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Top of Europe:

Jungfraubahn – Historisches Technikwunder  

Eringer Ringkuhkämpfe:

 «Walliser Königin» – Kopf um Kopf zum Titel

Starportrait Didier Couche: 

Weltklasse Athlet und Idol
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Brauchtum kommt vom Wort brauchen und das wiederum 
leitet sich ab vom althochdeutschen Wort brûhhan, was  
so viel bedeutet wie: geniessen, nutzen und ausüben. Wir  
fanden, das ist genau das richtige Redaktionsprogramm für 
unsere neue Zeitschrift! 

Wir möchten Ihnen in unserem Magazin interessante  
Aspekte der Schweiz nahe bringen. Geniessen Sie diesen 
überraschenden und vielfältigen Swissness-Mix mit prakti-
schen und nützlichen Tipps.

Zugegeben, wir leben im Zeitalter des Individualismus, 
trotzdem, oder gerade deshalb verbinden uns Bräuche mit 
der Geschichte unseres Landes und der Seele der Bevölke-
rung. Brauchtum ist also nachhaltig!

Aber keine Angst, auch wenn das Wort Brauchtum  
etwas Staub aus vergangenen Zeiten an sich trägt, hier er-
war  tet Sie die pure Gegenwart. Wir nehmen Sie mit auf eine 
Reise aufs Jungfrau Joch, besteigen den Bristen, fahren mit 
Didier Cuche eine Piste hinunter und stehen in der Kuh-
kampfarena in Nandaz. Dazwischen backen wir Mandel-
törtchen, rätseln über den Bundesrat und lernen den Theater-
dramaturgen Lukas Bärfuss kennen. 

Wir wünschen gute Unterhaltung!

Herzlich Ihr BrauCHtum-Redaktionsteam

Willkommen bei

PS: Ein Brauch ist ausserdem eine 

Handlung, die nicht beliebig oder spontan 

abläuft, sondern einer bestimmten 

Regelmässigkeit bedarf. In unserem 

Falle, möch ten wir Sie alle zwei bis drei 

Monate mit einer neuen Ausgabe 

überraschen. Damit Sie auch ja keine 

Ausgabe verpassen, bieten wir Ihnen 

unseren E-Mail-Informations-Service an. 

Schreiben Sie sich jetzt ein unter: 

www.magazinbrauchtum.ch. 
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Willkommen im Paradies! Nein, in diesem Paradies geht es nicht um 
Palmenstrände und Sonnenzeit, eher um Geld und Abgaben. Die 
Schweiz hat in Europa den Ruf als Steuerparadies. Warum man aber 
bei einem Steuersatz von durchschnittlich 34 % (nimmt man den 
Durchschnittswert aller Schweizer Kantone als Basis, hatte die 
Schweiz 2009, laut dem Wirtschaftsprüfungsunternehmens KPMG, 
einen Spitzensteuersatz von 33,68 %) als Paradies gilt? Na, weil die 
anderen mehr bezahlen! Nur stimmt das so nicht ganz, denn wie die 
Statistik von Eurostat 2012 (europäische Statistikamt Eurostat) zeigt, 
gibt es tatsächlich europäische Staaten, die viel kleinere Steuersätze 
vorweisen als die Schweiz, nur dort hin will niemand. Vielleicht ist für 
einen paradiesischen Zustand eben mehr wichtig, als nur das Geld.

Steuern

Paradies auf Erden

Privatsteuerabgaben

Schweden 56 
Dänemark  55
Belgien  54
Niederlanden  und Spanien 52
GB  und Österreich 50
Portugal und Finnland 49
Deutschland  48
Italien  47
Frankreich  46
Schweiz  34
Tschechien 15
Litauen  15
Bulgarien  10

Gastgeber-Rating

Zero-Points!
Die Österreicher sind Europas beliebteste Gastgeber. So 
jedenfalls wählten 17 000 Nutzer des internationalen Reise-
portals Zoover.

Für die Schweiz fällt das Urteil der Gäste hingegen vernichtend aus: 
Unser Land landet auf dem letzten, auf dem 23. Platz! Nicht wirklich 
tröstlich ist es da, dass es England und Frankreich als Gastgebernati-
onen auch nicht in die Top 10 schafften. Den zweiten Platz der gast-
freundlichsten Nationen belegt ein klassisches Ferien-
land: Spanien. Ebenfalls als sehr zuvorkommend 
werden die Hoteliers und Gastgeber in Belgien 
beurteilt, wo die Bronzemedaille der Zoover-
Nutzer hingeht. Dahinter folgen die zwei 
Ferienländer Griechenland und Italien. Auf 
Platz sechs schafften es die Niederlande, 
dann Deutschland, Portugal und Polen. Die 
skandinavischen Länder erreichten den zehn-
ten Rang.

Auch wenn diese Umfrage nicht wirklich repräsentativ ist, sollte das 
Tourismusland Schweiz vielleicht die Menschen wieder mehr beach-
ten und Freundlichkeit ins Zentrum der Bemühungen stellen ...
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CH News

Internet

36 Stunden 
Wanderung
Auf www.webwandern.ch können Wanderfans in einem 
36-stündigen Film die Via Albula/Bernina in Echtzeit 
«durchwandern». Die Wanderung ist in zehn Etappen unter-
teilt, umfasst eine Gesamtlänge von 131 Kilometer und 
führt grösstenteils entlang dem UNESCO-Welterbe «Rhä-
tische Bahn in der Landschaft Albula/Bernina». Die Wan-
derungen sind spektakulär. Aus der Egoperspektive der 
beiden Bündner Steinböcke Gian und Giachen wird die 
gesamte Wanderroute abgewandert, gefilmt und doku-
mentiert. Daraus entstanden ist ein einzigartiges, filmi-
sches Nachschlagewerk in Echtzeit.

Kultur

Lady mit 
Taktgefühl
Rar sind sie, die weiblichen Dirigenten, und eine dieser raren  
Spezies ist Schweizerin. Lena-Lisa Wüstendörfer wurde 1983 in 
Zürich geboren und studierte an der Musikhochschule der Stadt 
Basel Violine und Dirigieren, wo sie 2007 mit dem Master of Arts 
in Dirigieren abschloss. An der Universität Basel studierte sie aus-
serdem Musikwissenschaft und Wirtschaft. 2007/2008 war sie  
Assistentin von Claudio Abbado. Sie arbeitete mit verschiedenen 
Chören und Orchestern zusammen, etwa mit dem Frankfurter 
Opern- und Museumsorchester, dem Zürcher Kammerorchester, 
dem Orchestra Mozart Bologna, basel sinfonietta, Barockorches-
ter La Visione und konzertierte mit der Nordböhmischen Phil-
harmonie Teplice und dem Ruse Philharmonic Orchstra. Meister-
kurse besuchte sie bei Simon Halsey, Johannes Schlaefli, Ralf 
Weikert sowie Georg Grün und erhielt wichtige Impulse von Sylvia 
Caduff und Sir Roger Norrington.
Heute ist sie als Dirigentin musikalische Leiterin des Jungen Or-
chester Basel, des Uni-Orchester Bern, des Messias-Chor in Zürich-
Oerlikon und der Comic-Opera Zürich. Wer die Lady gerne mal 
live erleben möchte, informiert sich über die kommenden Auftritte 
unter: www.wuestendoerfer.com.
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 1  Sommer 11’52”
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 4   Die Schnaps-
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 5 Magenschmerzen 8’26” 

 6 Nachts im Heustock 3’12”

 7   Mein Vater und die 

Olympioniken  12’02”

 

Ich bestelle           Expl. «Bauernkind – Verdingkind» zum Preis von Fr. 36.–/Expl.

Name/Vorname

Strasse /Nr. PLZ/Ort    

Telefon

Datum Unterschrift

Bitte in Druckschrift ausfüllen und einsenden an: 
Schweizer Agrarmedien GmbH, Dammweg 3, Postfach 737, 3000 Bern 25
Telefon 031 958 33 37, Fax 031 958 33 34, E-Mail: verlag@agrarmedien.ch 

Bauernkind – 
Verdingkind

Teil2

C 2011/12 Schweizer Agrarmedien GmbH, Bern

Design/Layout: kikcom AG

Musik: Mat Rausch

Autor: Elias Raabe

Bauernkind – 

Verdingkind

Teil1

C 2011/12 Schweizer Agrarmedien GmbH, Bern

Design/Layout: kikcom AG

Musik: Mat Rausch

Autor: Elias Raabe

CD1

 1  Intro   1’50”

 2  Wer bin ich?   5’55”

 3   Die Vergangenheit   6’50”

 4  Im Stall   7’19”

 5   Willkommen zum 

neuen Schuljahr   4’39”

    D   

   3’

    D    

    3

        9
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                     Packen. Eine Umarmung. Mamas Tränen. 
     Vater sah ich nicht mehr.»

      

        5
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 6   D'Schwes und 

Grossbär   3’59”

 7   Der Ernst des 

Lebens beginnt   3’46”

 8   Im Baumhaus   9’36”

 9  Die Mutprobe   12’04”

 10  Madi aus der Stadt   9’19”

«       
                          
         

«Bauernkind –Verdingkind»
Leben in zwei Welten – damals auf dem Hof

Hörbuch als Doppel-CD – 120 Minuten Hörvergnügen!

Bauernkind – Verdingkind
Leben in zwei Welten – damals auf dem Hof
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Apps

Alpenkalb
Alpenkalb wird von Bergportal GmbH betrieben. 
Diese App unterstützen die Outdoor-Community 
bei der Tourenplanung und beim Austausch von 
Informationen unter Gleichgesinnten. Z. B. die 
Rubrik Gipfelbuch mit aktuellen Informationen 
zu den Verhältnissen vor Ort von anderen Berg-
gängern. Die Rubrik TourenFührer ist eine Samm-
lung von Routenbeschreibungen, welche von den 
Outdoor-Sportlern beliebig ergänzt, korrigiert und 
ausgebaut werden können. Das und noch viel 
mehr gratis unter: play.google.com.

Die Post
Mit der Swiss Post-App finden Sie 
Poststellen, Postomaten und Pick-
Post-Stellen. Sie können nachse-
hen, welche Poststellen bis 20 Uhr 
geöffnet sind, wo Sie PostAuto-Bil-
lette erhalten oder welche Post-
stelle Ihre Express-Sendung auch 
am Sonntag entgegen nimmt und 
Sie wissen immer, wo sich Ihre Post-Sendung ge-
rade befindet. Diese praktische App ist herunter-
ladbar unter: play.google.com und Apple App-Store.

Swiss Map 
Für iPhone, iPad und Androidtelefone. Swiss Map 
Mobile iPhone Edition bringt die Schweizer Lan-
deskarten aufs iPhone und aufs iPad – von präzis 
und detailliert mit der genausten topografischen 
Karte von swisstopo bis zur sehr übersichtlichen 
Karte 1:1 Million. Mit den für das iPhone typischen 
Gesten zoomen Sie stufenlos durch das Karten-
material oder wählen den gewünschten Massstab. 
Weiter bietet Swiss Map Mobile auf dem iPhone 

die Anzeige der aktuellen Position mit Hilfe des eingebauten GPS-Empfän-
gers (inklusive Moving Map-Funktion) sowie das Erfassen von Waypoints 
und Routen. Infos unter: www.swisstopo.admin.ch.

Appenzeller 
Talerschwingen
Das traditionelle Talerschwingen kann man jetzt 
auch auf dem Handy sehen – und  das geht wirk-
lich! Schwing das Becken, dein Handy in der 
Appenzeller Talerschwinger App und bring die 
Sennen zum Jodeln! Geschicklichkeit, Präzision 
und Rhythmus sind gefragt. Das lustige App 
gibts unter: play.google.com und Apple App-Store.

Webseiten 

Biologisch essen
Wer gerne natürlich-biologisch geniesst und 
ein passendes Restaurant sucht, ist hier richtig: 
www.goutmieux.ch. Die Website bietet eine Lis-
te von ausgewählten Bio-Restaurants. Die sind 
einfach per Klick über eine Landeskarte anzu-
wählen. Wer hier als Gastronomiebetrieb aufge-
führt wird, ist geprüft und qualifiziert und bietet 
täglich Bio-Speisen an.

CH-Brainfood

Schweizer Spezialitäten von
 Roger Bruder

Die „Schweizer Spezialitäten“-App bietet über 190 
Kochrezepte aus der Schweizerküche! Von „Älpler-
magaroni“ bis „Zürcher-Geschnetzeltes“ bleibt kein 
Wunsch unerfüllt! Jedes Rezept ist einfach und ge-
nau beschrieben von den Zutaten bis zur Zuberei-
tung. Nebenbei bekommt man nützliche Informatio-
nen über Masseinheiten, diverse Hilfestellungen und  
gebräuchliche Ausdrücke für die Küche! Zu finden 
im Apple APP-Store!

Lesen und schmöckern

Mit dem ANDEREN HOTELFÜHRER reisen Sie 
von Ökohotel zu Ökohotel durch die Schweiz. 
Die einzelnen Betriebe sind ganz unterschied-
lich im Standard. Vom Selbstkocher bis zum Fünf-
sternebetrieb ist hier alles drin; Familienhotels 
genauso wie Seminarhotels. Das Schmöckern 
macht aber Spass und fördert die Reise lust. 
Den Ökohotelführer erhalten Sie für Fr. 42.–  bei 
www.oekohotel.ch/bestellen.

Luxus pur
Wer sich gerne verwöhnen lässt 
und sich mal etwas Luxus gönnen 
möchte, der wird auf der Webseite: 
www.swissdeluxehotels.ch fündig. 
Ebenfalls leicht über eine Schweizer Karte navigierbar, findet man 
sein mögliches Luxusdomizil innert Sekunden. Die Swiss Deluxe 
Hotels haben mit „Standards of Excellence“ 1993 ein weltweit ein-
zigartiges Konzept zur Qualitätsförderung eingeführt, das rund 1500 
Kriterien umfasst, die von mystery persons jährlich geprüft werden. 
Sie testen alle Servicedienstleistungen – vom Empfang durch den 
Concierge bis zum Zimmerservice. 



8  |  magazinbrauchtum.ch

Jungfraubahn

Historisches 
Technikwunder 
und hochalpine Erlebniswelt

entdecken



magazinbrauchtum.ch  |  9

Von Connie de Neef

In der Schweiz gibt es viele eindrückliche Landschaften, Hügelzüge und Berge. 
Aber eine Reise aufs Jungfraujoch im Berner Oberland – dem sogenannten „Top 
of Europe“ – ist etwas ganz besonderes. Wir empfehlen dieses Erlebnis Einhei-
mischen und Touristen gleichermassen. Und für alle, die bei ihren ausländischen 
Gästen mit der Marke „Schweiz“ punkten wollen, ist die Fahrt zur Jungfrau ein-
fach ein Muss. Denn der höchste Bahnhof Europas – er liegt auf 3454 Meter über 
Meer – bietet den Besuchern nicht nur die atemberaubende Bergkulisse von 
Jungfrau, Eiger und Mönch, sondern erschliesst gleichzeitig eine hochalpine  
Erlebniswelt, die allwettertauglich ist und jeden Besucher fasziniert.

