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30’000 Pfadis machen ein Dorf nervös

So schön kann die Natur sein
Kunst aus dem All (Teil 1) Satelliten beobachten unseren Planeten rund um die Uhr und schicken Bilder

Grossveranstaltung Bula startklar Röntgen- und Polizeistation, ein eigenes Radio und eine Zeitung – für ihr Bundeslager errichten

zur Erde, die den Globus in Gemälde verwandeln. Diesmal: Der Malaspina-Gletscher in Alaska.

Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Goms für zwei Wochen eine Kleinstadt. Die Dorfbevölkerung ist fasziniert – und aufgeschreckt.

Martin Läubli

Philippe Reichen (Text)
und Silas Zindel (Fotos),
Obergoms

Was die Natur kann, bringt nicht
jeder Künstler zustande. Auch
wenn die Bearbeiter des Satellitenbilds von Landsat 7 farblich
nachgeholfen haben, so zeigt
sich doch der Malaspina-Gletscher von seiner schönsten Seite. Die türkisfarbenen Eiszungen
am Fusse der Eliaskette münden
in den Golf von Alaska. Er ist der
grösste Gletscher Alaskas – mit
einer Breite von 60 Kilometer. Er
bedeckt eine Fläche von rund
2000 Quadratkilometer. Die USRegierung verlieh dem Malaspina-Gletscher das Prädikat eines
Nationalen Naturdenkmals.
Die Eislandschaften Alaskas,
der Alpen und in Island schmelzen weltweit am schnellsten, wie
eine Studie unter der Federführung der ETH Zürich zeigt. Mit
dem Massenverlust der weltweiten Gletscher – ohne Grönland
und die Antarktis – ist zu gut
20 Prozent die Erhöhung des
Meeresspiegels seit 2000 erklärbar. Das entspricht einem jähr
lichen Anstieg von etwa 0,74 Millimetern.
Es gibt etwa 220’000 Gletscher weltweit. Sie speichern
etwa 158’000 Milliarden Tonnen
Eis. Allein in den letzten zwanzig Jahren haben sie gemäss
der Studie vergleichsweise etwa
3,3 Prozent der Eismasse von
2020 verloren.

Bundeslager in Zahlen

25 Millionen

Eine Einwohnerin ist bereits in
Lauerstellung. «Halt! Sackgasse!
Da gehts lang!», bellt eine Frau
im Ortszentrum von Ulrichen VS
und stellt sich schützend vor ih
ren Garten. Resolut versperrt die
Frau damit auch einen Naturweg
aufs Flugfeld des stillgelegten
Militärflugplatzes. Dort sind
Schweizer Pfadfinder daran, ihr
Bundeslager (Bula) aufzuschla
gen, das sich über 120 Hektaren,
12 Ortschaften und mit Goms
und Obergoms über zwei politi
sche Gemeinden erstreckt.
Die Frau will keine Passanten
vor ihrem Haus. Sie weiss, was
am Samstag und an den nach
folgenden 14 Tagen folgen wird:
30’000 Pfadfinderinnen und
Pfadfinder fahren in Ulrichen
ein; dazu 5000 Helferinnen und
Helfer und mehrere Tausend Be
sucherinnen und Besucher. Trot
tet nur ein Bruchteil all dieser
Leute durch ihre Staudenbeete,
ist ihre Gartensaison gelaufen.
Doch lässt sich das vermeiden?
Wenige Meter neben dem Gar
ten der Frau gehen die Aufbau
arbeiten fürs Bula in die finale
Phase. 1500 erwachsene Pfadi
helferinnen und -helfer errich
ten zwischen den Ortschaften
Münster und Oberwald eine
Kleinstadt: mit Holz, Eisen
trägern und Plastikplanen. Die
2000 Gommerinnen und Gom
mer bekommen, was sie noch nie
besessen haben: ein Notfallspi
tal, einen Funkturm, Kantinen,
Supermärkte und eine wuchtige
Konzertbühne obendrauf.

