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Was bleibt?
Wofür stehen wir?
Seit 10 Jahren hilft die «Stiftung mit Herz»
den ärmsten Menschen der Welt.

Erfolgreich: 1372 Personen unterstützen
die Stiftung für Projekte in der Schweiz,
482 Personen und 7 Firmen helfen uns,
die Not in Afrika zu lindern.

Machen Sie uns weiter Mut. Spenden
und helfen Sie.

www.stiftungmitherz.ch

Bitte, ich will lernen.

Mit nur Fr. 60.– kann ein Kind
ein Jahr lang zur Schule gehen.

Mit nur Fr. 40.– mehr bekommt
es sogar eine Schuluniform.

Spendenkonto:
Stiftungmit Herz, 5400 Baden
IBAN:
CH49 0588 1046 3719 1100 0

INHALTSVERZEICHNIS

EdIToRIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Wir haben einen neuen Namen! 

Statt wie bisher «Magazin BrauCHtum» heissen 
wir jetzt neu «swissness magazin». 

Aber keine Angst, wir ändern nur den Namen, 
nicht das Konzept, davon allerdings gibt es jetzt 
und in Zukunft immer etwas mehr.

Unter neuer Flagge porträtieren wir die Schweiz, 
zeigen die erstaunlichen, schönen, innovativen und 
respektablen Seiten unserer Heimat. Viel Brauch-
tum, Wander- und Ausflugtipps, aber auch Rezep-
te, Politik und Wirtschaft, kurz um Swissness.

Wir freuen uns, dass Sie uns auch unter der neu-
en Adresse gefunden haben.

In dieser Ausgabe bieten wir Ihnen wieder eine gan-
ze Reihe von Erstaunlichem. Wussten Sie z. B., dass 
nur wenige Tierparks Wisente nachzüchten und 
dass der Tierpark Bern im Zuchtprogramm ist? 

Wir sagen, wie es dazu kam und welche süssen 
Tier-Babys sonst noch in Bern herumspazieren.

Die Region Wasserfallen im Kanton Baselland hat 
es uns angetan, denn hier kann man beides erle-
ben Natur und Ruhe, aber auch Action und Kultur. 
Begleiten Sie uns doch einfach mit auf dem Aus-
flug ins Basler Hinterland.

Und dann stellen wir noch einen ganz Grossen 
der Schweiz vor: Theodor Kocher. Er war Arzt in 
Bern und unser erster Nobelpreisträger in der 
Medizin. Kocher hat nicht nur chirurgische Inst-
rumente erfunden, die wir heute noch benutzen, 
er war auch Dozent und Spezialist für Schilddrüs-
enoperationen. Damit machte er in ganz Europa 
Furore. Wir zeigen beide, den visionären und mu-
tigen Arzt und den warmherzigen und verantwor-
tungsbewussten Menschen.

Man kann auf ganz viele Arten unser Land bewer-
ben. Mit Filmen und Plakaten, aber auch mit einem 
Kinderbuch. So geschehen mit «Schellenursli». 
Deses Buch wurde bis heute über 1‘000‘000 Mal 
verkauft und dabei in viele Sprachen übersetzt. 
Deshalb kennt man unser Brauchtum auch in Ja-
pan oder Südamerika. Wir reisen gemeinsam zu-
rück in die Zeit, als der Schellenursli entstand und 
porträtieren Schriftstellerin und Illustrator des ein-
maligen und wunderschönen Kinderbuches.

Schnell und elegant geht es in der Rubrik Sport zu 
und her, wir beleuchten den Fechtsport. Da sind 
wir Schweizerinnen und Schweizer richtig gut und 
hatten auch schon einen Olympiasieger in dieser 
Sportart.

Und weil dieser Sommer so schön ist, werfen wir 
den Grill an. Wissenswertes zur Grill-Kultur, kom-
biniert mit feinen Rezepten, das macht Freude.

Ich wünsche allen viel Freude beim Lesen, emp-
fehlen Sie uns weiter, und einen wunderschönen 
Sommer für alle

Connie de Neef

swissness magazin 
www.swissness-magazin.ch

PS: Wenn Sie bis zur Erscheinung des nächs-
ten Magazins mehr Swissness lesen möchten, 
dann schreiben Sie sich ein in unsere Newslet-
ter-Datei. 
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News

In der Nordostschweiz leben wieder mehr 
luchse. 23 Exemplare, 15 ausgewachsene tie-
re und acht Jungtiere, konnten im vergange-
nen Winter mit Fotofallen gezählt werden. Den 
unerwartet hohen bestand führen Forscher 
auf ideale lebensbedingungen zurück. Damit 

wellcome back

ist das vor 14 Jahren gestartete Wiederansied-
lungsprojekt für luchse in der Nordostschweiz 
ein Erfolg. (Der luchs wurde in der Schweiz im 
19. Jahrhundert ausgerotte.) Der wachsende 
luchsbestand ist jedoch keine Gefahr für läm-
mer, oder andere Nutztiere.

4

erster lehrstuhl 
für muttermilch
Obwohl man weiss, wie positiv die Mut-
termilch auf Kind und Mutter wirkt – 
stillende Mütter haben seltener Kinds-
bett-Depressionen und laufen weniger 
Gefahr an Gebärmutterkrebs zu erkran-
ken, Babys haben weniger Infekte und 
Allergien - ist die Muttermilch selbst we-
nig erforscht. Diese Wissenslücken will 
die Familie Larsson-Rosenquist Stiftung 
( Der Familie Larsson gehört das Unter-
nehmen Medela für Brust- und andere 
medizinische Pumpen mit Sitz in Baar 
ZG) beheben und stiftet dazu 20 Milli-
onen Franken für zwei Professuren der 
Muttermilchforschung: Der klinische 
Medizin-Bereich ist an der Universität 
Zürich angesiedelt, die biochemische 
Grundlagenforschung an der Universi-
ty of Western Australia (UWA) in Perth. 
Die Doppelproffessur ist der erste me-
dizinische Lehrstuhl für dieses Thema 
weltweit. 

SauBErES WELtaLL 

Im Jahr 2009 wurde der ers-
te komplett in der Schweiz 
gebaute Satellit Swiss Cube 
ins All geschossen. Den 
kleinen Satelliten haben 
die ETH Lausanne (EPFL) 
und weiteren Schweizer 
Hochschulen konstruiert, 
um das Nachthimmellicht 
zu fotografieren und zu er-

forschen. Jetzt will die ETH im Weltraum aufräumen 
und den Satelliten einfangen, um ihn dann in der 
Atmosphäre verglühen zu lassen. Dafür entwickel-
te die Hochschule das Clean Space One-Programm 
(«Pac-Man»-Lösung). Es ist geplant, Clean Space 
One 2018 in den Orbit zu schicken, den Transport 
übernimmt Swiss Space Systems S3 aus Payerne.

POLO NATIONAL 
ÄNDSPuRT
Polo Hofer wurde dieses Jahr 70 
Jahre alt. Nach 50 Jahren Rock and 
Roll, 33 Alben, 400 Songs und 3000 
Konzerten will er nun in Pension 
gehen. Seine Abschiedstournee 
„Ändspurt“ wird diesen Sommer zu 
Ende gehen. Aber vielleicht braucht 
Polo-National ja einfach ein biss-
chen mehr Zeit für all seine ande-
ren Begabungen, den Polo ist auch 
Maler, Dichter, Schauspieler und 
Perkussionist. Wir gratulieren und 
wünschen gute Pensionierung!

NEWS
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s o m m e r l i c h e s 
Grill-VerGNüGeN
Es brutzelt auf Balkonen, terrassen, in Gärten, an Flüssen, am 
See, auf Wiesen, an Waldrändern und überall dort, wo man 
sich in der Schweiz gerne aufhält, denn es ist Sommer und da-
mit Grillzeit!

Von Lukas Gerber

Geniessen und entdecken

Na ja, grillen können wir Menschen schon 
länger als kochen, denn schliesslich waren 
wir zuerst Jäger und erst später Bauer, d.h. 
wir haben unsere Nahrung viele tausend 
Jähre über bzw. am Feuer gebraten und 
erst später, als wir lernten Getreide an zu 
bauen, mussten wir diese Nahrungsmittel 
kochen. Man könnte also behaupten, das 
Grillen liegt uns in den Genen. Allerdings, 
wenn man so direkt vor einem Grillaben-
teuer steht, hat man immer ein paar Fragen, 
die man lieber vorher beantwortet haben 
möchte als danach, denn schliesslich liegt 
uns das Wohl der Gäste wie auch unser ei-
genes sehr am Herzen. 

ENTdECKEN ENTdECKEN
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Welcher Grill ist der richtige?

Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Ant-
wort, denn es ist eine Frage des Typus. 

Da gibt es die Anhänger vom Holzfeuer. Da-
für muss man erst einmal Holz sammeln, 
die Feuerstelle einrichten und sichern und 
dann das Feuer entzünden, reichlich Holz 
abfeuern und geduldig auf die Glut warten, 
an der das Bratgut dann geröstet wird. An-
zündhilfen und andere Hilfsmittel sind bei 
den Freifeuerstellen verpönt, schliesslich 
war man ja in der Pfadi. Die meisten im Frei-
en vorzufindenden öffentlichen Feuerstel-
len verfügen nicht über einen Rost, deshalb 
wird hier das Grillgut auf frische Haselruten 
gespiesst und so über die Glut gehalten, ge-
wendet und gedreht, bis es fertig zum Ver-
zehr ist. Diese Art zu grillen ist abenteuer-
lich und weckt in uns wieder den Jäger und 
Sammler von damals.

Da gibt es aber noch die Holzkohlen-Grille, 
eine echte Fangemeinde. Man braucht da-
für einen Grill, davon gibt es hunderte Sor-
ten, eiförmige, säulenartige, röhrenartige 
und vieles mehr. Wir haben ein paar ganz 
besondere Schweizer Grillhersteller ausge-
testet und empfehlen vier davon wärms-
tens (aus Seite….. in diesem Artikel). Nebst 
dem Grill braucht es Holzkohle. Davon gibt 
es auch verschiedene Sorten. Wir können 
Kohle aus Buchenholz sehr empfehlen, dar-
in wird die Wärme optimal gespeichert. Für 
den Holzkohlegrill verwendet der Profi ei-
nen Anzündkamin, das ist praktisch, sauber 
und unproblematisch. Einfach den Anwei-
sungen des Geräteherstellers folgen und 
dann klappt das auch! Andere Anwender 
schwören auf die Knüll-Technik, dabei wird 
zunächst Zeitungspapier geknüllt und in 
den Grill gelegt, darüber kommt eine Schicht 
Hölzchen, dann zündet man das Ganze an 
und wartet bis das Holz Feuer fängt. Nun 
gibt man eine erste Schicht Kohle über das 
Feuer. Dann, sobald die erste Schicht Koh-
le glüht, fügt man den Rest der Kohle dazu 
und freut sich, dass es wieder einmal funk-
tioniert hat. Ach ja, nicht vergessen Luft zu 

zuführen, also tüchtig wedeln oder den Bla-
sebalg verwenden. 

Bei beiden Methoden muss man warten 
können, denn es braucht ca. eine Stunde, 
bis die Glut so weit ist, dass man grillen 
kann. Man erkennt den richtigen Zeitpunkt, 
wenn die Kohle weiss wird.

Gas-Grill wiederum ist genau richtig für Un-
geduldige, denn man braucht hier nicht lan-
ge zu warten, bis die Hitze optimal ist. Auch 
Elektro-Grills sind praktisch, hier entwickelt 
sich die Hitze aber nicht ganz so stark wie 
beim Gas-Grill, d.h. es dauert etwas länger 
bis das Grillgut fertig ist.

Welches Fleisch ist gut zu grillen?
Jedes Fleisch kann gegrillt werden, aber Achtung, ist 
das Fleisch sehr fettig, entzünden sich schnell Flam-
men und das Grillgut kann verbrennen.pro Person.

Wann ist ein Fleischstück gar?
Dafür die Druckprobe einsetzen. Mit dem Fin-
ger auf das betreffende Fleischstück drücken. 
Das Grillgut sollte so nachgeben, wie wenn sie 
mit dem Finger auf den eigenen Daumenbal-
len drücken. Etwas elastisch also.

