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Entdecken

Dorfschönheit Appenzell
Berge

 Säntis – Wetterberg mit Mordsgeschichten

Brauchtum

Appenzeller Hackbrett
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Offizielle Sondermünze 2013

Silvesterchlausen
Schweizer Brauchtum

Die «Wüeschte», die «Schöne» und die 
«Schö-Wüeschte» ziehen am traditionellen 
Silvesterchlausen in Appenzell Ausserrho-
den durch die Dörfer. Die Chläuse läuten 
ihre Schellen, singen aus vollen Kehlen und 
wünschen ein gutes neues Jahr. Swissmint 
feiert den Brauch mit einer Bimetallmünze.  
Zum Sammeln, Schenken und Freude berei-
ten. Erhältlich bei Banken, im Münzen-
handel, auf www.swissmint.ch und unter 
031 322 60 68. 

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swissmint Limitierte Auflage.

Was bleibt?
Wofür stehen wir?

Seit 8 Jahren hilft die «Stiftung mit Herz»
den ärmsten Menschen der Welt.

Erfolgreich: 1136 Personen unterstützen
die Stiftung für Projekte in der Schweiz,
421 Personen und 16 Firmen helfen uns,
die Not in Afrika zu lindern.

Machen Sie uns weiter Mut.
Spenden und helfen Sie.

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

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.
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Es ist Sommer! 
Liebe Magazin BrauCHtum-Leserinnen und Leser, 
was macht Ihr bei diesem wunderbaren Wetter  
eigentlich noch an Euren Computern? 
So sehr wir uns darüber freuen, dass Ihr uns lest, 
hebt Euch das auf für den nächsten Sommerregen, 
für laue Abendstunden oder wenn ihr vor lauter 
Hitze nicht schlafen könnt auf - auch für nächtliche 
Ablenkungen!
Jetzt aber schlüpft in Badehose und Bikini und werft 
den Grill an, denn nichts ist schöner, als eine knusp-
rige Cervelats, eine braun gebrutzelte Bratwurst 
oder frisches Grillgemüse und ein Picknick unter 
freiem Himmel.
Und wenn’s dann doch mal wieder regnen sollte, 
unsere Juli-Ausgabe nimmt Euch mit auf eine Ent-
deckungsreise nach Appenzell. Wir steigen zusam-
men auf den Säntis, fragen uns, was so exotische 
Tiere wie Alpakas auf unseren Wiesen treiben, ge-
niessen unser selbstgemachtes Biberfladen-Parfait, 
schauen schnell bei Pipilotti Rist vorbei, erleben, 
wie Hackbretter gebaut werden und wissen endlich, 
dass Roger Federer seine Gegener auf dem Tennis-
platz mit Topspins und Hammeraufschlägen in 
Schach hält.
Wir wünschen Euch allen einen wunderbaren  
Sommer!

Herzlich Ihr Magazin BrauCHtum-Redaktionsteam

Willkommen bei

PS: Schreibt Euch jetzt gleich in unseren 

E-Mail-Informations-Service ein und Ihr erfahrt 

rechtzeitig, wann die nächste Ausgabe des Magazin 

BrauCHtum online zu lesen bzw. zu geniessen ist: 

www.magazinbrauchtum.ch
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Sie hat es getan! Die Schweiz hielt mitten in 
der Sommerhitze den Atem an, denn im Al-
ter von 73 Jahren hat Tina Turner, sie lebt 
seit langem in Küsnacht am Zürichsee, im 
Juli 2013 ihren langjährigen Lebenspartner 
Erwin Bach geheiratet. Herzlichen Glück-
wunsch!

Ja, ich will

Ein junges Luchsweibchen hat im Kandertal auf verschie-
denen Schafsweiden gewildert. Nun droht ihm der Ab-
schuss. Die bernische Volkswirtschaftsdirektion hat das 
Luchsweibchen zum Abschuss freigegeben, obwohl das 
Raubtier weniger Schafe gerissen hat, als es die Vor-
schrift vorgibt. Die Behörden argumentieren, dass im 
fraglichen Gebiet keine zu-
mutbaren Schutzmassnah-
men ergriffen werden können 
und sich das Luchsweibchen 
zudem auf Schafe speziali-
siert habe. Traurig – aber 
vielleicht hat das Luchs-
weibchen ja Glück, denn ab-
schiessen darf es nur der 
Wildhüter und das auch nur 
auf bernischem Hoheitsge-
biet, und Luchse halten sich 
ja nicht unbedingt an Kan-
tonsgrenzen…

Jagdfieber
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CH News

Jetzt haben wir auch einen Whistle
blower und was für einen! Der franzö
sische Vermögensverwalter Pierre CondaminGerbier wurde bei seiner Ein
reise in die Schweiz auf Grund einer Anzeige seiner ehemaligen Arbeitgeberin 
der Bank Rely festgenommen. Das führte zu massiver Verstimmung mit Frank
reich, denn CondaminGerbier hatte 
dort zuvor als Kronzeuge vor einer 
parlamentarischen Kommission im 
Falle des ehemaligen Budgetminis
ters Caguzac ausgesagt. Laut Staats
anwalt ist die Beweislage gegen den 
Vermögensverwalter schwerwiegend 
und die Verhaftung gerechtfertigt. 
Der Kronzeuge ist nämlich eine dubi
ose Figur. Als Banker wurde er von 
verschiedenen Arbeitgebern wegen 
Unstimmigkeiten und Spesenbetrugs 
entlassen. Handelt es sich bei die
sem Whistleblowing um Ehrlichkeit 
oder doch nur ein Deal um die eigene 
Haut zu retten?

Wachstumsrate
Bundesrat Schneider Ammann soll, als er das Freihandelsabkommen mit China kürzlich 
unterzeichnete, aus Stolz und Freude ein Stück gewachsen sein. Wie der Bundesrat will 
jetzt auch ein Berg in der Schweiz dank chinesischer Unterstützung wachsen, die Rigi.  
Es ist nämlich geplant, dass die Rigi und eine Bergregion in China gegenseitig einen zehn 
Tonnen schweren Felsen austauschen. Bei der Rigi soll der chinesische Felsbrocken auf  
die Spitze gesetzt werden, so dass die Bergspitze neu auf 1800 m ü. M. zu vermessen wäre. 
Das nennt sich dann Realwachstum!

Whistleblower
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Von Ellen Baier

Appenzell ist ein wunderschönes Grossdorf, 
Allerdings muss man sich, wenn man durch 
die Gassen der Altstadt streift, immer vor  
Augen halten, dass im grossen Brand von 
1560 das ganze Dorf abbrannte, alle Häuser 
stammen also aus der Zeit danach. Wer  
Appenzell besucht, läuft Gefahr, mit einer 
Nackenstarre wieder nach Hause zu fahren, 
so oft wandern die Blicke nach oben, den 
Hausfassaden entlang bis zu den gewölbten 
Giebeln. Staunend stolpert man durch Gas-
sen und Winkel.

Entdecken

Das malerische Dorf Appenzell ist das politische und kulturelle Zent-
rum des Kantons Appenzell Innerrhoden. Das Grossdorf im Osten der 
Schweiz mit seinen prachtvoll bemalten Gebäuden ist immer eine Reise 
wert. Ausserdem lässt sich ein Ausflug nach Appenzell gut mit einer 
Wanderung in der nahen Umgebung z. B. auf den Säntis kombinieren. 
Begleiten Sie uns auf eine Entdeckungsreise durch Appenzell.

Begleiten Sie uns auf Entdeckungsreise 
durch Appenzell. Man kann den Rundgang 
durch Appenzell an verschiedenen Plätzen 
beginnen, wir starten von der Hauptgasse aus. 

Rathaus, Hauptgasse
Hier fällt das Rathaus auf, es wurde nach 
dem Dorfbrand 1560 erbaut, seine imposante 
Fassadenmalerei zeigt den Auszug der Appen-
zeller zur Schlacht am Stoss (1405) und die 
Rückkehr derselben nach der gewonnenen 
Schlacht. Die Malerei hat der Künstler August 
Schmid aus Diessenhofen 1928 gemalt. Das 
Bild in der Mitte zeigt eine Darstellung der 

Landsgemeinde, wie sie bis ins letzte Jahr-
hundert veranstaltet wurde. Das Relief dar-
unter wurde 1903 vom Bildhauer Mettler 
aus Zürich erstellt. Es zeigt den sagenum-
wobenen Kampf des Nationalhelden Ueli 
Rotach. Das Rathaus kann man auch im  
Innern besichtigen. Im ersten Stock gibt es 
zwei Ratssäle, den kleinen und den grossen, 
zu sehen. Der letztere wurde 1939 in seine 
ursprüngliche Schönheit von 1567 zurück-
restauriert. Im zweiten Stock ist das Heimat-
museum und im dritten Stock befindet sich 
eine sehenswerte Stickereisammlung des 
Kollegiums Appenzell.

Appenzell

Dorfschönheit

Reich bemalte Fassaden in Appenzell
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Löwendrogerie, Hauptgasse
Die Löwendrogerie, ebenfalls an der Haupt
gasse, ist über und über mit Bildern von Heil
kräutern geschmückt. Der verantwortliche 
Künstler war Johannes Hugentobler.
Wir laufen die Hauptgasse hinunter Rich
tung Landsgemeindeplatz. Kurz vor dem Platz 
befindet sich die Heiligkreuzkapelle.

Kreuzkapelle, Hauptgasse
An dieser Stelle soll vor der Jahrtausendwende 
bereits eine Kapelle gestanden haben. Sie war 
Teil des äbtischen Hofes. Die Kapelle wurde 
mehrmals restauriert, zum letzten Mal 1964. 

Landsgemeindeplatz
Alljährlich findet am letzten Sonntag im  
April auf dem Landsgemeindeplatz die Lands
gemeinde statt. Alle stimmfähigen Bürger 
besammeln sich hier zu den Landsgemein
degeschäften. Seit 1990 sind auch Frauen an 
der Landsgemeinde stimmberechtigt.
Vom Landsgemeindeplatz aus führt der Weg 
zurück über die Kausstrasse.

Haus Hampi Fässler, Kausstrasse
Das Haus Hampi Fässler an der Kausstrasse 
war ursprünglich das letzte Haus im Dorf
kern. Es ist eine Riegelkonstruktion und hat 

vom Künstler Adalbert Fässler bemalte Zug
ladenkästen.
Jetzt folgen wir der Engelgasse bis zum Eck, 
dort befindet sich das Haus Konkordia

Haus Konkordia, Engelgasse
Die Darstellung des Menschenalters an der 
Hohlkehle des Giebels am Konkordiahaus 
ist sehr sehenswert. Es ist ein Patrizierhaus 
aus dem 17. Jahrhundert mit steilem Giebel
dach. Eine reiche ornamental dekorierte Tä
ferbemalung überzieht die ganze Südfassa
de. Die lebhafte, farblich dezente Bemalung 
geht auf August Schmid (1930) zurück, von 
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Blick in die belebte Hauptstrasse

ihm stammen auch Gemälde am Rathaus. 
Via Hirschgasse suchen wir uns den Weg 
zum Postplatz.

Haus Salesis am Postplatz
Das Haus Salesis ist das einzige freistehende 
Steinhaus nebst dem Schloss im alten Dorf-
kern. Das Haus ist dreigeschossig und hat 
ein breites Satteldach.

Schloss am Postplatz
Das Schloss wurde 1563 vom Arzt Antoni 
Leu im italienischen Renaissancestil erbaut. 
Viel Glück brachte es ihm nicht, denn er 
wurde wegen Rechtsstreitigkeiten 1584 hin-
gerichtet. Danach ging der Bau in den Besitz 
des Klosters St. Gallen, später des Kantons 
über. Seit 1708 ist es ununterbrochen im  
Privatbesitz der Familie Sutter. Das Schloss 
wurde 1973 komplett restauriert. Nun folgen 
wir der Weissbadstrasse hinauf zum Haus 
Kupferschmied Richtung Alderplatz.

Haus Kupferschmied Brander, 
Weissbadstrasse
Die Hausbemalung des Kupferschmied Bran-
der zeigt den Jahresablauf. Es beginnt mit dem 
Dreikönigsfest, Neujahrssingen, Fasnacht mit 
Butzenross, Funkensonntag, Landsgemeinde, 
Fronleichnam mit Grenadieren, Hochzeit 
mit Brauttanz, Taufe, Streichmusik, Hand-
stickerei, Weihnachtsbräuchen und endet 
mit dem Bild des Totenkults.

Haus Hafner an der alten Weissbadstrasse
Das Haus Hafner steht ebenfalls an der 
Weissbadstrasse und ist ein klassisches Hand-
werkerhaus. Es wurde nach dem Dorfbrand 
erbaut und vor einigen Jahren zum Teil in 
den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. 
Es ist eines der ältesten Häuser in ganz Ap-
penzell. Nun erreichen wir den Alderplatz.

Katholische Kirche St. Mauritius
Die Kirche zeigt heute ganz verschiedene Bau-
stile. Die erste Kirche wurde hier 1071 n. Chr. 
eingeweiht, danach folgten weitere Ausbau-
ten. Nach dem Dorfbrand von 1560 entstand 
die dritte Kirche und1826 wurde das heutige 
Kirchenschiff als die vierte Kirche errichtet. 
Der Turm wurde 1923 restauriert. Aus die-
ser Zeit stammt auch das grosse Fresco von 
Johannes Hugentobler und das Geläute. 

Wir kehren zurück zur Hauptgasse und  
unsere Rundreise durch Appenzell wäre hier 
eigentlich abgeschlossen, aber da gibt es 
noch zwei weitere Ausblicke, die wir Ihnen 
nicht vorenthalten möchten.

Das Frauenkloster Maria der Engel
Das Frauenkloster wurde 1617 erbaut und 
im letzten Jahrhundert renoviert. Es ist eines 
der am besten erhaltenen Klöster in der 
Schweiz. Die ursprüngliche Form ist weitge-
hend erhalten geblieben. Das Frauenkloster 
liegt südlich des Postplatzes.

Und dann wäre da noch die Ruine 
der Burg Clanx
Die Ruine liegt zwar auf einem Hügel  
ausserhalb, aber zwischen Konkordia und  
Engelgasse geniesst man einen äusserst reiz-
vollen Ausblick auf die Ruine. Die Burg  
wurde 1210 erbaut und war Zufluchtsort der 

Äbte aus dem Kloster St. Gallen. Später Sitz 
der äbtischen Vögte, welche im Lande un-
sanft Steuern und Abgaben eintrieben. 1402 
wurde die Burg zerstört und die Vögte aus 
dem Land vertrieben.
In Appenzell sind die Spuren der traditionellen 
Handwerkesbetriebe wie Goldschmied, Kupfer-
schmied, Hufschmied, Weissküfer, Holz bild - 
hauer, Drechsler, Kerbschnitzer, Ofenbauer, 
Bauernmaler und Möbelmaler, Töpfer, Zucker-
bäcker, Messingsattler, Hackbrettbauer und 
Alphornbauer im Dorfbild abgebildet. Manche 
dieser Handwerke sind auch heute noch als 
aktiv gelebtes Brauchtum erhalten geblieben.
Die zahlreichen Souveniershops zeigen auch 
eine Facette des Appenzeller Handwerks und 
in den Gasthäusern und Wirtschaften des 
Dorfes kann man Appenzeller-Spezialitäten 
geniessen und wer es dann noch bis zu einem 
Bäcker schafft, kauft einen der berühmten 
Appenzeller Biberfladen. 

Löwendrogerie an der Hauptgasse

Landsgemeinde – ein Anlass mit Tradition
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Entdecken

Direkte Demokratie: die Landsgemeinde der Wahltag in Appenzell

Blick zurück in die bewegte 
Geschichte des Dorfes und der 
Umgebung

Spuren aus grauer Vorzeit
Dort, wo heute hügliges, grasbewachsenes 
Land ist, war einst ein dichter, kaum be-
wohnter Wald, eine grosse Wildnis. Als der 
Heilige Gallus 612 nach Chr. in die Gegend 
kam, baute er mitten im einsamen Wald sei-
ne Einsiedelei. Aus dieser Einsiedelei wurde 
hundert Jahre später, also 719 n. Chr. das 
Kloster St. Gallen. Denn nach der Kloster-
gründung setzte langsam die Besiedelung 
des Hinterlandes ein. Allemannische Famili-
enverbände rodeten die Wälder und mach-
ten den Boden urbar. Die Siedler breiteten 
sich immer mehr aus, mit ihnen wuchs auch 
der Einfluss und die Macht des Klosters. Die 
Siedler zogen den Flussläufen der Urnäsch, 
der Sitter und des Rotbach entlang immer 

weiter nach Süden und besiedelten schliess-
lich um die Jahrtausendwende den Talkessel 
von Appenzell. Die neue Ortschaft nannte 
man „Annacella“, was so viel wie die Parzelle 
des Abts hiess. Der Dorfname ist erstmals 
1071 erwähnt, als nämlich der Abt des Klos-
ters St. Gallen dem Dorf eine Pfarrkirche 
schenkte und diese dem heiligen Mauritius 
weihte. Im Laufe des Mittelalters gewann das 
Kloster immer mehr Einfluss im Appenzeller-
land. 1353 erhielt der Abt von St. Gallen das 
kaiserliche Markt- und Zollprivileg für den 
Ort Appenzell. Zur Sicherung des Landge-
bietes baute der Abt von St. Gallen die Burg 
Clanx auf einem steilen Hügel oberhalb der 
Ortschaft, die Ruinen finden sich heute noch.

