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Liebe Leserinnen und Leser

Kaum hat das Jahr 2014 begonnen, überraschen 
wir Sie auch schon mit einer neuen Ausgabe des 
Magazin BrauCHtum. Dieses Mal widmen wir uns 
dem Thema Winter, Wintersport und Winterbräu-
che, aber auch der Tradition des Helfens und der 
Solidarität wie auch der Politik. Wie immer: Der 
interessante Mix ist das Salz in der Suppe!

Noch ein Wort in eigener Sache. Traditionsgemäss 
nimmt man sich zum Jahreswechsel einiges an 
guten Vorsätzen vor, so auch wir, nur haben wir 
unsere Vorsätze nicht auf die lange Bank gescho-
ben, sondern sofort mit deren Umsetzung begon-
nen und präsentieren Ihnen das erste Magazin 
Brauchtum im Jahr 2014 in neuem Gewand. 

Das überarbeitete Layout ist noch interessanter 
gestaltet, die grössere Schrift macht das Lesen 
noch angenehmer und zudem haben wir manche 
Rubriken etwas ausgebaut. Wir hoffen, wir kön-
nen Sie damit begeistern und freuen uns über Ihr 
Feedback.

Wir wünschen Ihnen allen ein gutes 2014 und 
freuen uns, Sie als Leser bei uns zu haben

Ihr Redaktions-Team Magazin BrauCHtum

PS: Da wir uns über jeden neuen Leser/Leserin freuen, 
empfehlen Sie uns doch einfach weiter. 
Und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann schrei-
ben Sie sich auch gleich in unseren Newsletter-Service 
ein, dann gehören Sie immer zu den ersten Leserinnen/
Lesern der aktuellsten Ausgabe von Magazin BrauCH-
tum. 
 
www.magazinbrauchtum.ch
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OlympiafiEBEr
Die Schweiz rüstet sich auf. Überall werden Chips und Getränke 
in Massen gekauft, denn vom 7. bis 23. Februar 2014 finden die 
XXII. Olympischen Winterspiele statt, da trifft man Herr und Frau 
Schweizer vor dem TV-Gerät. Diese Olympischen Spiele werden  
erstmals in einer subtropischen Stadt am Schwarzen Meer, näm-
lich in Sotschi ausgetragen. Russland ist damit 
zum zweiten Mal nach den Sommerspielen 
1980 Gastgeberland für olympische Spiele. 
168 Athleten, Betreuer und Begleiter werden 
aus der Schweiz nach Russland reisen und um 
Medaillen kämpfen. Wir drücken die Daumen.

Gipfeltreffen
In Davos findet Ende Januar 2014 das 44. WEF statt, dieses Jahr un-
ter dem Motto „The Reshaping of the World: Consequences for Po-

litics, Business and Society“ (Die Neu-
gestaltung der Welt: Konsequenzen für 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft). In 
unseren Bergen treffen sich Grössen 
aus Politik, Wirtschaft und Showbusi-
ness. Als Promigäste werden dieses 
Jahr Goldie Hawn, Matt Damon und 
U2-Sänger Bono erwartet. Vier unserer 
sieben Bundesräte pilgern ebenfalls 
nach Davos. Der japanische Premiermi-
nister Shinzo Abe, der britische Premier 
David Cameron, Italiens Premierminis-
ter Enrico Letta und die brasilianische 
Präsidentin Dilma Rousseff werden 
auch  erwartet. Dazu EZB-Präsident 
Mario Draghi und der Präsident der 
SNB, Thomas Jordan, sowie IWF-Che-
fin Christine Lagarde. Das WEF ist und 
bleibt ein Gipfeltreffen.

news
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CH NEWS

SwiSSaward: beSt SHow
Der Musiker, Sänger und Songwriter 
Stephan Eicher hat den Swiss Award 
in der Kategorie Show gewonnen. 
Seine Nomination verdankt er sei-
nem Bestseller-Album «L‘envolée» 
(2012), das einen weiteren Höhe-
punkt seiner aussergewöhnlichen 
30jährigen Karriere als Musiker mar-
kiert. Sanfte Wärme, Jazz, Rock und 
Folk sowie Mundartlieder aus der 
Feder des Schriftstellers Martin Su-
ter machen den Mix des Albums aus. 
Wir gratulieren herzlich. 

rettet den ski
Hilfe – rettet den Ski, bevor es kei-
ne mehr gibt! Jeder fünfte Schwei-
zer mietet Ski und kauft nicht mehr, 
das macht der kleinen Skiindustrie 
schwer zu schaffen. Parallel zur neu-
en Mietwelle gehen immer weniger 
Kinder in Skilager. Wird uns bald der 
Nachwuchs auf den Brettern fehlen? 
Der Verdrängungskampf im Skimarkt 
ist voll im Gang. Der Weltmarkt ist von 
7 Mio Paar verkauften Skiern in den 
90ern auf 3 Milo runtergefallen. Nur 
gerade sechs Markenskihersteller 
bestimmen 80% des Markts. Auf der 
Weltumsatzliste rangieren Rossignol, 
Atomic, Salomon, Völkel Head und Fi-
scher lange vor der heimischen Mar-
ke Stöckli. Leute, fahrt Ski, kauft Skier 
und lerht eure Kinder Skifahren.
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ENTdECkEN

im Berg – mit dem Berg – vom Berg

therme VAls: GelunGene 
VerschmelzunG Von  
nAtur und kultur

Die Therme in Vals ist ein ganz besonderer Ort. Hier wird das Baden zum verbindenden Erlebnis 
von mensch und Natur, beziehungsweise mensch und Berg. Geschaffen hat das Kleinod der Schwei-
zer architekt peter Zumthor. Zumthor erklärte sein projekt in einem fernsehinterview wie folgt:  
„Berg, Stein, Wasser – Bauen im Stein, Bauen mit Stein, in den Berg hineinbauen, aus dem Berg her-
ausbauen, im Berg drinnen sein , wie lassen sich die Bedeutung und die Sinnlichkeit, die in der Ver-
bindung dieser Wörter steckt architektonisch interpretieren, in architektur umsetzen? Entlang 
dieser fragestellung haben wir das Bauwerk entworfen.“ Und sein Vorhaben ist ihm gelungen!

>> Von Connie de Neef
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Doch es gibt noch mehr. Kleine Innenräume be-
herbergen Trinkstein, Schwitzstein, Steininsel, 
Quellgrotte, Klangstein-Komposition, Feuerbad, 
Eisbad. Was so archaisch klingt ist in Realität ein 
druchstrukturiertes, modernes Raumgefüge aus 
rechtwinkligen Räumen. 

Das Wasser der Therme ist im Innenbad 32° 
warm, im Aussenbad im Winter 36° (im Sommer 
30°), das Feuerbad hat 42° und das Eisbad 14°. 
Der Stein ist da, wo man ihn betritt und berührt, 
aufgewärmt, das weckt Erinnerungen an Sonnen-
gewärmte Steine und Felsen.

Die Thermal- und Mineralquellen von Vals ent-
springen an der linken Talseite über der Sohle 
auf dem Areal der Hotel- und Badeanlage. Das 
Heilwasser wird von der Hotel und Thermalbad 
Bad Vals AG und der Valser Mineralquellen AG ge-
nutzt. Eigentümerin der Quellen ist die Gemeinde 
Vals. 

Wie die mineralien in den Stein gekommen 
sind

In fünf Milliarden Tonnen Bündnerschiefer sam-
melt sich seit Millionen von Jahren Wasser, das 
durch Risse tief in die Gesteinsschicht dringt 
und schliesslich aus 1000 Metern Tiefe am Fus-
se des Piz Auls wieder zu Tage tritt. Das Wasser 
durchwandert den Stein und wird dadurch mine-
ralienhaltig. 

Die Therme wird mit dem Wasser der Neuboh-
rung aus dem Jahr 1980 gespeist und hat eine 
Wassertemperatur von 30°, wenn es in 90 Metern 
Tiefe als Quellwasser aus dem Erdinern austritt.

Die chemische Zusammensetzung des Wassers, 
also die Mineralisation des Thermalwassers, ist 
ein  Lösungsgemisch aus den verschiedenen Ge-
steinen. Es handelt sich dabei um Schichten mit 
weissem, zuckerkörnigem Dolomit, Gips, weissem 

architektonisches Badeerlebnis 

Das Berggefühl beginnt schon am Eingang, denn 
man kann die Therme in Vals nicht einfach durch 
eine Tür betreten. Der Besucher gelangt nur über 
eines der umliegenden Hotels durch einen unter-
irdischen Stollen in die Therme. 

Der Gang zum Bad besteht bereits aus dem Mate-
rial, aus dem die Therme gebaut wurde, geschich-
tete Quarzitplatten aus der direkten Umgebung. 
Sie erzeugen unmittelbar das Gefühl mitten im 
Berg zu sein. Der Bau selbst ist 58 Meter lang und 
steckt bis zu 34 Meter im Hang vor dem Haupt-
haus des Hotelkomplexes. Würde man als Vogel 
über das Tal gleiten, man würde die Therme von 
oben kaum er erkennen. Denn das Gebäude hat 
ein begrüntes Flachdach und passt sich nahtlos in 
die Umgebung ein.

Im Innern ist das Erlebnis ganz anders. Die Besu-
cher bewegen sich in grossen, hohen, sakral an-
mutenden Steinräumen, die sich allesamt zum 
Licht hin wenden. Folgt man den Lichtreizen, ge-
langt man zu grossen Panoramafenstern mit Sicht 
übers Tal zur gegenüberliegenden Bergfront.

Die Architektur der Therme arbeitet mit Licht, na-
türlichem und künstlichem Licht und schafft so 
eine ruhige, mystische Atmosphäre.

Für die Wände der Therme wurden 450 m3 bzw. 
1300 Tonnen Valser Quarzitplatten zu 3100 m2 
Wandfläche verarbeitet. Die Therme bietet zwei 
Pools, der kleinere Innenpool und der grössere 
Aussenpool. Im Aussenpool geniessen die Baden-
den die Aussicht auf die Berge auf Sitzsteinen im 
Wasser liegend durch ein imaginäres Fenster bzw. 
einen Fensterrahmen aus Quarzit. Die Haut wird 
mit warmem Wasser umspült und berührt dabei 
Felsgestein. Was das Auge dazu sieht, ist die Na-
tur aus ebensolchem Gestein, wild und frei und 
unvergleichbar. Ein Zusammentreffen von Kultur 
und Natur, das sich direkt und unmittelbar mit 
den eigenen Sinnen erfahren lässt.

ENTdECkEN
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Therme Vals
Foto: Nico Schärer
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aufgegeben und zum Verkauf ausgeschrieben. Es 
fand sich jedoch kein Käufer, bis im Jahre 1960 
ein Mineralwasserfachmann die Quelle und das 
Grundstück erwarb, ein neues Abfüllwerk für das 
Mineralwasser erstellte und den Bau eines am-
bitiösen, neuen Aparthotels samt medizinischer 
Kurabteilung in Auftrag gab. Das moderne Hotel 
Therme war geboren, leider ging auch diese In-
vestition Konkurs. Heute ist die Quelle im Besitz 
der Gemeinde Vals.

Marmor mit Quarz, dazwischen graue Schiefer. 
Die Mineralisation der Quelle beträgt 1918 Mil-
ligramm pro Liter: Calcium 436, Magnesium 54, 
Natrium 10.7, Chlorid 2.5, Fluorid 0.63, Eisen 6, Io-
did 0.02, Kalium 2.0, Mangan 0.03, Hydrogenkar-
bonat 386, Sulfat 990, Kieselsäure 25.

Spuren aus der Bronzezeit

Das genaue Alter der Thermalquelle ist nicht be-
kannt, aber es wurden auf dem Areal der Ther-
me Tonscherben aus der Crestaulakultur (1500 – 
1300 v.Chr.) gefunden, die vermuten lassen, dass 
die Quelle schon in der Bronzezeit bekannt war. 
Die ersten schriftlichen Hinweise zur Nutzung der 
Thermalquelle gehen auf das 17. Jahrhundert zu-
rück. Die erste chemische Untersuchung des Was-
sers stammt vom Churer Apotheker G.W. Capeller 
aus dem Jahr 1826.

