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Ein Sack Kartoffeln mit dabei
Bio-Bergkartoffeln vollkom-
men CO2-neutral transportie-
ren, das ist die Idee von Ge-
nusstrainer Freddy Christandl
aus Schindellegi und Stella
Schieffer von PolyPort, einem
Projekt der ETH Zürich. Jeder,
der regelmässig nach Zürich
fährt, kann beim Kartoffeltaxi
mitmachen.

Von Kira Leuthold

Schindellegi. – Was haben Autofahrer
aus der Region und Bio-Bergkartof-
feln gemeinsam? Nichts, scheint im
ersten Moment die Antwort zu sein.
Tatsächlich gibt es aber eine Eigen-
schaft, die nicht wenige Ausserschwy-
zer mit den Kartoffeln teilen: Beide
müssen regelmässig nach Zürich.

Der Genusstrainer Freddy Chri-
standl aus Schindellegi ist sich dieser
Tatsache nicht nur bewusst, er weiss
sie auch zu nutzen. Gemeinsam mit
Stella Schieffer von PolyPort hat er
ein Konzept entwickelt, das darauf
abzielt, Bio-Bergkartoffeln vollkom-
men CO2-neutral von Einsiedeln und
aus den Bezirken March und Höfe
zum Bestimmungsort Zürich zu trans-
portieren. 

Wer pendelt, kann mitmachen
Das zugrundeliegende Prinzip ist da-
bei so simpel wie einleuchtend: Wa-
rum nutzt man nicht die Fahrten von
Personen, die sowieso nach Zürich
pendeln, um die hiesigen Kartoffeln
an ihren Verwertungsort zu trans-
portieren? Die konkrete Umsetzung

der Idee heisst Kartoffeltaxi und be-
ginnt diesen Monat.

Alle, die öfters nach Zürich fahren
und etwas Platz im Auto oder eine
freie Hand im Zug haben, sind poten-
zielle Kandidaten, um beim Kartof-
feltaxi mitzuwirken. Dabei kann man
als Kartoffeltaxifahrer auch selber
profitieren: Man tut nicht nur etwas
fürs Klima, man erhält auch ein Ta-
schengeld von mindestens zehn Fran-

ken pro Fahrt. Und die Bauern erhal-
ten so die Möglichkeit, auch kleine
Mengen dieser speziellen Produkte
kostengünstig zu transportieren. 

Das Kartoffeltaxi ist ein Pilotver-
fahren von PolyPort, einem preis-
gekrönten Projekt von ETH-Studen-
ten, das darauf abzielt, Transporte 
mittels bestehender Fahrten abzuwi-
ckeln. Der Kartoffeltransport soll Mit-
te November beginnen, die Fahrer-

rekrutierung findet ab sofort statt.
Mehr Informationen zum Projekt und
Anmeldemöglichkeiten findet man im
Internet unter www.kartoffeltaxi.ch.

Wird das Kartoffeltaxi ein Erfolg,
soll das Konzept laut Freddy Chri-
standl im nächsten Jahr auf weitere
Produkte und Strecken ausgeweitet
werden. Entsprechend kann man sich
bereits jetzt auf der Homepage auch
für andere Strecken einschreiben.

Biologisch angebaute Bergkartoffeln sind begehrt. Jetzt sollen sie auf umweltfreundliche Art vom Bauern zum Verbraucher
transportiert werden. Bild zvg

Am Sonntag tritt die inter-
national erfolgreiche Akkor-
deonistin Viviane Chassot 
in Rapperswil auf. Die gebürti-
ge Wollerauerin freut sich, dass
ihre Konzerttätigkeit sie wieder
einmal zurück in ihre Heimat-
gegend führt – eine Gegend, 
die für ihre Künstlerkarriere
von ausschlaggebender 
Bedeutung war.

