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Sonntags-Tipp
Ab aufs Eis
Luzern Wenn die Tage kürzer
werden und die Bäume ihre Blätter
verlieren, beginnt auch wieder die
Zeit der Sportarten, die man in der
Regel nur in der kühleren Jahreszeit
ausübt. Eislaufen zum Beispiel. Just
heute beginnt in der Swiss Life Arena in Luzern die neue Saison. Zur
Eröffnung gibt es für alle Besucher
bis 16 Jahre gratis Eintritt. Infos und
Öffnungszeiten: swisslifearena.ch

Zweimal Chilbi
Walchwil/Oberägeri In
zwei Zuger Gemeinden wird heute
Chilbi gefeiert. In Walchwil startet
sie mit dem Kirchweihgottesdienst,
gefolgt von einem Frühschoppenkonzert. Um 18 Uhr wird im Hotel
Aesch das Tanzbein geschwungen.
In Oberägeri ist von 10 bis 18 Uhr
Chilbi mit grossem Warenmarkt.

Tanz im «Adler»
Bürglen Im fast 400-jährigen
Gasthaus Adler kann vom Nachmittag bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden. Die Sennenkilbi zählt zu den Highlights in
Bürglen. Dazu spielt die Kapelle
Ländlertrio Kempf ab 15 Uhr auf.
Um 20 Uhr sind dann Imholz/Betschart/Heinzer zu hören. Dazu werden saisonale Gerichte aufgetischt.

Grimm-Märchen
Stans Die Märli-Biini Stans entführt dieses Jahr in die Welt der
Gebrüder Grimm. Das Stück «Das
blaue Licht» trägt die unverkennbare Handschrift des Regisseurs
Beppi Baggenstos, der aus dem
eher braven Original eine temporeiche, optisch eindrückliche Aufführung geschaffen hat. Die Aufführung im Theater an der Mürg
beginnt um 14 Uhr, Eintritt Erwachsene 22 Franken, Kinder bis
15 Jahre 14 Franken.

Die andere Seite
Sarnen «Die andere Seite der
Welt» heisst ein interaktives Ausstellungskino der Schweizer Entwicklungshilfe, welches das Historische Museum Obwalden zeigt.
Zu sehen ist ein Stück Schweizer
Geschichte – es sind Geschichten
von Menschen und ihren Erlebnissen im Dienst der humanitären
Tradition des Landes. Die Ausstellung ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet, Eintritt 6 Franken, AHV,
Studenten, Kinder und Erwachsene
mit Gästekarte Region Innerschweiz 4 Franken.

Chilbi im Hauptort
Schwyz Heute ab 11 Uhr läuft
im Schwyzer Dorfzentrum die traditionelle Chilbi. Zwischen dem
Hofmatt-Platz über den Hauptplatz
bis zum Mythenforum wechseln
sich Schausteller-Attraktionen und
Chilbibeizen und Bars ab.
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Tiere verraten ihm das Wetter
Wenn eine Hochzeit bevorsteht oder
wenn die Bauern ihr Emd trocken in
den Stall bringen wollen, rufen sie ihn
an: Peter Suter, langjähriger Muotathaler Wetterschmöcker. «Wir mussten
schon als Kinder auf die Waldameisen
oder das Pfeifen der Vögel achten», sagt
Suter. 85 Jahre alt ist der pensionierte
Sandstrahler, doch er erinnert sich noch
an fast jedes Detail aus seiner Vergangenheit. Seine Mutter, Kathrina Schelbert, war es, die ihre fünf Kinder lehrte,
auf die Wetterzeichen zu schauen. Peter
Suter erlebte eine schöne, aber anstrengende Kindheit. Die Familie verbrachte
den Sommer auf der Alp. «Ich musste
oft das Vieh hüten, und wenn plötzlich
ein heftiges Gewitter aufzog, bin ich zu
der Kuh hingestanden, die ich am liebsten hatte. Ich meinte, sie sei so sicherer»,
sagt Suter und schmunzelt. Er habe die
Tiere und Wolken «usinnig gärä» beobachtet. Geistergeschichten und Sagen
aber sorgten dafür, dass er sich auf der
Alp auch gefürchtet hat. Vor allem dann,
wenn die Balken der Alphütte knarrten.
Viel zu früh mussten Suter und seine
vier Geschwister 1944 Abschied von
ihrer Mutter nehmen. Ein Unwetter war
der Auslöser für ihren Tod. «Als damals
ein Gewitter aufzog, schützte sie sich
im Wald. Dabei hat sie sich erkältet. Sie
ist an einer Brustfellentzündung gestorben», erklärt Suter. Er war damals 17
Jahre alt.

Wetterschmöcker
seit Beginn
Peter Suter ist in Ried-Muotathal
aufgewachsen. Seine Eltern waren
Bauern, Suter übernahm später den
landwirtschaftlichen Betrieb. Ausserdem führte er in Ried-Muotathal
eine Sandstrahlerei. Suter ist seit der
Gründung des Meteorologischen

Zur Person
Vereins Innerschwyz im Jahr 1947
mit dabei. Der 85-Jährige ist der
älteste der sechs Wetterschmöcker.
Er präsidierte den Verein während
zehn Jahren.