Grilltipp 2

Grilltipp 3

ENTdECKEN

Grillen für Fleischfans

Egal welcher Grill eingesetzt wird, das wich-
tigste am Grillen ist die Temperatur. Wenn 
man Wert legt auf zartes Grillfleisch, dann 
unbedingt mit dem Barometer arbeiten. 

Allgemeine Faustregel für Fleisch: dünnes 
Fleisch nah an der Glut nur kurz, ca. zwei Mi-
nuten pro Seite grillen, je dicker das Fleisch-
stück ist, den Grillrost weiter oben platzieren 
und länger braten. Bei ca. zwei cm dickem 
Fleisch braucht es drei bis fünf Minuten pro 
Seite, bei dickerem Fleisch, etwa Entrecôte 
darf es dann schon mal sieben bis neun Mi-
nuten pro Seite dauern. 

Falls der Grill einen Deckel hat, diesen unbe-
dingt während des Grillvorgangs schliessen, 
das behält die Wärme auf Topniveau.

Und jetzt kommt’s: die Vorbereitung und die 
Nachbereitung des Grillguts ist sehr wichtig!

Wenn man das Fleisch vorher mariniert, dann 
möglichst drei Stunden vorher, besser über 
Nacht ziehen lassen. Eine halbe Stunde vor 
Grillbeginn das Fleisch aus dem Kühlschrank 
holen und gut abwischen, denn das Gewürz 
auf der Oberfläche verbrennt in der Hitze, 
das kann schädlich sein oder unangenehm 
schmecken. Die Marinaden-Gewürze hatten 
ja genug Zeit, ins Fleisch ein zu dringen, das 
reicht für ein schmackhaftes Grillgut. Ist es 
doch zu wenig, erst nach dem Grillen, wenn 
das Fleisch noch einen Moment ruht nach-
würzen z.B. Pfeffern. Ja, das stimmt schon, 
auch wenn der Hunger gross ist, das Fleisch 
in Alufolie gewickelt nach dem grillen noch 
ein paar Minuten stehen lassen.

Gemüse grillen

Besonders gut fürs Grillen eignen sich Zuc-
chetti, Paprika, Zwiebeln, Knoblauchzehen, 
Champignons und Maiskolben. Gemüse 
braucht nicht die gleiche Hitze wie Fleisch, 
deshalb das Gemüse etwas weiter oben 
oder am Rand des Grillrostes platzieren. 

Besonders gute Resultate erreicht man, 
wenn man für Gemüse in Grillpfännchen 
oder Aluschalen grillt. 

Auch Gemüse kann man marinieren, dafür 
Gemüse in gewünschte Grösse schneiden, 
mit etwas Olivenöl und z.B. gepressten Knob-
lauch beträufeln, alles gut mischen und min-
destens ein bis zwei Stunden ziehen lassen. 
Maiskolben lassen sich auch mit den Blättern 
gut grillen, dann verbrennen nämlich die fei-
nen Körner nicht, sondern nur die Blätter. 

Wer gerne Halumi grillt, oder auf Tofu 
Würstchen steht, auch hier gilt: weniger Hit-
ze ist besser!

Fisch grillen 

Fisch, Krustentiere und auch Sepia lassen sich 
wunderbar grillieren. Allerdings braucht Fisch we-
niger Hitze als Fleisch. Manche Grillprofis schwö-
ren auf Steinplatten, die über der Glut platziert 
werden und auf denen man, sobald sie heiss sind, 
den Fisch grilliert.

Grilltipp 1
Wieviel Fleisch braucht es pro  
Person?
Je nachdem, was man dazu serviert, braucht 
es zwischen 150 bis 300 g Fleisch pro Person.

ENTdECKEN
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ENTdECKEN

Wenn die temperaturen steigen und die abende länger 
werden, dann starten überall in der Schweiz die Grillver-
gnügen. 

Heutzutage kommen dabei alle auf ihre Kosten, denn ein 
zünftiges Grillerlebnis ist nicht nur für Fleischliebhaber, 
sondern es begeistert immer mehr auch Vegetarier.

Doch was nützen alle rezepte, wenn man keinen Grill hat! 

Wir haben uns umgeschaut und für Sie ein tolles angebot,  
für den perfekten Grillsommer zusammengetragen gefun-
den.

Da hat es für jedes Bedürfnis und Budget das richtige da-
bei. Lassen Sie sich inspirieren und dem perfekten Grilla-
bend steht nichts mehr im Wege!

 En Guete!

start iN die
schweizer GrillsaisoN

Holz Grill
Holz Grill zum indirekten Grillen  
aus rostfreiem und hitzebeständigem 
Stahl. 

Eigenbau Hummel!

HUMMEl landmaschinen GmbH
Mitteldorfstrasse 39
5276 Wil/AG
Tel. 062 875 15 04
Fax 062 875 15 15
hummel@hummel-gmbh.ch

Grilldaten
Durchmesser:  1 m 
Höhe:   ca. 80 cm 
Gewicht:  ca. 120 kg
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Grillfladen

Zutaten
•	 ½ Würfel frische Hefe
•	 200 ml warmes Wasser
•	 400 g Mehl
•	 50 ml Olivenöl
•	 Eine Prise Salz
•	 1 Mozzarella 

Zubereitung
Hefe in etwas warmen Wasser auflösen. Mehl in eine 
Schüssel geben und mit dem Salz gut mischen. Jetzt eine 
Mulde in die Mitte drücken. Aufgelöste Hefe, Öl und rest-
liches Wasser in die Mulde geben und alles mit den Hän-
den gut durchkneten bis der Teig glatt wird. Zugedeckt 
an einem warmen Ort 1 Stunde gehen lassen. Man kann 
den Hefeteig aber auch in einer Schüssel im Kühlschrank 
über Nacht gehen lassen, er entwickelt sich gleichgut wie 
an der Wärme.

Mozzarella in kleine Würfelchen schneiden. Den fertigen 
Teig zusammen mit den Mozzarella-Würfelchen noch-
mals ordentlich durchkneten.  Nun kann man den Teig in 
kleine kugeln formen, langziehen und um ein Holzstäb-
chen winden und die Stangenbrote so grillen. Man kann 
aber auch den Teig flach wallen, ihn in Streifen schneiden 
und direkt so grillen. Achtung, dünne Fladenbrotstreifen 
brauchen nicht lange bis sie durch sind, werden sie zu 
dunkel, mit Alufolie abdecken.

Das knusprige Brot schmeckt sensationell zu jedem Grill-
gut und zu Salat.

Zitronen-rosmarin-Kartoffeln

Zutaten
•	 500 g kleine Kartoffeln
•	 2 Zitronen
•	 3 Zweige rosmarin
•	 2 EL Olivenöl
•	 Pfeffer und Salz

Zubereitung
Kartoffeln in etwas Salzwasser ca. 15 Minuten garen. Ach-
tung nicht überkochen, die Kartoffeln sollten nicht zerfal-
len. Die gekochten Kartoffeln abkühlen lassen und dann 
vierteln oder halbieren (je nach Grösse). Die Zitronen un-
ter heissem Wasser abspülen und trockenreiben. Danach 
in Viertel schneiden. 

Den Boden einer Aluschale leicht ölen. Die Kartoffeln zu-
geben. Von den Rosmarin-Zweigen die Nadeln abrupfen 
und über die Kartoffeln streuen. Die Zitronenstücke über 
den Kartoffeln leicht auspressen und die gepressten Zitro-
nenteile zur Kartoffel-Rosmarinmischung zugeben. Jetzt 
noch etwas Öl über alles träufeln und im Grill knusprig 
garen. Nach dem grillen die Zitronen-Rosmarin-Kartoffel-
mischung noch mit etwas Pfeffer und Salz abschmecken.

Die knusprigen Kartoffeln eignen sich als Beilage oder für 
Vegetarier als Hauptmahlzeit. Die  oben beschriebene Apri-
kosen-Sauce passt hervorragend zu Kartoffel und Fleisch.

Lecker!
Einfach!

Grillen macht Spass, ist gesellig und schmeckt gut! 
Wir sorgen für ein gelungenes Grillerlebnis mit un-
seren feinen Sommerrezepten. 

Feine rezepte für eine Grill-Party

Pink-Salat

Zutaten
•	 3 rote Zwiebeln
•	 2 -3 Zitronen
•	 1 Halbe Wassermelone, gut gekühlt
•	 1 Schafskäse
•	 Pfeffer, Salz
•	 Öl

Poulet-Schenkel an aprikosensauce

Zutaten
•	 1 Zwiebel
•	 1 Knoblauchzehe
•	 Saft einer Zitrone
•	 1 EL Honig
•	 6 reife aprikosen

Zubereitung der Sauce
Zwiebel schälen und fein würfeln. Knoblauchzehe  ebenso 
schälen und fein hacken. Zunächst die Zwiebelwürfelchen 
in einer Pfanne auf dem Kochherd in Öl dünsten. Dann 
den Knoblauch zugeben und weiter dünsten. Inzwischen 
die Aprikosen entsteinen und in kleine Würfel schneiden. 
Diese Aprikosenwürfel zu den gedünsteten Zwiebeln/Kno-
blauch zugeben, den Saft einer frisch gepressten Zitrone 
und den Honig zuführen. Jetzt das Currypulver über  die 
Masse streuen und alles ca. 5  bis 10 Minuten weich ko-
chen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Pfanne vom 
Herd nehmen und abkühlen lassen. Etwas der Aprikosen-
masse wegnehmen und beiseite stellen, wir brauchen sie 
um die Poulet-Schenkel zu marinieren.

Unter die abgekühlte Aprikosenmasse die Creme Fraîche 
rühren und die Sauce entweder warm oder gerne auch 
kalt zum Grillgut servieren.

•	 2 EL Currypulver
•	 Salz, Pfeffer
•	 Etwas Öl zum dünsten
•	 4 EL Sauerrahm oder Creme Fraîche
•	 Etwas Öl zum anbraten 

Zubereitung Poulet-Schenkel
Die Poulet-Schenkel trocken tupfen, in einen Plastikbeu-
tel stecken, die beiseite gestellte Aprikosenmasse (ohne 
Creme Fraîche) in den Beutel geben und alles gut mischen. 
Im Kühlschrank über Nacht ziehen lassen.

Am Grill-Tag die marinierten Poulet-Schenkel aus der 
Plastiktüte herausnehmen und gut abwischen. Sofort auf 
den vorbereiteten Grill geben und durchgaren.

Die Poulet-Schenkel zusammen mit der Aprikosensauce 
servieren, fertig ist eine feine, pikant süss-saure Sauce zu 
schmackhaftem, knusprigem Hühnerfleisch.

Das knusprige Brot schmeckt sensationell zu jedem Grill-
gut und zu Salat.

sommerfeeliNG
Es hat für alle etwas dabei, für Vegetarier, Salatfans, 
aber auch für Fleischtiger. Für den richtig grossen 
Fleischhunger einfach unsere rezepte mit ein paar 
Grillwürsten und ein paar Sparerips ergänzen.

Zubereitung
Zunächst die Zwiebeln schälen, halbieren und in feine 
Ringe schneiden. Die Zitronen pressen und den frischen 
Saft über die Zwiebelringe geben, alles gut mischen und 
über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.

Am anderen Tag die halbe Wassermelone in mundge-
rechte Stücke schneiden, mit den Zwiebelringen vermi-
schen, Öl darüber träufeln, pfeffern und leicht salzen, al-
les mischen und dann den Schafskäse darüber bröckeln.

Wir wünschen einen schönen Sommer!
12 www.magazinbrauchtum.ch



Die Region Wasserfallen liegt im Baselbieter 
Kettenjura. Die Abgeschiedenheit dieses Ge-
bietes führte dazu, dass einige Grosstiere, 
bevor sie hierzulande ausgerottet wurden, 
zuletzt genau hier, im letzten Rückzugsort leb-
ten: So war es mit dem Bären, er verschwand 
in der Region Wasserfallen erst 1789, aber 
auch Fischotter, Auerhahn und der Wolf wa-
ren im Gebiet heimisch. Der letzte Wolf ver-
schwand erst 1807. Wegen seiner besonde-
ren Lage und Topographie hat man in der 
Region Wasserfallen dann später einige Arten 
wieder ausgewildert, andere sind zugewan-
dert. Heute kann man, wenn man Glück und 
Geduld hat, den Luchs beobachten oder ein 
kleines Gäms-Rudel, eines der wenigen im 
Unterland, erspähen. Wolf und Bär hat man 
bis heute noch nicht wieder gesichtet, Reh 
und Fuchs dagegen schon. Auch die Vogel-
welt ist vielfältig, man schätzt, dass bis zu 50 
bis 60 Brutvogelarten hier heimisch sind.

reGioN wasserfalleN

Wir stellen eine ganz besonders idyllische Land-
schaft vor, in der man gut wandern, aber auch 
Mountainbiken kann und die ausserdem viel 
Kultur- und actionerlebnisse bietet: die region 
Wasserfallen.

