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Strom von der Fassade

Liebe Leserin, lieber Leser

Bei Photovoltaikanlagen denken viele an Dach
aufbauten. Doch vor allem im Winter, wenn
die Sonne tief steht, sind auch Hausfassaden zur
Stromproduktion geeignet. Die Website sonnen
fassade.ch zeigt das Solarstrompotenzial für jedes
Gebäude in der Schweiz auf, wobei zwischen
Dach und Fassade umgeschaltet werden kann.
Das Bundesamt für Energie schätzt das Solar
strompotenzial der mittelmässig bis hervorragend
geeigneten Schweizer Hausfassaden (Mindest
grösse: 20 Quadratmeter) auf rund 17 Terawatt
stunden (TWh) pro Jahr. Zusammen mit den
Dächern (Mindestgrösse: 10 Quadratmeter) beträgt
das ausschöpfbare Solarstrompotenzial der
Schweizer Gebäude rund 67 TWh pro Jahr. Das
entspricht ungefähr dem jährlichen Stromver
brauch der Schweiz. Allerdings fällt der Grossteil
dieses Solarstroms im Sommer an, während der
Stromverbrauch vor allem im Winter hoch ist.
Trotzdem könnte das Solarstrompotenzial weit
mehr ausgeschöpft werden, wurden doch 2017
erst 1,7 TWh Solarstrom produziert.
Solarfassaden stossen auch bei Architekten vermehrt auf Interesse, da die Vielfalt der verfügbaren
Photovoltaikmodule bezüglich Farben, Texturen
und Grössen rasch zunimmt.

Als Strom- und Wasserversorger liefern
wir Ihnen die selbstverständlichsten Dinge
der Welt. Doch diese Selbstverständlichkeit
basiert seit Jahrhunderten auf hochkom
plizierten Systemen, die sich in den nächsten
Jahrzehnten verändern müssen. Wir zeigen
Ihnen deshalb, wie sich der Rückzug der
Gletscher auf die Produktion der Wasserkraft
auswirkt und was alles in der Schweiz getan
werden muss, damit die Wasserkraftwerke
künftig nicht nur Strom produzieren, sondern
auch der Trinkwasserversorgung und
Bewässerung dienen können. Durch die Trink-
wasserentnahme aus dem Bodensee ist
die Arbon Energie AG hiervon nicht betroffen.
Im Wallis haben die «Suonen» oder «Bisses»
genannten Wasserleitungen seit Jahrhunderten solche Mehrfachfunktionen. Sie bringen
Wasser von den Gletschern auf die Wiesen
und Weinberge. Und nicht nur die Leitungen,
auch die Wasserrechte sind ein kompliziertes,
viele Jahrhunderte altes juristisches Geflecht.
Ein Blick auf die Gletscher und das Wallis
zeigt deshalb auch, womit wir uns künftig
befassen müssen, wenn sich die Umwelt und
unsere Ansprüche an sie verändern.

sonnenfassade.ch

Grimselsee:
Neue Staumauer

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Arbon Energie AG
Salwiesenstrasse 1
9320 Arbon
Tel. 071 447 62 62
www.arbonenergie.ch
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Titelbild: Michele di Fede Foto: zVg Bernmobil

Silvan Kieber,
Geschäftsführer

Seit Mitte 2019 bauen die Kraftwerke
Oberhasli am Grimselsee eine neue Staumauer.
Sie übernimmt die Funktion der bisherigen
Spitallamm-Mauer (erbaut 1925 –1932), die seit
den 1960er-Jahren einen Riss aufweist, der
sich zwischen der Wasserseite und der Luftseite
der Mauer befindet. Die neue Mauer (eine
doppelt gekrümmte Bogenstaumauer) kommt
vor die alte Mauer zu stehen. Letztere wird
stehengelassen – einerseits um während der
Bauzeit weiterhin Strom produzieren zu können, anderseits aus Denkmalschutzgründen.
Ein Stollen neben der alten Mauer wird für
den Ausgleich der Wasserspiegel vor und hinter der alten Mauer sorgen. Die Bauzeit
dauert bis 2025.

Batteriebusse für Bern
Das Transportunternehmen Bernmobil
stellte Ende 2018 eine Gelenkbuslinie komplett auf batteriebetriebene Elektrobusse
um. Es handelt sich dabei um die ersten
Elektrobusse, die lediglich an den Endhaltestellen eine Aufladung benötigen und nicht
auch zwischendurch wie beispielsweise
der Batteriebus Tosa in Genf. Mit dem Pilot
betrieb auf der Linie 17 will Bernmobil
Erfahrungen mit Elektrobussen im fahrplan
mässigen Betrieb sammeln. Die Batterie
ladung ist so ausgelegt, dass der Bus bei Verspätungen bis zu dreimal ohne Nachladen
weiterfahren kann. Über Nacht wird die
Batterie im Depot wieder voll aufgeladen.