Eidgenossenschaft und Reformationszeit
Doch die Zeit der Blüte wurde durch Hun-
gersnöte und Pestwellen zu Nichte gemacht, 
das Kloster verlor an Bedeutung. 1401 

schlossen sich die freiheitsliebenden Appen-
zeller und die Stadt St. Gallen zu einem 
Bündnis gegen die Klostermacht zusammen. 
Der Konflikt eskalierte, als sich der eidge-
nössische Stand Schwyz den Aufständischen 
anschloss. In der Folge wurde die Burg 
Clanx zerstört. Die Aufständischen gewan-
nen die Schlacht auf der Vögelinsegg und am 
Stoss und vertrieben die Habsburger mit-
samt ihren Edelsleuten aus dem Land. Es 
folgte eine lange Zeit der kriegerischen Aus-
einandersetzungen bei denen einmal die 
Aufständischen, dann wieder die Adligen 
und das Kloster die Oberhand gewannen. 
Doch schliesslich, nach drei vergeblichen 
Versuchen, erlangten 1513 die Appenzeller 
die Aufnahme in den Bund der Eidgenos-
senschaft. Appenzell wurde das 13. Mitglied 
der Eidgenossenschaft. 

Die Reformation machte auch vor dem  
Appenzellerland nicht halt. Die Spannungen 
wuchsen und führten 1597 dazu, dass sich 
das katholisch orientierte Appenzell Inner-
rhoden und das reformierte Appenzell Ausser-
rhoden trennten. In der Folgezeit hielten ei-
nige wenige Familien die Geschicke des 
Landes in ihren Händen. Sie regierten das 
Land über den Geheimen Rat, ihr Zentrum 
der Macht war die Ortschaft Appenzell. Die 
Herrscherfamilien bereicherten sich immer 
mehr und weckten den Volkszorn.  

Französische Revolution
Der Einfluss der Französischen Revolution 
erreichte auch die Schweiz und 1798 stimm-
ten beide Appenzell, wenn auch widerwillig, 
der Verfassung der Helvetischen Republik zu. 
Doch der französische Einfluss währte nicht 
lange und 1814 nahm Appenzell Innerrho-
den eine eigene Verfassung an. Die heutige 
Verfassung basiert auf dem Entwurf der 
überarbeiteten Verfassung von 1873.

Das Dorf Appenzell war also immer schon 
und ist heute noch das Zentrum des politi-
schen Lebens im Kanton. Die Moderne  
erreichte Appenzell erst 1886, als die Eisen-
bahnlinie Appenzell mit dem Rest der Welt 
verband. Und ganz angekommen in dieser 
Welt ist Appenzell, als das Frauenstimm-
recht 1990 auf dem Rechtsweg erzwungen 
wurde.

Hotel Säntis, Landsgemeindeplatz Fast ein Wappentier, der Appenzeller Bless

Landsgemeinde – ein Anlass mit Tradition
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Telefon: 041 768 58 58 www.bradford.ch

The Bradford Exchange, Ltd. • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • e-mail: kundendienst@bradford.ch

Jetzt ist Zeit fürs

120-Tage-Rücknahme-Garantie

Urchig und gleichzeitig modern. Schwingen ist beliebter 
denn je, verbindet es doch auf unverfälschte Weise Tradi-
tion und Sport. In den letzten Jahren haben Schwingfeste 
eine so grosse Popularität erreicht, dass es Zeit wird, unse-
ren Nationalsport mit einer speziellen Schwinger-Edition 
zu würdigen.

Mit der limitierten Armbanduhr "Anschwingen" erwer-
ben Sie eine Sonder-Edition, die durch ihr unverkenn-
bares Edelweiss-Design, einem Uhrenband aus original 
Schwingerhosen-Zwilch und einem Schweizer Quarz-
Uhrwerk besticht. Als Zeichen der Authentizität wird ein 
von Hand nummeriertes Echtheits-Zertifikat mitgeliefert. 
So wird jede Uhr zu einem Einzelstück von bleibendem 
Wert. Sichern Sie sich jetzt gleich diese edle Sonder-Edi-
tion, denn die Armbanduhr "Anschwingen" ist weltweit 
auf nur 4’990 Exemplare limitiert.

• Mit Schweizer Quarz-Uhrwerk
• Uhrenband aus original Schwingerhosen-Zwilch
• Weltweit limitiert auf 4’990 Exemplare
• Mit handnummeriertem Echtheits-Zertifikat
• Mit Gravur auf der Rückseite
• Aus bestem Edelstahl
• Gediegene Präsentations-Box
• Exklusiv bei Bradford Exchange

Die exklusive Schwinger-Edition
Edel und bodenständig wie ein 

Schwingerkönig

Produktpreis: Fr. 199.80
oder 3 Raten à Fr. 66.60
(zzgl. Fr. 11.90 Versand und Service)

Durchmesser Uhr: 4 cm

Die Uhr wird in einer edlen 
Präsentations-Box geliefert

Mit Edelweiss-Gravur 
auf der Rückseite

Limitiert auf nur
4'990 Exemplare

Anschwingen

Exklusive Schmuckwelten Werte, die erhalten bleiben

http://www.bradford.ch/produkte/578FAN0401_jetzt-ist-zeit-frs---anschwingen.html?tid=52191
http://www.bradford.ch/produkte/578FAN0401_jetzt-ist-zeit-frs---anschwingen.html?tid=52191
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Apps

Duden
Duden – für nach dem Urlaub.
Manchmal sind die Ferientage 
so schön, dass man dabei die Muttersprache fast 
schon ein wenig vergisst! Da hilft der Duden. Die  
6. Auflage als App ist das umfassendste Bedeu-
tungswörterbuch zur deutschen Gegenwarts-
sprache. Dabei berücksichtigt es auch die deut-
sche Sprache in Österreich und in der Schweiz, 
die Fach- und Sondersprachen sowie die Mundar-
ten. Für die Neuauflage des Universalwörterbuchs 
hat die Dudenredaktion den Stichwortbestand 
von A bis Z überarbeitet, aktualisiert und erheb-
lich erweitert. Selbstverständlich entspricht das 
„Deutsche Universalwörterbuch” von Duden der 
seit August 2006 verbindlichen Rechtschreibrege-
lung. Das App kann für iPhone unter Apple-App-
Store oder für Android unter play.google.com  
heruntergeladen werden.

Erste Hilfe
Na, mal ehrlich – wie lange ist 
Ihr letzter Nothelfer-Kurs her? 
Die meisten von uns haben ihr 
Wissen seit der Führerausweisprüfung nicht mehr 
aufgefrischt – und sind im Notfall ebenso ratlos 
wie panisch. Mit der vom deutschen Roten Kreuz 
entwickelten „Erste Hilfe“-App kann man das Not-
fallwissen wieder auffrischen und hat im Falle  
eines Falles auch die Anweisungen für die häu-
figsten Verletzungen online, so dass man im Not-
fall sofort die richtigen Rettungsmassnahmen 
einleitet. Zu beziehen für iPhone und Android  
unter: Apple-App-Store und play.google.com

OsmAnd: Gratis im Ausland 
navigieren
Wenn Sie im Ausland mit dem Handy-GPS navigie-
ren, riskieren Sie unter Umständen hohe Roaming-
Kosten. Wenn Sie aber vorher „OsmAnd“ auf Ihr 
Androidhandy installieren, können Sie das Karten-
material kostenlos auf Ihr Telefon ziehen, wo alles 
auch offline nutzbar ist. Nun müssen Sie sich im 
Auto weder Sorgen um Kosten, noch um Lücken 
im Datennetz machen. Ihre Navigation läuft davon  
unabhängig. OsmAnd ist eine Landkarten- und 
Navigations-Applikation basierend auf dem kos-
tenlosen, globalen, qualitativ hochwertigen Open-
StreetMap (OSM) Kartenmaterial. Alle Karten kön-
nen zur Offline-Verwendung auf dem Handy oder 
Tablet PC gespeichert werden. Mittels GPS kann 

OsmAnd auch navigieren (optische Richtungsanzeige und Sprachansagen), 
mit Auto-, Fahrrad- oder Fussgängermodus. Alle Grundfunktionen funkti-
onieren sowohl online wie auch offline. Herunterladbar für Android-Smart-
phones auf play.google.com

Webseiten 

Kaffeegenuss
Zwar ist die Website kafi.ch eben erst gestartet und 
bringt trotzdem für Kaffeeliebhaber schon einiges an 
nützlicher Information, täglich werden es sogar im-
mer mehr. Da gibt es die Suchfunktion nach netten 
Kaffees in der direkten Umgebung. Jedes Kafi wird  
beschrieben, auch die 
verwendete Kaffee-
sorte und die einge-
setzte Kaffeemaschi-
ne sowie was man zu 
einem Kaffee Feines 
geniessen kann. Auch 
für Kaffee-Röstereien 
gibt es eine Suchfunk-
tion mit Beschrieb. 
Wer sucht, der findet 
jetzt auch:
www.kafi-navi.ch

Topaktuell
Als das SRF im 2012 mit einem neuen Webauftritt  
online ging, löste das bei den Tageszeitungs-Verlagen 
eine Welle an Protesten aus, denn die Radio- und 
Fernseh-Website bringt nebst 
Programmhinweisen auch Aktu-
alität. Die neue Startseite ist das 
Eintritts-Tor in eine multimedia-
le Welt. Mit verschiedenen The-
men News, Sport, Kultur, Unter-
haltung, Konsum, Gesundheit und 
Wissen & Digital erleichtert SRF 
den Einstieg zu den gewünsch-
ten Inhalten. Das gesamte SRF 
Programm ist ausserdem im 
Livestream beziehbar. Es gibt 
eigene SRF-Apps und eine Social-
media-Welt zum mitkommentie-
ren und bewerten. Ausserdem ist das Video zur neu-
en Markenwelt von Schweizer Radio und Fernsehen 
auch auf dem SRF-Channel von YouTube zu finden. 
www.srf.ch

CH-Brainfood

Bücher  

Bevor es zu spät ist!
37 faszinierende Bergwanderungen zu Eisströmen der  
Zentral-, Süd- und Ostschweiz von Christoph Käsermann, Andreas Wipf 
Im Zuge der Klimawanderung gilt es: hingehen 
bevor er wegschmilzt, der Gletscher. Deshalb 
ist nach dem erfolgreich lancierten Westband 
nun auch der neue «Ostband» für Gletscher-
wanderungen erschienen. Im Ostband werden 
37 Vorschläge für abwechslungsreiche und oft 
spektakuläre Bergwanderungen in 20 Glet-
scherregionen der Zentral- und Ostschweiz 
beschrieben. Auf solchen Wanderungen kann 
man die Gletscher hautnah erleben. Die Rou-
tenvorschläge reichen von kurzen, einfachen 
Bergwanderungen, die auch für Kinder und 
Familien geeignet sind, bis zu anspruchsvolle-
ren Alpinwanderungen und leichten Hoch-
touren. Das im Ott-Verlag neu erschienene 
Taschenbuch kostet Fr. 40.–. 

www.ott-verlag.ch
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tGletscher faszinieren seit je. Früher wurden sie oft als Gefahr und Bedro-

hung wahrgenommen, heute zieht ihre Schönheit viele Menschen in den 
Bann. Neben ihrer grossen Bedeutung als Forschungsobjekt, für den Was-
serhaushalt und den Tourismus sind die Gletscher als Symbol für eine 
intakte Hochgebirgslandschaft nicht wegzudenken.
Der vorliegende «Band Ost» führt wie bereits der «Band West» von 2011 
kurzweilig, mit viel fundiertem Wissen, leicht verständlichen Texten, 
anschaulichen Gletscherkarten und rund 240 Bildern in die Welt der Glet-
scher ein. 37 abwechslungsreiche Touren in 20 Gletscherregionen der 
Zentral-, Süd- und Ostschweiz animieren dazu, diese Eisströme und deren 
urtümliche Vorfelder hautnah zu erleben. Die Routen reichen von kurzen, 
einfachen Bergwanderungen – auch für Kinder und Familien geeignet – bis 
zu anspruchsvolleren Alpinwanderungen und leichten Hochtouren.
Die nun vorliegende umfassende Darstellung der Schweizer Gletscherland-
schaft in zwei Bänden – mit 90 Wanderungen in 50 Gebirgsregionen – ist 
einmalig und erschliesst diese attraktiven Naturlandschaften erstmals 
detailliert für Wandernde.

Christoph Käsermann, Biologe botanischer Ausrichtung und begeisterter 
Naturfotograf, lernte beruflich und privat die Schweizer Alpen kennen und 
schätzen. Seit 2003 hat er neben dem «Band West» des Gletscherbuches 
zwei Naturwanderführer zu Zermatt und der Jungfrauregion sowie ein Wan-
derbuch zu den Vispertälern verfasst.

Andreas Wipf, Geograf mit gletscherspezifischer Diplomarbeit und Disser-
tation, arbeitete am Schweizer Gletscherinventar sowie am digitalen Atlas 
der Schweiz mit und ist nun bei den Schweizer Wanderwegen engagiert. 
Andreas Wipf ist leidenschaftlicher Wanderer, Bergsteiger, Natur- und Pan-
oramafotograf. www.andreaswipf.ch

Gletscher der Schweiz – Ost
37 faszinierende Bergwanderungen  
zu Eisströmen der Zentral-, Süd- und Ostschweiz

Christoph Käsermann, Andreas Wipf

Telefon: 041 768 58 58 www.bradford.ch

The Bradford Exchange, Ltd. • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • e-mail: kundendienst@bradford.ch

Jetzt ist Zeit fürs

120-Tage-Rücknahme-Garantie

Urchig und gleichzeitig modern. Schwingen ist beliebter 
denn je, verbindet es doch auf unverfälschte Weise Tradi-
tion und Sport. In den letzten Jahren haben Schwingfeste 
eine so grosse Popularität erreicht, dass es Zeit wird, unse-
ren Nationalsport mit einer speziellen Schwinger-Edition 
zu würdigen.

Mit der limitierten Armbanduhr "Anschwingen" erwer-
ben Sie eine Sonder-Edition, die durch ihr unverkenn-
bares Edelweiss-Design, einem Uhrenband aus original 
Schwingerhosen-Zwilch und einem Schweizer Quarz-
Uhrwerk besticht. Als Zeichen der Authentizität wird ein 
von Hand nummeriertes Echtheits-Zertifikat mitgeliefert. 
So wird jede Uhr zu einem Einzelstück von bleibendem 
Wert. Sichern Sie sich jetzt gleich diese edle Sonder-Edi-
tion, denn die Armbanduhr "Anschwingen" ist weltweit 
auf nur 4’990 Exemplare limitiert.

• Mit Schweizer Quarz-Uhrwerk
• Uhrenband aus original Schwingerhosen-Zwilch
• Weltweit limitiert auf 4’990 Exemplare
• Mit handnummeriertem Echtheits-Zertifikat
• Mit Gravur auf der Rückseite
• Aus bestem Edelstahl
• Gediegene Präsentations-Box
• Exklusiv bei Bradford Exchange

Die exklusive Schwinger-Edition
Edel und bodenständig wie ein 

Schwingerkönig

Produktpreis: Fr. 199.80
oder 3 Raten à Fr. 66.60
(zzgl. Fr. 11.90 Versand und Service)

Durchmesser Uhr: 4 cm

Die Uhr wird in einer edlen 
Präsentations-Box geliefert

Mit Edelweiss-Gravur 
auf der Rückseite

Limitiert auf nur
4'990 Exemplare

Anschwingen

Exklusive Schmuckwelten Werte, die erhalten bleiben
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In Peru wurden Alpakas – deren verwandte Artgenossen, die Guana-
kos und die kleineren Vikunjas, noch heute in freier Wildbahn anzu-
treffen sind – schon seit mehr als 6000 Jahren von den Inkas als 
Haustiere gehalten. Diese Tiere lieferten ihnen wertvolle Wolle und 
Fleisch und sie werden deswegen bis heute sehr geschätzt.