Von Kira Leuthold

Ausserschwyz. – Im Alter von zwölf
Jahren traf Viviane Chassot die wei-
chenstellende Entscheidung: Sie mel-
dete sich für den Akkordeonunter-
richt an. Es war ein bedeutungsvoller
Schritt, der durch die regionalen Be-
dingungen begünstigt wurde. «Das In-
strument war damals in Wollerau sehr
präsent», erinnert sich Chassot. «Vie-
le meiner Klassenkameraden spielten
Akkordeon.» Hervorgerufen wurde
diese Tendenz laut Chassot nicht zu-
letzt durch die Musikschule und das
Akkordeonorchester von Ernst und
Heidi Kaelin. Zwei Personen, die
Chassot noch heute als äusserst be-
deutsam für ihre damals frisch auf-
keimende Leidenschaft beschreibt:
«Ich hatte unglaubliches Glück, dass
Ernst Kaelin sehr schnell gespürt hat-
te, wo meine musikalischen Vorlieben
lagen.» Entsprechend habe er sie mit
polyphoner Literatur von Johann Se-
bastian Bach und anderen Komponis-
ten «gefüttert». 

Privileg mit Entbehrungen
Das Akkordeon hatte sie aber bereits
durch ihren Vater kennengelernt. «Er
spielte jeweils zu Weihnachten auf sei-
nem Akkordeon», erzählt Chassot.
«Ich war immer fasziniert von diesem
schweren, durch den atmenden Balg
aber doch so menschlichen Kasten
mit seinen unzähligen Knöpfen und
dem melancholischen Klang.» So ent-
schied sich die junge Viviane, ihre bis-
herige Leidenschaft, das klassische

Ballett, zugunsten des Akkordeons
aufzugeben. 

Heute, 20 Jahre später, ist die ge-
bürtige Wollerauerin international be-
kannt und erfolgreich als freischaffen-
de Musikerin tätig. «Seiner Leiden-
schaft in diesem Masse nachgehen zu
können, ist ein Privileg», so Chassot.
Seinen Traum leben zu können be-
deute aber auch viel Knochenarbeit
und Entbehrungen. «Ungewissheit 
ertragen können, risikobereit und 
mutig sein, eine hohe Frustrations-
grenze und langer Atem sind ständig
gefragt», sagt sie.

Auch flexibel muss Chassot sein. Sie
pendelt ständig zwischen Leipzig und
Zürich. Auch Basel und weitere Städ-
te beschreibt sie als wichtige Domizi-
le. «Mein beruflicher und privater
Weg hat mich von Wollerau weit weg-
geführt,» so Chassot. «Doch ich be-
ginne meine Wurzeln wieder deutli-
cher zu spüren, sie gewinnen an 
Bedeutung. Ich freue mich sehr, dass
ich in letzter Zeit vermehrt in der 
Gegend, in der ich aufgewachsen bin,
Konzertanfragen erhalte, so auch das
Konzert am 6. November in Rappers-
wil.»

Chassot wird gemeinsam mit dem
international bekannten, in der ehe-
maligen DDR gegründeten Vogler
Quartett auftreten. Das Konzert fin-
det um 17 Uhr im grossen Rittersaal
im Schloss Rapperswil statt. Gespielt
wird ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Werken für Akkordeon
und Streichquartett von Johann Se-
bastian Bach, Antonín Dvorák, Astor
Pantaleón Piazzolla und weiteren
Komponisten. Auch ein Ausschnitt
von Chassots neuer CD mit Werken
von Jean-Philippe Rameau wird zu
hören sein.

«Die Wurzeln wieder deutlicher spüren»

Ihr beruflicher und privater Weg hat Viviane Chassot weit von Wollerau weggeführt. Jetzt beginnt sie, ihre Wurzeln wieder
deutlicher zu spüren. Bild zvg

Romantisches und
festliches Konzert 
Der Kammerchor Gaudeamus
Einsiedeln bietet zwei Konzer-
te, die romantisch, tänzerisch,
festlich und leidenschaftlich
sind.

