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Novembermorgen inLeHavre
Das Bild gab einer Kunstrichtung denNamen:
«Impression» in unsererMeisterwerk-Serie. 27

Männertreu trifft KugeligeRapunzel
Blumenwanderung Der Alpstein ist ein Blumenparadies. Die Bergblumen blühen nur kurz, dafür intensiv. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt,

sie in ihrer vollen Pracht zu erleben. Der AppenzellerHobbybotaniker Paul Ambühl kennt die besten Standorte.

Text und Bilder: Urs Oskar Keller

«Sönd wöllkomm uf de Ebenalp», sagt
der freundlicheMann, der die Pflanzen
liebt. Paul Ambühl wird Ende Jahr 65.
Das heisst in seinem Fall nur, dass er
2019 bei der Luftseilbahn Wasserauen
Ebenalp AG, wo er seit 1988 arbeitet,
pensioniert wird, und mehr Blumen-
Exkursionenanbietenkann.Erhat einen
getrimmten, grau melierten Bart, trägt
Brille und Hut. Mit Trekkingschuhen
und Outdoorjacke bewegt sich Ambühl
locker imGeländeund führtNaturfreun-
dedurchdiewürzig duftendenBlumen-
wiesen der Ebenalp in Richtung des
Schäfler-Gipfels auf 1924 m. Tiefblau
leuchten einem jetzt die Enziane ent-
gegen.Was hier oben wächst, grenzt an
einkleinesWunder.Denn:AufdenWie-
sen im Tal, die intensiv bewirtschaftet
und gedüngt werden, gibt es nur noch
wenige Blumenarten.

Anders aufderEbenalp: Südwestlich
der Bergstation, bei derChlus,wachsen
Fuchs’ Geflecktes Knabenkraut und
MännlichesKnabenkraut, die roteLicht-
nelke, dasLabkraut,BewimperteAlpen-
rose, Frauenmänteli, Augenwurz, die
Dunkle Akelei, die Kugelige Rapunzel
(Teufelskralle), der Kochsche- undClu-
sius-Enzian und sogar der äusserst sel-
tene Gemeine Seidelbast. «Im Inner-
rhoderDialekt heissenGänseblümchen
Chääsblüemli, undFlickflauder ist nicht
nur ein Getränk, sondern auch ein
Schmetterling», scherzt Paul Ambühl.

EinFlickflauderflattert über eineWiese,
tanzt umeinmagentafarbenesKnaben-
kraut. Man ist überrascht von so viel
Schönheit.

Die Wiesen und Weiden präsentie-
ren sich jetzt in satten Farben, die Mur-
meltierehaben ihreAktivzeit, das Stein-
wild besiedelt die Hochlagen, die Som-
merfloraversprüht ihrenganzenZauber,
die Tage sind von Sonne und Licht er-

füllt. Frauenschuh,GrossblütigerFinger-
hut, Knabenkraut – etwa 70Orchideen-
artengibt es inderSchweiz.Vieleblühen
in unwirtlichen Bergregionen. «Kalk
dominiert den Alpstein, und der Boden
hat viel mit der artenreichen Pflanzen-
welt zu tun», erklärt der Feldbotaniker
seiner kleinen Gruppe. Viele Alpenblu-
men seien vom Aussterben bedroht.
«Hinterlassenichts alsFussstapfen, und

nimmnurFotosmit», lautet seinMotto.
Ausgerechnet Gräser gehören zu den
Lieblingen von Paul Ambühl. Die un-
scheinbaren Pflanzen, die wie ein Tele-
skop wachsen, faszinieren ihn. «Das
Gräserwachstum ist einfach beeindru-
ckend», schwärmt der Vater dreier er-
wachsener Töchter. «Gräser wie Le-
bendgebärendes Alpen-Rispengras,
Wiesenlieschgras, Rasenschmiele und

das Ruchgras, das dem Heu durch das
Kumarin den guten Duft gibt, gehören
dazu.»