Wie es begann
Nach einer Bergwanderung vom Berner 
Schilt horn nach Mürren, kam dem Grossin-
dustriellen und Finanzpolitiker Adolf Guyer-

Zeller 1893 die Idee für die Jungfraubahn. 
Bereits ein Jahr später erhielt der umtriebige 
Visionär die Konzession vom Schweizer Par-
lament und konnte sein revolutionäres Bahn-
projekt beginnen. Allerdings erhielt Guyer-
Zeller diese Konzession nur, wenn er im 
Vorfeld der Arbeiten beweisen konnte, dass 
eine Bahn in derart grosser Höhe für die 
Bauarbeiter und später für die Passagiere 
medizinisch unbedenklich ist. 
Dafür startete Guyer-Zeller am 16. Septem-
ber 1894 um drei Uhr morgens eine spekta-
kuläre, heute würde man sagen medientaug-
liche Expedition, die führte von Zermatt 



10  |  magazinbrauchtum.ch

zum Breithorn. Sieben Versuchspersonen im 
Alter von 10 bis 70 Jahren wurden von Trä-
gern auf das 3750 m hohe Plateau getragen. 
Die medizinische Auswertung der Expedition 
konnte keine negativen Auswirkungen als 
Folge der Aktion auf die Gesundheit der Test-
personen nachweisen. 
Der abenteuerliche Bau der Bergbahn auf die 
Jungfrau konnte beginnen. 1898 wurde der 
erste Teil, die offene Strecke zwischen der 
Kleinen Scheidegg und dem Bahnhof Eiger-
gletscher in Betrieb genommen. Der nächste 
Streckenabschnitt zur Station Rotstock  auf 
2530 m Höhe war wesentlich schwieriger, 
denn er führte durch den Fels. Ein schwerer 

Dynamitunfall überschattete die Bauarbeiten. 
1899 starb Adolf Guyer-Zeller im Alter von 
60 Jahren an einer Lungenentzündung und 
die Erben hatten Mühe, das ambitiöse Pro-
jekt weiter voran zu treiben, es verschlang 
einfach zu viel Geld. Doch trotz allen 
Schwierigkeiten konnte 1903 der Betrieb bis 
zur Station Eigerwand inmitten der Eiger-
Nordwand in Betrieb genommen werden. 
1905 wurde die Strecke bis zur Station Eis-
meer auf 3160 m Höhe verlängert. 1912 er-
teilte der Bundesrat dann die Betriebsbewil-
ligung für die Jungfraubahn von der Kleinen 
Scheidegg hoch hinaus bis zum Jungfrau-
joch. Das war eine Sensation, ein Triumph 

der Ingenieurkunst. Auch für die Passagiere 
taten sich ganz neue Welten auf. Noch nie 
zuvor war es möglich gewesen, ohne grosse 
körperliche Leistung hochalpine Bergwelten 
so live und hautnah zu erleben. Die Faszina-
tion ist geblieben und 2012 feiert die Jung-
fraubahn ihr 100 jähriges Bestehen.

Steil bergauf und durch den Fels
Heute ist die Jungfraubahn (JB) immer noch 
eine elektrische Zahnradbahn. Sie führt von 
der Kleinen Scheidegg, durch Eiger und 
Mönch bis auf, das Jungfraujoch mit der 
höchsten Eisenbahnstation Europas (3’454 
m) und überwindet auf einer Länge von 9,34 

Die historische Version der Jungfraubahn auf dem Weg zum Top of Europe.
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Kilometern fast 1’400 Höhenmeter. Etwas mehr 
als 7 Kilometer der Strecke liegen im Tunnel.  

Die Bahnfahrt zum Jungfraujoch ist ein ech-
tes Erlebnis und wer möchte, kann das sogar 
im Führerstand der Lokomotive miterleben. 
Diese „Cockpitfahrt“ lässt sich bequem und 
leicht auf dem Internet buchen (mindestens 
48 Stunden im Voraus buchen: www.jung-
frau.ch). Wer‘s gern etwas nostalgisch hat, 
für den bietet die Jungfraubahn im Jubilä-
umsjahr auch eine Extrafahrt mit dem Eiger 
Ambassador Express, das ist der im Belle-
Epoque-Stil renovierte Luxuszug aus dem 
Jahr 1912. (Geplante Fahrten: 20./27. Okto-
ber, 3. November 2012, buchbar an jeder 
Bahnstation oder über www.jungfrau.ch.)
Bei den Zwischenstationen Eismeer und Eiger -
wand  können die Besucher die einmalige 
Aussicht über die wundersame Gletscher-
welt und über den Abgrund der Eiger-Nord-
wand in Richtung Grindelwald geniessen. 
Auf dem Top of Europe, der Endstation, die 
Bahnstation ist in einem Tunnel, hat man an 
schönen Tagen eine Sicht von den Vogesen 
bis zum Schwarzwald. 

Alpine Sensation
Pünktlich zum Jubiläum hat die Jungfrau-
bahn an der Endstation eine neue Attraktion 
eingeweiht, einen 250 Meter langen Erleb-
nisstollen, die „Alpine Sensation“.
In der Sphinxhalle kann man in einem 
360-Grad-Kino die hochalpine Welt rund 
um die Jungfrau kennen lernen. Der 250 
Meter lange Tunnel von der Sphinx bis zur 
Eishalle zeigt die Schweiz als Wunderland. 
Der Besucher gewinnt Einblicke in Kultur 
und Leben in der Jungfrau-Region. Auf ei-
nem Rollförderband können die Besucher 
ein 90 Meter langes Klischeebild der Schweiz 
begutachten und dabei auch gleich die Ent-
wicklung des Tourismus in der Schweiz ken-
nen lernen. Auch dem Gründer der Jung-
fraubahn Adolf Guyer-Zeller wird ein 
kleines Denkmal gesetzt und der Betrachter 
kann den Bau der Bahn auf historischen  
Fotografien nachvollziehen. Am Ende des 
Rundgangs spazieren die Besucher über eine 
Brücke durch die höchstgelegene Karsthöhle 
Europas.
Der Erlebnistunnel ist unterirdisch und da-
her allwettertauglich. Selbst wenn es draus-

Der Durchstich erfolgte 1912 mit Hilfe von damals hochmodernen 
Druckluftmaschinen.

Die Eismeer-Station im Jahr 1905 mit eigener Poststelle und Restaurant 
für die Besucher. 

Guyer-Zeller mit Familie beim Besuch der Baustelle.

entdecken
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sen auf dem Jungfraujoch stürmen sollte – 
ein Wetterumsturz kann in den Hochalpinen 
Regionen ganz plötzlich auftreten – kann 
man hier gut und gerne mehr als eine Stunde 
verweilen. Also rechnen Sie für die Fahrt zur 
Jungfrau genug Zeit ein! Eine Fahrtstrecke 
dauert 2,5 Stunden. Die spektakuläre Aus-
sicht auch auf den Zwischenstationen 
braucht Zeit, der Erlebnistunnel nochmals 
mindestens eine weitere Stunde und viel-
leicht möchten Sie ja auch noch einen Kaffee 
geniessen, bevor Sie die 2,5 stündige Rück-
fahrt antreten. Ein Tag ist da schnell vergan-
gen. Deshalb starten die ersten Fahrten zum 
Jungfraujoch schon früh morgens um 6.35 
Uhr ab Interlaken. Wer gerne etwas gemütli-
cher und länger in der wunderschönen Um-
gebung verweilen möchte, dem bieten die 
Jungfraubahnen tolle Package-Aktionen in-
klusive Hotelübernachtungen. Erkundigen 
Sie sich einfach unter www.jungfrau.ch.

Top-Service
Überhaupt ist Service bei der Jungfraubahn 
hochgeschrieben! Am besten reist man per 
öffentlichen Verkehr an, aber wer trotzdem 
sein Auto benutzen möchte, dem steht in 
Lauterbrunnen ein Parkhaus zur Verfügung. 
Das Parkhaus mit übersichtlichen Parkfel-
dern (maximale Höhe 2,5 Meter) und direk-
tem Zugang zu den Bahngleisen ist durchge-

hend geöffnet, wer mindestens 5 Tage bleibt, 
kann sogar reservieren. 
Info unter Telefon: +41 33 828 74 00 oder 
per E-Mail: parkhaus@jungfrau.ch.
Kinder unter 6 Jahren und Hunde reisen in 
Begleitung von Erwachsenen gratis zum 
Jungfraujoch, Kinder im Alter von 6 bis 15 
Jahren fahren mit der Juniorkarte ebenfalls 
gratis, oder zum halben Preis, falls sie nicht 
im Besitz von einer Juniorkarte sind. Auch 
im Rollstuhl kann man das Jungfraujoch  
erkunden, das „Top of Europe“ ist rollstuhl-
gängig. Einzig beim Umsteigen auf der kleinen 
Scheidegg braucht es etwas Unter stüt zung 
vom Bahnpersonal, deshalb vorteilsweise 
beim Abfahrtsort dem Schalterbeamten Be-
scheid geben, damit dann auf der Kleinen 
Scheidegg  alles gut und ohne Probleme ab-
läuft. 
Ein reguläres Ticket für Erwachsene hin und 
zurück kostet via Lauterbrunnen oder Grin-

Kurzinfo
Streckenlänge:  9,34 km
Spurweite:  1000 mm
Stromsystem:  1125 V 50 Hz
Maximale Neigung:  250 %
Zahnstangensystem:  Strub
Fahrtdauer Kleine Scheidegg –  
Jungfraujoch:  2,5 Std.
Hin-und-Retour-Tickets für  
Erwachsene 2. Klasse:  Fr. 190.–
Höhe Jungfraujoch:  3454 m ü. M.
Information:  www.jungfrau.ch

Stationen
Kleine Scheidegg:  2061 m ü. M.
Eigergletscher:  2320 m ü. M.
Tunnelstation Eigerwand:  2864 m ü. M.
Tunnelstation Eismeer:  3158 m ü. M.
Tunnelstation Jungfraujoch:  3454 m ü. M.
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delwald 2. Klasse Fr. 190.– und 1. Klasse Fr. 
203.40, oder Sie buchen ein Goodmornig 
oder Goodafternoon-Ticket für Fr. 140.–. 
Wer am Reisetag Geburtstag hat, kann zu-
sammen mit einer Begleitperson für nur Fr. 
80.– pro Person auf die Jungfrau tuckern! 
(Unbedingt Pass oder ID mitnehmen, es 
wird kontrolliert und ist nur am Tag des Ge-
burtstags gültig!) 

Und wer nun nach all dem immer noch 
nicht genug Action hat, dem bietet die Jung-
frau jedes Jahr auch ganz besondere Erleb-
nisse, z. B. der alpine Marathonlauf und 
dann und wann mal Langdistanz-Weltmeis-
terschaften. Als Kontrastprogramm bietet 
sich  im Berghaus Schynige Platte der Anlass 
„Musigäbe“ an  mit klangvollen Namen wie 
z. B. Philipp Fankhauser, Daniel Kandel-
bauer, George, Res Schmid und Gebrüder 
Marti etc. 

Noch ein Wort zur Gesundheit
Mit der Jungfraubahn kommt man ausserge-
wöhnlich schnell in die Höhe. Mit zuneh-
mender Höhe nimmt der Luftdruck ab und 
entsprechend auch der Sauerstoffgehalt in 
der Einatmungsluft. Ein gesunder Körper 
kann sich gut an diese Veränderung anpas-
sen und verkraftet den raschen Aufstieg auf 
beinahe 4000 m ü. M. gut. Die oft zitierte 
Höhenkrankheit tritt erst nach 6 bis 12 Stun-
den bei einem Aufenthalt über mindestens 
2500 m ü. M. auf. Bei Kurzaufenthalten wie 
auf dem Jungfraujoch ist die Höhenkrank-
heit bedeutungslos. 
So können auch Menschen höheren Alters 
den Ausflug in die Höhe geniessen, oder gut 
eingestellte Blutdruckpatienten, Asthmati-
ker und medikamentös eingestellte Epilepti-
ker. Wer allerdings an Angina pectoris leidet 
oder an Blutarmut, der sollte solche Aus-
flugsziele meiden. Auch für Schwangere 

kann ein Ausflug in die Höhen von über 
2500 Metern Gefahren bieten. Lassen Sie es 
in dieser Zeit lieber bleiben, es dauert ja 
nicht lange und dann können Sie wieder 
ohne Probleme in die Berge. Denn Kleinkin-
der bis zum 2. Lebensjahr sollten nur nicht 
über 2500 Metern übernachten, ein Kurz-
aufenthalt mit einem Kleinkind in dieser 
Höhe aber ist unproblematisch. Achten Sie 
einfach bei der Rückfahrt darauf, dass das 
Kind den Druckausgleich durch Trinken 
und Schlucken auslösen kann.

Und noch ein letztes Wort zur Sonne. Jeder 
wünscht sich Sonnenschein bei einer sol-
chen Reise, aber vergessen Sie nicht, die 
Haut und die Augen zu schützen.

So jetzt nur noch die Jacke und den Ruck-
sack packen und auf geht’s!

entdecken
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Von Anton Wagner

Die Schweiz ist ein Land, dessen Wirtschaftskraft auf KMU’s basiert; 
da ist es von Vorteil, wenn man als Politiker um die Bedürfnisse der 
mittleren und kleinen Unternehmen weiss oder gar aus eigenen  
authentischen Erfahrungen schöpfen kann.  Doch so ein Zweifach-
leben braucht sehr viel Kraft, welcher Typus Mensch kann in einem 
einzigen Leben das alles leisten?
Otto Ineichen war ein solcher Tausendsassa. Der FDP Nationalrat 
aus Luzern verstarb in diesem Frühling an Herzversagen. Der Tod 
überraschte den 71-jährigen in Sursee mitten auf der Strasse. Sein 
grosses Herz hörte einfach auf zu schlagen.

Es ist ein seltenes, jedoch typisches Schweizer Phänomen: Ein umtriebiger  
Unternehmer steigt in die Politik ein und gestaltet dort ebenso kompetent wie 
erfolgreich die Geschicke des Landes mit. Was für Menschen sind das, die so  
viel Kraft haben, dass es gleich für mehrere Aufgaben reicht? Wie lässt sich  
Politik und Wirtschaft positiv verbinden?

specie rara 

Tausendsassa Otto 
vom Tod 
überrascht
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Pleite – wie weiter?
Otto Ineichen wurde am 8. Juni 1941 in Sursee 
als Sohn eines Metzgers geboren. Nach der 
Matura studierte er an der HSG in St. Gallen 
Betriebswirtschaft  und gründete zusammen 
mit seinem Bruder 1967 das Fleischwaren-
unternehmen Viaca AG. 
Sein erstes Unternehmen startete mit viel 
Begeisterung und einer gehörigen Portion 
Familiensinn, stand aber zehn Jahre später 
vor dem Konkurs und musste zum Nulltarif 
verkauft werden. Otto Ineichen verlor sein 
gesamtes Vermögen. 
Es folgten schwere Zeiten. Seine Frau war mit 
dem vierten Kind schwanger und Ineichen 
musste seine Familie zeiteweise mit 500 
Franken im Monat durchbringen. Er selber 
sagte einmal, dass sie wochenlang von Tief-
kühlkäseküchlein gelebt hätten, weil sie  

diese billig gekauft 
hatten. Ineichen 
konn te in dieser 
prekären Situation 
auf die Lebenskraft 
seiner Frau Hilde 
bauen. Es ist z.B. 
überliefert, dass Hil-
de in dieser Zeit 
über alle Sonderak-
tionen genau Be-

scheid wusste und ihre Wocheneinkäufe am 
liebsten am Samstag kurz vor Ladenschluss 
tätigte, weil dann viele Frischwaren zum 
Sonderpreis abgegeben wurden.