Windatlas präzisiert
Der Windatlas Schweiz gibt
über die in der Schweiz zu erwartenden Windgeschwindigkeiten in verschiedenen Höhen
über Grund Auskunft und zeigt
das Windkraftpotenzial auf.
Mehr und genauere Messungen haben nun zu präziseren
Aussagen geführt. Gegenüber
den Messungen von 2016
weht der Wind weniger stark
als angenommen. Im Mittel
beträgt das Minus 0,42 bis
0,55 Meter pro Sekunde.
Ob ein einzelner Standort aber
für ein Windkraftprojekt geeignet ist, kann nur durch eine
Detailmessung an diesem Ort
eruiert werden.
www.windatlas.ch

«Wir kennen nicht alle
Details, aber genug, um
zu entscheiden.»
Klimatologe und ETH-Professor Reto Knutti über
Massnahmen gegen den Klimawandel

Die Frage

Was bedeutet Lastabwurf?
Wird mehr Strom verbraucht als produziert und kann dieses
Ungleichgewicht nicht durch eine höhere Leistung einzelner
Kraftwerke oder das gezielte Abschalten grosser Verbraucher
ausgeglichen werden, droht ein Netzzusammenbruch. Das
automatische Abschalten einzelner Versorgungsgebiete nach
Zufallsprinzip – der sogenannte automatische frequenz
abhängige Lastabwurf – entlastet das Netz und stabilisiert es.
Zwar erleiden diese einzelnen Versorgungsgebiete einen
Stromausfall. Doch dies ist weit weniger schlimm als ein überregionaler oder gar länderübergreifender Stromausfall. Bei
Letzteren müsste mit einer Wiederaufbauzeit des Netzes von
bis zu mehreren Tagen gerechnet werden.
Wollen Sie auch etwas wissen zu einem Energiethema?
Senden Sie Ihre Frage an: redaktion@strom-online.ch
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Spotlights

DAS UR-KILOGRAMM
HAT AUSGEDIENT
Das internationale Einheitensystem
sieht sieben Basiseinheiten vor. Eine davon ist das Kilogramm. Bis im Mai 2019
war es definiert als die Masse des
Ur-Kilogramms, eines kleinen Zylinders
aus einer Platin-Iridium-Legierung,
der in Sèvres bei Paris aufbewahrt
wurde. Was nun neu ein Kilogramm ist,
beruht allein auf einer Naturkonstante – dem Planck’schen Wirkungsquantum – und ist als Ergebnis eines Experiments festgelegt, das entsprechend
ausgerüstete Institute jederzeit durchführen können. Damit ist die Definition
nicht mehr von einem einzelnen Gegenstand abhängig. Alle sieben Basiseinheiten (Sekunde, Meter, Kilogramm,
Ampere, Kelvin, Mol und Candela) sind
jetzt über Naturkonstanten definiert.

Stromleitungen mit Strassen
und Schienen bündeln
Die Bündelung von Infrastrukturen trägt meistens zum Landschaftsschutz und zur haushälterischen Bodennutzung bei. Deshalb will
das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) künftig bei der Planung von Übertragungsleitungen, Nationalstrassen und Eisenbahnstrecken die Möglich
keiten zur Bündelung dieser Infrastrukturen systematisch prüfen
und die diesbezügliche Koordination verbessern. Eine Bündelung
ist aber nur möglich, wenn der Neubau oder die Sanierung der verschiedenen Infrastrukturen gleichzeitig erfolgen kann.

Elektroautos belasten das Stromnetz
Ladestationen für Elektroautos sind leistungsstark: 11 oder 22 Kilowatt
sind keine Seltenheit. Das ist weit mehr, als eine gewöhnliche Haus
haltsteckdose abgeben kann, nämlich 3,7 Kilowatt (bei einer Spannung
von 230 Volt und einem Strom von 16 Ampere). Werden mehrere Lade
stationen parallel betrieben, kommt es zu erheblichen Lastspitzen, die
das Stromnetz überbeanspruchen können. Das Elektrizitätswerk Maien
feld hat nun – statt das Stromnetz zu verstärken – einen Batteriespeicher
mit einer Leistung von 1200 Kilowatt und einer Speicherfähigkeit von
1250 Kilowattstunden installiert. Dieser reduziert im Einzugsgebiet des
vergleichsweise kleinen Kraftwerks die Lastspitzen, die durch das
Laden von Elektroautos entstehen. Nachgeladen wird er in verbrauchs
schwachen Zeiten.

Fotos: iStock

5777 K
Das Sonnenlicht trifft mit einer Farbtemperatur von 5777 Kelvin auf die
Erdoberfläche. Dementsprechend hat eine Tageslichtlampe eine Farb
temperatur von etwa 6000 Kelvin. Eine Glühbirne hingegen liegt bei etwa
2700 Kelvin. Dazwischen gibt es diverse Abstufungen. Generell gilt:
Je höher die Farbtemperatur, desto «kälter» wird das Licht empfunden.
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Sonnenschein
– 15% von 1950 bis 1980
+ 20% seit 1980

Beobachtete
Klimaveränderungen
in der Schweiz
Wie sich das Klima entwickeln wird,
darüber gibt es verschiedene Szenarien,
die sich je nach Annahmen und
Simulationsmodell unterscheiden. Die
bisherigen Veränderungen jedoch
stehen fest, denn sie können gemessen
werden. In der Schweiz wurden
deutliche Veränderungen festgestellt
(Liste rechts).
Quelle: Klimaszenarien CH2018
(MeteoSchweiz, ETH)

Starkregen
12% intensiver seit 1901
30% häufiger seit 1901
Winterniederschlag
+ 20–30% seit 1864

+ 2,0 °C
seit 1864

Schneetage
– 50% unter 800 m ü. M.
– 20% über 2000 m ü. M.
Vegetationsperiode
+ 2–4 Wochen seit 1961
Hitzewellen
200% häufiger seit 1901
Kälte
bis 60% weniger Frosttage
seit 1961
Nullgradgrenze
+ 300–400 m seit 1961
Gletschervolumen
– 60% seit 1850

Der Rückzug des Eises zwingt Kraftwerke zu gigantischen Investitionen.