Peter Suter über  ...
Thomas Bucheli: «Er ist ein ganz
netter Mensch. Mit ihm kann man
gut reden.»
Politik: «Ich schaue lieber aufs Wetter. Denn wenn ich am Abend ein
richtiges Wetterzeichen sehe, ist das
Wetter am Morgen dementsprechend. Doch die Politiker reden am
Abend so und schon am nächsten
Morgen wieder anders.»

Beim Tanzen blüht Suter auf
Peter Suter sitzt in seiner Stube, während seine Frau Elisa in der Küche einen
Kaffee macht. 58 Jahre sind Suters verheiratet und haben 7 Kinder, 19 Grosskinder und 1 Urgrosskind. Plötzlich
rasselt das alte Telefon, Elisa Suter eilt
sofort herbei und nimmt ab. Ein Journalist aus Zürich verlangt nach dem
Wetterschmöcker. Der Zürcher will sich
mit dem Muotathaler treffen. Suter vereinbart einen Termin, während seine
Frau aufmerksam lauscht. Stört es sie,
dass ihr Mann ständig im Mittelpunkt
steht? Sie lacht. «Was will ich daran
ändern, ich nehme es einfach, wie es
kommt. Wir haben eine unkomplizierte
Ehe, jeder soll das tun, was ihm Freude
macht», sagt sie. Die 80-Jährige ist ruhiger als ihr Mann und arbeitet gerne
im Garten. «Da funke ich ihr auch nicht
rein», meint Suter. Umgekehrt stört es
seine Frau nicht, wenn der fitte Rentner
beim Seniorentanzen mit anderen Seniorinnen das Tanzbein schwingt.
«Dann blüht er richtig auf», sagt sie.

Familie: «Sollte einem ja das Höchste sein. Ich bin zufrieden mit meiner
Familie, alle Kinder sind recht herausgekommen.»

Wetterschmöcker Peter Suter in seiner Heimat Muotathal.


Der älteste Wetterschmöcker
Seit der Gründung der Muotathaler
Wetterpropheten im Jahr 1947 ist Peter
Suter aktiv als Wetterfrosch dabei. Er
geht seinem Hobby mit einer riesigen
Begeisterung und einem enormen Fleiss
nach. Suter ist der älteste der Wetterpropheten und hat schon lange den
Ruf, der seriöseste aller Wetterfrösche
zu sein. Keiner der fünf anderen Wetterschmöcker kennt die Zeichen der
Natur wie er, und niemand verbringt
so viel Zeit in den Bergen und im Wald.
Auf dem Stoos, im Hoch-Ybrig, auf dem
Wildspitz oder der Glattalp ist er unterwegs und hält Ausschau nach Zeichen,
die uns die Natur gibt. Winde, Pflanzen,
Tannen, das Rauschen des Baches und
zahlreiche Tiere beobachtet er. Suter
weiss, wo seltene Blumen wachsen und
wie der Specht pfeift, wenn bald Regen
fällt: «Wenn er ständig seine Tonlage
wechselt, ist es sicher, dass es in der

«Wenn der Specht
ständig seine Tonlage
wechselt, wird es in
der Nacht sicher
regnen.»
P eter S u ter ,
W etters c hm ö c k er

Bild Pius Amrein

Nacht regnen wird», erklärt der 85-Jährige. Auch die Waldameisen liefern
wichtige Hinweise über das bevorstehende Wetter. «Wenn sie geschäftig sind,
ist das ein gutes Zeichen. Wenn sie aber
nicht arbeiten und nervös herumlaufen,
gibt es am Abend meistens Regen.»
Suter bedauert es auch, dass viele Menschen kein Bewusstsein mehr für die
Natur haben. Das zeigt unter anderem
eine Situation, die er kürzlich bei einer
Wanderung oberhalb von Illgau erlebt
hat: «Eltern waren mit ihren zwei Kindern unterwegs. Die Kinder haben mit
einem Ast in einem Waldameisenhaufen
gewühlt. Ich konnte nicht vorbeilaufen,
ohne etwas zu sagen. Dass die Eltern
nicht mehr Verstand haben», wundert
sich der Muotathaler. Denn Suter betreibt auch Landschaftspflege. Er renaturiert Biotope, schneidet Zweige, um
Ameisenhaufen vom Schatten zu befreien, und spannt Seile für die Sicherheit der Wanderer.
Zweimal pro Jahr präsentieren die
Wetterfrösche ihre Prognosen. Die Wetterpropheten arbeiten aber nicht zusammen, sondern gegeneinander. Jeder

hat zum Ziel, Wetterkönig zu werden.
Suter fordert dabei seit vielen Jahren
mehr Sachlichkeit. «Mir ist wichtig, dass
man auf die Zeichen schaut, statt etwas
zu behaupten, das keiner kontrollieren
kann. Es stört mich, dass andere unklare Aussagen machen, die niemand
bewerten kann.» Der Muotathaler will
dies bei der nächsten Generalversammlung noch einmal zum Thema machen.
Viel lieber würde er gar einen eigenen
Verein gründen, dem nur Muotathaler
angehören. «Ich würde den Jungen viel
verraten und sie unterstützen», verspricht er. Doch es sei schwierig, junge
Menschen zu finden, die sich für das
Wetter interessieren.

