie hinzu, die dezentral 
eingespeist wird. Es herrscht also auch «Gegen-
verkehr» im Netz. Die Netzarbeiten werden  
damit anspruchsvoller, aber auch interessanter. 
Smart Metering hilft uns dabei, die registrierten 
Messwerte laufend abzugleichen.



SEIT WANN GIBT ES EIGENTLICH …?

LAUBBLÄSER 

Von Hauswarten und Unterhaltsmitarbeiten-
den geschätzt, von Anwohnern und Spazier-
gängern mit verächtlichen Blicken abgestraft: 
Laubbläser bewegen sich wohl an der Spitze 
der umstrittensten Geräte. In den österreichi-
schen Städten Graz und Leibnitz sind sie gar 
verboten. Auf den Markt brachte das weltweit 
erste handgehaltene Blasgerät laut eigenen 
Angaben 1978 das deutsche Unternehmen 
Echo Motorgeräte.

Mit teilweise über 200 km /h befreien 
Laubbläser seither Plätze und Stras sen von 
Blättern. Für Kleinstlebewesen wie Käfer be-
deutet dies meistens den Tod. Aber nicht nur 
deshalb stehen die Geräte oft in der Kritik: Mit 
Spitzenwerten von über 100 Dezibel ist die 
benzinbetriebene Windmaschine ähnlich laut 
wie starker Verkehr oder eine Kreissäge. Etwas 
leiser arbeiten solche mit einem Stromakku. 
Laubbläser befördern aber nicht nur Blätter auf 
einen Haufen, sondern wirbeln insbesondere 
bei trockener Witterung auch Pilze, Sporen 
und vertrockneten Tierkot auf – diese gelan-
gen über die Atemluft in unsere Lungen. 
Manche bezeichnen die Bläser deshalb sogar 
als Infektionsrisiko. Dennoch: Die Bequem-
lichkeit siegt. Deshalb geniesst der streitbare 
Gehilfe trotz mächtigem Gegenwind in vielen 
Geräteschuppen und Werkhöfen nach wie vor 
einen Stammplatz.

«Wir haben den edelsten Ökostrom 
der tb.glarus für unseren 4-Personen- 
Haushalt schon vor Jahren gewählt, 
denn wir bemühen uns um einen 
nachhaltigen Lebensstil. Das zeigt 
sich etwa, indem wir möglichst  
viele Wegstrecken per Velo und  
zu Fuss zurücklegen – und immer 
weniger mit dem Auto. In ein paar 
Jahren wird die Renovation unseres 
Hausdachs fällig, dann kommt 
wahrscheinlich eine PV-Anlage oben- 

drauf. Die Energiestrategie 2050 sollte von möglichst allen 
Bewohnerinnen und Bewohnern mitgetragen werden – jeder 
nach seinen Kräften. Und wenn das beim Strom zurzeit  
noch einen Aufpreis bedeutet, kann ich nur sagen: Es gibt 
weit Dümmeres, wofür man sein Geld ausgeben kann.»

NACHGEFRAGT

Wieso beziehen Sie Ökostrom der  
Marke «glarner energie tödi!»?

Antwort von: Samuel Trümpy, Fotograf, Ennenda

a)  Warmes Wetter mindert die Schmerzen bei Arthrose. Des
halb waren die «alten Weiber» an warmen Tagen häufiger 
draussen anzutreffen und halfen auch bei der Ernte mit.

b)  Die «alten Weiber» nutzten die warmen Tage vor dem Winter, 
um die frischen Früchte in der Sonne trocknen zu lassen 
und so für den Winter zu konservieren.

c)  Mit «Weiben» beschrieb man im Althochdeutschen das 
Knüpfen von Spinnennetzen. Weil es zu dieser Jahreszeit 
nachts schon kühl ist, sind die Netze morgens mit Tau  
bedeckt und glänzen im Licht wie silbergraues «Altweiber
haar».

Korrekte Antwort: c)

«Altweibersommer» nennt man warme 
Tage Ende September und Anfang  
Oktober. Woher stammt dieser Begriff?



Netzzukunft, bei 
Licht betrachtet

W enn wir nur weit genug  
zurückblicken, liegt vieles  
im Dunkeln. Bis Mitte des  

18. Jahrhunderts waren die Strassen un
serer Städte gänzlich unbeleuchtet. Für 
Spaziergänge zu später Stunde griffen die 
Bürgerinnen und Bürger zur Handlaterne. 
Wer eine solche nicht bei sich hatte, galt 
als verdächtig und riskierte eine Busse. 

Evolution des Lichts
Später, vor etwa 150 Jahren, prägten 
Gaslampen auch in Glarus das nächtli
che Stadtbild. Erst seit der Zwischen
kriegszeit fliesst elektrischer Strom in 
der Strassenbeleuchtung, noch um die 
Jahrtausendwende vorwiegend zum 
Betrieb von Quecksilberdampf oder 
fortschrit t l icheren Natr iumdampf 
Hochdrucklampen. Heute, im Sommer 
2020, sagt Christian Broder, stellvertre
tender Abteilungsleiter Strom bei den 
tb.glarus: «Von den insgesamt 1990 öf
fentlichen Leuchtstellen auf Gemeinde
gebiet haben wir rund 800 bereits auf 
LEDTechnik umgerüstet.»

Es werde LED. Die Erfindung dieser 
«Licht emittierenden Dioden» gilt heutzu
tage als wahrer Meilenstein der Beleuch

In der öffentlichen Beleuchtung von Glarus steckt heute schon 
viel smarte Technologie – wie auf absehbare Zeit auch in  
allen elektrischen Verbrauchern. Die tb.glarus sind dabei, das 
Stromnetz als intelligente Infrastruktur auszubauen.

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

GESICHERTE STROMVERSORGUNG
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tungstechnik. Hell, Energie sparend und 
langlebig, verbreiten sie ein gleichmässi
ges, gerichtetes Licht bei guter Farberken
nung. Waren die Natriumdampflampen 
der letzten Generation günstig in der 
Anschaffung und teuer im Betrieb, verhält 
es sich mit den LED genau umgekehrt. 
Christian Broder: «Wer die Rechnung 
über die ganze Lebensdauer macht, fährt 
mit LEDLeuchten am Ende günstiger, 
nicht zuletzt dank massiv geringerem 
Wartungsaufwand.» Auch die Energieein
sparungen gegenüber der Natriumdampf
technik betragen bis zu 40 Prozent.

