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Edelkastanien für Altendorf
Die Energie Ausserschwyz AG pflanzte vor Ostern junge Bäume im «Wäldli» 
unterhalb der Johannisburg in Altendorf. Bekannt für ihr Fernwärmeprojekt, 
hat die junge Firma aus dem Bäumepflanzen kurzerhand ein Teamevent gemacht.

In dieser Zeitung wurde im Ja-
nuar berichtet, dass das «Wäld-
li» unterhalb der Johannisburg 
in Altendorf einer Verjüngungs-
kur unterzogen wurde. Gleich-

zeitig wurde erwähnt, dass Sponsoren 
für die Aufforstung von Edelkastanien 
gesucht werden, so dass sich die Be-
völkerung wieder über feine Marroni 
freuen kann. Auf diesen Sponsorenauf-
ruf hat sich die Energie Ausserschwyz 
AG (EASZ) gemeldet.

Aufforstung vor der Holznutzung
Bald wird im Holzkraftwerk in 
Galgenen viel Holz verbrannt und für 
die ökologische Strom- und Wärme-
produktion genutzt. Vor der Holz-
nutzung braucht es Aufforstung. Das 
EASZ Team durfte unter der Leitung 
von Revierförster Ruedi Müller Lin-
den, Buchen, Eiben, Ahorn und fünf 
Edelkastanien pflanzen. «Die  Bäume 
für das ‹Wäldli› sind typisch einhei-
mische Baumarten und erhöhen die 
Arten vielfalt in diesem Wald. Die 

Klima erwärmung lässt auch das Pflan-
zen von wärmeliebenden Edelkasta-
nien zu», meint Müller und fügt an: 
«Bis die Edelkastanien genossen wer-
den können, braucht es aber noch min-
destens fünf Jahre Geduld.»

Fernwärme für Altendorf
Die EASZ setzt aber nicht nur  Bäume 
für Altendorf, sondern erschliesst das 

Dorf mit Fernwärme. «Bereits wur-
den 900 Meter Leitungen in der Brei-
tenstrasse, der Steinegg und der Burg-
gasse verbaut. In den kommenden 
 Wochen startet zusammen mit der 
Gemeinde Altendorf der Fernwärme-
bau und die Strassensanierung in der 
Tier gartenstrasse. Die Letzistrasse wird 
ebenfalls zusammen mit der Gemein-
de Altendorf ab dem Herbst dieses 

Jahres in Angriff genommen», sagt 
Philipp Züger als Leiter Fernwärme-
netzbau. Erste Gebäude werden in 
 Altendorf mit Übergangslösungen be-
trieben und ab Herbst werden erste 
Teile des Fernwärmenetzes in Alten-
dorf in  Betrieb genommen. Dann wer-
den die Liegenschaften ab dem neuen 
Holzkraftwerk in Galgenen mit erneu-
erbarer Wärme versorgt. (eing)

Das Team der Energie Ausserschwyz AG mit frisch gepflanzter Edelkastanie beim «Wäldli» in Altendorf. Bild zvg

Gymi-Luft schnuppern und 
Naturwissenschaften erleben
Warum ist Rotkraut manchmal rot und manchmal blau? Wie verändern sich Zwiebelzellen, 
wenn man eine Salzlösung dazu gibt? Diesen und anderen Fragen gingen 32 interessierte 
Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler an der Kantonsschule Ausserschwyz nach.

Sie sind bereits Tradition und stiessen 
auch dieses Jahr wieder auf grosses 
 Interesse: die SekGymiTage an der Kan-
tonsschule Ausserschwyz (KSA). Die-
se sind ein Angebot für interes sierte 
Schülerinnen und Schüler der 1. Se-
kundarklassen (Niveau A), welche sich 
für die naturwissenschaftlichen Fä-
cher interessieren.

Die KSA hat sich zum Ziel gesetzt, 
dieses Interesse bei den Jugend lichen 
zu fördern, denn es gibt in der Schweiz 
noch immer zu wenige Maturandin-
nen und Maturanden, welche ein 
natur wissenschaftliches Studienfach 
wählen.

Die Interessentinnen und Inter-
essenten kamen aus verschiedenen 
Schulen der March, den Höfen und 
Einsiedeln. Die Auswahl erfolgte nach 
dem Eingang der Anmeldung und der 
Begründung für das Lieblingsfach.

Nach der Begrüssung durch Prorek-
torin  Karin Thiele erhielten alle Teil-
nehmenden ein Klassen-T-Shirt in der 
Gruppenfarbe (schwarz oder rot), wel-
ches sie während fünf Wochen beglei-
tete. Dann begannen auch schon die 
ersten Workshops.