PaulAmbühlhatnochmehrÜberra-
schungen parat. Schliesslich weist die
KartierflächeSäntis auf etwa650Pflan-
zenarten undGräser hin –wovon er vie-
le kennt. Er führt über leicht sumpfiges
Grasland.«Pflanzenschutzgebiet» steht
auf einer alten Tafel. Vor einem südlich
gelegenen Felssporn lodern die Fackeln
desGelbenEnzians, inderNähe sinddie
zackigen Hellebarden violetter Berg-
und stängelloser Kratzdisteln zu sehen.
AnderKrete geht es fast 700Meter steil
hinunter in den Schwendibach. «Aber
bitte vorsichtig gehen. Bleiben Sie auf
dem markierten Weg», sagt Paul Am-
bühl zu seinenGästen.

«Königin
derBergblumen»

Auch die «Königin der Bergblumen»,
wie das Edelweiss genannt wird, findet
manaufderEbenalp – zumindest impri-
vaten Alpengarten des Berggasthauses.
FürdieAppenzellbiennale2012hatteein
Künstler fast 500 Edelweisssetzlinge
pflanzen lassen. Weil das Feld nicht
mehr gepflegt wurde und verwilderte,
sind die meisten Edelweisse eingegan-
gen. Für den Pflanzenkundler ist das
Edelweiss nur eine von rund 35 Arten
einer sibirischen Steppenpflanze. Die

Paul Ambühl interessiert sich seit seiner Kindheit für Alpenblumen. Nebst seiner Arbeit bei der Luftseilbahn bietet er Blumenwanderungen auf der Ebenalp an.

Seidelbast. Glänzende Skabiose. Gebirgs-Feld-Thymian.
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häufigbeschworeneAngst vordemAus-
sterben dieser Bergblume teilt Ambühl
nicht.

86-jährigeWirtin
pflegt ihrenAlpengarten

Unterhalb des alten Berggasthauses hat
die frühereWirtinMaria Sutter-Knecht-
le aus St.Gallen-Bruggen 1954 den ers-
tenkleinenAlpengartendesAlpseinsan-
gelegt.HierwachsenBerg-Baldrian,wil-
der Wermut, Massliebchen, Edelweiss,
Enzian,Männertreu (BlaueLobelie),Be-
rufskraut und Flockenblumen. Mit viel
Liebe hegt und pflegt die 86-Jährige die
zarten Pflänzchen fast täglich. «Der
Alpengarten ist mein Hobby. Über Mit-
tag helfe ichmeiner Familie hinter dem
Buffet», sagtdie vitaleFrau, dieheute in
Weissbad wohnt und während der ver-
gangenen64 Jahremehrheitlich auf der
Ebenalp lebte. IhreLieblingsblumensind
Frauenmänteli undFeuerlilien, beide in
ihrem Garten anzutreffen. Ihr Schwie-
gersohnPaul Ambühl sagt ihr bei Pflan-
zen, die sie nochnicht kennt, den richti-
genNamen dazu.

Unkommod

Ist jederTäterpsychischgestört?
Unser Strafgesetz beruht aufder
grundlegendenAuffassung, dass
jedermann die Möglichkeit hat, sich
für gut oder schlecht zuentscheiden
unddie Verantwortung dafür tragen
muss,wenner sich für rechtswidri-
gesHandelnentscheidet.Das ist
Schuld im strafrechtlichen Sinne. Vor
einiger Zeit schon hat sich die Betrach-
tung bei einer Revision des Strafgeset-
zes verschoben. Sehr viel stärker als
früher gelangte der therapeutische
Gedanke ins Strafrecht.Massnahmen
therapeutischer und gegebenenfalls
sichernder Art waren nichtmehr die
Ausnahme, sondernwurden vielmehr
zumindest bei Gewaltdelikten ins
Zentrumder Betrachtungen gestellt.
Der rein therapeutische Ansatz, die
Behandlung des Täters, dieHeilung
des Täters von seinen schlimmen
Entscheidungen stand auf einmal im
Vordergrund und nichtmehr die Strafe
für ein Verhalten, zu dem sich der Täter
entschieden hat.