Der Mediziner J.A. Kaiser  qualifiziert das Wasser 
der Therme wenig später wie folgt: «Es ist ein leich-
tes, klares Wasser, weich, wie wenn man laues mit 
feiner Seife gemischtes Wasser berührte, von sehr 
fadem kaum merkbar salzigem Geschmack, seine 
fixen Bestandteile sind vorzugsweise eine feine 
Thon- und Kalkerde.“ An der Wiener Weltausstel-
lung 1873 wird die Valser Heilquelle als einzige 
Thermal-Mineralquelle Graubündens mit den 
anderen Mineralquellen des Landes durch die 
Naturforschende Gesellschaft Graubündens vor-
gestellt. Zwanzig Jahre später, im Sommer 1893 
wurde das erste Kurhaus Therme mit 60 Betten 
und einem Badehaus eröffnet. Eine Erfolgsstory, 
denn zwischen der Eröffnung und dem ersten 
Weltkrieg wurde Vals mit seiner Therme ein be-
liebter Treffpunkt der europäischen Oberschicht. 
Man liess sich hier gegen Tuberkulose und Rheu-
ma behandeln und genoss gleichzeitig die herrli-
che Natur, die Wandermöglichkeiten und die fri-
sche Bergluft. Doch in der Nachfolgezeit, geprägt 
durch Rezession und zweiten Weltkrieg, konnte 
Vals seine Bedeutung im Tourismus nicht mehr 
wiedererlangen. Nach mehreren Eigentümer-
wechseln wurde der Kur- und Badebetrieb 1956 

Besuch der Therme
Die Therme kann auch von Nichthotelgästen besucht 
werden, allerdings müssen Sie dafür Tickets vorreser-
vieren! Die Plätze pro Tag sind nämlich beschränkt.

reservationen unter
Telefon +41 81 926 89 61
Webseite www.therme-vals.ch
E-Mail therme@therme-vals.ch
Eintrittspreise Erwachsene CHF 40.– 
 Kinder 5 bis 16 Jahre CHF 26.– 

Die Therme in Vals ist von Juni bis März geöffnet, täglich 
von 11 bis 20 Uhr.

Die Aufenthaltsdauer ist innerhalb der Öffnungszeiten 
unbegrenzt.

Kinder ab 5 Jahren dürfen mit ins Bad. 

Mobiltelefone und Fotokameras sind in der Therme 
nicht erlaubt.

ENTdECkEN
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Valser Quarzit

Der Valser Quarzit ist mit seinem  kurvigen 
Verlauf der mineralien und Quarzadern, sowie 
durch die mehrfachen Schieferungen Zeuge der 
Urkräfte, welche bei der Entstehung der alpen 
gewirkt haben. Das Gestein ist über 250 mio. 
Jahre alt, wurde aber vor 50 mio. Jahren durch 
die alpenfaltung zum Valser Quarzit umgestal-
tet. Bei der alpenauffaltung entstanden neue 
mineralien, die sich im Gestein einlagerten. Die 
farbliche Durchmischung von Quarz- und feld-
spatkristallen geben dem Valser Quarzit die spe-
zielle färbung.

Valser Quarzit wird in Vals seit hunderten von Jah-
ren abgebaut. Anfänglich verwendeten die Valser 
die Steinplatten als Deckmaterial für die Dächer. 
Heute wird das Gestein auch an anderen Orten 
eingesetzt, z.B. auf dem Platz vor dem Bundes-
haus in Bern oder auf dem Sechseläutenplatz in 

Zürich. Natürlich findet das Gestein im geschliffe-
nen Zustand auch  im Innenausbau Verwendung. 

Die Therme in Vals besteht aus übereinander ge-
schichteten Steinplatten. Die Steinplatten sind 
nicht vorgemauert, sondern als massive Mauern 
Teil der tragenden Elemente. Die Platten wurden 
nach genauen Vorgaben von Peter Zumthor im 
Steinwerk zugeschnitten, nummeriert und auf 
der Baustelle gemäss seinen Plänen aufgemau-
ert. Die Platten sind von äusserster Präzision, die 
Masstoleranzen für die Steinproduktion beweg-
ten sich in 1/10 mm Bereich. Insgesamt wurden 
60 000 Platten verwendet. Der Valser Quarzit wird 
in der Therme in allen Bearbeitungsmöglichkei-
ten gezeigt: gespalten, gefräst, gesägt, geschlif-
fen, gestockt, poliert, gebrochen, aber immer in 
absoluter Präzision gehalten. Einzelne Werkstü-
cke (Boden und Decken in der Quellgrotte) haben 
ein Gewicht von über 4 Tonnen.

Valser Quarzit wurde auch auf dem Belvueplatz in Zürich 
verbaut.
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Topographie des Terrors. Zunächst sah alles blen-
dend aus. Zumthor gewann 1993 den Architektur-
wettbewerb für die Gedenkstätte in Berlin, aber 
dann wurde er von stetig steigenden Baukosten 
ein- bzw. überholt. Berlin und Zumthor gerieten 
in Streit. Diesen Streit verlor Zumthor vor Gericht. 

Bei anderen Bauten, wie beim Bau des Kunst-
museums in Bregenz, verlief die Zusammenar-
beit zwischen Architekt und Bauherrn diametral 
anders. Diese Bauten sind heute Marksteine der 
zeitgenössischen Architekturgeschichte.

Peter Zumthor war Professor an der Accademia di 
Architettura der Università della Svizzera Italiana 
in Mendrisio und auch an der ETH in Zürich.

Wer sich für Zumthor-Bauten interessiert, kann 
eine Weltreise planen, oder den Zug nach Bregenz 
nehmen. Denn das Kunsthaus Bregenz besitzt 
eine Sammlung von über 300 Architekturmodel-
len von Zumthor, die seit der dortigen Einzelaus-
stellung 2007 archiviert werden. Die Modelle zei-
gen das ganze Spektrum der Zumthor-Kreativität, 
denn es sind sowohl realisierte als auch nicht ge-
baute Projekte. Die Sammlung wird laufend mit 
neuen Modellen erweitert.

peter Zumthor wurde 1943 in Basel geboren.  
Sein Vater war Schreiner, der Sohn erlernte den-
selben Beruf wie der Vater und wurde zunächst 
möbelschreiner. anschliessend studierte er in-
nenarchitektur und Design an der Kunstgewer-
beschule Basel sowie architektur und industrial 
Design am pratt institute in New york. 

Seit 1979 betreibt er in Haldestein, wo er auch 
lebt, ein eigenes Architekturbüro. 

Peter Zumthor ist mit Annalisa Zumthor-Cuorad 
verheiratet. Seine Frau ist eine räteromanische 
Schriftstellerin. Die Zumthors haben drei Kinder. 
In seiner Freizeit spielt Peter Zumthor jazzigen 
Kontrabass. Seine Liebe zur Musik hat er an sei-
nen Sohn Peter Conradin Zumthor weitergege-
ben, der Junior ist  Musiklehrer und Jazz-Schlag-
zeuger. 

Nach seiner Ausbildung in Basel und New York ar-
beitete Peter Zumthor zunächst zehn Jahre lang 
als Denkmalpfleger des Kantons Graubünden. 
Aus dieser Zeit stammt sein genaues Wissen der 
bündnerischen Topografie und Geologie.

In der Architektenszene gilt Zumthor als Einzel-
gänger. Ihm wird nachgesagt, dass er wie kein an-
derer besonderen Wert auf die Auswahl der ver-
wendeten Materialien legt. Zumthor-Bauten sind 
zeitlos, archaisch und bis in jedes Detail durch-
dacht und perfektioniert. 

Für sein Lebenswerk wurde er 2009 mit einem be-
deutenden Architekturpreis, dem Pritzker-Preis 
ausgezeichnet.

Die Architekten-Karriere von Peter Zumthor ist 
nicht nur von Erfolgen, sondern auch durch Nie-
derlagen geprägt. Zu seinen bekanntesten Nie-
derlagen gehört die Geschichte rund um die Ge-
denkstätte und das NS-Dokumentationszentrum 

Hier eine kleine auswahl von spektakulären  
zumthor-bauten:
• Kunsthaus Bregenz (Österreich), 1997

• Klangkörper, Schweizer Pavillon Expo 2000 Hannover 
auf der Expo 2000 in Hannover 

• Wohnungen für Betagte, Chur-Masans, 1993

• Therme Vals, 1996

• Bruder-Klaus-Feldkapelle, Hof Scheidtweiler, Mecher-
nich-Wachendorf (Deutschland), 2007

• Kolumba, Kunstmuseum der Erzdiözese Köln, 2007

• Pavillon Serpentine Gallery, London, 2011

• Hexenmuseum in Vardø Norwegen, 2012

peter Zumthor

perfektionist & einzelGänGer
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BrinG! die prAktische App
Clever gemeinsam einkaufen 

Mehr Spass beim Einkaufen. Die App dient als virtueller Ein-
kaufszettel für Mehrpersonenhaushalte, der stets auf dem 
aktuellsten Stand gehalten wird. Jeder Benutzer kann etwas 
auf die Liste setzen oder nach dem Einkauf diese wieder be-
reinigen. Die App kostet CHF 3.– und ist für iOS.

ricArdolino.ch  
heisst Jetzt olX
gratis inserieren, einfach verkaufen! 

OLX.ch ist die neue und frische Kleinanzeigen-Plattform der ricar-
do.ch AG. Das Inserieren ist ganz einfach und erst noch kostenlos 
– die Vielfalt riesig. Es gibt nichts, was Sie auf OLX.ch nicht finden 
oder verkaufen können. Die Sicherheit ist dabei das oberste Gebot. 
Jedes Inserat wird manuell geprüft, bevor es veröffentlicht wird. Zu-
sätzlich setzt OLX.ch auf seriöse und vertrauenswürdige Anbieter. 
www.olx.ch.

«cArAmBole» 
Schweizer buchpreis 2013
Der diesjährige Schweizer Buch-
preis geht an Jens Steiner für 
den Roman «Carambole» (Dör-
lemann Verlag).

Es geht um drei Jugendliche, die 
Pläne für die bevorstehenden 
Schulferien aushecken und da-
bei genau wissen, dass auch die-
ses Jahr nichts geschehen wir.

15

erhältlich bei www.buchhaus.ch
Buch CHF 27.– | e-book CHF 18.70
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Hochsaison

wintersport totAl
Jetzt endlich ist es soweit, auf allen Bergbahnen herrscht Hochbetrieb. Schnee gut, piste 
gut, Wetter gut, alles gut! Da wird Wintersport zum einmaligen Sport- aber auch Naturer-
lebnis! Doch jeder Wintersportler stellt je nach ausgeübter Wintersportart, fahr-Niveau 
und Erlebniserwartung ganz eigene Bedürfnisse an seinen Wintersportort. Damit die aus-
wahl des geeigneten Skiortes etwas leichter fällt, haben wir unterschiedliche Destinatio-
nen so zusammengestellt, dass man gleich weiss, wohin der nächste ausflug geht. Und wer 
weiss, wenn der Winter lange anhält, kann man ja mehrere, vielleicht sogar alle der gezeig-
ten Skiorte  nach einander persönlich austesten.

>> Von Brigitte Mantovani

BERgWELT

Selbstverständlich ist die hier gezeigte Aus-
wahl nur ein kleiner Teil dessen, was man in der 
Schweiz an Wintersporterlebnissen geniessen 
kann. Aber deutlich wird bei dieser Übersicht, 
dass eine Recherche sich auf jeden Fall lohnt. Wer 
das Internet gut nutzt kann sich eine eigene, ganz 
persönliche Hitliste der zu besuchenden Sportor-
te zusammenstellen.