Kraft aus dem Kloster
Doch die Situation war zermürbend. Ganz 
unten angekommen, wusste Otto Ineichen 
an einem gewissen Punkt einfach nicht mehr 
weiter und verordnete sich einen Aufenthalt 
in einem Kloster. Offenbar gab ihm diese 

Pause Kraft und statt 
aufzugeben, machte 
er seine Erfahrungen 
als Underdog zum 
Geschäftsprinzip.  
Als im Jahr 1978 im 
Tessin nach einem 
heftigem Unwetter 
die Waren eines Ein-
kaufszentrums be-
schädigt, aber zu  
einem Spottpreis an-

geboten wurden, kaufte er mit Hilfe seiner 
Frau Hilde den ganzen Schadenposten auf 
und legte damit den Grundstein zum neuen 
Unternehmen „Otto’s Schadenposten“. 

Sieben Jahre später wandelte er die Schaden-
posten in Otto’s Warenposten. Immer wie-
der gelang es dem findigen Unternehmer an 
günstige Waren aller Art zu kommen. Die 
Konsumenten dankten es ihm mit Treue. 
Wie Paul Schweri mit Denner, versuchte 
auch Ineichen mit Otto’s Warenposten über 
Grauimporte den Schweizern Qualitätsware 
aus dem Ausland zu günstigen Preisen anzu-
bieten; dadurch kam er auch öfter mal mit 
dem Gesetz in Konflikt. 

Dem Unternehmen schadete das nichts, im 
Gegenteil, es wuchs stetig. Bald schon eröff-
neten die ersten Filialen in der Westschweiz 
und „Otto’s Warenposten“ verkürzte sich ab 
1999 auf das dynamische „OTTO’S“. 

Mehr arbeiten als alle anderen
Wer nun glaubt, Ineichen sei der Erfolg in 
den Schoss gefallen, der irrt! Er selbst sagte 
einmal im Interview mit Roger Schawinski, 
dass er Zeit seines Lebens härter und mehr 
arbeiten musste, als alle um ihn herum. Das 
zehrte an seiner Gesundheit. Ineichen be-
kam Mitte Vierzig Herzprobleme und Krebs. 
In der Folge stellte er seine Lebensgewohn-
heiten radikal um. Gesunde Ernährung und 
Ausdauersport wie Biken und Langlaufen 
wurden ein fester Bestanteil seines Lebens. 
Der Sport verhalf ihm zu seinem dynami-
schen, mediogenen Look. 

Im Jahr 2001 übergab Otto Ineichen die ope-
rative Leitung seines Unternehmens seinem 
ältesten Sohn Mark und zog sich selbst auf 
den Posten des Verwaltungsratspräsidenten 
zurück. Auch Mark Ineichen konnte das  
Unternehmen weiter erfolgreich ausbauen. 
Heute weist es 100 Filialen mit  1650 Ange-
stellten aus und erwirtschaftet einen Umsatz 
von über 600 Millionen Franken. 2010 ver-
abschiedete sich Otto Ineichen dann ganz 
aus dem Unternehmen und trat auch als 
Verwaltungsratspräsident zurück. Er hatte 
in der Politik längst seine neue Berufung  
gefunden.
 Y

Wirtschaftsraum Schweiz

„Man muss auch 
mal an die Grenzen 

gehen“
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Ungeduldiger Senkrechtstarter
Als Politiker war Ineichen ein Senkrecht-
starter. Schon sein erster Versuch, in den Na-
tionalrat gewählt zu werden, gelang 2003 mit 
einem Glanzresultat. Später wiederholte er 
diese Resultate bei den zwei Wiederwahlen 
(2007 und 2011). Er wollte nach Bern, um 
etwas bewegen zu können. In Bern aber 
machten ihm die schwergängigen Mühlen 
der Politik öfter Probleme als es ihm lieb 
war, es entsprach so gar nicht seinem Natu-
rell. Er wollte Probleme anpacken und nicht 
zerreden.
Statt sich wie üblich, als Mitglied in unzähli-
gen Kommissionen zu betätigen, ging Otto 
Ineichen lieber seinen eigenen Weg. Er woll-
te Politik und Wirtschaft verbinden und lan-
cierte Projekte wie „Speranza“, um die Ju-
gendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, oder 
„Energie Allianz“, um mit Gebäudedäm-
mung einen wesentlichen Anteil zu einer 
verbesserten Energiebilanz der Schweiz bei-
tragen zu können. Er überraschte Berner 
Parlamentarier mit kreativen Vorstössen wie 
z.B. mit Ideen für eine Reform des Gesund-
heitswesen oder indem er günstigere Kin-
derkrippenplätze forderte. Nicht immer 
machte er sich damit bei seinen Kollegen 
beliebt, aber die Öffentlichkeit schätzte den 
Nimmermüden und wählte ihn 2010 zum 
Politiker des Jahres. 

„Ich hatte den Eindruck, in Bern könne man 
etwas bewegen. Doch ich wurde eines Besseren 
belehrt.“

„Die Grenzwache muss mit rigorosen Kontrollen 
dafür sorgen, dass der Einkaufstourismus mit 

Fleisch generell zurückgeht“

„Ich habe Übung, Personen unbürokratisch 
zu sensibilisieren.“

„Glück spielt immer eine Rolle, 
aber man kann es beeinflussen.“

„Nachfolge ist eine gesellschaftliche Verpflichtung 
für jeden Unternehmer!“

„Die Jugend ist der Motor der Schweiz.“

„In den letzten Jahren hat sich das Problem 
der Arbeitslosigkeit von älteren Menschen 
akzentuiert.“

„Man muss immer an den Erfolg glauben. 
Erst recht, wenn es mal nicht optimal läuft.“

„Der Kampf gegen übermässige Regulierung ist 
ein Kernanliegen der FDP. Es kann nicht sein, 
dass wir als Partei auf diese Weise versagen.“

„Es gibt einige Leute in der Partei, 
die offensichtlich zu bequem sind für eine 
Unterschriftensammlung auf der Strasse.“

Zitate von Otto Ineichen

Otto Ineichen mit Sohn Mark
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Über Otto Ineichen:

„ein Chrampfer, ein Arbeiter mit unendlichem Tatendrang.“

„Für ihn standen immer die Menschen im Mittelpunkt.“

„Eine starke Spitzenpersönlichkeit, unerschrocken, direkt und 

vor allem ein guter Zuhörer.“

„er war enthusiastisch und kreativ. Sein Spirit ist täglich spürbar gewesen.“

„Ein Mann, der die Schweizer Berge mit seinen Ideen und seinem 
unermüdlichen Tatendrang zum Verschieben brachte!“ 

„ein glaubwürdiger Politiker, welcher nicht nur grosse Sprüche geklopft hat, 

sondern vor allem durch Taten glänzte.“

„Otto hatte Freude am Leben. Er war immer sehr aktiv und leidenschaftlich. 

Ein konstruktiver Chaot.“

„Jetzt können viele im Nationalrat wieder ruhig weiterschlafen.“

„zu viele Politiker haben zu Lebzeiten ganz andere Worte für otto ineichen

gebraucht. offensichtlich muss man zuerst sterben bevor die Lebensleistungen

anerkannt werden.“

„Otto Ineichen war ein grosser Mensch mit einem riesengrossen Herz.“

„ein innovativer Macher und kämpfer, der leider allzu früh abtreten musste.“

„er war ein Querdenker gewesen, ausserordentlich kreativ.“

„Seine Energie und sein jugendlicher Elan, unermüdlich für seine 

Anliegen zu kämpfen, haben ihn zu einem Vorbild gemacht.“ 

„otto war mit Leib und Seele Politiker und extrem engagiert.“

„Er hatte einige Feinde. Doch hat er sie souverän ignoriert.“

„ein nie einfacher, aber immer interessanter Gesprächspartner.“

„Otto Ineichen war eine schillernde und sehr beliebte Persönlichkeit.“

„es war nicht immer einfach mit ihm, aber er hat sehr viel bewegt.“

„Mit den politischen Ansichten von otto ineichen war ich nicht immer einver-

standen, aber sein Herzblut und seine ehrlichkeit werden mir fehlen.“

„Unser Land sollte viel mehr Leute mit der Lebenseinstellung von 

Otto Ineichen haben.“

„ein Visionär, unermüdlicher Macher und Chrampfer, ein authentischer, 

warmherziger Mensch.“

„Chaot hin oder her – er war Innovativ und für die Jugend hat er 

mehr getan als 100 andere Nationalräte.“

Chaotisch – charismatisch
Sein Charisma und sein leichter Umgang 
mit den Medien halfen ihm, Menschen aller 
Couleur und aller Parteien für seine Projekte 
zu gewinnen und einzubinden. Auch wenn 
er sich selbst manchmal als Chaoten be-
zeichnete, so konnte er aber in seiner Amts-
zeit wichtige Anliegen anstossen und ins 
Rollen bringen. Aber die Parlamentsarbeit 
war ihm nicht genug, er war der Parlamenta-
rier mit den meisten Mandaten in Stiftungen 
und Verwaltungsräten. In der Spitzenzeit 
sollen es 27 solcher Mandate gewesen sein. 
In diesen Mandaten konnte er Politik und 
Wirtschaft verknüpfen. 

Ein Herz für benachteiligte 
Menschen 
Bis zu seinem Tod engagierte sich der Luzer-
ner mit viel Energie in verschiedenen sozia-
len Projekten. Darunter vor allem seine 2008 
gegründete Stiftung „Speranza“, die Firmen 
dazu animiert, Ausbildungsplätze für junge 
Menschen anzubieten. Er sei sehr stolz, dass 
„Speranza“ mittlerweile national bekannt 
sei, sagte Ineichen kurz vor seinem Tod in 
einem Interview, auf den Lorbeeren ausru-
hen wolle er sich aber nicht.
„Speranza“ ist national tätig und setzt sich 
vor allem für die berufliche Integration von 
Jugendlichen mit Mehrfachproblematiken, 
für schulisch schwache Kinder ein. Bis 2010 
konnte „Speranza“ 10‘000 solcher Ausbil-
dungsplätze vermitteln. Mittlerweile hat die 
Stiftung ihr Angebot erweitert und bietet 
z.B. im Institut für Bildung den Jugendlichen 
ein Training als Vorbereitung auf die spätere 
Berufszeit an. In Assessmentzentern können 
junge Menschen bis 25 Jahren gratis ihre Be-
rufswahl eruieren und im 50plus werden 
Stellen an über 40 jährige Arbeitslose ver-
mittelt.

Ein neues Abenteuer …
In der Kirche St. Georg in Sursee wurde ihm 
eine letzte Ehrung zuteil. Rund 1500 Trauer-
gäste nahmen Anteil an der Feier, um seiner 
zu gedenken. Prominente Redner würdigten 
den grossen Mann, der sich für die einfa-
chen Leute einsetzte, den Unternehmer,  
Politiker und Menschen. Und ein Festredner 
sagte: „Jetzt geht er wieder durch eine neue 
Türe …“ – Adieu Otto.

Wirtschaftsraum Schweiz
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Berge

Blick von der Sunniggrätli Hütte auf dem Bristen
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Von Lukas Gerber

Die imposante Bergpyramide des Bristen ist 
das Urner Wahrzeichen. Seinen Namen hat 
der Berg vom Bergdorf Bristen. Sein histo-
rischer Name lautete aber ursprünglich  
„Stägerberg“, das heisst, der Berg beim Dorf 
„Steg“ (alter Name von Amsteg). In Seelis-
berg wurde er auch Mittagsstock geheissen, 

weil die Sonne um die Mittagszeit über dem 
Berg stand. Der Sage nach ruht dieser Berg 
auf vier goldenen Pfeilern. Wer beim Kristall 
suchen, oder Bergbau, oder einfach so das 
Glück hat, ganz unverhofft einen dieser Gold-
pfeiler anzubohren, der wird Zeit seines  
Lebens mit grossem Reichtum beschenkt. 
Allerdings ist es bis heute noch keinem ge-
lungen.

Aber vielleicht macht ja diese mögliche 
Schatzsuche einen Teil der Magie dieses  
Berges aus. Y

Urner Wahrzeichen

Der Bristen
Der Bristen ist eine nicht ganz einfache Herausforderung für Bergsteiger, aber der 
Aufstieg lohnt sich, allein schon wegen der fantastischen Aussicht. Unser Kurz-
porträt  präsentiert einen markanten Berg, abseits der gängigen Touristenpfade.
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Schwierigkeitsgrad I+
Der Bristen liegt abseits der vielbegangenen 
Touristenrouten, er hat auch keine Berg-
bahn, die dem Wanderer den Aufstieg ab-
nimmt. Dennoch lohnt sich eine Bristen-
tour, denn man wird mit einer grandiosen 
Aussicht belohnt. Auch die verkürzte Tour 
nur bis zum Bristensee ist wirklich lohnens-
wert. Der Fels auf dem Nordostgrat hat 
Schwierigkeitsgrad I+, ist aber meist fest und 
gut zu klettern. 

Geologie des Bristen
Geologisch gehört der Bristen zum nördli-
chen Aarmassiv. Die Region südlich des  
Maderanertals besteht aus vielen verschie-
denen Gesteinsarten, wie Chlorit-Sericit- 
Gneise und -Schiefer, Quarzporphyre und 
Amphibolite. Weiter östlich findet sich dann 
der bekannte Aare-Granit, welcher den Ober-
alpstock aufbaut. Im Bristengebiet findet 
man unterschiedliche Bergkristalle und Mi-
neralien. Der Berg ist deshalb seit alters her 
beliebt bei Kristallsuchern.

Erstbesteigung
Vermutlich hatten bereits im Mittelalter 
Gemsjäger oder Kristallsucher den Bristen 
bestiegen, doch davon ist keine schriftliche 

Aufzeichnung erhalten. Erst am 23. Juli 1823 
erklomm der naturforschende Altdorfer 
Arzt Dr. med. Karl Franz Lusser offiziell erst-
mals den Bristen. Lusser gelang die Bestei-
gung unter der Führung von Hans Inder-
gand und mit der Unterstützung von 
ortsansässigen Gemsjägern. Die Truppe stieg 
über den Nordostgrat von der Etzlialp auf. 
Diese Tour ging als Erstbesteigung in die 
Geschichte des Berges ein. 