Entdecken und erleben
Die Physiklehrpersonen Daniel Kälin 
und Sandro Friedrich brachten den 
Schülerinnen und Schülern das 
Phänomen Licht in verschiedenen 

Experimenten näher, während in der 
Biologie unter Anleitung von Marc 
Steinegger mikroskopische Präpara-
te der Zwiebelhaut hergestellt und 
der Umgang mit dem Mikroskop ge-
übt wurde. In den folgenden Wochen 
lernten die Schülerinnen und Schüler 

ausserdem, wie man mit «Scratch» ein 
Computerspiel programmiert und wel-
chen Einfluss der pH-Wert auf die Far-
be von Rotkraut hat. Es gab viel zum 
Staunen und manch einer wunderte 
sich, wie schnell die Zeit vergangen 
war.

Nach dem letzten Workshop nah-
men die Jugendlichen stolz ihr Dip-
lom entgegen. Damit gingen die Sek-
Gymi Tage zu Ende. Im kommenden 
Jahr werden die SekGymiTage erneut 
durchgeführt. Weitere Informationen 
gibts unter www.ksasz.ch. (eing)

Die Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler mit ihren Diplomen sowie den Lehrpersonen Marc Steinegger (Biologie) und Andreas 
Umbach (Informatik). Bild Franz Fuchs

«Bis die Marroni 
genossen werden 
können, braucht 
es fünf Jahre.»
Ruedi Müller 
Revierförster

Krimi mit 
Mafia-Flair
Der Wangner Antium 
Verlag hat mit 
«Bittermandelschlaf» 
einen packenden 
Kriminalroman 
herausgegeben.

von Patrizia Baumgartner

Wer ist diese Marie Morin, die in ihrer 
Berner Wohnung ermordet wurde?, 
fragt sich die Kapo Bern zu Beginn des 
Krimis. Schnell stellt sich heraus, dass 
Morin in Wirklichkeit die vermisste 
Zürcher Polizistin Lena Solèr ist. Wie-
so das Opfer einer Zyankali-Vergiftung 
jedoch die Notwendigkeit sah, ein Dop-
pelleben zu führen, ist lange unklar. 
Nach und nach stossen die Ermittler 
der Kripo Bern auf heisse Spuren in 
Zürich und finden diverse Verbindun-
gen zu einem Brandanschlag auf das 
äthiopische Restaurant Queen of  Saba 
in Wiedikon. Zigarettenkippen und 
Tattoos an den Unterarmen führen so-
gar mitten ins Herz der Kapo Zürich – 
genauer gesagt direkt zu Lena Solèrs 
alter Einheit. Wem kann man vertrau-
en und wem nicht? Es zeigt sich, dass 
die Mafia ebenfalls an den Verbrechen 
beteiligt ist und die «Familie» in der 
Stadt Zürich ihre illegalen Geschäfte 
weiterhin unbekümmert betreibt.

Direkt aus der Mafiaszene
Mit einer falschen Spur und einem Zei-
tungsinserat wollen die Ermittler Be-
wegung in die ganze Sache bringen. 
Doch dann überschlagen sich die Er-
eignisse. Mit «Bittermandelschlaf» hat 
der Autor Amedeo Baumgartner einen 
abwechslungsreichen Krimi verfasst. 
Der Leser wird auf die Folter gespannt, 
wie es weiter gehen könnte und wer 
 alles in die kriminellen Machenschaf-
ten verwickelt ist.

Zeitweise wähnt man sich anstatt in 
Zürich/Bern eher in Italien oder Nord-
amerika, da die Mafia überall ihre Fin-
ger drin zu haben scheint. Gefragt, ob 
Baumgartner mit der Mafiageschichte 
nicht etwas gar dick aufgetragen habe, 
entgegnet der Autor (übrigens früher 
Jurist bei den Bundesbehörden, spezia-
lisiert auf Schmuggelfälle mit Tieren 
und Tierprodukten), die Mafia sei in 
der Schweiz schon seit Jahren präsen-
ter, als den meisten bewusst sei. Jedoch 
agiere sie im Versteckten und unter 
dem Siegel absoluter Verschwiegen-
heit, genau so wie dies im Buch «Bitter-
mandelschlaf» beschrieben wird. Dazu 
kann Baumgartner denn auch auf ein-
schlägige Untersuchungen verweisen. 
Überdies seien auch rechtsradikale Ele-
mente und Rassismus bei der Polizei 
ein durchaus bekanntes Phänomen.

Vor allem für Schweizer Autoren
Der Schweizer Antium Verlag (www.
antiumverlag.ch) wurde 2018 in Wan-
gen neu gegründet. Bestand zu Beginn 
noch ein Programmschwerpunkt auf 
Übersetzungen aus dem Finnischen 
und Italienischen, so konzentriert sich 
der Verlag heute auf gehaltvolle  Texte 
von Schweizer Autoren und Autorin-
nen.

Autor Amedeo Baumgartner lebt in Bern 
und Zürich; «Bittermandelschlaf» ist sein 
dritter publizierter Krimi. Bild zvg