Das „Vlies der Götter“, wie die Alpakawolle manchmal auch genannt 
wird, ist tatsächlich gar keine „Wolle“, sondern eines der feinsten  
Naturhaare der Welt. Daraus können, je nach Feinheit der Alpaka-
fasern, Produkte wie Strickgarn, Pullover, Jacken, Mäntel, Schals,  
Mützen und Socken hergestellt werden. Durch die Laune der Natur 
gibt es Alpakahaare in nicht weniger als 25 verschiedenen Naturfarb-
tönen. Deshalb ist es mit der sorgfältigen Verarbeitung der Alpaka-
fasern möglich, naturbelassene Produkte in den verschiedensten  
Farben herzustellen. Die begehrten Alpakaprodukte haben ihren 
Platz sogar in der Haute Couture in Mailand gefunden – und dabei 

Alpakas begeistern durch ihre edle Erscheinung, ihre 
neugierige Art und ihr ruhiges Wesen. Sie bereiten 
Freude als Landschaftspfleger, Wolllieferanten, Hobby-, 
Zucht- oder als Therapietiere.

Von Doris Pascual 

Wer sie kennt, der weiss, dass es kaum etwas Schöneres auf der Welt 
gibt, als nach einem harten Arbeitstag einige Zeit mit diesen freund-
lichen, intelligenten und neugierigen Tieren zu verbringen. Die  
bedächtige, stolze Erscheinung, die Gutmütigkeit und die wunder-
schönen Augen eines Alpakas haben nicht umsonst schon viele Tier-
liebhaber in seinen Bann gezogen. Eine uralte Legende besagt, dass 
die Alpakas von den Göttern selbst zu den Menschen geschickt  
wurden und dass sie so lange unter uns bleiben, wie wir sie gut  
behandeln …

Alpakas
Die sanften „Schafe der Inkas“ erobern die Schweiz
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sind sie nicht nur leichter und haltbarer, sondern auch verträglicher 
als beispielsweise Schafwolle. Gleiches gilt für Duvets aus Alpaka-
fasern.

Wie die Lamas gehören auch die Alpakas zu der Familie der Kamele 
und damit zu den Schwielensohlern und Paarhufern. Weil sie ur-
sprünglich nur in Südamerika lebten, werden sie auch Neuweltkame-
liden genannt. Bis zum Rücken gemessen sind erwachsene Alpakas 
zwischen 80 und 100 Zentimeter hoch und wiegen zwischen 65 und 
80 Kilogramm. Sie sind meistens in höher gelegenen Gebieten zu  
finden, perfekt an das Leben in kaltem Klima angepasst und auch das 
Schweizer Klima bereitet ihnen keinerlei Unbehagen. Unter den  
Hufen besitzen sie ein weiches Sohlenpolster, weshalb sie auch an 
den steilsten Hängen weiden können, ohne den Boden zu zerstören. 
Die recht robusten Tiere sind pflegeleicht zu halten und werden bis 
zu 20 Jahre alt. Y

Ein Vikunja in freier Wildbahn

Das „Vlies der Götter“ – Alpakalocken eines Suri-Alpakas

Ein Huacaya-Alpaka kurz vor dem Scheren

Bereit für einen Spaziergang
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Das Alpaka – ein Schweizer Nutztier?
Diese Idee ist gar nicht mehr so neu, wie zu vermuten wäre. Der Kon-
kurrenzdruck für die Bauern ist in den letzten Jahren stetig gewach-
sen – auch in der Nutztier-Haltung. Manch einer ist deshalb nicht 
erst seit gestern auf der Suche nach Alternativen oder Ergänzungen 
zur konventionellen Landwirtschaft. Die einen versuchen es mit 
Straussen als Alternative zu anderem Geflügel, andere mit Wild-  
anstatt Schweine- oder Rinder-Zucht und wieder andere haben an-
stelle von Schafen oder Ponys die Alpakas für sich entdeckt. So bei-
spielsweise Mirjam und Matthias Balsiger aus Riggisberg BE, ein 
junges Idealistenpaar, das mit beiden Füssen auf dem Boden steht. 
Auf der Suche nach neuen Wegen in der Landwirtschaft wurden die 
beiden ausgerechnet auf einer Ferienreise durch Australien fündig, 
als sie die Bekanntschaft mit dem grössten Alpaka-Züchter Australi-
ens, Chris Williams machten. Sie führen gemeinsam mit den Eltern 
einen Landwirtschaftsbetrieb, der inzwischen seit über 10 Jahren auch 
die Zucht von Alpakas beinhaltet (www.alpakaland.ch) – und sie 
sind längst nicht die einzigen im Bernbiet. Züchter finden sich aber 
auch in den Kantonen St. Gallen, Appenzell, Aargau, Zürich und in 
der Innerschweiz und der eine oder andere ist sogar schon länger als 
10 Jahre dabei. Wen wundert es, dass das Alpaka inzwischen offiziell 
als Schweizer Nutztier anerkannt ist? Heute wird Schweiz weit bereits 
so viel Alpaka-Wolle produziert, dass sich nun auch eine auf Alpaka-
faser spezialisierte Verarbeitungs-Anlage in der Schweiz lohnt – was 
wiederum den Bauern entgegenkommt, da sie schon in naher Zu-
kunft ihre Alpaka-Vliese zur Weiterverarbeitung nicht mehr ins Aus-
land verkaufen müssen.

Huacaya und Suri – beides Alpakas und  
doch verschieden
Das Huacaya Alpaka, mit über 90 % der Population weit verbreitet 
und die bekanntere Art, besitzt einige Besonderheiten. Es ist wegen 
seines teddybärhaften Aussehens, dies vor allem im Jungtieralter, 
sehr beliebt. Geschorene Huacayas und Suris sehen einander sehr 
ähnlich, und dann ist es manchmal schwierig, den Unterschied zu 
erkennen. Huacayas müssen zeitig im Frühjahr geschoren werden, 
damit sich bis im Herbst ein neues Vlies gebildet hat, das sie vor  
Kälte und Sonneneinstrahlung schützt. 

Huacayas sind umgänglich, sanftmütig, freundlich und leichtführig 
am Halfter, wenn sie begriffen haben, was man von ihnen will. Auch 
auf Trekkingtouren gehen sie gerne mit. Dies jedoch am liebsten in 
geschorenem Zustand. Sicher gibt es wegen der grösseren Population 
und der entsprechenden Zuchttechniken bei den Huacayas auch  
viele verschiedenfarbige Tiere. Die Faser von Huacayas ist flauschig, 
weich und fein. Die Tiere besitzen wegen ihrem Crimp keinen Mittel-
scheitel über den Rücken, im Gegensatz zu Suris. Crimp (Kräuse-
lung) ist eine grosse Anzahl von Wellen, die von der Haut des Tieres 
her bis zur Haarspitze verlaufen.

Die selteneren Suri Alpakas (ca. 10 % der Population) unterscheiden 
sich in Charakter und Haltung nicht grundsätzlich von einem Hua-
caya Alpaka. Sie sind genauso zutraulich, nie aufdringlich, neugierig, 
verfügen über ein angenehmes Temperament und binden sich bei 
guter Fürsorge sehr eng an ihren Besitzer. Besonders niedlich sind 
die grazilen Fohlen der Suris. Das Suri Alpaka wird ebenfalls im 
Frühjahr geschoren und ca. 2 cm Restwolle stehengelassen, womit  es 
genauso winterhart ist wie andere Alpakas. 

Bei den Inkas war der Besitz der seltenen Suris übrigens ausschliess-
lich den Herrschern vorbehalten. Sie haben ein faszinierendes Vlies 
mit einer wie Seide glänzenden Lockenstruktur, in Form von einzel-
nen feinen bis kugelschreiberdicken Pencils (spiralförmige Locken), 
die am Körper beginnend, sich um sich selbst wickeln und am Tier 
herunterhängen. Der perlmuttartige Glanz eines Suris ist typisch und 
nebst der Lockenstruktur das wichtigste für ein Suri, weil in der In-
dustrie begehrt. Die Suris sind in der Faser etwas weniger fein, als die 
Huacayas, sie fühlen sich jedoch wegen der glatten Oberfläche des 
einzelnen Haares seidig, weich und kühl an. 

Obwohl der Nutzungsschwerpunkt von Alpakas bis heute eher in der 
Wollproduktion liegt, können diese auch als Begleittiere eingesetzt 
werden. Tiergestützte Aktivitäten mit Lamas und Alpakas in Form 
von Trekkings, kleineren Erlebnistouren, Kindergeburtstagen und 
Hindernisparcours erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. 

Begutachtung der Vliesqualität

Flauschig weich – Huacaya-Vlies

Die Tiere nach der Schur Mirjam und Matthias Balsiger aus Riggisberg

Viehzucht



Aus unserem Ferienwochenprogramm:

• 5. bis 10. August 2013
Bibelwochemit Pfr. Fritz Geiser, Wyssachen. Thema: Prüfungszeiten – Segenszeiten?

• 24. bis 31. August 2013
Besinnungswochemit Pfr. Martin Hubacher, Bern
Thema: Dietrich Bonhoeffer (1906– 45) Theologe, Christ, Zeitgenosse, Märtyrer

• 29. September bis 5. Oktober 2013
Ferien mit Andachten von Pfarrer Ernst Benz, Neuenegg

• 15. bis 21. September 2013
Atmungs- und Entspannungswoche (Methode: Klara Wolf)
Leitung: Frau Käthi Steffen u. Maya Maag Dipl. Atempädagoginnen/Therapeutinnen

• 5. bis 12. Oktober 2013
Ferien- und Bibelwoche für Frauenmit Therese Balmer, Moosseedorf und Käthi u. Ernst
Kipfer, Thun. Thema: «Jesusworte, die Halt geben».

• 13.bis 19. Oktober 2013
Aquarell – Malkurs für Fortgeschrittene und Anfängermit Frau Rössle, Aarberg

Weitere Angebote werden rechtzeitig im Internet publiziert.

• Über Weihnachten und Neujahr:
Besinnliche, frohe Feiern am Heiligen Abend und Sylvester.
Dazwischen viel Singen und Musik in festlicher Atmosphäre.

Das sonnige Ferienparadies über dem schönen Thunersee. Haus für
Einzelgäste, Ehepaare und Gruppen. Zentrale Lage fürWanderungen und
Ausflüge in alle Regionen des Berner Oberlandes. Unser Hotel ist übers
ganze Jahr geöffnet. Als Einzelgast können Sie jederzeit an unsern speziel-
len Ferien- undWanderwochen teilnehmen!

Unser Haus ist auch bestens geeignet für Gruppen bis 30 Personen.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! Hotel Sunnehüsi, Alte Gasse 10,
3704 Krattigen • Telefon: 033 654 92 92 • E-Mail: info@sunnehuesi.ch

Weil Sie wissen, was wir tun.
Gönner werden: www.rega.ch

magazinbrauchtum.ch

Das digitale Magazin für 
Swissness.
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Der Säntis ist zwar nur 2502 m hoch doch damit ist er der höchste Berg in der 
Ostschweiz und von weitem sichtbar, eine eigentliche Landmarke. In den Alpen 
ist er der zwölft höchste Gipfel und in Europa ist er auf Platz 29 der Hitliste der 
höchsten Berge. Um den bereits früh bestiegenen Berg ranken sich Unfall und 
Mordgeschichten, doch dazu später.

Berge

Säntis

Wetterberg mit 
Mordsgeschichten

Von Lukas Gerber

Was den Säntis für Bergsteiger, bzw. Wande-
rer und Besucher so speziell macht, ist die 
sagenhafte Aussicht. An schönen Tagen sieht  
man vom Gipfel aus in sechs Länder, nämlich: 
Schweiz, Deutschland, Österreich, Lichten-
stein, Frankreich und sogar bis nach Italien. 
Dabei liegt der Säntis nur gerade 10 Kilome-
ter von der Stadt Appenzell entfernt (Luft-
linie) und steht im Hoheitsgebiet von den  
drei Kantonen Appenzell Ausserrhoden,  
Appenzell Innerrhoden und St. Gallen.
Der Säntis war einmal Meeresgrund und 
wurde im Mesozoikum abgelagert und im 
Tertiär aufgefalten. Seinen Namen hatte der 
Berg bereits im 9. Jahrhundert, das bezeugen 
schriftlich Quellen. Namenskundler leiten den 
Namen vom rätoromanischen Eigennamen 
Sambatinus ab. Zuerst wurde damit eine Alp 
bezeichnet, später ging der Alpname, wie 
übrigens öfters im Gebirge, auf den Gipfel 
über und wurde in der Folge zu Semptis 
oder eben Sämptis vermundartisiert. 

Während der Zeit der Helvetischen Repub-
lik, also von 1798–1803 war der Berg Namens-
geber des Kantons Säntis, der wurde 1798 
aus dem Gebiet von Stadt und Fürstabtei  
St. Gallen, der Landvogtei Rheintal und den 

Der Säntis im Alpsteingebirge majestätisch zu 
jeder Jahreszeit 

beiden Appenzell gebildet. Benannt wurde 
der Kanton, nach dem Beispiel der französi-
schen Departements, nach einem geogra-
phischen Merkmal, nämlich dem Berg Säntis. 
Kantonshauptort war St. Gallen. Mit der 
Verfassung vom 29. Mai 1801 wurde er in 
Kanton Appenzell umbenannt. Y
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Ziegen auf der Fählenalp; Berggasthaus auf der Meglisalp; Blick über Bergblumen zum Hoher Kasten

Wetterberg
Die exponierte Lage des Bergs Säntis sorgt für extreme Wetterbedin-
gungen, vergleichbar mit einem viel höheren Gipfel. Oft hat es heftige 
Gewitter, jährlich wird der Säntis von über 400 Blitzen getroffen, 
oder es hat starke Winde. Eine Rekord-Windgeschwindigkeit wurde 
während dem Orkan Lothar gemessen, damals brauste der Wind mit 
230 km/h am Gipfel vorbei. 
Nach dem grossen, internationalen Meteorologen-Kongress 1879 in 
Rom, errichtete die Schweiz eine  erste Wetterstation auf dem Gipfel 
des Säntis. Die exponierte Lage des Säntis war bei der Standortwahl 
entscheidend! Schwieriger als die Wetterstation einzurichten, war es, 
eine Telegraphenlinie bis auf den Berg zu ziehen, damit täglich die 
Messresultate rund um die Welt weitervermittelt werden konnten.
Die ersten Wetterwarte waren die beiden Männer Beyer und Saxer. 
Sie bezogen ihre improvisierte Wetterwarte  im Jahre 1882. Fünf Jahre 
später erst war das richtige Gebäude in Gipfelnähe fertiggestellt. Der 
Wetterwart gelangte durch einen unterirdischen Gang im Felsen auf 
den Gipfel, wo er jeweils die verschiedenen Messungen vornahm. 
Dank dieser Einrichtung konnte seit dem das Wetter auf dem Berg-
gipfel das ganze Jahr über kontinuierlich beobachtet und vermessen 
werden.