Literatur- und Informationsempfehlung

•	Clubführer	Urner	Alpen	Ost,	von	Toni	Fullin,	
SAC-Verlag 1992

•	Landeskarte	der	Schweiz	1:25	000.	Blatt	
1212, Amsteg

Internet

hikr.org/tour/post684.html: mit Tourberichten, 
Tipps und zeitangaben der routen

top-of-uri.ch: mit Berghütten-, Bergführer- und 
Bergporträts

urnerwanderwege.ch: mit tollen Wanderrouten-
Vorschlägen für jede könnerstufe

brauchtumschweiz.ch/wissen/beruehmte_
gipfel: mit vielen weiteren Bergporträts

wikipedia: mit vielen Berginfos

Berge

Das Wahrzeichen von Uri, der Bristen
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Wer heutzutage auf den Bristen möchte, der muss sich gut vorbereiten. 
Tour-Informationen finden sich unter: www.hikr.org/tour/post684.html.
Übernachtungsmöglichkeit bietet das Bristenseehüttli (12 Plätze, Reser-
vation bei Werner Jauch, Telefon 041/883 17 65 oder 079/ 371 14 10) oder 
auf der Alp Blacki und in der Jägerhütte auf dem Bristenstäfeli.

Bristenroute Normalweg
1. Tag: Bristen Dorf – Friedlig – P.1240m – Hagglisbergwald – Bristenstä-

feli – Blacki – Alt Stafel – Bristensee (Hütte)  

2. Tag: Bristensee – Bristen Nordflanke bis 2340m – Queren auf Nordost-
grat – P.2374m (Beginn Nordostgrat oberhalb vom Lauchergrat) – Nord-
ostgrat – Rot Bristen – P.2948m (Vereinigungspunkt NO-/ NW-Grat) – 
Nordgrat – Gipfel – Abstieg nach Bristen wie Aufstieg

•	 Der	 Schwierigkeitsgrad	 dieser	 Route	 beträgt	 gemäss	 SAC-Berg-	
und Hochtourscala T5. Felstechnische Schwierigkeiten liegen im I. 
Schwierigkeitsgrad.

•	 Man	 kann	 auch	 über	 den	 Nordwestgrat	 aufsteigen,	 doch	 das	 ist	
schwieriger!

•	 Der	Südgrat	hat	III.	Schwierigkeitsgrad,	man	startet	diese	Route	von	
der Etzlihütte aus. 

•	 Weitere	Touren	 führen	über	den	Westgrat,	den	Ostgrat,	die	Südost-
flanke und die Südwestflanke.

Gefahrenpotenzial am Bristen
Im Gegensatz zum Nordost-Grat weist der Nordwest-Grat sehr viel loses 
Geröll auf. Die Gefahr eines Steinschlages durch andere Alpinisten oder 
Schafe und Ziegen ist auf jeden Fall gegeben. 

Beim Zusammentreffen der beiden Grate (Nordost- und Nordwest-Grat) 
beim P. 2946 verlockt ein grosser Steinmann, die Alpinisten links des 
„Gendarmes“ zu führen. Infolge Steinrutschs ist diese Route mittlerweile 
viel zu gefährlich und unpassierbar. Doch zum Trost, der „Gendarme“ 
sieht schlimmer aus, als er wirklich ist – man erklettert diesen im II. s 
Grad, steigt anschliessend gemütlich aber vorsichtig wieder ab und 
steht dann am Anfang des Gipfelgrates auf den Bristen 3073 m ü. M.

Der Einstieg oberhalb der Bristenhütte auf den NE-Grat ist durch einen 
überdimensional grossen weissen Pfeil gekennzeichnet. Diesen erreicht 
man entweder durch ein kleines Schneefeld oder aber rechts davon über 
einen bequem angelegen Aufstiegspfad.

Routenplanung
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Klingt aussergewöhnlich und ist es auch! Drei Tage ist man 
bei dieser Tour auf E-Bikes im Voralpengebiet Emmental ge-
mütlich unterwegs. Am ersten Tag führt die Reise auf Gott-
helfs Spuren und zu einer Schaukäserei, man lernt die Berner 
Sportart „Platzgen“ kennen und entdeckt ein Schloss. Am 
zweiten Tag stehen an: Besichtigung von Bauerngärten und 
Hornussen. Am dritten Tag geht’s bis nach Thun inklusive 
Stadtführung.
Die Tour kostet inkl. Übernachtung Fr. 790.–, ist begleitet und lässt 

sich buchen unter Baumeler Reisen, Tel. +41 (0)41 418 65 19.

Fabrikläden zum Thema 

Schokolade

Felchlin
Gotthardstrasse 13, 6438 Ibach
Tel. +41 (0)41 819 30 79, 
www.felchlin.com
Öffnungzeiten: Montag bis Freitag, 
9.00–11.00 Uhr, 14.00–18.00 Uhr, 
Samstag 10.00–15.00 Uhr

Camille Bloch
Grand-Rue, 2608 Courtelary 
Tel. +41 (0)32 944 11 39, 
www.camillebloch.ch
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 
von 13.30–18.30 Uhr 

Lindt & Sprüngli
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg 
Tel. +41 (0)44 716 22 33, 
swissretail@lindt.com
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag:  
von 10.00–18.00 Uhr, Samstag 
10.00–17.00 Uhr 

Maestrani
Toggenburgerstrasse 41, 9230 Flawil
Tel. +41 (0)71 228 38 88, 
info@maestrani.ch
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 
9.00–12.00 Uhr, 14.00–18.00 Uhr, 
Samstag 9.00–12.00 Uhr

Aussergewöhnliche Erlebnisse 

Mit E-Bike zum 
Hornussen 

im Emmental

Der unterirdische See St-Léonard, zwischen Sion und Sierre 
gelegen, ist der grösste, befahrbare unterirdische See Europas. 
Der See ist 300 Meter lang und gut 20 Meter breit. Er  ist zehn 
Meter hoch und im klaren Wasser schwimmen Forellen.
Die Bootstour kann man buchen unter: Lac Souterrain de St-Léo-

nard, Rue du Lac 21, 1958 St-Leonard, Tel. +42 (0)27 203 22 66, 

admin@lac-souterrain.com.

Eine Bootsfahrt auf
einem unterirdischen See
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Schweiz allerlei

Neueröffnet

Es tut sich etwas in der Schweizer  
Hotellandschaft, es wird überall 
fleissig saniert und auch neueröffnet!

Hotel Lavaux   
Route Cantonale, 1096 Cully,
www.hotellavaux.ch
Dieses 4-Sterne Design Hotel im  
Herzen des UNESCO-Weltkulturerbes 
Lavaux öffnet am 16. Juli 2012 seine 
Tore. Das Hotel mit Blick auf die 
Weinberge und den Genfer See stellt 
WLAN und Privatparkplätze kosten-
frei zur Verfügung.

Hotel Gabbani   
Piazza Cioccaro 1, 6900 Lugano 
Das Design Hotel Gabbani liegt 
zentral auf Lugano‘s Piazza Cioccaro. 
Der Designer Sven Panzera hat bei 
der Einrichtung warme Eichenholz-
möbel und typisch dänische Designer-
sessel mit beleuchteten Marmorele-
menten kombiniert und so in jedem 
Zimmer ein einzigartiges Ambiente 
geschaffen. 

B2 Boutique Hotel + Spa 
Hürlimann-Areal, Brandschenke-
strasse 152, CH-8002 Zürich, 
Tel. +41 (0)44 567 67 67
www.b2boutiquehotels.com
Das B2 Boutique Hotel wurde in den 
Räumlichkeiten der ehemaligen 
Hürlimann Brauerei errichtet. Das 
moderne Design der Räumlichkeiten 
mit Bibliothek und Konferenzräumen 
passt perfekt in den urbanen Life-
 style. Dem Hotel angegliedert ist das 
Thermalbad & Spa Zürich. Hotelgäste 
profitieren von speziellen Konditionen 
und dem direkten Zugang.

Hör-CD 
Bauernkind – Verdingkind
Auf dieser CD wird eine Lebensgeschichte erzählt, die so echt ist 
und zu Herzen rührt, dass man sie immer wieder hören möchte. 
Im ersten Teil kommt das Verdingkind auf dem Bauern-
hof an und muss sich in der neuen 
Welt zurechtfinden. Durch Liebe, Zu-
neigung und eine gehörige Portion 
Kampfgeist wird aus dem Verdingkind 
allmählich ein aufgewecktes Bauern-
kind. 
Bestellen kann man die Hör-CD unter: 

www.agrarmedien.ch. Bauernkind – Verdingkind

Leben in zwei Welten – damals auf dem Hof

Für Sie entdeckt!

Der kleine Freund 

Tomo
Tomo heisst das stylische 
Kleinsackmesser von 
Victorinox. Es entstand 
in Zusammenarbeit mit 
dem Japanischen Disign-
lable ABITAX und hat 
den „red dot“-Award 2012 gewonnen. Der Designer Kasuma Yamy-
guchi meint dazu: “Das Victorinox Tomo ist ein vollkommenes  
Taschenmesser, gestaltet nach den Ideen des Zen Buddhismus“.  
Tomo bedeutet auf Japanisch Freund oder Begleiter und so fühlt er 
sich auch an: leicht und handlich und sehr, sehr hübsch. Die Idee 
zum Tomo basiert auf der alten japanischen Kunst des Faltschnitts, 
des Kirigami. Präziser Schweizer Stahl wird mit puristischem Design 
und modernen Farben kombiniert und gibt der charakteristischen 
Form des Taschenmessers ein vollkommen neues Gesicht, ohne auf 
dessen bewährte Funktionen zu verzichten. Die Verpackung des 
Victorinox Tomo besteht aus 100 % recyceltem und wieder verwert-
barem Zellstoff und passt somit perfekt zur ökologischen Philoso-
phie der Schweizer Marke. 
Bestellen kann man das TOMO unter: www.victorinox.ch.
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Strahlendes Siegerlächeln, 
Didier Couche 2011.
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Von Heidi Meister 

Didier Cuche wurde am 16. August 1974 in 
Le Pâquier Neuschatel geboren. Er wuchs 
als jüngster von drei Brüdern im Weiler Les 
Bugnenets auf, der zur Gemeinde Le Pâquier 
im Val de Ruz gehört und an der Nordwest-
flanke des Chasseral liegt. Nur wenige Ski-
sportler stammen aus dieser Gegend, aber 
Didier ist sozusagen mit Skiern auf die Welt 
gekommen. Der Skilift zu seiner Skipiste 
begann unmittelbar neben dem von seinen 
Eltern geführten Restaurant. Wenn Didier 
nicht in der Schule war, dann war er schon 
als kleiner Knirps auf der Piste zu finden.
Dass aus dem Ski-Knirps einmal ein Ski-

weltcupfahrer werden würde, war nicht un-
bedingt naheliegend. Doch während seiner 
zwanzig jährigen aktiven Zeit stand Didier 
Cuche 369 Mal am Start, gewann insgesamt 
21 Rennen und stand sagenhafte 67 Mal auf 
dem Podest. 

Vom Metzger zum Skiheld
Zwar unterstützten die Eltern von Didier 
Cuche die Skileidenschaft des Sohnes, aber 
bevor er sich in ein sportliches Abenteuer 
stürzen durfte, absolvierte er erst einmal 
eine Berufsausbildung; er wurde Metzger.

Nach Abschluss der Lehre 1992  
arbeitete Didier noch ein Jahr als Metzger, 
bevor es im Ski-Zirkus so richtig los ging. 

Zu Beginn seiner Profikarriere nahm Cuche 
an der Juniorenweltmeisterschaft 1993 teil, 
kam da aber nicht über einen zwölften Platz 
hinaus. Sein Debüt im Skiweltcup hatte er 
1993 in Bormio, wo er die Abfahrt auf der 
Pista Stelvio als Zweitletzter beendete. Nicht 
unbedingt ein verheissungsvoller Start, doch 
Didier Cuche brachte das nicht aus der 
Ruhe, er trainierte hart. 

Sein zweites Weltcuprennen bestritt 
er dann knapp zwei Jahre später in Gröden, 
wobei er an der Abfahrt erstmals Weltcup-
Punkte gewann. 

Kaum hatte er im Ski-Zirkus Fuss 
gefasst, musste er in der Saison 1996/97 schon 
wieder pausieren, weil er sich das Schien- 
und Wadenbein gebrochen hatte.

Andere würden in solch einem Fall 
vielleicht aufgeben, nicht so Didier Cuche! 
Im Laufe seiner Ski-Karriere durchlitt er 
manche Kriese, aber immer ging er gestärkt 
daraus hervor. So auch in der Skisaison 

Ski alpin

Didier Cuche
H e L d  A u f  S k i e r N

Der alpine Skirennfahrer Didier Cuche ist eine Schweizer Skilegende. Seine Lieb-

lingsdisziplinen waren Abfahrt, Super-G  und Riesenslalom. Er prägte den Ski-Welt-

cup über Jahre und war einer der ganz Grossen. Doch auch eine Topkarriere ist von 

Auf- und Abs gezeichnet. Didier aber gab nie auf und zeigte stets eisernen Willen 

und unglaubliches Durchhaltevermögen. Hier seine Ski-Geschichte:

Schweizer Topsportler

Didier Cuche war 369 Mal am Start, 
gewann insgesamt 21 Rennen und stand 

sagenhafte 67 Mal auf dem Podest.
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Die letzte Abfahrt 2012

1997/98. Er gewann nämlich 1998 völlig über-
raschend die erste der Abfahrten auf der 
Streif in Kitzbühel und am Tag danach wurde 
er in der etwas längeren „klassischen“ Hahnen-
kamm-Abfahrt zweiter. A star was born!

Cuche qualifizierte sich zudem für 
die im gleichen Jahr stattfindenden Olympi-
schen Winterspiele in Nagano und gewann 
dort im Super-G prompt die Silbermedaille. 
Zum Abschluss der Saison folgte der erste 
Schweizer Meistertitel.

Nach dem Höhenflug folgte ein wei-
teres Down. In der darauffolgende Saison 
konnte er die hochgeschraubten Erwartun-
gen nicht erfüllen. Sein bestes Ergebnis war 
ein vierter Platz gegen Saisonende beim  
Super-G in Kvitfjell. 
Die Saison 1999/2000 brachte wiederum 
eine spürbare Leistungssteigerung mit drei 
Podestplätzen. Nachdem er bisher vor allem 
in den schnellen Disziplinen aufgefallen war, 
stiess er nun auch im Riesenslalom in die 
Nähe der Weltspitze vor. 

Der legendäre Skisalto
In der nächsten Ski-Saison konnte 

Cuche in den Disziplinen Riesenslalom und 
Super-G dann seine ersten Weltcupsiege fei-
ern. Insbesondere sein Sieg im Januar 2002 
am Chuenisbärgli in Adelboden, der wohl 
schwierigsten Riesenslalomstrecke der Welt, 
sorgte in der Schweiz für Begeisterung. Am 
Ziel wollte er den Ski aus der Bindung  
kicken, doch der Ski machte unbeabsichtigt 
einen spektakulären Salto. Weil das beim 
Publikum so gut ankam, perfektionierte  
Cuche kurzerhand diese originelle Art des 
Skiabschnallens, die zu seinem Markenzei-
chen wurde. 

