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In der Tiefe des Sees

«Ein lichtschimmerndes Türkis, vor
dessenUnendlichkeit sich leicht
abfallend ein locker bewachsener
Seebodenwölbt. Ein toter Ast, von
grünlichenAlgen bewachsen und von
dunkelnMuscheln besetzt, ragt wie
ein zerfallendes Skelett aus dem
weichenGrün derWasserpflanzen.
Seine Fiederblätter schwebenwie
Wollfäden imWasser. Die drei Fische
sindmit ihrer stacheligen Rückenflos-
se und den breiten Schuppenstreifen
als Egli zu erkennen. Dieweissliche
«Plastikfolie», die sich im starren
Astgewirrr verfangen zu haben
scheint, ist zumGlück kein Abfall. Die
Egli haben hier kürzlich ihren Laich
abgesetzt, der nunwie einweisser

Schleier, amHolz vertäut, imWasser
schwebt.Wir blicken in der grünblau-
en Tiefe des Sees in eine uns unbe-
kannteWasserwelt, in einenKosmos
ausserhalb unserer gewohntenUmge-
bung.Wir können diesen Lebens-
raumnicht betreten.Wir können nur
mit sehr viel Aufwand in ihn eindrin-
gen.Wemgehören diese Egli, wem
ihreNachkommen, wenn sie aus dem
Laich schlüpfen?Wemgehört diese
Welt?»

Zeno Schneider betrachtet hier eine
Unterwasseraufnahme vonMarkus
Inglin aus Steinen. Schon in der
Jugend hat Inglin sichmit der Fotogra-
fie beschäftigt. DerGrundsteinwurde

aber imDezember 2001 gelegt, als er
das Tauchbrevetmachte. Bald darauf
begann er seine Erlebnisse beim
Tauchenmit Video festzuhalten.
Später kamdieUnterwasserfotografie
dazu. Die Foto- oder Videokamera
war immerwieder auf den rund 1800
Tauchgängenmit auf Tauchstation.
Diemeisten Tauchgänge hat Inglin in
der Schweiz gemacht. ImLaufe der
Zeit ergaben sich auchAufträge für
Fernsehen und Film. Seit 2018 ist er
mit seiner Firma IngmaPictures im
Bereich Foto undVideo tätig. (pd)

fotosz.ch
Die Fotoausstellung findet vom 2. bis
5. September in Rothenthurm statt.

Aus der Serie «Schwyzer Unterwasserwelten» – Ast mit Eglilaich. Bild: Markus Inglin, Steinen
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Ausgelassene Stimmung
am Horseshoe-Fest
Zahlreiche Besucherinnen undBesucher feierten am
Freitag und Samstag im«Schöntal» inOberarth.

«DieLeutehier sind sehr ‹ufgstellt›und
freuen sich, nach den Corona-Ein-
schränkungenwiedermal gemütlich zu
feiern», meinte Silvia Reichmuth aus
Arth gegenüber dem «Boten». Sie ge-
noss am Freitagabend zusammen mit
ihrerSchwesterLuciaEichhornundKol-
leginCarmenKeneldie tolle Stimmung.

Festzentrum war die Hosälupfbar.
Dortdurften sichcoronabedingt immer
nur 500Leute aufhalten.WeitereGäs-
te feierten indengut besuchten Innen-
lokalen,HorseshoeEvent Bar, Restau-
rant Schöntal undHorseshoe Braui.

Dort sorgte am Freitag das Trio
Mathias Lüthi/Michi Müller mit Mar-
lenHeinzer amBass für Stimmung, am
Samstag war es die einheimische For-
mationUr-Musig light. ZumgutenGe-
lingen des Festes trugen im Weiteren
auch dieDJs Eagle Race, Bandy, Blätz,
Nitel und Dachs bei, die fetzigeMusik
auflegten, sowie das ganze Horses-
hoe-Team.EsverwöhntedieGästemit
kulinarischen Köstlichkeiten aus der
«Schöntal»-KücheundvomGrillstand.

Auf dem ganzen Festareal galt Gratis-
eintritt.

Die Organisatoren Martin Annen
undMarcelReichlin zeigten sichgut zu-
friedenmit demVerlauf des 14.Horse-
shoe-Festes undder gemütlichen, aus-
gelassenenStimmung.DasFestwar je-
weils bereits um 21.30 Uhr am Freitag
und um 20 Uhr am Samstag ausver-
kauft.

