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SonnenlöcHer – DAS letZte GeHeImnIS Der Alpen?

AuSmIStenIn den letzten Jahrzehnten wurden viele Lichtphä-
nomene in den Alpen entdeckt, die als Sonnen- 
oder Mondlöcher gelten. Es handelt sich dabei 
um Felsöffnungen in den Bergen, durch welche 
zweimal im Jahr die Sonne scheint und dabei ein 
Lichtkegel entsteht. Meistens sind diese Licht-
phänomene am Anfang und am Ende des Win-
ters zu beobachten, so dass sich die Menschen in 
den Alpen zeitlich nach diesen geheimnisvollen 
Erscheinungen orientierten. Viele dieser Licht-
strahlen fallen zudem auf Kirchen, auf alte Plätze 
oder Grabhügel. Dies lässt darauf schliessen, dass 
an frühgeschichtlichen Kultplätzen solche Licht-
phänomene einbezogen wurden.

Sonnenlöcher gibt es nicht nur in den Baye-
rischen und Österreichischen Alpen, sondern 
auch im Berner Oberland, in Graubünden und im 
Glarnerland. Hier ist vor allem das Martinsloch 
sehr bekannt, das in den Reiseberichten schon 
früh beschrieben und durch Astronomen unserer 
Zeit dokumentiert ist. Ausserdem ist es für viele 
Menschen ein jahreszeitliches Erlebnis, dem Na-

turschauspiel in Elm beizuwohnen, welches das 
abgeschiedene Tal in erhabener Weise erleuchten 
lässt.

Zur Archäologie und Astronomie der Sonnen-
löcher gesellen sich auch kulturgeschichtliche 
Überlieferungen. In den Sagen und Geschichten 
kommt die Weitsicht der einheimischen Bewoh-
ner zum Ausdruck, wie sie über die Lichtphäno-
mene dachten. Teufels- und Hexengeschichten 
zeigen dabei, dass diese einst von den Menschen 
verehrten Lichterscheinungen später dämoni-
siert wurden. Dadurch sind die seltsamen Fels-
öffnungen oft in Vergessenheit geraten. Dieses 
Buch geht auf Entdeckungsreise im Alpenraum. 
Es beschreibt das Phänomen der Sonnenlöcher 
auch in seiner ästhetischen Schönheit durch wun-
dervolle Farbbilder.  Kurt Derungs

Kurt derungs: augen der alpen. das Phänomen der Sonnen-
löcher. edition amalia, 2014. Geb. S. 200, Fr. 37.70/€ 28.-

Ein Ausmist-Tipp der anderen Art: Ziehen Sie je-
des einzelne Ihrer Kleidungsstücke an und fragen 
Sie sich: «Macht mich dies glücklich? Wie fühle 
ich mich darin?» Wenn Sie sich damit nicht wohl 
fühlen, weg damit! Um die Dinge, die wir behal-
ten, richtig wertzuschätzen, müssen diejenigen, 
die ihre Aufgabe erfüllt haben, weggeworfen wer-
den. Dies bezieht sich nicht nur auf die Kleider, 
denn ein natürliches Leben ist ein aufgeräumtes 
Leben ohne Ballast. Finden Sie nicht auch, dass es 
unnatürlich ist, Dinge zu besitzen, die uns weder 
glücklich machen, noch nützen? Ist es nicht viel 
natürlicher, nur Dinge um uns herum zu haben, 
die wir lieben oder tatsächlich benötigen? Also 
– ausmisten, entrümpeln, aufräumen! Nur die 
Dinge behalten, die uns wichtig sind. Und diese 
dann aber auch wertschätzen!  Cecilia Graf

aus dem Buch: Magic Cleaning von Marie Kondo. rowohlt, 
2013. S. 224, Fr.15.90

eIn kurZer BlIck InS pArADIeS

Skifahrer wissen, wo Andermatt liegt, weil der 
Gemsstock eine der schönsten Abfahrten der 
Alpen bietet. Militärsportler und Gebirgsmit-
railleure kennen Andermatt, weil sie dort die un-
ergiebigsten Wochen ihrer Adoleszenz verbrin-
gen mussten. Seit diesem Februar wissen auch die 
gutbetuchten Weltenbummler, wo Andermatt 
liegt, weil sie hier in einem der glamourösesten 
Hotels der Welt verwöhnt werden. 

«The Chedi Andermatt» ist die erste europä-
ische Herberge dieses für Luxus, zeitlose Ele-
ganz, Stil und Behaglichkeit stehenden Labels 
Chedi. Seit Chedi und der ägyptische Tourismus-
Investor Samih Sawiris ihr mutiges und ambi-
tiöses Projekt in Angriff nahmen, Andermatt 
zum Premium-Alpen-Resort zu entwickeln, 
überschlugen sich die Medien mit Unkenrufen, 
Hiobsbotschaften und neidvollen On-dits. Kurz 
vor Weihnachten öffnete ein absolut grandioses 
Hotel seine Tore und stellte notorischen Trip-
Advisor-Stänkerer («Die Gasflammen in den 
Cheminées der Zimmer sind zu klein!») ins Ab-
seits der Kleinkariertheit. Ein Weekend im Chedi 
ist wie ein kurzer Blick ins Paradies: Von den 

zahlreichen Lounges mit knisternden Chemi-
nées (holzbefeuert, nota bene!)  und der reichbe-
stückten Bibliothek, über das fantastische Dinner 
und das Absacker beim wohl besten Chef de Bar 
bis zum stylischsten Bad und dem göttlichsten 
Himmelbett – alles ist von einer fast bescheiden 
anmutenden zeitlosen Eleganz aus kostbarsten 
Materialen und schnörkelloser Schönheit! Und 

sollte jemand wirklich unfreundlich bedient wor-
den sein, ist das ein Beweis für die Richtigkeit des 
Sprichwortes, dass es eben zuweilen so zurück-
tönt, wie man in den Wald hineinruft. Wir trafen 
auf eine junge, total begeisterte und begeisternde 
Crew, die uns die Wünsche von den Augen ablas. 
Nein, gratis ist das alles nicht. Aber den Himmel 
auf Erden gibt’s halt nicht umsonst! CG