Pfäffikon. – Das Konzert des Kam-
merchors Gaudeamus Einsiedeln ist
der romantischen Musik gewidmet:
Chorlieder aus bekannten Opern von
Giuseppe Verdi und Gaetano Doni-
zetti, Klavierlieder von Robert Schu-
mann und Franz Schubert und Kam-
mer- und Orchestermusik stehen auf
dem Programm. Eine solistische Perle
stellt das «Intermezzo» für Viola (Lo-
renz Küchler) und Klavier (Armand
Pirovino) des bekannten Filmmusik-
komponisten Nino Rota dar; von Ed-
vard Grieg wird die «Suite aus Hol-
bergs Zeit» für Streichorchester er-
klingen. Anschliessend ans Konzert
sind Sie eingeladen, zu einigen Takten
Salonmusik das Tanzbein zu schwin-
gen, oder weiterhin die Musik zu ge-
niessen. Das Publikum hat die Mög-
lichkeit, das Konzert zusammen mit
einem Apéro in gediegenem Rahmen
zu geniessen.

Nicht nummerierte Karten und
weitere Informationen für die Kon-
zerte vom Freitag, 11. November, um
20 Uhr in der Aula der Kantonsschu-
le Ausserschwyz in Pfäffikon oder
Samstag, 12. November, um 20 Uhr
im Gemeindesaal Einsiedeln sind 
unter Telefon 055 412 86 43 oder im
Internet unter www.kammerchor-gau
deamus.ch erhältlich. (eing)

Workshop in 
der Computeria
Ausserschwyz. – Das Thema des
nächsten Workshops der Computeria
Ausserschwyz heisst «Der Funktions-
assistent – Unterstützung beim Er-
stellen von Formeln». 

Viele Anwender von Excel sind gut
vertraut mit Formeln zur Berechnung
von Grund-Funktionen. Doch stellt
uns Excel sehr umfangreiche Berech-
nungen von Formeln und Funktionen
zur Verfügung, sei das im kaufmänni-
schen, statistischen oder kalendari-
schen Bereich. Die Instruktorin Ka-
thrin Issler wird am Montag, 7. No-
vember, eine Auswahl von Formeln 
erklären und ausserdem zeigen, wie
mithilfe des sogenannten Funktions-
assistenten deren Anwendung erleich-
tert werden kann.

Der Workshop beginnt um
16.30 Uhr im PC-Saal der Kantons-
schule Ausserschwyz in Pfäffikon. Ab
15.30 Uhr kann man sich zum Kaffee
in der Mensa treffen. Weitere Infor-
mationen sind auf der Homepage
www.computeria-ausserschwyz.ch
abrufbar. (eing)

Wenn der Atlas 
verschoben ist
Lachen. – Ist der oberste Halswirbel
(Atlas) verschoben, befindet sich
meist auch das Becken in einer Schief-
lage. Man spricht dann von einem 
Beckenschiefstand. Durch diese Fehl-
stellung ergeben sich unnötige Kom-
pressionen auf das Nervensystem.
Der Körper wird nicht mehr mit ge-
nügend Informationen und Energien
versorgt. Das heisst, Organe, Bewe-
gungsapparat, Kreislauf und so weiter
können nicht mehr optimal funktio-
nieren. Die Atlaslogie hilft, die Fehl-
stellung des Atlas zu korrigieren und
ebnet damit den Weg zur bestmögli-
chen Gesundheit. 

Atlaslogie ist eine ganzheitliche,
natürliche Methode. Wer mehr über
die Atlaslogie erfahren möchte, ist zu
einem Informationsabend am Diens-
tag, 8. November, um 20 Uhr in der
Aula der Kaufmännischen Berufs-
schule in Lachen eingeladen. Der Ein-
tritt ist frei. Weitere Informationen
sind bei Hansueli Höpli, diplomierter
Atlaslogist SVFA, unter Telefon
055 444 23 73 erhältlich. (eing)