Reizwort Lichtverschmutzung
Die künstliche Aufhellung des Nachthim
mels durch öffentliche Beleuchtung kann 
zu störenden Auswirkungen auf Mensch 
und Natur führen. LEDLeuchten sorgen 
auch hinsichtlich dieser sogenannten 
Lichtverschmutzung für positive Effekte. 
Christian Broder erläutert: «Blickt man 
heute nachts aus erhöhter Position auf 
Glarus hinunter, leuchtet die Stadt bereits 
weniger hell als früher. Jene Strassen 
züge, die wir bereits auf LED umgerüstet 
haben, sind von oben kaum noch zu er
kennen. Das ist wirklich erfreulich.»

« Wer die Rechnung über die 
ganze Lebensdauer macht, 
fährt mit LED-Leuchten am 
Ende günstiger.» 
Christian Broder, stv. Abteilungsleiter Strom

Arbeitsplatz in luftiger Höhe: 
Montageelektriker Pietro  
Basciani prüft den Strom-
anschluss einer smarten  
LED-Strassenleuchte.

100 % 3 / 2020 7



J eder Smart Meter für sich ist ein 
Anschluss an die Energiezukunft», 
sagt Jürg Zentner, Abteilungsleiter 

Markt und Digital bei den tb.glarus. Rund 
8000 Einheiten der alten mechanischen 
Zähler im Versorgungsgebiet sollen zu 
diesem Zweck erneuert werden – im  
Einklang mit den Investitionszyklen des 
Unternehmens. So wird die Vorausset
zung geschaffen, dass nicht nur die  
Energie selbst, sondern auch Daten zu 
Verbrauch und Produktion in beide  
Richtungen f liessen. Jürg Zentner:  
«Diese Daten sind für uns wertvoll, um 
die zunehmende Zahl dezentraler Strom
erzeuger wie PVAnlagen leichter ins 
Stromsystem integrieren zu können.»

Auslaufmodell Rundsteuerung
Im Zuge des SmartMeterRollouts wird 
auch die Rundsteuerung überflüssig, die 
lediglich bestimmte Gerätegruppen wie 
etwa Boiler oder Waschmaschinen jeweils 

Zum willkommenen Dämpfungseffekt 
trägt bei, dass die LEDStrassenbeleuch
tung in Glarus dreistufig gedimmt wird: 
In den verkehrsstarken Abendzeiten be
trägt das Lichtniveau 100 Prozent, ab  
22 Uhr wird eine Stunde lang auf  
70 Prozent, danach bis 4 Uhr morgens 
sogar auf 50 Prozent reduziert. Erst mit 
dem höheren Verkehrsaufkommen am 
frühen Morgen wird in zwei Stufen wie
der hochgeregelt. Auch diese Massnahme 
spart zusätzlich Strom. Im Extremfall 
könnte man – dank eingebauter SIM 
Karte – sogar jede Strassenleuchte einzeln 

Die tb.glarus setzen auf ein kontinuierlich ausgebautes System 
an Smart Metern. In Kombination mit Lastschaltgeräten bilden 
sie die elementaren Bausteine für das Stromnetz der Zukunft.

Neue Zähler, ganz 
neue Möglichkeiten

zeitversetzt aktiviert hat. Jürg Zentner: 
«Diese Steuertechnik hat sich zwar über 
die letzten Jahrzehnte bewährt, stösst 
heute aber immer mehr an ihre Grenzen.» 
Dies deshalb, weil die Informationsüber
tragung nur vom Energieversorger zu den 
Verbrauchern erfolgte – und nicht auch 
umgekehrt. Zentner: «Es war uns somit 
nicht möglich, die jeweils bezogenen 
Leistungen im Netz zu ermitteln.» 

Um den Verbrauch und das Angebot von 
Strom im Netz stets im Gleichgewicht zu 
halten, bildet ein ganzheitliches Last 
management in Echtzeit die Schlüsseltech
nologie. Smart Meter in Kombination mit 
Lastschaltgeräten dienen hierfür gewisser
massen als ausbaufähige Grundelemente. 
Die Datenströme fliessen mittels Power 
Line Communication (PLC) ebenfalls durch 
die Stromzähler und über die Stromleitung. 
Dies selbstverständlich nicht unkontrol
liert: Die tb.glarus richten in diesem sensib
len Bereich ihr Augenmerk insbesondere 

ansteuern und individuell regeln.  
Warum investiert die Gemeinde Glarus 
300 000 Franken pro Jahr in die Um
stellung der Strassenbeleuchtung auf 
LEDBasis? tb.glarusGeschäftsführer 
Martin Zopfi erläutert: «Bei der Umrüs
tung geht es nicht nur um bessere Licht
technik, sondern auch darum, sie smarter 
zu machen. Im Grunde ist die Strassen
beleuchtung ein Anwendungsmodell  
für unser intelligentes Stromnetz der 
Zukunft. Dieses wiederum bildet die 
Grundlage für die technische Umset
zung der Energiestrategie 2050.»

8 100 % 3 / 2020
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auf die Standards zur Datensicherheit und 
halten alle gesetzlichen Vorschriften zum 
Datenschutz streng ein.

E-Mobilität fordert das  
Stromnetz
Auch die Mobilität – ein Bereich, in dem 
noch vorwiegend fossile Brennstoffe zum 

« Jeder Smart Meter  
ist ein Anschluss an  
die Energiezukunft.» 
Jürg Zentner, Abteilungsleiter Markt und Digital

Haben Sie Fragen zum 
Smart Metering der  
tb.glarus? Hier finden 
Sie weitere Antworten:

Zur künftigen  
Bewirtschaftung  
der Netze braucht 
es Planung und 
Kontrolle auf der 
Basis von Daten:  
Jürg Zentner in  
der Messstation  
Ennenda Süd.

Schlüsselkomponenten, 
um den Verbrauch  
und das Angebot von 
elektrischer Energie  
in der Balance zu halten: 
Smart Meter (links),  
Lastschaltgerät (rechts).

Einsatz kommen – wird zunehmend elek
trifiziert. Die Hersteller bringen immer 
mehr vollelektrische oder PluginHybrid 
Automodelle auf die Strasse. Diese Ent
wicklung erhöht die Anforderungen ans 
Stromnetz der Stadt Glarus zusätzlich. 
Christian Broder: «Im Fokus steht dabei 
die zunehmende Zahl an Schnellladesta
tionen ab 50 kW Leistung.» 

