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Glockengewicht von 17 Tonnen
in den Lachner Kirchtürmen
In der gesamten Sakrallandschaft der Innerschweiz konnten am Wochenende unter kundiger Führung
Kirchtürme mit Uhrwerk und Glocken besichtigt werden. So auch in Lachen und Pfäffikon.
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A

uf Veranlassung des Vereins
Sakrallandschaft
Innerschweiz
konnten
dieses Jahr im Kanton
Schwyz Kirchtürme mit
Uhrwerk und Glocken besichtigt werden. In Ausserschwyz gab es diese Gelegenheit am Samstag in Lachen und
am Sonntag in Pfäffikon.
Vorbei ist die Zeit, als die Kirchenglocken – mit Ausnahme von einigen
Kapellen –, noch von Hand bedient
werden mussten. Sakristan Thomas
Kistler durfte eine überaus grosse Zahl
Besucher in die Höhen der Lachner
Kirchtürme führen. Auf steilen und
schmalen Holztreppen bekam man zuerst einen Begriff über die Grösse des
Dachbodens gleich oberhalb der Deckenstuckaturen. Dann kam das beeindruckende Uhrwerk und noch höher,
auf rund 35 Metern, stiess man in den
beiden Türmen auf die Glockenstühle.
Interessant zu hören waren die
Ausführungen über Details und die

47
Meter hoch

sind die beiden Kirchtürme
in Lachen. Sie konnten
am Wochenende dank der
Organisation Sakrallandschaft
Innerschweiz bestiegen werden.
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Zwei der insgesamt fünf Glocken im Nordturm der Lachner Pfarrkirche.
strengen Regeln zum jeweiligen Einsatz
der Glocken, beispielsweise im Südturm die überwältigende HeiligkreuzGlocke mit stattlichen 6,3 Tonnen
Gewicht und die Josef-Totenglocke.
Das Gewicht der beiden Glocken im
Südturm beträgt 7,3 Tonnen. Die
Glocken im Nordturm – Friedensglocke, Wetterglocke, Marienglocke,
Beat-Heiligkreuzglocke und Schutzengelglocke – wiegen zusammen
nahezu zehn Tonnen.

Es erstaunt deshalb nicht, wie massiv die beiden Türme erbaut wurden.
Sie ragen 47 Meter in die Höhe. Das
kleine Chor-/Evangelienglöcklein im
westlichen kleinen Chorturm ist heute ausser Betrieb.
Als weiterer Höhepunkt wurde die
«Rätsche» gezeigt, welche in den Vortagen von Ostern anstelle der Glocken
zur Anwendung gelangt. Eine kurze
praktische Vorführung zeigte, was ansonsten kaum zu sehen ist, nämlich

Bild Paul Diethelm

wie diese «Rätsche» funktioniert. Die
Bedienung von Uhrwerk, Glocken und
«Rätsche» geschieht heute elektrisch
und ist ferngesteuert.
Mit dem Einläuten des Sonntags aus
dem Nordturm fand die spannungsvolle Besichtigung der beiden Kirchtürme der Heiligkreuz-Kirche Lachen
einen nachhaltigen Abschluss und
lässt das Glockengeläute bei den Besuchern wohl aus anderer Betrachtung
in Erinnerung bringen.

vor 25 Jahren

S

chon vor 25 Jahren war das
Gletschersterben aufgrund
der Klimaerwärmung ein
Thema. Jeder achte Gletscher
im Bündnerland und in den
angrenzenden Gebirgen der Südund Zentralalpen soll bis zum Jahr
2020 vollständig verschwunden
sein, so die Prognose von 1994.
Ganz so weit sind wir noch nicht,
jedoch wurde in diesem September
der erste Schweizer Gletscher, der
Pizolgletscher, symbolisch beerdigt.
Nach damaligen Erkenntnissen
Oktober 25, 2019 9:40 am (GMT -2:00)
werde bei ungebremstem Wachstum
der Treibhausemissionen die

D

as Radquer von Wangen, das
erste Weltklasse-Rennen und
die erste Weltcup-Prüfung
der damaligen Saison, war ein
voller Erfolg. Über zwölftausend
Besucher verfolgten das Rennen
gespannt. «Die Beine schmerzen
mich zwar. Doch das ist irgendwie
ein schöner Schmerz», sagte Andi
Büsser, dem es beinahe geglückt wäre,
als bester Eidgenosse von Wangen
in die Geschichte einzugehen. Im
Ziel schnappte ihm jedoch Beat
Wabel den Sieg vor der Nase weg.
ed Bull und ähnlich

Wasserrutschbahnen Europas
sollte diese Bahn zum eigentlichen
Publikumsrenner werden. «Es handelt
sich um eine wildwasserähnliche
Bob-Rutschbahn, die zu zweit
benutzt werden kann», wurde
berichtet. Als Paten der Bahn wurden
die dazumal wohl bekanntesten
Schweizer Bob-Rennfahrer Gustav
Weder und Donat Acklin ausgewählt.
Die Bahn ist heute unter dem
Namen «Doppelbob» bekannt.

D

ie Altendörﬂer First Garage
präsentierte die neuesten
Modelle des deutschen

Linthbiitsch-Fäscht, das heute eher
als Club oder Open Air bekannt ist.

P

robleme mit Altendorfs
rotem Teppich», so lautete
der Titel auf der Frontseite
des «March-Anzeigers». Doch was
ist mit rotem Teppich gemeint? Es
ging um den neuen Radweg an der
Kantonsstrasse, der vor 25 Jahren die
Gemüter der Altendörﬂer erhitzte.
Es wurde beobachtet, wie der rote
Kaltmikrobelag aufgeraut, erneuert,
aufgeraut erneuert, aufgeraut und
wieder erneuert wurde. «Auch die
anderen Strassen waren schon voll
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