Von Connie de Neef

WANdERN, NATUR, BERGWELT

Paradies für Naturliebhaber, Wanderer, acti-
on-Helden, Mountainbiker und Kulturnasen!
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Will man in die Region Wasserfallen gelangen, so 
hat man von keiner Stadt im Mittelland aus weit. 
Von Basel braucht es etwa 30 Minuten, von Aarau 
etwa 35, von Baden 40 Minuten mit dem Auto, 
auch der öffentliche Verkehr ist gut erschlossen

Auf dem Weg ins Natur-Paradies, fährt man zu-
nächst durchs Baselbieter-Chirsiland. Noch bevor 
man die letzte Kurve vor Reigoldswil erreicht, ist 
der Alltag vergessen, angesammelter Stress löst 
sich angesichts der grünen Matten und den pit-
toresken Dörfern in Nichts auf. Es ist fühlt sich an 
wie im Hochgebirge, nur, der Höhenmeter zeigt 
etwas anderes. Doch das ist den Besuchern ganz 
egal, sie starten entspannt ins neue Abenteuer 
Natur, Kultur und Action.

Die Region Wasserfallen ist ein Zusammenschluss 
verschiedener Gemeinden der Region. Gemein-

sam werden touristische Angebote präsentiert, 
unterhalten und ausgebaut. Im Zentrum steht 
Reigoldswil, denn hier ist die Talstation der Luft-
seilbahn Reigoldswil Wasserfallen, sie bringt die 
Besucher bequem und schnell auf den Berg und 
ebenso leicht wieder hinunter.

Der Weg durchs Chirsiland

WANdERN, NATUR, BERGWELT

Erlebniswelt 
Sommer wie Winter

Egal, ob man seine Erlebnistour auf dem Berg 
oder unten im Tal startet, die Auswahl an Erleb-
nismöglichkeiten ist vielfältig und abwechslungs-
reich. Im Sommer kann man wunderbar wandern 
und spazieren, mountainbiken, Museen besu-
chen, mit dem Trottinett den Berg hinunterdüsen, 
im Waldseilpark klettern, mit Lamas spazieren ge-
hen oder einfach mal nur die Gastlichkeit in den 
zahlreichen Restaurants, Hotels oder auf einem 
Bauernhof der Region geniessen.

Im Winter locken Schneespaziergänge, Schnee-
schuhwanderungen, Langlaufen und Schlitten-
fahrten.

Egal ob Sommer oder Winter, die wunderschöne 
Landschaft, die Naturschutzgebiete, die Panorama-
sicht von Vogesen bis zu den Alpen und die freund-
lichen Menschen hier sind immer eine Reise wert. 

trotti-Plausch

Tickets für die Trottinettmiete sind an der 
Kasse der Berg- und Talstation erhältlich. 
Als Pfand wird ein amtlicher Ausweis ver-
langt. Die Trottinett- und Helmausgabe 
erfolgt in der Bergstation.

trottinett-Miete pro Fahrt:
Erwachsene Fr. 11.–, Kinder (ab 12 J.) Fr. 7.–

Informationen unter: 
www.region-wasserfallen.ch
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nem Lama im Schlepptau (oder umgekehrt) durch 
die wunderbare Natur der Region Wasserfallen. 
Ein exotisches Erlebnis der besonderen Art.

Nach ein paar Stunden auf dem Berg geht es für 
alle, die nicht oben übernachten wollen (Informa-
tionen zu Übernachtungen im Gebiet unter: www.
region-wasserfallen.ch), wieder runter ins Tal. Da-
für kann man natürlich die Gondel benutzen, die 
Fahrt ins Tal dauert nur gerade 10 Minuten und 
man geniesst dabei den Weitblick über die Land-
schaft.

Selbstverständlich kann man die 4,5 Kilometer 
auch runter laufen. Der Weg ist gut beschildert 
und führt an den Wasserfällen vorbei, die der Re-
gion den Namen gegeben haben.

Wer schnell und mit einer Prise Adrenalin ins Tal 
will, dem empfehlen wir die Trottinett-Tour. Direkt 
bei der Bergstation der Luftseilbahn kann man ein 
sehr robustes Trottinett samt Helm mieten. Nach 
der rasanten, aber niemals turbulenten Fahrt ins 
Tal gibt man Trotti und Helm ganz einfach und un-
kompliziert an der Talstation wieder ab.

Für Action-Helden hat die Region Wasserfallen 
verschiedenste Abenteuer zu bieten. 

Direkt bei der Bergstation der Luftseilbahn Rei-
goldswil Wasserfallen besucht man den gut aus-
gebauten und optimal betreuten Waldseilpark. 
Mit verschieden schweren, unterschiedlich hohen 
Toure - sie führen mal durch Baumwipfel, dann 
als Traversen über Wiesen und für ganz Mutige 
gibt es auch einen Sprung in die Tiefe - kann jeder 
Besucher, je nach Höhentauglichkeit seine ganz 
persönlichen Seilparktour zusammenstellen. 
Der Seilpark ist für Einzelbesucher, aber auch für 
Gruppen und Schulklassen geeignet und beliebt 
bei allen, die ihr Kletter- und Balancegefühl gerne 
mal austesten.

Wer möchte, kann den Waldseilpark mit einer 
Wanderung. (Siehe Wandervorschläge in diesem 
Artikel.) kombinieren. Die Gasthöfe auf dem Berg 
und die vielen Grillplätze bieten überall Möglich-
keiten zur Rast und Einkehr. Die Kombination 
Klettern und Wandern ist schnell zu einem gan-
zen Tagesprogramm ausgebaut.

Wer nebst Flora auch den Kontakt zu Tierwelt 
wünscht, dem empfehlen wir das Lama-Trekking. 
Unter sachkundiger Führung spaziert man mit ei-

Für action-Helden

WANdERN, NATUR, BERGWELT

Kultur

In der Region Wasserfallen kann man Ruhe und 
Entspannung, oder Action und Erlebnis auch mit 
interessanten Kulturangeboten verbinden. Aus 
dem reichhaltigen Angebot haben wir zwei Mu-
sen herausgepickt. 

In der Nachkriegszeit im letzten Jahrhundert war 
es in Frankreich und auch hier total en vogue, das 
Velosolex. Eine Mischung aus Velo und Töff, so zu 
sagen der Vorgänger der E-Bikes. Heute trifft man 
sie nur noch selten im Strassenverkehr an. Wohl 
aber im Velosolex-Museum in Waldenburg. Das 
Museum ist im Hotel «Löwen» an der Hauptstras-
se 81 beheimatet, es ist von Donnerstag bis Mon-
tag geöffnet. Informationen unter: 061 961 01 21, 
der Eintritt ist gratis. 

Genauso interessant ist auch das Musikautoma-
ten-Museum in Seewen. Hier gibt es neben Mu-
sikdosen Jahrmarktorgeln und Figurenautoma-
ten, Jukeboxen und sogar eine Britannic-Orgel. Je 
nachdem, was man gerne sehen möchte, kostet 
der Eintritt für Erwachsene Fr. 6.–, 15.– oder 18.–. 
Das Museum ist am Bollhübel 1 in Seewen (SO) 
zu finden, es hat Dienstag bis Sonntag jeweils von 
11.00 bis 18.00 uhr geöffnet. Informationen un-
ter: 058 466 78 80.

Ebenfalls sehr zu empfehlen sind die sorgfältig 
und liebevoll gemachten Dorfmuseen von Ziefen 
und Reigoldswil. Kulturliebhaber können aber 
auch durch den Klostergarten mit Skulpturenweg 
in Schönthal streifen, die Ruinen von Waldenburg 
erkunden, das Schloss Wildenstein besuchen, 
im Krippenmuseum in Bubendorf viele hand-
geschnitzte Figuren bewundern und sich in der 
Kneipp-Anlage in Langenbruck erfrischen. 

Mehr zum gesamten Angebot unter:  
www.region-wasserfallen.ch

lrW Waldseilpark Wasserfallen

Der Waldseilpark ist von Mai bis Oktober 
geöffnet, jeweils von Montag bis Freitag: 
13.00–17.00 Uhr, sowie während den Schulfe-
rien: 10.00–17.00 Uhr, an Wochenenden und 
Feiertagen: 10.00–17.00 Uhr

Der Walseilpark wird von adventure coaching 
GmbH betrieben.

Der Eintrittspreis kostet für Erwachsene (inkl. 
Gondelbahnfahrt) Fr. 45.50

Für Familien und Gruppen gibt es Spezialan-
gebote!

Informationen zum Waldseilpark findet man 
unter www.region-wasserfallen.ch 

oder Stiftung Luftseilbahn Reigoldswil-Was-
serfallen, Telefon: 061 941 18 20 
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waNderN 
iN der reGioN wasserfalleN

WANdERN, NATUR, BERGWELT

Zum höchsten Punkt im Kanton

Wasserfallen Bergstation – Waldweid – Hinderi Egg- 
Chellenchöpfli – Bergstation Wasserfallen

WANdERN, NATUR, BERGWELT

 routenkurzinformationen:
Distanz:  ca. 4 km
Zeit: je nach Kondition  
 zwischen 1–2 Std.
Höhenunterschied:  250 m

Wer auf seiner Wanderung gerne das ganze Panorama, also die Vogesen und den Schwarzwald, 
aber auch die alpen sehen möchte, für den haben wir hier zwei wunderbare Höhenrouten auf dem 
Jura in der region Wasserfallen zusammengestellt.

Anreise per Auto oder öffentlichem Verkehr nach Reigoldswil. 
Dort nimmt man die Luftseilbahn Reigoldswil-Wasserfallen. 
In 10 Minuten erreichen die modernen Panoramagondeln die 
Bergstation. Nun folgt man dem Weg Richtung Waldweid. Auf 
diesem Weg kommt man an den grasenden Lamas vorbei, an 
kleinen Pferdeherden, idyllischen Brunnen und schönen Grill-
plätzen. 

Man geniesst auf dem ersten Abschnitt dieser Wanderung die 
Aussicht über das Baselbiet bis in die Rheinebene. An klaren 
Tagen sieht man von den Vogesen bis zum Schwarzwald. 

Kurz vor Waldweid zweigt man ab, jetzt geht es etwas stutzig 
über einen steilen Weg hinauf zur Hinderi Egg. Dort oben kann 
man auf dem Rastplatz mit Grillstelle eine Pause machen und 
dabei die Aussicht auf die Alpen geniessen. An klaren Tagen 
kann man sogar den Eiger erspähen. Oberhalb des Grillplatzes 
ist der höchste Punkt des Kantons Baselland mit einem grossen 
Kalkstein markiert. Von da weg geht’s über das Chellenchöpfli 
durch Naturschutzgebiet zurück nach Wasserfallen. 

Diese Route bietet viel Natur mit feenhaften Farnwäldern, vie-
len Vogelarten und seltenen Pflanzen. Hier finden Wanderer 
Ruhe und Natur.
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Beringungsstation auf der ulmethöchi

Wasserfallen Bergstation – Hintere Wasserfallen - Pass-
wang – Vogelberg – Jägerlucke – Beringungsstation 
ulmethöchi – St. romai – Lauwil _ reigoldswil

 routenkurzinformationen:
Distanz:  ca. 10 km
Zeit: 3–4 Std.
Höhenunterschied:  270 m aufwärts und  
 680 m abwärts

Auch für diese zweite Route erfolgt die Anreise per Auto oder 
öffentlichem Verkehr nach Reigoldswil. Dort nimmt man wie 
schon für Route 1 beschrieben die Luftseilbahn Reigoldswil-Was-
serfallen. (Seilbahnzeit ca. 10 Minuten) Auf der Bergstation an-
gekommen folgt man dem Weg Richtung Hintere Wasserfallen, 
dort zweigt man ab Richtung Passwang. Auf dem Grat hat man 
eine wunderbare Rundumsicht, geniesst also Alpenpanorama 
und Vogesen-Schwarzwald gleichzeitig. Die Aussicht hilft gut 
darüber hinweg, dass es hier etwas streng bergauf geht. 