Wenn der angekündigte Ausbau 
kommt, wird es ohne zusätzliche Trafo 
stationen im Versorgungsgebiet nicht 
gehen. Einfach immer mehr elektrische 
Leistung bereitzustellen, kann dennoch 
nicht die Lösung sein. Das Hauptaugen
merk des Energieversorgers tb.glarus 
liegt deshalb auf der Netzeffizienz. Um 
es mit Jürg Zentner zu sagen: «Unser 
SmartMeteringSystem, kombiniert 
mit Lastschaltgeräten, repräsentiert 
unsere StromGegenwart. Ein umfas
sendes Smart Grid, das darauf aufbaut, 
weist in die Zukunft.»  

100 % 3 / 2020 9
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Auch wenn die Gemischtsammlung von Kunststoffen 

nicht ganz unumstritten ist: Plastik getrennt  

vom Hauskehricht zu entsorgen, liegt im Trend.  

Plastik sammeln: gut zu wissen
Der Plastikverbrauch pro Kopf beträgt in der 
Schweiz jährlich rund 125 Kilogramm. Rund  
80 Prozent des Kunststoffs landen in der Kehricht
verbrennung. Die Gemischtsammlung von Plastik 
ist trotzdem umstritten, da nur rund die Hälfte der 
gesammelten Kunststoffe wiederverwertbar ist. 
Kritiker bemängeln deshalb die Effizienz dieses 
Recyclings, zumal Sammlung, Transport und Sortie
rung des Materials derzeit noch mit hohem ener
getischem Aufwand und Kosten verbunden sind. 
Zudem sei das Recycling erst sinnvoll, wenn auch 
die Kunststoffindustrie mitmache und die Ver
packungsmaterialien vereinheitlicht würden. 

Das gehört nicht in den Sammelsack
Unter anderem dies: PET (getrennte Sammlung), 
Elektrogeräte und Kabel, Tetrapak & Co. , Styropor /
Sagex, Behältnisse mit Sonderabfällen, Restinhalte. 

Sämtliche Angaben können je nach Kanton und 
Sammelstelle variieren. Bitte informieren Sie sich 
zusätzlich bei Ihrer regionalen Entsorgungsstelle.

RECHERCHE LUK VON BERG EN

HOW TO …
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WISSEN
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Tatsächlich ist die technologische Entwicklung unsere grösste Klimahoff
nung. Trotzdem werden wir durch Eindämmung und Anpassung nicht alle 
Negativfolgen abfedern können, dafür sind bereits zu starke Veränderungen 
erfolgt. Merken Sie sich: Der Mensch wird die Natur nie völlig beherrschen.

Stimmt, aber der Klimaschutz profitiert trotzdem nicht. Denn um den 
Klimawandel wirksam zu bekämpfen, braucht es einen nachhaltigen Umbau 
der Wirtschaft, nicht ihre temporäre Stilllegung. VorCoronaWerte sind 
leider ruck, zuck wieder erreicht.

Mit der richtigen Technik bekommen wir  
das Klima in den Griff.

Die Coronakrise hat die  
CO2-Emissionen massiv gesenkt.

Ja, und zwar drastische: ein über 
Millionen Jahre stabiles Warm
klima etwa – ohne Vereisung der 
Pole. Andererseits füllte vor rund 
25 000 Jahren ein geschlossenes, 
bis zu 2000 Meter dickes Eis
stromnetz die Alpentäler. Die 
aktuelle globale Erwärmung ist 
insofern eine gigantische Gefahr, 
als sogenannte Kipppunkte – etwa 
das Abschmelzen der Arktis –  
über Rückkoppelungen im Erd
system zu klimatischen Extrem
ereignissen führen können.

Klimaschwan kungen 
gab es immer schon.

Quellen: Helvetas.org; Universität Zürich, Sciencemag.org (AAAS); Peter Hupfer, Humboldt Universität Berlin;  
Bundesamt für Umwelt (BAFU); Weltklimarat IPCC.

Ja! Auch wenn CO2 nur einen verschwindend kleinen Bestandteil der Erd
atmosphäre ausmacht. Etwas weniger als 0,3 Promille (‰) waren es vor  
200 Jahren, mittlerweile bewegen wir uns um den Wert 0,4 ‰ und darüber. 
Ein vermeintlich winziger Unterschied genügt also, um einen globalen  
Temperaturanstieg von 1 Grad Celsius und mehr zu bewirken.

Machen 0,3 oder 0,4‰ CO2-Anteil  
in der Luft wirklich einen so grossen 
Unterschied?

Eine Frage der Perspektive, aber Nichts
tun ist sicher die dümmste aller Optionen. 
Klar, Dauermeldungen über das schmel
zende Grönland und «Eisbären auf dem 
Trockenen» können zu Abstumpfung 
führen. Doch wie wär’s mit Schadens
begrenzung statt Resignation? Je rascher 
und entschlossener die Menschheit ihren 
CO2Ausstoss minimiert, desto besser.

Für den Klimaschutz  
ist es schon zu spät.

Religion und Politik als PartyGesprächsthema? Bloss nicht. Also  
übers Wetter reden? Gar übers Klima? Vorsichtshalber geben wir  
Ihnen hier ein paar wasserdichte Argumente mit auf den Weg.

TE X T ANDRE A S T URNER

Klimawandel?
Ihr Smalltalk-Guide

https://www.helvetas.org/de/schweiz


GADGETSINFOGRAFIK

So surft die Welt
Ein Netz aus mehr als 400 Datenleitungen durchzieht die sieben Weltmeere.  
Aber auch BreitbandSatellitenanschlüsse gibt es immer mehr im Orbit, um  
die  steigende Nachfrage nach Daten zu befriedigen.   

RECHERCHE ANDRE A S T URNER    

INFOGR AFIK  DANIEL RÖT TELE   ,  INFO G R AFIK .CH

* Ganz oder teilweise; Stand der Karte: Juli 2020. (Der Verlauf der Seekabel ist zum besseren Verständnis etwas vereinfacht.) Die Karte ist überhöht dargestellt.

