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Die Braunwalder stehen unter Strom
Nach Braunwald sollen in Zukunft wieder mehr umweltfreundliche Gäste kommen. Die Feriendestination setzt auf «eGas».
Mit dieser Aktion sollen Elektrofahrzeuge durchstarten. Zu Testfahrten ist am Samstag auch die Prominenz eingefahren.

von Martin Meier

In der Bücherkiste der Talstation 
der Braunwaldbahn in Linthal 
liegen am Samstag mehrere
Exemplare der 2007 erschiene-
nen Festschrift zum Jubiläum

«100 Jahre Braunwaldbahn». Aber
schon einen Meter Luftlinie vom Blick 
in die Vergangenheit entfernt erhascht 
man den Blick in die Zukunft.

Kopf einziehen und einsteigen, fast 
wie in ein Raumfahrzeug. Dann «e-gas-
geben». «Einfach geil!», sagt Regie-
rungsrat Andrea Bettiga, um sich so-
gleich zu korrigieren. Das sei wohl das 
falsche Wort. Zudem nicht jugendfrei.
«‘Genial’ ist treffender.» Genial ist für 
Andrea Bettiga, dass er gerade eine ge-
ballte Ladung von 362 Pferdestärken
unter seinem Hintern hat – einen Hyb-
ridboliden von BMW.

An der Talstation der Standseil-
bahn, der Bettiga als Verwaltungsrats-
präsident vorsteht, stellt Braunwald als
erste Tourismusregion der Schweiz
13Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
zur Verfügung. Zusätzlich gibt es
«Tankstellen» für E-Bikes in Linthal
und oben in Braunwald. Zudem hat 
Braunwald 18Miet-E-Bikes angeschafft,
welche die Gäste am Samstag testen 
können – nebst den Elektroautos und 
anderen Attraktionen.

Gekommen ist aber auch die Promi-
nenz: Small Talk zwischen «Rub-
schen»- und «Ahorn»-Besitzer William 
Bachmann und Spinnerei-Linthal- und 
Kraftwerkbesitzer Hans-Peter Keller:
«Wenn mir einer vor Jahren prophe-
zeit hätte, dass ich einmal Stromprodu-
zent werde, hätte ich ihn ausgelacht»,
scherzt Keller und nimmt sich ein
Häppchen. Zubereitet hat es Paul
Urchs, der Gastgeber im «Ahorn» und 
einstige 17-Punkte-Gault-Millau-Koch
mit Michelin-Stern.

Die Elektrofahrzeuge können in
Linthal und Braunwald gratis «aufge-
tankt» werden. «Mit dem Gratis-Strom 
ist es wie mit dem Gratis-Wlan in den 
Hotels, das heute einfach zum Service 
dazugehört», sagt Karl Thoma, Produkt 
Manager E-Mobility bei Repower.

Im Cockpit des Hybridboliden von 
BMW, der die 100-Kilometer-pro-Stun-
de-Grenze in 4,4Sekunden schafft, ist 
Polizeidirektor Bettiga gerade aus-
gangs Linthal und traversiert die Start-
linie des Klausenrennens. Wie auf der 
Fahrbahn festgeklebt fährt das Auto 
über das Kopfsteinpflaster. «Was der
Wagen wohl kostet?» Der Regierungs-
rat schätzt ihn auf 150000Franken.Auf
10000 Franken zu wenig.

«Braunwald ist für den 
Tourismuskanton Gold wert»
Kurz abbremsen, damit die Reifen im 
Pfaffenrank nicht quietschen. Kurze
Verschnaufpause. Andrea Bettiga
kommt ins Plaudern: «Es erfüllt mich 
mit Stolz, dass bei dem E-Auto- und E-
Bike-Projekt für einmal alle am selben 
Strick gezogen haben», sagt er. «Und 
dass mit Repower ein namhafter
Stromproduzent gefunden werden
konnte, der das Projekt unterstützt.»

