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

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

Machen Sie uns weiter Mut. Spenden
und helfen Sie.

www.stiftungmitherz.ch

Bitte, ich will lernen.

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

Mit nur Fr. 40.– mehr bekommt
es sogar eine Schuluniform.
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Stiftungmit Herz, 5400 Baden
IBAN:
CH49 0588 1046 3719 1100 0
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Liebe Leserinnen und Leser

In dieser Ausgabe marschieren wir direkt in die Ruheoa-
sen der Schweiz, in die Gärten, auf die Terrassen und 
Balkone. Nicht um zu stören, aber um zu entdecken, 
dass Gartenarbeit sehr gesund ist und sogar schon 
in Therapien angewandt wird. Dass es die meisten in 
der Schweiz tun und man ganz schön viel Geld dafür 
ausgibt, was es aber auch wert ist, weil man mit vielen 
wunderbaren Momenten belohnt wird und es einem 
draussen einfach besser geht. 

Und weil wir schon beim Thema sind, in dieser Ausgabe 
geht’s auf Wanderung. Wir sind im Mittelland unter-
wegs, es ist eine einfache Wanderung für den Saisons-
tart mit vielen Tipps und Ausbaumöglichkeiten.

Wir interessieren uns aber auch dafür, wie unser Nati-
onalinstrument, das Alphorn gebaut wird und wie man 
ein solch durchdachtes Instrument weiterentwickeln 
kann.  

Rasant wird es dann auf der Rennstrecke. Schweizer 
Formel 1 Piloten düsen durch die Kurven aber auch 
durch die Zeit, von den Anfängen bis heute.

Der Wahlherbst wird kommen, das wissen wir! Wir be-
ginnen jetzt schon mit einer satirischen Analyse unserer 
Wahlmöglichkeiten.

Und dann geniessen wir nebst vielem anderen Kurzwei-
ligen auch noch etwas Folklore mit den Oesch’s die Drit-
ten. Ein Familienunternehmen in der Musikszene, das 
sehr erfolgreich in der Schweiz, aber auch im Ausland 
unterwegs ist.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann wünschen wir 
Ihnen viel Lesespass

Ihr Redaktions-Team Magazin BrauCHtum
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News

Es verleiht uns Flügel und legt uns in Fesseln. Es 
ist das Mass aller Dinge und nicht der Rede wert. 
Geld ist so omnipräsent in unserem Leben, dass 
es nun eine eigene Ausstellung bekommen hat. In 
Lenzburg, im Zeughaus lädt das Stapferhaus-Aus-
stellungs-Team die Besucher ein zu einer persön-
lichen, unterhaltsamen, interaktiven und sehr 
überraschenden Debatte mit dem Thema Geld. 
Nachgepspührt wird den Fragen, macht Geld 
glücklich? Was ist uns das Geld wert und welchen 

JeNseits voN Gut uNd Böse – Geld
Preis bezahlen wir dafür? Ist es das Geld, das die 
Welt im Innersten zusammenhält? Es lohnt sich 
allein schon dafür nach Lenzburg zu pilgern. Die 
Ausstellung Geld ist noch bis zum 29. November 
2015, jeweils Dienstag – Sonntag von 10 – 17 Uhr, 
am Donnerstag sogar bis 20 Uhr, offen. Jeder Be-
sucher zahlt am Ende der Ausstellung so viel in 
die Kasse, wie viel ihm das Erlebnis wert war. 

www.stapferhaus.ch
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CH NEWS

Expo 2015
auf nach milano!

Die Expo 2015 in Milano öffnet am 1. Mai ihre 
Tore. Das Thema lautet „Welternährung und 
Nachhaltigkeit“. 145 Länder nehmen daran teil. 
Die Ausstellung dauert noch bis Oktober. Die 
Schweiz ist mit einem eigenen Pavillon vertreten. 
In den vier Türmen des CH-Pavillons werden die 
Themen Wasser, Salz, Apfelringe und Kaffee ge-
zeigt. Aber auch die Städte bekommen ihre tou-
ristische Präsentationsmöglichkeit und zeigen 
viele eindrückliche Bilder. Das Thema Energie und Wasser bekommt in der Präsentation der Gebiete 
rund um den Gotthard ebenfalls eine gute  und eindrückliche Plattform. Die Pavillons anderer Länder 
sind in Architektur und Farbigkeit ebenfalls sehr eindrücklich, das Thema Welternährung wiederum 
ist von grösster Aktualität. Darum auf nach Milano! Die SBB bietet Kombiangebote, Fahrt und Eintritt, 
mit dem Auto ist es ebenfalls nicht weit.

sparzeit
danke

Diesen Winter erlebte unser Porte-
monnaie eine richtige Erholungskur. 
Schuld daran war  für einmal die OPEC 
mit ihrer rigerosen Preispolitik. So tief 
wie in diesem Winter war der Ölpreis 
schon lange nicht mehr. Auch wenn er 
wieder steigen wird, uns hat‘s gefreut. 
Vielen Dank.

WEttErprognoSE 
mieser sommer

Leider, leider ist 
der Böögg am 
Zürcher Sech-
seläuten dieses 
Jahr erst nach 20 
Minuten und 39 
Sekunden explo-
dierte. Der Sage 
nach lässt sich 
aus der Zeit, die 
der der Böögg 
braucht, von der 
V e r b r e n n u n g 
bis zur Explosi-

on, eine Prognose für das Wetter des kommen-
den Sommers erstellen. Demgemäss wird unser 
Sommer 2015 leider kühl und regnerisch. Ein-
ziger Trost, auch ein Böögg kann sich irren! Vor 
zwei Jahren nämlich flog der Kopf des Bööggs erst 
nach 35 Minuten in die Luft, der nachfolgende 
Sommer aber war herrlich !warm. 
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ENTDECKEN

GarteNFieBer
gemüsegärten, Schrebergärten, Kleingärten, Balkonbegrünung, 
terrassenanlagen und wilde Stadt-gärten das sind kleine naturoa-
sen und Erholungsräume, die überall in der Schweiz mit viel Liebe 
angelegt, gepflegt und genutzt werden. 70 % der Erwachsenen in der 
Schweiz verbringen ihre Freizeit am liebsten in den gärten. garten-
arbeit ist wieder voll im trend!

>> Von Connie de Neef
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staudeN-paradies 

grosse Auswahl

Weil das Wissen um Stauden in der Familie Hos-
penthal-Kägi schon seit über 75 Jahren gepflegt 
wird, kaufen hier nicht nur Hobbygärtner, sondern 
auch Profis ein, z. B. andere Gärtnereien, Garten-
architekten und Gartenbauer. Geschätzt wird die 
gesunde Qualität der Hospenthal-Kägi-Pflanzen, 
wie auch die grosse Auswahl, die kompetente Be-
ratung und das profunde Wissen der Profigärtner.

2 200 Staudenarten und -sorten, davon über 450 
einheimische Arten, können auf dem ein Hektar 
grossen Gartengelände mitten in Untersiggenthal 
bestaunt werden. 