Gletscher –
Eiswüsten und
Energiespeicher
Text: Andreas Schwander

  

Mehr dazu auf strom-online.ch
−− Das Gletscher-Monitoring
der Schweiz (GLAMOS) macht den
Gletscherschwund online sichtbar.

Fotos: iStock / Michele Di Fede

In den Einzugsgebieten der Schweizer Stauseen
wie jenen am Grimsel liegen viele Gletscher, welche
den Schnee und das Schmelzwasser bis weit in
den Sommer hinein zurückhalten. Ohne Gletscher
kommt viel mehr Wasser gleichzeitig, und es
braucht neue Speicher, um alles zu verstromen.
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Der Triftgletscher im Berner Oberland
zeigt am deutlichsten, was der Gletscher
schwund in der Schweiz bedeutet. An ei
ner engen Stelle wird das Hochtal heute
von der spektakulären Triftbrücke über
quert, einer Hängeseilbrücke für Fuss
gänger, wie sie vor allem in Nepal üblich
sind. Jene Stelle war noch vor wenigen
Jahrzehnten komplett mit Eis aufgefüllt.
Doch mittlerweile hat sich der Gletscher
weit zurückgezogen, so weit, dass davor
ein grosser Gletschersee entstanden ist.
Die Veränderung der Position der Glet
scherzungen wird seit mehr als einem
Jahrhundert an über hundert Gletschern
genau erfasst – von den Forstämtern,
wie Mathias Huss erzählt (siehe Box).
Er ist Glaziologe an der ETH Zürich und
beobachtet als Leiter des Schweizer
Gletschermessnetzes (GLAMOS) die Ver
änderungen der Schweizer Gletscher. Auf
einem Geoinformationssystem verzeich
net er alle Gletscher in der Schweiz (rund
1500): von den riesigen wie dem Grossen
Aletschgletscher oder dem Morteratsch
gletscher bis zu Zwergen, die nicht mehr
sind als Schneefelder im ewigen Schatten
eines grossen Felsens, der den Schnee –
zumindest bisher – nicht schmelzen liess.

Zehn Meter Eis schmelzen
in einem Jahr
Messstellen für die Schmelze, also die
Dickenänderung des Eises, gibt es aller
dings nur auf zwanzig Gletschern. Deren
Resultate werden dann auf die anderen
Gletscher in der Schweiz hochgerechnet.
Während sich die Förster ursprünglich
nur um die Länge kümmerten, interes
siert Mathias Huss und sein Team vor
allem auch die Veränderung in der Höhe
der Gletscheroberfläche, die sogenann
te Massenbilanz. «Die Längenänderung
sagt nur bedingt etwas aus über den Eis
verlust», erklärt Mathias Huss. An einer
Kuppe oder einer ohnehin dünnen oder
besonders sonnigen Stelle kann sich der
Gletscher auch in einem kühlen, regne
rischen Jahr sehr schnell zurückziehen.
Doch die Änderung in der Masse, die
Dicke der Eisdecke, die ist unbestech
lich. Und da sind die Verluste riesig. Der
Grosse Aletschgletscher verliert auf sei
ner Zunge jährlich bis zu zehn Meter
Höhe. Das Verschwinden des Triftglet
schers zeigt ebenfalls eindrücklich, wie
dick das Eis an jener Stelle war. Und weil

dort der Weg zur Trifthütte des SAC über
den Gletscher führte, schmolz auch der
Zugang zur Hütte weg. Allein deshalb
hängt mittlerweile in dieser Engstelle die
spektakuläre Brücke.

Hier war mal Eis. Da wo heute die
spektakuläre Triftbrücke zur Trifthütte
des SAC (mittleres Bild) über die
Schlucht führt, war bis vor wenigen
Jahren ein Gletscher.

Dreissig Turbinen
bis nach Basel
Mit dem Verschwinden der Gletscher ver
ändert sich deshalb nicht nur die hoch
alpine Landschaft, wie Bettina Schaefli
von der Universität Lausanne betont.
Sie hat als Hydrologin die Auswirkungen
der Gletscherschmelze auf die Schweizer
Wasserkraft untersucht. Gletscherwas
ser spielt hier eine wichtige Rolle. Im Ein
zugsgebiet des Rheins fliesst jeder Trop
fen Gletscherwasser im Schnitt durch
dreissig Turbinen, bis er schliesslich bei
Basel die Schweiz verlässt. Gletscher ha
ben aber noch andere Funktionen für die
Kraftwerke. Auf ihnen bleibt der Schnee
länger liegen, und sie verzögern so den
Abfluss des Schmelzwassers vom Früh
ling in den Sommer hinein. Dadurch
werden der Wassereintrag in Stauseen
und die Stromproduktion von Laufkraft
werken besser über die warme Jahreszeit
hinweg verteilt. An Orten, wo es keine
Gletscher mehr gibt, fällt der grösste Teil
des Schmelzwassers in einer sehr kurzen
Zeitspanne an. Doch für ein solches Ab
flussverhalten sind viele alte Stau
seen
zu klein. Sie müssen entweder sehr viel
Wasser ungenutzt buchstäblich den Bach
hinunterlassen, oder sie müssen mit gi
gantischem Aufwand vergrössert werden.