Nach dem Grat geht es weiter bis zum Vogelberg. Über die 
Jägerlucke und den Grauboden gelangt man zur Vogel-Berin-
gungsstation Ulmethöchi. Während 6 Wochen stellt der Basel-
landschaftliche Natur- und Vogelschutz im Herbst hier seine 
Netze auf, wägt, beringt und untersucht die Zugvögel, die sich 
darin verfangen haben, und schickt sie gleich weiter auf ihrer 
Reise. Die Beringung der Vögel hier trägt mit dazu bei, die Vo-
gelzüge zu erforschen. 

Von jetzt an geht es bergab. Zunächst über St. Romai nach Lau-
wil. Die letzten vier Kilometer der Wanderung sind leicht und füh-
ren von Lauwil zurück an den Ausgangsort, nach Reigoldswil. 

Wer diese Wanderroute wählt wird reich beschenkt, Natur pur, 
Fauna und Flora, schöne Rastplätze und nette Gasthöfe warten 
auf unternehmenslustige Wanderer. Die ganze Region ist gut, 
übersichtlich und klar beschildert, den Weg zu finden ist leicht.

WANdERN, NATUR, BERGWELT

luftseilbahn reigoldswil  

Wasserfallen

In acht bis zehn Minuten gelangt man 
von der Talstation auf den Berg.

Die Luftseilbahn fährt im Sommer (Mai 
bis Oktober):

Montag-Sonntag, Feiertag: 9.00–17.30 
Uhr, jeden 1. Freitag im Monat: 9.00–
23.00 Uhr 

Jeden ersten Freitag im Mai- Oktober 
fährt die Bahn bis 23.00 Uhr, da kann 
man auf der Jura-Höhe ein unglaublich 
schönes Sunset-Schauspiel geniessen z. 
B. auf einer der Restaurantterrassen.

Erwachsene bezahlen für die Bergfahrt 
Fr. 16.50, Kinder ab 6 Jahren Fr. 10.–, 
Senioren Fr. 13.50, Hund Fr. 4.50, die 
Talfahrt ist etwas günstiger, das Kombi-
ticket Berg- und Tal lohnt sich preislich 
sehr (z. B. Erwachsene Fr. 20.–)

Informationen unter: 
www.wasserfallenbahn.ch

WANdERN, NATUR, BERGWELT

Seniorenangebot:

Von Mai bis Oktober können Senioren 
jeden Donnerstag vom Spezialangebot 
profitieren, alle Besucher ab 60 Jahren 
fahren für nur Fr. 12.– (statt 16.50) rauf 
und runter mit der Luftseilbahn und 
geniessen im Restaurant «Hintere Was-
serfallen» für Fr. 17.– ein feines Menü 
inklusive Wein oder Mineralwasser. 

Informationen unter: 
www.wasserfallenbahn.ch
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SCHWEIZ ALLERLEI

Minigolfen mit Kuhglocken!
Die Hostellerie am Schwarzsee präsentiert eine 
aussergewöhnliche Idee, es wird mit einem Kuh-
glockenschläger gespielt. Die Klänge der Kuhglo-
ckenschläger passen perfekt in die wunderschöne 
Bergkulisse mit dem Schwarzsee im Hintergrund. 
Typisch schweizerische Kuhglocken garantieren 
Spass, Sport und Entspannung! Der Eintritt für 
Erwachsene kostet Fr. 6.-, Kinder Fr. 4.–. Die Golf-
Bahn ist täglich von 10.00–17.00 uhr geöffnet.

Informationen unter: Hostellerie am Schwarz-
see, 1716 Schwarzsee, tel. +41 (0) 26 412 74 74, 
info@hostellerieamschwarzsee.ch

> ErlEbEN

Fremde Welten, Hr Gigermuseum
unterhalb des Schlosses in Gruyères hat HR Giger selbst in den 90ger Jahren eine Liegenschaft erstan-
den und 1998 darin ein Museum eröffnet. Hier kann man in die spacige Welt des Künstlers eintauchen 
und durch verschiedene Schaffensperioden die Spannweite seiner künstlerischen Arbeit bewundern. 
Der Eintritt kostet für Erwachsene Fr. 12.50. Das Museum ist  am Montag geschlossen. Öffnungszeiten 
sind: Dienstag bis Freitag: 12.00–20.30 Uhr, Samstag–Sonntag 10.00–20.30 Uhr.

Informationen unter: Château St. Germain, 1663 Gruyères,  
tel.: +41 26 921 22 00, E-Mail: info@hrgigermuseum.com 

> FÜr SIE ENtDECkt

Qualität zu Salespreisen:  
Victorinox Herrenjacke   

Die tolle Herren-Jacke Printed 
Clipper III und viele weitere Mo-
delle gibt es jetzt zu Sale-Prei-
sen mit 50 % Rabatt! unbedingt 
zugreifen, so günstig gab’s 
Top-Qualität lange nicht mehr! 
Beispiel: Die Printed Clipper 
ist eine Zwei-in-Eins-Jacke. Der 
perfekte Begleiter für ein Aben-

teuer in der Natur, ist atmungsaktiv, hält warm bei Kälte 
und kühlt, wenn es zu warm ist. Clipper III Jacke statt re-
gulär Fr. 189.– nur noch 94.50!

Für Kindergärtner  
Die Berner Grafikerin Judith 
Zaugg entwirft  zusammen mit 
der Kürschnerin Franziska El-
lenberger  in einer alten Werk-
halle in Köniz Taschen und Ac-
cessoirs für Erwachsene aber 
auch für Kinder. Die robusten, 
aus Blachen hergestellten Kin-

dergartentaschen ihres eigenen Labels Sistars sind sorg-
fältig verarbeitet und zuckersüss in Motiv und Farbe!  Die 
Taschen sind handgemacht und kosten Fr. 155.–. Zu be-
stellen unter: www.sistars.ch.

Luxeriös 
Hotel Waldhaus,  St. Moritz-Sils Maria
Die markante Silhouette des Waldhaus Hotels in Sils Maria erkennt man schon 
von weitem. Das Hotel hat fünf Sterne und bietet Hund wie Besitzer einen luxu-
riösen Aufenthalt im Engadin. Das hat natürlich auch seinen Preis, Pro Nacht im 
Doppelzimmer muss man mit Fr. 550.–/Person rechnen.
Informationen unter: tel. +41 (0)81 838 51 00, www.waldhaus-sils.ch

In den eigenen vier Wänden 
appartements Chasa Valär,  Scuol 
Das rustikale, gemütliche und freundliche 300 jähriges Engadiener Haus liegt ab-
solut ruhig, mitten im Zentrum vom Dorf Scuol und ist zwei Minuten. vom Erleb-
nisbad Bogn Engiadina entfernt. Hunde sind hier willkommen. Das Appartement 
einfach aber gut eingerichtet, sauber und gepflegt. Die Übernachtungen sind hier 
günstig ab Fr. 120.– gibt es schon Doppelzimmerappartements.
Die Chasa Valär ist buchbar über:  
www.graubünden.ch oder www.bedandbreakfast.ch

Familiär 
alpina Hotel Davos,  Davos Platz
Das über 100-jährige Haus mitten in Davos war einst ein Sanatorium und wurde 
in den 50ger Jahren zum Hotel umgebaut. Es hat gerade mal 18 Zimmer. In nur 
wenigen Gehminuten ist man vom Hotel am Kongresszentrum, im Hallenbad, bei 
der Eisbahn. und beim Bus. Von da weg kommt man schnell auf den Berg oder zu 
anderen Sehenswürdigkeiten im Tal. Für Ferien mit Hund ist das Alpina die ideale 
Bleibe. Doppelzimmer /Person/Nacht ab Fr. 90.–. 
Informationen unter:   
tel. +41 81 416 47 67, www.alpina-davos.ch, hotel@alpina-davos.ch

SCHWEIZ ALLERLEI

> HotElS

Ferien mit Hund – Bündnerland macht sich stark für Hundehalter
Wer seinen Ferien mit seinem Vierbeiner verbringen will, der ist im Bündnerland sehr willkommen. Über 200 
ausdrücklich hundefreundliche unterkünfte, vom Hotel bis zur Ferienwohnung, finden sich  
unter: www.graubünden.ch

Das Bergklima ist für Hund und Herrchen besonders angenehm, viele Wander- und Spaziermöglichkeiten, 
sowie speziell auf Hunde ausgerichtete Erlebnisse z.B.  der Hundewanderweg „lecky-trail“ in Klosters bringen 
glückliche Ferienerinnerungen. Manche Bergbahnen im Bündnerland transportieren den Hund zum Herrchen 
kostenlos.

                                                                     Wir stellen drei hundefreundliche Feriendomizile im bündnerland vor:
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fechtsport
Eleganz gepaart mit Kraft:

Der Fechtsport kann die Zuschauer we-
gen seiner Eleganz und der Geschwin-
digkeit der aktionen sehr faszinieren. 
Für die Fechter selbst sind die kur-
zen Kämpfe extrem kraftzehrend und 
schweisstreibend.

Von Stephan Sigrist

SpoRT
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SpoRT

En Garde!

Fechten ist ein schneller, kraftaufreibender Sport. 
Auf einer schmalen, nur gerade 1,50 bis 2 m brei-
ten, dafür aber 14 m langen Bahn stehen sich die 
beiden Kontrahenten gegenüber, man nennt die 
Fechtbahn Piste. Gestartet wird bei der Startlinie, 
sie befindet sich zwei Meter weg von der Mittel-
linie. Die hinteren Grenzlinien sind auf beiden 
Seiten sieben Meter weg von der Mittellinie. Die 
Grenze wird jeweils zwei Meter vor Bahnende 
farblich markiert.

Wettkampf-Pisten sind aus einem leitenden Mate-
rial hergestellt, z. B. Kupferlegierungen, dadurch 
wird verhindert, dass Degen- oder Florettstösse 
auf den Boden statt auf den Kontrahenten als Tref-
fer gezählt werden. Nun gilt es den Gegner mit der 
eigenen Waffenspitze (Florett und Degen) oder mit 
der Scheide (Schwert) zu berühren – touché! Wo-
bei die Treffer seit 1936 (Degen), bzw. 1957 (Flo-
rett), 1988 (Säbel) elektronisch angezeigt werden.

Die Fechtwettkämpfer begegnen sich immer in 
voller Montour, sie schützt die Kämpfer vor Ver-
letzungen, am eindrücklichsten ist sicher die Mas-
ke, der Helm.

Sport aus Kriegstechniken

Fechten ist ein Kampfsport, er entwickelte sich 
aus Kriegstechniken. Deshalb ist Fechten sehr alt. 

Vor über 4000 Jahren gab es bei den Chinesen 
schon Fechtmeister, im heiligen Buch der Fecht-
kunst wurden Fechtübungen und –Prinzipen auf-
geschrieben. 

Auch die Ägypter benutzten säbelartige Stichwaf-
fen und die Griechen pflegten Waffenschulen, 
fechten war eine der Disziplinen. Die Römer, mit 
ihren andauernden Eroberungskriegen trainier-
ten Soldaten aber auch Gladiatoren in Fecht-
kunst. Der gekonnte Umgang mit Schwertern war 
in Europa zunächst Sache der Ritter und Adelsleu-

te. Doch in der Hochblüte des Mittelalters entwi-
ckelte sich daraus eine eigene Kunstform. Mitte 
des 15. Jahrhunderts wurden die Fechtübungen 
in Lehrgängen entwickelt, es gab nun eine eigent-
liche Theorie und Praxis der Fechtkunst. 

Den richtig grossen Aufschwung erlebte das Fech-
ten als 1567 in Frankreich die Ecole Francaise 
d’Escrime gegründet wurde. In dieser Schule wur-
de die Maske erfunden, die Positionen festgehal-
ten und die Bewegungsabläufe studiert und trai-
niert. Seit damals ist das Französisch die Sprache 
der Fechter. 

Auch in der Schweiz gab es früh schon Fechtschu-
le. Die erste entstand 1463 in Luzern, bald schon 
folgten Schulen in Zürich und Baden, Freiburg 
und Solothurn. 