Die Pflanzen werden aus Samen, Stecklingen und 
Mutterpflanzen gezogen. Für die Aufzucht ver-
wendet man bei Hospenthal-Kägi gute, schwere 

traditionsgärtnerei 
Hospenthal-Kägi

Die gärtnerei Hospenthal-Kägi in Untersiggenthal ist zunächst einmal eine gut sortierte Dorfgärt-
nerei, die die gemeinderabatten ebenso stilvoll plant wie den Friedhof bepflanzt. Aber sie ist auch 
ein Fach- und Kompetenzzentrum für gartenstauden, Einheimisches & Kräuter zum Kochen oder 
als Heilpflanze, sowie gehölz und jede nur erdenkliche Art von Sommerflor. Heute beliefert die 
gärtnerei nicht nur die region, sondern über den hauseigenen Shop die ganze Schweiz und ist auch 
Engroshändler für andere gartenbetriebe. 
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PORTRÄT GÄRTNEREI

Familienunternehmen mit tradition
Die Hospenthal-Kägi Gärtnerei ist ein Familienbetrieb mit Tra-
dition. Seit 1939 besteht die Gärtnerei nun schon, begonnen 
hat alles mit Beeren und Gemüse, bald schon kamen die Gar-
tenstauden dazu und dann der Blumenladen. 1962 übernahm 
die Tochter Hanna Hospenthal-Kägi den Betrieb und heute ist 
bereits die dritte Generation der Hospenthal-Kägis aktiv.

staudenspezialist Hospethal-kägi
Gärtnerei, Blumengeschäft, Staudenkulturen
Landstrasse 37, 5417 Untersiggenthal 
telefon:  056 288 13 27
fax:  056 288 22 02
e-mail:  blumen@hospenthal-kaegi.ch
internet: www.hospenthal-kaegi.ch
 www.perennopsis.ch

torffreie Erde. Die wird hier selber in einem ge-
schlossenen Kreislauf aus Grünkompost und regi-
onaler Erde hergestellt. Dank dem gesunden Erd-
substrat und wegen der sorgfältigen Pflege – da 
steckt viel Handarbeit drin - gedeihen die Stauden 
der Hospenthal-Kägis kräftig und werden sich 
später auch in den Gärten der Kunden voll entwi-
ckeln. Denn Sie sind die Landerde der Schweizer 
Mittellandböden bereits gewöhnt und brauchen 
daher auch oft weniger Wasser. Ein weiteres kost-
bares Gut, das Wasser.

top-Qualität

Qualität ist in der Hospenthal-Kägi Gärtnerei 
wichtig. Die Sichtungen und Pflanzungen der For-
schungsanstalt in Wädenswil sind wertvolle Er-
gebnisse zur Gesundheit und Gartenwürdigkeit.
Damit die angebotenen Pflanzen sorten- und 
farbeecht sind und bleiben, prüft man diese 
ebenfalls auf den eigenen Mutterpflanzfeldern, 
die auch frische Schnittblumen für den Laden & 
Markt liefern. Wenn man also hier im einen Jahr 
eine Pflanze kauft, kann man ohne Bedenken im 
nächsten Jahr von der gleichen Art dazu kaufen 
und wird nicht mit Farbveränderungen im Beet 
überrascht.

Damit aus den Sämlingen oder Stecklingen wider-
standsfähige Pflanzen werden, wird viel investiert. 
Die Kleinpflanzen stecken in gesunder Erde und 
werden mit entspanntem Wasser bewässert, das 
fördert den Wuchs. Sind sie etwas grösser wer-
den sie abgehärtet, indem man sie stufenweise 
an die Aussentemperatur gewöhnt. Selbstver-
ständlich werden Schattenpflanzen im Schatten 
gezogen und müssen nicht in der prallen Sonne 
schmachten.

Nebst der Spezialität Stauden, bietet diese Gärt-
nerei auch Heilpflanzen & Kräuter, Gehölz, Bee-
ren- und Obstpflanzen, sowie Gemüsesetzlinge 
und andere Balkon und Zierpflanzen an. 

In der Blumenboutique, die seit 1968 besteht, 
werden täglich frische Schnittblumen angeboten, 
in kleinen Gestecken aber auch in herrlich bunten 
oder eleganten Sträussen.

Service

Wer möchte, kann sich in dieser Gärtnerei die Blu-
menkästen im frühen Frühling anpflanzen lassen, 
ausgeliefert werden sie den Kunden erst nach 
den Eisheiligen, ganz ohne Frostrisiko!

Die kompetenten achtzehn Gartenprofis beraten 
beim Pflanzenkauf aber auch bei der Gartenpla-
nung. Staudenrabatten, die das ganze Jahr über 
immer wieder erblühen brauchen gute und fun-
dierte Planung. Die Profis bei Hospenthal-Kägis 
stehen Ihnen mit Rat und Tat beiseite.

Auf dem Badener Wochenmarkt sind die Hospen-
thal-Kägis ebenfalls an zu treffen, hier verkaufen 
sie die sehr beliebten bunten Blumensträusse & 
eine grosse Auswahl Ihrer Pflanzenvielfalt.

www.magazinbrauchtum.ch
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ENTDECKEN

Jeder will es und jeder kann es, wer selber nicht si-
cher ist bekommt beim Fachhandel, also bei allen 
guten Gärtnereien, Tipps und Tricks nicht nur zur 
Pflanzenwahl, sondern auch zur Pflege. Vielbe-
sucht sind landauf-landab die Gartenseminare, in 
denen man lernt, wie man Rosen schneidet, den 
Rasen pflegt oder ganze Rabatten anlegt. 

Wem das zu zufällig und unstrukturiert vorkommt, 
der lässt sich seinen Balkon als Aussenzimmer, 
seine Terrasse als mediterrane Insel und seinen 
Garten als Design-Oase vom Gärtner/in oder vom 
Gartenbauer konzipieren und anlegen und kann 
dabei nicht nur den Stil bestimmen, sondern auch 
seinen Pflegeaufwand für das Aussenzimmer 
vorher definieren, denn nicht alle Pflanzen sind 
gleichermassen aufwendig, es gibt auch ganz be-
scheidene. Und manche wünschen sich mehr Er-
holungszeit statt Arbeitszeit im Garten. Schliess-
lich sind Gartensitzplätze und Grillstationen auch 
sehr wichtig.

Von der parkanlage zum Balkonglück

Gärten als Nutzgärten (Bauern- und Klostergär-
ten) kennen wir schon seit alters her, aber der 
Garten als Erholungsraum war lange Zeit Sache 
des Adels und der Königshäuser.

Heute gibt es eine Vielzahl von verschiedenen 
Gartentypen, nebst Nutzgärten wie Gemüse- und 
Obstgärten und Kräutergärten, gibt’s auch soge-
nannte Ziergärten, z. B. die romantischen Engli-
schen Gartentypen, französische oder italienische 
und immer mehr auch exotische wie japanische 
Gärten, chinesische Gärten, Zengärten und noch 
vieles mehr. Gartendesign entwickelt sich stetig 
weiter. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt.