Hitliste

Wintersport ist nicht gerade billig, deshalb ist es 
naheliegend, dass man, wenn man Skiorte ver-
gleicht, die Kosten in den Fokus stellt. Aber wir 
meinen, bei diesem Vergleich kommt es nicht 
nur auf die Kosten der Tageskarte oder des Wo-
chenskipasses an, sondern auch darauf, was 
an den einzelnen Skiorten an Pistenkilometern 
und Variationen für den jeweiligen Preis gebo-
ten wird. 
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Besonderheit
die Pisten von St. moritz bieten wintersportlern un-
terschiedlichster ausprägung tolle erlebnisse. ist die 
Schneelage gut, dann können freerider vor allem im 
oberen teil von St. moritz Corviglia abseits der Pisten 
exzellente outbackmöglichkeiten erleben. 

Fortgeschrittene können die steilen Hänge von Piz Nair 
bezwingen und ihr Tempo in der Zeitmessstrecke eva-
luieren.
Auch Snowboarder und Carver kommen in Corviglia 
Marguns St. Moritz auf ihre Kosten. Im Mellow Snowpark 
ist von Kickern bis Tables und Rails alles vorhanden. Die 
einzelnen Elemente sind mit Schwierigkeitsgraden ge-
kennzeichnet.
Für Familien ist St. Moritz Corviglia Marguns gut geeig-
net. Vergünstigte Tarife für Kinder (Wochenpass ist für 
CHF 122 zu bekommen!), eigene Kinderland-Pisten sowie 
gute Skischulen sorgen für entspannte Ferien.
Und auch die Langläufer kommen in St. Moritz-Pontresi-
na auf ihre Kosten. Traumhafte Loipen in wunderschö-
ner Landschaft bieten Langlaufsportlern alles, was sie 
sich wünschen.

mondän aber kinderfreundlich

st. moritz

Skigebiet: 1720 m - 3057 m ü. m. 
Pistengesamtlänge: 162,8 km 
blaue Piste: 42,1 km 
rote Piste: 86,4 km
Schwarze Piste: 34,3 km 
anzahl Lifte und bahnen: 22 
tageskarte: CHf 73.– 

Port du Soleil 650 KM 270 CHF 0.41 CHF/KM

Surselva Skiregion 535 KM 283 CHF 0.52 CHF/KM

Samnaun 360 KM 242 CHF 0,67 CHF/KM

Vallées -Verbier 410 KM 348 CHF 0,84 CHF/KM

Davos-Klosters 305 KM 318 CHF 1,04 CHF/KM

St. Moritz/Engadin 350 KM 365 CHF 1,04 CHF/KM

Val d‘Anniviers 220 KM 245 CHF 1,11 CHF/KM

Adelboden-Lenk 210 KM 274 CHF 1,30 CHF/KM

Villars-sur-Ollon 220 KM 295 CHF 1,34 CHF/KM

Zermatt 313 KM 426 CHF 1,35 CHF/KM

Gstaad & Saanenland 220 KM 321 CHF 1,45 CHF/KM

Jungfrau Region 213 KM 314 CHF 1,47 CHF/KM

Flims Laax Falera 220 KM 327 CHF 1,48 CHF/KM

Saas-Fee 199 KM 376 CHF 1,88 CHF/KM

Lenzerheide 155 KM 313 CHF 2,01 CHF/KM

Andermatt 125 KM 254 CHF 2,03 CHF/KM

Obersaxen 120 KM 267 CHF 2,22 CHF/KM

Crans Monana 140 KM 323 CHF 2,30 CHF/KM

Aletsch 104 KM 265 CHF 2,54 CHF/KM

Leysin/Les Mosses 100 KM 266 CHF 2,66 CHF/KM

Scuol 80 KM 246 CHF 3,03 CHF/KM

Savognin 80 KM 248 CHF 3,10 CHF/KM

Brigels 75 KM 250 CHF 3,33 CHF/KM

Engelberg 82 KM 274 CHF 3,34 CHF/KM

Flumserberg 65 KM 239 CHF 3,96 CHF/KM

Meiringen-Hasliberg 60 KM 238 CHF 3,96 CHF/KM

Arosa 70 KM 284 CHF 4,02 CHF/KM

Disentis-Sedrun 60 KM 244 CHF 4,06 CHF/KM

Oberes Toggenburg 60 KM 254 CHF 4,23 CHF/KM

Ybrig 50 KM 230 CHF 4,60 CHF/KM

Leukerbad 53 KM 263 CHF 4,96 CHF/KM

Pizol 40 KM 225 CHF 5,62 CHF/KM

Grächen 42 KM 264 CHF 6,28 CHF/KM

Lötschental 33 KM 263 CHF 7,96 CHF/KM

Unter diesem Aspekt hat „20 Minuten“ eine 
eigene Preis-Kilometer-Rangliste ermittelt, die 
wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen:
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Besonderheit
Schneesicher, sonnig und freundlich präsentiert 
sich das Hoch-Ybrig-Skigebiet. 

Der Wintersportplatz in der Innerschweiz ist ein ideales 
Ausflugsziel und verfügt über moderne und komfortable 
Bahnen. Die ausgezeichnet präparierten Pisten und ur-
gemütlichen Restaurants mit Sonnenterrassen machen 
den Skitag zu einem unvergesslichen Wintervergnügen.

Wer lieber auf die Loipe will kann dies auf 2 klassischen 
oder 2 Saltingloipen à je 30 Km tun. 

Und natürlich kann auch gerodelt werden! Es gibt eine 
zwei Kilometer lange Rodelbahn.

Günstig

hoch-yBriG

Skigebiet: 1050 m - 1820 m ü. m.
Pistengesamtlänge: 50 km

blaue Piste: 15 km
rote Piste: 27 km

Schwarze Piste: 8 km
anzahl Lifte und bahnen: 12

tageskarte: CHf 51.–

alpine Höhenlage

zermAtt

Skigebiet: 1620 m - 3899 m ü. m.
Pistengesamtlänge: 200 km
blaue Piste: 31 km
rote Piste: 119 km
Schwarze Piste: 50 km
anzahl Lifte und bahnen: 54
tageskarte: CHf 75.–

Besonderheit
eines der bekanntesten wintersportorte in der 
Schweiz ist das unterhalb des matterhorns auf 1610 
metern Höhe gelegene zermatt im kanton wallis. 
zermatt ist mittelpunkt von drei aussergewöhnlich 
gut miteinander verbundenen Skigebieten. 

Die durchweg guten Schneeverhältnisse machen ein 
ganzjähriges Skifahren auf den Pisten von Klein Mat-
terhorn-Schwarzsee, Gornergrat und Sunegga-Rothorn 
möglich. Mehr als 70 Skilifte und Bergbahnen überneh-
men den Transport der Skifahrer zu den Startpunkten 
der zahlreichen Abfahrten. Besondere Skipässe für Fami-
lien, Kinder bis neun Jahre fahren umsonst und Jugend-
liche bis sechzehn werden zum halben Preis befördert, 
machen einen Skiurlaub in Zermatt durchaus erschwing-
lich. 
Auch für Nichtskifahrer hält Zermatt eine grosse Aus-
wahl an anderen Aktivitäten bereit. Eine Hundeschlitten-
fahrt, die Besichtigung des berühmten höchstgelegenen 
Iglu-Dorfes oder eine abendliche beleuchtete Rodelpar-
tie von Rotenboden nach Riffelberg.
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Besonderheit
auf 60 km abwechslungsreichen Pisten, erschlos-
sen durch 13 moderne transportanlagen, bietet das 
Skigebiet wintersportlern eine perfekt präparierte 
grundlage für ein tolles wintererlebnis.

Nachwuchs-Skifans fühlen sich im Skihäsliland an den 
Liftanlagen und den Spielgeräten richtig wohl. Die brei-
ten Pisten auf Hochsträss, die natürlichen Couloirs auf 
Planplatten oder die romantischen Pisten im Wald bie-
ten ideale Voraussetzungen für ungetrübten Winter-
sport. Für alle, die es nicht auf das Snowboard oder die 
Skier zieht, bieten sich tolle Alternativen: Winterwan-
der- und Schlittelwege stehen variantenreich zur Verfü-
gung.

familiär & klein

meirinGen  
hAsliBerG

Skigebiet: 1066 m - 2433 m ü. m.
Pistengesamtlänge: 60 km

blaue Piste: 20 km
rote Piste: 34 km

Schwarze Piste: 6 km
anzahl Lifte und bahnen: 13

tageskarte: CHf 57.– 

BERgWELT

Beliebt

lAAX

Besonderheit
70 % der Pisten von LaaX liegen auf über 2000 m.ü.m. 
der höchste Punkt ist der Vorab gletscher auf 3018 
metern. 

Ob Anfänger oder begnadeter Freestyler, Familie oder 
vergnügungshungriger Snowboarder, die 235 km perfek-
te Pisten laden zum Geniessen ein. Und auch neben der 
Piste zeigt sich diese Vielfältigkeit. Egal ob man Lust auf 
einen Kaffee an der Schneebar oder auf ein edles Mit-
tagessen im Gourmet-Restaurant hat, in LAAX finden alle 
genau das Richtige für ihre Bedürfnisse.

Das führende Freestyle-Resort Europas bietet 4 
Snowparks, Superpipe & Minipipe, die neue Freestyle 
Piste und die Freestyle Academy – Europas erste Free-
style Indoor Base – für jede Könnerstufe gibt’s das pas-
sende Angebot.

Skigebiet: 1100 m - 3018 m ü. m.
Pistengesamtlänge: 235 km
blaue Piste: 64 km
rote Piste: 70 km
Schwarze Piste: 46 km
anzahl Lifte und bahnen: 29
tageskarte: CHf 73.–
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Sportliches zu fairen preisen
Wintersport macht Spass, mit der richtigen Ausrüstung geht’s gleich 
nochmals flotter den Hang hinunter. Wer sein Geld lieber in Skife-
rien als in Skiausrüstung anlegt, wer auf seine Fränkli aufpassen 
muss und will, wer mehr als ein Kind hat und alle die, die sich in die 
grosse Familie der Schnäppchenjäger einreihen wollen, gibt‘s hier 
unsere Outlet- und Fabrikläden-Tipps:

SPort outLet 
es gibt einige Sport outlets, in baar wurde 
diesen Winter eine neue Filiale eröffnet. 
Mitten im Winter findet man hier tolle Mo-
delle zu radikalen rabattpreisen.

Sport Outlet Baar, Blegistr. 17 b, 6340 Baar
Tel. : 041 760 21 16
E-Mail: baar@sportmodeoutlet.ch

Öffnungszeiten: 
Di – Do 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.30 Uhr
Fr 10.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 Uhr 

deSigNer outLet LaNdquart 
Von Sport und outdoor bis hin zu mode
hier kann man shoppen bis zum umfallen.

Designer Outlet Landquart, Tardisstrasse 20a, 
7302 Landquart, Tel. : 081 300 02 90
E-Mail: info@designeroutletlandquart.ch

Öffnungszeiten: 
Montag bis Sonntag 10.00 – 19.00 Uhr 

SPortiLitY
In der Zentralschweiz gelegen, findet man 
in diesem outlet günstige angebote von 
wintersportgeräten der Vorsaison.

Sportility, Luzernerstr. 23, 6037 Root-Luzern
Tel. 041 260 30 30, www.sportility.ch
E-Mail: info@sportility.ch

Öffnungszeiten:  
Mo – Do 09.00 – 12.00, 13.30 – 18.30 Uhr
Di – Do 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.30 Uhr
Fr 10.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 Uhr
Sa 9.00 – 17.00 Uhr

> Sport-outlets
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die Stiftung mit Herz betreibt und unterstützt im ärmsten Land der welt gezielt Selbsthilfe- und bil-
dungs-Projekte. denn darin liegt afrikas zukunft! wir tragen unser wissen und unsere arbeitskraft ins 
Land, unterstützen sinnvolle Projekte, die kindern und Jugendlichen, wie auch den ärmsten menschen 
eine Chance zum Leben, zum Überleben, geben. 

dabei leisten wir im trockenen Nor-
den von Burkina Faso konkrete auf-
bauhilfe, also Hilfe zur Selbsthilfe. 