Serie: Bilder aus dem All
Wie atemberaubend schön die
Erde von oben betrachtet ist, zeigt
die Wissen-Redaktion in den
kommenden fünf Wochen in einer
ungewöhnlichen Bilderserie. Die
US-Agentur für Geologie (USGS)
hat Aufnahmen verschiedener
Satelliten zur Kunst erhoben.
Die fernen Beobachter liefern
spektakuläre Bilder, die sie
in verschiedenen elektromagne
tischen Spektren (sichtbares Licht,
unsichtbares wie Infrarot) aufgenommen haben. Diese Sichtweise
verleiht der Erdoberfläche eine
emotionale Note. «Earth as Art»
zeigt die faszinierende Schönheit
unseres Globus. Wir haben die
bewegendsten Bilder ausgewählt
und zeigen sie in einer wöchent
lichen Serie. (red)

Franken: So gross ist das Budget.
Die Hälfte des Geldes kommt
von den Teilnehmenden, der
Rest vom Merchandising, von
Sponsoren und Sachspendern.

700

Toiletten und 130 Duschen
wurden für die 30’000 Pfadis
und die rund 5000 Helferinnen
und Helfer installiert.

Patric Zimmermann, der Ge
meindepräsident von Obergoms,
beruhigt. Auch er hat seine Be
ziehungen zu Pfadfindern in den
letzten vier Jahren in Planungs
sitzungen knüpfen müssen und
sich so sein Bild der Bewegung
gemacht. Zimmermann lobt die
Pfader als «hochprofessionell»
und spricht von «klaren Lager
regeln».
Mit Alkoholexzessen rechnet
er also nicht, sondern vor allem
damit, friedfertige Pfadfinder bei
Ausflügen in der Region Goms
anzutreffen. Nicht unglücklich
scheint Zimmermann, dass die
Walliser Kantonspolizei einen
Bula-Polizeiposten betreibt. Das
befriedigt das dörfliche Sicher
heitsbedürfnis.

Ein Engagement
für die Zukunft

Auf dem stillgelegten Militärflugplatz in Ulrichen VS ziehen Schweizer Pfadfinder eine Kleinstadt für 35’000 Leute hoch.

Foto: Landsat 7 (USGS)

Sonnenlicht macht Männer hungrig
Ungewöhnliche Erkenntnisse UV-Strahlung scheint einen verblüffenden Einfluss auf den Stoffwechsel zu haben – aber nicht bei Frauen.
Männer haben in den Sommermonaten mehr Appetit als während der kalten Jahreszeit. Der
Grund dafür ist das Sonnenlicht.
Zu diesem verblüffenden Ergebnis kommt ein israelisches Forschungsteam, das aufgrund eines
Anfangsverdachts der Sache auf
den Grund ging. Zunächst hatte
das Team einige Studien durchforstet, um nach saisonalen Gewichtsunterschieden zu suchen.
Die Ernährungsdaten von über
3000 Personen während dreier
Jahre, die das israelische Gesundheitsministerium erhoben hatte,
führten die Wissenschaftler auf
eine Spur.
Demnach nahmen Männer
zwischen März und September
täglich 300 Kilokalorien mehr zu
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sich als in der kalten Jahreszeit
zwischen Oktober und Februar.
Überraschend war, dass der
Effekt bei Frauen offenbar nicht
auftritt. Das Team um Carmit
Levy von der Universität in Tel
Aviv hat die Ergebnisse kürzlich
im Fachjournal «Nature Meta
bolism» veröffentlicht.
Der gesteigerte Appetit sei bei
den Männern auf das als «Hungerhormon» bekannte Ghrelin
zurückzuführen, fanden die Forscher. Sie hatten das Blut von
13 Männern und 14 Frauen untersucht, die sich 25 Minuten an einem sonnigen Tag der UV-Strahlung ausgesetzt hatten. Zudem
befragten sie die Testpersonen
nach ihrem Hungergefühl. Die
Männer gaben deutlich häufiger

an, hungriger zu sein als normalerweise, während die Frauen in
der Regel keinen gesteigerten
Appetit verspürten. Im Blut fand
sich bei den Männern eine erhöhte Konzentration des Hunger
hormons Ghrelin. Bei den Frauen
blieb die Konzentration des Hormons gleich, war also unabhängig von der Sonneneinstrahlung.

