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Geris Ländlertipp

Es ist Sommer 
im Roggenloch
Von Geri Kühne

Auch wenn das Wetter jetzt, wenn 
dieser Ländlertipp geschrieben wird, 
überhaupt nicht nach Sommer aus-
sieht, weisen Musikangebote auf ihn 
hin. Astronomisch beginnt die Ausga-
be 2015 so oder so am kommenden 
Sonntag, 21. Juni. Es heisst, die Som-
mermonate seien die Jahreszeit der ge-
steigerten Lebensfreude, was durch die 
wärmeren Temperaturen und damit 
vermehrte Aufenthalte im Freien be-
gründet wird. 

Derweil Wirtin Renate (Bühler) im 
«Windstock» Rickenbach an der Stras-
se zur Ibergeregg jeweils über die 
Herbst- und Wintermonate für sonn-
tägliche Ländlermusik sorgt, ist Wirtin 
Renata (Banz) ganz in der Nähe – und 
ebenfalls in der Höhe – für ein analo-
ges Angebot über den Sommer hinweg 
zuständig: In der Alpwirtschaft «Rog-
genloch», Muotathal, an der Strasse 
zum Pragelpass. Sobald sie in den ein-
schlägigen Ländlermusikagenden auf-
tauchen, ist im Fall «Windstock» Win-
ter und im Beispiel «Roggenloch» Som-
mer. So einfach ist das.  

Das Sommerprogramm im «Rog-
genloch» hat am letzten Sonntag mit 
dem HD Urs Zehnder/Roman Schmi-
dig bereits begonnen. Am nächsten 
Sonntag musiziert ab 13 Uhr das HD 
Armin Ablondi/Christian Gwerder. Das 
in einer einmaligen Bergwelt gelegene 
«Roggenloch» liegt zirka zehn Kilome-
ter über dem Dorf Muotathal mitten 
im Bödmeren-Urwald auf 1525 Meter. 
Die Pragelstrasse ist von der Muota-
thaler-Seite her befahrbar, via Klöntal 
ab der Kantonsgrenze Glarus/Schwyz 
hinauf zum Pragel am Wochenende 
jedoch gesperrt. Bei schönem Wet-
ter finden auf der gedeckten Terrasse  
etwa 60 Personen Platz, plus 25 in der 
Gaststube. Das «Roggenloch» bietet 
neben Musik auch eine leckere Alp-
Spezialität: Büffeltrockenfleisch aus 
eigener Haltung und Produktion. Gut 
möglich, dass man auf der Fahrt zum 
«Roggenloch» Büffel sichtet. Pauli und 
Annelies Föhn waren während Jahren 
für den Betrieb und die Musik im «Rog-
genloch» zuständig und haben die 
Führung der Alpwirtschaft jetzt ihrer 
Tochter Renata übergeben. 

Ein untrügerisches Zeichen dafür, 
dass der Sommer angebrochen ist, 
setzt seit Jahren auch das Hotel «Ten-
ne» in Saas Fee. Dort spielen bis im 
September täglich verschiedene For-
mationen, am kommenden Sonntag ab 
17 Uhr das Handorgel- und Schwyzer-
örgeliduo Gebrüder Gwerder, so sie 
rechtzeitig in der «Biberegg» wegkom-
men, wo sie am Samstagabend noch 
zum Tanz aufspielen.   

Sommer ist auch, wenn die LK  
Carlo Brunner ein Konzert im «Rot-
horn» Schwanden ob Sigriswil am 
Donnerstag anschliessend mit einem 
musikalischen Besuch im «Hotel de la 
Poste» (Freitag und Samstag) in Les 
Diablerets verbindet, was auch dieses 
Jahr an den kommenden drei Tagen 
aktuell ist. 

Weitere Angebote (Auswahl): Frei-
tagabend im «Ochsen», Ernetschwil 
(Stubete mit Guido Bruni), Goldau 
«Bernerhöchi» (SQ Mosimusig).

Samstag: Oberurnen «Post» (Stube-
te mit Bruno Walser ab 14 Uhr), am 
Abend Klöntal «Plätz» (Echo vom Stö-
cklichrüz), Morgarten, Festzelt (quar-
tett waschächt).

Sonntagnachmittag Ricken «Adler» 
(LT Urchigi Musig), Rothenthurm «Bi-
beregg» (LK Reichmuth).

Schwerer Bahnunfall in 
Kaltbrunn ist geklärt
Jetzt ist es bestätigt: Ein technischer Defekt an einem Gleisbaubagger führte im April vor zwei Jahren 
in Kaltbrunn zu einem spektakulären Bahnunfall bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. 