Mord auf dem Gipfel
Dort oben, nahe dem Gipfel geschah in der Wetterwarte 1922 der 
sogenannte Säntismord! Als die Telegraphenübermittlungen vom 
Wetter wart Heinrich Haas und seiner Frau Lena am Dienstag, 21. 
Februar 1922 unterbrochen war, machte sich deswegen niemand  
Sorgen, denn die Telegrafen- und Telefonleitung zum Gipfel war im-
mer wieder einmal durch Schneelast und Wind beschädigt worden. 
Eher besorgniserregend war, dass sich Frau Haas am Sonntag bei der 
Frau des Säntisträgers Rusch über einen ungebetenen Gast beschwert 
hatte. Und noch am Vormittag des 21. Februars hatte sie sich vom 
Dienstchef des Telegrafenamtes St. Gallen beraten lassen, wie mit 

dem unangenehmen Gast am besten zu verfahren sei. Fest stand, dass 
es sich um einen gebürtigen Bayer mit Namen Gregor Kreuzpointner 
handelte, der sich 1919 ebenfalls mit Haas um den Posten des Säntis-
wartes beworben hatte.
Am Mittwoch dann, also drei Tage später, machten sich Vater und 
Sohn Rusch zur Leitungskontrolle auf den Säntis auf, mussten aber 
wegen der extremen Schneeverhältnisse umkehren. Erst am Samstag 
darauf, also beinahe eine Woche später, konnten sie sich zusammen 
mit dem Meglisalpwirt Dörig zum zweiten Mal zum Observatorium 
auf dem Säntis aufmachen. Unterwegs fanden sie keine Beschädi-
gungen an der Leitung, nur eine alte Skispur führte vom Berggipfel 
hinunter ins Tal.
Oben angekommen erwartete sie niemand, und kein Rauch stieg aus 
dem Kamin. Die Haustüre war nicht abgeschlossen, sie hörten nur 
das erbärmliche Gewinsel des Hundes. Diesen fanden sie einge-
schlossen im völlig verwüsteten Arbeitszimmer – und neben dem 
Stehpult lag die leblose Lena Haas in ihrem eigenen Blut. Schlimmes 
erwartend machten sie sich auf die Suche nach Heinrich Haas. Sie 
stiegen hinauf ins zweite Obergeschoss und durch den Verbindungs-
tunnel zum Gipfelplateau. Dort fanden sie vor dem Windmesser-
häuschen die Leiche des Wetterwartes.
Kreuzpointner wurde steckbrieflich als mutmasslicher Doppelmör-
der gesucht. Auf der Flucht gelang es ihm noch den gestohlenen 
Schmuck Lenas zu versilbern, und in Heiden übergab er unter mys-
teriösen Umständen die Tatwaffe – eine Browning Kaliber 7,65 – einer 
unbeteiligten Drittperson, die die Waffe bei der Polizei ablieferte. Am 
4. März 1922 wurde die Leiche Kreuzpointners gefunden – er hatte 
sich in einem verlassenen Stadel unterhalb der Schwägalp aufgehängt. 
Da sich keine der betroffenen Gemeinden bereit erklärte, Kreuz-
pointner zu beerdigen, wurde die Leiche zu Forschungszwecken der 
medizinischen Fakultät der Universität Zürich zugeführt. Ohne Zeu-
gen und ohne geständigen Täter konnte der Tathergang und das Tat-
motiv nie vollständig geklärt werden. Kreuzpointner allerdings war 
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Berge

zur Tatzeit in finanziellen Schwierigkeiten, und wahrscheinlich 
machte er Haas für sein Unglück verantwortlich, weil dieser und 
nicht er drei Jahre zuvor den Posten als Wetterwart auf dem Säntis 
bekommen hatte.
Die rätselhafte Mordgeschichte war übrigens Inspiration für ver-
schiedene Künstler. So basierte der Spielfilm „Der Berg“ von Markus 
Imhoof  auf dieser Unglückgeschichte, aber auch die Oper „Mord auf 
dem Säntis“, sie wurde 2011 uraufgeführt.

Aufstieg auf den Gipfel
Der Säntis ist nicht schwierig zu besteigen. In der Frühzeit waren 
wohl Jäger oben auf dem Gipfel. Auch Chroniken des Mittelalters 
bezeugen die Besteigung des Berges aus ganz unterschiedlichen 
Gründen. Die erste Schutzhütte wurde 1842 auf der windgeschützten 
Ostseite errichtet. 1846 erbaute man das erste Gästehaus. Ab 1850 setzte 
ein wahrer Gipfelsturm ein, pro Saison wurden bis zu 100 Gäste be-
wirtet unter ihnen auch der berühmte Komponist Richard Wagner. 
Ab 1900 zog der Berg immer mehr Menschen an. Bis zu 1000 Gäste 
pro Saison!

Heute ist der Berg gut erschlossen. Man kann den Gipfel über meh-
rere Routen zu Fuss erreichen, oder man nimmt die Seilbahn von der 
Schwägalp aus, welche 1935 erbaut wurde. Es gibt mehrere bekannte 
und gut markierte Aufstiege zum Säntisgipfel: 
Mit dem Postauto auf die Schwägalp, von da auf den ausgezeichneten 
Wegen direkt zum Säntisgipfel. Nicht schwierig, man braucht ca. drei 
bis vier Stunden.
Vom Bahnhof Wasserauen zum Seealpsee, danach zum Mesmer, der 
Wagenlücke, rauf zum Gipfel des Säntis, diese Route braucht etwas 
länger, ca. fünf Stunden.
Oder aber vom Bahnhof Wasserauen zur Meglisalp, weiter zum Rot-
steinpass und von dort zum Säntisgipfel, man braucht dafür auch 
etwa fünf Stunden.

Die herausfordernde Route: 
Vom Bahnhof Wasserauen zur Meglisalp und von dort über die 
Wagen lücke auf den Ostgrad. Der Einstieg muss etwas gesucht wer-
den und befindet sich ca. 200 Meter nach der Wagenlücke. Achtung, 
diese Route hat senkrechte Stufen. Der erste Klettersteig ist mit Fix-
Drahtseilen und Eisentreppchen gesichert, das erleichtert den Senk-
rechtaufstieg. Man betritt danach den Grat und folgt diesem weiter 
bergaufwärts. Mit Hilfe eines zweiten Fix-Seils gelingt auch die Über-
windung des zweiten Steilhangs. Der Aufstieg über die herausfor-
dernde Route braucht mindestens fünf Stunden.
Die Monate August und September sind am besten geeignet, da die 
Wege nur dann weitgehend schneefrei sind.

Wenn wir Sie nun neugierig gemacht haben, dann versuchen Sie es 
doch auch einmal, denn den Aufstieg auf den Säntis bekommt nicht 
nur der Wanderer und die Bergsteigerin hin, sondern auch ein Bau-
bagger. Für den Umbau des Gipfelhotels musste ein 12 Tonnen 
schwerer Bagger im Februar 2011 ganz allein über Fels und Schnee 
hochklettern, damit er für den Umbau die schweren Baugüter bewe-
gen konnte.

Schwebend zum Gipfel
Wer sich die Kraxelei bergauf ersparen möchte, der kann ganz ge-
mütlich mit der Seilbahn zum Gipfel gelangen. Im Sommer startet 
der Seilbahnbetrieb täglich ab 7.30 Uhr, im Winter ab 8.30 Uhr. Das 
Ticket kostet für Erwachsene Fr. 45.–/Person. 
Wer mit dem Zug anreist, fährt nach Nesslau oder Urnäsch und 
nimmt ab da das Postauto zur Schwägalp. Den Fahrplan findet man 
auf www.postauto.ch.
So ein Ausflug lohnt sich nicht nur wegen der unglaublichen Weit-
sicht vom Gipfel, sondern auch wegen den kulinarischen Gaumen-
freuden im Gipfelrestaurant. 
Der perfekte Tag beginnt nämlich mit einer Sonnenaufgangsfahrt 
und einem währschaften Zmorge. In den frühen Morgenstunden 
schwebt der Besucher mit einer Extrafahrt auf den Säntisgipfel und 
geniesst für Fr. 53.–/pro Person Seilbahnfahrt und Frühstücksbuffet. 
Ausserdem gibt es auf dem Säntis jeden Sonntag Appenzeller Sonn-
tags-Buffet und zur Mittags- und Abendzeit kann man Appenzeller 
Spezialitäten probieren. Und wer’s romantisch mag, der bucht eine 
Vollmondfahrt. Inklusive späterer Talfahrt ist dieses Vergnügen für  
nur Fr. 85.–/Person zu haben. Detaillierte Informationen unter:  
www.saentisbahn.ch

Blau Schnee am Säntis

Der Blau Schnee ist ein winziger, länglicher Gebirgsgletscher, der 
sich in einem schattigen Kar nördlich des Säntisgipfels am Fuss 
einer steilen Felswand befindet. Der weniger als 350m lange Glet-
scher existiert heute noch, weil er an schattiger Lage ist und durch 
Triebschneeablagerungen überdeckt wird.

Bemerkenswert ist ein Vorstoss des Minigletschers zwischen 1953 
und 1989, bei welchem eine frühere Aufstiegsroute zum Säntis-
gipfel überfahren wurde.

Der Fählensee im Sommer
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Buben- und  
Mädchentraum
Modelleisenbahn Kaeserberg in Fribourg
Am Kaeserberg steht eine richtig grosse Modelleisenbahn auf 
610 m², von Sonnenenergie angetrieben, ein echter Buben-
traum! Auf drei Ebenen rollen Modelleisenbahnen auf ins-
gesamt 2043 Metern Geleis! Die Modelleisenbahn zeigt die 
Schweiz vom Mittelland  bis nach Graubünden. Im Massstab 
1:87 sind Menschen, Gebäude, Fahrzeuge, Tiere und Land-
schaften detailgetreu nachgebaut. Ein Film dokumentiert 
Entstehung, technische Details und das Funktionsprinzip 
der Anlage. 40 Modell-Lokomotiven geben Einblick in die 
technische Entwicklung der Eisenbahn. Es gibt auch einen 
Lok-Simulator.
Modelleisenbahn „Kaeserberg“ Fribourg/Fondation des Chemins 
de fer du Kaeserberg, impasse des Ecureuils 9, Case postale 29, 
1763 Granges-Paccot, Tel. 026 467 70 40, www.kaeserberg.ch

Aussergewöhnliche  
Erlebnisse
Riesiger Park voller Rhododendren  
mit Seerosen und Fröschen in  
Rifferswil/ZH
Ein Besuch im Park Seleger Moor ist ein wun-
derbares Erlebnis für die ganze Familie. Rhodo-
dendren und Seerosen verwandeln den Park jedes Jahr ab 
Mai in ein Blütenparadies. Unmittelbar hinter dem Albis bei 
Rifferswil, liegt der 120 000 m2 grosse Blumenpark. Der ein-
zigartige Reiz der Anlage liegt in der unvergleichbaren Kom-
bination von einheimischen und fremdländischen Pflanzen, 
die sich zu Tausenden entlang der rund drei Kilometer lan-
gen Spazierwege ziehen, auch rollstuhlgängig. Der Eintritt 
kostet Fr. 10.- (es gibt aber auch Ermässigungen) und der 
Hund darf, wenn er an der Leine geführt, wird mit!
Park Seleger Moor – Rifferswil, Seleger-Moor-Str., 8911 Rifferswil 
Tel. 044 278 50 20, www.selegermoor.ch, Öffnungszeiten 2013:  
Mo – Fr: 8.00 – 17.00 Uhr, Sa: 8.00 – 12.00 Uhr

Fabrikläden

Unter- 
wäsche 
und 
Pijamas
HANRO
Benzburweg 18, 4410 Liestal
Telefon: 061 921 25 60, www.hanro.ch
Öffnungszeiten:
Mo: 14.00 –18.00 Uhr
Di – Fr: 10.00 –18.00 Uhr
Sa: 10.00 –16.00 Uhr

CALIDA
Industrie Münigen, 6210 Sursee
Telefon: 041 925 43 82, www.calida.com
Öffnungszeiten:
Mo: 13.00 –18.00 Uhr
Di – Fr: 9.00 –18.00 Uhr
Sa 9.00 –16.00 Uhr 

ISA BODYWEAR
ISA Sallmann AG
Weinfelderstrasse 15, 8580 Amriswil
Telefon: 071 414 24 44
www.isabodywear.ch
Öffnungszeiten:
Di/Do: 09.00 –11.30 und 13.30 –17.00 Uhr, 
Sa: 09.00 –12.00 Uhr

ZIMMERLI 
FACTORY OUTLET
Via Campagnola 94, 6877 Coldrerio/TI
Tel: 091 646 18 07, www. zimmerli.com
Öffnungszeiten:
Fr: 9.00 –18.00 Uhr
Sa: 9.00 –13.00 Uhr
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Schweiz allerlei

Neu eröffnet

La Claustra, Ticino
La Claustra, San Gottardo, 6780 Airolo
Tel.: 091 880 50 55, www.claustra.ch
La Claustra wurde umgebaut! Seit dem 1. Mai 
können Gäste mitten im Herzen des Gotthards, auf 
2050 m ü. M., in 17 Zimmern im Berginnern wieder 
übernachten und sich verwöhnen lassen. Ein ausser-
gewöhnliches Erlebnis im Herzen der Schweiz.

IN LAIN, Graubünden
IN LAIN Hotel Cadonau 
Crusch Plantaun 217, 7527 Brail
Tel. 081 851 20 00, hotel@inlain.ch 
In der neuen Hotel-Oase im Engadiner Brail können 
Gäste Erholung in modernen und grossen Suiten 
aus massivem Arvenholz geniessen. Es ist ein 
Musterbeispiel für die Liaison zwischen Hotel und 
Standort. Der junge Bündner Koch Dario Cadonau 
überrascht mit mutig raffinierter Küche. Billig ist  
das Vergnügen nicht, aber grosszügig, so hat die 
Juniorsuite bereits 45 m2.

Coming soon

Jugendherberge Aqua Allalin, 
Saas-Fee
Es ist noch nicht ganz so weit, erst im Sommer 
2014 eröffnet die neue Jugendherberge in Saas-Fee! 
Die neue Jugi ist ein Bau mit höchsten ökologischen 
Massstäben im Minergie-Eco-Standard.  
Die Wärme wird aus dem lokalen solaren Nahwärme-
netz bezogen. Wenn sie fertig gebaut ist, wird sie am 
Ortseingang, direkt bei der Postautohaltestelle zu 
finden sein und  soll 168 Betten haben. Neu ist nicht 
nur die Architektur, sondern auch der direkte Zugang 
zu Hallenbad, Wellness- und Fitnessbereich.  
Darum unbedingt vormerken!

20 
neue 
Tipps
für Kurzferien
Warum nicht einmal ganz spontan, nur für ein Weekend ver- 
reisen? Das geht mit „Weekends für Geniesser“ ganz ohne Vorbe-
reitung! Im Reiseführer werden 20 Ideen für interessante, erhol-
same und genussreiche Kurzferien präsentiert. Die Reiseziele 
werden mit tollen Programmvorschläge im Detail beschrieben. 
Man muss sich also nicht mehr weiter vorbereiten, sondern nur 
Koffer packen, abreisen und geniessen!

Das Buch ist 2013 im Werd-Verlag erschienen, geschrieben hat es 

die Reisejournalistin Gabrielle Attinger. Das Buch hat 192 Seiten und 

kostet Fr. 35.–.

Für Sie entdeckt!
Wie riecht eigentlich die Schweiz? Das ist natürlich schwer zu sagen.
Doch Victorinox, bekannt für Messer, Reisegepäck, Kleidung und Par-
fum liefert uns da eine Kostprobe mit der Linie der Swiss Unlimited 
Parfums, sie vermitteln das Gefühl der Reise von der Stadt
in die Weite und Frische der Bergwelt. Die frischen Duftkreationen 
überzeugen. Ein typisches Beispiel für die Innovationskraft von Victo-
rinox ist der versenkbare Verschluss. So kann der Flakon mit nur einer 
Hand geöffnet werden, und kein Deckel geht mehr verloren.
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von Markus Grüninger

Der Tennissport ist durchstrukturiert. Für jede 
Funktion innerhalb des Tennis-Turniersport gibt es  
eigene Ausbildungen, Reglement und Verhaltens-
codex, vom Balljungen und-mädchen bis hin 
zum Platzwart.

Tennis ist ein sogenanntes Rückschlagspiel, denn es geht darum, den 
Ball des Gegners möglichst erfolgreich zu retournieren. Man kann 
Tennis im Einzel spielen, dann wetteifern auf jeder Spielseite je ein 
Kontrahent gegen den anderen im gegenüberliegenden Spielfeld. 
Man kann Tennis aber auch im Doppel spielen, dabei sind je zwei 
Spieler pro Spielseite gleichzeitig im Spiel. 
Sehr wahrscheinlich stammt das Tennis aus Frankreich. In seiner  
ersten Variante nannte man es „Jeu de paume“. Weil man in diesem 
Spiel den Ball über ein Netz an eine Wand zum Gegner spielte, wurde 

Kleines 

Tennis 

1 x 1
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es gerne in Klosterhöfen gespielt, später in 
eigenen Ballspielhäusern. Das Spiel ist schon 
sehr alt, bereits um 1500 gab es in Paris zahl
reiche kommerzielle Spielanlagen.  Das Spiel 
war für alle Bevölkerungsschichten eine be
liebte Freizeitbeschäftigung für Spieler und 
Zuschauer gleichermassen.
Viel später, 1874 liess ein Brite seine Version 
des Tennisspiels patentieren, dazu musste er 
auch verbindliche Regeln für das Spiel defi
nieren. Das war dann die Grundlage für die 
ersten Meisterschaften in Wimbledon 1877.