Fachmann für gartenbau

Wenn man nun einen Garten plant, oder einen be-
stehenden Garten umgestalten möchte, braucht 
es meist auch bauliche Vorhaben, denn zu einem 
richtigen Erholungsraum gehören auch Terrassen 
und Sitzplätze, Wege, Stufen, Rabatten und Borte, 

Mauern, Einfassungen, Brunnen und ähnliches. 
Dafür holt man sich am besten einen Fachmann,  
so ist man sicher, dass der Sitzplatz auch nach 
dem nächsten Winter noch zu nutzen ist und sich 
in der kalten Jahreszeit nicht wölbt oder anders-
wie bewegt.

Kübelpflanze oder Staude

Nebst den vom Fachmann angelegten Nutz-
flächen spielen natürlich Pflanzen aller Art die 
Hauptrolle im Garten. Auf der Beliebtheitsska-
la ganz oben stehen Kräuter (74 %), gefolgt von 
Blumen und Stauden (70 %), Gemüse (44 %) und 
Beeren (40 %). Im Durchschnitt wird pro Jahr Fr. 
190.- in Gartenbepflanzung investiert. In den Gar-
ten, auf die Terrasse oder den Balkon pflanzt der 
heimische Hobbygärtner:

Von jeder Sorte gibt es viele verschiedene Arten 
und Möglichkeiten, da gilt es sich gut zu informie-
ren. Bücher und Websites sind zwar wichtig und 
interessant, aber manchmal versteht man eine 
Pflanze nur mit Hilfe eines Experten oder einer 
Expertin. Die ausgebildeten Gärtner im Fachhan-
del wissen über einheimische wie auch exotische 
Pflanzen Bescheid und können jedem mit grünem 
Daumen die richtige Beratung bieten. 

• Sommerblumen, Einjährige oder Zweijäh-
rige (blühen im ersten oder zweiten Jahr 
nach der Aussaat)

• Stauden (mehrjährig) sind immer beliebter

• Gehölze – Halbsträucher, Sträucher, Bäume 
(Laubgehölze und Koniferen

• Kübelpflanzen – frostempfindliche Pflanzen, 
die im Haus oder Wintergarten überwin-
tern müssen 
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Natur-
GarteN-

iNspiratioN 
Biodiversität im eigenen grünbereich 

Mehr Biodiversität, Schutz der Arten und Arten-
vielfalt, das fordert der Bund, nicht nur von den 
Bauern, sondern von uns allen. Wer einen eige-
nen Garten hat, einen Schrebergarten oder auch 
einen eigenen Balkon kann mithelfen, die Biodi-
versität zu fördern und wirkt damit gleichzeitig 
gegen das Artensterben. Und das ist gar nicht so 
schwer.

Eigentlich braucht es dafür nur ein gutes Umfeld. 
Es beginnt damit, dass man verschiedene Pflan-
zenarte pflanzt, nicht nur den kurzgeschorenen 
Rasen; das zieht nämlich verschiedene Insekten 
an. Bienen, Schmetterling und andere Flügler und 
Kriecher sorgen unter anderem für die Bestäu-
bung der Pflanzen. Eine gesunde Pflanzenwelt bie-
tet idealen Lebensraum für Reptilien, z. B. Eidech-
sen und Kleintieren wie den Igel oder die Vögel.

Die gärtnerei Dietwyler ist unter anderem spe-
zialisiert auf Anlage von naturgärten und bietet 
eine grosse Zahl von pflanzen, 3 000 verschie-
dene Arten und Sorten. Hier kann der Besucher 
Ideen sammeln, wie man mehr Biodiversität in 
bestehende gartenkonzepte integriert. Die Er-
lebnisgärtnerei ist mit viel Liebe angelegt. In 
den verschiedenen Bereichen können die Be-
sucher Inspiration und Anregung für ihren ei-
genen grünbereich sammeln. Zwischen Wei-
denzelten und pflanzenrabatten verweilt man 
gerne.

Erlebnisgärtnerei
Dietwyler 
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PORTRÄT GÄRTNEREI

Kleine Elemente wie Wildbienenhaus, Eidechsen-
burg, Igelvilla, Hummelbunker, Wieselcamp und 
Spatzensiedlungen kann man ohne grossen Auf-
wand an verschiedenen Ecken im Garten anbrin-
gen. In der Erlebnisgärtnerei Dietwyler wird gezeigt 
und auch erklärt, wie so etwas ganz einfach geht.

Die Profis der Erlebnisgärtnerei von Kvetas und 
Martin Dietwyler haben mehr als 35 Jahre Erfah-
rung mit Natur und Garten und können Sie dabei 
unterstützen, wenn Sie einen eigenen Naturgar-
ten planen, oder auch nur eine kleine Natur-In-
sel im bestehenden Gartenkonzept integrieren 
möchten. 

Gartentage vom 15.–17. mai 2015

An den gartentagen am Freitag, den 
15. mai, 8.00 bis 18.00 uhr, samstag 
16. mai, 8.00 bis 17.00 uhr und sonn-
tag, den 17. mai von 13.00 bis 17.00 
uhr steht den Besuchern das Team 
um Kveta und Martin Dietwyler zur Sei-
te und beantwortet ihre Fragen gerne. 

Um 10.00 und um 14.00 Uhr können 
die Besucher an der führung durch den 
Schaugarten teilnehmen und erfahren 
so viele Tricks und Tipps der Profis.

Nach ausgiebiger Entdeckungstour 
lässt man sich in kvetas garte-beizli 
verwöhnen. 

Die Gartentage bei Dietwyler sind im-
mer etwas ganz besonderes, man soll-
te sie auf keinen Fall verpassen!

erlebnisgärtnerei dietwyler
Haselweg 3
5235 Rüfenach
telefon:  056 284 15 70
internet: www.dieerlebnisgärtnerei.ch
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Am Londoner Royal Hospital Chelsea können Sie 
vom 19. Mai bis 23. Mai 2015 die grösste Blumen-
ausstellung der Welt erleben. Auf dem 4,5 Hektar 
grossen Areal werden heimische, aber auch tropi-
sche Pflanzen gezeigt. Zahlreiche pflanzliche Neu-
züchtungen, Raritäten und Spezialitäten finden 
hier ihre Bühne. Die Chelsea Flower Show wird 
jedes Jahr im Frühling veranstaltet und hat aus 
Platzgründen nie mehr als 157 000 Besucher. Die 
Eintrittskarten müssen im Voraus gekauft werden. 
Diese Show ist ein wichtiger Veranstaltungsort, 
um zukünftige Gartentrends zu erkennen. 