Im Mittelalter entwickelte sich aus der Fechtkunst 
die Sitte des Duellierens, das wurde bis zur Er-
findung der Handfeuerwaffen (17. Jahrhundert) 

SpoRT

mit Degen ausgetragen. Obwohl das Duellieren 
im 19. Jahrhundert verboten und strafbar wurde, 
trug man bis nach dem ersten Weltkrieg immer 
wieder solche Ehrenhandel aus.

Als richtiger Sport etablierte sich das Fechten in 
der Schweiz ab 1862 in Genf und ab 1863 in Zü-
rich, man konnte dann nämlich im Turnverein das 
Fechten erlernen

Mannschaftsfechten wurde erst nach dem ersten 
Weltkrieg, also 1920 in Antwerpen in die olympi-
schen Disziplinen aufgenommen, zeitgleich mit 
dem Damen-Florett-Fechten. Erst 2004 wurde das 
Mannschafts-Säbel-Kämpfen in die olympischen 
Spiele mitaufgenommen. 

Auch die Schweiz hat schon einige siegreiche 
Olympioniken hervorgebracht. Der bekannteste 
ist Marcel Fischer, er gewann in an der Olympia-
de 2004 in Athen Gold. Silber und Bronze haben 
Schweizer Olympioniken (Frauen und Männer) 
auch schon geholt.

Auch an der WM schlagen sich Schweizer Fechter 
und Fechterinnen sehr gut. Wir hatten mit Anja 
Straub in Denver 1989 sogar eine Weltmeisterin. 

Rollstuhlfechten ist seit 1960 schon fester Be-
standteil der Paralympics, das Rollstuhlfechten ist 
eine der ältesten Paralympischen Sportarten.

Fechten an der Olympiade

An der ersten Olympiade 1896 in 
Athen wurde bereits die Disziplin 

Fechten aufgenommen und Wettkämpfe in 
dieser Sportart ausgetragen. Es gab folgende 
drei Disziplinen: Säbel, Florett und Florett für 
Fechtmeister, also eine Profiklasse.

An der zweiten Olympiade 1900 in Paris kam 
das Degenfechten hinzu.
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Der Fechtkampf

Im Fechten werden verschiedene Körper-Aktio-
nen ausgeführt, sie haben Bezeichnungen wie 
Ausfall, Bewegung gegen den Gegner, Radoppio 
(Doppelausfall) Ballestra, Sprung mit anschlies-
sendem Ausfall, Flèche, Sturzangriff, Schritt und 
Kreuzschritt und Patinado ein Schritt mit nach-
folgendem Ausfall. Zu den körperlichen Aktionen 
kommen Klingenaktionen, auch sie haben alle 
eigene Bezeichnungen, wie etwa den Filo, das 
ist ein Angriff entlang der gegnerischen Klinge, 
eine Flinte ist ein Scheinangriff, ein Sforza ist ein 
Schleuderfilo auf die gegnerische Hand, und an-
dere mehr. 

Trefferfläche ist der Rumpf inklusive des Bereichs 
des Schritts. Mit der Wettkampfsaison 2009/2010 
wurde der Latz der Maske ebenfalls als Treffer-
fläche eingeführt. Wie beim Säbel gilt (anders als 
beim Degen) das Angriffsrecht. Mit Einführung 
der Coupés Ende des 20. Jahrhunderts und der 
Kürzung der elektronischen Anzeigezeit wurde 
das Florettfechten athletischer.

Bei Florett und Säbel gilt das Angriffsrecht (Kon-
vention). Das bedeutet, dass derjenige den Tref-
fer zugezählt erhält, der den Angriff begonnen 
hat (Initiative). Bei unterbrechung des Angriffs 
wechselt das Angriffsrecht. Im Degen gilt keine 
Konvention, es werden sogar Doppeltreffer (ge-
genseitige Treffer) gewertet, sofern der Gegner 
seinen «Tempo - commune» Treffer innerhalb ei-
ner zwanzigstel Sekunde setzt.

olympia Gold
Athen 2004: Marcel Fischer

olympia-Silber:
london 1948: Oswald Zappelli

München 1972: Guy Evéquoz, Daniel Giger, Christi-
an Kauter, Peter Lötscher, Francois Suchanecki

Sydney 2000: Gianna Hablüzel-Bürki, Sophie La-
mon, Diana Romagnoli

olympia- bronze
Helsinki 1952: Willy Fitting, Paul Meister, Otto Rüfe-
nacht, Mario Valota, Oswald Zappelli

Montreal 1976: Jean-Blaise Evéquoz, Daniel Giger, 
Christian Kauter, Michel Poffet, Francois Suchanecki

Goldjunge

Marcel Fischer, geboren 1978 in Biel, wurde 2004 
Olympiasieger im Degenfechten. Im selben Jahr 
und dem Jahr davor wurde er jeweils zweiter im 
Weltcup. Nach seinem Olympiasieg wurde er 
mit dem Swiss Award 2004 Kategorie Sport aus-
gezeichnet. Er studierte Medizin und arbeitet 
heute als Orthopäde. Fischer erkrankte 2011 an 
Krebs, der Geschwulst konnte aber operativ ent-
fernt werden. Er lebt heute mit Frau und Kind in 
Scherzingen.

SpoRT

OLyMPIaSPIEGEL  
DEr SCHWEIZEr FECHtEr/INNEN

magazinbrauchtum.ch

amazone

Gianna Hablützel-Bürki ist die erfolgreichste 
Schweizer Fechterin. Sie wurde 1969 in Basel ge-
boren, sie ist 9-fache Schweizermeisterin im De-
genfechten und 4-fache Weltcupsiegerin, sie hol-
te die Silbermedaille an den Olympischen Spielen 
in Sydney 2000, Bronze an den Weltmeisterschaf-
ten 2001m Silber und Bronze an diversen Euro-
pameisterschaften. Gianna ist seit 1897 mit Chris-
toph Hablützel verheiratet und hat eine Tochter, 
sie arbeitet als Fecht-Nachwuchs-Trainerin und 
lebt in Riehen.

SpoRT

tournier-regeln

Es wird in Setzrunden gefochten, das heisst 
der Verlierer einer Runde scheidet aus dem 
Turnier aus. Bei Meisterschaften können di-
rekt Qualifizierte in spätere Runden einstei-
gen. Die Wettkämpfe werden in verschiede-
nen Altersklassen ausgetragen, zu den Aktiven 
zählt man, wenn man zwanzig Jahre alt ist, zu 
den Senioren ab dem 40. Lebensjahr. Ein Ein-
zelgefecht dauert in den Vorrunden maximal 3 
Minuten. In Direktausscheidungen bis zu drei 
mal drei Minuten, in diesen Ausscheidungs-
runden werden bis zu 15 Treffern gefochten. 
Bei Gleichstand wird ein Vorteil ausgelost, der 
kommt nur zum Einsatz, wenn im nachfolgen-
den Entscheidungsangriff kein Treffer erfolgt, 
dann gewinnt der Vorteil-Träger. Im Entschei-
dungstrefferkampf, man nennt ihn «Sudden 
Death» zählt der erste Treffer.

Bei den Fechtern gibt es jede Menge Regelver-
stösse, die Sanktions-Massnahmen nach sich 
ziehen, das geht von der Verwarnung über 
Straftreffer bis hin zur Disqualifikation. Alle 
Regelverstösse sind in vier Gruppen eingeteilt, 
wobei die vierte Gruppe so schwerwiegend ist, 
dass sie direkt zur Disqualifikation führt. Sol-
che schwerwiegenden Regelverstösse sind z. B. 
Verweigerung des Fechtgrusses vor Gefechts-
beginn, Absprache über den Kampfverlauf mit 
dem Gegner und ähnliches mehr.
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BRAUCHTUm

rätoromaNisches 
kiNderbuch briNGt 

«swissNess» 
iN die GaNze welt
Nicht immer sind es Hochglanzprospekte, tolle Werbefilme und 
teure Plakatkampagnen, die auf die Schweiz, das Brauchtum 
und die Lebensweise aufmerksam machen können, manchmal 
kann es auch ein Kinderbuch sein, das dafür sorgt, dass man 
gerne einmal in die Schweiz reisen möchte, oder als Schweizer 
unbedingt im Bündnerland Ferien erleben möchte.

Von Ellen Baier

Werbung für 
Schweizerische Lebensweise  

und Brauchtum
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BRAUCHTUm

1938 stimmte die Schweiz darüber ab, ob das 
Räteromanisch als Landessprache deklariert 
werden soll oder nicht. An dieser historischen 
Abstimmung war das Schweizer Volk mit 91,6 
Prozent aller Stimmen dafür, das Rätoromanisch 
als Landessprache zu etablieren. Dem positiven 
Abstimmungsergebnis war ein mehrjähriger Ab-
stimmungs-Kampf vorausgegangen, bei dem das 
Brauchtum aus Graubünden, wie etwa der Cha-
landamarz Umzug, im Zentrum der Informatio-
nen standen. Auch die viel beachtete Schrift des 
Bündner Juristen Otto Gieré aus dem Jahr 1933, 
die eindrücklich von Alois Carigiet mit Szenen aus 
bündnerischem Leben illustriert wurde, half mit, 
das positive Abstimmungsergebnis zu sichern. 
Das war gar nicht selbstverständlich, denn noch 
kaum 100 Jahre zuvor, wollten fortschrittliche Po-
litiker das Rätoromanisch ganz abschaffen.

Im Folgejahr der Abstimmung konnten die Besu-
cher der grossen Landesausstellung den Chalan-
damarz Umzug in Zürich selber miterleben. Kna-
ben aus dem Bündnerland waren extra angereist, 
um rätoromanisches Brauchtum der Bevölkerung 
zu präsentieren.

Die Abstimmung, die Landesausstellung, der Auf-
tritt der Bündner Knaben und die Bedrohung von 
aussen, man befand sich mitten im Krieg, führten 
dazu, dass man sich in der Schweiz vermehrt auf 
die eigenen Werte konzentrierte. 

Die Rätoromanische Sprache wurde nach der Ab-
stimmung und Anerkennung als Landessprache 
wieder gepflegt. Schriftstellerinnen und Schrift-
steller setzten sich intensiver mit der rätoroma-
nischen Lebensart, mit den Traditionen und den 
Bräuchen auseinander. 

Zu diesen gehörte auch die Bündner Schriftstel-
lerin Selina Chönz. Anfangs der 40ger Jahren be-
schäftigte sie sich mit dem Chalandamarz Umzug 
und schrieb dazu eine Kindergeschichte in Räto-
romanisch «Uorsin», diese Geschichte kennen wir 
im Unterland als «Schellenursli». 

Dank der Vermittlung von Jon Pult, damals Leiter 
der neu eröffneten Bibliotheca Chesa Planta, in-
teressierte sich der damals bereits bekannte und 
arrivierte Grafiker und Künstler Alois Carigiet für 
die Geschichte und illustrierte sie. 

Die Teamarbeit von Chönz und Carigiet führte 
dazu, dass das Kinderbuch ein toller Erfolg wur-
de. Schon die erste Auflage 1945 in Romanisch 
verkaufte sich gut, als das Buch dann in Deutsch 
publiziert wurde, war es der Beginn eines Sieges-
zuges rund um die Erde. Bis heute ist es mehr als 
1‘00’000 mal verkauft worden. Schellenursli wurde 
in viele Sprachen übersetzt, ja auch in Japanisch! 

Das Kinderbuch hat Schweizer Brauchtum in der 
ganzen Welt bekannt gemacht. Wer als Kind das 
Schellenursli gelesen hatte, kommt spätestens als 
Erwachsener in die Schweiz, um zu sehen, wo der 
tapfere Ursli gegen den Schnee gekämpft hat.

Darum geht es in der Schellenursli-Ge-
schichte

Die Geschichte spielt in Guarda im Engadin und 
beginnt am Vorabend zum Chalandamarz Umzug. 
Bei dem die Knaben im Dorf mit grossen Glocken 
den Winter vertreiben und den Frühling willkom-
men heissen. 