Wir betreiben Schulen, Lehrlings-
ausbildungszentren, ein gesund-
heitszentrum, Lehrlingswerkstätten, 
eine käserei, Mühlen und wir bauen 
Brunnen. 

die Zukunft Afrikas beginnt bei den 
kindern und Jugendlichen. Mit nur 
Fr. 60.– kann ein kind ein Jahr lang 
zur Schule gehen, noch einmal Fr. 
40.– dazu und es bekommt eine 
eigene Schuluniform. das ist nicht 
wirklich viel, aber für viele kinder 
in Burkina Faso unerreichbar. Wir 

möchten das ändern, denn Bildung 
bedeutet Zukunft.

Alle unsere Projekte werden durch 
lokale Projektleitungen in afrikani-
scher Hand betreut. 

In Zeiten akuter Hungersnot leisten 
wir direkte humanitäre Hilfe über 
lokale Organisationen, um kurz-
fristig die schlimmsten Probleme 
zu mildern. Sehr armen Familien, 
Behinderten und Waisenkindern 
helfen wir punktuell, um ihre mo-
mentanen Lebensbedingungen zu 
verbessern.  

Mit der Stiftung mit Herz wollen 

wir, zusammen mit unseren Spen-
dern hier in der Schweiz eine starke 
Idee verfolgen und Realität werden 
lassen.  

Machen Sie uns weiter Mut.

Helfen auch Sie!

Spendenkonto: 
Stiftung mit Herz, 5400 baden

ibaN:  
CH49 0588 1046 3719 1100 0

Burkina faso – Bildung, afrikas Zukunft!
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Gläser  
von BODUm®
die doppelwandigen trinkgläser pAVinA wurden 
vom designer masato yamamoto für Bodum entwi-
ckelt. die doppelwandigen Gläser von Bodum aus 
geschmacksneutralem Borosilikatglas sind leicht und 
gleichzeitig robust. unter dem Glasboden befindet sich 
eine hydrophobe silikon-membran, die dem druck-
ausgleich zwischen den Glaswänden dient. sie lässt 
das Glas „atmen“: bei kaltgetränken bildet sich somit 
kein kondenswasser an der Glasoberfläche und das 
Glas hinterlässt keine unschönen wasserkränze. diese 
Gläser sind auch ideal zum servieren von speiseeis und 
anderen desserts. die Gläser gibt es in verschiedenen 
Grössen und kann bei Bodum® direkt oder in Geschäf-
ten mit Bodum®-produkten gekauft werden. 
www.bodum.com

> für Sie entdeckt!

mit Tinte
tintenkollektion Chromatics  
iNkredible Colors 
caran d’Ache, maison de haute ecriture, bekennt 
farbe und nutzt sein know-how, um all denjeni-
gen, die gerne schreiben, eine neue kollektion 
von tintenfässern in zwölf vom prisma inspirierten 
farben anzubieten. in den neuen tintenfässern von 
caran d’Ache konzentriert sich die gesamte erfah-
rung eines einmaligen know-hows: die lehre der 
farben. die auf den namen chromatics inkredible 
colors getaufte kollektion demonstriert die kunst 
des unternehmens, die intensivsten pigmente über 
das leuchtende spektrum von zwölf kräftigen und 
tiefen farbtönen zu beherrschen. Alle farben – 
von magnetic Blue bis Vibrant Green, von electric 
orange bis infrared – verleihen den worten eine 
seele und dem text einen einmaligen und lebendi-
gen stil. diese top-tintenfässli sind in allen grossen 
papeterien erhältlich.
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indianertipi
Auch tapfere Indianer müssen schlafen, die Übernachtung im Tipi 
kostet Fr. 45.-/Person/Nacht, allerdings müssen sie Schlafsack und 
Liegematte selber mitbringen, dafür gibt’s dann aber Frühstück in-
klusive.

zu buchen über: hasli-Aktiv, lenggasse 4, 3860 meiringen
tel. 033 971 46 14, info@hasli-aktiv.ch

iglu-Übernachtung
Keine heissen,  eher schon kühle Träume im Iglu, das ist möglich 
in Davos, Engelberg, Gstaad und Zermatt. Ein Standard-Iglu gibt’s 
schon für Fr. 159.-/Person /Nacht.

zu buchen unter: www.ausflugsziele.ch

Jurtenglück
Einmal wie ein Mongolenkönig in der Jurte träumen, das ist mög-
lich. Eine Jurtenübernachtung kostet Fr. 50.-/Person/Nacht inkl. 
Frühstück. Schlafsäcke müssen allerdings mitgebracht werden.

zu buchen unter: karin stiffler, kamelhof olmerswil, 9217 neukirch a/d 
thur, telefon 078 835 30 32,  info@kamelhof.ch, www.kamelhof.ch

> winterträume, Schlafen-Spezial
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SPORT

Erst im Final verloren die Schweizer und gewan-
nen statt Gold Silber. Erstaunt sahen die Zuschau-
er bei den Schweizer Spielern im ersten Moment 
Tränen fliessen, aber schon am nächsten Tag wa-
ren die Tränen vergessen, zurück in der Schweiz 
wurde das Team von Trainer Sean Simpson land-
auf und landab gefeiert. Für den Schweizer Eis-
hockey-Verband war der WM-Erfolg  der Natio-
nalmannschaft unbezahlbar, das Renomée des 
Sports hat hierzulande richtig zugelegt. Allein das 
Finale sahen 1,2 Millionen TV-Zuschauer, das war 
die beste Quote des SRF im ganzen Jahr.

Die Schweizer überzeugten an der WM durch 
Konstanz und geschlossene Mannschaftsleistung. 
Ein ganz besonderes Team, das dank seinen be-
sonderen Qualitäten auch die Auszeichnung zum 
Sport-Team des Jahres verdient hat.

 

Es im Januar 2014 wurde die Schweizer Nati-
onalmannschaft im Swiss Sports award zum 
Sport-Team des Jahres gewählt und das zurecht. 
Denn 2013 gelang den Schweizer Hockeyanern 
die Sensation des Sportjahres. Die Schweizer 
Nationalmannschaft spielte sich souverän von 
runde zu runde an der Wm in Stockholm di-
rekt ins finale und gewann Silber! 
Von Otto Lanz

Bei ihrem Run durch die WM in Stockholm Rich-
tung Siegespodest bezwang die Schweizer Ho-
ckey-Nationalmannschaft einen Gegner nach 
dem anderen siegreich, auch ganz grosse wie z.B. 
die USA (im Halbfinal gewannen die Schweizer 
gegen USA mit 3:0). Das Halbfinalspiel war der 
neunte Sieg in Folge und es war ein Meisterstück 
des Nationalteams. Besser als im Spiel gegen die 
USA kann man nicht Eishockey spielen. 

Sportteam des Jahres

schweizer eishokey- 
nAtionAlmAnnschAft
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auf nach Sotschi Olympia 2014

Im Januar 2014 nominierte der Headcoach der 
Schweizer Herren A-Nationalmannschaft, Sean 
Simpson, 25 Spieler für die Olympischen Winter-
spiele in Sotschi (RUS) vom 12. bis 23. Februar 
2014. Im Falle einer verletzungsbedingten Nach-
nomination kann Sean Simpson auf die Sidelist zu-
rückgreifen, welche 27 Spieler umfasst. Erstmals 
hat Simpson viele NHL-Spieler ins Nationalkader 
berufen. Sportjournalisten stufen die Mannschaft 
von Sotschi als die beste Eihockeymannschaft, die 
je für die Schweiz gespielt hat.

Die Nationalmannschaft absolviert vom 3. bis 5. 
Februar 2014 ein Trainingslager in Kloten und 
reist am 6. Februar nach Sotschi. Vom 7. bis 11. 
Februar 2014 trainiert die Mannschaft auf Olym-
pischem Eis. Die in Nordamerika engagierten 
Schweizer Spieler stossen am Montag, 10. Febru-
ar 2014, zum Nationalteam, da in Übersee bis zu 
diesem Datum gespielt wird. Das erste Gruppen-
spiel absolviert die Schweiz am Mittwoch, 12. Feb-
ruar 2014, gegen Lettland.

Das Kader Herren Eishockey Nationalmann-
schaft in Sotschi:

torhüter nominiert (3): Berra Reto (Calgary Fla-

mes/NHL), Hiller Jonas (Anaheim Ducks/NHL), 
Stephan Tobias (Genève-Servette HC)

torhüter Sidelist (5): Conz Benjamin (HC Fri-
bourg-Gottéron), Flüeler Lukas (ZSC Lions), Geno-
ni Leonardo (HC Davos), Gerber Martin (Kloten 
Flyers), Mayer Robert (Hamilton Bulldogs/AHL).

Verteidiger nominiert (8): Blindenbacher Sever-
in (ZSC Lions), Diaz Rafael (Montreal Canadiens/
NHL), Furrer Philippe (SC Bern), Josi Roman (Nas-
hville Predators/NHL), Seger Mathias (ZSC Lions), 
Streit Mark (Philadelphia Flyers/NHL), Vauclair Ju-
lien (HC Lugano), Weber Yannick (Vancouver Ca-
nucks/NHL).

Verteidiger Sidelist (8): Bezina Goran (Genè-
ve-Servette HC), Blum Eric (Kloten Flyers), Du 
Bois Félicien (Kloten Flyers), Geering Patrick (ZSC 
Lions), Grossmann Robin (HC Davos), Ramholt 
Tim (EV Zug), Sbisa Luca (Anaheim Ducks/NHL), 
Von Gunten Patrick (Kloten Flyers).

Stürmer nominiert (14): Ambühl Andres (HC Da-
vos), Bieber Matthias (Kloten Flyers), Bodenmann 
Simon (Kloten Flyers), Brunner Damien (New Jer-
sey Devils/NHL), Cunti Luca (ZSC Lions), Gardner 
Ryan (SC Bern), Hollenstein Denis (Genève-Servet-
te HC), Moser Simon (Milwaukee Admirals/AHL), 
Niederreiter Nino (Minnesota Wild/NHL), Plüss 
Martin (SC Bern), Romy Kevin (Genève-Servet-
te HC), Suri Reto (EV Zug), Trachsler Morris (ZSC 
Lions), Wick Roman (ZSC Lions).

Stürmer Sidelist (14): Bärtschi Patrik (ZSC 
Lions), Bärtschi Sven (Calgary Flames/NHL), 
Bürgler Dario (HC Davos), Bykov Andrei (HC Fri-
bourg-Gottéron), Guggisberg Peter (HC Davos), Li-
niger Michael (Kloten Flyers), Monnet Thibaut (HC 
Fribourg-Gottéron), Pestoni Inti (HC Ambrì-Piotta), 
Plüss Benjamin (HC Fribourg-Gottéron), Rüfenacht 
Thomas (HC Lugano), Simek Juraj (Genève-Servet-
te HC), Sprunger Julien (HC Fribourg-Gottéron), 
Stancescu Victor (Kloten Flyers), Walker Julian (HC 
Lugano).
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Eishokey ganz einfach

Eishockey ist eine Mannschaftssportart, die mit fünf Feldspielern und einem Torwart auf einer etwa 
60 m langen und 30 m breiten Eisfläche gespielt wird. Ziel des Spiels ist es, den Puck, das ist eine 
kleine Hartgummischeibe, mit den Schlägern in das gegnerische Tor zu befördern. Beim Eishockey 
kann es auch zu handfesten Auseinandersetzungen zwischen den Spielern kommen. So kann im Spiel 
mit einem Bodycheck der Gegner seitlich verdrängt werden, damit man selber an den Puck gelangt. 
Weltweit gilt das Regelwerk der Internationalen Eishockey-Föderation, doch die NHL gibt ein eigenes 
Regelbuch heraus, dessen Inhalte zum Teil von den Vorschriften der IIHF abweichen.

