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Die apfel-
proDuktion 
läuft an
Die ersten Apfelbäume blühen. Die   Natur 

arbeitet auf eine reiche Apfelernte hin – 

damit Sie das ganze Jahr erfrischende 

RAMSEIER-Produkte geniessen können. 

Welches unsere RAMSEIER-Momente sind, 

erzählen wir Ihnen heute am Stammtisch. 

Zudem erfahren Sie, wie das Martinsloch 

in Elm entstanden ist und womit das neue 

SINALCO Ihren Gaumen verwöhnt. 

Apropos neu: Den Weg eines Produktes 

von der Idee auf den Tisch skizziert unsere 

Mitarbeiterin Petra Gerig für Sie. Anschlies-

send informiert uns Simone Müller-Staubli 

von «The Nielsen Company» über Trends 

rund ums Essen und Trinken.

Ebenfalls im «Stammtisch» zeigen wir Ih-

nen Fotos von der offiziellen Eröffnung der 

Logistikplattform. Und verraten Ihnen bei 

der Gelegenheit spannende Infos rund um 

unser Projekt. 

Viel Vergnügen beim Lesen!

Christian Consoni, CEO

gewinnen sie im Wettbewerb auf seite 9 

einen von fünf Tagesausflügen auf die rigi.
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Die neue logiStikplattform: 
technik mit WoW-effekt! 

seit vergangenem Oktober ist die neue logistikplattform in  Betrieb. 

alles läuft wie am schnürchen. und bringt viele Vorteile.

Als klares Bekenntnis zum Standort Schweiz hat die RAMSEIER 

 Suisse AG in Sursee in eine zentrale Logistikplattform investiert. 

Seit letztem Oktober werden sämtliche Produkte von hier aus zu 

ihren  Zielorten spediert. «Der kunde soll pro Bestellung nicht Teil-

lieferungen aus den verschiedenen Produktionsstandorten, sondern 

eine Gesamtlieferung aus Sursee erhalten. Damit erhalten unsere 

kunden alle Produkte der Marken RAMSEIER, SINALCO und  ELMER 

mit einem Lkw. So sparen wir zahlreiche Lastwagenfahrten ein», 

erklärt Christoph Suter, Leiter Supply Chain, und fügt an: «Wir 

 optimieren somit unsere Markt leistung und leisten einen Beitrag zur 

 Nachhaltigkeit.»

Die neue Logistikplattform beeindruckt: So hoch wie ein  sieben- 

stöckiges Haus und so tief wie ein Flugzeughangar bietet sie bis zu 

16'444 Paletten Platz. Wo immer möglich, ist das Gebäude aufs 

Energiesparen ausgerichtet. Es ist so isoliert, dass es weder eine 

Heizung noch eine klimaanlage benötigt. Das ganze Jahr herrschen 

Temperaturen von 12 bis 20 Grad. Die Produkte lieben dieses klima 

und die grösstenteils vorherrschende Dunkelheit. Dank der hohen 

 Automatisierung benötigt es nur in wenigen Bereichen Licht – dort, 

wo die Mitarbeitenden ihrer Arbeit nachgehen. 

Apropos Automatisierung: Über Rollenbänder und riesige Regallifte 

lagert die Logistikplattform sämtliche Paletten vollautomatisch ein 

und aus. Das Hirn dahinter ist das Lagerverwaltungssystem (LVS). 

Das LVS weist den Paletten ihre Plätze zu und lässt sie dort wieder 

abholen. Pro Tag schlägt die Logistikplattform etwas mehr als 1000 

Paletten um. «Zusammen wiegen diese so viel wie ein vollbeladener 

Airbus Flugzeugtyp A380», bemerkt Suter. 