Enttäuschend verliefen für ihn die 
Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake 
City. Er wurde in der Abfahrt Zehnter und 
verpasste nach bester Zwischenzeit im Su-
per-G das letzte Tor.

In der Saison 2002/03 konnte Cuche 
viermal einen Podestplatz herausfahren,  
darunter einen Sieg in einem Super-G. Am  

30. Januar 2004 stach der Sieg auf der  
Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkir-
chen heraus, ansonsten waren seine Leistun-
gen in der Saison 2003/04 im Vergleich zu 
früheren Jahren eher mittelmässig. 

Die Katastrophe von Adelboden
Mit zwei Podestplätzen im Riesen-

slalom begann die Saison 2004/05 vielver-
sprechend. Umso härter traf den Sportler die 
Katastrophe in Adelboden! Beim Training 
zog er sich im Januar 2005 einen Kreuzband-
riss im rechten Knie zu und musste die  
Saison sofort beenden. 

War das nun das OUT? Im Alter von 
einunddreissig Jahren stand er am Tiefpunkt 
seiner Karriere. Doch da war er wieder, der 
Kampfgeist. Seinen Weg zurück an die Spitze 
durfte die Öffentlichkeit miterleben, denn 
während der Verletzungspause entstand der 
Dokumentarfilm „Der Zweifel“ (franz. „Le 
Doute“). Schonungslos wird Cuches be-
schwerlicher Kampf eindrücklich dokumen-
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tiert und im März 2007 im Schweizer Fern-
sehen ausgestrahlt. 

Sportler des Jahres
Während der Saison 2005/06 war es für ihn 
vor allem wichtig, den alten Formstand wie-
der zu erlangen, was ihm in den nächsten 
Saisons auf eindrückliche Weise auch gelang.

Cuche konnte schliesslich zum Auf-
takt der Saison 2009/10 im Alter von etwas 
über 35 Jahren den Riesenslalom auf dem 
Rettenbachferner in Sölden gewinnen. Er ist 
seither der älteste Weltcupsieger in dieser 
Disziplin. Einen weiteren „Altersrekord“, 
diesmal in der Abfahrt, stellte er dann im 
November 2009 mit seinem Sieg in Lake 
Louise auf. Kurz danach wurde er zum 
Schweizer Sportler des Jahres 2009 gewählt, 
wobei er sich gegen den favorisierten Tennis-
spieler Roger Federer durchsetzen konnte.

Ältester Abfahrts-Weltcupsieger
Im Januar 2010 gewann Cuche auf der Streif 
in Kitzbühel trotz einer gebrochenen Rippe 
sowohl den Super-G als auch die Abfahrt.  
Er ist damit nach Stephan Eberharter und  
Hermann Maier erst der dritte Fahrer, dem 
dies gelang. Enttäuschend verliefen hinge-
gen die Olympischen Winterspiele 2010. 
Trotz eines gebrochenen Daumens gehörte 
er – vor allem in der Abfahr – zu den meist-
genannten Favo riten, kam aber nicht über 
einen sechsten Platz hinaus. Mit dem Sieg in 
der vorletzten Abfahrt der Saison in Kvitfjell 
sicherte er sich aber zum dritten Mal den 
Abfahrtsweltcup.

Am 22. Januar 2011 holte Cuche sich 
mit seinem Abfahrtssieg auf der Streif in 
Kitzbühel von Walchhofer den Titel als ältes-
ter Abfahrts-Weltcupsieger zurück und löste 
gleichzeitig Marco Büchel als ältesten Welt-
cupsieger überhaupt ab. Mit seinem vierten 
Abfahrtssieg in Kitzbühel zog er mit Franz 
Klammer und Karl Schranz gleich. Eine Wo-
che später siegte Cuche auch in Chamonix. 

Bei der Weltmeisterschaft 2011 in 
Garmisch-Partenkirchen gewann er die Sil-
bermedaille in der Abfahrt und im März 
2011 den Super-G von Kvitfjell. Seither ist 
Cuche auch in dieser Disziplin der älteste 
Sieger eines Weltcuprennens. 

Mit einem vierten Platz beim Welt-
cupfinale in Lenzerheide sicherte er sich 

Didier Cuche – seine 
Erfolge im Überblick:
Debüt im Weltcup:  Abfahrt, Bormio 1993
Erste Weltcuppunkte:  Abfahrt, Val Gardena 1995
Erster Weltcupsieg:  Sprintabfahrt, Kitzbühel 1998

Seine grössten sportlichen Erfolge:

Olympiade Nagano 1998:  2. Platz im Super-G

WM St. Moritz 2003:  4. Abfahrt
WM Åre 2007:  3. Riesenslalom, 4. Super-G
WM Val d‘Isère 2009:  1. Super-G, 2. Abfahrt
WM Garmisch-Partenkirchen 2011:  2. Abfahrt

Weltcup Saison 1997/98:  8. Gesamt, 4. Abfahrt, 6. Super-G
Weltcup Saison 2001/02:  3. Gesamt, 2. Super-G,  
 4. Riesenslalom
Weltcup Saison 2002/03:  3. Super-G
Weltcup Saison 2006/07:  3. Gesamt, 1. Abfahrt, 3. Super-G
Weltcup Saison 2007/08:  3. Gesamt, 1. Abfahrt, 2. Super-G,  
 4. Riesenslalom
Weltcup Saison 2008/09:  3. Gesamt, 1. Riesenslalom
Weltcup Saison 2009/10:  3. Gesamt, 1. Abfahrt
Weltcup Saison 2010/11: 1. Abfahrt

Podiumsplatzierungen:
 
 1. Rang 2. Rang 3. Rang
Abfahrt 12 16 4
Super-G 6 5 12
Riesenslalom 3 5 4

Besondere Auszeichnungen:

Schweizer des Jahres:  2011
Schweizer Sportler des Jahres:  2009 & 2011

zum vierten Mal den Sieg in der Abfahrts-
Disziplinen-Wertung und gleich darauf stand 
er auch im Super-G als Gesamtsieger fest.

Schicksalsjahr
Zu Beginn der Saison 2011/12 gewann  
Cuche die Abfahrt in Lake Louise, stand 
aber danach zunehmend im Schatten vom 
jungen Schweizer Abfahrtsfahrer Beat Feuz. 
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wenige 
Tage nach seiner Wahl zum „Schweizer des 
Jahres“, gab Didier Couche am 19. Januar 
2012 anlässlich einer Pressekonferenz in 
Kitzbühel seinen bevorstehenden Rücktritt 
im März 2012 bekannt. 

Doch Didier Cuche fuhr weiter, wie 
wenn nichts gewesen wäre und nur zwei Tage 
später gewann er die klassische Hahnen-
kammabfahrt zum vierten Mal insgesamt 
und zum dritten Mal hintereinander!

Es folgten zwei weitere Siege in  
Garmisch-Partenkirchen und Crans-Mon-
tana. Die von ihm gehaltenen Altersrekorde 
erhöhte er somit auf 37 Jahre und 7 Monate 

im Super-G und auf 37 Jahre und 6 Monate 
in der Abfahrt. 

Das letzte Rennen
Beim Weltcupfinale in Schladming fuhr  
Cuche am 17. März 2012 schliesslich sein 
letztes Rennen. Den zweiten Durchgang  
dieses Riesenslaloms bestritt er zum Ab-
schied auf Holz-Skiern und in nostalgischer 
Ski-Bekleidung – und vollführte im Ziel  
natürlich auch mit diesen Brettern seinen 
Ski-Salto. Eine eindrückliche Ski rennfahrer-
Karriere ging damit auf eine ganz spezielle 
Art zu Ende.

Heute, so schreibt er auf seiner eige-
nen Website, ist sein Terminkalender voller 
als je zuvor! Und das lässt hoffen, dass wir 
auch in Zukunft wieder von ihm hören wer-
den …
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Von Doris Pascual

Das Schweizer Brauchtum ist ein 
Kulturgut, erstaunlich manchmal, viel-
fältig und oft überraschend! Als ich 
das erste Mal vom Brauch der Kuh-
kämpfe hörte, war ich alles andere 

als begeistert. Kuhkämpfe in der Schweiz?! Aber die hauptsächlich im Kanton 
Wallis stattfindenden Kuhkämpfe haben mit einem blutrünstigen Schauspiel 
des spanischen Stierkampfes rein gar nichts zu tun, sie sind spannende und 
faszinierende Rangordnungskämpfe innerhalb einer Herde.

Brauchtum aus dem Wallis

Kampf der  
Königinnen
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Im Zuge meiner Recherchen fand ich unter anderem heraus, dass 
die Kuhkämpfe natürlichen Ursprungs sind und die Kühe damit 
die Rangordnung innerhalb einer Herde festlegen. Die Zwei-

kämpfe der Kühe werden im Fall des Walliser Brauchtums vom Men-
schen kaum beeinflusst – es sei denn, das Reglement „verbietet“ eine 
Fortsetzung eines Duells zwischen zwei bestimmten Kühen. Wie ein 
natürlicher und doch reglementierter Kampf zwischen zwei Kühen 
stattfinden kann, davon wollte ich mich selber überzeugen und be-
suchte einen echten Walliser Kuhkampf. 

Am Ziel angekommen, werde ich von Menschen jeden Alters um-
ringt, ein feiner Duft von Walliser Köstlichkeiten steigt mir in die 
Nase und ich lasse mich von der fröhlichen Volksfest-Stimmung an-
stecken. Je näher ich dem Ort des Geschehens komme, umso stärker 
scheint die Luft von einer eigenartig knistrigen Spannung erfüllt zu 
sein und ich gehe etwas schneller, bis ich bei der Arena ankomme. 

Auf der grossen, ebenerdigen Grasfläche laufen mehrere meist 
schwarze Kühe herum, deren glänzende Felle riesige Zahlen zieren. 
Männer in blauen Kitteln und mit langen Stöcken in der Hand spa-
zieren entspannt zwischen ihnen herum und führen mal da, mal dort 
eine Kuh herum. 

Und dann kann ich es tatsächlich beobachten: Spontan wählt sich 
jede Kuh ihren Partner selbst. Ganz in meiner Nähe zieht mich eine 
scheinbar friedlich grasende, schwarze Schönheit in ihren Bann. 
Gleich darauf hört sie ohne für mich erkennbaren Grund plötzlich 
damit auf, neigt den Kopf, schnauft laut und kratzt mit den Hufen am 
Boden. Aus den Augenwinkeln beobachte ich, dass eine Kuh von 
gleicher Stärke die Herausforderung anzunehmen scheint und der 
Herausforderin mit der gleichen Körperhaltung entgegen geht. Die 
Annäherung erfolgt erst vorsichtig und langsam … aber dann geht’s 
los! Die Köpfe prallen aufeinander, die Hörner – die die Kämpferin-
nen mittels verschiedener Techniken gegen ihre Gegnerin einzuset-
zen scheinen – kreuzen sich, unter dem Fell beginnen sich die Mus-
keln abzuzeichnen und ich bekomme langsam eine Ahnung, welche 
Kraftpakete in diesen doch so friedlich und gutmütig aussehenden 
Tieren stecken. Jede Kuh sucht für sich nach einem möglichst guten 
Stand, dann stemmen sich beide gegenseitig und stossen sich mit al-
ler Kraft, rücken vor, schlittern zurück – je nach ihrer eigenen Stärke 
und Standfestigkeit. Nach dem mehrere Minuten dauernden Kampf 
macht die Verliererin kehrt und entfernt sich, verfolgt von ihrer sieg-
reichen Rivalin, die ihr manchmal noch ein paar Stösse mit den Hör-
nern ins Hinterteil verabreicht, gerade so als wollte sie der Tatsache 
ihres Sieges nochmals besonderen Nachdruck verleihen – oder will 
das als Warnung für weitere Herausforderinnen verstanden werden? 

Noch bevor ich weiter darüber nachdenken kann, fesselt auch schon 
das nächste Kampfpaar meine Augen, und das nächste, dann ein wei-
teres … Schliesslich stehen sechs Kühe im Finale und meine ganz 
persönliche Lieblingskuh ist zu meiner Freude auch dabei. Doch 
beim letzten, alles entscheidenden Kampf passiert es. Sie nimmt die 
Herausforderung einer riesigen Gegnerin an, kämpft tapfer, weicht 
– für mich eine halbe Ewigkeit lang – kaum zurück und gibt dann 
plötzlich auf. Warum? Das kann ich von meiner Warte aus weder 

Die Kampfarena von Martiny

Brauchtum
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erkennen noch erklären, es ist halt so … Etwas traurig schaue ich ihr 
nach, wie sie aus der Arena weggeführt wird und sende ihr einen 
stummen Gruss nach: „Das nächste Mal wirst du die Königin sein – 
ganz bestimmt …“

Die Fakten im Überblick
Kuhkämpfe werden ausschliesslich zwischen Kühen der kämpferi-
schen Eringer und Evolèner Rasse ausgetragen und enden im Gegen-
satz zu den Stierkämpfen normalerweise ohne Verletzungen. Fühlt 
sich ein Tier unterlegen, verlässt es einfach den Kampf. Dabei ge-
schieht es häufig, dass sich eine Kuh sogar kampflos ergibt und sofort 
die Überlegenheit der Gegnerin anerkennt.
 
Diese kleinen, aber starken Kühe mit den kräftigen kurzen Hörnern 
haben – ausgeprägter als andere – ihren natürlichen Instinkt für die 
hierarchische Ordnung ihrer Tiergattung behalten. Entsprechend 
kämpfen sie ab Beginn des Frühjahrs unter einander um die Würde 
der Königin als Anführerin des Alpaufzugs. Ziel ihrer Kämpfe ist 
also, die Rangordnung und Leitkuh einer Herde zu ermitteln – der 
Mensch ist dabei nur Zuschauer, Juror oder Schiedsrichter. 
In den Vorausscheidungen der organisierten Kuhkämpfe werden die 
Kühe kategorisiert und in Gruppen von 12 bis 20 Stück in die Arena 
geführt. Treiber (ugs. Rabatteure) sorgen dafür, dass dabei immer 
nur zwei Kühe gegeneinander antreten und eine Jury bewertet dabei 
die Zweikämpfe. Eine Kuh hat verloren, wenn sie vor der anderen 
Kuh zurückweicht oder weggestossen wird. Die stärkste Kuh wird 
zur Königin gekürt und darf den Alpaufzug anführen. Während des 
Sommers ermitteln die Kühe unter sich die Leitkuh, die Alpkönigin, 
welche die Herde anführt. Weitere organisierte Kämpfe finden dann 
nach dem Alpabzug im Herbst statt.