Das Eishockey-Spielfeld ist eine rechteckige Eisfläche von 61 m Länge und 30 m Breite mit abgerunde-
ten Ecken. Es ist von einer ca. 1,20 m hohen Holz- oder Hartplastikbande umgeben, und reicht um die 
Tore herum. Die Tore haben eine Höhe von 1,22 m und eine Breite von 1,83 m.

Schweizer NHL-Spieler
als spielerisch beste eishockeyliga der welt gilt die 
nordamerikanische National Hockey League (NHL). 
wer in die NHL nominiert wird, wird als topsportler 
gehandelt und kann gutes geld verdienen. 

Auch Schweizer spielen in der NHL. Der erste Schwei-
zer in der NHL war Ken Baumgartner 1987. Berühmt 
sind auch Spieler wie David Aebischer und Martin Ger-
ber. Mark Streit war 2009 schliesslich der erste in der 
Schweiz geborene Spieler, der an einem All-Star Game 
teilnahm. Im Jahr 2011 nahm mit Jonas Hiller der erste 
Schweizer Torhüter an einem All-Star Game teil.

Sven Bärtschi spielt aktuell in der NHL bei den Calgary 
Flames, ebenso Reto Berra. Ralph Diaz spielt seit 2011 
bei den Montréal Canadiens; Jonas Hiller bei den Ana-
heim Ducks wie auch Luca Sbisa. Roman Josi spielt bei 
den Nashville Predators; Nino Niederreiter bei Min-
nesota Wild, Cory Schneider bei Vancouver Canducks, 
Martin Streit bei den Philadelphia Flyers und Yannik 
Weber spielt aktuell bei Utica Comets.

dAnkesrede
Der Captain der Schweizer Hockey-National-
mannschaft Martin Seger hielt bei der Verlei-
hung des Swiss Sport Awards eine Dankes-
rede, die den Geist der Nati wiederspiegelt:

«Tschuldigung, ich bin gerade ein bisschen 
am Anschlag. Herzlich willkommen! (lacht) 
(Anmerkung der Redaktion: Die Sendung 
läuft zu diesem Zeitpunkt bereits über 90 
Minuten). Es ist für uns alle selbstverständ-
lich eine riesengrosse Ehre hier zu sein und 
vor allem, diese Trophäe zu gewinnen. Es ist 
ausserordentlich speziell, heute Abend mit 
so vielen super Sportlern hier zu sein. Es war 
für uns alle ein Riesenjahr. Und wie es Didier 
Cuche schon gesagt hat: Es ist erstaunlich, 
mitzuerleben, was eine gute Mannschaft al-
les bewirken kann. In diesem Team hat jeder 
sein Ego zurückgesteckt und alles fürs Team 
gegeben. Dies hat uns schliesslich auch den 
Erfolg gebracht an der diesjährigen WM. Ich 
muss mich natürlich auch noch bedanken. 
Bei der ganzen Organisation, dem Verband, 
bei all unseren Freundinnen und Frauen, 
unserem Coach, meiner Mutter (Lacher im 
ganzen Saal) und bei allen Fans, die uns un-
terstützt haben. Merci vielmals und schöne 
Weihnachten!»

SPORT
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der Treffer wird dem Spieler der angreifenden 
Mannschaft zugeschrieben, der den Puck zuletzt 
berührt hat.

Ein Tor gilt nur, wenn der Puck die Torlinie in vol-
lem Durchmesser überquert und der Schiedsrich-
ter den Puck hinter der Torlinie gesehen hat. Es ist 
zulässig, den Puck mit Hilfe des Schlittschuhs fort-
zubewegen, sofern man dadurch kein Tor erzielt. 
Wird der Spieler am Schlittschuh getroffen, ohne 
dass eine aktive Kickbewegung zu sehen ist, und 
überquert der Puck in Konsequenz die Torlinie, ist 
auf reguläres Tor zu entscheiden.

Den Puck mit dem hohen Stock (Stock über Schul-
ter oder über der Latte) zu spielen ist unzulässig, 
erlaubt ist es aber, den Puck mit der Hand zu 
stoppen oder wegzuschlagen. 

Handpässe in der neutralen Zone und im An-
griffsdrittel sind verboten. 

Wird ein Torhüter durch einen Schuss an der Mas-
ke getroffen, wird das Spiel unterbrochen. Kommt 
es jedoch nach einem Maskentreffer zu einem di-
rekten Nachschuss, welcher zum Tor führt, bevor 
der Schiedsrichter das Spiel unterbricht, ist das 
ein regulärer Treffer.

Insgesamt gibt es neun Anspiel- oder Bullypunkte: 
neben dem in der Mitte des Feldes jeweils zwei in 
den Verteidigungszonen. Gegenüber den Boxen 
der Spielerbänke gibt es weitere für Zeitnehmung 
und Strafbänke.

Eine Mannschaft besteht aus bis zu 22 Spielern. 
Während eines Spiels dürfen sich höchstens 
sechs Spieler gleichzeitig auf dem Eis befinden. 
In der Regel bestehen diese aus fünf Feldspielern 
und einem Torwart. Ein Team kann einen Mann-
schaftskapitän und mindestens einen Assistenz-
kapitän bestimmen. Zur Erkennung tragen sie 
auf dem Trikot ein „C“ (Captain) oder „A“ (Alterna-
te-Captain).

Das Auswechseln von Feldspielern ist nicht nur 
während Spielunterbrechungen möglich, son-
dern kann auch „fliegend“, also während des lau-
fenden Spiels, erfolgen.

Ein Eishockeyspiel dauert netto 60 Minuten (drei 
Drittel mit je 20 Minuten effektiver Spielzeit, da-
zwischen in den meisten Ligen jeweils 15 Minuten 
Pausenzeit). Da bei jeder Spielunterbrechung die 
Uhr angehalten wird, dauert ein Eishockeyspiel je-
doch brutto meist erheblich länger.

Beim Eishockey gibt es formell keine Eigentore, 

Tolle Mannschaft - tolle Briefmarke!
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Nach dem Skifahren und dem Winter zieht der frühling wieder ein ins land. Der frühling ist für 
die Bevolkerung seit je her sehr wichtig, bedeutet es doch das Ende der Kälte, und früher hiess das 
auch das Ende des Hungerns und der Beginn des Wachstums und der Hoffnung. Deshalb gibt es 
überall in der Schweiz frühlings- bzw. Winterende-Bräuche. Diese Bräuche sind zum Teil sehr 
alten Ursprungs, werden aber als Brauchtum immer noch aktiv zelebriert und gelebt. Wir stellen 
hier stellvertretend den lebendigen Brauch Chalandamarz aus dem Bergkanton Graubünden vor.

>> Von Ellen Baier

BRAuCHTuM

altes Brauchtum für das Winterende

chAlAndAmArz

Schellenursli
die bekannte kindergeschichte „Schellen-ursli“ handelt von Chalandamarz und wurde von 
Selina Chönz geschrieben und vom künstler alois Carigiet gezeichnet.

Die Geschichte  spielt in Guarda im Engadin. Der Held der Geschichte ist 
Ursli. Er hat für den „Chalandamarz-Brauch“ nur ein kleines Glöcklen bekom-
men und wird deswegen von der Dorfjugend gehänselt und ausgelacht. Weil 
er dich Schmach, mit dieser kleinen Glocke am Folgetag am Ende des Umzugs 
marschieren zu müssen, nicht ertragen kann, sucht Ursli nach einer Lösung. 
Er erinnert sich, dass auf der Alphütte der Familie eine grosse Glocke hängt. 
Ganz allein wandert er duch den tiefen Schnee zur Alp hinauf. Die Eltern aber 
wissen davon nichts und sorgen sich sehr. Mit den Eltern sucht das ganze 
Dorf bei hereinbrechender Dunkelheit nach Ursli – vergebens. Erst als der am 
anderen Tag mitsamt seiner grossen Glocke von der Alp zurückkommt, ist die 
Erleichterung bei allen gross und der tapfere Bub darf den Umzug anführen.

römischer Ursprung

Chalandamarz ist ursprünglich eine Datumsbe-
zeichnung und bedeutete der erste Tag des Mo-
nats März bzw. „Mars“. Am ersten Märztag be-
gann bei den Römern das neue Jahr. Die Römer 
waren ein kriegerisches Volk und Mars war ihr 
Kriegsgott. Mit dem Start des Marsmonats nah-
men die Römer ihre Kriegshandlungen nach der 
Winterphase in ihrem Reich wieder auf. An eben 
diesem Marstag unterwarfen sich die Jungmän-
ner des Dorfes dem Kommandanten und seinem 
Stellvertreter. Sie versammelten sich dafür auf 
dem Dorfplatz und begrüssten mit lautstarkem 
Getöse den Kommandanten und das neue Jahr.

Chalandamarz

Der Brauch Chalandamarz soll in diesem römi-
schen Brauch seinen Ursprung haben. Auch heute 
noch ist Chalandamarz ein Fest der Jugend, aller-
dings mehr der Schulkinder als der Jungmänner. 
Gefeiert wird Chalandamarz im Ober- und Unter-
engadin, im Val Müstair, im Bergell, im Puschlav, 
im Albulatal und Oberhalbstein.

Auch wenn dieser Brauch sehr alt ist und mög-
licherweise auf die Römer zurückgeht, wurde er 
nicht immer gleich intensiv begangen. Im Mittel-
alter zum Beispiel diente der Brauch dazu, die bö-
sen Wintergeister zu vertreiben. Später wurden 
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an diesem  Tag die Gemeindepräsidenten und 
Schreiber in ihre Ämter offiziell eingesetzt. Heu-
te gehört Chalandamarz nicht zuletzt wegen der 
bekannten Kindergeschichte „Schellen-Ursli“ zu 
den wichtigsten und lebendigsten Bräuchen der 
Region.

Die Vorarbeiten für Chalandamarz beginnen 
schon im Januar–Februar. Dann lernen die Kinder 
die Chalandamarz-Lieder auswendig und basteln 
aus Seidenpapier Blumenschmuck, die „Rösas“.

Der festtag

am 1. märz, dem eigentlichen festtag, zieht 
die Schuljugend dann singend und schellend 
durchs dorf, um so den winter zu vertreiben. 
Nebst dem kuhgeläut gehört auch ordentli-
ches Peitschenknalle zur geräuschkulisse.

Die Jugend trägt am Festtag traditionell ein eige-
nes Festgewand, das besteht aus einem kurzen 
blauen Kittel, einem roten Halstuch, das durch 
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informationen zu diesem Beitrag gibt es unter:
www.graubuenden.ch
www.engadin.com

eine Zündholzschachtel gezogen und gehalten 
wird, und eine Mütze. Der Umzug der Schulju-
gend zieht durchs Dorf, um die Dorfbrunnen her-
um und hält dabei vor den Häusern an. Dort wird 
gesungen. Nach dem Singen sammeln die Kinder 
Geld und Esswaren bei den Erwachsenen ein, um 
sie später am Tag gemeinsam zu vernaschen. Das 
gesammelte Geld kommt in die Schulreisekasse. 
Am Abend schliesslich endet das Herumziehen im 

Traditionell ziehen die Knaben als symbolische 
Hirten und Kühe durch das Dorf und machen 
Lärm, während die Mädchen den Ball vorbereiten. 
Heute werden diese traditionellen Geschlechter-
aufgaben nicht mehr so strikt eingehalten.

BRAuCHTuM

Lebendiges Brauchtum:
Schellenglocken, 
Peitschenknallen, 
Bbaue Kittel, 
rote Halstücher, 
all das ist Chalandamarz.
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REZEPT

Wenn es kalt ist draussen und man sich in die warme Stube 
flüchtet, egal ob man gerade vom Skifahren kommt, auf einem 
Spaziergang durch den verschneiten Winterwald war, oder 
sich die Hände wärmen muss, nachdem man stundenlang im 
Garten den Winterschnitt an Bäumen und Büschen getätigt 
hat, ein wärmender Spezialkaffe tut in durchfrorenen moment 
richtig wohl! So ein Spezialkaffee darf ruhig auch mal etwas 
beschwipst sein – prost! Ein paar himmlisch-feine Kaffeere-
zepte, mit und ohne Schwips, die garantiert jeden Winter auf-
wärmen.