Daten speichert man heute in der 
Cloud, logo. Und die schwebt,  
wie es sich für eine Wolke gehört, 
irgendwo über unseren Köpfen. 
Schliesslich empfängt ja auch jedes 
Smartphone die Daten durch die 
Luft. Leider falsch: 99 Prozent aller 
Daten nehmen den Weg durch  
Kabel, die am Meeresboden verlegt 
sind.

  Kabel von Google, Amazon,  
Microsoft oder Facebook*

 sonstige Anbieter

Die Datenautobahn  
durch die Meere

Nordamerika

Pazifik

Atlantik

Atlantik

Südamerika

Bilbao

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Google und Co. bauen mit  
Internetkonzerne wie Facebook, Amazon 
und Google lassen eigene Seekabel 
 legen. Die neueste Verbindung des 
SuchmaschinenGiganten verläuft vom 
USBundesstaat Virginia nach Frankreich.

Schnelle Leitung  
Das MareaKabel zwischen Virginia 
(USA) und Bilbao (Spanien) ist eines 
der leistungsstärksten Seekabel der 
Welt. Es überträgt bis zu 160 Terabyte 
pro Sekunde und ist im Besitz von  
Facebook, Microsoft und Telxius.

Hunger nach Daten 
Weltweiter Internet- 
Datenverkehr  
in Exabytes  
pro Monat

Das steckt im Kabel Ein interkontinentales Daten
kabel ist kaum dicker als ein Gartenschlauch und liegt 
frei auf dem Meeresboden. Nur in Ufernähe ist es 
stärker ummantelt und streckenweise vergraben. Ein 
einzelner Glasfaserleiter ist oft noch dünner als ein 
menschliches Haar. Durch eine Kupferummantelung 
fliesst elektrischer Strom für die Repeater, die das  
Signal alle 50 bis 80 Kilometer verstärken. Die Skizze 
zeigt den Aufbau eines solchen Internetkabels.

Virginia Beach
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Afrika

Europa

Asien

AustralienIndischer Ozean

Pazifik

Ultralange Leitung Eines der 
längs ten Seekabel der Welt trägt den 
seltsamen Namen «SEA ME WE 3». 
Es verbindet 33 Länder und vier 
Kontinente und ist rund 39 000  km 
lang (gelb eingezeichnet).

Tote Leitung Wie stark wir von Unter 
wasserkabeln abhängig sind, zeigte 
ein Seebeben vor Taiwan im Jahr 
2006. Es zerstörte 7 Seekabel, sodass 
ein erheblicher Teil des Datenverkehrs 
in der Region sowie rund 120 000 Tele 
fonanschlüsse ausfielen.

Die Erde genügt nicht mehr, das 
 Space-Geschäft wird gewaltig wachsen, 
sagen Fachleute voraus. Internet per 
Satellit könnte die Lösung für unter-
versorgte Gebiete wie Zentralafrika,  
Sibirien, Patagonien oder die Antarktis 
sein. Im Dschungel oder in der Wüste 
Mails checken? US-Raumfahrtunter-
nehmen wie SpaceX von Milliardär 
Elon Musk wollen schnelles Internet  
an allen Ecken der Welt anbieten – die 
Rede ist von über 12  000 Satelliten,  
die in relativ geringer Höhe die Erde 
umkreisen. Damit wird künftig Echtzeit- 
beobachtung der Erde möglich, aller-
dings auch das Kollisionsrisiko im Orbit 
drastisch erhöht.

Gehört die Internet- 
Zukunft den Satelliten?

Wenn ein Tiefseekabel reisst
Rund 100 Kabelbrüche müssen Jahr 
für Jahr repariert werden. Schiffsanker 
oder Schleppnetze sind notorische 
SeekabelZerstörer. Ein solcher Unter
bruch ist zwar ein Schnitt an empfind
licher Stelle, aber kaum je ein grösseres 
Problem: Die Daten können fast immer 
in andere Kabel geleitet werden.

Tokio

 (J
)
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Dr. Kirsten  Westphal 
leitet das Projekt «Geopolitik der 
Energiewende» an der Stiftung 
Wissenschaft und Politik in Berlin. 
Zu ihren Forschungsschwer
punkten zählen die Internationale 
EnergieGovernance sowie Fragen 
der globalen Energieentwicklung. 
Die Fotoaufnahmen für diesen 
Beitrag entstanden in der histori
schen Eventlocation «Humboldt 
Carré» in Berlin.

ENERGIEGESPRÄCH
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« Grüne  
Weltrevolution? 
So denken  
wir Europäer»

Frau Westphal, was fasziniert Sie an 
Energie und Politik?
Es ist mir ein Anliegen, den treibenden 
Kräften auf dieser Welt mit wissen
schaftlicher Arbeit auf die Spur zu kom
men. Politik setzt die Regeln für den 
zwischenmenschlichen Umgang. In den 
internationalen zwischenstaatlichen  
Beziehungen spielen die faktischen Macht 
verhältnisse eine grosse Rolle. Und wie 
diese Machtansprüche strukturiert sind, 
zeigt sich nirgends so deutlich wie in 
den Energiefragen. 

Das fossile Energiesystem hat die 
globalen Machtverhältnisse stark  
geprägt. Wie ändern sich diese,  
wenn eine grüne Weltrevolution die 
Energieagenda bestimmt?
Eine grüne Weltrevolution – was macht 
Sie da so sicher? Der klimagetriebene 
Blick auf die Energiewelt entspringt nach 
meinem Erkenntnisstand einer typisch 
europäischen Denkweise. Weltweit voll
zieht sich die Energietransformation  
also auf sehr unterschiedliche Weise. 
Andernorts stehen Versorgungssicher
heit und der Zugang zu Strom, der  

Abbau der Energiearmut und günstige 
Energie im Mittelpunkt. Und sie hat 
auch längst nicht überall den gleichen 
politischen und gesellschaftlichen  
Stellenwert. 

Woran machen Sie dies fest?
Nehmen Sie nur die Coronakrise,  
die uns deutlich vor Augen führt, wie  
an vielen Orten der Welt sehr rasch 
ganz andere Fragen in den Mittelpunkt 
gerückt sind: nämlich jene nach den  
Arbeitsplätzen, nach materieller Existenz
sicherung oder auch nach Versorgung 
mit Gütern des täglichen Lebens. Aber 
natürlich bleibt der Umbau der Energie
landschaft zentral. Positiv für Europa zu 
werten ist das Klimaschutzpaket der EU. 
Dieser «Green Deal» bringt ganz gezielt 
Klima und Energiepolitik, aber auch 
Industrie und Technologie zusammen.