Fast der Genfersee in Eis
Das in Gletschern gespeicherte Wasser
beträgt in der Schweiz etwa 50 Kubik
kilometer. Das ist etwas mehr als die Hälf
te des Inhalts des Genfersees von etwa
89 Kubikkilometern und fast zehnmal
mehr als das Wasser in allen Schweizer
Stauseen zusammen. Drei bis vier Pro
zent der Schweizer Wasserkraftpro
duktion stammen laut einer Studie
von Bettina Schaefli direkt von ge
schmolzenem jahrhundertealtem Eis.
Wie viel das genau bei einzelnen Kraft
werken ist und wie stark dieser Anteil im
Zuge der Klimaänderung zunimmt, ver
sucht im Moment die Universität Bern
mit einer Isotopenuntersuchung heraus
zufinden. Doch die Konsequenzen der Kli
maerwärmung gehen über eine zukünfti

Oben ist noch Eis, unten fliesst schon
das Wasser. Die heissen Sommer der
letzten Jahre haben das Abschmelzen
der Gletscher beschleunigt.
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Gleicher Ort, völlig anderes Bild. Von der
Windegghütte aus sah man noch vor wenigen
Jahren ein grosses Stück Gletscher. Heute kann
Hüttenwartin Bea Rüegg ihren jüngeren Gästen
davon nur noch historische Fotos zeigen.

Fotos: Michele Di Fede

In der Engstelle am Ablauf des neuen Gletschersees planen
die Kraftwerke Oberhasli eine neue Staumauer. Der neue
Stausee soll die Speicherfunktion übernehmen, die bisher
die Gletscher der Region hatten.
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Der Triftgletscher hat sich im Frühling 2019
bereits komplett vom Seeufer des
neu gebildeten Triftsees zurückgezogen.

ge Reduktion des Wassereintrags hinaus.
«Weil sich die Hydrologie ändert, müs
sen die Kraftwerke ihre Wasserfassun
gen anpassen», erklärt Bettina Schaefli.
Die Fassungen wurden sukzessive seit
den 1950er-Jahren gebaut, zu Zeiten, als
die Gletscher noch länger waren und die
Schneeschmelze sich weit in den Som
mer hinzog. Wenn nun im Frühling alles
Schmelzwasser aufs Mal anfällt, sind die
Wasserfassungen zu klein, und ein grosser
Teil der möglichen Energie geht verloren.
Das ist umso schlimmer, als die Wasser
kraftwerke bei der Energiewende eine
entscheidende Rolle spielen sollen.
Allein um den Status quo der gegenwär
tigen Produktion zu erhalten, kommen
da auf die Schweizer Kraftwerksbetreiber
gigantische Investitionen zu. So speist sich
der von der riesigen Staumauer Grande
Dixence gestaute Lac des Dix aus einem
Einzugsgebiet von rund 420 Quadratki
lometern mit 35 Gletschern. Das Wasser
wird über 75 Wasserfassungen, 5 Pump
stationen und über 100 Kilometer Zulauf
stollen in den See geleitet. All diese Anla
gen müssen überprüft, durchgerechnet
und allenfalls umgebaut werden.

Staumauer statt Gletscher
Solche Überlegungen macht sich auch
die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO), die
das Wasser aus dem Grimselgebiet ver
stromt und in deren Einzugsgebiet auch
der Triftgletscher liegt. Das Kraftwerks

system besteht aus acht Seen, dreizehn
Wasserkraftwerken und verschiedenen
Wasserfassungen und Pumpstationen,
die das Wasser je nach Bedarf wie Volley
ballspieler in diesen oder jenen See spe
dieren können. Daniel Fischlin, Direktor
der KWO, sieht deshalb immer weitere
Bauvorhaben auf sich zukommen. Die
Kraftwerkslandschaft im Haslital ist seit
1925 entstanden und wird sich mit der
Gletscherschmelze noch einmal massiv
verändern. Staumauern müssen erhöht
und Kraftwerkszentralen umgebaut wer
den, und vor allem planen die KWO in je
ner Engstelle, die nun von der Triftbrücke
überquert wird, eine neue Staumauer.
Wo früher der Triftgletscher war, soll
künftig der Stausee Trift jenes Schmelz
wasser speichern, das nicht mehr auf
den Gletschern liegenbleibt. Im ganzen
Alpenraum werden in den nächsten Jah
ren verschiedene solche Mulden vom Eis
freigegeben und Platz für neue Stauseen
ermöglichen.