Winterkaffee
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Kaffee lutz
Skifahrerkaffee

zutaten
1 dl Kaffee
2–3 Würfelzucker
3 cl Träsch, Schnaps aus Apfeln und Birnen (ersatz-
weise kann auch 1 cl Zwetschgenschnaps und 1 cl 
Birnenschnaps genommen werden)
1 dl heisses Wasser

zubereitung
Den heissen Kaffee in ein Heissgetränk-
glas geben, nun die Zuckerwürfel und die 
beiden Schnäpse zugeben und alles um-
rühren und mit heissem Wasser aufgies-
sen. Der Kaffee ist sehr dünn, dafür aber 
dank dem Schnaps sehr gehaltvoll!

Vanille-Kaffee
Kaffee ganz ohne Schwips

zutaten
1 Vanilleschote
1 Tasse starken Kaffee
1–2 Zuckerwürfel
1 dl Rahm
1 TL Vanillezucker

zubereitung
Die Vanilleschote aufschlitzen und das 
Mark herauskratzen. Vanillemark zusam-
men mit 1 Tasse starken Kaffee und dem 
Zucker langsam erwärmen. Inzwischen 
den Rahm steifschlagen und den Vanille-
zucker unterrühren. Den Kaffee absieben 
und in eine schöne Tasse füllen. Darauf 
mit Schlagrahm eine Haube geben und 
den Kaffee vor einem gemütlichen Kamin-
feuer geniessen.

irishcoffee

der Vielgeliebte

zutaten

1 Tasse starken Kaffee

2 cl Irish Whisky

eine Prise Kakaopulver

1 EL Zucker

Schlagrahm

zubereitung

Kaffee zubereiten, den Whiskey zusam-

men mit dem Zucker in  Heissgetränke-

gläser füllen. Rahm steif schlagen, den 

Kaffee über den Zuckerwhiskey giessen, 

bis das Glas 3/4 voll ist. Den steifen Rahm 

als Haube über den Kaffee füllen und mit 

der Prise Kakaopulver bestreuen. Sofort 

geniessen!amarettokaffee
delikat aber lecker

zutaten
1 dl Rahm
1 Pck. Vanillezucker
1 Tasse starken Kaffee
4 EL Amaretto
1 Prise Kakaopulver

zubereitung
Rahm steif schlagen, den Vanillezucker 
unterrühren. Kaffee zubereiten und den 
Amaretto beifügen. Den Amaretto-Kaffee 
in ein Heissgetränkeglas füllen und mit 
dem Rahm eine ordentliche Haube kreie-
ren. Mit etwas Kakaopulver verzieren und 
sofort geniessen!

Caffee affogato
Heiss-kaltes Vergnügen

zutaten
1 Tasse Espressokaffee, sehr heiss
1 Kugel Vanilleeis
1 dl Rahm

zubereitung
Rahm steif schlagen. 1 Kugel Vanilleeis in 
eine Tasse geben, den heissen Espresso 
darübergiessen und mit Schlagrahm ver-
zieren.
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TRAdITION

Die Schweiz ist ein schönes und wohlhabendes 
land. Hier wird Umweltschutz grossgeschrie-
ben genauso wie die Solidarität mit anderen, 
die weniger haben oder in Not sind. Doch woher 
kommt diese Tradition der Solidarität und wie 
ist sie in unserer Gesellschaft verankert? Wir 
gehen dieser frage nach.

>> Von Lukas Gerber

Hilfswerke in der Schweiz

solidArität 
Als prinzip

Kriegserfahrungen

Weder die AHV, IV, noch die Krankenkas-
sen, sind ohne gegenseitige Solidarität 
möglich. Betrachten wir doch einmal die 
AHV. Bescheidene Vorläufer dafür wur-
den bereits 1889 entwickelt. Die gesetz-
liche Rentenversicherung schützte ihre 
Versicherten, meist arme Fabrikarbeiter, 
bei Minderung ihrer Erwerbsfähigkeit - im Alter 
und bei Tod deren Hinterbliebene. Allerdings wa-
ren diese Rentenversicherungen sehr beschei-
den. Die heutige AHV entstand erst viel später 
Ende der 40-er Jahre des letzten Jahrhunderts. Als 
Vorlage dafür diente die Lohn- und Verdienstaus-
gleichskasse für Wehrmänner, welche in den 
Aktivdienstzeiten des Zweiten Weltkriegs neu 
konzipiert wurde. Am 6. Juli 1947 wurde in einer 
Volksabstimmung die AHV mit einem ähnlichem 
Konzept angenommen, am 1. Januar 1948 wurde 
sie eingeführt. So entstand eines unserer grossen 
staatlichen Hilfswerke aus Erfahrungen im Krieg. 

Henry Dunant war im 19. Jahrhundert ein Handel-
streibender, der Napoleon III. nach Italien nach-
reiste, um dessen Gunst für sein Unternehmen 
zu sichern. Auf dieser Reise wurde er 1859 in der 
Nähe der italienischen Stadt Solferino Zeuge der 
schrecklichen Auswirkungen des Krieges. Tau-
sende von verwundeten Soldaten der Österrei-
cher, Frankreichs und Sardinien-Piemonts blie-

ben verwundet, sterbend, sich selbst überlassen 
auf dem Kriegsschauplatz zurück. Dunant sprang 
beherzt ein und organisierte vor Ort aus privaten 
Mitteln Hilfe, allerdings konnte er nur gerade 500 
Soldaten von Tausenden medizinisch versorgen. 
Das Gefühl der Ohnmacht, die schrecklichen Bil-
der, die verzweifelten Versuche zu helfen, all das 
blieb Henry Dunant so sehr im Gedächtnis, dass 
er ein Buch darüber schrieb und in ganz Europa 
herum reiste, um auf diese schlimmen Zustände 
aufmerksam zu machen. Aus seiner ganz persön-
lichen Betroffenheit entwickelte sich wenig später 
die Organisation „Rotes Kreuz“, woraus sich das 
heutige IKRK entwickelte.



im alter das richtige tun: 
Caritas hilft ihnen mit der 
neuen Vorsorgemappe bei 
der gestaltung ihrer  
letzten wünsche. 

bestellungen unter:
www.caritas.ch/vorsorge

im alter das richtige tun

es ist der wunsch der meisten menschen, ihr Leben bis zum tod selbstbestimmt und nach dem eige-
nen willen zu gestalten. doch das ist oft nicht einfach – nicht nur deshalb, weil altern und Sterben 
noch immer mit vielen tabus belegt sind. es stellen sich auch viele andere fragen. was ist eine Pati-
entenverfügung? was ist ein Vorsorgeauftrag? was bedeutet das erwachsenenschutzgesetz? Selbstbe-
stimmt leben bis zuletzt: Caritas hilft ihnen, damit das ganz einfach gelingt.

Wenn ich meine Patientenverfügung 
schreibe, tauchen Fragen nach der 
Beerdigung auf. Wenn ich meine 
Erbschaft regle, frage ich mich, wer 
meine finanziellen Dinge in die Hän-
de nehmen soll, wenn ich dazu nicht 
mehr in der Lage bin. die Beschäf-
tigung mit dem Altern und Sterben 
kann einem niemand abnehmen. 
das ist vielen nicht bewusst: Man-
che betagten Eltern wollen eine Pa-
tientenverfügung zusammen ausfül-
len. die Tochter stellt richtig: «Nein, 
eine Verfügung pro Person!» 

Selber bestimmen
damit Selbstbestimmung in der 
letzten Lebensphase und über den 
Tod hinaus kein leeres Wort bleibt, 

hat Caritas ihre bewährte Patien-
tenverfügung mit einem Vorsorge-
auftrag und mit einer Broschüre zur 
klärung der Bestattungswünsche 
ergänzt. Vor allem der Vorsorgeauf-
trag ist sehr wichtig. damit können 
unerwünschte Eingriffe der Erwach-
senenschutzbehörde in die Privat-
sphäre vermieden werden. 

angehörige frühzeitig entlasten
Wer sich frühzeitig mit dem eige-
nen Tod auseinandersetzt, eine 
Patientenverfügung verfasst und 
auch seine Wünsche zur Bestat-
tung schriftlich festhält, entlastet 
die Angehörigen von schwierigen 
Entscheidungen. Weil Menschen mit 
demenz ab einem gewissen grad 

ihrer krankheit als nicht mehr ur-
teilsfähig gelten, ist ein frühzeitiges 
Ausfüllen der Vorsorgedokumente 
besonders wichtig. das gilt auch für 
das Testament. denn nur mit einem 
Testament sind Sie sicher, dass Ihr 
Nachlass nach Ihren eigenen Wün-
schen und Vorstellungen an die Hin-
terbliebenen verteilt wird. 
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Bergbauernfamilie erhält  
sichere Seilbahn: 

Erbschaften geben Zukunft.

Die Schweizer Berghilfe unterstützt Projekte von Einzelpersonen und Gemeinschaften, wenn  
diese ihre Existenz aus eigener Kraft nicht mehr sichern können. So verbessert sie die harten  
Lebens- und Arbeitsbedingungen in Berggebieten. Mit einem Nachlass an die Schweizer Berghilfe 
kann die Zukunft aktiv mitgestaltet und das Leben in den Bergen erhalten werden. Für weitere  
Informationen wenden Sie sich an die Schweizer Berghilfe, Martin Schellenbaum, Soodstrasse 55,  
8134 Adliswil, Tel. 044 712 60 60, martin.schellenbaum@berghilfe.ch, www.berghilfe.ch

inserate_successio_A4.indd   1 9.2.2010   17:02:09 Uhr



37magazinbrauchtum.ch

Dreiviertel der Schweizer Wohnbevölkerung spenden mindes-
tens einmal pro Jahr Geld oder Naturalien. 1/3 aller schweizeri-
schen Spenden stammen aus Privathaushalten in Form von Ein-
zelspenden oder Mitgliedschaften/Patenschaften, der Rest aus 
Firmen-, Grossspenden, Nachlässen und von NGOs (Non-Gover-
nmental Organization), sowie von staatlichen Organisationen.

Gelebte Solidarität hat bei uns ganz einfach Tradition, egal ob 
wir damit unsere eigene Altersvorsorge absichern oder ande-
ren Menschen in fernen Ländern helfen, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen.

Ja, mit Sicherheit ist eine grosse Portion Einfüh-
lungsvermögen Grundlage für die Spendenbe-
reitschaft von Frau und Herr Schweizer, natürlich 
auch, weil es uns gut geht und wir diese Unter-
stützung finanziell verkraften können. Eine solche 
Lebenshaltung erfüllt uns mit Sinnhaftigkeit und 
bringt uns ein Stück Lebenszufriedenheit. 

Aber da ist noch mehr, denn wir haben längst be-
griffen, dass wir aus dem Boot „Erde“ nicht aus-
steigen können und alles mit allem verbunden 
ist. Wenn also in Japan ein Tsunami Zerstörung 
bringt, werden wir hier in Europa mit schreck-
lichen Bildern konfrontiert und können uns das 
Leid der Menschen gut vorstellen. Ganz konkret 
bedeutet es aber auch, dass plötzlich Lieferpro-
bleme für Ersatzteile von japanischen Produkten 
entstehen. Und dann ist Japan gar nicht mehr so 
weit weg. 

Wir haben auch gelernt, wenn in einem Land tief-
greifende Veränderungen und Kriege stattfinden, 
sich immer Tausende Menschen auf der Flucht 
befinden. Sie fliehen vor Gewalt und Zerstörung. 
Aber wohin fliehen sie? Nach Europa? Gar zu uns?

Also helfen wir auch, damit Flüchtlinge wieder zu 
sich nach Hause gehen können.

Es macht also durchaus Sinn, dass wir anderen 
helfen, es handelt sich dabei gewissermassen um 
eine Investition in unsere Zukunft. 