Der Held der Geschichte ist Uorsin also Ursli, er 
hat für den Umzug nur eine kleine Glocke und 
wird deswegen von den Buben im Dorf gehänselt. 
Ursli erinnert sich aber, dass es droben auf dem 
Berg im Maiensäss noch eine grosse Glocke gibt. 
Er schleicht sich ohne jemandem etwas zu sagen 
davon und wandert durch tiefen Schnee hinauf 
zur Hütte. Seine Eltern bemerken seine Abwesen-
heit und machen sich grosse Sorgen. Niemand 
weiss wo Ursli steckt. Als die Nacht hereinbricht, 
sucht das ganze Dorf nach ihm. Vergeblich. Aber 
ursli schafft es tatsächlich ganz allein zur Alphütte 
hinauf. Als er am anderen Morgen mit der gros-
sen Glocke wieder im Dorf auftaucht, sind alle er-
leichtert. Da Ursli nun die grösste Glocke hat, darf  
er den Umzug anführen.

Chalandamarz
Der Chalandamarz Umzug wird auch heute 
noch in verschiedenen Variationen in ver-
schiedenen Bündner Dörfern durchgeführt. 
Wir haben den Brauch ausführlich in der 
Ausgabe 7 des swissness magazins, ehe-
mals Magazin BrauCHtum, beschrieben. 

Die betreffende Magazin-Ausgabe findet 
man auf der Website swissness-magazin, 
unter der Rubrik Archiv, den Artikel unter 
swissness/Brauchtum. 

Hier der direkte Link:  
www.swissnessmagazin.ch.

34 35www.magazinbrauchtum.chwww.magazinbrauchtum.ch



BRAUCHTUm

Die Schriftstellerin

Selina Chönz wurde am 4. August 1919 in Sama-
den geboren. Sie war die Tochter eines aus Bay-
ern zugewanderten Deutschen und einer Bünd-
nerin. Selina absolvierte in Bern eine Ausbildung 
zur Montessori-Kindergärtnerin. Nach ihrer Aus-
bildung ging sie ins Ausland ins Welschland und 
nach England. Wieder zurück in der Schweiz arbei-
tete sie zunächst in Zuoz, danach als Ausbildnerin 
in Zürich. Im Jahr der Landesausstellung 1939 hei-
ratete sie den Architekten Ulrich Könz. Der Mann 
brachte vier Kinder aus erster Ehe mit in die neue 
Gemeinschaft. Gemeinsam hatte das Paar ein 
weiteres Kind Steivan Liun Könz, er wurde Maler 
und Zeichner. Alle lebten in Guarda. Selina blieb 
bis an ihr Lebensende im Engadin, in den letzten 
Lebensjahren litt sie an einer Altersdemenz.

Selina Chönz liebte ihre Muttersprache, das Ro-
manisch sehr, sie schrieb die Geschichte vom 
Schellenursli in Oberengadiner Romanisch. In 
den Jahren 1940–1945 illustrierte Alois Carigiet 
das Kinderbuch.  Er kam jedes Jahr für zwei Mo-
nate nach Guarda und zeichnet dort für das Kin-
derbuch.

Selina schrieb nebst dem Schellenursli wei-
tere Kinderbücher und Erzählungen für Er-
wachsene.

Ihre Publikationen

• La chastlauna (1940)
• Il purtret da l’antenat (1943)
• La scuvierta da l’orma (1950) 

Ihre Kinderbücher

Guarda

Schellenursli (1945)

Flurina und das 
Wildvögelein

(1952)

Der grosse Schnee (1957)

BRAUCHTUm

Der Illustrator

Alois Carigiet wurde am 30. August 1902 in Trun 
geboren, wo er auch 1985 verstarb.

Alois hatte elf Geschwister, unter ihnen der Schau-
spieler Zarli Carigiet. 1911 zog die Familie nach 
Chur. Alois absolvierte dort eine Lehre als Dekora-
tionsmaler. Nach seiner Ausbildung arbeitete er in 
einem Werbeatelier in Zürich. Ab 1927 war er selb-
ständig und entwarf Plakate, Bühnenbilder und 
Kostüme unter anderem für das Kabarett Corni-
chon, zu dessen Gründerteam er gehörte. Der Stil 
seiner Plakate war einzigartig plakativ, sie begrün-
deten seinen Ruf als ausgezeichneten Grafiker.

In seiner Zürcher Zeit setzte er sich sehr für sei-
nen Heimatskanton und den Gebrauch der Ro-
manischen Sprache ein.  Ab 1939, nachdem er 
für die grosse Landesausstellung sehr aktiv und 
engagiert gewesen war, zog er sich aus der Wer-
bung und Grafik zurück und war freischaffender 
Künstler.  E r malte und zeichnete  Bündner Land-
schaften und Lebenssituationen, die  wegen ihrer 
Klarheit grosse Beachtung fanden.

Er lebte also wieder im Bündnerland, genauer in 
Obersaxen. In dieser Zeit entstanden die Illust-
rationen zu den Kinderbüchern «Schellenursli», 
«Flurina» und «Der grosse Schnee» (alle drei ge-
schrieben von Selina Chönz). 

In den 50ger Jahren lebte er wieder in Zürich und kre-
ierte verschiedene Fassadenmalereien, darunter das 
berühmte Haus «Schwarzer Adle»“ in Stein am Rhein. 

Ab den 60ger Jahren zog es ihn wieder zurück ins 
Bündnerland, dort erstellte er weiterhin Illustra-
tionen und schrieb und illustrierte eigene Kin-
derbücher: «Zottel, Zick und Zwer»“ (1965), «Birn-
baum, Birke, Berberitze» (1967) und «Maurus und 
Madleina» (1969).

alois Carigiet-ausstellung

Das Landesmuseum Zürich widmet dem 
vielseitig begabten Künstler eine eigene 
Ausstellung, die viele Facetten seines Werks 
zeigt. Die Ausstellung dauert vom 12.6. 2015 
bis zum 3.1. 2016 Zu sehen sind im Landes-
museum nicht nur Zeichnungen z. B. vom 
Schellenursli, sondern auch eindrückliche 
Plakate und poetisch-schöne Landschafts-
gemälde. Die ganze Ausstellung ist erstmals 
in allen vier Landessprachen beschriftet, 
also auch Rätoromanisch. Die Besucher 
starten ihr Museumserlebnis mit einem 
Rundgang in Carigiets Heimat, dem Kanton 
Graubünden. Nebst der Kunst taucht der 
Besucher auch in die reichhaltige Kultur der 
rätoromanischen Schweiz ein. Zum Schluss 
der Ausstellung werden Filmkostüme und 
ein «Making of» der aktuellen Schellenurs-
li-Verfilmung von Xavier Koller gezeigt.

Der Eintritt kostet für Erwachsene Fr. 10.–, 
Kinder bis zum 16. Lebensjahr können die 
Ausstellung gratis besuchen.

Das Landesmuseum hat von Dienstag bis 
Sonntag täglich von 10.00–17.00 uhr geöff-
net an Donnerstagen sogar bis 19.00 Uhr. 
Informationen unter:  
www. nationalmuseum.ch

Neuerscheinung

Der Orell Füssli Verlag hat zur Ausstellung 
ein neues Buch über Alois Carigiets Lebens-
werk und Biographie herausgegeben.

Bestellung: 
 direkt bei Orell Füssli 

www.books.ch

Fr. 19.80
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wie Jod iN uNser salz kam
Ein Berner-Bub wird Wegbereiter der mo-
dernen Medizin

Theodor Kocher kam 1841 in Bern auf die Welt. 
Er war das zweite Kind von Jakob und Maria Ko-
cher. Theodor wuchs in Burgdorf auf und besuch-
te dort auch das Gymnasium. Studiert hat er ab 
1858 in Bern an der Medizinischen Fakultät. Das 
Studium schloss er 1865 mit «summa cum laude» 
als Doktor der Medizin ab.

Es folgten Studienjahre in Zürich, Berlin, London 
und Paris. Doch dann kehrte er nach Bern zurück 
und wurde chirurgischer Assistent am Inselspital in 
Bern. Kurze Zeit später führte er auch eine eigene 
Praxis. Im Jahr 1872 wurde er in Bern zum ordent-
lichen Professor für Chirurgie ernannt. Sein Ruf als 
nimmermüder Forscher, charismatischer Arzt und 
genialer Chirurg und Dozent, breitete sich schnell 
über Bern, die Schweiz und Europa aus.

Theodor Kocher war mit der Tochter eines Berner 
Grosskaufmanns verheiratet und hatte drei Söh-
ne. Wovon der eine Albert Kocher später die Pri-
vatklinik des Vaters, das Kocherspital, übernahm 
und selber Privatdozent wurde. Das heutige Haus 
der Universität in Bern war ursprünglich das Gäs-
tehaus des Kocherspitals.

Kocher war zu seiner Zeit eine Berühmtheit. Sei-
netwegen kamen Studenten aus der ganzen Welt 
nach Bern, um hier Medizin zu studieren, darunter 
viele russische Emigranten und Emigrantinnen.

Auch Patienten kamen extra wegen Kocher nach 
Bern und liessen sich von ihm operieren, die be-
kannteste Patientin soll Nadeschda Konstantino-
wa Krupskaja, die Frau von Lenin gewesen sein, 
sie hat sich 1913 einer Operation bei Kocher un-
terzogen.

Er war Nobelpreisträger, erfand zahlreiche 
chirurgische Werkzeuge, Operationsmethoden 

und die aseptische Wundbehandlung, er war 
ausserdem ein hervorragender arzt und charis-

matischer Dozent. Nach ihm sind in Bern eine 
Strasse, ein Park, ein Institut, ein Spital, eine 
Villa und ein Haus benannt. Die rede ist hier 

von theodor Kocher, dem ersten Nobelpreisträ-
ger der Medizin.

Von Markus Rebberg
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Nobelpreis für Kropfbehandlungsmethoden

Den Nobelpreis bekam Kocher 1909 als erster 
Mediziner, der Preis wurde ihm zugesprochen 
weil er die Physiologie, Pathologie und Chirurgie 
der Schilddrüse komplett erneuerte. Kocher hat 
herausgefunden, dass die Bildung eines Kropfs 
in der Schilddrüse, das war im 19. Jahrhundert 
ein weit verbreitetes Leiden, seine Ursache im 
unterschiedlichen Jodgehalt im Salz und Wasser 
hat. Im 19. Jahrhundert war der Kropf ein schwe-
res Leiden, oft begleitet von geistigem Rückstand, 
Kleinwuchs und Kretinismus. Dank Kocher gibt 
man heute dem Kochsalz Jod bei und konnte so 
den Jodmangel-Kropf weitgehend eindämmen. 
Auch die besondere Operation der Schilddrüse, 
den «Kocher-Kragenschnitt» hat der Mediziner 
entwickelt, erst damit konnten Schilddrüsenope-
rationen ohne Spätfolgen gemacht werden. Ko-
cher hat im Laufe seiner Chirurgenkarriere 6 000 
Schilddrüsenoperationen durchgeführt.

Moderne Chirurgie

Kocher war auch Spezialist für Knochenbrüche und 
Schussverletzungen. Er entwickelte neue Metho-
den ein Schultergelenk wieder einzurenken, und 
auch weitere Operationsmethoden für den Magen-
Darm-Trakt. Als leidenschaftlicher Chirurg tat er al-
les, um Operationen zu optimieren, er entwickelte 
verschiedenes chirurgisches Werkzeug wie die Arte-
rien-Klammern und auch eine eigene Methode der 
Wundbehandlung. Kurz, Theodor Kocher war der 
Wegbereiter der modernen Chirurgie.

Internationales Engagement

Nebst seiner eigenen Karriere und der wissen-
schaftlichen Arbeit setzte er sich auch internatio-
nal für die Medizin ein, er hatte 1901 das Präsidi-
um der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie inne 
und 1905 den Vorsitz des Chirurgenkongresses. 
An diesem Kongress hat der die Medizinwelt auf-
gefordert, mit der Krebsforschung zu beginnen.

Vierzig Jahre, nachdem er zum Professor ernannt 
wurde, ehrte ihn die Stadt Bern, Kocher verdank-
te diese Ehrung indem er eine Stiftung, die Theo-
dor Kocher-Stiftung ins Leben rief und gleich mit 
Franken 200‘000.- bestückte. Die Stiftung unter-
stützt wissenschaftliche Forschungen.

Kocher starb 1917, im Alter von 76 Jahren in Bern, 
nur wenige Tage nach einer komplizierten Opera-
tion. Er wurde auf dem Bremgarten-Friedhof be-
graben. Die Stadt Bern ehrte ihren verstorbenen 
Bürger, indem die Inselgasse zur Kochergasse 
umbenannt wurde.