MitderZeit hat sichnun die Psychia-
trisierungder Justiz,die durchaus
ihren berechtigten Rahmen hätte,
durch unsere Justiz hindurchgefressen
wie eine Krebsgeschwulst. Sicher ist es
richtig, wennman bei einem effektiv
kranken Täter die Krankheit auch
psychiatrisch angeht und imRahmen
desMöglichen dafür sorgt, dass die
Krankheit schwindet. Das Problem ist,
dass imLaufe der Jahre die Richter sich
immermehr von ihrer Entscheidbefug-
nis zurückgezogen haben und das Feld

dempsychiatrischenGutachter über-
lassen haben, vielleicht auch einem
Assistenten des psychiatrischenGut-
achters frisch abUniversität, der das
Gutachten für ihn verfasst hat. Letzt-
lich ist es heute derGutachter, der dar-
über entscheidet, ob ein Täter entlas-
senwerden soll und eine ambulante
psychiatrische Therapie bekommt, ob
ein Täter in eine stationäreDrogen-
therapie wandert, ob ein Täter in einer
stationären psychiatrischen Therapie
zu versenken ist, die jeweils nach fünf

Jahren verlängertwerden kann, oder ob
der Täter gar verwahrtwerdenmuss.

PsychiatrischeGutachten sindnach
der Intention desGesetzes eine
Hilfestellung für dasGericht. Sie
sollen demRichter bei der Entschei-
dung helfen, wie in einemkonkreten
Fall zu verfahren ist. Nirgends steht,
dass die psychiatrischenGutachten die
richterliche Entscheidbefugnis ablösen
sollen. Genau das aber ist praktisch in
den letzten JahrenDauerzustand
geworden. So gibt es höchstrichterliche
Entscheide, die bestätigen, dass ein
Gericht nur wenn es unabwendbar
erscheint, von einempsychiatrischen
Gutachten abweichen soll. Damit aber
hat der PsychiatermehrMacht als die
ganzeGerichtsbesetzung. Diese schaut
dasGutachten an und entscheidet
dann so, wie der Psychiater es vorgibt,
ohne von der eigenen Entscheidbefug-
nis Gebrauch zumachen. Therapiebe-
dürftigkeit undTherapiefähigkeit aus
Sicht des Psychiaters ist plötzlich das
Einzige, was bei einemVerwahrungs-
fall, bei einer potenziellen Verwahrung,
noch zählt, obwohl es doch zentral um
dieGefahr der Rückfälle und umdie
Frage geht, ob eine Therapie überhaupt
geeignet wäre, eine dieÖffentlichkeit
gefährdendeRückfallgefahr zu be-
schränken.Hier ist eine Rückbesin-
nung auf dieGrundwerte des Straf-
rechts und die Entscheidungskompe-
tenz der Richter notwendig.

Valentin Landmann

Der Alpengarten beim Berggasthaus Ebenalp. Auf dem Weg zur Bergstation der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp.

Die zweistündige Wanderung endet an
einer unscheinbaren Wiese hinter dem
Berggasthaus Ebenalp, auf der Alpen-
klee und Bibernelle wachsen. Die Berg-
blumenblühenkurz, aber farblich inten-
siv –umviele Insektenanzulocken.«Mit-
te Juli sind schonvielePflanzenverblüht
oder von denKühen gefressen.Die bes-
te Zeit für eine Besichtigung ist Mitte
Juni», sagtPaulAmbühl. Ist einePflanze
verblüht, zückt er sein Smartphone und
sucht inderFloraHelvetia-Appmitmehr
als 3000 Einträgen das passende Bild.
Es ist das Standardwerk zur Botanik der
Schweiz.

