
 

 

Weggis hat die  
Bionase vorn 

fab. Der Biolandbau ist in 
Weggis deutlich weiter verbrei-
tet als im Bezirk Küssnacht. 
26 % der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche in Weggis werden 
biologisch bewirtschaftet. 
In Küssnacht sind es bloss 
10 %. In Weggis sind 7 von 
33 Landwirtschaftsbetrieben 
Bio-zertifiziert. In Küssnacht 
sind es deren zehn – und damit 
bloss jeder zehnte Hof. Im kan-
tonalen Vergleich hat Schwyz 
die Bionase leicht vorne. Hier 
produziert jeder zehnte Betrieb 
nach biologischen Richtlinien, 
in Luzern bloss 7,3 %. Spitzen-
reiter ist übrigens Graubünden, 
wo die Biobetriebe etwas mehr 
als die Hälfte aller Betriebe 
ausmachen. Schweizweit sind 
es 11,7 %.

Mehr dazu auf Seite 7
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Tobias Schmid

Auf Tauchgang im Baumgärtli
Abtauchen und abschalten: 
Das macht Tobias Schmid 
nach einem langen Arbeitstag 
am liebsten. Der Küssnachter 
zeigt, was es in den dunkeln 
Tiefen des Zugersees zu 
entdecken gibt. 

Von Simone Ulrich

Regenwolken ziehen auf über dem 
Zugersee. Nach einem schwü-
len und intensiven Arbeitstag als 
Projektleiter bei der SBB öffnet 
Tobias Schmid seinen Kofferraum 
– und freut sich auf das baldige 
Abtauchen. «Unter Wasser kann 
ich bestens abschalten», schwärmt 
der 25-Jährige – und erklärt da-
mit, weshalb er sich mühsam in 
seinen Trockenanzug quetscht, 
während sich die ersten Tropfen 
ankündigen. «Nass werden wir 
sowieso», scherzt Tauchclubprä-
sident Markus Inglin, während er 
Schmids Ausrüstung checkt. «Um 
dich im See orientieren zu können 

musst du dich voll und ganz auf 
die Instrumente verlassen», er-
klärt Tobias Schmid die Vorberei-
tungen. «Kompass, Tiefenmesser, 
Taschenlampe: Check!», verkün-
det sein Tauchbuddy. Zusammen 
mit drei weiteren Mitgliedern des 
Tauchclubs Astacus gehen sie ins 
Wasser – und dann auf Tiefgang. 

Ab in die kalte Dunkelheit
Nahe der Oberfläche taucht die 
Gruppe in Richtung Dorf. Ihr Ziel: 
Eine steile Felswand, wo sich Fi-
sche und Krebse tummeln. Noch 
ist es hell, die Sicht gut. Dann 
durchdringen die Taucher die so-
genannte Sprungschicht, die sich 
zwischen fünf und fünfzehn Me-
tern unter Wasser befindet. Die 
Temperatur sinkt rapide, man er-
kennt die Hand vor den Augen 
kaum. Als sie das sechs Grad kalte 
Hypolimnion erreichen, die un-
terste, homogene Wasserschicht, 
klart es wieder auf – zumindest 
sichttechnisch. Stockdunkel ist es 
allerdings auf über 20 Metern un-
ter Wasser, weil kaum Sonnenlicht 
durch die Sprungschicht dringt. 
Mittels Taschenlampe spüren die 
Taucher dennoch zahlreiche See-
bewohner auf: Neben Egli, Hecht, 
Zugerröteli oder Sonnenbarsch 
auch verschiedene Krebse, die 
sich in den Felsritzen verstecken. 
«Mit etwas Glück sieht man sehr 
viel. Mit Pech überhaupt nichts», 
erklärt Tobias Schmid nach dem 
60-minütigen Tauchgang. Der 

Reiz am Tauchen bleibe derselbe 
– unabhängig von den Sichtver-
hältnissen. «Schwebend erkundet 
man eine Welt, die anderen ver-
borgen bleibt», formuliert es der 
Küssnachter, während er seine 
Ausrüstung auszieht, kontrolliert 
und verräumt. 

«Jede Region hat ihren Reiz»
Eiskaltes Wasser, schlechte Sicht-
verhältnisse, Dunkelheit: Damit 
hätte der 25-Jährige im Meer nicht 
zu kämpfen. Weshalb zieht er die 
Seegraswiese einem Korallenriff 
dennoch vor? «Jede Region hat 
ihren Reiz», antwortet Schmid, 
der auch schon in Ägypten oder 
Südafrika getaucht ist. Nicht min-
der beeindruckend seien die deut-

lich kälteren, dafür umso klareren 
Bergseen oder das Flusstauchen 
– etwa im Maggia- oder Verzasca-
tal. «Die eindrücklichen Farben 
der Felsformationen kommen erst 
unterhalb des Wassers so richtig 
zur Geltung», schwärmt Schmid. 
Das grösste Plus am Seetauchen 
sei natürlich der kurze Anfahrts-
weg für die wöchentlichen Club-
tauchgänge. Erst runterfahren im 
See, dann eins trinken gehen mit 
den Clubkollegen: Für Schmid die 
beste Entspannung nach einem 
langen Arbeitstag. 

Hinweis

Weitere Infos zu Tobias Schmids 

Tauchclub und dessen Vereinsaktivi-

täten unter www.astacus.ch

Beim Baumgärtli bereitet sich Tobias Schmid auf den Tauchgang vor. Unter Wasser gibt es einiges zu entdecken –  
darunter Camberkrebse, Egli oder Sonnenbarsche (unten von links).   Fotos: Simone Ulrich/Tauchclub Astacus
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«Schwebend erkundet  
man eine Welt, die anderen 

verborgen bleibt.»

Tobias Schmid

über den Reiz des Tauchens

«Wo sollen 
Männer baden?»
 
su. Vor exakt 50 Jahren be-
schloss der Schulrat, den Män-
nern das Baden im Immenseer 
Knabenbad zu verbieten. 
Dieses sollte, wie bereits der 
Name sagt, den Knaben vor-
behalten bleiben, worauf eine 
entsprechende Verbotstafel 
hinwies. Kurz zuvor hatte der 
Regierungsrat die Gemeinden 
damit beauftragt, Badegele-
genheiten zu schaffen, um «die 
wilde Baderei an öffentlichen 
Strassen und Plätzen zu ver-
hindern», wie der FS damals 
schrieb, was mit dem Badever-
bot für Männer natürlich «wei-
ter befeuert» wurde. Immer-
hin brauchte sich der Bezirk 
damals noch keine Gedanken 
um die Frauen zu machen. Die 
badeten 1966 nicht – und wenn 
dann sowieso illegal. 
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Statistik der Woche

Anteil Bio an der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche im Vergleich

Weggis

26 %
Bezirk

10 %