Was Braunwald dem Kanton wert 
sei? Bettiga zögert nicht lange: «Für 

den Tourismuskanton Glarus ist das 
Bergdorf als Destination Gold wert.
Wir müssen zu Braunwald Sorge tra-
gen.» Wann die neue Verbindung vom 
Tal auf den Berg einmal steht, kann 
Bettiga auch als Verwaltungsratspräsi-
dent der Standseilbahn nicht prophe-
zeien. «Es soll aber möglichst schnell 
sein.» Und: «Vom geplanten Musikho-
tel bin ich zu weit entfernt, um eine 
Aussage machen zu können.»

Mathias Zopfi erinnert sich 
an einen Zahnarztbesuch
Der Vizepräsident des Gemeinderates 
von Glarus Süd, Mathias Zopfi, erinnert
sich an einen Zahnarztbesuch vor
zehn Jahren. Im Wartezimmer ent-
deckte er damals ein Heft, in dem ge-
scheite Leute schrieben, dass in Zu-
kunft in Städten mit Elektrorollern he-
rumgefahren werden könne: «Ich war 
damals so was von beeindruckt.»

Heute haben Schweizer Studenten 
mit ihrem Elektro-Rennwagen namens 
«Grimsel» den neuen Weltrekord für 
Elektroautos aufgestellt: Für die Be-
schleunigung von 0 auf 100 Kilometer 
pro Stunde braucht der Wagen nur
1,513Sekunden, wie die Eidgenössi-
sche Technische Hochschule Zürich
(ETH) erst im Juni mitteilte. Das Elekt-
roauto beschleunigt schneller als jedes 
Formel-1-Fahrzeug.

Elektrotaxis statt 
stinkende Dieselfahrzeuge
Gabriela Heer von Braunwald Klausen-
pass Tourismus strahlt trotz Regen.
Eben erst hat sie in Braunwald eines 
der neu angeschafften E-Bikes auspro-
biert. Der Stutz hinauf zum «Märchen-
hotel» wird damit dank Zusatzpower 
sanft gebügelt, und das hohe Drehmo-
ment ermöglicht Starts, die so man-
ches Auto alt aussehen lassen. «Ich
kam nicht einmal ins Schwitzen», sagt 
Heer lachend.

«Märchenhotel»-Direktor Patric Vo-
gel kommt ob den E-Bikes ins Schwär-
men: «Die Batterie leistet je nach Ein-
stellung 90Prozent der Arbeit. Die Mo-
torenleistung beträgt 500 Watt.» Vor 
einem Jahr hat sich Vogel auch ein 
Elektrotaxi angeschafft; für über
100000 Franken. Denn er glaube an die 
Zukunft der Elektrofahrzeuge.

Die Entwicklung der E-Bikes ist bereits 
weit fortgeschritten: «Das Blacktrail
des Regensburger Herstellers PG-Bikes 
ist das E-Bike der Superlative, gewisser-
massen die Harley-Davidson,der Rolls-
Royce und die Privatjacht unter den 
Fahrrädern», schreibt beispielsweise
«Die Welt». Das Gesamtgewicht von
nur 20Kilogramm und der 1,6 PS star-
ke E-Motor ermöglichten Spitzenge-
schwindigkeiten von 100 Stundenkilo-
metern. Das Super-Bike ist allerdings 
noch 60000Euro teuer.

Mit der Aktion «eGas» versucht das
autofreie Braunwald, an vergangene
blühende Zeiten anzuknüpfen. Das
tut Not: Ein Blick in die Festschrift der
Standseilbahn verrät, dass die Passa-
gierzahlen zwischen 1992 und 2006
um nahezu 100 000 auf 382 477
zurückgegangen sind. Eine Elektro-
kutsche soll dann im Herbst ange-
schafft werden.

«Den Stutz hinauf 
zum ‘Märchenhotel’
kam ich mit dem 
E-Bike nicht einmal 
ins Schwitzen.»
Gabriela Heer 
Braunwald Klausenpass Tourismus

13
Ladestationen
für Elektrofahrzeuge stehen 
in Linthal zur Verfügung.

«Genial»: Regierungsrat Andrea Bettiga fährt mit 362 PS Richtung Klausenpass. Bilder Martin Meier

Sackstark: Dieser Hybridbolide braucht von 0 auf 100 Stundenkilometer nur 4,4 Sekunden.

Small Talk: William Bachmann (links) plaudert am Elektro-Event mit Stromproduzent Hans-Peter Keller.


