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Bruno Stanek, der in Arth wohn-
hafte Raumfahrtexperte, wäre es
wohler auf dem Mond, wie er am
Vortrag am Montagabend in
Muotathal verriet. Nicht etwa, weil
er die Mondwüste dem Zugersee
vorziehenwürde.DerGrund ist ein
ganz anderer: Stanek hat Rücken-
schmerzen. «Auf dem Mond wäre
ich sechsmal leichter als auf der
Erde,wasmeinemRückenguttäte»,
meinte er, der den Vortrag deswe-
gen sitzend haltenmusste.

Bruno Stanek, der ewige Raum-
fahrtoptimist, ist überzeugt,dassbis
zum Ende des Jahrhunderts eine
dauerhaft bewohnte Siedlung auf
demMars entsteht. Er entschuldig-
te sich amEnde beimPublikum für
denüberlangen – zwei Stundendau-
ernden – Vortrag. Aber das sei es
ihmwert gewesen,meinteder«Ra-
ketenmann», «wenn ich dafür den
Muotathalernnoch in 100 Jahren in
Erinnerung bleibe als ‹der Mann,
der das damals schon vorausgesagt
hat›.»

LeanaArioliwar eine jener, die es
schafften, am Gmeindsfäscht in
Schwyz alle 38 Harassen aufeinan-
derzustapeln. Sie tat dies amSams-
tagvor einer grossenPublikumsku-
lisse. Die Leute fieberten mit und
sporntendieBrunnerinmitApplaus
an. Als Leana wieder auf dem Bo-
den war und der «Bote» sie fragte,
ob sie das öfter mache, antwortete
sie: «Nein, erst das zweiteMal.»

Flashmobs sindplötzlichda, sorgen
fürWirbel und sindwiederweg. So
auch am Gmeindsfäscht. Als die
BrunnerBandCarpetTownmitten
in ihremKonzert einePauseeinleg-
te, dachtemanzuerst, bei den Jungs
gebe es eine Panne. Doch schon
tanzten auf der Hauptplatzbühne
Mitglieder von Jungwacht und
BlauringSchwyzeinfache Schritt-
folgen, und das Publikum machte
begeistert mit. Und so schnell der
Flashmob begonnen hatte, war er
auchwieder vorbei. Die Bühnewar
für die Bandwieder frei.

HAFECHABIS

Die einzigen Aliens sind wir Menschen
Der Arther Bruno Stanek referierte inMuotathal zumThema«GalaktischeNachbarschaft».

Der Verein Zukunft Muotathal organi-
siert zum drittenMal eine Themenwo-
che. Dieses Mal geht es um Nachbar-
schaft. Am Montagabend schaute der
bekannteRaumfahrtexperteBrunoSta-
nek weit über unsere Grenzen hinaus.
Er referierte, obwirmit Besuch von an-
deren Zivilisationen rechnen müssen
undwiegrossdieChancensind,dassder
Mensch anderePlanetenbesiedelt.

Mit rund100Besuchernwardas In-
teressegross,undStanekredetesich ins
Feuer. «Es ist die grössteEnttäuschung
des Jahrhunderts, dass wir noch keine
Ausserirdischen entdeckt haben», sag-
tederArther.AuchdieneuestenEntde-
ckungen von Planeten, die um andere
Sonnen kreisten, würden nur wenig
Hoffnung bergen: «Die meisten dieser
erdähnlichenPlaneten sind zuheiss, zu
schwer oder zu klein.»

«InderMilchstrassegibt
eswohlnuruns»
Der ETH-Mathematiker rechnete an-
handdererweitertenDrake-Gleichung
vor, dass wir in unserer Galaxie allein
sind.Dazumussmanwissen,dassallein
inunsererMilchstrasse200Milliarden
Sterneexistieren,diemeistendavonmit
einem Planetensystem bestückt. Die
Gleichung rechnetalleKriteriendurch,
dieentscheidendsind fürdieHeranbil-
dung vonLeben.