Der Glaube an eine höhere Macht
Auf seine Zukunft angesprochen,
meint Suter: «Sie dauert nicht mehr
lange. Ich hoffe, dass ich noch ein paar
Jahre Wetterprognosen machen kann.»
«Höch gumpä» könne er in seinem
Alter eben nicht mehr. «Solange ich aber
noch laufen kann, mache ich weiter.»
Nachdem das Aufnahmegerät ausgeschaltet ist, beginnt der Muotathaler
plötzlich über seinen Glauben zu sprechen. Er ist überzeugt: «Es muss eine
höhere Macht oder so etwas geben.
Denn wie sonst hätten diese wunderschönen Wälder und Berge entstehen
können?» Suters blaue Augen strahlen.
Beim Abschied drückt der 85-Jährige
kräftig die Hand der Schreibenden und
meint schelmisch: «Dir habe ich jetzt
besonders viel verraten, weil du auch
eine Muotathalerin bist.»
Andrea Schelbert
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

Vom Reiz, gehasst zu werden

W

enn die Spieler dich nicht zweimal in der Woche hassen,
machst du als Trainer etwas falsch.»
Dieser Satz stammt von Leo Schumacher, dem Elite-A-Coach des EV
Zug. Hier spricht, oder besser, bellt

Christian Peter
Meier, Chefredaktor
«Neue Zuger
Zeitung»
ein harter Hund. Einer, der seit Jahren an der Bande steht, die talentiertesten Nachwuchsspieler an die
Grenze zur Professionalität treibt und

seinen persönlichen Erfolg daran
misst, wie viele Spieler den Schritt
in die NLA tatsächlich schaffen. Nur
so nebenbei: Es waren schon einige,
und sie tragen zum Teil klingende
Namen.
Das Resultat gibt Schumacher
also Recht. Offenbar brauchen viele
(junge?) Menschen regelmässig einen
Tritt in den Hintern, um vorwärtszukommen – selbst dann, wenn es
um die Erfüllung ihrer grössten Träume geht. Phlegma und Ehrgeiz kämpfen halt in fast allen von uns einen
ewigen Kampf. (Wobei viele andere
Führungspersönlichkeiten beweisen,
dass man nicht nur mit FeldwebelMethoden erfolgreich sein kann.
Auch im Sport. Und übrigens selbst
im Militär.)

Was mich immer wieder erstaunt:
Dass sich Menschen wie Schumacher
scheinbar pudelwohl fühlen in ihrer
Rolle als Driller, Schleifer, als Gehasste.
Dass sie nicht geliebt werden wollen

Einblicke
– wenigstens in diesem Kontext nicht.
Dass sie gerne «bad guys» sind, wenn
auch für einen guten Zweck.
Wer Führungsverantwortung trägt,
muss unbequem sein können. Das
habe ich längst gelernt. Und als Journalist bin ich es ohnehin gewohnt,
regelmässig Widerspruch auszulösen.
Jede kontroverse Geschichte in der
Zeitung bringt zwangsläufig Ärger mit

sich. Nicht gemocht zu werden, ist
darum unvermeidlicher Teil meines
Berufs, mit dem ich gut leben kann.
Für erstrebenswert halte ich den Zustand aber keinesfalls, schon gar nicht,
wenn sich Ärger zu Hass steigert. Kurz:
Ich bin ein Anti-Schumacher.
Harmoniesüchtig gar? Das nun
nicht gerade. Aber ich ziehe es definitiv vor, mit meinem persönlichen Umfeld im Reinen zu sein. Und Arbeit
gestaltet sich nach meiner Erfahrung
effektiver, wenns zwischenmenschlich
stimmt. Erst recht, wenn sie kreativ sein
soll: Zu viel Adrenalin ertränkt Ideen.
Völlige Eintracht ist freilich auch wieder
nicht zweckdienlich, wobei die Gefahr
dazu unter Journalisten klein ist. Denn
wer Dinge berufsmässig hinterfragt, ist
auch gegenüber Kollegen kritisch. Ent-

sprechend bleiben bei uns selbst Befehle nicht unkommentiert.
Doch zurück zu den «bad guys».
(Und wir sprechen hier ja nicht von
den wirklich Bösen.) Für einmal etwas
esoterisch angehaucht frage ich: Wie
schaffen sie es bloss, aus der negativen
Energie, die sie umgibt, Kraft zu schöpfen? Zum Beispiel Christoph Mörgeli.
Der weiss doch auch, dass ihn schätzungsweise drei Viertel aller Schweizer
nicht mögen. Jean Ziegler? Roger Schawinski? Oder – mit umgekehrten Vorzeichen – die unerträglich nette Francine Jordi? Nun gut, sie alle haben ihre
Fans. Und sie sind bekannt. Wahrscheinlich sind sie lieber ein Dorn im
Auge vieler – als unsichtbar.
christian.meier@zugerzeitung.ch