Fett setzt Hormone frei
Durch weitere Versuche mit kleinen Stücken von gespendeten
menschlichen Hautproben fand
das Team zudem heraus, dass
die Ghrelin-Produktion in den
Fettzellen des Unterhautgewebes
durch das Licht angeregt wurde.
Dass Fettgewebe verschiedene
Hormone freisetze, sei bekannt,

schreiben die spanischen Forscher Carlos Dieguez und Ruben
Nogueiras in einem Kommentar
zu der Studie. Welche Rolle aber
das Unterhautfettgewebe für den
Stoffwechsel spiele, sei unklar.
Nun wusste das Team zwar,
dass Männer und Frauen unterschiedlich auf das Sonnenlicht
reagierten, aber nicht, warum.
Das fanden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mithilfe von Mäusestudien heraus.
Tatsächlich reagierten männliche Mäuse ebenso wie Männer
mit Hunger und einem erhöhten
Ghrelinspiegel auf UV-Licht.
Der Grund ist ein komplexer
Stoffwechselweg, den die Forscher neu entdeckten. Eine entscheidende Rolle für die unter-

schiedliche Reaktion bei männlichen und weiblichen Tieren
liegt offenbar bei den Geschlechtshormonen. Bei männlichen Mäusen war die Ghrelinkonzentration umso höher, je
höher der Testosteronspiegel
war. Wohingegen bei den Weibchen das Östrogen die Ghrelinausschüttung im Fettgewebe der
Haut weitgehend unterdrückte.
Bernd Schulthes vom Stoffwechselzentrum in St. Gallen findet die Studie «spannend». Dennoch braucht es für den Endokrinologen weitere Untersuchungen,
die den Effekt bestätigen – zu ungewöhnlich seien die Erkenntnisse,wonach Ghrelin in der Haut gebildet werden könne, und das abhängig von Licht und Geschlecht.

Schulthes fügt an, dass ihm auch
Studien, wonach Männer im
Sommer zunehmen, bisher nicht
aufgefallen seien. «Was wir sehen, sind eher Menschen, die im
Winter zunehmen, das über
flüssige Gewicht aber dann in der
warmen Jahreszeit nicht vollständig wieder loswerden und so über
die Jahre stetig an Kilos zulegen»,
sagt der Mediziner.
Diese Studie sei der Beginn,
um ein neues Forschungsfeld zu
begründen, schreiben die spanischen Wissenschaftler. Die grosse
Frage sei, welche Rolle die Haut
– immerhin das grösste Organ
unseres Körpers – in unserem
Energiestoffwechsel spiele.
Anke Fossgreen

Sie koordiniert zwischen Militär
und Pfadi: Die 24-jährige Pfaderin
und Offizierin Fareda Johanna.

Die Post betreibt einen eigenen
Pavillon, eine Lagerzeitung wird
erscheinen, ein Radiosender be
richtet über das Lagerleben, und
ein paar besonders findige, gut
vernetzte Pfadfinder haben ei
nen Gesprächstermin mit einem
Astronauten der Internationalen
Raumstation organisiert. Ihr
Austausch wird auf Grosslein
wand live übertragen.
Das alles beeindruckt auch
Patric Zimmermann, den Ge
meindepräsidenten von Ober
goms. «So viel Kompetenz hat
ten wir hier noch nie, alles greift
ineinander», sagt Zimmermann.
Strom- und Trinkwasserlei
tungen sind längst verlegt. Nun
karren Hubstapler Bretterwände
und auch bereits Kühlcamions
Nahrungsmittel heran. Und auch

die Armee ist auf Platz. Rund
ums Notfallspital stellen Trans
port- und Logistiksoldaten Sani
tätscontainer hin.
Hier hat die Zürcherin Fareda
Johanna das Sagen. Die 24-jäh
rige Pfaderin und Armeeoffi
zierin koordiniert am Bula die
Kontakte zwischen Pfadi und Mi
litär. Charmant, aber bestimmt
spricht sie mit den Soldaten, bis
sie jeden Sanitätscontainer an
genau jenem Ort hat, an dem sie
ihn haben will. «Hier kommt die
Röntgenabteilung rein», deutet
sie auf einen der Container und
wirkt so, als gehörte eine Rönt
genstation auf freiem Feld zum
Normalsten auf der Welt.

Mediziner Stolz rechnet mit
800 Konsultationen pro Tag
Was Fareda Johanna aufbaut,
wird der St. Galler Arzt Raphael
Stolz beziehen und betreiben.
Während 14 Tagen wird Stolz ge
brochene Arme, Füsse und Hän
de röntgen, Wunden nähen,
Herzschläge kontrollieren und
mit Ultraschallgeräten unter die
Haut auf Organe schauen. Der