Und wie werden die Paletten weiterspediert? «Wir erfassen die 

eingehenden Bestellungen und geben die Bestellinformationen 

dann an unseren Distributionspartner Traveco weiter», erklärt Su-

ter. «Die Traveco erstellt einen Tourenplan und sendet uns diesen 

zurück. Wir speisen die Tourenpläne ins LVS, rufen die einzelnen 

Touren ab und das System erledigt den Rest.» Dazu stellt das LVS 

die Paletten in der Warenausgabe exakt in der Reihenfolge pa-

rat, in der sie in den Lkw geladen werden sollen. Die Chauffeure 

müssen die Paletten nur noch einladen – und ab geht die Fahrt.
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DaS groSSe Staunen
pünktlich zum offiziellen Frühlingsbeginn am 19. und 20. märz  

2014, hat die ramseier suisse ag auch die neue logistikplatt-

form offiziell eröffnet. Die Besucherinnen und Besucher waren 

beeindruckt.

Mit einer Eröffnungsfeier hat die RAMSEIER Suisse AG ihre neue 

 Logistikplattform feierlich eingeweiht. An Führungen durch das 

Bau werk erhielten die Besucherinnen und Besucher spannende  Infos 

und natürlich einen direkten Eindruck von den Dimensionen und 

der Technik des Hochregallagers. Das gab viel Stoff zum Staunen! 

Das Herzstück ist eine vollautomatisierte Ein- und Auslagerung für 

16'444 Paletten. Dadurch können Lieferprozesse professionalisiert, 

Lastwagenfahrten reduziert und somit die ökologische Nachhaltigkeit 

gestärkt werden. kein Wunder, war die Logistikplattform am  feinen 

Essen nach der Besichtigung das Gesprächsthema Nummer eins. 

Trotz einer niedrigen mostobsternte schauen wir auf ein erfolg-

reiches 2013 zurück. Der Dank, dass dies so ist, gebührt allen 

mitarbeitenden der ramseier suisse ag. sie haben sich auch 

letztes Jahr wieder unermüdlich für das unternehmen eingesetzt. 

ein grosser Dank gilt auch unseren Kunden für die Kundentreue.

Die Mostobsternte ist 2013 erneut niedriger ausgefallen als im 

 Vorjahr. Der Schweizer Getränkemarkt ist und bleibt hart um-

kämpft. Trotzdem haben wir unser Jahresziel erreicht. SINALCO 

und ELMER Citro sind stabil geblieben, die Marke RAMSEIER hat 

gegenüber 2012 sogar weiter zugelegt; 2% über alle  Produkte 

 hinweg. Besonders gefreut haben wir uns  darüber, dass der 

 Umsatz der  RAMSEIER Apfelschorle wie bereits im vergangenen 

Jahr  wieder um 10% gestiegen ist. Zunehmend  wichtiger ist für 

uns das  Convenience-Geschäft – also dass wir unsere  Produkte 

in Tankstellen- und Bahnhof-Shops  anbieten können. Diesen 

 Verkaufskanal haben wir deshalb weiter  gefestigt und ausgebaut. 

Da der Umsatz im Geschäftsfeld Gastro nomie gleichzeitig leicht 

zurück-gegangen ist, wirkt die  Zunahme im Convenience-Geschäft 

als Gegengewicht. Wegen der niedrigeren Mostobsternte fiel das 

Exportvolumen von  konzentraten  geringer aus als in den Vorjah-

ren. Trotzdem konnten wir in  unseren  Mostereien in Oberaach 

(TG), Hitzkirch (LU),  Sursee (LU) und kiesen (BE) beeindruckende 

32'000 Tonnen Schweizer Mostobst verarbeiten – und damit die 

Versorgungssicherheit mit  RAMSEIER-Produkten gewährleisten.

Und wie sieht Christian Consoni, Vorsitzender der Geschäfts-

leitung der RAMSEIER Suisse AG, das vergangene Jahr? 

«2013 war ein spannendes und intensives Jahr. Wir  haben viel in 

unsere Infrastruktur und neue  Produktkonzepte investiert. So haben 

wir im  letzten Herbst die neue Logistikplattform in Betrieb genom-

men und die neuen Produktlinien  RAMSEIER  Hochstämmer oder 

RAMSEIER Suure Moscht naturtrüeb in der Dose  lanciert. Es freut 

mich sehr, dass wir trotz anspruchsvollen Rahmen bedingungen im 

stark umkämpften Getränkemarkt unsere Ziele erreicht haben. Dafür 

 danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mit arbeitern herzlich!»