Welches sind die Gewinner und  
Verlierer der Energiewende?
Zu den Gewinnern werden all jene Länder 
gehören, die heute noch vom Import der 
fossilen Energieträger Erdöl und Erdgas 
abhängig sind. Verlierer werden jene 

Die Geopolitik der Energiewende ist ein zweischneidiges 
Schwert. Während die Abkehr von den fossilen Brennstoffen 
manche Konflikte entschärft, lässt sie auch neue Probleme  
entstehen, sagt Kirsten Westphal, Forscherin an der Berliner  
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

INTERVIEW ANDRE A S T URNER  FOTOS M ARION SCHULT
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Länder sein, die vom Erdölexport leben. 
Den Erdgasproduzenten bleibt noch  
etwas mehr Zeit, in der sie ihre Einnahmen 
auf sicher haben. Denn Erdgas gilt  
all gemein als Brückenenergieträger  
während der Energiewende. 

Wie machen sich die erdölexportie-
renden Länder der Golfregion fit fürs 
postfossile Zeitalter?
Sie versuchen noch, das Maximale aus 
ihren Bodenschätzen zu holen, aber 
auch zu diversifizieren. Die Golfstaaten 
sind aber nicht nur reich an fossilen, 
sondern auch an erneuerbaren Energien. 
Sonnen und Windenergie lassen sich 
quasi zum Nulltarif ernten. Die Petro
staaten könnten ihre Ölexporte etwa 
auch durch Wasserstoff ersetzen, der 
durch Elektrolyse mit Solarstrom pro
duziert wird. Mit der «Vision 2030» 
plant zum Beispiel SaudiArabien genau 
dies – ebenso wie die klimaneutrale  
Versorgung der eigenen Bevölkerung. 

Erfolgt die Energiewende zu lang-
sam, droht der Klimakollaps. Kann  
es umgekehrt auch gefährlich sein, 
den Wandel zu forcieren?
Absolut, weil wir ja den globalen Konsens 
brauchen, um den Klimawandel zu 
bremsen. Weil die Abkehr von fossilen 
Brennstoffen jene Länder destabili
sieren kann, die heute davon leben. Für 
SaudiArabien, aber etwa auch für  
Europas Nachbar Russland ist das Recht 
auf Nutzung fossiler Ressourcen Teil  
der Staatssatzung. Eine wichtige Aufgabe 
der Staatengemeinschaft wird es sein, 
diese Verlierer der Energietransformation 
mit ihren Problemen nicht allein zu  
lassen. Andernfalls könnten sie das  
Pariser Abkommen blockieren, das sie 
mitunterzeichnet haben. 

Täuscht der Eindruck, dass es  
Kräfte gibt, welche die Energiewende 
ausbremsen wollen? 

politischen und ökonomischen Rahmen
bedingungen müssen angepasst  
werden, wie das Preissystem oder die 
Besteuerung von Energieträgern.  
Das geht erstens nur in kleinen Schrit
ten und zweitens wirklich ans Einge
machte. Denn die tech nologischen Her
ausforderungen werden immer kom
plexer, je mehr erneuerbare Energien  
in die Versorgungsnetze eingespeist  
werden müssen.

Wenn die Energiezukunft auf einer 
Ökostrom- und Wasserstoffwirtschaft 
basiert, werden dann die globalen 
Machtverhältnisse umgekrempelt?
Aller Voraussicht nach wird dann die 
Stunde der «Prosumer Countries» oder 
«Prosumer Regions» schlagen, in denen 
die Menschen, die bisher nur zahlende 
Konsumenten waren, zunehmend  
aktive Selbstversorger werden. In solchen 
Konstellationen exklusive Marktmacht 
oder Monopole aufzubauen, dürfte eher 
schwierig werden. Die «Balance of  
Power» wird also auf wesentlich mehr 
Köpfe und Organisationen verteilt.

Rohstoffe braucht es auch für grüne 
Technologien. Geht es nach dem 
Überwinden der fossilen Ära nicht 
einfach mit Konflikten um neue 
Streitobjekte weiter?
Es wird künftig wohl vor allem darauf 
ankommen, wer in den neuen Energie
anwendungsbereichen die Technologie
führerschaft innehat und wer die Liefer
ketten kontrolliert. Es geht ja nicht  
nur um die Rohstoffe selbst, sondern 
vermehrt auch um die verschiedenen 
Verarbeitungs und Veredelungsstufen. 
Gut möglich, dass sich Konflikte so  
von den internationalen Bühnen mehr 
ins Regionale verlagern. Das ändert  
jedoch nichts an der menschenrechtli
chen und ökologischen Verantwortung 
jedes einzelnen Staates im Zukunfts
markt Energie. 

«Eine wichtige Aufgabe 
der Staatengemein-
schaft wird es sein,  

die Verlierer der  
Energietransformation 

mit ihren Problemen 
nicht allein zu lassen.»

Nein, natürlich gibt es Beharrungskräfte, 
und es schmerzt immer, sich von einem 
Geschäftsmodell zu verabschieden, das 
lange funktioniert hat. Doch bei den 
westlichen Ölmultis zeichnet sich ein 
Umdenken bereits deutlich ab. Denn 
diese Konzerne bringen wichtiges Know 
how mit, etwa beim Umgang mit Gasen 
oder bei der Beimischung von EFuels. 
Die Multis könnten zu wichtigen Partnern 
der Energietransformation werden, indem 
sie Windfarmen mit OffshorePlatt
formen ergänzen. Darauf lassen sich 
Elektrolyseure betreiben, um Wasser
stoff im grossen Stil herzustellen. 

Was sind weitere Faktoren, die den 
Energiewandel ins Stocken bringen?
Man muss begreifen, dass die erste Phase 
der Energietransformation noch ver
gleichsweise einfach war – verglichen 
mit dem, was nun kommt. Gute Stand
orte für erneuerbare Energieproduktion 
sind vielerorts bereits genutzt. Auch die 
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Bei der Grasernte in der Schweiz werden  
jedes Jahr mehrere tausend Rehkitze von   
Mähmaschinen erfasst und getötet. Der  
Verein Rehkitzrettung Schweiz kämpft dagegen  
an – mit Drohnen und Wärme bildkameras.  
Eine Rasterfahndung bei Rafz ZH.