Die Ruhewird jetzt von einemHeli-
kopter unterbrochen, der Richtung Ho-
herKastenniedergeht.DieWelt hat uns
wieder. «MeineBeine fühlen sichanwie
ein leicht zerfliessender Schlorziflade»,
meldet eine Mitwanderin. Zur feinen
Dörrbirnen-Tarte gibt’s anschliessend
imBerggasthaus noch einenKafi fertig.

Hinweis
Nächste Blumenführungen mit Paul
Ambühl: 8., 15. und 22. Juni sowie 13. Juli,
14 bis 15.30 Uhr, Treffpunkt bei der Tal-
station der Luftseilbahn Ebenalp.
www.ebenalp.ch, Telefon 071 7991212.

Drei Führungen durch die alpine Blütenpracht des Alpsteins

Alpengarten Hoher Kasten: Der Verein
Alpengarten Hoher Kasten bietet vom 6.
Juni bis 15. August einstündige Gratis-
führungen durch den Alpengarten an –
jeweils am Mittwoch, 13.50 Uhr ab Aus-
gang Bergstation. Der Garten wurde ent-
lang des Europa-Rundweges neu
angelegt und ist jetzt auch mit Kinder-
wagen sowie für Personen mit einge-
schränkter Mobilität begehbar. Am Sonn-
tag, 8. Juli, findet auf dem Hohen Kasten
der Tag des Alpengartens mit Gratisfüh-
rungen statt.

Im Alpengarten gibt es zwei Rund-
gänge: Im Felsrundgang sind Bergtaug-
lichkeit und Trittsicherheit von Vorteil. Der
Besucher erlebt die artenreiche Flora und
Fauna des Alpsteins in ihrer ursprüng-
lichen Umgebung. Der Europa-Rundweg
erschliesst weitere botanisch interessan-
te Gebiete. Ein frei zugängliches Pflan-
zenarchiv umfasst 300 teils sehr seltene
Gewächse. Sie sind während der Blüte-
zeit beschildert. Individuelle Gruppen-
führungen auf Anfrage.www.hoherkasten.
ch, Telefon 071 799 13 22.

Kronberg:Auf dem «Familien- und Kraft-
berg» gibt es einen temporären Früh-
lings-Blütenpracht-Rundweg. Die Bege-
hung dauert rund eine Stunde und lohnt
sich. Man spaziert an Blumenmatten aus
blau leuchtenden Enzianen und rosa
Mehlprimpeln vorbei. Alfred Moser, frü-
herer Wildhüter des Kantons Appenzell
Innerrhoden, hat den Rundweg ausge-
schildert. Moser war während 30 Jahren
für die Fauna und Flora im Kanton tätig.
Ein Anliegen ist es ihm, die Menschen für
die Tier- und Pflanzenwelt weiter zu sen-
sibilisieren. www.kronberg.ch, Telefon
071 794 12 89.

Schwägalp: Auch die Schwägalp bietet
Blumen-Exkursionen an. Der Themenweg
«Moor» führt über einen Steg ins Moor.
Die Flora und Blütenpracht ist in der Zeit,
bevor die Tiere auf die Alp kommen, be-
sonders eindrücklich: Je nach Höhenlage
blühen Soldanellen und Krokusse (direkt
der Schneeschmelze folgend) sowie in
den mittleren Lagen Enziane (u.a. Früh-
lingsenzian) und Knabenkräuter sowie in

den tieferen Lagen viele Bergwiesenarten
(Gräser, Margerite, Kleearten). In der
kostenlosen App «Flora Schwägalp»

werden alle Pflanzen aufgelistet, und es
kann gezielt nach Blumen gesucht
(u.a. Blütezeit Juni) werden. Die Alpen
werden in diesen Wochen beweidet – zu-
erst die Kleine Schwägalp. www.natur-
erlebnispark.ch, 071 365 65 65.