Ziel erreicht:
2013 War erneut  erfolgreich

«2013 war ein spannendes und intensives Jahr!»
Christian Consoni



DaS eine tun, ohne auf DaS 
 anDere Zu verZichten
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Heute gewährt uns simone müller-staubli von The nielsen 

 Company einblicke in die spannende Welt der marktforschung. 

Wo erkennen sie sich wieder?

Stammtisch: Was sind im Moment spannende Themen 

und Trends im Konsumgüterbereich?

Viele konsumenten kaufen bewusster ein und konsumieren 

 wieder mehr Schweizer Produkte. Themen, die uns schon länger 

 beschäftigen, sind die konsumenten, die ins Ausland gehen, um ihre 

Einkäufe zu tätigen, und natürlich die Entwicklung der Harddiscoun-

ter wie Aldi und Lidl. 

Gibt es besondere Trends im Verhalten der Konsumentin-

nen und Konsumenten?

Wir sprechen oft von einem «hybriden» konsumenten. Der tut das 

eine, ohne auf das andere zu verzichten. Er fährt am Morgen zu 

 einem Harddiscounter und kauft am Nachmittag im Delikatessen-

laden um die Ecke eine konfitüre vom Bauernhof. 

Auf Ihrer Homepage steht: «The Nielsen Company bietet 

ein ganzheitliches Angebot an Marktinformationen.» Wie 

erheben Sie Daten zu Schweizer  Getränketrends?

Unsere Daten widerspiegeln Marktentwicklungen. Wir erhalten zum 

Beispiel die Verkaufszahlen aus dem Detailhandel. Dabei betrachten 

wir nicht das Verhalten eines einzelnen konsumenten, sondern die 

Summe aller Einkäufe. Damit bilden wir die Umsatzentwicklung von 

Getränken im Markt ab. 

Weiter unterstützen uns 3'000 Haushalte. Diese erfassen ihre Ein-

käufe und vermitteln uns damit Einblick in ihr Einkaufsverhalten. Mit 

diesen Informationen unterstützen wir Hersteller wie die RAMSEIER 

Suisse AG dabei, die Marktdynamiken noch besser zu verstehen. 

 Daneben arbeiten wir mit individuellen Studien und Befragungen. 

Alles zusammen hilft uns, die Motive hinter den kaufentscheidungen 

zu ergründen. 
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Simone Müller-
Staubli (30)  

Client Executive bei The Nielsen Company

Simone Müller-Staubli (30) vereint in sich das Wissen 

aus zwei Welten: aus der Gastronomie und dem Marke-

ting. Nach dem Bachelor an der Hotelfachschule in Lau-

sanne machte sie ihren Master in Marketing an der Uni 

St. Gallen. Sie war verantwortlich für Marketing, Ver-

kauf und Öffentlichkeitsarbeit im Superior Vierstern-

Hotel «Art Deco Hotel Montana». Seit 2012 arbeitet 

Sie als Client Executive bei The Nielsen Company. 

Ihre Leidenschaft für Gastronomie lebt Simone Müller-

Staubli auch im Privaten aus. Gastkultur fasziniert sie. 

Sie entdeckt gerne neue Gastronomiekonzepte und De-

likatessen aus Food & Beverage und liebt es, Gastgeberin 

zu sein.

Was ist beim Essen und Trinken in, was ist out?

In sind vor allem frische Produkte und Bio, die konsumenten schau-

en mehr auf ihre Gesundheit. Diesen Trend sehen wir auch bei den 

Süssgetränken. Viele konsumenten möchten weniger kalorien zu 

sich nehmen, ohne dabei auf gewohnten Genuss zu verzichten. 

 Deshalb laufen Produkte wie kalorienreduzierte Getränke oder 

Schorlen sehr gut. 

Wie unterscheiden sich Frauen und Männer darin, was 

sie trinken?