Es existieren zwei Arten von Königinnen. Nach dem Muster der Ta-
gessieger gibt es die klassischen Tageskämpfe und dann ist da die 
grosse Wettkampftour der Alpsaison (zwischen 80 bis 100 Tagen). 
Dass eine Kuh in beiden Disziplinen brillieren kann, ist allerdings 
eher selten. Die vorwiegend im Frühling und Herbst stattfindenden 
Kämpfe erfordern eine exzellente Tagesform und natürlich auch eine 
Portion Glück um den Titel zu holen. Auf der Alp finden die Voraus-
scheidungen statt (inalpin), man muss allerdings die ganze Sommer-
saison durchhalten. Nur der Rang des Ankunftages (desalpin) zählt. 
Es kann passieren, dass die Königin des ersten Tages entthront wird 
und eine andere Kuh erst am Ende der Saison die Ranglistenbeste 
wird. Die Hierarchie einer 100 Tiere umfassenden Herde ist somit 
ständig im Wandel begriffen und nicht selten zählt man bis zu 10 
Kämpfe am Tag – zusammengenommen ergibt das 800 bis 1000 
Kämpfe pro Sommer!

Zur Rasse allgemein
Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Eringer-Rasse von einem 
Restbestand einer Rindviehpopulation, welche den Alpenbogen von 
Österreich bis nach Savoyen bevölkerte, abstammt. Die Vorfahren 
kamen im Wallis bereits um das Jahr 3000 vor Christi Geburt vor, wie 
dies ein Schädel aus der archäologischen Fundstelle Saint Guérin bei 

Sitten beweist. Diese Rasse ist nahe verwandt mit den autochthonen 
Rassen des Aostatals. Gemäss einer Studie weicht die Blutgruppen-
struktur der Eringer-Rasse signifikant von derjenigen der übrigen 
Schweizer Rassen ab. Hingegen ihre Ähnlichkeit mit der Tuxer-Rasse 
aus dem Österreichischen Zillertal hat übrigens die Zuchtverant-
wortlichen im Jahre 1925 dazu bewogen, einen Austausch von 
Zuchtstieren vorzunehmen, um „frisches“ Blut reinzubringen und 
somit einer möglichen Überzüchtung vorzubeugen, ohne die ent-
scheidenden Rasse-Merkmale zu verändern.

Das Fell ist einfarbig und variiert von schwarz bis rehbraun oder zie-
gelrot. Die Schleimhäute, die Klauen und die Hornspitzen sind schie-
fergrau oder schwarz. Der breitgefächerte, zulässige Farbstandard 
ermöglicht den Erhalt der verschiedenen farblichen Phänotypen. 
Und so werden sie definiert: schwarz, graubrauner Streifen, rehbraun 
mit schwarzen Extremitäten und dachsbraun (Bauch und Extremitä-
ten schwarz), wie auch Mischformen dieser Typen. Eine eher seltene 
Charakteristik kann darin bestehen, dass sich das Fell in der Jugend 
wie folgt verändert: der Körper verfärbt sich von rötlich zu schwarz 
und der Rückenstreifen von schwarz zu rötlich. 

Wettkampfregeln
Für jedes Tier notiert die Jury die gewonnenen, verlorenen und ver-
weigerten Kämpfe. Ein gewonnener Kampf zählt 1 Punkt und für ei-
nen verlorenen oder verweigerten Kampf wird 1 Punkt abgezogen. 
Hat ein Tier 3 Minuspunkte, muss der Besitzer das Tier auf Anwei-
sung der Jury zurückziehen. Folgt der Besitzer dieser Aufforderung 
nicht, wird es von den Rabatteuren aus dem Ring entfernt. Verlässt 
ein Tier den Ring 3 Mal ohne zu kämpfen, wird es ebenfalls ausge-
schlossen. Ein Tier, das den Ring verlässt, aber immer noch eine po-
sitive Punkteanzahl hat, wird vom Rabatteur wiederum zurück in 
den Ring gebracht und mit einem von der Jury bestimmten Tier zu-
sammengeführt. Tiere, die keine Kampfeslust verspüren, werden auf 
Anweisung der Jury sofort mit anderen Tieren zusammengeführt. 
Wenn 2 Tiere des gleichen Besitzers oder Gemeinschaftsstalls im 

Kuhkampf in Martiny
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Ring sind, müssen diese von Beginn an getrennt werden, so dass in 
der Folge keine spezielle Regelung zur Anwendung kommen muss. 
Die sechs besten Tiere qualifizieren sich für das Finale. Falls 3 Tiere 
keinen Kampf verloren haben, muss dann aber das Los entscheiden, 
welche Tiere zusammengeführt werden. Dies gilt auch, wenn zwei 

Königin der Königinnen 2012“ heisst Schakira und deren stolzen 
Besitzer sind Sepp und Renato Karlen aus Törbel.

Der „Final National 2012“
Rund 18‘000 Zuschauer verfolgten dieses Jahr den „Final National“ in 
der Arena von Aproz. Die „Königin der Königinnen 2012“ heisst Schaki-
ra und deren stolze Besitzer sind Sepp und Renato Karlen aus Törbel. 
Nachdem sich Schakira zuvor schon erfolgreich den Titel „Königin der 
Kategorie I“ erkämpfte, setzte sie sich auch beim grossen Finalkampf 
gegen Ronja (Züchter Allessandro und Diégo Wyssen aus Susten), die 
Königin der Kategorie „Erstmelke“ durch. Den dritten Rang teilten sich 
die beiden Königinnen Baghera (Kategorie II, Züchter Gilbert Darioly 
aus Som-la-Protz) und Baron (Kategorie III, Züchter Leander und Sa-
scha Mathieu aus Albinen).

Tiere dem gleichen Besitzer gehören. Wenn möglich, sollte die Jury 
das Rangieren von zwei oder mehr Tieren auf demselben Platz ver-
meiden. Sollte dies aber unumgänglich sein, wird die Zuteilung der 
Preise durch das Los bestimmt.

Zum Wohle der Tiere
Veranstalter sind verpflichtet, eine artgerechte Behandlung der Tiere 
sicherzustellen und dies auch zu kontrollieren. Ringkuhkämpfe kön-
nen deshalb nur mit Bewilligung des Kantonstierarztes organisiert 
und durchgeführt werden. Die sanitarische Untersuchung der teil-
nehmenden Tiere findet ebenfalls unter Aufsicht eines delegierten 
Tierarztes statt. Dieser hat während der ganzen Dauer der Kämpfe 
anwesend zu sein, auch um eventuell entstandene Verletzungen so-
fort behandeln zu können – was glücklicherweise nur selten vor-
kommt. Die Tiere sind ausreichend gefüttert und getränkt auf den 
Kampfplatz zu bringen und nach Beendigung der Veranstaltung so-
fort nach Hause zu führen.

Auch die Standorte der Kampfplätze müssen zuerst durch den Kan-
tonstierarzt genehmigt werden. Zur Ausstattung des Kampfplatzes 
gehören in jedem Fall tierschutzgerechte Anbinde-Vorrichtungen 
und genügend Wasserstellen zum Tränken der Tiere. An Ringkuh-
kämpfen dürfen nur Tiere in gutem Gesundheitszustand teilnehmen. 
Das Verabreichen von Substanzen, die beispielsweise die „Kampfes-
lust“ steigern, sind untersagt. Wie in anderen Sportarten, werden 
deshalb in Stichproben auch Dopingkontrollen durchgeführt. Die 
Hörner der Tiere dürfen auf keinen Fall künstlich zugespitzt werden. 
Diese werden anlässlich der sanitarischen Eintrittskontrolle von zwei 
Prüfungsbeamten genau kontrolliert. 

Jeder Viehhalter, der seine Tiere an einem Ringkuhkampf aufführt, 
erklärt sich damit einverstanden, dass seine Tiere während oder nach 
der Veranstaltung Kontrollen unterzogen werden. Dadurch wird  
gewährleistet, dass das natürliche Kampf-Verhalten dieser 
einzigartigen Kühe auch wirklich natürlich bleibt.

Der Kampf wird abgebrochen

Brauchtum
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Von Irmgard Dubler 

Die Erfolgsstory der Marke „Maggi“ begann 
ganz unscheinbar und unverhofft in einer 
Aula im Jahr 1882. Die schweizerische „Ge-
meinnützige Gesellschaft“ hatte nämlich eine 

Tagung einberufen. Nebst vielen anderen sass 
auch Julius Michael Johannes Maggi im Saal. 
Maggi war Unternehmer, er führte eine Mehl-
mühle. Dann trat Dr. Fridolin Schuler auf. 
Er war Arzt und Fabrikinspektor. Schulers 
Vor trag sollte Maggis Leben fundamental 
ändern.

Schuler hatte im Kanton Glarus als 
Kinderarzt gearbeitet. 1864 wurde er kanto-
naler Fabrikinspektor in Glarus, nachdem 
der Kanton in einer Volksabstimmung eine 
Arbeitszeitbeschränkung auf zwölf Stunden 
täglich eingeführt hatte. In der Folge war er 
massgeblich an der Ausarbeitung des schwei-
zerischen Fabrikgesetzes beteiligt und fun-

M A G G I
Wie die Suppe in den Würfel kam
Die Schweiz gilt als Erfinder-Land. Nirgendwo sonst werden pro Kopf der Bevölke-

rung mehr Patente angemeldet, als hier in diesem kleinen Binnenstaat. Aber wie 

und weshalb macht man eine Erfindung? Dank welchen Umständen, Strategien und 

Ereignissen wird eine solche Erfindung dann auch ein Erfolgsprodukt? Und was 

für Menschen sind Erfinder? Sind das wirklich alles verrückte Düsentriebs oder 

eher Menschen wie du und ich? Genau diesen Fragen sind wir auf der Spur und 

versuchen sie anhand einer ausgewählten Erfindung, dieses Mal ist es der Maggi-

Suppen-Würfel, aufzuschlüsseln.

Maggi-Werbung in Afrika ist 
leicht modifiziert
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gierte 1877-1902 als erster Fabrikinspektor 
der Schweiz. Dieses Gesetz entstand in Re-
aktion auf eine Untersuchung der Arbeits- 
und Lebensverhältnisse der Fabrikarbeiter, 
die katastrophale Zustände gezeigt hatte. 
Das Gesetz führte einen Normalarbeitstag 
von elf Stunden ein, verbot Kinderarbeit und 
regelte die Haftpflicht der Unternehmer bei 
Unfällen und Berufskrankheiten. Als Arzt 
sorgte sich Schuler um die Gesundheit der 
Bevölkerung. 

Eiweisshaltige Hülsenfrüchte statt 
billigen Alkohol
In seinem Vortrag im Jahr 1882 wies Schuler 
auf die schlechte Ernährung der Arbeiter-
schaft hin, die er als Hauptursache für die 
zahlreichen Krankheiten erkannte. Zu ge-
ringe Einkommen sowie mangelnde Zeit 
und Bildung verhinderten eine gesunde Er-
nährung. Bei den Fabrikarbeitern arbeiteten 
oft Mann und Frau bis zu 11 Stunden am 
Tag, sechs Tage die Woche. Oft war Schnaps 
die einzige Kalorienquelle. Aber Schuler 
zeigte den Anwesenden nicht nur die harten 
Realitäten, er hatte auch einen Lösungsan-
satz. Schuler war überzeugt, dass, wenn es 
gelingen würde, einfach und schnell zu zu-
bereitende Nahrungsmittel aus billigen aber 
nahrhaften und eiweissreichen Hülsen-
früchten herzustellen, sich Situation die 
rasch und radikal ändern würde.

Tief bewegt
Der Vortrag des Kinderarztes bewegte Maggi 
zu tiefst, gleichzeitig aber entfachte er auch 
seine Fantasie. Maggi suchte länger schon 
einen Weg, wie er das etwas dümpelnde 
Kornmehlbusiness seines Vaters wieder in 
Schwung bringen könnte. 

Julius Maggi experimentierte zwei 
Jahre lang mit verschiedenen Methoden. Er 
versuchte die Hülsenfrüchte über mechani-
sche und chemische Bearbeitung so zu ver-
ändern, dass sie den Anforderungen von 
Schuler entsprachen. Auch an der Rezeptur 
wurde gefeilt und schliesslich präsentierte 
Maggi seine Ergebnisse der „Gemeinnützi-
gen Gesellschaft“ 1884. 

Die Prüfkommission war begeistert 
und verpflichtete sich, über drei Jahre aus-
schliesslich Maggis Leguminosen zu emp-
fehlen. Maggi seinerseits garantierte für den 

erfinder-Land Schweiz

Maggi-Anzeige aus dem Jahr 1903

Julius Maggi
Julius Michael Johannes Maggi wurde am  
9. Oktober 1846 in Frauenfeld geboren. Er war 
das jüngste von insgesamt fünf Kindern. Sein  
Vater war ein aus Italien stammender, erfolgrei-
cher Unternehmer, seine Mutter war Schweizerin. 
Julius Maggi war kein besonders guter Schüler  
er brach auch seine kaufmännische Lehre vor-
zeitig ab. Das unstete Leben änderte sich erst, 
als er zunächst als Praktikant bei der Ersten 
Ofen-Pester Dampfmühle AG in Budapest  arbei-
tete. Da stieg er innert kürzester Zeit vom Prakti-
kanten zum Vizedirektor auf. Im Alter von 23  
Jahren übernahm Julius Maggi die Mühle seines 
Vaters in Kempttal. Doch der Mehlhandel geriet 
zusehends in eine Krise. 1884 entwickelt Maggi 
neue auf Leguminose basierende Suppenmehle 
und beginnt den weltweiten Siegeszug der Maggi-
Produkte. Julius Maggi war zweimal verheiratet 
und hatte vier Töchter und zwei Söhne. 1912 starb 
Julius Maggi im Alter von 66 Jahren in Küsnacht.

Verkauf einen Festpreis und regelmässige 
Produktkontrolle. Maggi verwendete Erb-
sen, Bohnen und Linsen für seine Billigsup-
pen und verpackte sie Portionengerecht in 
Rollen. 

Von der faden Suppe zur 
Würzmischung
Einen ersten Erfolg erzielte er damit 1885, er 
erhielt auf der schweizerischen Kochkunst-
Ausstellung in Zürich das „Diplom erster 

Klasse“ für seine Suppen. Schon ein Jahr 
später gründete Julius Maggi Niederlassun-
gen in Paris, Berlin, Singen, Wien, Bregenz, 
London und eine Vertretung in den USA. 
Weil das Leguminosenmehl nicht besonders 
gut schmeckte, es war eher langweilig und 
fad, erfand Julius Maggi die Maggi-Würze. 
Da er Zeit seines Lebens nie mit Entwick-
lungen aufhörte, präsentierte er 1908 den 
berühmten Maggi-Brühwürfel am Markt. So 
wurde, was als einfache Problemlösung be-
gann, zum Ernährungserfolgsrezept.

Aussergewöhnliches 
Unternehmertum
Nebst Erfinder- und Pioniergeist hatte Julius 
Maggi weitere Stärken, die seinem Unter-
nehmen nachhaltig zum Erfolg verhalfen. 
Das war sein Unternehmergeist, er verwan-
delte die Firma schon 1889 in eine Aktienge-
sellschaft und konnte mit dem durch den 
Aktienverkauf gewonnenen Geld die Expan-
sion vorantreiben. Er selber wurde General-
sekretär seiner Firma und blieb in dieser 
Verantwortung bis zu seinem Tod im Jahre 
1912. 