E s war ein eindrückliches 
Bild, welches sich am 9. Ap-
ril 2013 den Schaulustigen 
am Bahnhof Kaltbrunn bot. 
Ein Güterwagen mit zwei 

Betonmischern darauf hängt quer in 
der Böschung nahe den Bahngelei-
sen. Starke Schleifspuren in der Wie-
se umgeben den Wagen.  Das Unglück 
war in der Nacht passiert. Ein Gleis-
baubagger kam während Bauarbeiten 
im Rickentunnel plötzlich ins Rollen 
und bewegte sich unkontrolliert auf 
den Bahnhof Kaltbrunn zu. Nach einer 
Fahrt von acht Kilometern kollidier-
te das Gefährt im Bahnhof Kaltbrunn 
mit einem am Gleisende abgestellten 
Bahnwagen, der zwei Betonmischer ge-
laden hatte. 

Fahrer sprang aus dem Bagger
Durch den heftigen Aufprall wurde 
der Bahnwagen aus den Schienen ge-
drückt und die Böschung hinunterge-
stossen. Der Fahrer des Gleisbaubag-
gers befand sich während der unkont-
rollierten Fahrt auf dem Gefährt, konn-
te es allerdings nicht mehr stoppen. 
Laut damaligen Aussagen des Bagger-
fahrers hatten die Bremsen versagt.

Der Baggerführer konnte das Un-
glück nicht abwenden und die am 
Gleis beschäftigten Arbeiter in Kalt-
brunn nur noch mit der Hupe warnen. 
Kurz vor dem Zusammenprall konnte 

sich der Baggerführer dann mit einem 
Sprung aus der Führerkabine retten. 
Der Mann zog sich dabei aber diverse 
Knochenbrüche zu.

Inzwischen, über zwei Jahre nach 
dem schweren Bahnunglück, ist die Un-
fallursache definitiv geklärt. Gemäss der 
Schweizerischen Sicherheitsuntersu-
chungsstelle (Sust) war der Gleisbaubag-
ger aufgrund eines technischen Defekts 

auf den Schienen im Rickentunnel ins 
Rollen gekommen. Wegen dieses techni-
schen Defekts konnte der Gleisbau- oder 
Zweiwegbagger, der auf der Strasse und 
auf der Schiene fahren kann, schliess-
lich nicht mehr angehalten werden. 

Um solche Unfälle in Zukunft ver-
hindern zu können, empfiehlt die Sust 
nun eine Kombination von techni-
schen Massnahmen und zusätzlichen 

Informationen: etwa in Form von Hin-
weisschildern in der Führerkabine. Der 
entstandene Sachschaden beim Unfall 
belief sich auf mehrere Hunderttau-
send Franken. Die Bergungsarbeiten 
dauerten einen ganzen Tag und erwie-
sen sich als kompliziertes Unterfan-
gen, weil der Güterbahnwagen an der 
steilen Böschung abzurutschen droh-
te. (so/sda)

Entgleist: Die 
Betonmischer 
werden durch den 
Zusammenprall mit dem 
Gleisbaubagger über das 
Bord hinuntergestossen. 
 Bild Archiv

Ein Leben mit und für die Fotografie
Hans-Ulrich Blöchliger zeigt im Kunst(Zeug)Haus in Rapperswil einen eindrücklichen 
Querschnitt seines Lebenswerks als Fotochronist, Agent und Bildchef. 

Mit Paukenschlag und Trommelwirbel 
wurde kürzlich die grosse Vernissage 
des Ehepaars Bosshard und Hans-Ul-
rich Blöchliger im Kunst(Zeug)Haus in 
Rapperswil eingeläutet. Stiftungsrats-
präsident Patrick Sommer und Stadt-
präsident Erich Zoller würdigten in 
ihren Ansprachen die 45 Jahre Sam-
melleidenschaft von Elisabeth und 
Peter Bosshard, die mit 6000 Expona-
ten einen eindrücklichen Querschnitt 
der Schweizer Gegenwartskunst zu-
sammengetragen haben. Kurator Peter 
Stohler ist stolz darauf, nun 150 Kunst-
werke von bekannten Künstlern sowie 
Newcomern aus dieser umfangreichen 
Sammlung zeigen zu können. 

Peter Brunner vom Kunstver-
ein Oberer Zürichsee freute sich, die 

Ausstellung des Mitglieds und Chro-
nisten des Vereins, Hans-Ulrich Blöch-
liger, eröffnen zu dürfen, die ganz sei-
nem Lebenswerk gewidmet ist. Mit 
dem Bild vom Brand eines Tanklagers 
in Kreuzlingen begann Blöchligers Kar-
riere als Pressefotograf. Als Fotograf, 
Bildagent und Bildchef prägte der ge-
bürtige Uzner mehr als 40 Jahre die 
Agentur Keystone – bis zu seiner Pen-
sionierung 2002. Fotoarbeiten aus den 
späten 50er- und frühen 60er-Jahren, 
wie zum Beispiel Armin Harys 10,0 
Läufe im Letzigrund, Ankunft Audrey 
Hepburns in Kloten, Staatsbesuch von 
Andrei Gromyko, General Guisan in Zi-
vil, aber auch tragische Unglücksfälle, 
welche damals die ganze Schweiz be-
wegten, sind ebenso zu sehen wie die 