Tennisfeld
Das Tennisfeld ist, ganz unabhängig davon, 
wie es gebaut wurde, also egal ob Sand oder 
Rasen, immer rechteckig. Das Spielfeld ist 
für Einzelspiele 23,77 m lang und 8,23 m 
breit. Fürs Doppel ist es gleich lang, aber mit 
10.97 m etwas breiter. Das Spielfeld wird 
durch Linien begrenzt, diese sind Teil des 
Spiels! D.h. wenn ein Ball auf die Linie fällt 
ist er weiter im Spiel. Nebst der Gundlinie 
wird das Spielfeld durch die Aufschlagmittel
linie aufgeteilt. Selbst die Netzhöhe ist in 
diesem Spiel festgelegt.
Tennis kann auf ganz unterschiedlichen  
Belägen gespielt werden, es gibt roten Sand, 
Teppich boden, Kunstoffgranulat, Rasen oder 
Kunstrasen.

Tennisball
Der Tennisball ist im Innern eine mit Über
druck gefüllte Gummiblase die mit einem 
Filzüberzug ummantelt ist. Nach einiger 
Spielzeit lässt der Überdruck nach und der 
Ball verliert seine Sprungkraft, er muss aus
getauscht werden. Seit der Tennissport am 
TV gezeigt wird, ist die Farbe der Bälle gelb, 
weil man sie so besser sieht. Früher waren 
sie schwarz und weiss.

Tennisschläger
Der Tennisschläger besteht aus einem Schaft 
und einem Kopf, der dann mit Saiten be 
zogen wird. Früher waren die Tennisschläger 
aus Holz, dann aus Aluminium, heute sind 
sie aus kohlenstofffaserverstärktem Kunst
stoff. Die Saiten bestehen aus Nylon oder 
Polyester. Die Schlagflächen sind unterschied
lich gross, eine etwas grössere Schlagfläche 
macht das Spiel weniger kraftintensiv, die 
kleinere Fläche verbessert die Ballkontrolle.

Sport

Das Spiel
Jetzt kann das Spiel beginnen, die Grund
schlagarten sind Vorhand, Rückhand, Auf
schlag. 
Das Spiel beginnt mit dem Aufschlag, der 
Ball muss in das diagonal gegenüberliegende 
kleinere Feld des Gegenspielers auftreffen. 
Allerdings wird der Aufschlag ausserhalb 
des Spielfelds geschlagen, der Spieler darf 
das Tennisfeld erst betreten, wenn der Ball 
den Schläger berührt hat. Gelingt der Auf
schlag nicht, hat der Spieler eine zweite 
Chance. Misslingt auch der, bekommt der 
Gegner einen Punkt. Berührt der Ball beim 
Aufschlag das Netz, muss der Aufschlag wie
derholt werden.
Ein guter Spieler aber holt aus jedem Schlag 
noch mehr heraus. Man kann einen Drive 
schlagen, da hat der Ball nur geringe Eigen
rotation, oder aber man schlägt einen Top
spin, dabei bekommt der Ball eine Vorwärts
rotation. Beim Slice dagegen erhält der Ball 
eine Rückwärtsrotation. Er fliegt flach übers 
Netz und springt im gegnerischen Feld 
kaum mehr auf. Der Return ist der Rück
schlagball, also der Ball, der nach dem geg
nerischen Aufschlag zurückgespielt wird. 
Der Smash (Schmetterball) wird ähnlich wie 
der Aufschlag überkopf geschlagen. Beim 
Lob spielt der Ball hoch über den Gegner 
hinweg. Der Stoppball dagegen fällt kurz 
hinter dem Netz auf den Boden. Ein Volley 
ist ein Ball, der vor dem Auftreffen auf dem 
gegnerischen Boden zurückgespielt wird. Es 
gibt aber auch CrossSchläge (Ball wird in 
die diagonal gegenüberliegende Ecke ge
spielt) und LonglineSchläge. Ein Winner ist 
ein Schlag, den der Gegner nicht zurück
spielen kann. Ein Ass dagegen ist ein Auf
schlag, der vom Gegner nicht berührt wird.
Begeht der Spieler einen Fehler ist das ein 
Unforced Error. Der Fehler, der entsteht 

wenn ein Ball nicht retourniert werden kann 
heisst dagegen Forced Error. Der Doppelfeh
ler kommt zustande, wenn der aufschlagende 
Spieler zwei Bälle nicht regelkonform ins 
gegnerische Feld schlägt.

Match
Ein Tennisspiel ist ein Match, das wiederum 
besteht aus einer festgelegten Anzahl Sätze. 
Meist wird auf zwei Gewinnersätze gespielt, 
manchmal auch auf drei. Ein Satz ist dann 
gewonnen, wenn sechs Spiele gewonnen 
sind und er dabei mindestens zwei Spiele 
Vorsprung gegenüber dem Gegner hat.
Haben beide Spieler sechs Spiele gewonnen, 
wird ein TieBreak gespielt. Im TieBreak 
wird jeder Fehler als Punkt gezählt. Im Tie
Break muss der Spieler sieben Punkte mit 
zwei Punkten Abstand zum Gegner errin
gen, um zu gewinnen. Nach jeweils sechs 
gespielten Punkten wechseln die Gegner die 
Spielseiten. Im TieBreak wechselt das Auf
schlagrecht bei ungeradem Punktestand.

Schiedsrichter
Beim Tennis sitzt der Headschiedsrichter 
auf dem Hochstuhl. Die Linienrichter dage
gen sind gleich neben dem Spielfeld und be
obachten das Linienspiel. Dazu gibt es einen 
Oberschiedsrichter, der sich nicht auf dem 
Spielfeld befindet, der sich aber hervorra
gend mit den Spielregeln auskennt. Der 
Oberschiedsrichter kann von einem Spieler 
aufgerufen werden, wenn dieser glaubt, die 
Entscheidung des Schiedsrichters sei nicht 
regelkonform. Heute wird bei grossen An
lässen auch das HawkEyeSystem einge
setzt, also die Kameraüberwachung. 
Der Schiedsrichter kann aber nicht nur das 
Spiel regeln, er kann auch den Spieler für 
Fehlverhalten bestrafen, z.B. für Fluchen 
oder fürs Beleidigen des Schiedsrichters, des 
Gegners oder des Publikums. Er kann auch 
mutwillige Spielverzögerungen, unsportli
ches Verhalten und Verlassen des Platzes 
ohne Genehmigung bestrafen.  Beim ersten 
solchen Verstoss erteilt der Schiedsrichter 
eine Verwarnung, beim zweiten Verstoss ei
nen Punktverlust, beim dritten einen Spiel
verlust und beim vierten droht die Disquali
fikation, also der Matchverlust.
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Von Otto Lanz 

Mister Tennis: Roger Federer
Roger Federer ist unser Mister Tennis, ganz egal, ob er die Weltrang-
liste gerade anführt oder eben nicht. Der 1981 in Basel geboren  
Tennis-Profi gewann 17 Grand-Slam-Turniere. Obwohl Sport sein 
Leben immer schon dominiert hat, kann er auch noch einiges ande-
res, z.B. spricht er fliessend Deutsch, Französisch und Englisch, er 
kann also seine Interviews und Pressetermine selber wahrnehmen. 
Wie zahlreiche TV-Spots beweisen, hat er auch ein schauspieleri-
sches Talent, besitzt ein gesegnetes Händchen für die richtigen Spon-
soren- und Werbeverträge und beteiligt sich ab und an auch mal an 
erfolgversprechenden Firmen wie der Jura AG.
Roger Federer besitzt nebst dem Schweizer Pass auch noch den Süd-
afrikanischen. Südafrika ist das Heimatland seiner Mutter. Er ist mit 

Tennis-Top-Liga 
Wer hätte das gedacht, ausgerechnet aus  

der kleinen Schweiz kommen Top-Tennisspie-

lerinnen und Tennisspieler. Natürlich haben die 

konsequente Nachwuchsförderung des Tennis-

verbands, die durchstrukturierte Tennis-Szene 

und die gut gepflegten Spielplätze auch ihren 

Anteil am Erfolg, aber auch die Tenniszuschauer, 

die unsere Heldinnen und Helden frenetisch

an ihren Wettkämpfen rund um die Welt unter-

stützen.

Unglaublich

Er gewann über 77 Millionen US Dollar an 
Preisgeldern.

Er war über 300 Wochen hintereinander 
Nr. 1 im Tennissport.

Er gewann 17 Grand Slam Titel.

Er hat an den Grand Slam Turnieren 
257 Match-Siege errungen, mehr als jeder 
andere.
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der ehemaligen Schweizer Tennisspielerin Mirka Federer Vavrinec 
verheiratet und ist Vater von zwei süssen Zwillingsmädchen. Sport  
ist nicht alles in seinem Leben, er unterhält auch eine Stiftung für 
Kinder und Kinderprojekte in Afrika. 
Mit drei Jahren begann Roger National Tennis zu spielen und entwi-
ckelte sich dann kontinuierlich weiter. Statt Fussballprofi zu werden, 
wählte er die Tenniskarriere. Aber heute noch ist er, der Champion 
treuer Fan des FC Basel und der Schweizer Fussball-Nationalmann-
schaft. Ab 1995 wurde Federer vom Schweizer Tennisverband geför-
dert und errang auch sogleich die Schweizer Juniorenmeisterschaft. 
Ab 1997 beteiligte er sich an internationalen Turnieren und schon 
1998 gewann er Wimbledon in der Juniorenkategorie und kletterte 
auf Platz 1 der Juniorenrangliste. Statt auf Beruf setzte Federer auf 
Tennis und stieg in die Profitour um und schaffte es schon im ersten 
Jahr unter die ersten 100 der Weltrangtopliste.
Mit 18 Jahren trennte er sich vom Schweizer Tennisverband und 
suchte sich seinen Lehrer und Trainer selber aus. Seine Wahl fiel auf 
Peter Lundgren.  Von da an wurde es etwas harziger, er konnte sich 
bei den Grand Slams nicht durchsetzen. Die Presse sprach von  
Blockade und diese üblen Kommentare hörten erst wieder auf, als  
Federer 2003 Wimbledon gewann. 

Schweizer Topsportler

2003 beendete er die Saison auf dem 2. Platz der Weltrangliste, das 
Eis war gebrochen! 2004 spielte er sich an die Spitze und verblieb dort 
bis 2008. Ihm gelangen im Tennissport ausserordentliche Leistungen. 
So gewann er in den Jahren 2004, 2006 und 2007 je drei Grand Slam-
Titel in einer Saison, zudem sieben Mal Wimbledon und wurde 
mehrfach zum Weltsportler des Jahres und zum Schweizer Top Ath-
leten gewählt. Manche Tennisexperten glauben, Roger Federer ist der 
beste Tennisspieler aller Zeiten.

Lady Tennis: Martina Hingis
Martina Hingis ist die Lady im Tennis; sportlich, elegant und zielsicher. 
Sie wurde am 30. September 1980 in der heutigen Slowakei geboren 
und wuchs ab 1988 in der Schweiz auf. Martina hat im zarten Alter 
von zwei Jahren mit dem Tennisspielen begonnen  und soll als Vier-
jährige ihr erstes Turnier bestritten haben. Insgesamt errang sie Preis-
gelder in der Höhe von 20 Millionen US Dollars. Ganze 209 Wochen 
hintereinander war sie Nr. 1 auf der Weltrangliste. Sie gewann fünf 
Grand Slam Titel, 38 WTA-Turniersiege und gewann drei Mal das 
Australian Open, einmal Wimbledon und einmal das US Open. Mit 
erst 16 Jahren errang sie ihren ersten Grand Slam Turniersieg! 1997 
wurde sie die jüngste Nr. 1 der Weltrangliste. Fünf Jahre später, mit 
22 Jahren, trat sie zurück und kam vier Jahre danach wieder. Erste 
Erfolge stellten sich ein, doch 2007 trat sie von der Tennisbühne end-
gültig ab. Sie stand unter dem Verdacht, sich mit Kokain gedopt zu 
haben. Martina Hingis bestritt den Dopingvorwurf jedoch immer 
vehement. Ihren Rücktritt begründete sie damit, dass die gerichtli-
chen Auseinandersetzungen in Dopingfällen meist Jahre dauerten und 
für den Sportler sehr belasten sind, zudem hatte sie starke Rücken-
schmerzen und glaubte nicht mehr daran, dass sie den Anschluss an 
die Weltspitze nach einer erneuten Pause nochmals schaffen könnte.

La Prinicpessa 
Tennis: 
Belinda Bencic
Die 16 jährige Ostschweize-
rin macht im Tennissport von 
sich Reden! Sie hat als Junio-
rin nun eine ununterbroche-
ne Siegesserie von 35 Spielge-
winnen hinter sich, hat die 
beiden Grand Slam Turniere 
Roland Garros und Wimble-
don gewonnen. Es scheint 
ganz so, als ob  wir uns über 
den Tennisnachwuchs in der 
Schweiz keine Sorgen ma-
chen müssen. Die junge, fri-
sche Spielerin tritt in grosse 
Fussspuren, aber sie hat auch das nötige Talent, den Biss und den 
Drive, diese Spuren mit eigenen Marken zu füllen. Man darf also ge-
spannt sein!



Appenzeller Hackbrett

Ein Süsses Lied wird geschlagen!
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Von Connie de Neef

Die Klänge des Hackbretts finden sofort Resonanz im Herzen der 

Zuhörer. Das Spiel von Harmonie und Rhythmik begeistert Jung und 

Alt. Aber das Hackbrett mit seinen Stahlsaiten gibt es noch nicht  

so lange und es ist sehr herausfordernd ein solches Instrument zu 

bauen und auch zu spielen. 
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Ein Hackbrett ist ein Saiteninstrument. Seine Saiten werden mit 
kleinen Schlägeln oder Klöppeln aus Holz geschlagen. Das mo-
derne Hackbrett ist trapezförmig. Da die Saiten des Hackbretts 
aus gezogenem Stahldraht sind, gibt es das Instrument in dieser 
Form erst seit dem 14. Jahrhundert. Allerdings gab es früher 
schon ähnliche Instrumente, deren Saiten aus Darm waren und 
eher gezupft als geschlagen wurden. So ein Vorläufer ist das Psal-
terium, welches bereits im 11 Jahrhundert gespielt wurde.
Aus dem Psalterium entwickelte sich in Frankreich das „doul-
cemèr“ (vermutlich ab dem lateinischen Wort „dulce melos“ ab-
geleitet, was so viel wie süsses Lied bedeutete).
Um 1447 wird das Hackbrett erstmals in Zürich im Zürcher Rats-
buch schriftlich erwähnt, das war bereits ein mehrsaitiges Instru-

ment. Es finden sich im Mittelalter auf Kupfer-
stichen, Altarbildern oder in Schriften immer 
wieder Hackbrettdarstellungen und Bezeich-
nungen.
Auch wenn wir in der Schweiz glauben, das 
Hackbrett gehöre zu unseren Erfindungen, so ist 
dem nicht ganz so. Hackbretter, bzw. Variatio-
nen von Hackbrettern gibt es auf der ganzen 
Welt. Man spielt es in England, Irland und Ame-
rika. Das iranische Hackbrett, das Santur, wird 
auch in Indien gespielt. Das thailändische Hack-
brett nennt man Khim und auch in China,  

Korea, Vietnam und Japan spielt man Hackbrett.
In Osteuropa nennt man das Hackbrett Cymbal, es wurde bereits im 
16. Jahrhundert in Ungarn gespielt. Jüdische Wandermusikanten 
sorgten für weitere Verbreitung des lieblich klingenden Hackbretts in 
Böhmen, Polen, in der Ukraine und Weissrussland.
Als Salterio (das bedeutet deutsches Psalterium) wird das Hackbrett 
in Italien und Spanien gespielt. Und dann erst kam es in die Alpen, 
nach Österreich, Bayern und in die Schweiz.

Appenzeller Hackbrett
Das Appenzeller Hackbrett hat 125 Saiten. Jeder Ton des Appenzeller 
Hackbretts hat fünf Saiten, es ist also 25-chörig. Beim Appenzeller 
Hackbrett werden die Saiten durch mehrere Stege aufgeteilt, dadurch 
wird die Anzahl der spielbaren Töne erhöht. Das Appenzeller Hack-
brett ist chromatisch angeordnet. Die kleinen Schlägel nennt man 
„Ruten“. Das Appenzeller Hackbrett wird häufig nachgestimmt. Bei 
den vielen Tonmöglichkeiten braucht es dafür ein feines Gehör und 
eine ruhige Hand. Y
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Um ein Appenzeller Hackbrett herstellen zu können benötigt man 
Zeit, viel Geschick und eine grosse Portion Leidenschaft und Freude 
am Holz, am Instrument und an der Musik. 
Am besten geeignet ist Fichtenholz, das auf über 1000 m ü. M über 
viele Jahre gewachsen ist. Das Holz dieser Fichten wird nach dem 
Fällen und Zuschneiden einige Jahre gut gelagert. Und erst dann 
kann man mit dem Bau des Hackbrettes beginnen. Man erbaut das 
Hackbrett über folgende Arbeitsschritte: Einzeichnen, Zuschneiden, 
Leimen, Bohren, Ausstemmen, Schnitzen, Wirbel einschlagen, 
Schleifen, Lackieren, Bassaiten herstellen, Bespannen und schliesslich 
Stimmen. Wenn man diese Arbeitsabfolge liest, wird schnell klar, das 
können nur wenige.
Nicht nur die Schreinerarbeiten sind anspruchsvoll, auch diese  
Saiten über das Brett zu spannen, ist eine Herausforderung und  
Millimeterarbeit, die Fingerspitzengefühl und zudem profunde 
Fachkenntnisse voraussetzt. Ein Hackbrett ist demzufolge eine hand-
gemachte Rarität, die man sehr gut behüten und pflegen sollte.