Solidarität ist ein Lebensprinzip, das sich auf lan-
ge Sicht gesehen immer auszahlt und erst noch 
Sinn macht.

iKrK

Das 1863 gegründete Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz besteht aus bis zu 25 Schwei-
zer Staatsbürgern und ist die einzige Organisati-
on, die im humanitären Völkerrecht erfasst und 
als dessen Kontrollorgan genannt ist. Es ist die 
älteste Organisation der Bewegung und neben 
dem „Heiligen Stuhl“ sowie dem „Malteser-Ritter-
orden“ eines der wenigen nichtstaatlichen Völker-
rechtssubjekte. Seine ausschließlich humanitä-
re Mission ist, basierend auf den Prinzipien der 
Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit, 
der Schutz des Lebens und der Würde der Opfer 
von Kriegen und innerstaatlichen Konflikten.

Beide Beispiele veranschaulichen sehr genau, 
dass wir durch gegenseitige Solidarität uns auch 
selber schützen. Kein Mensch kann die Zukunft 
voraussehen und niemand ist vor den Kapriolen 
des Schicksals gefeit. 

internationale Solidarität

Was aber, wenn wir uns mit Menschen weit ab, 
in fernen Ländern solidarisieren? Tun wir das aus 
reiner Nächstenliebe? 

TRAdITION
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CH-POLITIk

Voilà monsieur  

le président

didier  
BurkhAlter
2014 vertritt der fDp-Bun-
desrat Didier Burkhalter die 
Schweiz bei offiziellen an-
lässen als deren Bundesprä-
sident. So hat es das parla-
ment mit seiner Wahl vom 4. 
Dezember 2013 beschlossen. 
Der neu gewählte Bundes-
präsident war  über das gute 
Wahlergebnis erfreut. Der 
Neuenburger stellt als Bun-
desrat fürs EDa sein präsi-
dialjahr unter das motto «die 
Schweiz und die Welt». an-
ders als sein Vorgänger Ueli 
maurer, der auslandreisen 
eher vermied, plant Burkhal-
ter viele internationale Kon-
takte in seinem amtsjahr als 
Bundespräsident. mit seinem 
Vorhaben begann er fulmi-
nant gleich zu Beginn seiner 
amtsperiode, als er im Januar 
in Wien das Schweizer prä-
sidium der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE) eröff-
nete. .

>> Von Lukas Gerber
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CH-POLITIk

Didier Burkhalter wurde am 17. April 1960 in Neu-
enburg geboren. Sein vollständiger Name lautet: 
Didier Eric Burkhalter. Er ist mit einer Voralberge-
rin verheiratet, studierter Ökonom und Vater von 
drei Kindern.

Steile politkarriere

Burkhalter begann seine politische Karriere sehr 
früh. Kaum 25 jährig trat er in die FDP ein und war 
von 1988 bis September 1990 zwölf Jahre lang in 
der Gemeindepolitik in Hauterive politisch tätig. 

Danach wechselte er in die Neuenburger Kan-
tons- und Stadtregierung. Kantonsrat war er von 
1990 bis 2001, in der Stadtregierung von 1991 bis 
2005.

Im 2005 erfolgte der nächste Karrieresprung,.
Burkhalter wurde in den Schweizer Nationalrat 
gewählt, wo er bis zu seiner Wahl als Ständerat 
2007 blieb.

Ab 2005 war er ausserdem Vizepräsident der 
FDP-Liberalen Fraktion der Bundesversammlung, 
zudem präsidierte er deren Ständeratsgruppe 
von 2007 bis zu seinem Amtsantritt als Bundes-
rat.

In den Bundesrat wurde Didier 
Burkhalter 2009 als Nachfolger 
von Pascal Couchepins gewählt 
und trat sein Amt am 1. Novem-
ber 2009 als Vorsteher des Depar-
tements des Innern (EDI) an. Am 
1. Januar 2012 wechselte er als 
Nachfolger von Micheline Calmy-
Rey ins Eidgenössische Departe-
ment für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA). Am 5. Dezember 
2012 wählte ihn die Vereinigte 
Bundesversammlung mit 205 von 
237 Stimmen zum stellvertreten-
den Bundespräsidenten für das 
Jahr 2013. Im Dezember 2013 wird 
er nicht überraschend, dafür aber 

mit sehr gutem Resultat zum Präsidenten für das 
Jahr 2014 gewählt.

politische Haltung

Burkhalter gehört weder zum rechten noch zum 
linken Flügel der FDP, befürwortet wirtschaftliche 
Liberalisierung und eine offene Aussenpolitik und 
stimmt auch sonst in den meisten Punkten mit 
der Linie seiner Partei überein. Er ist jedoch kein 
typischer Wirtschaftsvertreter. Auch tritt er stark 
für Integration ein, und befürwortet beispielswei-
se das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer auf 
Gemeindeebene ein.

Nun aber wird’s im Präsidialjahr als Bundespräsi-
dent ernster, denn neue Verhandlungen mit der 
EU stehen an. Burkhalters politische Erfolgsbilanz 
misst sich am Resultat der Verhandlungen, des-
sen ist sich auch Burkhalter bewusst. «Führen die 
Verhandlungen zu einem Erfolg, wird es ein Erfolg 
für die Schweiz sein. Andernfalls wird es meine 
Niederlage sein.» 2014 stehen die Chancen dafür 
nicht schlecht. Vielleicht gelingt es, die Beziehun-
gen zur EU für die kommenden Generationen auf 
eine neue Basis zu stellen. Bonne Chance Herr 
Bundespräsident!

Die Wahlergebnisse der 10 vergangenen  
Bundespräsidenten:

Die Wahlergebnisse der 10 vergangenen Bundespräsidenten:

Jahr bundespräsident Parteizugehörigkeit anzahl Stimmen

2005 Samuel Schmid SVP 174

2006 Moritz leuenberger SP 159

2007 Micheline Calmy-Rey SP 147

2008 Pascal Couchepin FDP 197

2009 Hans-Rudolf Merz FDP 185

2010 Doris Leuthard CVP 158

2011 Micheline Calmy-Rey SP 106

2012 Eveline Widmer-Schlumpf BDP 174

2013 Ui Maurer SVP 148

2014 Didier Burkhalter FDP 183
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die VolksABstimmunG Vom noVemBer 2013
das Volk, der souverän wollte keines der drei Anliegen, welche zur Abstimmung vorlagen, annehmen. weder die 
1:12-initiative noch die familieninitiative für kinderbetreuung in der familie und schon gar nicht die initiative für 
eine Vignetten-preiserhöhung!

So lauteten die abstimmungsergebnisse:

CH-POLITIk

Rückblick

Vorlage nr. 575: 1:12 - für gerechte löhne

Diese Vorlage wurde vom Schweizer Stimmvolk klar mit 1‘797‘110 
Nein-Stimmen (gegenüber 9550155 Ja-Stimmen) abgelehnt.

Vorlage nr. 576: familieninitiative: steuerabzüge 
auch für eltern, die ihre kinder selber betreuen

Auch diese Vorlage wurde klar abgelehnt mit 1‘604‘476 Nein-Stimmen 
(gegenüber 1‘139‘743 Ja-Stimmen).

Vorlage nr. 577:  Bundesgesetz für die Abgabe 
für die Benützung von nationalstrassen 

Noch deutlicher erfuhr die Abstimmung für die geplante Vignetten-Prei-
serhöhung eine Niederlage mit deutlichen 1‘662‘755 Nein-Stimmen 
(gegenüber 1‘087‘350 Ja-Stimmen).
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CH-POLITIk

VoRSchAu
kommende ABstimmunG  
Vom 9. feBruAr 2014
im februar 2014 wird über drei Vorlagen abgestimmt: der Bundesbeschluss über die finanzierung und den Aus-
bau der eisenbahninfrastruktur, die Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist privatsache» und die Volksinitiati-
ve «Gegen masseneinwanderung». 

bundesbeschluss über 
die finanzierung und den 
ausbau der eisenbahninf-
rastruktur

Die Schweiz verfügt über ein 
gutes Bahnangebot, das stösst 
aber an seine Kapatitätsgren-
zen. Auf vielen Strecken wird der 
Platz in den Zügen in Stosszeiten 
prekär. Nun will das Parlament 
mehr in die Infrastruktur der 
Bahn investieren: Das Geld da-
für soll in einem Fond sein, der 
aus mehreren Quellen gespeist 
werden soll.  Die Finanzierung 
ist bei Annahme Teil der Verfas-
sung. Die Änderung der Verfas-
sung braucht die Zustimmung 
von Volk und Ständen.

Volksinitiative «gegen 
masseneinwanderung»

Dank der Personenfreizügigkeit 
können ausländische Arbeit-
nehmer in der Schweiz arbeiten 
und zum Wohlstand beitragen. 
Die Schweiz und die Wirtschaft 
sind auf diese Arbeitskräfte an-
gewiesen. Die Initiative verlangt 
die Abkehr vom heutigen Sys-
tem. Sie will die Zuwanderung 
begrenzen, indem der Staat 
Höchstzahlen für Bewilligungen 
im Ausländer- und Asylbereich 
festlegen soll.

Volksinitiative «abtrei-
bungsfinanzierung»

Schwangerschaftsabbruch ist 
eine persönliche Entscheidung. 
Es brauchte lange, bis in der 
Schweiz ein gesetzlicher Rahmen 
für Schwangerschaftsabbruch 
gefunden wurde, der allen Frau-
en gleiche Rechte und medizi-
nische Versorgung brachte. Die 
Initiative stellt diese Regelung 
wieder in Frage. Sie verlangt, 
dass Schwangerschaftsabbruch 
und Mehrlingsreduktion nicht 
mehr von der obligatorischen 
Krankenversicherung bezahlt 
werden. Es sollen lediglich selte-
ne Ausnahmen seitens der Mut-
ter möglich sein.

Stellungnahme  
des bundesrates: 

Der Nationalrat hat die Initiati-
ve mit 155 zu 33 Stimmen bei 
7 Enthaltungen abgelehnt, der 
Ständerat mit 37 zu 5 Stimmen 
ohne Enthaltungen.

Stellungnahme  
des bundesrates: 

Der Nationalrat hat die Initiati-
ve mit 140 zu 54 Stimmen bei 1 
Enthaltung zur Ablehnung emp-
fohlen, der Ständerat mit 37 zu 
5 Stimmen ohne Enthaltungen.

Stellungnahme  
des bundesrates: 

Der Nationalrat hat den Bundes-
beschluss mit 116 zu 33 Stim-
men bei 5 Enthaltungen gutge-
heissen, der Ständerat mit 37 zu 
0 Stimmen ohne Enthaltungen. 



42 magazinbrauchtum.ch

Eveline Hasler

sie schreiBt und schreiBt 
und schreiBt …

Kaum zu glauben, aber Eveline Hasler feierte demnächst ihren 81. Geburtstag! Dabei schreibt la 
grande Dame litteraire immer noch gleich frisch und unverbraucht wie in jungen Jahren. Grund 
genug, ihre Spur des lebens durch die Zeit und die Vielfalt ihres Schaffen nach zu forschen. 
Von Heidi Meister

Eveline Hasler wurde am 22. März 1933 in Glarus geboren. Nach der Schulzeit studierte sie an der 
Universität Freiburg Psychologie und Geschichte. Dieses im Studium erarbeitete Wissen fliesst heute 
noch in ihre Arbeit als Schriftstellerin ein, denn Eveline Hasler behandelt meist Stoffe aus unserer Ge-
schichte. Sorgfältig recherchiert und mit psychologischem Feingefühl spürt sie den Charakteren aus 
und entwickelt die Figuren so glaubwürdig, dass Historie zu neuem Leben erwacht.

Eveline Haslers Werke werden deshalb gerne gelesen und wurde auch oft ausgezeichnet. Vor zwei 
Jahren 2012 verlieh ihr die Universität Bern als Krönung ihres schriftstellerischen Schaffens die Ehren-
doktorwürde.
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verbindet leicht und fliessend Melodramatisches 
mit Unterhaltung. Dabei wird Faktisches mit Fikti-
on erweitert, komplexe Psychen formuliert sie zu 
bildhaften, gelebten Charakteren um. 