Konkurrenz für die
Energieproduktion
Doch diese Stauseen werden, wie Daniel
Fischlin erklärt, auch andere Funktionen
haben. Denn neben der Regulierung des
Abflusses halten die Gletscher auch sehr
viel Geschiebe zurück. Künftig fallen die
se Schutzaufgaben an die Stauanlagen.

Die neuen Seen werden deshalb nicht nur
Strom produzieren, sondern auch dem
Hochwasserschutz dienen und Sand und
Geröll zurückhalten. Und in einer immer
trockeneren Welt werden sie früher oder
später auch der Bewässerung dienen. All
diese neuen Aufgaben stehen teilweise in
Konkurrenz zur Energieproduktion. Da
führt der Rückzug der Gletscher zu völ
lig neuen Aufgaben. So gibt es vor allem
im Wallis sehr alte verbriefte Nutzungs
rechte für Wasser, die alle berücksichtigt
werden müssen, bevor etwas geplant
wird. Diese Rechte sind aber nirgends
systematisch erfasst.
Der neue Triftsee wäre eine der ersten
Anlagen in der Schweiz mit einer moder
nen Dreifachnutzung. Die KWO hoffen,
bis zum Jahr 2022 eine Baubewilligung
zu erhalten und danach die Anlagen im
Lauf einer Bauzeit von acht Jahren fer
tigstellen zu können. Allerdings haben
einzelne Umweltverbände bereits Be
denken angemeldet, obwohl sich solche
kürzlich von Gletschern freigegebene
Gebiete besonders gut für neue Stauseen
eignen. Denn dort haben sich noch keine
alpinen Ökosysteme gebildet. Und die
Stau
seen werden künftig noch stärker
benötigt zur Erreichung der Klimaziele
in der Energiestrategie und auch, um
die bestehenden alpinen Ökosysteme
zu erhalten.

Gut zu wissen

Der gletscherforschende Förster
Der Bündner Johann Wilhelm Coaz (1822–1918) war vierzig Jahre lang, bis
zum Jahr 1914, eidgenössischer Oberforstinspektor. Auf ihn geht die Tradition
zurück, dass sich die Forstämter um die Gletscher kümmern. Denn Coaz war
auch Bergsteiger und Topograf und zeichnete als Mitarbeiter des Eidgenös
sischen Topographischen Bureaus unter der Leitung von General GuillaumeHenri Dufour (und als dessen Privatsekretär im Sonderbundskrieg) sieben
Blätter der Dufour-Karte.
Johann Coaz war ein begnadeter Netzwerker für einen modernen Umwelt
schutz. Er verantwortete die ersten Jagd- und Vogelschutzgesetze mit Schon
zeiten und Schutzgebieten. Auch das Forstgesetz von 1876, das die nachhal
tige Bewirtschaftung der Wälder zur Pflicht machte, ist sein Werk. In einer
mehrtägigen «Nationalpark-Lobby-Bergtour» führte er 1911, damals 89-jäh
rig, zwei Bundesräte durchs Unterengadin. Drei Jahre später, 1914, wurde der
Schweizer Nationalpark als erster seiner Art in Mitteleuropa eröffnet.
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Die alten Bewässerungssysteme im Wallis gewinnen wieder an Bedeutung, und
die jahrhundertealten Rechtssysteme, die sie regeln, gelten noch immer.

Fotos: zVg Valais – Wallis Promotion, David Carlier / zVg Anzère Tourisme

Der Walliser Wein
kommt per Kanal

Die «Bisse suspendu» in Anzère ziert künftig die
100-Franken-Note. Der Abschnitt wurde vor einigen Jahren
restauriert, zumal die eigentliche Leitung hier mittlerweile
durch einen engen, aber begehbaren Tunnel führt.

Das Bächlein läuft in die falsche Rich
tung – fast um 90 Grad falsch. An einem
Ufer geht es steil hoch und am andern
steil hinunter, und der Bach fliesst paral
lel zum Hang. Der Bach ist eine «Suone» –
oder «Bisse» auf Französisch – und bringt
Wasser aus dem Hochgebirge in Richtung
Anzère und die tieferen Regionen im
Wallis. Alle paar Dutzend Meter gibt es
kleine Öffnungen, meist oberhalb von
Weiden oder landwirtschaftlich genutz
ten Grundstücken. Die Leitung quert aber
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auch Felswände und Tobel mit überhän
genden Felswänden. Mittlerweile führt
hier die «Grand Bisse d’Ayent» durch ei
nen Tunnel. Doch früher zirkelten Holzka
näle das Wasser aussen um die Felswände
herum. «Le Bisse suspendu», hängende
Wasserleitung, heisst dieser Abschnitt.
Die einzelnen Komponenten waren so
konstruiert, dass sie an Ort und Stelle nur
noch zusammengesteckt werden konn
ten. Gefährlich war die Arbeit trotzdem.
Diese Leitungen waren so aufwendig wie

empfindlich. Noch heute haben einzelne
Abschnitte vollamtliche Wärter. Sie liefen
die Leitungen, die heute kilometerlange,
lauschige Wanderwege mit kaum merk
licher Steigung bilden, täglich ab und
übernachteten unterwegs in winzigen
Häuschen. Bei jedem Häuschen gab es
ein Hammerwerk. Ein kleines Wasserrad
liess dort mit einem gut hörbaren «Tok,
Tok, Tok» einen Holzhammer auf ein
Brettchen schlagen. Hörte das Geräusch
auf, gab es ein Problem mit der Leitung.