Neuentwicklung
Bis nach dem 2. Weltkrieg veränderte sich das Appenzeller Hackbrett 
kaum, danach begannen Spieler und Hackbrettbauer wie Johann 
Fuchs, bekannt als „chlinn Fochsli“ und Werner Alder an Details des 
Instruments zu feilen. Ein Musikerkollege brachte Werner Alder 
dann auf die Idee, den Klangkörper nach dem Vorbild der Geige zu 
wölben. Da aber die Saiten des Hackbretts anderthalb Tonnen Zug 
aushalten müssen, war das gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. 
Mit Hilfe einer hochmodernen Holzbaufirma und Wissenschaftlern 
der ETH Zürich konnte Werner Alder bald einen ersten Prototypen 
herstellen. Dank der Tüftelei ist inzwischen der dritte Prototyp eines 
ganz neuartigen Konzerthackbretts entstanden. Es ist stimmhaltiger 
als Instrumente in vergleichbarer Grösse. Es muss auch viel weniger 
nachgestimmt werden und hat eine äusserst ausgeglichene Klang-

farbe. Das neue Instrument ist für Konzertmusiker gedacht, aber das 
gewonnene Wissen wird mit Sicherheit auch in den Bau von gängi-
gen Hackbrettern einfliessen, man darf also gespannt sein, wie sich 
der Hackbrettbau in Zukunft verändern wird.

Vom Königshof auf die Rockbühne
Im Mittelalter und ganz besonders im Barock kam das Hackbrett oft 
zum Einsatz. Man sagt, dass es an den Königshöfen in ganz Europa 
gespielt wurde. Allerdings verlor das Hackbrett seine elitäre Stellung 
bald einmal wieder, als es nämlich immer mehr als Tanzinstrument 
eingesetzt wurde. Da Tanz oft etwas Ausschweifendes an sich hatte, 
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verlor das Hackbrett an Renomée, nicht aber an Beliebtheit. Es gibt 
Hackbrettkompositionen für Opern, klassische Konzerte, als Sona-
ten und Sinfonien, für Kammermusik. Unter den Komponisten fin-
den sich bekannte Namen wie Strawinsky und Hummel, Gluck und 
Leopold Mozart. Aber auch für Volksmusik, Jazz, Techno, Rock und 
Pop gibt es Hackbrettkompositionen.
Ja genau, auch für Rock und Pop, z.B. Coldplay, die Band setzte das 
Hackbrett auf ihrem Album „Viva la Vida“ im Eröffnungstitel „Life in 
Technicolor“ ein.

Der Medizinstudent Christian Tinner aus Grabs z.B. mischt seit drei 
Jahren die Elektro-Szene in der Schweiz mit seinem Hackbrett auf. 
Auf der Suche nach dem perfekten Klang in Clubs entwickelte er ein 
Elektro-Hackbrett.
Hackbrettklänge findet man auch in Filmmusik. Z.B. in der Titelme-
lodie der Fernsehserie „die Zwei“ mit Roger Moor und Tony Curtis, 
da spielt ebenfalls ein Hackbrett die Hauptmelodie. 
Und auch unser Schweizer Rapper Bligg hat den jungen Hackbrett-
virtuosen Nikolas Senn auf seinen Konzerten als aktives Bandmit-
glied dabei.

Nicolas Senn

Nicolas Senn. Der junge Hackbrettvirtuose 
spielte der u.a. in Russland, Indien, China, 
Thailand, Amerika, Kuwait oder für ein Hilfs-
projekt auf dem Gipfel des Kilimanjaro (5‘895 
M.ü.M). Nach mehreren CD-Produktionen 
sowie TV-Auftritten wurde er mit Preisen wie 
dem „Prix Walo“ oder dem „Stadl-Stern“ 
ausgezeichnet und gewann in der Schweiz 
den „Grand Prix der Volksmusik“. 

Der vielseitige Ostschweizer lässt sich im-
mer wieder auf grenzüberschreitende Pro-
jekte ein: Er war drei Jahre mit dem Rapper 
Bligg auf Tournee, spielte live vor 120‘000 
Zuschauern mit der Swiss Army Band am 
Basel Tattoo oder erklärte Stefan Raab in 
„TV total“ das Hackbrettspiel. 

Bei seinen Solo-Konzerten präsentiert Nico-
las Senn eine virtuos-musikalische Weltreise 
und beweist so, dass von Appenzellermusik 
über Klassik, Jazz und Rock alles auf dem 
Hackbrett möglich ist. Seit 2012 moderiert 
der die preisgekrönte Sendung „Potzmusig“ 
sowie die grosse Live-Gala „Viva Volksmu-
sik“ auf SRF 1. Zudem engagiert sich Nico-
las Senn seit sechs Jahren als Botschafter 
für Appenzeller Käse.

Chlinn Fochsli und 
Johannes Fuchs

Johannes Fuchs ist Sohn des Appenzeller 
Schreiners, Hackbrettbauers und Musikers 
„chlinn Fochsli“, der heute noch als Hack-
brett-Koryphäe gilt wird. Der junge Fuchs ist 
im Vorstand der Cymbalon World Association 
(CWA) und organisierte für diesen auch den 
Hackbrettspieler-Weltkongress, welcher 2003 
in Appenzell stattfand und in diesem Jahr 
vom 9. bis 13. im Oktober in Taiwan durchge-
führt werden wird.

Alders Jock

Jakob Alder, man nannte ihn Alders Jock, 
gehörte zu den bekanntesten Hackbrett-
spielern des Appenzellerlands. Er wurde 1915  
in Hundwil geboren und verstarb nach einem 
langen und bewegten Leben 2004. Alders 
Jock war Komponist und Volksmusikant.  
Seine Musikinstrumente waren eine Geige, 
Hackbrett, Akkordeon, Cello und Klavier,  
sowie verschiedene Blasinstrumente. Jakob 
stammte aus der berühmten Musikantenfa-
milie Alder aus Urnäsch; sein Grossvater 
war der Johannes Alder. 

Jakob wuchs auf dem elterlichen Bauernhof 
in Hundwil auf. Im Keller stand ein Handweb-
stuhl, an dem er Weben lernte. Später arbei-
tete er als Weber, Knecht und auch als freier 
Aussendienstmitarbeiter einer Weinkellerei. 
Er komponierte gegen 150 Musikstücke. Von 
1934–1947 spielte Alders Jock in der vom 
Grossvater 1884 gegründeten Streichmusik. 
Allerdings gab es einen internen Streit und 
Jakob Alder trennte 
sich von seiner Stamm-
formation.

Danach spielte er  
in verschiedenen 
Streich formationen 
wie z.B. Edelweiss. 
38 Kompositionen 
für Hackbrett, mit 
Akkordangaben  
(52 Seiten von Alders 
Jock sind neu als 
Notenheft aufgelegt. 
Das 52-seitige Heft
ist zu bestellen unter:
www.zentrum-appenzellermusik.ch

Hackbrett in der Appenzeller Volksmusik
Am wichtigsten aber ist das Hackbrett nach wie vor in der Volksmu-
sik, vor allem bei den Appenzellern und auch bei den Wallisern. Da 
gibt es Hackbrett-Familiendynastien wie die Alders, die bekannte 
Spieler, Komponisten und Hackbrettbauer wie „Alders Jock“ (= Jakob 
Alder) oder auch Werner Alder hervorbrachten. Oder Johannes 
Fuchs, der Sohn von Johann Fuchs, besser bekannt als „chlinn Fochsli“. 
Die Fuchs sind Spieler, Komponisten und auch Hackbrettbauer.

Früher war das Hackbrett eine Männerdomäne, heute spielen auch 
Frauen auf dem Hackbrett. Gute Hackbrettschulen sorgen für inspi-
rierten Nachwuchs. Im Mittelalter wurde das Spielen auf einem  
Instrument durch Abschauen erlernt, heute gibt es dafür Fachbücher 
und gute Hackbrettschulen.
Wer sich für ein original Appenzeller Hackbrett interessiert, wer 
Hackbrett spielen lernen möchte, einen Hackbrettspieler engagieren 
oder ein Hackbrett kaufen möchte, der kann sich über die Verbands-
website der Hackbrettspieler informieren und findet bestimmt das 
passende für seine Bedürfnisse!
www.hackbrett.net
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Rezepte

Biberfladen -

     fest
ival

Der Appenzeller Biberfladen ist ein rundes, Naturhonig-
Lebkuchen-Gebäck. Man kennt es – nachgewiesen – seit dem 
16. Jahrhundert. Der kleine Bruder des Appenzeller Biberfladens 
ist ein Biberli, welches ebenfalls aus einem Lebkuchenteig geba-
cken wird, aber mit einer Mandelmasse gefüllt ist.

Wie aber kommt ein Nagetier in ein Honiggebäck? Das war eine 
sprachliche Verwechslung! Ursprünglich hiess der Biberfladen 
nämlich bimenzelte, wobei biment auf das lateinische Wort pig-
mentum zurückgeht und das Gewürz Nelkenpfeffer bezeichnet. 
Zelte wiederum war die Bezeichnung für ein flaches Gebäck, 
also einen Fladen. Aus bimenzelte wurde im 16. Jahrhundert 
bibenzelte und im 19. Jahrhundert dann sogar Biberzelte. Weil 
biment nicht mehr im Sprachgebrauch geläufig war, schrieb man 
das Wort dem ähnlich klingenden Tier, dem Biber zu. So kann es 
einem harmlosen Wort in der Sprachentwicklung ergehen!

Im Appenzellerland wurden die Biberfladen von einem eigenen 
Berufsstand, den Biberzeltern hergestellt. Unerlaubte Biberzel-
terei war strafbar und Kleinhändler durften keine Biberfladen ver-
kaufen, weil deren Herkunft nicht nachweisbar war.

Einen Biberfladen zu backen braucht Zeit. Denn nur wenn der 
aromatisierte Teig einen Tag ruhen kann, entwickelt er auch die 
tollen Aromen, ausserdem verfestigt sich der Teig in der Ruhe-
phase dank dem Honig und dem Zucker. Ein echter Biberfladen 
wird mit dem Wallholz gerollt und dann mit den Händen zu Fladen 
bearbeitet. Ein guter Fladen ist mindestens 2 Zentimeter dick 
und glänzt, das kommt vom Milchanstrich vor dem Backen.
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Rezept für 
ein köstliches Biberfladen-Parfait
 
Zutaten
 ½  Biberfladen
 5  Eigelbe
 100 g  Zucker
 2,5 dl  Rahm

Zubereitung
Den Biberfladen in feine Streifen schnei-
den und trocknen lassen (z.B. im Back-
ofen bei ca. 80°). Anschliessend die Bi-
berfladenstücke in der Küchenmaschine 
fein malen. (alternativ: die Biberfladen-
stücke in einen Plastiksack packen und 
mit dem Walholz solange traktieren, bis 
sie pulvrig sind.)

Wasser in einer Pfanne erwärmen. In ei-
ner feuerfesten Schüssel die Eier und 
den Zucker solange rühren, bis sich der 
Zucker gelöst hat, dann die Schüssel 
ins Wasserbad stellen und die Eier-Zu-
ckermischung  mit dem Schneebesen 
warm schlagen. Die Schüssel aus dem 
Wasserbad heraus nehmen und weiter 
schlagen, bis sie abgekühlt ist. Nun das 
Biberfladenpulver in die Masse einmi-
schen. Den Rahm steif schlagen und 
vorsichtig unter die Masse ziehen. Ku-
chenform mit Klarsichtfolie auskleiden, 
die Masse einfüllen und im Tiefkühler 4 
Std zu einem köstlichen Parfait ausküh-
len lassen. Danach drei cm dicke Schei-
ben abschneiden und mit grossen 
Weihnachtsförmchen Sterne ausste-
chen. Diese mit etwas geriebener Scho-
kolade und Puderzucker bestreuen – 
fertig ist die Köstlichkeit!

Schmeckt im Sommer und im Winter 
gleichermassen gut. Im Winter sind ge-
schmorte Äpfel oder Birnen eine tolle 
Ergänzung dazu.

Rezept für 
ca. vier grosse Biberfladen
 
Zutaten
 1 kg Mehl
 300 g Zucker
 400 g Honig (Waldhonig macht den 

Biberfladen etwas würziger 
als Normalhonig)

 1 dl Milch
 1  Prise Salz
 2  Eier
 2  Päckchen Backpulver

Etwas Milch zum Bestreichen

Gewürze
Entweder nimmt man fertig gemischtes 
Lebkuchengewürz, oder man mischt 
die Gewürze selber. Dann nimmt man:
 1 EL Zimt
 1 Msp.  Nelkenpulver
 1 Msp.  Muskatnusspulver
 1 Msp.  Ingwerpulver
 1 Msp.  Kardamom

Zubereitung
Milch erwärmen und den Honig, Zucker 
und Salz zugeben und solange rühren, 
bis sich der Zucker gelöst hat. In eine 
Schüssel geben und auf Zimmertempe-
ratur abkühlen lassen. Nun die Gewürze 
und die Eier unterrühren und nach und 
nach ²/³ des gesiebten Mehls zusammen 
mit dem Backpulver darunter mischen. 
Danach den Rest des Mehls zugeben 
und zu einem festen Teig kneten.
Den Teig an einem kühlen Ort zuge-
deckt einen Tag ruhen lassen.

Nach 24 Stunden
Den Backofen auf 150° aufheizen. Den 
Teig in vier gleich grosse Stücke teilen 
und mit dem Wallholz zu runden Teig-
platten formen und, ähnlich wie eine Piz-
za, mit den Händen weiter bearbeiten, 
bis der Fladen ca. 20 cm Durchmesser 
bekommt und ca. 2-3 cm dick ist.

Die Teigfladen auf ein mit Backtrenn-
papier belegtes Blech legen und mit  
etwas Milch bestreichen.

Nun nur 20 Minuten bei schwacher Hitze 
(150°) ausbacken.

Der Biberfladen schmeckt frisch prima 
zu Kaffee! Sollte trotzdem etwas Biber-
fladen vorrätig bleiben, so lässt sich die-
ser ohne Problem an einem kühlen, 
sauberen Ort aufbewahren oder Sie ver-
arbeiten den Biberfladen zu einem köst-
lichen Parfait, gemäss unserem neben-
stehenden Rezept.
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Im Mai 2013 wurden im Alpakaland bei Matthias und Mir-
jam Balsiger in Riggisberg  Alpakas geschoren! Die Schur 
hat der australische Profi-Züchter und Scherer Chris Wil-
liams durchgeführt. Viele Züchter nutzten die Gelegenheit 
ihre Tiere vorbei zu bringen, um sie professionell scheren 
zu lassen. Um ein Alpaka zu scheren benötigt Chris nur 
rund 7 Minuten!

Von Anton Wagner 

BrauchtumSchweiz: Chris, was ist die beste Zeit zum Scheren?
Chris Williams: Man schert die Alpakas am Besten im Frühling, hier 
von Mai bis Juni, vor der heissen Zeit. Werden die Alpakas vor Ende 
Mai geschoren, wächst die Wolle bis zum Sommer noch etwas nach. 
Das hilft gut gegen den Sonnenbrand.

Man schert die Tiere aber nicht nur, um ihnen das Leben
zu erleichtern?!
Ja und Nein! (lacht) – Schert man die Tiere nicht regelmässig, verfilzt 
die Wolle. Es entstehen isolierende Matten am Körper, die im Som-
mer einen Temperaturausgleich am Körper verhindern, das Tier leidet 
unter Hitzestress. – Das Alpaka ist aber auch ein Faserlieferant und 
daher ist die jährliche Schur ein wichtiger Bestandteil der Alpaka-
zucht. Und das sind erst zwei Aspekte, die für die Schur sprechen.