Theodor Kocher, Nobelpreisträger der Medizin.
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Stellplatz-Finder  Die kostenlose Android App „Stellplatz-Finder“ zeigt Stellplät-
ze für Camper und Wohnwagen. Die Android-App „Stellplatz Finder“ nimmt dafür 
das Internet zur Hilfe und liest die Daten von Stellplatzführer- und Campingsei-
ten aus. Diese werden dann auf Google Maps präsentiert, sodass die Camping-
freunde den Stellplatz direkt anfahren können. Der „Stellplatz Finder“ hat in der 
vorliegenden Version eine verbesserter Offline-Navigation. und führt zielsicher 
und zuverlässig zum nächsten Stellplatz.Diese Anwendung erfordert Android OS 
2.2 oder höher. Zu finden unter: Google Play Store.

massGeschNeiderte JeaNs
Per Mausklick zur  
Mass-Jeans.  
Unter dem Label «Selfna-
tion» führen zwei ETH-Stu-
denten einen Webshop 
für massgeschneiderte 
Damenjeans. Dass diese 
auch wirklich sitzen, garan-
tiert eine an der ETH entwi-
ckelte Software. Mit einem 
Massband und etwas Zeit 

kann die Jeans online direkt bestellt werden. Aus 
den eingegebenen Körpermassen wird ein 3D-Mo-
dell erstellt, in dem sich die Kundin während des 
Bestellvorgangs „wie im Spiegel“ wiedererkennen 
kann. Daraus wird anschliessend mit Hilfe eines 
mathematischen Algorithmus das entsprechende 
Schnittmuster für die Schneiderei gefertigt. Nach 
nur 10 Tagen bekommt die Bestellerin per Post 
die gewünschten, massgeschneiderten Jeans zu-
gestellt. Die Mass-Jeans kostet Fr. 219.- pro Hose. 
Übrigens, die Jeans werden in der Schweiz und 
Deutschland hergestellt, es gibt sie natürlich in 
verschiedenen Schnittformen. Wem die massge-
schneiderte Jeans trotzdem nicht passt, der kann 
sie gratis bei dem Shop affiliierten Schneidereien 
ändern lassen. www. selfnation.ch.

Chäswandern

von tina balmer und Giorgio Hösli  

Die beiden Autoren Tina Balmer und Giorgio 
Hösli beide begeister- te Käse- und 
Schweizfans, zeigen 
in ihrem Buch tolle, 
einfache und ent-
spannte Wander-
möglichkeiten auf, 
bei denen man un-
terwegs Käsereien 
oder Käser in der 
ganzen Schweiz 
besuchen kann. 
Insgesamt wer-
den 35 Käse 
und Käsepro-
duzenten mit 
dazugehörigen 
Wanderungen 
porträtiert. 

Der etwas spezielle Wanderführer hat 
231 Seiten und kostet Fr. 51.– Erschienen ist 
Chäswandern im At-Verlag (ISNN: 978-3-03800-
837-8) Bestellen kann man es online unter:  
www.buch.ch

wie praktisch für camper!
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ERLEBEN

tierpark berN
Der tierpark Bern (mit Dählhölzli und BärenPark) 
liegt zwischen dem Flussufer der aare und dem 
Dählhölzliwald. Er gehört zum Naherholungsgebiet 
der Stadt Bern. Die anlagen des aareufers, der Kin-
derzoo und der Spielplatz sind frei zugänglich. Im 
Dählhölzli findet man vor allem nord-europäische 
tierarten. Doch im Vivarium leben auch vielerlei 
«Exoten». Insgesamt sind es über 200 verschiedene 
tierarten, die im tierpark Bern leben und gepflegt 
werden.

Von Irma Dubler

Ganz nah und doch exotisch-

MIT weTTBewerB
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Der Tierpark Bern hat in Bern schon eine lange 
Tradition, wird aber beständig erweitert und aus-
gebaut, um besser auf die natürlichen Bedürfnis-
se der Tiere eingehen zu können. Momentan ent-
steht eine neue Voliere für Uhu und Schneeeule.

Selbstverständlich gibt es auf dem Areal des Tier-
parks auch ein Restaurant und gleich daneben 
den Kinderzoo, sowie alle weiteren nötigen Infra-
strukturen, wie Picknickplätze und WC-Anlagen, 
die es für einen gelungenen Ausflug braucht.

Der Tierpark ist bei Jung und Alt beliebt und glei-
chermassen geeignet. Für die Kinder veranstaltet 
der Tierpark im Sommer immer Spezialprogram-
me, dabei sind auch richtige Abenteuer, wie Über-
nachtungen und Abendführungen im Park.

Besonders beliebt sind bei den Tierparkbesu-
chern die Jungtiere. In diesem Jahr gibt es einige. 
Auerhühner zum Beispiel oder Papageitaucher, 
aber auch Birkhühner und Steinwild. 

Uns aufgefallen sind besonders drei sehr seltene 
Tierarten, die im Tierpark im Rahmen von Nach-
zuchtprogrammen gehalten werden, die Moschu-
sochsen, die Waldrentiere und die Wisente.

Zottlige Moschusochsen

Ein Jungtier wurde am 13. Mai 2015 im Tierpark, 
dem Naherholungsgebiet der Stadt Bern, gebo-
ren. Moschusochsen haben langes, dichtes Haar, 
sie können grosse Kälte bis -50 °Celsius aushalten, 
Helgas Haare sind dicht und wuschelig. Moschus- 
ochsen sind ausgesprochen mutig. Wenn eine 

ERLEBEN

Herde angegriffen wird, dann bilden die erwach-
senen Tiere einen Schutzkreis rund um die Käl-
ber. Die Ochsen können auch mal angriffslustig 
sein, selbst Stahlrohre von 15 cm werden bei ei-
nem Moschusochsen-Angriff verbogen. Moschu-
sochsen kann man in der Schweiz nur hier in Bern 
beobachten, ihr Gehege ist rund 2 000 m2 gross.

Babys mit riesenaugen

Waldrentiere haben grosse, dunkle Augen. Bis vor 
300 Jahren durchstreiften sie noch die Wälder von 
Finnland. Um das Waldrentier vor dem Ausster-
ben zu retten, erfolgte die Nachzucht aus einem 
letzten kleinen Bestand aus Russland. Nur gerade 
149 Waldrentiere leben in europäischen Zoos, sie 
sind Teil des erfolgreichen Nachzuchtprogram-
mes. Heute zählt der Bestand der Waldrentiere in 
Finnland wieder 2 000 Exemplare. In Bern kann 
man Waldrentiere beobachten, es gibt zurzeit 
auch zwei süsse Kälber zu sehen.

auswilderungsprogramm des Wisent 

Vor 1000 Jahren streiften noch Wisente durch 
ganz Europa von Spanien bis nach Russland über-
all waren sie zu hause. Mit dem Bevölkerungs-
wachstum verschwanden die stattlichen Tiere 
immer mehr. 1919 wurde das letzte Tier im Flach-
land geschossen, wenige Jahre später das letzte 
im Kaukasus. Die letzten verbleibenden 12 Tiere 
wurden, um sie vor der endgültigen Ausrottung 
zu bewahren, in ein Zoo-Wiederaufzuchtpro-
gramm gebracht. Das hat funktioniert, 4500 Tiere 
zählt der Bestand heute! Sie leben zum Teil frei 
und ausgewildert in Rumänien, einige Exemplare 
findet man auch in Zoos, die weiter am Zuchtpro-
gramm arbeiten. Bern ist Teil des Nachzuchtpro-
gramms, aus Bern sind schon drei Mal Tiere zur 
Auswilderung nach Rumänien gebracht worden. 
Diesen Frühling-Sommer kann man auch Jungtie-
re in Bern beobachten.

tierpark bern, tierparkweg 1, 3005 bern, te-
lefon: 031 357 15 15, www. tierpark-bern.ch

Ab dem bahnhof kommt man ganz bequem 
direkt mit der buslinie 19 zum tierpark.

Der tierpark ist jeden tag von 8.30–19 Uhr 
geöffnet (im Winter von 9.00–17.00 Uhr).
Erwachsene zahlen für das Vivarium und 
den eintrittspflichtigen Aussenteil Fr. 10.–, 
kinder Fr. 6.– für den Eintritt.

Wer den tierpark einmal nachts erleben 
möchte, der zahlt Fr. 25.– für die geführ-
te tour, nächste Veranstaltungen: 24. Juli 
und 7. August und Vollmondführungen 
am 31. Juli und 29. August 2015.

Weil Hunde im eintrittspflichtigen Teil des 
tierparks nicht zugelassen sind, gibt es beim 
Eingang vier abschliessbare Hundeboxen.

Gegen ein Depot von Fr. 50.– kann man an 
der kasse des tierparks einen rollstuhl 
ausleihen.

Wer gerne mal hinter die kulissen eines 
tierparks schauen möchte, kann einen 
ganzen Tag mit den Pflegern verbringen 
und selber mithelfen die Tiere zu verpfle-
gen, so ein Sondertag kostet Fr. 270.–, See-
hunde werden täglich um 10.30 Uhr und 
15.30 Uhr gefüttert, die Papageitauscher 
um 14.30 Uhr.

Tierpark-Besuch
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Aus eins und eins mach zwei, mach viele 
In diesem Sommer wurden die beiden Leoparden «Sa-
degh» und «Saphira» im Tierpark zusammengeführt. So 
eine Zusammenführung ist heikel, aber im Tierpark hat es 
funktioniert. Die beiden Leoparden leben in einem gros-
sen Gehege gemeinsam, bislang friedlich zusammen. Der 
Tierpark hofft, dass bald schon Nachwuchs kommt. Wir 
dürfen also gespannt sein!

weTTBewerB 

TIerpark Bern 

Jetzt mitmachen und Preise im Wert von 
Fr. 250.–, Gratiseintritte in den tierpark 
bern (mit Dählhözli und bärenPark) -ge-
winnen!!! 

liebe swissness magazin leserinnen 
und leser, wir verlosen unter allen ein-
gegangenen Wettbewerbsteilnehmern 
Gratiseintritte in den tierpark bern (mit 
Dählhözli und bärenPark).

Alles was es dazu braucht, ist, den Ar-
tikel lesen und dann kann man auch 
schon ganz leicht die untenstehende 
Frage beantworten. Die Antwort per 
Mail (Siehe box unten) an uns senden, 
und schon ist man an der losung dabei, 
denn unter allen Einsendungen, die bis 
zum 20. August bei uns eintreffen verlo-
sen wir tolle Preise.

das IsT unsere

weTTBewerBsfrage:

Es darf jeder am Wettbewerb teilneh-
men, ausser die Mitarbeiter des Tierpark 
Bern (mit Dählhözli und BärenPark) und 
des swissness magazins. einsende-
schluss ist der 20.8. 2015. Unter allen 
richtigen Einsendungen werden die Ge-
winner verlost. Die Gewinner werden di-
rekt informiert, über die Verlosung wird 
keine Korrespondenz geführt.

Wie viele Leoparden leben im Tierpark Bern?

(Na, haben Sie es gewusst? Kleiner Tipp: Im Artikel finden 
Sie dazu einen wichtigen Hinweis!)

Wer die Antwort weiss, sendet die Lö-
sung per e-Mail an folgende Adresse:  
info@swissness-magazin.ch

       Betreff: Wettbewerb Tierpark

Name, Adresse, Telefonnummer des Wett-
bewerb-Teilnehmers NICHt VErGESSEN!

das kann Man gewInnen:

HAUPTPReIS
Gutschsein für 1 Familienjahreskarte im 
Wert von Fr. 130.–

Mit dieser Karte kann eine Familie, beste-
hend aus zwei Erwachsenen und zwei Kin-
dern, während eines ganzen Jahres gratis in 
den Tierpark.

2. Preis:  
Guteschein für 1 Jahreskarte für Erwach-
sene im Wert von Fr. 70.–

Diese Karte ist ein Jahr gültig und berechtigt 
einen Erwachsenen zu gratis Tierparkbesu-
chen während den normalen Öffnungs- 
zeiten.