Es ist nicht möglich, eine pauschale Aussage nach Geschlecht zu 

machen, weil die konsumenten sehr unterschiedlich konsumieren. 

Immerhin: Rund 2/3 der Frauen sagen, dass sie kalorienarme oder 

Light-Produkte trinken, während dies bei den Männern nur knapp 

über die Hälfte sind.

Wie unterscheiden sich Altersgruppen?

Die jüngere Altersgruppe konsumiert überdurchschnittlich viel Süss-

getränke. Die ältere käuferschaft konsumiert mehr Wasser. 

Gibt es ein soziodemografisches Merkmal, das bei erwach-

senen Konsumenten einen besonders starken Einfluss da-

rauf hat, was getrunken wird?

Ja, zum Beispiel das verfügbare Haushaltseinkommen oder die Aus-

bildung der konsumenten. So nimmt mit einem höheren Haushalts-

einkommen die Bedeutung von kalorienreduzierten Getränken oder 

von Bio zu. 

Was trinken Sie am liebsten und bei welcher  Gelegenheit?

Ganz ehrlich, am liebsten trinke ich eine Schorle, wenn sie dann noch 

von RAMSEIER ist, bin ich rundum zufrieden. Ganz besonders gern 

trinke ich diese beim Skifahren oder wenn ich auf einer sonnigen 

Terrasse sitze. 

Welchen Wunsch haben Sie für die Zukunft?

Dass die konsumenten noch bewusster einkaufen und bei der Wahl 

der Produkte im Laden vermehrt zu Schweizer Produkten greifen. 

Indem wir auf kurze Transportwege, die Produktionsweise oder die 

Inhaltsstoffe schauen, beeinflussen wir, was zukünftig in den Regalen 

stehen wird. 

Mit wem würden Sie gerne einen freien Tag verbringen? 

Weshalb mit dieser Person?

Hmm, da habe ich keinen besonderen Wunsch. Ich bin schon sehr 

glücklich, wenn ich freie Zeit für meinen Ehemann, meine Familie 

und meine Freunde finde. Sie sehen, nicht gerade anspruchsvoll…

Herzlichen Dank für das Interview.



Wie werden bei RAMSEIER Suisse AG 

neue Produkte entwickelt?

Der Weg von der Idee bis zum Produkt ist 

lang. Tausend Fragen müssen geklärt wer-

den. Da geht es um die Bedürfnisse des 

Marktes- und der kunden und insbesondere 

auch um die Frage, ob ein neues Produkt zur 

Marke passt. Zudem müssen Machbarkeits-

abklärungen, Produktionskapazitäten und 

Versorgungssicherheit geklärt sein. Im Inno-

vationsprozess sind deshalb Geschäftsleitung 

und Mitarbeitende aus Marketing, Verkauf, 

Beschaffung und Produktion dabei. 

Haben wir die Rahmenbedingungen für ein 

neues Produkt erfüllt, geht es ins Labor. Dort 

mischen und degustieren wir verschiedene 

Rezepturen. Haben wir das Gefühl, jetzt ent-

spricht das Produkt unserer Vorstellung, gibt 

es eine Degustation im grösseren Rahmen. 

kommt die Rezeptur an und besteht sie alle 

notwendigen Tests wie Markt- und Akzep-

tanztests, geht es in die Produktion. Diese 

wird von uns am Anfang eng begleitet. Denn: 

Der erste Eindruck beim kunden ist der Wich-

tigste. Der muss einfach gut sein.

Die «marken- 
entWickler»
Das marketingteam der ramseier suisse ag hat den Finger immer 

am puls der zeit. Die zehn mitarbeiterinnen und mitarbeiter des 

Teams sind verantwortlich für die entwicklung und Vermarktung 

der marken der ramseier suisse ag und deren produkte. 

Das Marketingteam der RAMSEIER Suisse AG erledigt eine Vielzahl 

von Aufgaben: Die Markenführung entscheidet, wie kunden eine 

Marke wahrnehmen. Der Marketingmix bestimmt, welche Produkte 

zu welchem Preis wo erhältlich sind und wie sie beworben werden 

– zu letzterem gehören auch Sponsoring und Events. Ebenfalls im 

Marketing angesiedelt sind Unternehmenskommunikation und Me-

dienarbeit. 