Erdreich

Eine gute Gärtnerei erkennt man daran, dass sie 
die Pflanzen selber zieht. Das bedeutet nämlich, 
dass das Gewächs an unsere schweren Böden 
gewohnt ist und auch im eigenen Garten optimal 
gedeihen wird. Importierte Pflänzchen dagegen 
werden oft auf sandigem Grund mit wenig Wur-
zelballen gezogen, sie tun sich dann in unserer 
Erde schwer. Hier gilt also, heimisch ist besser als 
importiert. Prüfen Sie beim Kauf einer Pflanze die 
Wurzeln!

Auch bezüglich der Erde, die man für seine Pflan-
zen kauft, gibt es auf dem Markt grosse Unter-
schiede! Nicht nur, dass unterschiedliche Pflan-
zen unterschiedliche Erdsubstrate brauchen, 
auch die Zusammensetzung und die Herstellung 
der Erde ist von Bedeutung. Denn auch hier gilt 
einmal mehr, ökologische Aspekte sind ebenso 
wichtig wie der Herkunftsort. Sauber und umwelt-
freundlich produzierte Ware, ist immer besser für 
die Pflanzen.

Achten Sie beim Kauf auf gute Qualität und fragen 
Sie den Gärtner, woher das Produkt stammt und 
was drin ist.

Weltgrösste 
gartenshow 

in London
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Fettwiesen und Rasengärten sind vielleicht prak-
tisch, aber nicht gut für die Umwelt. Viele Garten-
aktivitäten können das Gleichgewicht der Natur 
und somit die Biodiversität reduzieren oder för-
dern. Wird beispielsweise Kunstdünger oder che-
misches Pflanzenschutzmittel eingesetzt, so grei-
fen diese nicht nur die sogenannten Schädlinge 
an, sondern auch viele weitere Lebewesen, wel-
che im Kreislauf der Natur mit diesen Organismen 
in Verbindung stehen. Die Biodiversität im Garten 
kann durch naturnahes Gärtnern gefördert wer-
den, indem man Lebensraum für verschiedene 
einheimische Pflanzen und Tiere schafft und mit 
gezielten, ökologischen Eingriffen den Kreislauf 
der Natur aufrechterhält. Je vielfältiger die Gestalt 
des Gartens, desto vielfältiger ist auch der Le-
bensraum. Wenn immer mal etwas blüht, danken 
es ihnen die Bienen, Hummeln und Schmetterlin-
ge. Igel brauchen ungestörte Gartenwinkel, wo 
sie sich unter Holz und Laub verkriechen können, 
dafür vertilgen sie dann auch die Schnecken. Vö-
gel lieben Hecken und Bäume, kurzgeschorene 
Rasenflächen sind nichts für die kleinen Flieger.

Wasserspiele

Brunnen, Schwimm- und Gartenteiche erfreuen 
sich hierzulande grosser Beliebtheit. Das ist so, 
weil wir im Wasserschloss Europas leben, Was-
ser haben wir hier genug. Mit Wasser kann der 
Garten noch interessanter gestaltet werden. Aber 
Achtung, dafür gibt es Vorschriften. Am besten 
machen Sie sich auf der Gemeindeverwaltung 
vertraut mit den regionalen Vorgaben und planen 
dann sorgfältig ihr Wasserprojekt. 

Mehr Bio 
in den gärten

www.magazinbrauchtum.ch



M&S gartenbau

GärteN zu leBeNsräumeN 
GestalteN 

Spezialität: reitplatzbau
M&S Gartenbau hat sich nebst dem Gartenbau auch auf den Reit-
platzbau spezialisiert. Als einer der wenigen ausgewiesenen Spezi-
alisten hat M&S Gartenbau in den vergangenen Jahren Naturreit-
plätze, Mergelbeläge, Reitplatzbau mit System, Reithallenböden, 
Logierzirkel, Paddock, Rollbahnen etc. hergestellt. Auch im Reitplatz-
bau gilt die selben Qualität wie im Gartenbau, M&S übernimmt von 
der Planung bis zur Fertigung der Neuanlage oder Sanierung eines 
bestehenden Reitplatzes. Das schätzen sowohl private wie auch ge-
werbliche Kunden.

M&S gartenbau macht aus Kundenwün-
schen gartenräume und das schon seit 
mehr als 20 Jahren. Ein garten ist heute 
mehr als einfach nur eine grünfläche, es 
ist ein zusätzlicher Lebensraum mit ter-
rassen, Sitzplätze, Brunnen, Borte, tore 
und gartenabgrenzungen geworden. 
Damit ein traumgarten entstehen kann, 
braucht es Know-How und gute planung. 
Die profis von M&S gartenbau, unter 
der Leitung von Urs Müller, beraten per-
sönlich und begleiten die gartenbesit-
zer auch nach allen Baumassnahmen in 
eine optimale gartenzukunft.

Am Anfang einer Gartenplanung ste-
hen vielleicht ein Traum, oder heimliche 
Wünsche, aber auch konkrete Bedürfnis-
se, das alles setzt M&S Gartenbau dank 
Fachwissen und praktischer Erfahrung zu 
einem stimmigen Konzept um und wenn 
dem Kunden die Ideen gefallen, entsteht 
aus den Plänen bald schon ein ganz per-
sönliches kleines Paradies. 
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PORTRÄT GÄRTNEREI

m & s gartenbau gmbH
Deielmatt 69, CH 5273 Oberhofen AG
telefon:  +41 (0)62 875 10 55
mobile:  +41 (0)79 647 70 09
fax: +41 (0)62 875 10 56
e-mail:  info@gartenbau-ms.ch

Büroöffnungszeiten: 
Dienstag:  09.00–12.00 Uhr, 13.00–17.00 Uhr
Donnerstag,  13.00–17.00 Uhr

Gartenbau mit Leidenschaft, tollen Ideen und 
umfassenden Material und Pflanzenkenntnis, das 
liegt Urs Müller und seinen Gartenbauprofis im 
Blut. Der Chef selber berät die Kunden bei der 
Planung. Egal, ob der Garten neu angelegt wird, 
oder ob in einer bestehenden Struktur etwas neu-
es eingefügt werden soll, M&S Gartenbau findet 
die geeignete, individuelle Lösung für jedes Gar-
tenbauproblem.

Als Partner von Architekten, Planern, Bauherren, 
Liegenschaftsbesitzern und -verwaltungen planen, 
berechnen und realisieren die Gartenbauer von 
M&S Gartenbau sämtliche Gartenbauarbeiten. 

Aber nicht nur das, wenn den Kunden die Garten-
pflege zu aufwendig erscheint, übernimmt M&S 
auch die Gartenpflege. Dank dieser professionel-
len Unterstützung steht kein Unkraut dem erhol-
samen Liegestuhl-Erlebnis im Weg!

pünktlichkeit

Termintreue ist bei M&S Gartenbau selbstver-
ständlich. Nach dem Projektstadium wird unter 
Einbeziehung der Lage des Grundstücks, der Bo-
denbeschaffenheit, der Umgebung, der klimati-
schen Bedingungen und der Kundenwünsche die 
Umsetzung rasch und sauber erledigt. So entsteht 
nach kurzer Zeit ein Garten, der Erholungsraum 

ist und in dem man sich wohl fühlen kann. Wenn 
man den Gartenbau sorgfältig plant, können Kos-
ten gespart werden. Denn Aushub, Humusierung 
und Bauten müssen optimal aufeinander abge-
stimmt sein. Nur wenn man Bodenbeschaffen-
heit, Lichverhältnisse und Klimasituation richtig 
beurteilt, können die Pflanzen im Garten auch 
richtig gedeihen. Der Profi kennt sich aus, weiss 
wie man z.B. fachgerechte Untergründe unter 
Sitzplätze legt, damit diese sich über den Winter 
nicht verschieben.