 M orgens um halb fünf an einem 
Feldrand in Rafz: Drohnenpilot 
Jon Cantieni hebt eine grosse 

Kiste aus seinem Van. Darin befindet sich 
ein Multikopter, der vollausgerüstet etwa 
gleich teuer ist wie das Fahrzeug, in dem 
er soeben transportiert wurde. «Das ist 
eine Matrice 210 mit Zoom und Wärme
bildkamera. Die fliegt sogar bei Regen 
und Schneefall.» Der Wahlzürcher mit 
Bündner Wurzeln erledigt mit dem 
Hightech Gerät einen Job, der kaum mit 
Geld aufzuwiegen ist: Er ortet damit 
Rehkitze auf Wiesen und rettet sie vor 
dem grausamen Mähtod. Ehrenamtlich 
ist seine Arbeit obendrein. Cantieni ist 

Vorstandsmitglied und Ausbildungschef 
des Vereins Rehkitzrettung Schweiz, ein 
herausforderndes Engagement. «Im April 
und im Juni stehe ich alle zwei Tage um 
3 Uhr früh auf, was auf Dauer in die Kno
chen geht.» Begleitet wird er an diesem 
Morgen von Robert Kehl, dem stellvertre
tenden Obmann des Jagdreviers Rafz.

Instinkt als Todesfalle
Jedes Jahr sterben in der Schweiz tausende 
Rehkitze durch die Mähmaschinen der 
Bauern. Genaue Zahlen sind schwer zu 
eruieren, die Dunkelziffer ist hoch. «Die 
Rehgeissen setzen (gebären) ihre Jungen 
in waldnahe Felder», sagt Jäger Kehl. 

Drohne sucht  
Bambi

TE X T LU K VO N B E RG E N   

FOTOS KI LI A N J .  KE S S LE R  /  V E RE I N RE H KIT Z RE T T U N G S CHWE I Z

REPORTAGE
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«Da die Rehkitze praktisch keinen Eigen
geruch abgeben, sind sie dort vor natürli
chen Feinden bestens geschützt.» Aller
dings nicht vor den Landmaschinen, im 
Gegenteil: «In den ersten Lebenswochen 
sind die Rehkitze oft alleine. Bei Gefahr 
folgen sie dem sogenannten Drückins
tinkt. Sie verstecken sich im hohen Gras 
und bleiben regungslos liegen, selbst 
wenn der Mäher näher kommt.» Ein natur
gegebenes, aber fatales Verhalten. Dank 
der Rehkitzrettung haben Bauern die 
Möglichkeit, ihre Felder vor dem Mähen 

nach Rehkitzen absuchen zu lassen. Ein 
Angebot, das immer stärker nachgefragt 
wird. Wohl auch, weil es für die Bittsteller 
nach wie vor kostenlos ist.

Der Sieben-Kilo-Koloss hebt ab
«Achtung, Start!», ruft Jon Cantieni. Sein 
Multikopter surrt in den allmählich däm
mernden Morgenhimmel und erreicht 
rasch eine Höhe von rund hundert  
Metern. Drei Minuten dauert es, um eine 
Hektare Wiese nach Rehkitzen abzusu
chen. «Auf dem Display zeigt die Wärme

bildkamera jene Stellen an, die wärmer 
sind als fünfzehn Grad», erklärt der Pilot. 
«Wir müssen früh unterwegs sein, denn 
nach Sonnenaufgang erwärmt sich die 
Umgebung, und du erkennst die Tiere 
nicht mehr.» Und siehe da, ein weisser 
Punkt auf dem Bildschirm. Ein Reh? 
Cantieni und Kehl machen sich auf zur 
Fundstelle und sehen gerade noch, wie 
das Tier davonspringt. «Bleibt das Junge 
liegen, packe ich es in Gras ein und  
bringe es an den Waldrand in Sicherheit», 
sagt Kehl. «Das Kitz darf dabei nicht mit 
Fremdgerüchen in Kontakt kommen, 
sonst wird es von der Mutter verstossen.» 
Während des Mähens bleibt das Tier unter 
einer Holzharasse, danach wird es frei 
gelassen. 

Keine Kitze, grünes Licht
Jon Cantieni war in den letzten drei  
Jahren bei rund hundert Rehkitzrettun
gen dabei. Obschon er und Kehl an diesem 
Morgen noch drei weitere Felder absu
chen – zu retten gibt es heute nichts. 
Warum? «Da es in den letzten Wochen viel 
geregnet hat, konnten die Bauern nicht 
mähen», sagt Cantieni. «Die Rehgeissen 
haben ihre Jungen in der Zwischenzeit 
wohl bereits aus den Feldern geholt.» 
Jäger Kehls Aufgabe ist es nun noch, den 
Bauern grünes Licht für die Grasernte  
zu geben. «Sie müssen dabei trotzdem 

Abheben zum  
Erkundungsflug: Jon 
Cantieni steuert  
die Rehkitzrettung- 
Drohne, scharf beob-
achtet von Revierjäger 
Robert Kehl. 

« Auf dem Display zeigt die Wärmebild- 
kamera Stellen an, die wärmer sind als 
fünfzehn Grad – was auf Rehkitze deutet.» 
Jon Cantieni, Drohnenpilot und Ausbildungschef «Rehkitzrettung Schweiz»

Wer ein Rehkitz rettet, muss 
es in Gras einpacken: So 
kommt es nicht direkt mit 
Menschen in Berührung und 
wird von der Mutter wieder 
angenommen.
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vorsichtig sein. Wird nicht zeitnah ge
mäht, könnte ein Rehkitz durchaus an 
den Fundort zurückkehren.» Drohnen
pilot Jon Cantieni hat seinen nächsten 
Flugeinsatz bereits am nächsten Morgen. 
Bevor seine Drohne wieder abhebt, steht 
aber noch seine hauptberufliche Arbeit 
als Projektleiter in einer Generalunter
nehmung an. «Die Doppelbelastung ist 
hin und wieder schon anstrengend. Aber 
aus Freude an der Natur und der Technik 
nehme ich das gerne in Kauf.» 