Er war nicht nur findiger Unterneh-
mer, er zeigte auch aussergewöhnliche Sozi-
alkompetenz und -Verantwortung. Maggi 
errichtete in seinen Fabriken für seine Zeit 
ungewöhnliche, umfangreiche Sozialleistun-
gen. Es gab Kantinen, Arbeiterwohnungen, 
Betriebskrankenkassen, Witwen- und Al-
tersrenten und ab 1906 als erster Betrieb in 
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der Schweiz den freien Samstagnachmittag. 
Man kann also sagen, dass seine Geschäfts-
führung von Beginn an global, sozial und 
nachhaltig war.

Faszination Werbung
Die dritte Maggi-Stärke war sein Faible für 
Kommunikation und Werbung. Am Anfang 
waren seine Produktverpackungen sehr 
schlicht und funktional, aber bereits 1886 
richtete Maggi ein firmeneigenes Reklame- 
und Pressebüro ein. Als Leiter für die Abtei-
lung engagierte er den damals noch völlig 
unbekannten, später berühmten Schriftstel-
ler Frank Wedekind.

Wedekind arbeitete ein Jahr für 
Maggi und schrieb in dieser Zeit 150 Werbe-
texte, die das neue Gesicht von Maggi-Pro-
dukten prägten. Die handschriftlichen Ori-
ginale der Werbetexte, die Wedekind 1886 
bis 1887 für Maggi geschrieben hat, befinden 
sich in einer Sondersammlung der Aargauer 
Kantonsbibliothek.

Auch nach Wedekinds Abgang setz-
te Maggi die intensive Werbetätigkeit fort. 
Seine Werbestrategie basierte auf Inseraten 

und Plakaten. Einige der damals entwickel-
ten Sujets sind erhalten geblieben und zeigen 
Designqualität erster Güte.

Globalplayer
Im Jahre 1947 fusioniert die Maggi Holding 
mit der Nestlé Group. Die Fusion der beiden 
Ernährungsspezialisten ermöglichte weitere 
Expansion und den globalen Siegeszug ver-

schiedener Markenprodukte. Die Maggi-
Produkte, die ursprünglich populär und 
preiswert waren, wurden im neuen Firmen-
konstrukt vielfältiger, raffinierter und konn-
ten sich stets den wandelnden Bedürfnissen 
der Konsumenten anpassen. Deshalb dauert 
die Schweizer Maggi-Erfolgsstory seit über 
127 Jahren an, ein Ende ist noch nicht ab zu 
sehen.

Frühe Beispiele gelungener 
Maggi-Plakat-Werbung
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Schinken vorbereiten: Ob Sie den Schinken vorgekocht oder roh 
in den Teig einpacken, ist Geschmackssache. Falls Sie vorkochen lau-
tet die Faustregel: 1 Std. für das erste Kilo, ½ Std. für jedes weitere 
Kilo. Also muss z. B. ein 2 kg Schinken 1½ Std. gekocht werden. Ach-
tung, das Wasser darf nicht kochen! Der Schinken muss knapp unter 
dem Siedepunkt ziehen. Das Vorkochen verkürzt die Backzeit etwas, 
entzieht dem Fleisch aber auch Räucheraroma, Salz und Fett. 

Marinade: Senf, Zucker und Weisswein gut mischen. Den Schinken 
damit bestreichen.  

Brotteig:

Y Brotteig vom Beck: Wenn Sie den Brotteig beim Beck bestellen, 
dann rechnen Sie mit 1 kg Teig pro Kilogramm Schinken, so ha-
ben Sie auch für die Verzierung noch etwas vorrätig. 

Y Brotteig selber herstellen: Mehl auf den Tisch geben. Trockenhefe 
und Salz dazu geben und alles gut vermischen. (Wenn Sie Frisch-
hefe verwenden, diese in etwas lauwarmes Wasser bröseln und 
einweichen.)

Y In der Mitte des Mehlberges eine Mulde formen und das lauwarme 
Wasser hineingeben. Das Mehl langsam von aussen nach innen 
verarbeiten, und solange kneten bis ein geschmeidiger Teig ent-
steht. Nun den Teig über die Tischkante schlagen.

Y Danach den Teig in eine Schüssel geben, mit einem Tuch zude-
cken und an einer warmen Stelle 1 Stunde lang aufgehen lassen.

Y Den fertigen Teig zu einem Ball formen und ein Kreuz einschneiden. 
Die vier Ecken nach aussen legen und das Ganze auf 1 cm dick 
auswallen. 

Y Etwas Teig für die Verzierung beiseitelegen.
Y Den Teig mit dem verquirlten Ei bestreichen, den Schinken mit 

der Oberseite nach unten darauflegen und gut einpacken. Die 
Ränder mit Wasser leicht befeuchten und fest zusammendrücken. 
Das Paket mit dem Verschluss nach unten auf ein Backblech legen. 

Y Den Restteig auswallen und z. B. mit Guetzliförmchen Verzierun-
gen ausstechen. Die Verzierungen mit etwas Wasser bestreichen 
und auf den eingepackten Schinken kleben.

Y Alles weitere 30 Minuten stehen lassen. 
Y Dann 4 Stunden im auf 170 Grad vorgeheizten Backofen backen. 

Wenn nötig nach einiger Zeit mit Aluminiumfolie abdecken. 
Y Ofen abstellen und den Schinken noch 10 Minuten darin belassen. 

Zu jeder Schinkentranche etwas Brotkruste mitservieren. 
Dazu passt ausgezeichnet ein Kartoffelsalat.

Thurgauer Brotschinken
Thurgauer Brotschinken ist das ideale Party-Rezept. Denn 

man kann das Gericht gut vorbereiten, ausserdem ist es bei 

Jung und Alt beliebt und reicht für viele hungrige Mäuler.

Finish:
1 Ei
etwas Wasser

Zutaten 
 
1 Beinschinken, 
am besten 
entbeinter 
Bauernschinken 
ca. 1,5–3 kg 

Marinade:
6 EL milder Senf 
1 EL  Zucker 
2 EL  Weisswein 

1–3 kg Ruchbrotteig 
(1 kg Teig pro Kilogramm Schinken) 

Zutaten für den Brotteig 
für 3 kg Schinken:
3 kg Ruchmehl 
1,8 l Wasser 
42 g Trockenhefe oder 
150 gr Frischhefe 
3 EL gestrichen Salz 

Schweizer rezepte
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Zubereitung

Teig

Y Das Mehl in eine Rührschüssel sieben, 2 Eier, 2 EL Wasser, die 
zerlassene Butter zugeben und den Teig durchkneten, bis er tro-
cken ist. Etwa zentimeterdick ausrollen und 12 kleine Kreise aus-
stechen, in ausgefettete Törtchen Förmchen geben und die Rän-
der hochdrücken. 

Mandeltörtchen
Süsse Kostbarkeit! Das Mandeltörtchen-Rezept ist sehr alt 

und wurde in der Schweiz schon im Mittelalter zubereitet. 

Der Teig und der Belag reichen für mehrere kleine Törtchen.

Zutaten
250 g  Mehl 
5  Eier 
2 EL  Wasser 
30 g  Butter, zerlassen

250 g  Mandeln 
125 g  Zucker 
2 EL  Zitronensaft 

Törtchen Förmchen
Backofen auf 200 Grad vorheizen.

Füllung

Y Die restlichen 3 Eier mit dem Zucker und dem Zitronensaft ver-
rühren, nach und nach die Mandeln zugeben und weiter rühren 
bis eine cremige Masse entsteht.

Y Die Crème in die Törtchen verteilen. 

Im vorgeheizten Ofen etwa 40–45 Minuten auf 
200 Grad backen, bis die Ränder knusprig braun 
sind. 
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Der Schweizer Bundesrat 
Der Bundesrat ist die Bundesregierung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und gemäss Art. 174 der Bundesverfassung die «oberste 
leitende und vollziehende Behörde des Bundes».

Als Kollegialbehörde unterscheidet sich der Bundesrat von 
den Regierungen anderer demokratischer Staaten. Er besteht aus  
sieben gleichberechtigten, von der Vereinigten Bundesversammlung 
fest auf vier Jahre gewählten Mitgliedern. Der Bundesrat als Ganzes 
übt die protokollarischen Funktionen aus, die in anderen Ländern 
dem Staatsoberhaupt obliegen. Die Mitglieder des Bundesrates wer-
den von der Vereinigten Bundesversammlung mit absolutem Mehr 
gewählt. 

Die sieben Bundesräte regieren also gemeinsam über alle  
Geschäfte, in der Praxis aber übernimmt jeder Bundesrat je ein  
Departement. Die Verteilung der Departemente wird jeweils nach 
der Bundesratswahl durch die Bundesräte selber vorgenommen, es 
gibt kein Mitwirkungsrecht des Parlaments. Dabei wird nach dem 
Anciennitätsprinzip vorgegangen: Der amtsälteste Bundesrat wählt 
zuerst sein Departement, anschliessend der zweitälteste und so  
weiter. Dem neugewählten Bundesrat wird das verbleibende Depar-
tement zugeteilt. Darüber hinaus sind alle Bundesräte auch für sämt-
liche Geschäfte der anderen Departemente mit zuständig und haben 
dadurch erhebliche Mitsprache- und Einflussmöglichkeiten.

Der siebenköpfige Bundesrat wird durch den Bundeskanzler 
oder die Bundeskanzlerin unterstützt. Dieser bzw. diese leitet die 
Schweizerische Bundeskanzlei (BK), die Stabsstelle des Bundesrates.

Wer regiert die Schweiz?

Wer macht was?
Es gibt sieben Bundesrätinnen und Bun-
desräte die sieben Departements füh-
ren. Wissen sie, wer welchem Depart-
ment vorsteht? 
•	 Eidgenössisches	Finanzdepartement

•	 Eidgenössisches	Departement	für	
Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport

•	 Departement	für	auswärtige	
Angelegenheiten

•	 Eidgenössisches	Departement	des	
Inneren

•	 Departement	für	Umwelt,	Verkehr,	
Energie und Kommunikation

•	 Eidgenössisches	Volkswirtschaftsde-
partement

•	 Eidgenössisches	Justiz-	und	
Polizeidepartement

Ein Schweizer Bundesrat erhält einen jährlichen Lohn von 
rund Fr. 400‘000.– sowie jährliche Repräsentationszulagen von ca.  
Fr. 30‘000.–. Überdies haben die Mitglieder der Landesregierung  
Anspruch auf zwei Dienstfahrzeuge sowie einen Chauffeur. Bei  
Zeitdruck kann für Dienstreisen ein Hubschrauber oder Jet der 
Schweizer Luftwaffe beansprucht werden. Nach der Tätigkeit als 
Bundesrat erhält der ehemalige Magistrat eine jährliche Pension von 
Fr. 220‘000.–, falls der Lohn aus einer allfälligen beruflichen Tätigkeit 
nicht mehr als Fr. 220‘000.– beträgt.

Bundesräte können wäh rend der Legislaturperiode nicht ab-
gesetzt werden. Auch eine Nichtwiederwahl eines amtierenden  
Bundesrates ist nicht 
üblich und geschah seit 
1848 erst viermal. Ver-
schiedene Versuche zur 
Einführung der Volks-
wahl des Bundesrates 
blieben bisher erfolglos.

Der Gesamtbundesrat (von links nach rechts): Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann a), Bundesrat Didier Burkhalter b), Bundesrat Ueli Maurer 
(Vizepräsident) c), Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf d), Bundesrätin Doris Leuthard e), Bundesrätin Simonetta Sommaruga f), Bundes rat 
Alain Berset g), Bundeskanzlerin Corina Casanova h).

Lösung: a) Volkswirtschaftsdepartement, b) Departement  für auswertige Angelegenheiten, c) Eidgen. Department für Verteidi-
gung, Bevölkerungsschutz und Sport, d) Finanzdepartement, e) Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation,  f) 
Eidgen. Justiz- und Polizeidepartement,  g) Eidgen. Departement des Innern.
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Politik & Wissen

Die Volksabstimmung ist ein Instrument der direkten Demokratie in 
der Schweiz. Dabei können alle Stimmberechtigten zu einem Vor-
schlag oder politischen Gegenstand abstimmen. Es entscheidet stets 
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen über Annahme 
oder Ablehnung der Vorlage. 

Zu einer Volksabstimmung kann es in der Schweiz auf Bundesebene 
auf drei möglichen Wegen kommen.
•	 Über	 den	Weg	 einer	 zustande	 gekommenen	Volksinitiative,	 das	

heisst wenn 100‘000 Stimmberechtigte mit ihrer Unterschrift eine 
Änderung oder Totalrevision der Verfassung verlangen. Das Parla-
ment kann einen Gegenentwurf erarbeiten. Falls die Initiative 
nicht zu dessen Gunsten zurückgezogen wird, werden dem Volk 
seit 1987 drei Fragen vorgelegt: die Initiative, der Gegenentwurf 
sowie die Stichfrage, welcher Vorlage Vorrang zu geben ist, wenn 
beide angenommen werden. 

•	 Als	 obligatorisches	 Referendum	 über	 eine	 vom	 Parlament	 be-
schlossene Verfassungsänderung, über einen Beitritt zu Organisa-
tionen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemein-
schaften sowie über dringlich erklärte Bundesgesetze, die keine 

Volksabstimmung in der Schweiz

Letzte Volksabstimmung
Volksabstimmung vom 17. Juni
Alle drei Vorlagen wurden vom Volk klar und deutlich abgelehnt.
Es ging dabei um:

Volksinitiative «Eigene vier Wände dank Bausparen»
Die Volksinitiative wollte den erstmaligen Erwerb von selbstgenutztem 
Wohneigentum durch Bausparen steuerlich fördern. Bei einer Annahme 
der Initiative wären Bund und Kantone verpflichtet gewesen, einen Steu-
erabzug für Bauspareinlagen einzuführen.

Volksinitiative «Staatsverträge vors Volk!»
Die Volksinitiative wollte das obligatorische Referendum bei Staatsver-
trägen ausweiten. Volk und Stände sollten in mehr Fällen als heute über 
Staatsverträge abstimmen müssen. 

Änderung des Bundesgesetzes über 
die Krankenversicherung (Managed Care)
Die Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung wollte 
das Modell der integrierten Versorgung im Gesetz verankern. Gegen die 
Gesetzesänderung wurde das Referendum ergriffen.

Nächste Volksabstimmung vom 23. September 2012
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 16. Mai 2012 beschlossen, die 
folgenden Vorlagen am 23. September 2012 zur Volksabstimmung zu 
bringen:

Bundesbeschluss vom 15. März 2012 über die Jugendmusikförderung 
(Gegenentwurf zur Volksinitiative «jugend + musik»). Dabei soll musikali-
sche Bildung Musik gleich wie Sport in der Schulbildung als Bestandteil 
der Budesverfassung verankert werden.