vier Bildstrassen zum Buch «Ännet em 
Jordan», eine Installation, in der Blöch-
liger Momentaufnahmen der lückenlo-
sen Dokumentation eines Neubaus in 
Uznach zeigt und ein Loop mit Quer-
schnitten durch verschiedene Fotothe-
men ergeben ein eindrückliches und 
überaus sehenswertes Gesamtbild.

Der Kunstverein Oberer Zürichsee 
lädt seine Mitglieder sowie Interessierte 
heute Donnerstag um 18.30 Uhr zu ei-
ner exklusiven Führung durch Blöchli-
gers Ausstellung ein, verbunden mit ei-
nem spannenden Podium zum «Wan-
del der Fotografie in den Medien» mit 
Peter Studer, langjähriger Chefredaktor 
und Präsident des Schweizer Kunstver-
eins, der Fotografin Katharina Wernli 
und Hans-Ulrich Blöchliger. (eing)

«Das Gericht ist kein politischer Zirkus»
In zweiter Instanz befasste sich das Kantonsgericht mit türkischer Politik und Anstiftung zu Drohung.

Ein Türke, der 1982 in der Schweiz ge-
boren wurde, stand am Dienstag in 
einer Berufungsverhandlung vor Kan-
tonsgericht. Er soll 2011 in einem Inter-
netforum zu Drohungen gegen einen 
Anwalt, der die Interessen der PKK in 
der Schweiz vertritt, angestiftet haben. 
Die PKK gilt allgemein als eine mar-
xistisch ausgerichtete Untergrundorga-
nisation. 2011 hatte die PKK 26 Poli-
zisten und Soldaten der türkischen Ar-
mee getötet. In diesem Zusammenhang 
liess sich der Anwalt als PKK-nahe und 
mit Namen im «Blick» zitieren. Der Be-
schuldigte hat in der Folge Namen und 
Adresse des Anwalts in einem Forum 
veröffentlicht. Im Forum kam es nebst 

sachlich-politischen Äusserungen auch 
zu einigen verbalen Entgleisungen. 
Die Forumsteilnehmer, die sich zu Be-
schimpfungen hinreissen liessen, wur-
den dafür in Zürich und Luzern ver-
urteilt. «Es ging mir nur darum, die Dis-
kussion zu entfachen und dass klar ist, 
welche Interessen der Anwalt vertritt», 
sagte der Beschuldigte am Dienstag vor 
Gericht. Er sei ein Gegner von Gewalt 
und Terror. Es brauche aber die Dis-
kussion, und dabei sei es wichtig zu 
wissen, wer welche Interessen vertrete. 
Zum Vergleich sagte er, dass wenn sein 
Anwalt mit der IS sympathisieren wür-
de, hätte er ihn sicher nicht mit der Ver-
teidigung beauftragt.

Das Schwyzer Bezirksgericht hat den 
Türken 2014 von Schuld und Strafe frei-
gesprochen. Der PKK-nahe Anwalt zog 
den Fall aber an das Schwyzer Kantons-
gericht weiter. Das Kantonsgericht stütz-
te das Urteil des Bezirksgerichts und 
sprach den Mann ebenfalls frei.

Freispruch zum Zweiten
Seine Teilnahme an der Verhandlung 
sagte der PKK-Anwalt kurzfristig ab. Er 
habe Angst vor einer Gegenüberstel-
lung, so sein Argument. Der Verteidi-
ger liess indes kein gutes Haar am PKK-
Mann. «Wir sind hier in der Schweiz in 
einem Rechtsstaat, da muss doch kei-
ner Angst haben.» Nicht vor Gericht 

zu erscheinen, nachdem er das Gericht 
zu einem Verfahren bemüht habe, sei 
nur eine weitere Finte. «Das Gericht 
ist doch kein billiger politischer Zir-
kus und keine Propagandamaschine.»

Für den Türken stand mehr auf dem 
Spiel als Propaganda. Hätte das Kan-
tonsgericht den Mann verurteilt, wäre 
seine berufliche Laufbahn infrage ge-
standen. Der sichtlich angespannt wir-
kende Mann sprach sich darum auch 
für eine mündliche Urteilseröffnung 
aus, da er nicht zwei weitere Tage war-
ten wollte. Nach der Urteilseröffnung 
sagte er: «Ich bin erleichtert, habe aber 
Bedenken, dass der Fall ans Bundesge-
richt weitergezogen wird.» (see)
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