Herr Kehl, wer trägt die Verantwor-
tung für die Rehkitze in den Wiesen?
Der Bauer muss sicherstellen, dass er 
beim Mähen keine Wildtiere verletzt.  
Er kann dazu den zuständigen Jäger 
beiziehen, der ihm am Tag vor dem 
Mähen beim Verblenden des Feldes hilft. 
Dabei stecken wir mit Alufolie bestückte 
Weidezaunpfähle ins Gras. Das Material 
bewegt sich oder raschelt im Wind,  
sodass die Rehgeissen ihre Jungen in 
Sicherheit bringen. Das herkömmliche 
Verblenden ist ziemlich aufwendig, daher 
ist die Rehkitzrettung mittels Drohne  
und Wärmebildkamera für uns eine grosse 
Entlastung. Zudem werden so erfah-
rungsgemäss mehr Tiere gerettet.

Was, wenn trotzdem ein Rehkitz in 
den Mäher kommt?
Das ist tragisch, ich habe es in den 
vergangenen Jahren bereits einige Male 
erlebt. Die Tiere leiden oft fürchterlich, 
bis der Jäger eintrifft und sie erlöst. Denn 
der Bauer darf ein angefahrenes Kitz 
nicht selber töten. Deshalb ist es wichtig, 
dass man die Felder sauber absucht  
und die Jungen rettet, was wiederum 
wahnsinnig schöne Momente sind.

Wie findet eine Rehgeiss ihr Kitz 
wieder, wenn es der Jäger am Wald-
rand abgelegt hat?
Das ist kein Problem. Die Tiere rufen 
einander mit Fieplauten zu, erkennen 
sich und ziehen dann gemeinsam weiter. 
Aber ich möchte an dieser Stelle noch 
etwas anderes sagen: Ich hoffe, dass die 
Finanzierung der Rehkitzrettung künftig 
besser geregelt ist. Die Drohnenpiloten 
leisten hervorragende Arbeit, die un-
bedingt fair entlöhnt werden sollte.

Robert Kehl ist stellvertretender Obmann 
des Jagdreviers Rafz.

Der Verein Rehkitzrettung Schweiz
Der gemeinnützige Verein wurde 2017 im Emmental gegründet. Er 

zählt rund 400 Mitglieder, wovon 120 einsatzfähige Drohnenpilotinnen 

und piloten sind. Ziel ist es, im April und Juni per Drohneneinsätze 

mit Wärmebildkameras möglichst viele Rehkitze vor dem Mähtod zu 

retten. Die Dienstleistung ist für Landwirte und Jäger derzeit kostenlos. 

Der Verein finanziert sich über Sponsoren sowie Mitglieder und 

Gönnerbeiträge, wobei neue Finanzierungsmöglichkeiten gesucht 

werden. Rehkitzrettung Schweiz bildet laufend neue Drohnenprofis  

aus und hat seit der Gründung bereits mehrere tausend Jungtiere vor 

den Mähmaschinen gerettet. rehkitzrettung.ch

« Ob Bauern,  
Jäger oder Rehkitze:  
Alle profitieren»

https://www.rehkitzrettung.ch/


Feuer-Korb

Fackel-Rohr
Diese eindrucksvolle Flamme im Glaszylinder 
spendet auch bei windigem Wetter warmes  
Licht. Sobald Sie eine Dose Bioethanol im Edel
stahlfuss ent zünden, strömt Zugluft zur  
Flamme und sorgt für den gewünschten Kamin 
effekt. So brennt der Feuerwirbel 90 Minuten  
lang. Gibt es bei  praktikus.ch für ca. 170 Franken.

Dieser Würfel ist anders als alle anderen: 
Die kubische Form und das minimalistische 
Design bilden einen schönen Gegensatz 
zum lodernden Feuer. Und mit einem  
passenden Rost wird sogar ein Grill daraus. 
Die eigentliche Feuerschale ist wie eine 
Schaukel im Inneren des Korbs befestigt 
und bleibt stets im Lot – so können Sie den 
geschlossenen Teil des Würfels einfach 
nach oben drehen, um das Feuer zu ersti
cken. Dann dient der Würfel auch als  
Hocker oder Beistelltisch. Gibt’s für ca.  
300 Franken bei  connox.ch.

Tagsüber spendet dieser Schirm Schatten, abends Licht: An den  
Querstreben des Ampelschirms sind LEDs angebracht, die niemanden  
im Dunkeln sitzen lassen. Bei Sonnenschein tankt der Schirm über  
ein Solarpanel die dafür nötige Energie. Wenn Sie die abendliche 
Wärme etwas länger geniessen möchten, knipsen Sie einfach die kleinen 
Lichter an. Gesehen bei jysk.ch für ca. 120 Franken.

Leucht-Schirm
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https://www.connox.ch/
https://www.praktikus.ch/
https://www.jysk.ch/
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Flammen-Ofen
Sollte es etwas Männlicheres geben als 
Bockbier oder volles Brusthaar, dann  
ist es vermutlich eine Feuerstelle in Ver
bindung mit einem Bratrost – auch  
Grill genannt. Eine besonders hochent
wickelte Variante davon nennt sich 
«Surprise» und wird als «Outdoor Lounge 
Kamin» vermarktet. Auf seinem Ring – 
bestehend aus sechs herausnehmbaren 
KeramikglasElementen – lässt sich  
allerlei Leckeres braten. Yummi! Vom 
Schweizer Qualitätshersteller Rüegg 
Cheminée, Preise auf Anfrage.  
rueggcheminee.com.

Wenn die Nächte länger werden, wächst die 
Sehnsucht nach Wärme und Licht. Geniessen Sie 
das Spiel mit dem Feuer – real und virtuell.

RECHERCHE  TA M AR A TIEFENAUER , ANDRE A S T URNER

Flacker-Beats
Musikbox, LEDLampe, Partybeleuchtung: 
Dieser BluetoothLautsprecher ist alles in  
einem. Er spendet Licht in Feueroptik und 
hat einen Slot für eine MicroSDKarte. So 
hören Sie Musik auch ganz ohne digitale 
Endgeräte. Die musikalische Flammenlampe 
gibt es für etwa 39 Franken bei  apfelkiste.ch.

FEUERABEND
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https://www.apfelkiste.ch/
https://www.ruegg-cheminee.com/
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1.

2.

3.

4.