Das Recht von 1442
gilt noch immer
Ohne die alten Bewässerungssysteme
wäre Landwirtschaft im Wallis kaum
möglich. Die hohen Berge im Süden und
im Norden schirmen das Haupttal von
Niederschlägen ab. In Sitten fällt nur ein
Drittel der Niederschlagsmenge der meis
ten Regionen in der Deutschschweiz. Die
interaktive Karte im Suonen-Museum in
Anzère, auf der die einzelnen Kanäle gelb
aufleuchten, sieht deshalb aus, wie wenn
jemand einen Teller Nudeln über den Kan
ton geschüttet hätte. Leitungen ziehen sich
durch alle Seitentäler hinaus ins Haupttal. Die ersten Kanäle legten schon die
Römer an. Doch vor allem im Mittelalter
begann der grosse Ausbau. Die Grand Bisse
d’ Ayent wurde im Jahr 1442 gebaut.
Damals erhielt eine noch heute exis
tierende «Consortage», eine Art Bür
gergenossenschaft, vom Bischof von
Sitten das Recht, eine Wassermenge von
knapp 400 Litern pro Sekunde aus der
Lienne zu beziehen. Als in den 1950erJahren die Staumauer von Tseuzier gebaut
wurde, ignorierte das Projekt anfangs
dieses Recht. Doch die Genossenschaft
prozessierte bis vor Bundesgericht und
ge
wann. Der Bundesgerichtsentscheid
war wegweisend dafür, dass auch jahr
hundertealte Regelungen nach wie vor Be
stand haben. Diese Rechte wurden penibel
kontrolliert. Die Consortage markierte die
Wasserbezüge mit Kerben auf «Tesseln»
genannten Holzstäben, jede mit dem
Hauszeichen der betreffenden Familien.

Neue Bedeutung der Leitung
In den letzten Jahren wurden viele Was
serrechte nicht mehr so genutzt, wie man
könnte. Meist hat man das Recht, einmal
pro Woche drei Stunden am Tag oder
sechs Stunden in der Nacht zu bewässern,
und zwar eine Fläche, die so gross ist,
dass man sie an einem Tag mit der Sen
se mähen kann. Weil das Recht an Zeiten
gebunden ist und sonst verfällt, sprit
zen im Wallis die Bewässerungsanlagen
auch, wenn es in Strömen regnet.
Mit steigenden Temperaturen und tro
ckener werdendem Klima werden die
Leitungen wieder wichtiger. Die Wein
berge unterhalb von Anzère nutzen ihre
Wasserrechte wieder sehr sorgfältig. Sie
sind durch viele Erbteilungen in winzige
Parzellen zerfallen. Jede hat eine andere
Rebsorte und ihr altes Wasserrecht. Und
da diese Rechte vom Bundesgericht ge
schützt werden, sind auch alle Änderun
gen am System oder andere Nutzungen
des Wassers kaum durchführbar, zumal
es nicht einmal ein allgemeines Verzeich
nis dieser alten Regelungen gibt.

Von der Last zum
Kulturdenkmal
«Bis vor Kurzem sah man hier die Bisses
als Bürde», sagt Pierre-Armand Dussex
vom Suonen-Museum in Anzère. Sie wa
ren teuer im Unterhalt, die Administrati
on der Wasserrechte war aufwendig und
führte immer wieder zu Streit. Erst vor
wenigen Jahren und insbesondere mit
der Eröffnung des Museums im Jahr 2012

Gut zu wissen

Die 100-Franken-Suone
Auf der eben erst präsentierten neuen 100-Franken-Note der
Schweizerischen Nationalbank ist der legendäre Abschnitt der
«Bisse suspendu» bei Anzère verewigt. Im Wallis ist deshalb die
Freude über den neuen Hunderter gross, und das Suonen-Museum
in Anzère widmet der Produktion der Noten und der National
bank eine spezielle kleine Ausstellung. Verewigt wurden die
Suonen aber auch im Film: «An heiligen Wassern» von 1960 mit
Gustav Knuth erzählt die Geschichte eines Dorfs, dessen Wasser
versorgung von einer Suone abhängig ist.

hat man hier realisiert, dass die Bisses ein
wichtiges Kulturgut sind. Laut Damian
Indermitte von Anzère Tourisme haben
die Leitungen heute mehrere Aufgaben:
die Wasserversorgung, die Erhaltung der
Kulturlandschaft und die Erhaltung der
Biodiversität. Sie sind aber auch selbst
baukulturelle Denkmäler, und Anzère will
sie nun vermehrt als leise touristische
Attraktion vermarkten. Eine Wanderung
im Halbschatten der Bäume entlang eines
leise gurgelnden Wasserlaufs erscheint
als höchst verlockender Sommerausflug.
Text: Andreas Schwander

Mehr dazu auf strom-online.ch
−− Das Suonen-Museum in Anzère
zeigt die Geschichte der Walliser
Wasserleitungen.