Alp Sigel: Botanische Führungen gibt es
auf der Alp Sigel nicht. Dafür einen schö-
nen und gemütlichen Rundweg von der
Bergstation der Alpsigelbahn dem Grat
entlang zur Grillstelle, zu den Hütten und
zurück zur Bahn. Im Juni ist der Bergfrüh-
ling auf der Alp Sigel ganz erwacht. In den
oberen Lagen blühen beispielsweise En-
zian, Aurikel, Mehlprimel. Im unteren Be-
reich stehen gelbe Löwenzahnwiesen in
voller Blüte. Wenn die Tiere auf der Alp
Sigel sind, ist bei schönem Wetter auch
das besondere Gartenbeizli Hasenplat-
ten offen, wo man auch übernachten
kann.www.alpsigel.ch, Telefon 071 799 18
43. (uok)

Postkarte aus Vancouver

Klotziges Kulthaus

«Vancouver Special» ist nicht nur der
Name eines Biers, sondern eines weit
verbreitetenHaustyps, der von 1965bis
1985 in Vancouver gebautwurde. Diese
Häuser sind ziemlich hässlich, aber ge-
räumigundbotendamalsvorallemgros-
sen Immigrantenfamilien viel Platz. Sie
besitzen zweiEtagen, einenBalkonund
meistens eineBacksteinwandbeimEin-
gang. FürdieseRetortenbautenwurden
früher schöne Traditionshäuser abge-
brochen. Später wurde das «Vancouver
Special» zum Inbegriff des schlechten
Geschmacks.Heutekönnen sichwieder
mehr Leute für diesen Haustyp erwär-
men,denner lässt sich soumbauen,dass
zweiFamilienoder auchmehrereGene-
rationen darin wohnen können. Der
einst vonÄstheten verschmähteBaustil
ist in der renovierten Version plötzlich
wieder en vogue. Inzwischen ist es ver-
pönt,«VancouverSpecials»abzureissen,
wie es viele Neureiche tun und sie mit
«Monster Homes» ersetzen. Die sind
zwar neu und teuer, können es aber
punktoHässlichkeitmit denalten«Van-
couver Specials» aufnehmen.

Bernadette Calonego

«Nirgends steht, dass
diepsychiatrischen
Gutachtendie richterliche
Entscheidbefugnis
ablösensollen.»

Valentin Landmann
Rechtsanwalt

Paar derWoche

Ehrlich gescheitert

Lilly und Boris Becker haben sich ge-
trennt. Böse Zungen sagen, kaum seien
die Millionen weg, ginge die Lilly. Böse
Zungen halt. Es wird bei Boris und Lilly
nicht viel anders sein als bei den vielen
anderen Paaren auch, die sich trennen:
Nicht die Millionen sind weg, die Liebe
ist es. IndiesemFall einenSchlussstrich

zu ziehen, ist ehrlich und konsequent.
Den puren Schein zuwahren, sollte nie-
mand nötig haben – schon gar nicht für
die Öffentlichkeit. Was man an Boris
schon immer mochte: Sein Talent für
bürgerlichesWohlverhalten scheintwe-
sentlich geringer zu sein als das fürTen-
nis. Auch wenn er einen in Talkshows
manchmal vom Gegenteil überzeugen
wollte. In Zeiten, in denen sich in
Deutschlandder Innenministerplötzlich
auch Heimatminister nennt und der
neue bayrische Ministerpräsident... oh
Gott, lassen wir das lieber, es ist ein
Kreuz mit so viel Aufrecht und Senk-
recht... In solchenZeiten istman frohum
ein paar deutsche Promis, die, erfahren
imScheiternund inBesenkammern,mit
sich selberhadern.Boris, Lilly, bleibt so,
wie ihr seid, und alles kommt gut. (sh)

«Diebeste
Zeit für eine
Blumen
wanderung ist
Mitte Juni.»

Paul Ambühl
Feldbotaniker