Nur bei frühzeitiger und fachgerechter Planung, 
können Aushub, Humusierung und Bauten sinn-
voll koordiniert werden und des Weiteren ist eine 
frühzeitige Beurteilung der Boden-, Klima- und 
Lichtverhältnisse ein Garant für das Gedeihen der 
Pflanzen.
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Gartenarbeit ist richtig gesund! Aktuelle Studien 
aus Grossbritannien und Holland zeigen, dass 
man beim Gärtnern Wohlbefinden ernten kann. 
Wer sich draussen an der frischen Luft bewegt, 
baut schnell Stress ab. Schon nach einer halben 
Stunde Gartenarbeit sinken die Kortisolwerte im 
Blut um 22 % (im Vergleich dazu, die bei der Kon-
trollgruppe, welche lesend im Haus blieb, sanken 
die Werte nur um 11 %). Ausserdem bildet der 
Körper Vitamin D, das ist wichtig, um Osteopo-
rose zu verhindern. Auch der Cholesterinspiegel 
sinkt. Der Stoffwechsel wird angekurbelt, das Im-
munsystem gestärkt, das Diabetesrisiko gesenkt.
Wer regelmässig im Garten aktiv ist, der erzielt 
ähnliche körperliche Werte, wie wenn er Sport 
machen würde. 

Alle grossen Muskelpartien von Armen, Beinen, 
Rücken und Bauch trainiert man beim Gärtnern. 
Gartenarbeit beugt Gelenksprobleme vor und 
wirkt sich auch positiv auf das Herz-Kreislaufsys-
tem aus! Die Herzfrequenz sinkt, der Puls ebenso 
und der Blutdruck gleicht sich aus.

Gärtnern ist aber auch für unser Gehirn gut, es 
funktioniert effizienter, die Konzentrationsfähig-
keit steigt. Auch Schmerzen können sich beim 
Gärtnern verringern, z. B. Schmerzen in den Ge-
lenken. Wer sich draussen bewegt atmet tiefer, 
das Atemvolumen nimmt ungefähr um 50 % zu. 
Die Tiefenatmung fördert die Regeneration im 
Organismus, man fühlt sich aktiver und wacher. 
Das Sonnenlicht begünstigt den Stoffwechsel, der 
Hormonhaushalt ist ausgeglichener und der wich-
tige Kaliumstoffwechsel für Knochen und Musku-
latur verbessert sich ebenfalls.

Fitnesspark 
und 

gesundheitslabor
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ENTDECKEN

Fazit

gartenarbeit liegt im trend, sogar die Jün-
geren und Städter sind vom gartenfieber er-
griffen. Mediziner freuen sich über die neue 
Lust am pflanzen, pflegen und Ernten, denn 
Körper, geist und Seele profitieren davon in 
vielfältiger Weise. Das wussten schon die al-
ten Chinesen, denn ihr Sprichwort lautete: 
«Willst du eine Stunde glücklich sein, dann 
betrinke dich. Willst Du ein Jahr glücklich 
sein, dann heirate. Willst du ein ganzes Le-
ben glücklich sein, dann kaufe dir einen 
garten!»

Auch fürs Gemüt ist der Aufent-
halt im Freien gut, dank Sonne 
verbessert sich die Stimmung, 
Gartenarbeit wirkt positiv auf 
Depressionen, Ängste und see-
lischen Druck. In Österreich hat 
man schon seit vielen Jahren die 
Gartentherapie etabliert. Auch 
gegen Burn-Out ist Gärtnern 
eine sehr gute und wirkungsvol-
le Therapie.

Und weil man im Garten und 
der Natur nichts erzwingen kann 
und jedem Gewächs seine Zeit 
zu wachsen lassen muss, wird 
man durchs Gärtnern ruhiger, 
gelassener und ausgeglichener.
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* Ylang-Ylang entkrampft und  
beruhigt. Besänftigt Aggressionen  

und stärkt das Selbstvertrauen.

Wir Blinden helfen gerne, wenn wir  
können. Bitte helfen Sie uns auch.

«Wenn Sie  
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HilFe icH BraucH eiN wiFi!
wo liegt der nächste Hotspot? 
Die kosten- lose App „WiFi Finder“ für Android ermöglicht es, bei bereits bestehender Internet-

verbindung die nächsten WLAN-Spots entweder auf einer Karte abzurufen. Via GPS 
ermittelt die App den aktuellen Aufenthaltsort und zeigt Spots in der Umgebung an. 
Praktisch ist auch die Offline-Datenbank, die man sich direkt nach der Installation 
der App herunterladen kann. Nach dem Download braucht man nur unter der Rub-
rik „Search Wi-Fi Directory“ den Standort einzugeben und schon listet die App auf, 
wie viele WLAN-Hotspots in der Nähe sind und wo. 
Download unter: google-Play-store.com

opeNair
Jetzt beginnt sie wieder, die openair-Zeit.  
Das bedeutet Musik am See in Montreux z. B., 
Schlammschlacht am Openair Frauenfeld, oder 
Sternenhimmel beim Blue Balls in Luzern. Wo, 
was, wie läuft und auch gleich mit Tickets buchen 
das gibt’s unter: www.openairguide.net.

schweizer helDen Geschichten - 

unD was Dahintersteckt

von thomas maissen 

Der Autor Thomas Maissen, lan-
dete bereits  2010 mit seiner 
«Geschichte der Schweiz» einen 
Grosserfolg. Nun schreibt er 
über die Schweizer Heldenge-
schichten, z. B. den Bundes-
schwur und das Réduit, über 
humanitäre Traditionen und 
die Willens Nation. Er erklärt, 
wie diese Schlagworte ent-
standen sind und was wir 
heute über das reale ge-
schichtliche Umfeld wissen. 
Ein nüchterner Blick ganz ohne Helden-
dünkel.