Im gesamten Universum könnte es
laut dieser 1961 von einem US-Astro-
physikerentworfenenFormel jedoch65
Millionen intelligenteZivilisationenge-
ben–weildasWeltallnachneuestenBe-
rechnungenundBeobachtungen1000
Milliarden Galaxien enthält. Aber wir
müssten uns nicht vor Besuch aus dem
All fürchten, denndie derMilchstrasse
nächstgelegeneGalaxie,derAndrome-
danebel, ist 2,5 Millionen Lichtjahre
entfernt – viel zu weit, als dass jemand
dieseDistanzüberwindenkönnte.«Ich
habedenGlaubendaranverloren, dass
da nochwer kommt», sagte Stanek.

StaneksneuerStern
heisstElonMusk
SobleibtunsnochdieMöglichkeit,dass
wir selber zu Aliens (Ausserirdischen)
werden, indemdieMenschheit andere

Planeten besiedelt. Hier sei nach den
Mondlandungen viel Optimismus auf-
gekommen,erinnert sichBrunoStanek,
derdieApollo-Missionen imSchweizer
Fernsehen kommentierte. Aber die
staatlichenWeltraumorganisationen in
den USA und in Russland hätten alte
Technologien weiterverfolgt, «was zu
einem50-jährigen Stillstand führte».

Erst in den letzten zehn Jahren sei
wieder Bewegung in die Sache gekom-
men. Staneks neuer Stern am Himmel
heisstElonMusk.DeramerikanischeVi-
sionärundUnternehmerentwickeltemit
seiner «SpaceX» innert weniger Jahre
hocheffiziente Raketen mit wiederver-

wendbarenStufen,welchedieTranspor-
te insWeltall erschwinglichmachen.

In fünf Jahrensollen
MenschenaufdemMars landen
«Muskhatmit einer neuenGeneration
von IngenieurenUnmöglichesmöglich
gemacht», lobteBrunoStanekdieLeis-
tungdesAmerikaners.DerTesla-Grün-
derseieinestarkeKonkurrenzzuStaats-
betrieben weltweit geworden, verfüge
mitder«Falcon9»überdiemomentan
stärkste Rakete der Welt und sei mit
demStarShip («Sternenschiff»)aufbes-
temWeg,Menschen«in komfortablen
Raumanzügen»aufdenMondundzum

Marszuschicken.Muskwolle2022un-
bemannte StarShips auf dem Mond,
dann bald schon auf demMars landen
lassen und ab 2024 erstmals in je zwei
Raumschiffen Menschen auf unseren
Nachbarplaneten schicken.

In nicht allzu ferner Zukunft, noch
im laufenden Jahrhundert, soll unsere
SpeziesmitderBesiedlungdesMarsbe-
ginnenunddenPlaneten imVerlaufwei-
terer Jahrhundertebewohnbarmachen.
Somit würde sich die Menschheit zur
eventuell einzigenAlien-Gesellschaft im
Sternenmeer derMilchstrassemachen.

Franz Steinegger

Die Schwyzer fühlen sich gesund
DieGesundheitsbefragung 2017 zeigt: Schwyzer bewegen sichmehr und rauchenweniger.

Andreas Seeholzer

Die grosse Mehrheit der Schwyzerin-
nen und Schwyzer fühle sich gesund-
heitlich gut. Dies gehe aus den Zahlen
des Bundesamts für Statistik hervor,
heisst es in der neuen Broschüre «Ge-
sundheit imKantonSchwyz».Lautden
Ergebnissen aus der schweizerischen
Gesundheitsbefragung2017antworten
rund neun von zehn der im Kanton
Schwyz befragten Personen (89,6 Pro-
zent) aufdieFrage«Wie ist IhrGesund-
heitszustand im Allgemeinen?» mit
«gut» oder «sehr gut».