Energiebündel 
Mensch Unser Körper erzeugt und verbraucht 

rund um die Uhr Energie. Wie gut wissen 
Sie über die körperliche Leistungsfähig
keit Bescheid? Lösen Sie unser Quiz und 
finden Sie es heraus. 

RECHERCHE  /  TE X T  ANDRE A HOFS TE T TER

1. a) Kohlenhydrate sind für unseren 
Organismus leicht verwertbar und 
daher der bevorzugte Energielieferant. 
Aber: Wenn der Kohlenhydratspei-
cher leer ist, kann der Körper auch 
Proteine als Energiequelle nutzen. 

2. a) Eine halbe Stunde Schnee 
schaufeln verbraucht rund 240 kcal 
und verweist somit Rasen mähen  
(ca. 190 kcal) und Staub saugen  
(ca. 110 kcal) auf die hinteren Ränge.

3. b) Radprofis erbringen über  
mehrere Stunden eine Leistung von 
über 450 Watt. Sprinter oder Ge-
wichtheber sind sogar zu einer Leis-
tung von bis zu 5000 Watt fähig – 
allerdings nur für wenige Sekunden. 

4. b) und c) Muskulatur und Leber 
haben durchschnittlich einen ähnli-
chen Energiebedarf von etwa 22  
bis 24 Prozent. Auf Platz 3 folgt das  
Gehirn mit 18 Prozent. Erst danach 
kommen Niere (10 Prozent) und 
Herz (7 Prozent).

Je nach Geschlecht, Alter und  
Gewicht benötigt ein erwachsener 
Mensch bei vorwiegend sitzender  
Tätigkeit rund 2000 bis 2500 Kilo- 
kalorien (kcal) pro Tag. Bei körper-
lich anstrengender Arbeit kann  
dieser Wert aufs Doppelte ansteigen. 
Auf welche Nährstoffe greift  
der Körper zur Energiegewinnung  
bevorzugt zurück? 

a) Kohlenhydrate
b) Vitamine
c) Proteine

Die körperlichen Höchstleistungen 
zwischen Spitzen- und Hobby- 
sportlern unterscheiden sich stark. 
Ein untrainierter Mensch kann  
mit seinen Beinen für kurze Zeit  
etwa 100 Watt erbringen. Wie  
hoch ist im Vergleich die Watt- 
Leistung eines Radprofis?

a) 150 Watt
b) 450 Watt
c) 1000 Watt

Es muss nicht immer ein schweiss- 
treibendes Krafttraining sein –  
auch alltägliche Aktivitäten können 
uns körperlich fordern. Welche  
der folgenden Tätigkeiten verbraucht 
im Durchschnitt am meisten  
Energie (in kcal)?

a) Schnee schaufeln
b) Rasen mähen
c) Staub saugen

Als Grundumsatz wird jener Ruhe- 
energiebedarf bezeichnet, den  
unser Körper täglich braucht, um 
den Stoffwechsel sowie die Atmung, 
Verdauung und Temperatur auf-
rechtzuerhalten. Welches Organ  
hat davon im Durchschnitt den 
höchsten Anteil? 

a) Herz
b) Leber
c) Muskulatur

Lösung
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Finden Sie das Lösungswort?

3. Preis
Entspannen mit hochwertiger 
Bündner Arve
Verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine Wohl
fühloase mit dem harmonisierenden und 
vitalisierenden Duft der Arve. Der Raumduft 
und das Wohlfühlbad sorgen für wohlige 
Entspannung. Die Inhaltsstoffe der Produkte 
stammen zu 100 % aus den Bündner Bergen 
und aus nachhaltigem Forstbetrieb. 

Geiser Fringel, Martina Geiser,  
Gempenstrasse 64, 4053 Basel, fringel.ch

Gesamtwert des Preises: 108 Franken

Das Lösungswort der letzten Ausgabe 
war «Diversität». 

Unvergesslicher Aufenthalt 
Geniessen Sie eine luxuriöse Übernachtung in der 
Junior Suite für 2 Personen – inklusive eines reich
haltigen Frühstücks und einer traumhaften Aussicht 
auf den Vierwaldstättersee. Zudem erwartet Sie  
bei der Ankunft ein ChampagnerApéro.

Montana Art Deco Hotel Luzern 
Adligenswilerstrasse 22, 6006 Luzern 
info@hotelmontana.ch, hotelmontana.ch

Gesamtwert des Preises: 760 Franken

2. Preis
Kulinarische Schnitzeljagd
Entdecken Sie mit FoodTrail Neues und Über
raschendes – verpackt in einer genussvollen 
Schnitzeljagd für 6 Personen. Ein Abenteuer 
der Sinne mit spannenden Rätseln und kulina
rischen Köstlichkeiten erwartet Sie. Die 
Schnitzeljagd können Sie in einem Naturpark 
oder in einer Stadt Ihrer Wahl durchführen. 

FoodTrail GmbH, Bahnhofstrasse 6  
9000 St. Gallen, foodtrail.ch 

Gesamtwert des Preises: 294 Franken

1 . Preis

Einfach mitmachen
Schreiben Sie uns eine E-Mail 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 
30. Oktober 2020.
 
Alternativ können Sie uns auch eine  
Postkarte schicken an: 
Redact Kommunikation AG,  
Europa-Strasse 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.foodtrail.ch/de/
https://www.hotel-montana.ch/
https://fringel.ch/


linth tödi

Wenn Ihnen nicht egal ist, wie Ihr Strom produziert wird, steigen Sie um auf  
den  zertifizierten Strom aus erneuerbaren Energiequellen aus dem Kanton Glarus. 

Unser Strom aus erneuerbaren Energiequellen – wie Wasser und Sonne – hat eine genaue Herkunfts
bezeichnung und ist nach dem  naturemadeLabel zertifiziert. Dazu bestehen streng kontrollierte Auf agen und 
Bestimmungen. 

Sie haben die Wahl zwischen folgenden beiden Naturstromprodukten:

Wie setzt sich glarner energie linth ! zusammen?

Wasserenergie naturemade basic 90 %

Sonnenenergie naturemade star 10 %

Wie setzt sich glarner energie tödi ! zusammen?

Wasserenergie naturemade star (Trinkwasser) 60 %

Sonnenenergie naturemade star 40 %

Die Energie von hier

Informieren Sie sich jetzt:

www.glarnerenergie.ch
www.glarnerenergie.ch