Welche noch?
Ohne in alle Details zu gehen: Die Haut kann nach der Schur die 
Sonnenstrahlen besser aufnehmen, was den körpereigenen Vitamin-
haushalt, vor allem durch den Aufbau von Vitamin D, begünstigt. 
Hormonelle Prozesse werden angekurbelt, was bei Hengsten und 
Stuten während der Deckzeit die Deckbereitschaft fördert. Tragen-
den Stuten erleichtert die Schur die Tragezeit und später das Abfoh-
len und geschorene Fohlen können durch das Ausschöpfen der Son-
nenwirkung besser wachsen und gedeihen. 

Damit dient die Schur auch der Gesundheitskontrolle?
Richtig! Als sehr guter Kenner der Tiere, die ich ja auch selbst züchte, 
und als Scherer sehe ich Mangelerscheinungen, erkenne Aussen- 
parasiten und die Anzeichen für Innenparasiten sowie Zahn- und  
Zehenprobleme.

Welche Werkzeuge kommen beim Scheren zum Einsatz? 
Die Schur kann von Hand mit einer Hand-Schafschere oder einer 
elektrischen Schafschere mit speziellen Messern vorgenommen wer-
den. Ich habe mir im Laufe der Jahre meine besten Messer zusam-
mengestellt, alles gute Kameliden-Schurkämme.

Was ist der ideale Platz zum Scheren?
Der Schurplatz sollte hell und gut zugänglich sein, und über einen 

Alpaka-Schur 

Ein Australier  
schert sich

durch 
die Schweiz

Interview

Vor dem Scheren Schurplatz einrichten Werkzeuge

Ab zur Schur
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festen, überdachten, trockenen und sauberen Boden von mindestens 
fünf mal drei  Metern verfügen, damit der Schertisch und der Scherer 
gut Platz haben. Es braucht genügend Helfer und einen  abgesicher-
ten Stromanschluss. Geeignete Sortiersäcke für das Vlies sind in ge-
nügender Stückzahl bereitzulegen. Die Tiere sollten in der Nähe des 
Schurplatzes stehen und vorbereitet sein. Medikamente und Desin-
fektionsmittel zur Behandlung von kranken Tieren und kleineren  
Schurverletzungen sollten unmittelbar greifbar sein.

Was geschieht der Reihe nach?
Vor dem Scheren sollte man das Vlies reinigen, was am besten durch 
Ausbürsten geschieht. Grober Dreck wie Stroh, trockene Erde und 
Ästchen müssen aus der Wolle entfernt werden. Die Wolle der Tiere 
muss trocken sein. Sollte es am Tag der Schur regnen, bringt man die 
Alpakas daher rechtzeitig in den Stall.

Und die Schur?
Zur Schur fixiere ich, zusammen mit einem Helfer, das Alpaka ge-
streckt in Seitenlage, dann beginne ich mit der Schermaschine am 
Bauch. Die meisten Tiere lassen das Abscheren des Vlies friedlich 
und ruhig über sich ergehen. Manchmal allerdings, bei ängstlichen 
oder sehr stolzen Tieren, gibt es Protest durch recht lautes Quäken 
und Schreien. Schmerzen haben die Tiere beim Scheren durch einen 
Profi aber keine.

Worauf ist beim Scheren besonders zu achten?
Das Scheren bestimmt weitgehend die Qualität der späteren Produk-
te. Die gute von der schlechten Faser unterscheiden und trennen ist 
eine Kunst, die nicht jeder Scherer beherrscht. Wer ein geschorenes 
Tier auch noch verkaufen möchte, sollte zusätzlich auf das Styling 
achten. 

Du beginnst mit dem Bauch?!
Nicht jeder macht es gleich. Einige beginnen mit dem Rücken, ich 
kann beides, doch die Gewohnheit gibt die Routine. Als erstes ent-
ferne ich die Bauchfasern, die weggeworfen werden, dann kommt die 
Schur am Vlies; Bauch, Seite, Beine, Hals, Kopf. Dabei müssen die 
Klingen schön parallel zur Hautoberfläche geführt werden. 

Und wenn ein paar Fasern stehen bleiben? 
Auf gar keinen Fall nachscheren, oder wenn ja, dann müssen so ent-
stehenden Flusen  fortgeworfen werden, sie würden das Vlies verun-
reinigen. Ich lasse generell rund 6-8 mm stehen, da dies gerade bei 
weissen Tieren einem Sonnenbrand im Sommer vorbeugt. Des  
Weiteren besteht ein besserer Kälteschutz in kalten Nächten gerade 
bei früherer Schur. Nur bei Tieren, die nicht völlig gesund sind  
und zum Beispiel unter Parasiten leiden, ist eine Schur bis auf die 
Haut nötig. Y

Fixieren des Tieres

Bauch und Rückenhälfte scheren ... dann die andere Seite

Hals, Kopf und Beine Gesundheitskontrolle

Klauen schneiden
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Kann man auch etwas Vlies stehen lassen?
Wenn man Wolle stehen lässt, zum Beispiel am Kopf oder die Bein-
faser, sollte man diese so stutzen, dass das Tier auch optisch gut aus-
sieht, sich in „Balance“ befindet. – Übrigens wächst eine 10 cm lange 
Beinfaser nach 6 Monaten um weitere 6 cm. – Auch der Schwanz 
muss sorgfältig geschoren werden, sonst sieht das Tier rasch komisch 
aus. Besonders zu beachten ist dabei die Unterseite. Oft ist diese 
durch Kot und Urin verschmutzt. Die Form des Schwanzes sollte so 
gestaltet werden, dass dieser die Genitalien wie ein flacher Deckel 
bedeckt, ohne beim Koten im Weg zu sein.

Was macht denn die Qualität des Vlieses aus?
Die Einteilung des Vlieses nach erster und zweiter Wahl bestimmt 
am Ende der Verwendungszweck. Die Einteilung hat in erster Linie 
etwas mit der Länge und der Feinheit des Vlieses zu tun. Zudem wird 
die Qualität durch die Gleichförmigkeit der Fasern bestimmt. Kurze 
Faserbestandteile, Fusseln, Flusen und Verunreinigungen sind nicht 
gut und drücken den Preis. – Ideal ist es, die Wolle von der Schur weg 
gleich nach Qualität und Farbschlägen und Rasse zu sortieren, dies 
spart für später viel Aufwand und Zeit.

Wie wird die Alpakafaser später verwendet?
Zuerst ist zu sagen, dass es Alpakawolle in 22 Farbschlägen gibt, die 
Faser am Alpaka gibt es 3 Qualitätsgruppen. Die Beste stammt von 

Chris Williams und Adrienne Clarke
Erfolg durch Partnerschaft

Sowohl Chris als auch Adrienne hatten keinerlei Ambitionen zur Tierzucht, 
als sie sich den Alpakas verschrieben.

Chris Williams hatte zuvor eine Ausbildung an der landwirtschaftlichen 
Schule von Adelaide abgeschlossen. Seine Karriere startete er als Logisti-
ker und machte nebenbei erste Erfahrungen bei Versteigerungen an 
Wohltätigkeitsveranstaltungen in Südaustralien. Dort traf er auf die ersten 
Alpakas. Inzwischen arbeitete er als Einzelhandels-Manager, zuerst für ein 
Outdoor-Servicegeschäft, dann als Brennstoffhändler. 1997 erkannte er 
die Chancen und Geschäftspotenziale der Alpaka-Zucht und sattelte um. 
Rasch machte er sich mit seinen Alpa-
ka-Zuchtmännchen einen Namen. Mit 
einem mobilen Deckservice bereiste er 
ganz Australien und baute zusammen 
mit seiner Frau Adrienne Clarke die 
weltweit grösste Alpakafarm auf. 

Adrienne Clarke ist stolze Mitbesitzerin 
der Farm „Ambersun Alpacas“ in Mount 
Compass, 60 Kilometer südlich von 
Adelaide, der Hauptstadt Südaustrali-
ens. Ihre Leidenschaft für  Alpakas be-
gann im Jahr 1990, als sie sich an einer Veranstaltung in Adelaide spontan 
in ein Alpaka-Jungtier verliebte. Zwei Jahre später hatte sie wieder einen 
intensiven Kontakt mit den so geliebten Tieren. Adrienne war 20 Jahre vor-
her als erste Frau vollberuflich der Südaustralischen Stadtfeuerwehrt bei-
getreten. Wie es das Schicksal wollte, übernahm ein echter Alpaka-Fan 
und –Züchter das Kommando ihrer Feuerwehr. Dieser Offizier überzeugte 
sie von den Vorzügen der Alpaka Zucht. So fiel es Adrienne zusammen mit 
Chris nicht schwer, in das neue Abenteuer einzusteigen. 

Chris und Adrienne. Obwohl grundverschieden, ergänzen sie sich hervor-
ragend. In den letzten 16 Jahren wuchs das Unternehmen kontinuierlich 
und heute die gesamte Wertschöpfungskette der Alpaka-Industrie an: 
Zucht von Tieren, Wolle- (Vlies) und Fleischproduktion, wie auch deren 
Verkauf. Die Farm umfasst rund 234 Hektaren und beherbergt gegen 1’100 
Tiere. Chris schert alle Tiere selbst. Die beiden erfolgreichen Züchter  
haben in den letzten zehn Jahren mit „Ambersun Alpacas“ mehr als 50 
Spitzen-Meisterschaften für Alpakas und Vliese gewonnen, dazu kommen 
über 600 Meisterschafts-Qualitätsauszeichnungen.

Rücken, Flanke, Kruppe und Widerrist. Mit einer Mindestlänge von 
10 cm wird sie zu feiner Spinnwolle verarbeitet, die sich in feineren 
Textilien, Babyartikeln und  Plüsch wiederfindet. Die zweite Qualität 
stammt von Hals, Oberschenkel und Brust. Sie wird zu Filz, Strick-
wolle und Webgarn für Socken, Westen, Jacken, Ponchos oder ande-
re Textilien verarbeitet. Die niedrigste Qualität stammt von Bauch 
und Beinen. Sie wird als Bettenwolle z.B. für die Betten und Kissen 
verarbeitet.

Mehr zu Alpakas siehe auch Artikel „Alpakas, die sanften Schafe der  
Inkas erobern die Schweiz“, Seiten 12-14.

Zahnkontrolle

Zähne abschleifen Vlieskontrolle

Nach dem Scheren

Anton Wagner und
 Chris Williams
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Politik & Wissen

Rückblick
Volksabstimmungen vom 9. Juni 2013

Volksinitiative 
«Volkswahl des Bundesrates» 
Die Initiative wollte, dass der Bundesrat nicht mehr vom Parla-
ment gewählt wird, sondern vom Volk. Die Bundespräsidentin 
oder der Bundespräsident soll ebenfalls nicht mehr vom Parla-
ment gewählt werden, sondern vom Bundesrat. – Doch ist die 
grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung mit dem heutigen 
System, wonach das Parlament die Regierung wählt, zufrieden. 
Die SVP-Initiative wurde mit 76,3 % Nein wuchtig verworfen.

Dringliche Änderungen 
des Asylgesetzes
Das Parlament will das Asylverfahren beschleunigen. Es hat 
deswegen das Asylgesetz revidiert und mehrere Massnahmen 
der Revision für dringlich erklärt. Gegen diese dringlichen Ände-
rungen wurde das Referendum ergriffen. – Künftig können Asyl-
gesuche nicht mehr auf einer Schweizer Botschaft im Ausland 
eingereicht werden, sondern nur noch in der Schweiz selber. 
Deserteure und Wehrdienstverweigerer werden nicht mehr auto-
matisch als Flüchtlinge anerkannt, und Asylsuchende, welche 
die öffentliche Ordnung und Sicherheit bedrohen, werden in 
speziellen Zentren untergebracht.
Der Verschärfung des Asylgesetzes wurde mit 78,4 % Ja 
deutlich zugestimmt.

Die Stimmbeteiligung am 9. Juni betrug rund: 39 %

Vorschau
Abstimmungen vom 22. September 2013
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 8. Mai 2013 beschlos-
sen, die folgenden Vorlagen am 22. September 2013 zur Ab-
stimmung zu bringen:

Volksinitiative «Ja zur Aufhebung 
der Wehrpflicht» 

Für eine Freiwilligen-
Armee
Am 5. Januar 2012 reichte die Gruppe für 

eine Schweiz ohne Armee (GSoA) die Volksinitiative «Ja zur Auf-
hebung der Wehrpflicht» mit 106 995 gültigen Unterschriften ein. 
Ziel der Initiative ist es, die Militärdienstpflicht abzuschaffen und 
die gegenwärtige Armee mit Militärdienstpflicht und Miliz durch 
eine kleinere Freiwilligenmiliz abzulösen. Als Folge davon soll die 
Wehrpflichtersatzabgabe entfallen. Personen, die Dienst leisten 

und dabei gesundheitlichen Schaden erleiden oder ihr Leben 
verlieren, haben für sich oder ihre Angehörigen Anspruch auf 
angemessene Unterstützung des Bundes
Der Bundesrat und das Parlament empfehlen Volk und Ständen 
die Initiative abzulehnen.

Bundesgesetz über die Bekämp-
fung übertragbarer Krankheiten 
des Menschen

Modernisierung des 
veralteten Gesetzes

Eine Totalrevision des bestehenden Epidemiengesetzes ist not-
wendig geworden, weil sich das Umfeld, in dem Infektionskrank-
heiten auftreten und die öffentliche Gesundheit gefährden, in 
den letzten Jahrzehnten verändert hat. Zunehmende Mobilität, 
fortschreitende Urbanisierung, Migrationsbewegungen, klimati-
sche Veränderungen und weitere Faktoren wirken sich direkt 
oder indirekt auf die Lebens- und Umweltbedingungen aus. Die 
Gesetzgebung zu Epidemien aus dem Jahre 1970 ist veraltet. 
Die Totalrevision soll eine zeitgemässe Erkennung, Überwa-
chung, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krank-
heiten gewährleisten sowie zu einer verbesserten Bewältigung 
von Krankheitsausbrüchen mit grossem Gefährdungspotenzial 
für die öffentliche Gesundheit beitragen. (Details unter http://
www.bag.admin.ch)
Gegen das Gesetz wurde das Referendum mit 77 360 gültigen 
Stimmen ergriffen. 
Der Bundesrat und das Parlament empfehlen Volk und 
Ständen die Gesetzesrevision gutzuheissen.

Änderung des Bundesgesetzes 
über die Arbeit in Industrie, 
Gewerbe und Handel 

Modernisierung des 
veralteten Gesetzes

Bei der Änderung des Arbeitsgesetzes, geht es darum ob es 
künftig erlaubt ist, in einer limitierten Anzahl Tankstellenshops 
Angestellte nachts zu beschäftigen. Damit würde ein Misstand 
beseitigt, denn das Gesetz kennt zwar Ausnahmen vom Nacht-
arbeitsverbot für Tankstellen und Gastronomiebetriebe, nicht 
aber für Tankstellenshops. Mit der Annahme der Gesetzesände-
rung würde dieser Missstand beseitigt. Die Gegner sehen darin 
nicht die Neuregelung für die betroffenen rund 23 Shops son-
dern vielmehr einen ersten Schritt zur Deregulierung für die An-
gestellten im gesamten Detailhandel.
Der Bundesrat und das Parlament empfehlen Volk und 
Ständen die Gesetzesanpassung gutzuheissen.



Porträt einer aussergewöhnlichen Videokünstlerin 
Danke Pipilotti!

von Connie de Neef

Für die Beschreibung von Pipilotti Rist sind 
Superlativen etwas zu klein geraten. 
•	 So	listet	z.B.	der	renommierte	Kunstkom-
pass	die	Schweizer	Künstlerin	2011	in	sei-
ner Jahresrangliste unter die ersten zehn 
wichtigsten Gegenwartskünstler der Welt. 

•	 Pipilotti	Rist	hat	schon	im	Moma	(Museum	
of	Modern	Art)	 in	New	York,	 im	Centre	
Pompidou	und	in	vielen	weiteren	bedeu-
tenden	Museen	rund	um	die	Welt	ausge-
stellt. 

•	 Kaum	 50	 jährig	 widmete	 ihr	 das	 Kunst-
museum	St.	Gallen	2012	eine	Retrospektive,	
bei	der	20	ältere	und	jüngere	Werke	prä-
sentiert wurden.

•	 Sie	ist	Preisträgerin	von	allen	nur	erdenk-
lichen	Kunst-	und	Kulturpreisen	in	Europa	
und Übersee.

•	 Sie	hat	die	Schweiz	schon	dreimal	an	der	
Biennale in Venedig vertreten.

•	 Ihre	Videokunst	lief	mehrfach	auf	Riesen-
leinwänden	am	Times	Square	in	New	York.