Die meisten Wasserleitungen im
Wallis führen mit minimalem
Gefälle den Hängen entlang und sind
deshalb ideale Wanderwege. Das
Wasserrad mit dem Hammer macht
hörbar, wie viel Wasser durch die
Leitung fliesst.

Infografik
Die Beleuchtung von Strassen und anderen Verkehrswegen in der Nacht dient der Sicherheit
der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Sie beugt aber auch der Kriminalität vor.

Nachts sicher unterwegs
Text: Alexander Jacobi

Geschichtliche Entwicklung d
 er Strassenbeleuchtung

Paris, 1667: 
2700 Öllaternen als
erste dauerhafte
Strassenbeleuchtung

Ende 
19. Jahrhundert:
elektrische Strassen
beleuchtung, zuerst mit
Lichtbogenlampen,
später mit Glühfadenlampen (Lichtausbeute
Glühlampe etwa 
15 Lumen pro Watt)

1970er-Jahre:
Natriumdampf-
Hochdrucklampen,
Lichtausbeute
etwa 130 Lumen
pro Watt

Seit etwa 2010:
LED-Lampen
(Leuchtdioden),
Lichtausbeute
etwa 180 Lumen
pro Watt

1930er-Jahre:
Quecksilber-
dampflampen,
Lichtausbeute
etwa 50 Lumen
pro Watt

London, 1807:
erste mit Gas
beleuchtete Strasse
Steinzeit bis 
19. Jahrhundert:
Kienspäne (stark
harzhaltiges Holz)

km2
3500

Siedlungsfläche

Stromverbrauch der
öffentlichen Beleuchtung
Obwohl in der Schweiz die Siedlungsfläche
und damit auch die öffentliche Beleuchtung
zugenommen haben, ist deren Stromverbrauch gesunken. Grund sind Effizienzmassnahmen: Leuchtmittel und Leuchten
mit höherer Lichtausbeute sowie ein
Betrieb mit reduzierter Beleuchtungsstärke
in verkehrsschwachen Zeiten.
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Effizienz im Betrieb

Strom sparen bei der Strassen-
beleuchtung lässt sich nicht
nur mit effizienten Leuchtmitteln
und Leuchten, sondern auch
mit einem effizienten Betrieb.
Konkret bedeutet dies eine Reduk
tion der Beleuchtungsstärke.
Gleichzeitig reduziert dies auch die
Lichtverschmutzung der Umwelt.

 Abschalten der Leuchten eines Strassenzugs in verkehrsschwachen Zeiten (z.B. zwischen 1 und 5 Uhr)

 Abschalten jeder zweiten Leuchte in verkehrsschwachen Zeiten

 Dimmen der Leuchten in verkehrsschwachen Zeiten

 daptive Lichtsteuerung: Sogenannt intelligente Strassenlampen detektieren mit BewegungsA
meldern Fahrzeuge und Personen. Ohne Verkehr sind die Lampen gedimmt. Wird ein Fahrzeug
oder eine Person erfasst, erhöht sich die Beleuchtungsstärke vorübergehend. Dabei wandert
das Licht mit dem Fahrzeug oder der Person mit. Auf diese Weise lassen sich gegenüber voller
Beleuchtung während der ganzen Nacht bis zu 70 Prozent Strom sparen.

25 %

100 %

100 %

100 %
25 %
25 %

Autonome Beleuchtung

Illustration: Infel AG, Murielle Drack

Fehlt für eine Strassenbeleuchtung
eine Stromleitung, lassen sich
Solarleuchten einsetzen: Ein Photo
voltaikmodul erzeugt Strom, der
in einem Akku gespeichert wird. Somit
verfügt die Leuchte während der
Nacht über Strom.
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Inklus -Bus mit

«Strom»-Leserreise:
Grimselstrom und Meringues in Meiringen

Leckereien im
Berner Oberland
Aus dem Berner Oberland kommt Strom für die
Schweiz, und aus dem Berner Oberland kommen
die beliebtesten Leckereien der Schweiz, die
Meringues aus Meiringen. Wir tauchen tief ein in
die Welt des Grimselstroms und besuchen das
Kraftwerk Grimsel 2 und die Kristallkluft weit im
Innern des Berges. Auf unserer Führung erfahren
wir, wie Wasser hier gespeichert, turbiniert und
gepumpt wird, welche Rolle die Wasserkraft in der
neuen Energiewelt spielen wird und weshalb hier
eine neue Staumauer entsteht. Zum Mittagessen
fahren wir vorbei an der Staumauer Räterichsboden,
mit Sicht auf die Staumauern Seeuferegg und
Spitallamm, auf den Grimselpass zum Restaurant
Alpenrösli. Am Nachmittag besuchen wir die
Firma Frutal in Meiringen. Sie produziert die legen
dären Leckereien, und hier wurde auch das grösste
Meringue der Welt gebacken.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Eurobus:
056 461 61 61, leseraktion@eurobus.ch

Fotos: iStock / zVg Eurobus
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Ja, ich bin bei der «Strom»-Leserreise
mit dabei!
Buchen Sie telefonisch unter 056 461 61 61 (Kreditkarte bereithalten)
oder online unter strom-leserangebot.ch
Preis pro Person: CHF 119.–
(keine Reduktion mit Halbtax oder GA)
Ab Windisch / Aarau
Donnerstag, 10. Oktober