Volksinitiative vom 23. Januar 2009 «Sicheres Wohnen im Alter». Die 
Initiative wollte die Abschaffung des Eigenmietwerts. Doch der Bundes-
rat lehnt diese Initiative ab und legt einen Gegenvorschlag vor. Im Ge-
genvorschlag soll es zwei Abzugsmöglichkeiten geben: Zum einen sol-
len qualitativ hochwertige Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen 
abzugsfähig sein und zum anderen sollen bei Ersterwerb die Hypothe-
karzinsen zeitlich befristet steuerlich abgezogen  werden können. Mit 
dem Vorschlag des Bundesrates werden die bisher möglichen Abzüge 
massiv eingeschränkt.

Volksinitiative vom 18. Mai 2010 «Schutz vor Passivrauchen». Die eid-
genössische Volksinitiative verlangt, dass alle Innenräume, die als Ar-
beitsplatz dienen oder öffentlich zugänglich sind (Restaurants, Bars, 
Schulen, Spitäler etc.), rauchfrei werden.

Verfassungsgrundlage haben und deren Geltungsdauer ein Jahr 
übersteigt.

•	 Auf	 dem	Weg	des	 fakultativen	Referendums	über	 einen	 vom	
Parlament verabschiedeten, referendumsfähigen Erlass (u. a. 
Bundesgesetze, wichtige völkerrechtliche Verträge). Wenn 
mindestens 50‘000 Stimmberechtigte oder acht Kantone inner-
halb von 100 Tagen nach der amtlichen Veröffentlichung dies 
verlangen, wird die bereits verabschiedete Vorlage in einer 
Volksabstimmung überprüft.
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In seinen Bühnenstücken untersucht Lukas 
Bärfuss Gegenwartsfragen ohne einfach Ant-
worten zu liefern. Er provoziert als hinter-
hältig-sanfter Moralist und agiert wie ein 
Chirurg. So wird Theaterkunst zur Operati-
on am offenen Herz der Gesellschaft. Bärfuss 
weiss genau, wie man Theater schreibt, kurze 
und klare Sätze, rasante Dialoge und strin-
gente Handlung sind sein Erfolgsrezept.  
Seine Stücke fesseln die Zuschauer dank er-
staunlichen, dramaturgischen Wendungen. 
Seine Figuren zeichnen pointierte und profi-
lierte Charakteren. Diese besondere, aufs 
Theater zugeschnittene Literaturbegabung 
führt dazu, dass er zu den meistgespielten 
deutschsprachigen Gegenwartsdramatiker 
gehört. Bärfuss begründet sein Können eben 
nicht auf Theorie, sondern auf der Praxis des 
Theaterschaffenden; denn am Anfang seiner 

Literaturkarriere war er einer der Gründer der Theatergruppe 400asa 
und hat für diese Theatergruppe spezifische Stücke geschrieben wie 
z. B. „Meienbergs Tod. Eine Groteske.“ 

Angstfrei aber nicht harmlos!
Angst vor Themen hat der Autor nicht, egal was, er stellt sich den 
Fragen und riskiert damit auch etablierte Ikonen wie Niklaus Meien-
berg zu demontieren („Meienbergs Tod. Eine Groteske“). Im Theater-
stück wird die Moralinstanz Meienberg als griesgrämige Persönlich-
keit entlarvt.

von Ellen Baier

Lukas Bärfuss ist einer der meistgespielten deutschsprachigen Gegenwarts-
dramatiker. Er verfasste bis dato über fünfzehn Bühnenstücke und zahlreiche 
Prosawerke. Ganz nebenbei ist der Provokateur auch Dramaturg am Schau-
spielhaus in Zürich und Lehrbeauftragter am Schweizerischen Literaturinstitut 
in Biel. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ein Kultur-Tausendsassa und 
kritischer Zeitgenosse.

Lukas Bärfuss

Hinterhältig-sanfter 
Moralist
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CH kultur

Bärfuss Bühnenstücke sind also keinesfalls harmlos, vielmehr be-
klemmend. Z. B. wird im Stück „Malaga“, das 2010 im Schauspiel-
haus Zürich erstmals aufgeführt wurde, der Frage nachgegangen, was 
passiert, wenn Eltern sich lieber um ihre eigenen Bedürfnisse, als um 
ihr Kind kümmern. Im Stück führt die fehlende Verzichtsbereitschaft 
der Eltern in eine Katastrophe. Das macht die Zuschauer betroffen, 
liefert sie aber auch aus. Die Katastrophe entwickelt sich im Stück wie 
folgt: Der Vater Michael muss/will an einen wissenschaftlichen Kon-
gress. Weil er aber die Betreuungspflicht seiner 7-jährigen Tochter 
hat, engagiert er für das betreffende Wochenende einen Babysitter. 
Die Mutter Vera ist in den Liebesferien mit dem neuen Freund. Der 
Babysitter ist plötzlich krank und so springt ein 19-jähriger Film-
student ein. Er möchte nicht nur auf das Kind aufpassen, sondern 
auch gleich noch einen Film mit ihm drehen. Obwohl die Eltern mit 
dieser Lösung nicht zufrieden sind, lassen sie das Kind in der Obhut 
des Filmstudenten. Als die Eltern zurückkehren, liegt das Kind mit 
lebensgefährlichen Verletzungen im Spital. Was passiert ist erfährt 
der Zuschauer nicht, aber die Frage der Verantwortung steht umso 
deutlicher im Raum. 

Eklat bei Lesung
Bisweilen treibt Lukas Bärfuss mit seinen Gedankenspielen und 
spitzzüngigen Wortkaskaden andere auf die Palme, so geschehen 
2010, als er anlässlich einer Lesung im Lokal des Musikers Dieter 
Meier in Zürich auftrat. 
Lukas Bärfuss präsentierte unveröffentlichte Texte, einer erweckte 
den Zorn des Gastgebers, der nach der Lesung verbal über den Autor 
herfiel. Stein des Anstosses war der Text, der sich mit der Aufgabe der 
Kunst auseinander setzte. Bärfuss fragte das Publikum, wie man bei 
dieser miesen Weltlage so ruhig einer Lesung beiwohnen könne. Und 
Schlussfolgerte dann: Literarische Abende zu besuchen, anstatt mit-
zuhelfen, die Welt zu verbessern, das sei eine „Moralische Sauerei“.  
Es war zugegeben ein zynischer Text, aber die darin gestellte Frage 
hat ihre Berechtigung, wenn Kunst nur als Ablenkung, als Konsum-
gut dient, dann ist sie inhaltslos und damit zwecklos. Der Gastgeber 
Dieter Meier sah das aber nicht ein, er echauffierte sich über die di-
rekte Ansprache/Anpöbelung seiner Gäste und war den ganzen 
Abend nicht mehr zu beruhigen.

Neue Formen fürs Theater
Zuweilen erweitert Lukas Bärfuss die Aufgaben 
eines Theaters, z. B. dann, wenn er die Bühne 
für die Auseinandersetzung mit politisch mo-
tivierten Fragen braucht und dafür Gastred-
ner einlädt. In seinem neusten Projekt „War-
ten auf die Revolution“ analysiert und sucht er 
nach Antworten. Wie befreien wir uns aus den 
Sachzwängen der Wirtschaft und der Politik? 
Wie können wir die Veränderung gestalten? 
Wie wollen wir in Zukunft leben? Mögliche 
Antworten werden in fünf Vorträgen von  
bedeutenden Referenten zu verschiedene 
Konfliktzonen der modernen Gesellschaft be-

leuchtet. Miriam Meckel untersuchte den digitalen Im perialismus. 
Hans Küng ordnete das Zusammenleben der Religionen. Tom Hodg-
kinson berichtete vom Glück und der Sprengkraft des einfachen  
Lebens. Saskia Sassen beleuchtet im Mai die Formen des urbanen 
Widerstandes. Und Jeremy Rifkin zeigt im Juni einen möglichen 
Ausweg aus dem kriegerischen Zeitalter der fossilen Energieträger. 

Beklemmende Realitäten 
Auch bei seinen Prosawerken ist Lukas Bärfuss nicht weniger provo-
kant. In seinem Werk „Hundert Tage“, das 2008 veröffentlicht wurde, 
ist ein Schweizer Entwicklungshelfer Protagonist der Handlung. Der 
junge Schweizer David Hohl erlebt als Zeuge den Völkermord an den 
Tutsi in Ruanda mit. Er erfährt eine lähmende Verquickung von  
Perfektion und der daraus hervorkommenden Hölle. So liessen als 
Beispiel dieser unseligen Verquickung im Thesenroman die Schwei-
zer Entwicklungshelfer in Ruanda vor dem Genozid einen Schweizer 
Medienspezialisten einfliegen, dieser organisierte einen Radiosender 
nach Schweizer Massstäben professionell durch. Über den nun per-
fekt organisierten Radiosender wurden wenig später die entschei-
denden Mordaufrufe gegen die Tutsi verbreitet. Entwicklungshilfe 
wurde so zur Hilfe zum Morden. Auch mitansehen zu müssen, wie 
die abreisenden Schweizer ihre Ruandischen Angestellten einfach 
dem Schicksal überliessen, machte den Protagonisten Hohl fassungs-
los. Als hilfloser, vor Angst  gelähmter Zeuge des Völkermords wan-
delt er sich vom Idealisten zum verbitterten Fatalisten und als dieser 
erzählt er die ganze Geschichte der „Hundert Tage“ in Ruanda im 
Gemetzel. Dem Leser wächst nicht nur ein Kloss im Hals, beklem-
mende Gefühle, bisweilen sogar Verzweiflung über das was und wie 
wir es tun und zu was das führen kann, hinterlassen Spuren beim 
Leser.

Fazit
Für Anhänger der leichten Kost und Liebhaber des romantischen  
Lesestoffs ist Lukas Bärfuss als Autor nicht zu empfehlen! Wohl aber 
all jenen, die sich mit der realen Umwelt in der realen Gegenwart 
auseinander setzen möchten, weil sie in dieser Welt leben und diese 
Welt auch mitgestalten wollen und können, für all die ist er wertvolle 
Anregung und Aufregung, schonungslos offen und beklemmend klar.

Lukas Bärfuss 
Lukas Bärfuss wurde am 30. 12. 1971 in Thun geboren, wo er auch 
aufgewachsen ist. 
Nach seiner Schulzeit arbeitete er in verschiedenen Berufen und 
war unter anderem auch als Buchhändler tätig. Seit 1997 ist  
Bärfuss freier Schriftsteller und Theatermacher. Gemeinsam mit 
Samuel Schwarz hat er die Theatergruppe 400asa gegründet.  
Seine Theaterstücke machten ihn über die Landesgrenze hinaus 
bekannt gemacht. Der Durchbruch als Theaterautor erfolgte 2001 
als sein Stück „Meienbergs Tod. Eine Groteske“ uraufgeführt  
wurde. Seit seinen Anfängen ist er mehrfach mit Preisen ausge-
zeichnet worden, darunter auch mit dem Schillerpreis (2009) und 
dem Hans-Fallada-Preis (2010).
Heute lebt er in Zürich, ist Schriftsteller, Dramaturg am Schau-
spielhaus in Zürich und Lehrbeauftragter am Schweizerischen Li-
teraturinstitut in Biel.
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Juni
Tell-Freilichtspiele  
23. Juni bis 7. September 
2012

Seit mehr als 100 Jahren wird das Schiller-
stück in Interlaken gespielt! Rund 200 Laien-
darsteller aus der Umgebung, 20 Pferde und 
ein kompletter Alpabzug mit Kühen, Ziegen 
beamen die Besucher direkt ins Jahr 1291 
zurück.
Tickets gibt’s über: www.telspiele.ch.

Juli
Flimser Musikfestival  
6. bis 18. Juli 2012

Hoch oben in den Bergen, in Flims kann 
man zwischen dem 6.–18 Juli 2012 Weltstars 
wie Klezmer-Gott Giora Feidman begegnen 
und auch junge Nachwuchskünstler erleben. 
Den Konzet-Reigen eröffnet Franz Hohler 
mit seinen Geschichten und dem Cello. 
Das Programm ist vielseitig, Details unter 
www.flimserstein.ch.

Internationales Festival  
der Alphornbläser  
20. bis 22. Juli 2012

Man trifft sich im Wallis, denn dort findet 
das Internationale Alphornfestival 2012 statt. 
Es ist ein grosses Treffen von Alphornbläsern, 
mit traditionsreichem Umzug und Ländler-
abend, Vorstellungen von Folkloregruppen so-
wie gemeinsam gespielte Stücke mit mehr als 
150 Musikern. Kurz, es ist ein richtiges Volks -
fest, welches die Schweizer Folklore feiert.
Infos unter www.nendazcordesalpes.ch

Weissenstein-Schwinget
22. Juli 2012

Auf dem Weissenstein (1284 m ü. M.) hat 
man eine tolle Sicht übers Mittelland. In 
dieser tollen Kulisse werden bei jeder Wit-
terung die Schwinger-Kämpfe ausgetragen.  
Infos: www.weissenstein-schwinget.ch.

Oper auf dem Schloss Hallwyl 
27. Juli bis 25. August 2012

In der malerischen Kulisse des Aargauer 
Wasserschlosses Hallwyl finden dieses Jahr 
die Freilichtaufführungen der Oper „Il Bar-
biere di Siviglia“ statt. Man kann dieses Event 
mit exquisitem Nachtessen im Voraus ge-
niessen oder auch nur Gioachino Rossinis 
Meisterwerk, als Perlenkette herrlicher Me-
lodien. 
Infos und Tickets gibt es unter: 
www.operschlosshallwyl.ch.

Feuerwerk am Rheinfall 
31. Juli 2012

Am Rheinfall bei Schaffhausen wird dieses 
Jahr ein grandioses Feuerwerk gezündet! 
„Fire on the rocks“ heisst das Spektakel. Vor-
aussichtlicher Start ist um 21.45 Uhr. 
Infos gibt es unter 
www.schaffhauserland.ch.

August
Theaterspektakel
16. August bis 2. September

Das Theaterspektakel in Zürich findet auf 
der Landiwiese direkt am See statt. Zwischen 
gemütlichen Beizlis und überall auftretenden 
Strassenkünstlern, finden sich verschiedene 
Theaterzelte, am eindrücklichsten ist die See-
bühne. Aus der ganzen Welt zeigen Theater-
gruppen ihre Stücke. 
Tickets unter:www.theaterspektakel.ch. 

36. Eidgenössisches 
Hornusserfest 
17. bis 19. und 25. bis 26. 
August 2012
In Lyss im Berner Seeland findet das 36. Eid-
genössische Hornusserfest an zwei aufeinan-
der folgenden Wochenenden statt. Wer sich 
diese aussergewöhnliche Sportart einmal ge-
nauer anschauen möchte, hat eine tolle Ge-
legenheit, die besten Hornusser der Schweiz 
zu erleben. Für Verpflegung gibt es zwei Fest-
zelte mit Livemusik die zum Verweilen einla-
den. Infos unter: www.hornussen.ch.
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