Die Grundstoffe ihrer Romane sind sehr sorgfäl-
tig gewählt und gut recherchiert. Oft handelt es 
sich um biografische Skizzen von heute wenig be-
achteten Zeitzeugen an Bruchlinien der Zeit, also 
da, wo sich Unruhe oder Veränderung in unserer 
Gesellschaft abzeichneten. Ganz im Gegensatz zu 
Berufskollegen beschäftigt sie sich immer wieder 
mit Frauenschicksalen und kann dabei beides ver-
anschaulichen, die Kraft und die Zerbrechlichkeit 
ihrer Heldinnen.

Auch in ihrem letzten Werk, „Mit dem letzten 
Schiff“, erzählt sie zwar aus dem Leben von Varian 
Fry, der im Sommer 1940 nach Marseille geschickt 
wurde, um verfolgte, europäische Künstler zu ret-
ten. Nebst Fry porträtiert Hasler aber auch die 
beiden Schweizerinnen Elsbeth Kasser, eine Kran-
kenschwester des Roten Kreuzes, und Rösy Näf, 
Leiterin eines Heims für flüchtige Jugendliche.

In dieser speziellen Konstellation zeigt Evelin Has-
ler Menschen, die mitten in einem Hexenkessel 
nicht erstarren, sondern handeln. Es sind ein-
drücklich menschliche Aspekte eines Krieges, die 
sonst vergessen gehen würden. 

Die unglaublich lange Werkliste der Glarner 
Schriftstellerin verdeutlicht anschaulich ihre enor-
me Schreibkraft, die sie bündelt mit einer grossen 
Portion Neugier für geschichtliche Hintergrün-
de und paart sie mit gekonnt gesetzter Sprache. 
Das alles macht Eveline Hasler zu unserer grande 
Dame litteraire.

Bleibt nur zu hoffen, dass Eveline Hasler auch 
weiterhin genug Energie aufbringen kann, um 
uns weitere Spotlights im Dunkel der Geschichte 
zu setzen und uns damit unser Handeln und un-
ser Tun besser verständlich zu machen.

Doch so einfach wie es scheinen mag, war es 
nicht! Als sie ihr Studium beendete, arbeitete sie 
zunächst als Lehrerin in St. Gallen. In dieser Zeit 
begann sie zu schreiben. Zunächst waren es Kin-
der- und Jugendbücher. Eine Leidenschaft, die sie 
nie wieder aufgegeben hat. Vierzig Bücher für jun-
ge Leser hat sie im Laufe ihres Lebens publiziert 
und dafür 1978 auch den Schweizer Jugendbuch-
preis für ihr Gesamtwerk gewonnen.

Später dann entdeckte sie die Lyrik für sich und 
erst dann fand sie zu dem Stil, der sie bekannt 
machte: den Biografischen Roman.

1982 veröffentlichte sie mit „Anna Göldin“  ihren 
ersten Roman. Es handelte sich dabei um die we-
nig rühmliche Geschichte rund um die letzte He-
xenverbrennung in der Schweiz. Das Buch fand 
sofort seine Leser, genauso wie alle nachfolgen-
den Werke.

Mit ihrem ersten Roman setzte Hasler auch gleich 
die Merker, die ihr Romanwerk ausmachen: Sie 

CH-kuLTuR
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romane und anderes 
Novemberinsel, Erzählung, 1979

freiräume, Gedichte, 1982

anna göldin. Letzte Hexe, 1982

ibicaba. das Paradies in den köpfen,  1985

dass jemand kommt ... , Gedichte, 1986

der riese im baum, 1988

Die Wachsflügelfrau. Geschichte der Emily Kempin-Spyri, 1991

auf wörtern reisen, gedichte, 1993

der zeitreisende. die Visionen des Henry dunant, 1994

Von rändern kommt erneuerung, Literaturabend, 1995

die Vogelmacherin. die geschichte von Hexenkindern, 1997

der Jubiläums-apfel und andere Notizen vom tage,  1998

die namenlose geliebte, geschichten und gedichte, 1999

Sätzlinge, gedichte, 2000

Aline und die Erfindung der Liebe, 2000

tells tochter. Julie bondeli und die zeit der freiheit, 2004

Stein bedeutet Liebe. regina ullmann und otto gross,  2007

engel im zweiten Lehrjahr, erzählung, 2009

und werde immer ihr freund sein, roman um Hermann Hesse, emmy 
Hennings und Hugo ball, 2010

der engel und das schwarze Herz, erzählung, 2012

Mit dem letzten Schiff: Der gefährliche Auftrag von Varian Fry, 2013

kinder- und Jugendbücher 
Stop, daniela! Sowie die eidechse mit den Similisteinen 1962

ferdi und die angelrute (mit bildern von robert wyss), 1963

adieu Paris, adieu Catherine, köln 1966

komm wieder, Pepino, 1967

die seltsamen freunde, 1970

der Sonntagsvater, 1973

Ein Baum für Filippo (Bilder von Józef Wilkoń), 1973

unterm Neonmond, 1974
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kinder- und Jugendbücher 
 
der zauberelefant (zusammen mit Antonella Bolliger-Savelli), 1974

denk an mich, mauro, 1975

der buchstabenkönig und die Hexe Lakritze, 1977

dann kroch martin durch den zaun (zusammen mit Dorothea  
Desmarowitz), 1977

die insel des blauen arturor, 1978

die Hexe Lakritze und rino rhinozeros, 1979

denk an den trick, Nelly,  1980

der buchstabenkönig, 1981

Hexe Lakritze, 1981

Jahre mit flügeln, 1981

das kleine auto Jukundus, 1981

die katze muhatze und andere geschichten, 1983

elisabeth von thüringen (Bilder von Antonella Bolliger-Savelli), 1983

der wunderbare ottokar (Bilder von Edith Schindler), 1983

im winterland. ein bilderbuch (gemalt von Michèle Lemieux), 1984

der buchstabenvogel, 1984

der Löchersammler, 1984

die Pipistrellis (zusammen mit Józef Wilkoń), 1985

der buchstabenclown (Bilder von Rolf Rettich), 1985

das Schweinchen bobo (Bilder von Maren Briswalter), 1986

der buchstabenräuber (Bilder von Rolf Rettich), 1987

die blumenstadt (zusammen mit Stepán Zavrel), 1987

Im Traum kann ich fliegen, 1988

babas große reise (Bildernvon Maren Briswalter), 1989

ottilie zauberlilie, 1990

So ein Sausen ist in der Luft, 1992

Die Schule fliegt ins Pfefferland (Bilder von Maren Briswalter), 1993

die buchstabenmaus (Bilder von Lilo Fromm), 1994

die riesin, 1996

Hexe Lakritze und die zauberkugel, 2006

die Nacht im zauberwald, 2006

Schultüten-geschichten (Zeichnungen von Karoline Kehr), 2007
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AGENDA
Januar – märz 2014

14. februar
Fasnachtseröffnung,  
Leuk Stadt

eröffnung der fasnacht 2014 um 
19.00 uhr in susten und um 20.00 
uhr in leuk-stadt. musik und tanz 
und unterhaltung mit köstlichen 
fasnachtsspezialitäten in allen re-
staurants. die fasnacht in leuk ge-
hört zu den ältesten fasnachtstradi-
tionen im wallis..
www.schlangudoru.ch

10. JaNuar – 11. mai
märchen, magie und trudi 
gerster, im Landesmuseum 
zürich

märchen sind der stoff, der unse-
re kindheit mit fantasie beflügelt. 
Ganz selbstverständlich überwin-
den märchenfiguren raum, zeit und 
identität. prinzessinnen, hexen und 
froschkönige können fliegen, ver-
schwinden und wieder erscheinen, 
sich sekundenschnell verwandeln 
und ewig glücklich leben. 

die Ausstellung spricht gleichzei-
tig kinder, eltern und Grosseltern 
an. kinder können in märchenland-
schaften Geschichten hören, zeich-

limitiert.  es kann auch gleich über-
nachtet werden.
www.pilatus.ch

9.–23. februar 
white turf St. moritz -  
international horse races 
since 1907

inmitten der herrlichen Bergkulisse 
treffen sich Gäste und einheimische 
zum grössten event des engadins 
auf dem gefrorenen st. moritzersee. 
trommelnde hufe auf stiebendem 
schnee. spannende Galopp- und 
trabrennen, mit wettbüro. tollkühne 
männer und Amazonen auf skiern 
hinter unberittenen Vollblutpferden 
beim einzigen skikjöring-rennen 
der welt. ein wahres fest der sinne 
und ein gesellschaftlicher höhe-
punkt der saison.
www.whiteturf.ch

 
 
 

JaNuar – 21. februar 
Fondue- & Raclette-Schiff, 
Luzern

fondue- und raclette-plausch auf 
dem Vierwaldstättersee – was gibt 
es schöneres im winter? mit auser-
wähltem schweizer käse sind bei-
de spezialitäten ein voller Genuss 
und garantieren einen gemütlichen 
Abend im geselligen freundeskreis. 
en Guete!
www.lakelucerne.ch

JaNuar – 28. märz 
film & dine auf Pilatus kulm

filmische leckerbissen! kulinarische 
köstlichkeiten serviert zum passen-
den film. Gezeigt werden diese in 
der originalsprache mit deutschem 
untertitel. in den gemütlichen ori-
ginal-ledersesseln der ehemaligen 
swissair first-class lounge genies-
sen sie den film und übernachten 
im hotel pilatus-kulm. die plätze 
sind auf 32 personen pro Vorstellung 

Ein Besuch lohnt sich:  
magazinbrauchtum.ch
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AgENdA

7. JaNuar – 17. aPriL
winterausstellung maria 
walliser (Skirennläuferin), 
davos Platz

sonderausstellung über die ehema-
lige erfolgreiche schweizer skirenn-
läuferin maria walliser.
wir freuen uns ausserordentlich, 
diesen winter eine sonderausstel-
lung über die ehemalige erfolgrei-
che schweizer skirennläuferin maria 
walliser in unserem museum zu be-
herbergen. Alle trophäen der privat-
sammlung von maria walliser sind 
diesen winter im wintersport-muse-
um ausgestellt.
www.wintersportmuseum.ch

19. märz – 15. oktober
«entstehung Schweiz»  
Öffentliche Senioren- 
führung, Schwyz

renate Amuat, leiterin Bildung & 
Vermittlung forum schweizer Ge-
schichte schwyz, führt auf einem 
gemütlichen rundgang seniorin-
nen und senioren durch die entste-
hungsgeschichte der schweiz. Auf 
dem rundgang herrscht keine hek-
tik, für sitzgelegenheit ist gesorgt.
www.forumschwyz.ch

nen und spielen. die räume sind so 
inszeniert, dass eltern oder Grossel-
tern ihre kleinen stets im Blickfeld 
haben – und umgekehrt. denn im 
gleichen raum zeigt der für erwach-
sene konzipierte teil, wie märchen 
ihren weg aus dem orient zu uns 
fanden, und warum sie uns bis heu-
te faszinieren. wertvolle historische 
originalmanuskripte, Gemälde, 
verzaubernde musik- und filmaus-
schnitte, reich illustrierte historische 
originalbücher oder märchenbilder 
aus der aktuellen kunst zeigen, wie 
zentral «märchen und erzählkultur» 
auch im digitalen zeitalter sind, 
denn: Geschichtenerzählen ist uns 
menschen ein Grundbedürfnis.

trudi Gerster ist ein schweizerisches 
monument der erzählkultur. wäh-
rend ihre stimme aus kindergerech-
ten hörstationen klingt, werden für 
die erwachsenen mit dokumenten, 
objekten, fotos und filmausschnit-
ten stationen aus der Biographie der 
märchenkönigin inszeniert – und 
lassen die eigene kindheit wieder 
aufleben.
www.nationalmuseum.ch
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