Ab Winterthur
Freitag, 11. Oktober

Ab Pratteln / Liestal
Dienstag, 15. Oktober

Ab Zürich
Freitag, 11. Oktober

Ab Luzern
Montag, 14. Oktober
Ab Zug
Montag, 14. Oktober
Ab Münchenstein
Dienstag, 15. Oktober
Ab Olten
Donnerstag, 10. Oktober

 ir empfehlen gutes Schuhwerk und eine dem Klima in der Bergregion entsprechende Kleidung.
W
Wir bitten Sie, sich spätestens 15 Minuten vor der Abfahrtszeit am Treffpunkt einzufinden. Rückkehr jeweils zwischen 17.30 und 19 Uhr. Witterungsbedingte Programmänderungen sind möglich.

Anmeldebedingungen: Die Reise kann je nach Witterung verschoben werden. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, daher erfolgt die Reservation nach der
Reihenfolge der Anmeldungen. Sie erhalten eine Bestätigung. Annullierung: Eintägige Busreisen können nicht annulliert werden. Es gelten die Vertrags
bedingungen der Eurobus-Gruppe, die Sie jederzeit bei Eurobus anfordern oder im Internet unter eurobus.ch einsehen können.

Preisrätsel

Camionleerung
mathem.:
ein Ganzes

Spielvariante beim
Schieber
(Jass)

Aderung
des
Blattes

3
Ort, Platz,
Stelle
(frz.)

Hemlocktanne
Singvogel

Zwei Möglichkeiten, wie Sie
mitmachen können:
1. Geben Sie das Lösungswort online ein:
strom-preisraetsel.ch
2. Senden Sie uns eine
Postkarte mit der Lösung an
Infel AG, «Strom»-Preisrätsel,
Postfach, 8099 Zürich.

7

geöffnet
(französisch)

1

keine Milch
gebend
(Landwirtschaft)
Insel der
Molukken
lebhaft,
lebendig

Wiese
(mundartnah)

Etage
(Abk.)
Geländeform

vorschlagen,
veranlassen

TV-System
für hochauflösende
Bilder (Abk.)

Währungsunion (Abk.)
Stadt in
Tschechien

eindringlich, nachdrücklich
versichern
Dativfragewort
Normeninstitut

anderes
Wort für:
Lawine

2

alte USGoldmünze
ital. Wallfahrtsort

wehmütiges
Klagelied

Weltmeer
Heilmittelrohstoff
Schneide6 werkzeug

Brauch, Gepflogenheit
Wirtschaftsbund (Abk.)

Teilnahmeschluss:
11. Oktober 2019
elektrischer
Pluspol

8

Los Angeles (Abk.)
Sänger †
(Jacques)

Wir gratulieren:
1. Preis Maria Helena Arquint aus Scuol
gewinnt ein Wochenende in Soglio.
2. Preis Silvia Stalder aus Sumiswald
darf mit einer weiteren Person mit auf
die Leserreise ins Herz der Schweiz, in
den Gotthard-Basistunnel.

gleichmässig
hoch

9
staatliches
Ausfuhr4 verbot

5

Praktikum
im Ausland
Methode,
Weg (lat.)

Missgunst,
feindseliges
Gefühl
schweiz.
Rockmusiker †
(Steve)

Nebenfluss des
Arno

1

2

3

1. Preis: Entlang der
heiligen Walliser Wasser
Fotos: iStock / zVg Anzère Tourisme

Das Lösungswort des letzten
Preisrätsels lautete:
«STROMNETZ»

FAMILIENWOCHENENDE IN ANZÈRE

Das ***Hotel Zodiaque in Anzère lädt zwei
Erwachsene und zwei Kinder ein zu einem
Sommerwochenende mit freier Benutzung der
Bergbahnen, der öffentlichen Verkehrsmittel
und des Schwimmbads und natürlich einer
Wanderung entlang der berühmten Suonen.
anzere.ch

4

5

6

Ihr Feedback
freut uns.
7

8

2. Preis: Leckerbissen
im Berner Oberland
LESERREISE FÜR ZWEI PERSONEN

Aus dem Berner Oberland kommt Strom
für die Schweiz, und von hier stammen die
legendären Meringues. Gewinnen Sie eine
Reise für zwei Personen in die Welt des
Grimselstroms und zum Ursprungsort einer
der beliebtesten Leckereien der Schweiz.
eurobus.ch
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Schreiben Sie uns Ihre Meinung:
Infel AG, Redaktion «Strom»,
Postfach, 8021 Zürich
redaktion@strom-online.ch
Impressum
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Anzeigen: Daniela Bahnmüller,
db@verlagsberatung.ch |

Mehr Beiträge
finden Sie online.
Beiträge aus vergangenen Ausgaben,
Infografiken und die Anmeldung
zum Newsletter finden Sie unter
strom-online.ch

Die Rätselpreise wurden von den Anbietern freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
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Mein m
Sonne
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Jetzt Solarflächen pachten
und nachhaltig profitieren.

www.arbonenergie.ch/arbon_solar
16