Erschienen im Hier und Jetzt Verlag: www.hier-
und jetzt.ch, zu kaufen für fr. 29.90
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BERGWELT/WANDERWELT

Es wird wieder wärmer im Land, die Wandervögel zieht es nach draus-
sen. Heute stellen wir Ihnen eine Kurzwanderung im Mittelland vor, sie 
ist genau richtig, um sich für die neue Wandersaison auf zu wärmen, ein 
Einstiegsprogramm so zu sagen. Auch für nicht profis eignet sich diese 
Wanderung, sie ist nicht zu anstrengend, dafür aber abwechslungsreich. 
Unterwegs begegnet man zahlreichen Sehenswürdigkeiten und kann stil-
voll auf dem Homberg einkehren. Die tour lässt sich ausserdem mühelos 
vom Halbtäger auf einen ganztägigen Ausflug erweitern. Unsere tipps in-
formieren Sie dazu ausführlich. Auf geht’s! Sie brauchen nicht viel, nur 
eine Karte, etwas zu trinken, gute Schuhe und Kleidung und schon winkt 
das Abenteuer Schweiz-Mittelland.

> Von Lukas Gerber

Von Lenzburg über den Homberg nach Beinwil am See

FrüHliNGswaNderuNG
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gestartet wird am Bahnhof Lenzburg.

Folgen Sie hier den Wegweisern Industrie- und 
Kulturwanderweg.

Die Route führt an den Aabach und diesem ent-
lang, vorbei am Sportplatz. Das Gefängnis zur Lin-
ken, das Schloss thront oberhalb der Stadt. 

Erster Abstecher-tipp:
Gönnen Sie sich den Abstecher auf das Schloss. Es ist leicht zu Fuss 
zu erreichen. Die Aussicht ist herrlich und das Museum sehenswert. 
Man braucht vom Bahnhof Lenzburg bis aufs Schloss ca. 30 Minuten. 
Das Schloss ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10.00–17.00 Uhr 
geöffnet. Der Eintritt kostet Fr. 5.- bzw. Fr. 14.- mit Museum.
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BERGWELT/WANDERWELT

Wanderung von Lenzburg nach Seon

Durch lichte Auen folgt man dem Aabach. Von 
Lenzburg bis nach Seon brauchen geübte Wande-
rer ca. 1 Stunde 20 Minuten. Die Distanz beträgt 
rund 8 Kilometer. Der Weg ist flach und leicht zu 
gehen. Halten Sie sich in Seon an den Bahnhof, 
dort folgen sie den Wanderwegweisern Richtung 
Sibe Zwingstei und Dürrenäsch. 

Information zum Zwingtein

Der Siebenzwingstein – auch als Sibe Zwingstei 
bezeichnet – ist ein Grenzpunkt im Kanton Aargau 
in der Schweiz, der durch ineinander verschränk-
te Granitquader markiert ist. Der Grenzpunkt 
markiert die Grenze zwischen den drei Gemein-
den Gränichen, Teufenthal und Seon. Damit mar-
kiert er gleichzeitig die Grenze zwischen drei Be-
zirken des Kantons Aargau: Lenzburg, Kulm und 
Aarau. Der Siebenzwingstein liegt auf 607 m ü. 
M.. Der Name des Steins kommt daher, dass an 
dieser Stelle früher sieben Gemeinden, Bezirke 
beziehungsweise Zwinge zusammentrafen. Ein 
Zwingbezirk umfasste früher meist mehrere Dör-
fer mit einem gemeinsamen Gerichtswesen. Es ist 
aus heutiger Sicht nicht erklärlich, wieso all die-
se Grenzen mitten im Liebeggerwald an einem 
schwer definierbaren Punkt zusammentrafen.

Über den Höhenzug erreicht man Dürrenäsch, 
dort kann man den Gedenkstein der Absturzop-
fer der Swissair-Caravelle von 1963 besichtigen. 

Information zum Flugzeugabsturz von 1963:

Der Flug SR 306 war ein Linienflug der Swissair 
von Zürich nach Rom mit einer Zwischenlandung 
in Genf. Bekannt wurde er, als am 4. September 
1963 eine voll besetzte Caravelle der Swissair we-
nige Minuten nach dem Start rund 35 Kilometer 
von Zürich entfernt bei Dürrenäsch abstürzte. 
Alle 80 Insassen kamen beim Absturz ums Leben. 
43 davon kamen aus dem kleinen Dorf Humlikon, 
welches dadurch auf einen Schlag ein Fünftel sei-
ner Einwohner verlor.
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BERGWELT/WANDERWELT

Zweiter Abstecher-tipp:
Ganz in der Nähe, auf dem Seeberg oberhalb von Leimbach be-
findet sich das Strohdachhaus, auch Strohhaus und Aargauer-
haus genannt. Es handelt sich dabei um die älteste Hausform, 
die man im Aargau kennt. Sie ist eine Weiterentwicklung aus der 
alemannischen Hofstatt. Das Strohdachhaus auf dem Seeberg 
ob Leimbach trägt im Balken über dem Tenntor die Jahrzahl 
1783. Das Haus dürfte zu dieser Zeit erbaut worden sein. Für 
den Abstieg zum See nach Beinwil braucht man ca. 35 Minuten. 

Von Dürrenäsch geht es hinauf nach Obersädel. 
Von da an geht es hoch über dem Hallwilersee 
über die Egg zum Homberg. Immer wieder hat 
man gute Aussicht auf die Alpen, den Jura, den 
Schwarzwald und über das Mittelland. Der Hom-
berg – zwischen dem Hallwilersee und dem Wy-
nental gelegen – ist nicht der höchste Berg im 
Aargau, wohl aber einer der bekanntesten. 

Die Distanz von Seon zum Homberg beträgt ca. 
14 km, der Wanderer rechnet dafür gut 4 Stun-
den ein. Die Höhendistanz von Seon (445 m ü. 
M.) auf den Homberg (787 m ü. M.) beträgt rund 
300 Höhemeter, das ist nicht viel und über weite 
Wegstrecken ist der Wanderweg ziemlich eben, 
also leicht zu begehen.

Im Restaurant Homberg ist gut Einkehr, an schö-
nen Tagen geniesst man das erfrischende Ge-
tränk auf der Terrasse.

Informationen zum restaurant Homberg:

Familie Mäder-Weber, Flügelbergstr. 339, 5734 
Reinach, Telefon 062 771 10 53, www. hom-
berg-reinach.ch

Vom Restaurant zum Aussichtsturm Hochwacht 
(778 m ü. M.) sind es nur wenige Minuten (ca. 10 
Minuten), die sich aber wegen der tollen Rundum-
sicht lohnen.
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BERGWELT/WANDERWELT

Informationen zum Schloss Hallwyl

Das Schloss Hallwyl, ist eines der schönsten und 
romantischsten Wasserschlösser der Schweiz, 
hier wird Geschichte am originalen Schauplatz 
erlebbar.

Öffnungszeiten: vom 1. April bis 31. Oktober, 
Dienstag bis Sonntag von10:00 - 17:00 Uhr. Ein-
tritt für Erwachsene ohne Seerundfahrt: Fr. 14.-

Dritter Abstecher-tipp:
Selbstverständlich könnte die Wanderung in Beinwil am See zu Ende 
sein und man besteigt einfach den nächsten Zug und kehrt gemüt-
lich nach Hause. Wir aber empfehlen Ihnen eine Schifffahrt auf dem 
Hallwilersee.