Das Team steht in engem kontakt mit allen anderen Abteilungen. 

Nicht zuletzt deshalb, weil im Marketing auch neue Produkte entwi-

ckelt werden. Am Beispiel RAMSEIER Hochstämmer wollten wir mehr 

zu diesem Thema erfahren. Petra Gerig, koordinatorin Produktent-

wicklung, hat uns am Stammtisch bereitwillig Auskunft erteilt. 

Petra Gerig, Sepp Eberli, Peter Häfliger, Orlando Dos Reis Teixeira, Adrian Imbach, Celine kuster, Jürg Emmenegger, Désirée Seiler und Peter Lötscher



Wie entstand die Idee für RAMSEIER 

Hochstämmer?

Wir suchten nach einem Nachfolgepro-

dukt für RAMSEIER Naturtrüb. Das Produkt 

musste naturtrüb bleiben, weil unsere kun-

den nachhaltige und authentische Produkte 

lieben. Aber wir wollten mehr Milde. Diese 

entsteht durch einen höheren Anteil Birnen-

saft – und schon waren wir auf dem richtigen 

Weg. Einem Weg, der zudem der Erhaltung 

der Hochstammbäume dient. Diese gehören 

ins Landschaftsbild der Schweiz und sind 

wichtig für Tiere und Pflanzen. Und einem 

Weg, der die Bauern unterstützt, da wir dank 

dem höheren Birnensaftanteil dem Birnen-

überschuss entgegenwirken.

Wie lange dauerte die Entwicklung? 

Da wir genaue Vorstellungen zum Produkt 

hatten und weil Obst unser kerngeschäft 

ist, ging beim RAMSEIER Hochstämmer al-

les sehr schnell. Von der Idee bis zum ersten 

Produkt vergingen nur fünf Monate. Es gibt 

aber auch Produkte, deren Entwicklung sich 

über mehrere Jahre hinzieht.

faSZiniert 

vom getränke-

entWickeln

petra gerig ist 28 Jahre alt. Sie 

studierte an der ZHAW  Wädenswil 

Lebensmitteltechnologie mit Ver-

tiefung Getränke technologie. Seit 

Dezember 2010 ist Petra  Gerig  ko - 

ordinatorin Produktenwicklung bei 

der RAMSEIER  Suisse AG.  Daneben 

ist sie Prüfungs expertin für die Be-

rufsprüfung und die  hö here Fach- 

prüfung bei den  Lebens mittel- 

t echnologen.
Wie läuft das neue Produkt?

Sehr gut! Sowohl im Detailhandel als auch in 

der Gastronomie sind die ersten Anzeichen 

positiv. Und auch von den Endkonsumenten 

 erhalten wir viele komplimente – das freut 

uns natürlich.

Was fasziniert dich an deiner Arbeit 

am meisten?

Beim gesamten Entwicklungsprozess eines 

Getränks dabei zu sein, und die Zusammen-

arbeit mit den verschiedenen Schnittstellen 

(Abteilungen). Wenn ich dann das erste Mal 

das fertige  Getränk in den Händen halte, ist 

das ein wunderbares Gefühl!

Apropos Getränke: Was trinkst du 

am liebsten? 

ELMER Mineralwasser und Citro.
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Jeder kennt Kombinationen von situation und produkt, die ein-

fach zusammengehören. Für die einen ist es das Kafi luz an 

der Fasnacht. Für die anderen die riesige Kinderfest bratwurst 

am Kinderfest in st. gallen. Wann gehört ramseier dazu?

WelcheS iSt ihr 
 ramSeier-moment?

Mit ihren Kollegen am See setzen  Bianca und Nici auf die Apfelschorle.