Zum dritten Mal nach 2007 und
2012 liegen aussagekräftige Zahlen
zumGesundheitsbefindenund -verhal-
tender SchwyzerBevölkerungvor. «Es
freutmich sehr, dass sich ein Grossteil
der SchwyzerinnenundSchwyzer – gut
90 Prozent – gesundheitlich gut oder
sogar sehr gut fühlt», schreibt Regie-
rungsrätin Petra Steimen-Rickenba-
cher, Vorsteherin des Departements
des Innern, einleitend in der Broschü-
re.«Wir sindkörperlichaktiver alsnoch

vor fünf Jahren, der Tabakkonsum ist
leicht zurückgegangen,undbeimAlko-
holkonsum sind wir im schweizeri-
schenDurchschnitt.»

Schwyzer sind
aktiveralsSchweizer
2017 waren im Kanton Schwyz 80,5
ProzentderBevölkerungkörperlichak-
tiv. Das sind deutlich mehr als im
SchweizerDurchschnitt (75,7Prozent).

Trotzdemist einAnstieg starküber-
gewichtiger Menschen (vor allem bei
den 65-Jährigen und Älteren) zu ver-
zeichnen. 2017waren45,3Prozentder
Schwyzerübergewichtig.Bei denFrau-
en sind es 35,4 Prozent und bei den
Männern 54,2 Prozent. Der Schweizer
Anteil liegt bei 42,7 Prozent.

Bei einem täglichen Konsum von
mehrals 20GrammreinemAlkoholbei
Frauen und mehr als 40 Gramm bei
Männernwird voneinemmittlerenbis
hohenGesundheitsrisikoausgegangen.
Im SchweizerDurchschnitt sind es vor
allemdie 50-bis64-Jährigen, diemehr
Alkohol zu sich nehmen. Diese Ent-
wicklung stimmt auch für Schwyz.

DieSchwyzerMänner sind tenden-
ziell häufiger starke Raucher als die

Frauen: 14,6 Prozent der Männer rau-
chen zehn Zigaretten oder mehr pro
Tag,beidenFrauensindes9,2Prozent.
Die auf Ebene der Gesamtschweiz
deutlicheAbnahmeder starkRauchen-
den zwischen 2007und2017 lässt sich
inderTendenzauch imKantonSchwyz
erkennen.

45,2ProzentderSchwyzerBevölke-
runghaben inderWochevorderBefra-
gungmindestens einMedikament ein-
genommen, Frauen: 50,4 Prozent,
Männer: 40,5Prozent. 2017 ist derAn-
teil Personen mit Medikamentenkon-
sum damit grösser als 2012 und 2007.
Auf Ebene der Gesamtschweiz hat der
Medikamentenkonsum über die Jahre
zugenommenund liegt 2017 (50,3Pro-
zent) über demkantonalenWert.

Abnahmederpsychischen
BelastungbeidenFrauen
ImKanton sind 8,4 Prozent der Bevöl-
kerungvonmittlerer bis starker psychi-
scherBelastungbetroffen.Das sindwe-
niger als 2012,wasaufeinendeutlichen
Rückgang beim Frauenanteil zurück-
zuführen ist. EinehohepsychischeBe-
lastung ist amArbeitsplatz vorallembei
jungenErwerbstätigenzwischen15und
34 Jahren zuverzeichnen. 58,3Prozent
aller Erwerbstätigen arbeiten mindes-
tens zu drei Vierteln der Arbeitszeit
unter Termindruck oder mit hohem
Tempo.

Von 15 bis 34
besteht eine hohe

psychische Belastung
am Arbeitsplatz.

89,6%
der Schwyzer Bevölkerung
geht es gesundheitlich

gut oder sehr gut.

Bruno Stanek unterlegte in der Aula des Bezirksschulhauses Stumpenmatt seinen Ausflug in die galaktische Nachbarschaft
mit vielen Bildern. Hier eine Vorstellung von 1952. Bild: Franz Steinegger