Guido Bürgler

Festzentrumwar die gut besuchte Hosälupfbar. Sie botmaximal 500Gästen Platz.
Bilder: Guido Bürgler

Marcel Reichlin (links) undMartin Annen
(rechts)mit SecuritymannDanny Sforza.
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Helle Streifen nach dem Waschgang. Woher kommt das?
Daheim DieHosenmeinesMannes haben nach demWaschen häufig helle Streifen. Ichwasche dieHosen in
unserer recht neuenWaschmaschine bei 30Grad,mit Ökoprogrammund einemnicht zu hoch dosierten
Vollwaschmittel.Man solltemeinen, dass so keine störenden Streifen entstehen können.Oder doch?

Es ist ärgerlich, wenn frisch
gewascheneWäsche nicht
sauber ist. Da ist die ganze
Müh umsonst. Doch es gibt
Möglichkeiten, dass die Strei-
fen, die Sie beschreiben,
verschwinden, respektive gar
nicht entstehen.Welche Tipps
Ihnen schliesslich helfen,
müssen Sie ausprobieren. Die
weissen Flecken und Streifen
sind Rückstände vonWasch-
mittel oder Enthärter, die nicht
restlos ausgespült wurden. Bei
sehr hartemWasser könnte
auch das Ausflocken von
Waschmittel die Ursache sein.
Die Flecken sind vor allem bei
dunkleren Stoffen sichtbar.

Stellen Sie weisse Streifen
beim Schrankfertigmachen
derWäsche fest, sollten Sie
nicht darüber bügeln. Die
Hitze könnte die Streifen
fixieren. Besser ist es, das
betroffeneKleidungsstück in
höchstens lauwarmemWasser

einzuweichen. Anschliessend
in derWaschmaschine ohne
Waschmittel und ohne andere
Waschhilfsmittel ausspülen.
Ohne ganzesWaschprogramm.
Eventuellmuss der Prozess ein
weiteresMal wiederholt wer-
den. Sind die Streifen nur
oberflächlich, hilft allenfalls
ein Kleiderroller oder ein
feuchtes Frottiertuch. Spannen

Sie dabei dieHose über das
Bügelbrett. Rubbeln Sie nicht
zu stark, damit der Stoff nicht
beschädigt wird.

Flüssigwaschmittelwählen
Damit die weissen Flecken gar
nicht erst entstehen, empfiehlt
es sich, statt Pulverwaschmittel
ein Flüssigwaschmittel zu
verwenden. Pulver löst sich
erst ab 60°Cwirklich gut auf.
Beachten Sie dieDosierung auf
der Verpackung und über-
schreiten Sie dieMenge nicht.
Ausser Sie hätten sehr hartes
Wasser. Dann kann etwas
mehrWaschmittel die Lösung
sein. Sehr hartesWasser findet
man besonders im Schweizer
Mittelland. DieWasserhärte
erfahren Sie bei Ihrer Gemein-
de. Kontrollieren Sie allenfalls
auch das Fach für dasWasch-
mittel (Einspülkammer) auf
Waschmittelreste vom vorheri-
genWaschgang. Selbstver-

ständlich sollte das Reinigen
dieser Kammer direkt nach der
letztenWäsche amWaschtag
Routine sein. Das Reinigen der
Waschmaschine erspart nicht
nur Ärgermit weissen Streifen.

Verwenden Sie statt Voll-
waschmittel Feinwaschmittel.
Diese enthalten keine Bleich-
mittel, was besonders auch bei
dunklerWäschewichtig ist.
Wenden SieHosen und dunkle
Kleidungsstücke vor dem
Waschen auf die linke Stoffsei-
te. Überfüllen Sie dieWasch-
trommel nicht. Es solltemin-
destens eineHandbreit frei
bleiben. So kann dieWäsche
immerwieder zurück in die
Waschlauge fallen, und das
Spülwasser kann dieWäsche
gründlich ausspülen.

DasÖkoprogramm ist auf
jeden Fall besser für dieUm-
welt. Doch dieReduktion von
Wasser könnte zur Folge ha-
ben, dass dasWaschmittel

nicht vollständig ausgewaschen
wird. Bei Sparprogrammen
empfiehlt sich, allenfalls etwas
wenigerWaschmittel zu neh-
men als auf der Verpackung
angegeben.Nützt alles nichts,
wechseln Sie dasWaschmittel.
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Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
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Kurzantwort

Weisse Flecken undStreifen sind
Rückstände von Waschmittel
oder Enthärter. Damit diese nicht
entstehen, empfiehlt es sich,
Flüssigwaschmittel zu nehmen.
Nicht zu viel Waschmittel neh-
men. Die Einspülkammer regel-
mässig reinigen. Feinwaschmit-
tel bevorzugen, und die Maschi-
ne nicht überfüllen. (sh)

Monika Neidhart, Goldau
Hauswirtschaftslehrerin und
Fachjournalistin MAZ/FH.
www.textwerke.ch