Die Sonne lässt sich schon wieder recht lange blicken. Die Natur 

gibt alles. Überall blüht und wächst und duftet es. Wir haben des-

halb den Stammtisch nach draussen verlegt, geniessen in der lauen 

Wärme eine kühle Apfelschorle und diskutieren über den perfekten 

RAMSEIER-Moment. Rasch wird klar: Einigkeit herrscht keine – da-

für gibt es zu viele mögliche Genussmomente. Manchmal spielt die 

Jahreszeit eine Rolle. Meistens ist es die Situation.

Beim Skifahren g
önnt sich K

obi eine Pau
se 

mit alkoholfre
iem Suure Moscht.

Hermes trinkt seinen Süssmost gerne zum Mittagessen.
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Zum Wandern, darauf
 pocht Familie Thürig,  ge

hört 

dann aber de
r Süessmost, schliessli

ch gilt es 

 Traditionen zu
 wahren.

WettbeWerb

sie sehen: passende situationen für unsere produkte  

gibt es viele. nun interessiert uns natürlich: 

Halten Sie diesen auf einem Foto fest und senden Sie  

uns das Bild an stammtisch@ramseier.ch. Unter  

allen Einsendungen verlosen wir fünf Tagesausflüge  

für 2 Personen auf die Rigi. 

Einsendeschluss: 31. Mai 2014.

Wir freuen uns auf Ihren RAMSEIER-Moment!

Welches ist Ihr RAMSEIER-Moment? 

Die Apfelschorle, die Josephine treu begleitet, wenn sie draussen ist. Sei es in der  Gartenwirtschaft, beim längeren Spaziergang oder beim Sport, der natürlich auch mal  im Fitnessstudio stattfinden kann.

Mein RAMSEIER-Moment!

Walter und Erwin werden beim Jass  vom Suure Moscht begleitet.
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ab sofort gibt es sinalCO Original 

in der schlanken alu-Dose. sehr zur 

Freude des jungen zielpublikums – 

und der umwelt. Denn: 91% des alu-

miniums werden rezykliert. seit märz 

2014 ist sinalCO Original auch in der 

alu-Dose erhältlich. 

Doch: Braucht es ein Gebinde 

mehr? Wir haben Désirée Seiler, 

Brand Managerin SINALCO, ge-

fragt:

«Dass wir SINALCO auch in der Dose 

anbieten, hat einen guten Grund – unser 

Zielpublikum. Wir versuchen vermehrt 

jüngere Zielgruppen anzugehen, die es 

gewohnt sind, ihre Getränke aus der 

passion bedeutet leidenschaft und Be-

geisterung. Beides hat uns beim entwi-

ckeln von sinalCO passionsfrucht ange-

trieben. nun ist es da, das neue sinalCO. 

erfrischend wie ein Bad im atlantischen 

Ozean vor der Copacabana. spritzig wie 

der Karneval in rio, wo fröhliche men-

schen unbeschwert samba tanzen. 

kein Wunder, wirkt jeder Schluck SINALCO 

Passionsfrucht, wie eine kurze Reise nach Süd-

amerika. Schliesslich stammt die den Namen 

gebende Frucht ursprünglich aus Brasilien, 

Paraguay und Argentinien. Nebenbei er-

wähnt: Bei uns ist die Passionsfrucht auch als 

Maracuja bekannt. Wir wollten aber nicht nur 

ein neues SINALCO kreieren. Sondern auch 

eines, das durch seinen unverfälschten Ge-

schmack überzeugt. Genauso wie das Origi-

Sinalco liegt jetZt noch 
beSSer in Der hanD

punkt für Die leiDenSchaft:  
DaS neue Sinalco  paSSionSfrucht

Dose zu konsumieren. Zudem laufen Dosen 

in Tankstellen-, Take-away- und Bahnhof-

Shops sehr gut.»