Man kann eine Rundfahrt auf dem See inklusive Eintritt ins Wasser-
schloss Hallwyl für Fr. 27.-/Erwachsener buchen, das lohnt sich. Neh-
men Sie den Obersee und steigen Sie beim Schloss Hallwil aus, die 
Besichtigung des Wasserschlosses lohnt sich nämlich

Informationen zur Schifffahrt 
Hallwilersee gibt es unter:
056 667 00 26  
www.schifffahrt-hallwilersee.ch

aufstieg Homberg

wandertafeln



BERGWELT/WANDERWELT

Fazit

Die Frühlingswanderung ist leicht, abwechslungs-
reich, inteessant und stimmungsvoll. Wir empfeh-
len sie erwachsenen ebenso wie Familien mit Kin-
der, die gut zu Fuss unterwegs sind.

Reine Wanderzeit von Lenzburg über den Hom-
berg nach Beinwil am See: ca.6 Stunden

Mit Abstecher Schloss Lenzburg oder Seerund-
fahrt und Schloss Hallwyl ca. 8 Stunden

Wer es lieber kürzer möchte startet in Seon statt 
in Lenzburg und spart gut 1 Stunde 20 Minuten 
Wanderzeit, die man gut und gerne in die Rast auf 
dem Homberg investiert.

weidmaNN‘s 
Heil!
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SCHWEIZ ALLERLEI

Umwelt Arena 
Spreitenbach
In der Umwelt Arena in Spreitenbach, nahe bei Zürich, 
wird Nachhaltigkeit zum Ereignis. Die Umwelt Arena 
ist ideales Ausflugsziel für die ganze Familie. 45 inter-
aktive Ausstellungen mit Produkten und Dienstleis-
tungen zum modernen, bewussten Leben laden ein 
zum Anfassen, Experimentieren und Erleben. Auf dem 
Indoor-Parcours können verschiedene energieeffizi-
enten Fahrzeugen: vom BMW i3 bis zum E-Bike getes-
tet werden. Die Umweltarena ist von Donnerstag und 
Freitag von 10.00-18.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 
10.00 bis 17.00 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 
Fr. 15.-, es gibt aber auch Familienangebote.

> erleben

Ein Schweizer Parfum für Frauen, das nach der ganzen Welt riecht, ja das gibt es, „eLLa“ der neue 
Duft von Victorinox mischt Rosenholz mit Ingwer, Vanille und Kumquat. Wie immer bei Victorinox 
steckt in der Verpackung noch etwas äusserst praktisches, ein kleiner Makeup-Spiegel. Ein Klick und 
der eingebaute Spiegel öffnet sich. Ein Drehmantel schützt die on/off Spraydüse. Mit diesem cleveren 
Verschluss ist der Flacon auch in der chaotischsten Handtasche gesichert. 

informationen unter:
umweltarena, türliackerstrasse 4, spreitenbach, 
www.umweltarena.ch

> für sie entdeckt

mehr zum neuen Parfum 
unter: www.victorinox.com
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Kloster St, Johann in Müstair 
 
das kloster zählt zu den unesco weltkulturgütern. es wurde von karl 
dem grossen gestiftet, stammt also aus der karolinger-Zeit (8.Jh. nach 
Chr.). der Plantaturm im areal ist der älteste burgturm des alpen-
raums, er wurde im Jahr 960 nach Chr. eingeweiht. im klostermuseum 
kann man der geschichte und der bau- und wohnkultur des klosters 
nachforschen. Die Klosterfrauen vermieten Zimmer für Einzelpersonen 
und Ehepaare. Den Aufenthalt im Kloster gestaltet man selber, Teilnahme 
an kirchlichem Gebet und Eucharistiefeier. Mahlzeiten mit den Gästen des 
Klosters im Speisesaal sind möglich.
information unter:  museum & butia kloster st. Johann, 7537 müstair, 
sr. Pia willi: t. +41 (0)81 851 62 23, gaestehaus@kloster-muestair.ch, 
www.muestair.ch 

Kloster Fischingen, thurgau 
 
Das Kloster Fischingen ist das einzige von Mönchen belebte Kloster im 
Thurgau und zählt sieben Mitglieder. Die Mönche  pflegen das klösterliche 
Leben nach der überlieferten Regel des Heiligen Benedikt, „ora et labora“, 
bete und arbeite. Die Benediktiner Gemeinschaft nimmt Gäste bei sich auf. 
Die Gästezimmer wurden alle 2014 frisch renoviert, man nächtigt in ehema-
ligen Klosterzellen. Es gibt Einzel- aber auch Doppelzimmer. 
information unter:  benediktiner kloster fischingen, 8376 fischin-
gen, Tel. +41 (0)71 978 72 50, benediktiner@klosterfischingen.ch,  
www.klosterfischingen.ch 

Abbaye de la Maigrauge, Freiburg
 
Die Zisterzienserinnen der Maigrauge sind bereit, Frauen, welche Zeit und 
Stille suchen bei sich auf zu nehmen. Mindestens eine Woche sollte der 
Aufenthalt dauern. Die Zimmer für die Gäste sind im Gästehaus, Besuche-
rinnen können aber am Leben der Klosterschwestern teilnehmen.
informationen unter: abbaye de la maigrauge, Chemin de l‘abbaye 2, 
1700 fribourg, tel. +41 (0)26 309 21 10, contact@maigrauge.ch 

SCHWEIZ ALLERLEI

> auszeit im kloster

Verschiedene kloster in der schweiz kann man nicht nur anschauen, sondern auch darin übernachten und so zur 
ruhe und gelassenheit gelangen. wir stellen ihnen ein paar der klöster mit diesem service vor:
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SPORT

Wir sind keine Segelnation und auch keine Autorennnation und trotzdem 
konnten wir in beiden Disziplinen beachtliche Erfolge erzielen. Hier ist 
sie nun, unsere Ahnengalerie erfolgreicher, bekannter und unbekannter 
Schweizer rennfahrtlegenden.                                                       > Von Stephan Sygrist

Schweizer Auto-rennsportlegenden

im rauscH  
der GescHwiNdiGkeit
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rolf Schoeller (geboren 1902, gestorben 1978)

Schoeller fuhr bereits in den 30er Jahren Autoren-
nen und hörte damit erst 1952 wieder auf.  
__________________________________________________

Albert Scherrer (geboren 1908, gestorben 1986)

Albert Scherrer war Amateurfahrer, er bestritt Ber-
grennen und mit Jaguar auch Sportwagenrennen.
__________________________________________________

peter Hirt (geboren 1910, gestorben 1992)

Hirt ging in den 50ger Jahren mit seinem privaten 
Rennauto an Formel 1 Rennen. Seine beste Plat-
zierung war ein 7. Platz beim Grossen Preis der 
Schweiz 1952.
__________________________________________________

rudolf Fischer (geboren 1012, gestorben 1976)

Fischer war Amateurrennfahrer und erfolgreiche 
Restaurantbesitzer, er fuhr in den 1950er Jahren 
seine eigenen Ferraris unter der Flagge der Ecurie 
Espadon.