Kurz	 um,	 Pipilotti	 Rist	 ist	 eine	 der	 erfolg-
reichsten Schweizer Videokünstlerinnen der 
Gegenwart.	 Ihre	 Kunst	 ist	 feinfühlig,	 nicht	
kompliziert,	 aber	 komplex.	 Sie	 vermag	 in-
nert	wenigen	Minuten	den	Betrachter	kom-
plett	zu	verzaubern,	zu	bannen	und	auch	tief	
im	Innersten	anzusprechen.	
Pipilotti	 Rist	 wurde	mit	 Video-Filmen	 wie	
„I’m	 Not	 The	 Girl	 Who	 Misses	 Much“	
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(1986),	„Pickelporno“	(1992)	und	„Blutclip“	
(1993)	international	bekannt.	
In	der	frühen	Videoarbeit	„I‘m	Not	The	Girl	
Who	Misses	Much“	(Ich	bin	nicht	das	Mäd-
chen,	das	viel	vermisst)	entstanden	1986,	tanzt	
Pipilotti	 Rist	 selber	 in	 einem	 schwarzen	
Kleid,	das	ihre	Brüste	freilässt,	mit	roten	Lip-
pen	vor	der	Kamera	umher.	Die	Aufnahmen	
sind	 monochrom	 und	 sehr	 unscharf;	 das	
Bild	wird	durch	Verlangsamung,	Beschleu-
nigung	und	Überblendeffekte	zusätzlich	ge-
stört.	Rist	singt	dabei	die	Zeile	„I‘m	not	the	
girl	who	misses	much“	repetitiv	vor	sich	hin,	
eine Variation der ersten Zeile des Beatles-
Songs	 „Happiness	 is	 a	Warm	Gun“.	 Gegen	
Ende	des	 fünfminütigen	Clips	wechselt	das	
Bild	zu	einer	blauen	Färbung	und	der	origi-

Biografische Daten 

Pipilotti Rist wurde als Elisabeth Charlotte Rist 
am 21. Juni 1962 in Grabs, Kanton St. Gallen 
geboren.

Sie wuchs in Buchs, St. Galler Rheintal auf.
Ihre Mutter ist Lehrerin, ihr Vater Arzt.
Sie ist zweite von insgesamt fünf Geschwis-
tern; vier Mädchen, ein Junge.

Von 1982 bis 1986 studierte sie an der Hoch -
schule für Angewandte Kunst in Wien.

1986 – 1988 studierte sie Audiovisuelle Kommu-
nikation an der Schule für Gestaltung in Basel.

1988 – 1994 war sie Bandmitglied der 
Musik-Performance-Gruppe „Les Reines 
Prochaines“. In dieser Zeit veröffentlichte die 
Band mehrere Alben.

1997 vertrat sie die Schweiz zum ersten Mal  
an der Biennale in Venedig und wurde mit dem 
„Premio 2000“ ausgezeichnet.

1997 wurde sie zur künstlerischen Leiterin der 
Schweizer Landesausstellung Expo.01 ernannt, 
gab den Posten aber nach 14 Monaten wieder 
auf.

2002 war sie als Gast-Professorin an der UCLA 
in Los Angeles tätig. Eingeladen hat sie kein 
geringerer als Paul McCarthy.

2002 kam ihr Sohn Himalaya zur Welt.

2005 war sie zum zweiten Mal an der Biennale 
in Venedig dabei. Ihre Installation der Barock-
kirche San Stae ist legendär.

2005 – 2009 Produktion des ersten Spielfilms 
„Pepperminta“

2011 Teilnahme an der Biennale Venedig

2012 Retrospektive im Kunstmuseum St. Gallen

Demnächst:
2014 grosse Ausstellungen in Mexico City

Wer ist Pipilotti Rist? Was zeigt die Künstlerin uns und was will sie mit ihrer 
Kunst erreichen? Wir nehmen die Spur auf und versuchen ein Porträt eines 
Menschen zu zeichnen, der sich so ganz und gar nicht in Worte zwängen lässt.
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nale Ton des Songs wird eingeblendet. Eine 
Collage extrem verzerrter und abgehackter 
Videoschnipsel bildet den Schluss.
In diesem frühen Werk sind Ecksäulen ihrer 
Videokunst bereits präsent, so das Spiel mit 
der Farbigkeit, die Verlangsamung von lau-
fenden Bildern, die Überblendungen, die be-
rührende Ästhetik, die zentrale Rolle der Mu-
sik in ihren Werken und die Körperlichkeit. 
Diese Ansätze verstärkt sie in der Folge. Ein 
gutes Beispiel dafür ist ihr Werk „Pickel-
porno“, das um das Thema des weiblichen 
Körpers und der sexuellen Erregung kreist. 
Die Aufnahmen in Fisheye-Optik bewegen 
sich sehr dicht an den Körpern eines nack-
ten Paares entlang, Die Bilder sind in inten-
sive Farben getaucht, so dass die Körperfor-
men in der Seherfahrung des Zuschauers 
fremd, sinnlich und vieldeutig wirken. 

Im Gegensatz zu anderen Gegenwartskünst-
lern ist ihr Werk also nicht düster und  
depressiv, sondern fröhlich und farbenfroh. 
Ihre Kunst ist nicht kompliziert, eher sinn-
lich und intensiv. 
Wenn Kritiker meinen, sie wirke an man-
chen Stellen etwas naiv, äusserte sich die 
Künstlerin selber in Interviews wie folgt 
dazu:
„Das Klischee, Kunst sei für einfachere Men-
schen nicht verständlich, hat meist mit dem 
Klassenkampf zwischen Wort und Bild zu tun. 
Wer sprachlich gebildet ist, gibt sich extrem 
Mühe, sich von visuell gebildeten Menschen 
abzugrenzen“
Zu den Themen Weiblichkeit und Körper-
lichkeit sagt sie:
„Ich freu mich, dass ich eine Frau bin, ich 
habe keine Angst vor Maschinen und ich ge-
trau mich, die Körperpräsenz von Frauen 
darzustellen.“
Zum Thema Träumen versus Realität meint 
sie:
„Ich lege den Fokus bei meiner Kunst auf das 
Schöne. Das Schöne ist schon da, es ist nur 
eine Frage der Konzentration darauf. Mir fällt 
aber auf, wie sehr wir trainiert sind, die 
Schmerzen zu kultivieren. Das ist in unserer 
Kultur so, weil die Angst und der Schmerz  
Adrenalin ausschütten und wir uns dann 
stärker spüren. Die Möglichkeit, die Augen zu 
schliessen und zu träumen, ist für mich gleich 
viel wert wie die Realität.“

Auszeichnungen 
2013 Zürcher Festspielpreis
2010 best architects 11 Award
2010 Cutting the Edge Award
2009 Best Exhibition of Digital, Video or Film: 

at Museum of Modern Art, New York. 
2009 Joan Miró Prize, Barcelona
2007 St. Galler Kulturpreis der St. Gallischen 

Kulturstiftung
2006 Guggenheim Museums Young 

Collector’s Council Annual Artist’s Ball 
honouring Pipilotti Rist

2003 01 award und Honorarprofessur der 
Universität der Künste, Berlin

2001 Kunstpreis der Stadt Zürich
1999 Wolfgang-Hahn-Preis
1998 Nominierung für den Hugo Boss Prize
1997 Renta Preis der Kunsthalle Nürnberg
1997 Premio 2000 der Biennale di Venezia
1997 Kwangju Biennale Award
1994 Video-Kunstpreis des Schweizerischen 

Bankvereins
1994 Prix d’art contemporain de la Banque 

Cantonale Geneva
1994  Manor Kunstpreis, St. Gallen
1993 Förderungspreis der Jubiläumstiftung
  der SBG
1993 Eidgenössisches Kunststipendium
1992 Zürcher Filmpreis
1991 Eidgenössisches Kunststipendium
1989 VIPER Lucerne
1988 Preis der Feminale Köln

Ausstellungen 
(Liste ist nicht vollständig)

1988 UMBRUCH 1978-88 (Kurator:  
Josef Felix Müller), Kunsthalle St. Gallen,

1993  Schwester des Stroms, Basel,  
Stampa, Schweiz

2001  Pipilotti Rist 54 (Kuratoren: Ranti Tjan, 
Sjarl Ex), Centraal Museum, Utrecht

2004  Pipilotti Rist (Kuratorin: Milada 
Slizinska), Zamek Ujazdowski Warszawa, 
Centre of Contemporary Art, Warschau

2005  San Stae Church (Kuratoren: Eidg. Kunst 
Kommission, Andreas Münch, Urs Staub), 
La Biennale die Venezia, Contribution of 
Swiss Federal Office of Culture BAK, 
Venedig

2007  A la belle étoile (Kuratorin: Christine van 
Assche), Centre Georges Pompidou, Paris

2008  Pour Your Body Out (7354 Cubic Meters) 
(Kurator: Klaus Biesenbach), Museum of 
Modern Art, New York

2009  Pipilotti Rist (Kuratorin: Daniela Bousso), 
Paço das Artes & MIS Museu da Imagem 
e do Som, Sao Paulo, Brasilien

2010  Extremitäten (weich, weich) (Kuratorin: 
Inka Graeve Ingelmann), Pinakothek der 
Moderne, München

2010  MOT Collection Special Feature: Pipilotti 
Rist (Kuratorin: Yuko Hasegawa), 
Museum of Contemporary Art, Tokyo

2011  Ruhig durch die Wände (Kurator:  
Wulf Herzogenrath), Kunsthalle Bremen, 
Bremen

2012  Augapfelmassage (Kuratorinnen: 
Stephanie Rosenthal, Stefanie Müller), 
Kunsthalle Mannheim, Mannheim

2012  Blutbetriebene Kameras und quellende 
Räume (Kurator: Konrad Bitterli), 
Kunstmuseum St. Gallen, St. Gallen,  
2. Juni-25. November. Erste Retrospektive 
in der Schweiz.

Entscheidende Starthilfen gaben der damals 
jungen Künstlerin die Galeristen Hedy Graber 
und Philip Ursprung. Sie präsentierten Pipi-
lotti Rist 1992 in der Kunsthalle Palazzo 
Liestal erstmals in einer Einzelausstellung. 
Kurz darauf erkannte das Kunstmuseum  
St. Gallen das Potential der einheimischen 
Künstlerin und stellte 1994 einige ihrer da-
maligen Werke aus. Von da an wurde sie 
nicht nur national, sondern auch internatio-
nal bekannt.

Vor ihrem steilen Aufstieg in der Kunstszene 
arbeitete Pipilotti Rist als Bühnenbildnerin 
für Musik-Bands, das prägte die Ästhetik  
ihrer Videos. In ihren Arbeiten ist sie Produ-
zentin, Regisseurin, Kamerafrau und oft 
auch Hauptdarstellerin. 
Die meist nur wenige Minuten dauernden 
Videos erkunden das Verhältnis zwischen 
Bild und Text, Anarchie und Ordnung, Ero-
tik und Technik. Pro Filmminute investiert 
die Künstlerin gut und gern 100 bis 200  
Arbeitsstunden. Sie ist Perfektionistin, wenn 
es um ihre Arbeit und die Präsentation geht.
Seit den Tagen an der Kunsthochschule ist 
viel Zeit vergangen, in ihren Werken zeigen 
sich die Jahre der Lebenserfahrung in immer 
intensiveren Bildern. Oft raumergreifend 
setzt sie ihre Installationen ein und lässt die 
Zuschauerin, den Zuschauer, indem sie z.B. 
über das Werk hinweglaufen oder es sich  
liegend an der Decke ansehen müssen, zum 
Teil ihres Werkes werden. So lässt sie uns 
ihre Kunst nicht nur sehen, sondern auch  
erfahren.

Liebe Pipilotti Rist, wir danken dir für deine 
malerischen, feinfühligen Werke, für deine 
klugen, klaren Worte und auch dafür, dass 
du niemals aufgegeben hast auf deinem  
langen Weg.
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August
Kyburgiade auf Schloss Kyburg, 
Zürich, 3. bis 7. August
Die mittelalterlichen Mauern verleihen dem 
Kammermusik-Festival sein unvergleichli-
ches Ambiente. Die Kyburgiade ist fester Be-
standteil des Winterthurer Kultursommers. 
Mit ihren hochstehenden, thematisch arran-
gierten Kammermusikkonzerten hat sich die 
Kyburgiade als internationales Musikfestival 
der Spitzenklasse etabliert. 
Informationen: www.kyburgiade.ch

Streetparade, Zürich
10. August

Die farbigste House- und Technoparty der 
Welt lockt seit über 20 Jahren jährlich hun-
derttausende Tanzbegeisterte ins Zürcher 
Seebecken. Die Parade ist ein bunter Mix  
aus fahrenden Love Mobiles, Live-Auftritten 
von Top-DJs und internationalen Stars und 
Demonstration. Nach der Parade laden  
Parties und Clubs zum Weiterfeiern ein.
Informationen zur Streetparade gibt es unter: 
www.streetparade.com

Jazz Festival St. Moritz 
Vom 11. Juli bis 11August

Das höchstgelegene Club-Jazz-Festival Euro-
pas hat sich in den letzten Jahren zu einer  
Perle unter den Jazzfestivals entwickelt. Stars 
und Rising Stars verwandeln den legendären 
Dracula-Club mit Jazz. Infos zum St. Moritz 
Jazz Festival gibt es unter:  
www.festivaldajazz.ch

Gauklerfestival, Lenzburg
15. bis 18. August
Das Lenzburger Gauklerfestival feiert Jubilä-
um. Seit 20 Jahren treffen sich jedes Jahr im 
August in der malerischen Altstadt Strassen-
künstler aus vielen Ländern. Es ist das gröss-
te Festival dieser Art in der Deutschschweiz. 
Zum Jubiläum sind viele Highlights geplant. 
Der besondere Gast ist in diesem Jahr der 
Schweizer Hochseilakrobat David Dimitri. 
Er wird sein Seil hoch über die gesamte Rat-
hausgasse spannen. Informationen dazu unter: 
www.gauklerfestival.ch

September/Oktober
Schlossführung in Schloss 
Tarasp, Ganzer Sommer bis 
20. Oktober
Die imposanten Räume im Schloss lassen 
nachvollziehen, wie die Schlossherrn und 
-damen in vergangenen Zeiten gelebt haben. 
Der Rundblick von der Schlossmauer ins  
Unterengadin ist toll. Führungen gibt es täg-
lich noch bis Oktober von 14.30 – 15.15 Uhr.  
Informationen: www.schloss-tarasp.ch

Buttern, Riederalp, 
ganzer Sommer bis 
Mitte Oktober

Wer einmal selber miterleben möchte, wie 
Butter hergestellt wird, kann das auf der Rie-
deralp diesen Sommer live erleben. Jeden 
Tag zwischen 14.00 – 16.00 Uhr wird gezeigt, 
wie das geht. Bis Mitte Oktober kann man 
dieses Stück Brauchtum auf der Riederalp di-
rekt neben dem Alpmuseum erleben. Infor-
mationen dazu unter: +41 (0)27 928 60 50; 
www.riederalp.ch

Eidgenössisches Schwing- 
und Älplerfest, Burgdorf
30. August bis 1. September

Das «Eidgenössische» ist das grösste wieder-
kehrende Sportereignis in der Schweiz und 
auch eines der grössten Volksfeste. Auch 
wenn die Tickets-Anzahl beschränkt ist, die 
Reise nach Burgdorf lohnt sich immer. Die 
Kämpfe werden auf öffentlichen Grosslein-
wänden übertragen und die ganze Stadt 
Burgdorf ist im Brauchtum-Fieber. Informa-
tionen unter:  www.burgdorf2013.ch

Vor-Unspunnenfest, Interlaken 
12. September

Das Unspunnenfest ist ein Fest der Begeg-
nungen, wo sich die Menschen aus unserem 
Land mit seinem vielfältigen Brauchtum und 
den verschiedenen Kulturen über Generatio-
nen bis heute ein Stelldichein geben. Die 
Abendshow bietet Show-Schwingen, Jodler, 
Trachten, Alphorn und viele weitere Über-
raschungen! Informationen dazu unter:  
www.daszelt.ch
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The essential Tool for Generations

Entdecken Sie die Heimatregion
des weltbekannten Swiss Army Knife!

SwiSS KnifE VAllEy ViSiTor CEnTEr
ViCTorinox BrAnd STorE & MuSEuM
Bahnhofstrasse 3, 6440 Brunnen
Telefon 041 820 60 10
www.swissknifevalley.ch

SwiSS Army KnifeS Cutlery timePieCeS trAvel GeAr fAShion frAGrAnCeS | www.viCtorinox.Com
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