Und wie steht es um die Ökobilanz 

der Alu-Dosen? Dazu noch einmal Dé-

sirée Seiler:

«Vor zehn Jahren hätte mich diese Frage ins 

Schwitzen gebracht. Heute nicht mehr. Alu-

minium und PET weisen eine fast gleich gute 

Ökobilanz auf. Zudem wird Aluminium bes-

ser rezykliert als PET. Im Jahr 2011 wurden 

91% Aluminium zurückgebracht. Bei PET 

waren es 10% weniger. kurz: Alu-Dosen 

sind besser als ihr Ruf.»

nal. Dass das neue SINALCO Passionsfrucht 

frei von konservierungsmittel und künstlichen 

Aromen ist, versteht sich deshalb von selbst. 

Dafür lockt es mit dem Saft aus Passions- und 

Zitrusfrüchten. Gemischt mit Wasser. Aufge-

peppt mit einem Schuss kohlensäure.

Punktet das neue SINALCO Passionsfrucht 

auch bei Ihnen? Probieren Sie’s aus. Entde-

cken Sie eine unbeschwerte neue Leiden-

schaft. Ihren erfrischend-spritzigen kurztrip 

nach Südamerika gibt es ab Mitte Mai bei 

Coop, Volg und im Schweizer Getränke-

handel. SINALCO – Punkt für dich.

Unverwechselbar SINALCO. Und doch 
neu. Das ist SINALCO Passionsfrucht. 
Punktet das Erfrischungsgetränk auch 
bei Ihnen?

www.sinalco.ch
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ab dieser «stammtisch»-ausgabe werfen wir in loser Folge ei-

nen Blick auf Vergangenheit und gegenwart von elm und den 

elmer-Quellen. Heute dreht sich alles ums martinsloch. Freuen 

sie sich auf Wissenswertes, sagenhaftes und Kurioses rund um 

elm, die elmer-Quellen, elmer Citro und elmer mineralwasser. 

los geht's mit dem berühmten martinsloch, das hoch über elm für 

aufsehen sorgt.

Wussten Sie, dass das Martinsloch oberhalb Elm ein 22 

Meter hohes und 19 Meter breites Felsenfenster ist? 

Es liegt auf 2600 Meter über Meer im grossen Tschingelhorn. Ent-

standen ist das Martinsloch durch die Glarner Hauptüberschiebung. 

Zweimal im Jahr scheint die Sonne für zweieinhalb Minuten durch 

das Martinsloch genau auf die kirche von Elm – einmal Mitte März 

und einmal Ende September. kurz bevor die Sonne durch das Loch 

scheint, wird das Sonnenlicht als fünf  kilometer langer Strahl sicht-

bar. Besonders gut ist das Phänomen bei dunstigem Wetter zu sehen.

Wussten Sie, wie das Martinsloch wirklich entstanden ist?

Entgegen dem Glauben der Geologen hat nicht ein tektonischer Vor-

gang das Felsfenster geschaffen, sondern St. Martin. Dieser hütete 

auf der Alp Falzüber unter dem Suuregrat seine Schafe und wollte 

einfach nur in Frieden leben. Eines Tages jedoch tauchte ein Riese 

auf, um St. Martins Schafe zu stehlen. St. Martin stellte sich dem 

Gegner, unbeeindruckt von dessen Grösse. Es kam zu einem wüsten 

kampf. Beide teilten mächtige Schläge aus. Jeder Treffer schlug Fun-

ken wie bei einem Wetterleuchten. Der Riese schrie und fluchte und 

kam doch nicht gegen St. Martin an. 

Wie DaS martinSloch 
über elm entStanD

Grün und blau geschlagen, flüchtete das Ungeheuer mit gewaltigen 

Sprüngen von dannen. Zornentbrannt schleuderte ihm St. Martin 

seinen mächtigen Stock nach. Der verfehlte den Riesen und schlug 

stattdessen mitten in die Felswand ein. Es donnerte und grollte. Stei-

ne polterten zu Tal. Und als sich die Lage beruhigt hatte, war im Fels 

eine dreieckiges Loch zu sehen – das Martinsloch. 

Ob St. Martin sich nach dem kampf an einer der Elmer-Quellen 

 gestärkt hat, ist nicht überliefert, aber wahrscheinlich. So oder so: 

ELMER Mineral wirkt heute noch herrlich erfrischend. 
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erfrischt Sie an  
luga und bea
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