St. Galler ist nicht allein. Der
54-Jährige leitet ein Team aus
70 Ärztinnen und Ärzten sowie
200 Armee- und Rettungssani
tätern, Praxisassistentinnen und
Samaritern.
Bei schweren Verletzungen
oder Notfällen stehen Stolz drei
Helikopter und sieben Ambulan
zen zur Verfügung, um Patien
tinnen und Patienten in die Spi
täler von Visp, Sitten oder noch
weiter weg transportieren zu las
sen. Dies alles zeigt, dass er sich
nicht nur auf Bagatellen vorbe
reitet. Katastrophen und Unglü
cke mit vielen Verletzten: Das al
les hat der St. Galler in Planübun
gen noch und noch durchgespielt.
Der langjährige Notfallmedi
ziner und Rega-Arzt Raphael
Stolz ist einer der wenigen Hel
fer ohne Pfadivergangenheit, ob
wohl er als Bub mal kurz bei den
Wölfli war. Wie alle Helfer arbei
tet auch er ehrenamtlich. Stolz
rechnet mit 800 Konsultationen
pro Tag. Damit alles so reibungs
los wie möglich läuft, arbeiten
die Ärzte auch am Bula mit elek
tronischen Patientendossiers,

fallstation leitet, blickt mit Res
pekt auf die 14 Tage Bula. «Eine
so grosse Veranstaltung mit so
vielen jungen Menschen hat es
in der Schweiz noch nie gegeben.
Ans letzte Bula im Jahr 2008 ka
men 23’000 Leute, jetzt werden
es 35’000 sein.» Dazu komme, so
Stolz, dass die Jugendlichen ihre
Grenzen suchten, was ein zusätz
licher Unsicherheitsfaktor sei.

Weit und breit
keine Pfadis im Goms

70 Ärztinnen und 200 Sanitäter:
Raphael Stolz leitet am Bula
das medizinische Zentrum.

rechnen über die Krankenkassen
ab und können über eine Apo
theke in Fiesch alle nötigen
Medikamente beziehen. Rapha
el Stolz sagt: «Was wir machen,
wollen wir in guter Qualität tun.»
Aber auch ein so erfahrener
Notfallarzt wie Raphael Stolz, der
am Open Air St. Gallen seit
18 Jahren die medizinische Not

Was die Pfadfinderbewegung das
ganze Jahr über so tut, wie sie am
Bula ihre Tage verbringt und wie
sie ihre Feste feiert, darüber wis
sen die Gommerinnen und Gom
mer nichts. Wie sollten sie auch.
Im Goms tummelt sich zwar der
eine oder andere Problemwolf,
aber es gibt weit und breit keine
Pfadis. Es fehlt nur schon an ge
nügend Familien mit Kindern
und Jugendlichen, die eine Pfa
di gründen und am Leben erhal
ten. Auch darum ist die Bevölke
rung neugierig und nervös zu
gleich. Man ahnt: Es wird jetzt
laut. Sehr laut.

Gerhard Kiechler, Gemeindeprä
sident von Goms, sieht die kom
menden zwei Wochen vor allem
als Engagement für die Zukunft.
Er wünscht sich, dass das Bula
im Goms die Kinder und Jugend
lichen derart prägt und begeis
tert, dass sie auch Jahre später
noch voller Enthusiasmus und
mit guten Erinnerungen ins
Oberwallis zurückkehren.
Dass Kiechlers Pläne durch
aus realistisch sind, dafür ist das
Ehepaar Martina und Philipp
Gubler das beste Beispiel. Nur
sechs Wochen nach der Geburt
von Sohn Felix stehen die passi
onierten Pfadfinder aus dem
St. Galler Rheintal im Oberwal
lis: samt Kinderwagen und Söhn
chen Paul an der Hand. Ein Bula
verpassen wäre für die beiden
undenkbar – Geburt hin oder her.
Zu wach, zu gut, zu intensiv sind
ihre Erinnerungen an vergange
ne Bulas. Martina Gubler war
sechs Jahre jung, als sie ihre
Brüder 1994 im Bundeslager im
Napfgebiet besuchte. An der Aus
gabe 2008 im Linthgebiet nahm
sie dann selbst teil.
Das diesjährige Bula plante das
Paar im Organisationskomitee
mit. In den kommenden 14 Tagen
führen Martina und Philipp
Gubler mit vielen weiteren Hel
fern Besucherinnen und Besucher
über das 120 Hektaren grosse
Gelände. Den Moment der Eröff
nung können sie kaum erwarten.
«Das Gommer Bula ist grösser als
jedes Bula zuvor», sagt Martina
Gubler überwältigt.
Eine neue riesige Welt in
einem kleinen verschlafenen
Walliser Berggebiet.