3.–8. Preis:  
Je eine tageskarte Erwachsene von Fr. 10.–

TeILnahMe TeILnahMeBedIngungen
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ART BASEL15 ART BASEL15

KOMMERZ 
wer die arT BaseL gut kennt, besuchte die ausstellung 
der galerien und wer kaufen wollte, brauchte dort Be-
ziehungen und ein gut gefülltes portemonnaie. dieses 
Jahr wurden in einem Bereich kunstwerke aus den Jah-
ren 1900 bis 1970 konzentriert angeboten, alle direkt 
nebeneinander. 

picasso, schiele, poliakoff, von Zülow, hundertwasser, 
eine vielfältige palette, für einmal übersichtlich und 
vereint. daneben, wohltuend abgesetzt, die wilden an-
gebote moderner, zeitgenössischer kunst. Insgesamt 
zeigten 284 galerien aus 33 Ländern unterschiedlichs-
te kunstpositionen von 1900 bis heute: rar gewordene 
sammlerobjekte aus der ersten hälfte des 20. Jahrhun-
derts fanden sich ebenso wie werke, welche extra für 
die art Basel 2015 angefertigt wurden.

INTRO
kunst ist sehen, reden, zeigen, kopfschütteln, glück, 
staunen, provokation und alles andere dazu. um einen, 
der viel redet und schreibt zu zitieren: «Man redet, um 
sie zu teilen, um sie zu verkaufen, um sie zu verstehen. 
Man redet sie sich schön oder hässlich, man schwatzt, 
schimpft und schwärmt sich durch ausstellungen hin-
durch, um einen gemeinsamen nenner zu finden für 
etwas, das ohne sprache kaum greifbar ist.» und wer 
viel durch die kunst streift und reist, der die ausstel-
lungen als Orientierungspunkt und Qualitätsgradmes-
ser der Zeit und seines Lebens empfindet und sucht, 
der lässt sich nicht leicht ablenken von leichter kost 
und auch nicht beeindrucken von grossen preisen. da 
bleibt alles, was zu sagen ist, in knappen sätzen, ges-
ten und einem dreimal davor stehen, rundherumlaufen 
und einer flüchtigen notiz hängen. der kenner kennt, 
kommentiert und träumt sich weiter zu einer besseren 
welt, die in der kunst und mit ihr lebt.

ART UNLIMITED
die offene ausstellung für jedermann traf den Zuschau-
er direkt ins auge und herz. eine riesenhalle voll mit 
grossdimensionierten werken, Video- und klanginstal-
lationen. ein rundgang, der an die Biennale erinnert, 
zum Verweilen, staunen und diskutieren. kurator gian-
ni Jetzer weiss werke sinnvoll und attraktiv in szene zu 
setzen, äusserst abwechslungsreich und packend ver-
lief die reise tief in die aktuelle gegenwartskunst und 
das auf 15‘000 Quadratmetern. 

Mat Rausch, für Sie an 
der ART (mit leicht irri-
tierender und sicherlich 
falsch verstandener Kopf-
bedeckung ...) 
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Ai Weiwei: «Stacked» 
wieder nimmt uns der dauerverhaftete ai weiwei in 
sein gefängnis mit, sein China, und lässt sein starkes 
Bild wirken. die Inhaftierung von ai weiwei durch 
die chinesische polizei ist sein traumatischer höhe-
punkt im politischen kampf. Mit Installationen und 
Videobotschaften zeigt er nachdrücklich, mit welchen 
Mitteln die chinesische regierung den künstler über-
wacht und versucht einzuschüchtern. darf man seine 
kunst anfassen? Ja und nein, am besten fasst man sie 
mit den augen an und dreht sich dreimal im kreis, 
sonst passiert gar nichts. ai weiwei ist viel angefasst 
worden, so fasst er zurück. 

Pascale Marthine Tayou: «Plastic Tree» 
ein Chamäleon, das seine facetten bewusst wählt und die Ideen im alltag 
holt. Charakteristisch für sein werk ist dessen wandlungsfähigkeit. denn 
in seiner künstlerischen Vorgehensweise beschränkt er sich weder auf ein 
Medium noch auf eine bestimmte fragestellung. seine Themen sind viel-
fältig, geben jedoch vor, die eigene person, den künstler selbst, stets als 
ausgangspunkt zu haben. werke zwischen allen kulturen und der abfall 
reizt ihn, ebenso, wie die leigengelassene gleichgültigkeit, die und um-
gibt. natur und Mensch und ihre ambivalente Beziehung, wissen um die 
gesellschaftliche, kulturelle und politische konstruktion unseres verrück-
ten alltags, bewegt das werk, ebenso die seine herkunft aus afrika, flüs-
tern ihm verlorene Träume zu. ein kluger Beobachter teilt uns die erfah-
rungen seiner vielen reisen mit, Botschaften von den strassen der welt.

ART BASEL15

52 53



ART BASEL15

Julius von Bismarck: «Egocentric system» 

da sitzt einer mit langem Bart in einer sich drehenden schüssel, dreht sich 
mit, arbeitet, liest, trinkt, schläft darin, er, der künstler selbst oder eben ein 
gemieteter student ohne drehwurmprobleme. das ding hält nicht an und ist 
eine welt für sich, wie unser drehendes hamsterrad oder die tägliche galeere.

Felix Gonzalez-Torres: «Blue Placebo» 

seine werke sind ruhig, und er ist tot, lebt nicht mehr, seit bald 20 Jahren. Minimalistische Installationen und 
skulpturen, werke aus glühbirnen, uhren oder verpackten süssigkeiten, sind geblieben von einem, der es gewagt 
hat, das süsse der homoerotik und seine Tragik gleichermassen zu leben und zu zeigen. sein werk hat auch mit 
seinen bösen erfahrungen rund um aIds zu tun und dem erlebten Tod von freunden. Man darf sie mitnehmen die 
süssigkeiten, und muss nichts stehlen oder sich greifen. so nimmt man ein wenig von der selle des künstlers mit. 
arT eben. doch kaum einer wagt es …

Dan Flavin: «European 

Couples» 

Lichtspiele, unruhige ruhe. Lichtinstal-
lation des weltweit wohl bedeutend- 
sten Lichtkünstlers. unkonventionell, 
industriell gefertigte produkte, mini-
malistische, abstrakte formen, fluo-
reszierendes Licht, das sonst in der re-
klamewelt und im puff flimmert, alles 
handelsübliche Längen und standard-
farben der Leuchtstoffröhren. skulptur, 
architektur und die Lichtfarben auf 
den umgebenden flächen vereinigen 
sich zu kunstwerken von unbegrenzter 
ausdehnung. rot, gelb, Blau, grün und 
pink. die vier weisstöne: Tageslicht, 
weiches weiss, kühles und warmes 
weiss. Jede arbeit ist einem paar ge-
widmet: Bekannten der kunstwelt, un-
bekannten, jedem, jede, jedes. Taumeln 
im Licht oder einfach drüber wegsehen, 
weil scheinbar klar? nie!

FINALE 
und der rest waren Impressionen, die einfach wirken 
sollten, nicht mehr, denn kunst ist auch Träumen, ohne 
all das reden, ohne preise, ohne kennermine und schul-
terzucken.

ART BASEL15
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5 Bildhauerinnen aus 4 Ländern 
am Grotzenbüel und hämmern 
und sägen, um tolle Holz-Skulp-
turen entstehen zu lassen. Ar-
beitszeiten sind jeweils von 9.00 
bis 17.00 Uhr mit einer Mittags-
pause von 12.00–13.30 Uhr.
Informationen unter: 
Chämistube Grotzenbüel, 
8784 braunwald 

3. bIS 23. AUGUSt
theaterspektakel, Zürich

Einmal mehr trifft sich die inter-
nationale Kleintheaterszene auf 
der Landiwiese in Zürich. Buntes 
Treiben, viele Restaurants direkt 
am See und tolle Lokalitäten für 
ganz unterschiedliche Aufführun-
gen. Von Konzerten, über Tanz, 
Schauspiel und Zirkus ist wieder 
alles dabei. Nicht verpassen!
Informationen unter: 
www.theaterspektakel.ch

11. AUGUSt
Abendführung,  
oberäegeri

Dr. Roland Meier, Bürgerrat, 
erzählt bei einem gemütlichen 
Rundgang von alten Häusern 

AGENDA
SoMMEr 2015

und ihren Geschichten. Die 
Führung beginnt jeweils bei der 
Vituskirche in Morgarten. Erläu-
tert werden zunächst der Haupt-
see und mögliche Ursprünge 
der Bezeichnung Morgarten. 
Dann geht es zum Schul- und 
Pfrundhaus und, nach einem 
kurzen Fussmarsch dem See 
entlang, zum ehemaligen Klos-
tergut Schönenfurt. Weiter geht 
es zum Restaurant Buechwäld-
li, das eine bewegte Geschich-

te hinter sich hat, genauso wie 
das Morgartendenkmal. Die 
Schlacht wird selbstverständlich 
auch kurz gestreift. Am Ende des 
Rundgangs offeriert der Bür-
gerrat Oberägeri einen Umtruk. 
Bitte vorher anmelden, denn die 
Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Info unter:  
bürgergemeinde oberägeri, 
041 750 25 13, buergergemein-
de.oberaegeri@bluewin.ch

JUlI bIS oktobEr
köppeln, lauterbrunnen 

Im Köppel-Schnupperkurs im 
alten Schulhaus kann man 
das traditionelle Handwerk 

JUlI bIS 16. AUGUSt 
Geissenkehr, Zermatt

Morgens und abends zieht eine 
Herde von bis zu fünfzig Schwarz-
halsziegen durch die Bahnhof-
strasse in Zermatt begleitet von 
jungen Ziegenhirten. Wer den 
pittoresken Geissenzug beob-
achten möchte, kann das um 
9.00 oder um 17.00 Uhr erleben. 
Selbstverständlich lässt sich die 
Geissenkehr auch mit anderen 
folkloristischen Darbietungen, 
die im ganzen Dorf zu unter-
schiedlichen Tageszeiten darge-
boten werden, kombinieren. In-
formationen unter: 
Zermatt tourismus,  
tel: +41 27 966 81 00, 
info@zermatt.ch

3. bIS 9. AUGUSt
Holz-Art-Woche, braunwald

IAb Montag, 03. August bis Sonn-
tag, 09. August 2015 dreht sich 
im Grotzenbüel alles rund um 
das HOLZ. Eine Woche lang sind 

ein reichhaltiges Mittagessen di-
rekt aus der Bunker-Küche. Für 
Erwachsene kostet das Ticket Fr. 
17.– für Kinder  Fr. 10.–. Anmel-
dung und Information unter:
Festung Furggels, St. Marga-
retehnstrasse, 7313 St. Mar-
garethenberg, tel. 081 250 04 
04/ 079 396 89 43,  
info@festung-furggels.ch,  
www.festung-furggels.ch

4. bIS 17. oktobEr
Alp kulturtage, lenk

Während den AlpKultur Tagen 
werden Tradition und Brauchtum 
grossgeschrieben. Das Älplerfest 
gehört zu den Höhepunkten des 
Bergsommers. Während zwei 
Wochen hat man die Möglichkeit 
Workshops zum Alpbrauchtum zu 
besuchen. Das Ende wird mit ei-
nem Hornussenturnier besiegelt.
Infos unter:
lenk-Simmental tourismus 
AG, tel. 033 736 35 35, info@
lenk-simmental.ch, www.
lenk-simmental.ch
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Aus Gründen der Lesefreund-
lichkeit erwähnen wir jeweils nur 
eine Form. Selbstverständlich 
sprechen wir immer beide Ge-
schlechter an.

der Spitzen-Köppelei erlernen. 
Der Schnupperkurs kostet Fr. 
35.-/Person.. Die Kursleiterin 
ist erfahren und bringt allen 
Schnupperkursteilnehmern die 
Grundlagen des Köppelns bei. 
Informationen und Anmeldung 
unter:
lauterbrunnen tourismus, 
tel. +41 (0)33 856 856 8
 

JUlI bIS oktobEr
Festung besichtigen,  
Margrethenberga

Das Artillerie-Werk «Fort-Furkels» 
wurde während dem 2. Weltkrieg 
als Teil des «Schweizerischen Re-
duits» gebaut, und zählt zu den 
grössten und wichtigsten Festun-
gen in der Schweiz. Heute kann 
diese Verteidigungsanlage so 
besichtigt werden, wie sie in den 
90er Jahren von den letzten Wehr-
männern verlassen wurde. Für die 
Besichtigung des gigantischen, 
zweistöckigen «Gebirgsschlachts-
schiff» mit über 7.5 km Stollen 
und mehr als 190 Räumlichkei-
ten braucht es gut zwei Stunden 
Führung, dafür gibt es danach 
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