Seine besten Leistungen erzielte er auf einem 
Ferrari 500 während der Formel-1-Saison 1952 
mit dem zweiten Platz beim Eröffnungsrennen in 
Bremgarten und dem dritten Platz beim Großen 
Preis von Deutschland am Nürburgring, wo es 
ihm ebenfalls gelang, in die Phalanx der Werks-
wagen einzubrechen. Nach Motorenschaden im 
letzten Rennen gab Fischer den Rennsport auf.
__________________________________________________  

Antonio Branca (geboren 1916 , gestorben 1985)

Branca fuhr in den Jahren 1950 und 1951 in der 
Formel 1. In dieser Zeit startete er in eigener Re-
gie mit einem Maserati 4CLT/48. Sein bestes Er-
gebnis war der zehnte Platz beim Großen Preis 
von Belgien 1950.
__________________________________________________

ottorino Volonterio (geboren 1917, gestorben2003)

Volonterio war Rechtsanwalt in Locarno und fuhr 
in den 50ger jahren Sportwagenrennen mit Mase-
rati. Auch er fuhr nur gerade drei Formel 1 Rennen.
 

SPORT

GaNz zu BeGiNN
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Max de terra (geboren 1918, gestorben 1982) 

De Terra fuhr zunächst Bergrennen in den 40ger-
Jahren, der Motorsport war nach dem krieg gera-
de wieder aufgenommen worden, später in den 
50gern fuhr er auch Formel 1 Rennen.
__________________________________________________

Heini Walter (geboren 1927, gestorben 2009) 

Walter fuhr als Amateur zahlreiche Berg- und 
Rundstreckenrennen in den 50ger Jahren und 
wurde 1961 Europa-Bergmeister. 1962 fuhr er im 
Formel 1 Rennen, dem grossen Preis am Nürbur-
gring einen Porsche 718, er wurde 14.

toulo de graffenried 
(geboren 1914 gestorben 2007)

Baron de Graffenried – so nannte er sich ger-
ne, obwohl in der Schweiz das Führen von 
Adelstiteln verboten ist – blieb fast seine gan-
ze Karriere lang mit den Wagen der Marke 
Maserati verbunden. In den Jahren 1937 bis 
1939 fuhr er fast ausschliesslich in der hu-
braumschwächeren Voiturette-Klasse.

Seine besten Jahre hatte er in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Zusammen mit sei-
nem Landsmann Christian Kautz gründete 
er einen Privatrennstall, natürlich mit Mase-
ratis. Zu seinen großen Erfolgen zählen der 
Sieg beim Grand Prix von Großbritannien 
1949, der dritte Platz in Monaco 1948 und 
einige weitere Podestplätze.

In den ersten Jahren der Formel-1-Welt-
meisterschaft durfte er als Alfa-Romeo-Im-
porteur in Lausanne gelegentlich mit den 
Werks-Alfa-Romeos fahren, meistens star-
tete er jedoch auf Maserati. Bei 22 Starts in 
den Jahren 1950 bis 1956 kam er viermal in 
die Punkteränge, sein bester Platz war ein 
vierter in Belgien 1953.

1957 zog sich de Graffenried vom aktiven 
Rennsport zurück, blieb aber weiter der For-
mel 1 verbunden. 1998 drehte der 84-Jäh-
rige eine Runde in einem Rennwagen beim 
50-Jahr-Jubiläum von Silverstone.
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Heinz Schiller (geboren 1930, gestorben 2007)

Schiller war Schweizer Speedboot-Champion und 
wechselte dann in den Automobilsport. Er war  Por-
schefahrer und fuhr regelmässig ganz nach vorne. 
Nur einmal war er 1962 in der Formel 1 am Start.
___________________________________________________

Jo Vonlanthen (geboren 31. Mai 1942) 

Vonlanthen war Autohändler, seine Liebe zum 
Auto brachte ihn zum Rennsport. Er fuhr in en 
70ger Jahren in verschiedenen Renn-Kategorien, 
darunter auch drei Rennen in der Formel 1.
___________________________________________________

xavier perrot (geboren 1932, gestorben 2008)

Auch Perrot ezahlte seine Autoleidenschaft sel-
ber. 1969 war er am Grossen Preis von Deutsch-
land am Nürburgring mit seinem privaten Brah-
ham am start, das Formel 1 Feld wurd kurzerhand 
mit Formel 2 Autos aufgefüllt. Perrot belegte den 
10 Platz im Gesamtklassement und den 5 Platz in 
seiner Klasse, der Formel 2.
In den 70ger Jahren fuhr er Bergrennen und ge-
wann 1972 die Europa Meisterschaft.
___________________________________________________

Silvio Moser (geboren 1941, gestorben 1974)

Auch Moser zahlte selber für seinen Rennsport. Er 
stand bei zahlreichen Formel 1 Rennen am Start, 
konnte ab wegen materialschaden nur wenige 
zu Ende fahren. Moser verunglückte 1974 beim 
1000-km-Sportwagenrennen in Monza schwer 
und erlag später seinen Verletzungen.
___________________________________________________

Michael May (geboren 1934) 
May begann 1959 seine Rennfahrer-Karriere mit 
Junioren-Rennen und Galt als Hoffnungsträger 
der Schweiz in den 60ger Jahren. Allein der Durch-
bruch gelang ihm nie. Das Rennfahrerdasein en-
dete nach einem Unfall beim Grossen Preis von 
Deutschland, aber die Leidenschaft für die schnel-
len Rennmobile liess ihn auch danach nicht mehr 
los. Er war an der Entwicklung des Benzinein-
spritzsystems bei Porsche und Ferrari beiligt.

SPORT
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Marc Surer
(geboren 1951)

Surer begann wie viele Rennfahrer mit Kart-
fahren, 1972 wurde er Schweizer Kartmeis-
ter. Das war der Start seiner Rennfahrer-Kar-
riere. Er fuhr Tourenrennen und Formel 3. 
Sein erstes Formel 1 Rennen konnte er 1979 
in den USA bestreiten. Er war Mitglied in ver-
schiedenen Teams etwa ATS, Arrows, Brab-
ham und Ensign. Insgesamt war er 82 am 
Start eines Formel 1 Rennens. Aber die For-
mel 1 war nicht seine einzige Leidenschaft, 
er nahm auch an Rallyes und Langstrecken-
rennen teil. Nach seiner aktiven Rennzeit 
trainierte er BMW-Teams für Tourenwa-
genrennen und kommentiert seit 1996 For-
mel-1-Rennen auf Sky.
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Jo Siffert
(geboren 1936, gestorben 1971)

Jo Siffert lebte sein Leben und zündete dabei 
die Kerze von beiden Seiten an. Kein Rennen 
liess er aus, fuhr hart am Limit und starb auf 
der Rennbahn. Er wurde zum Symbol der 
Jugend und verkörperte Tollkühnheit kombi-
niert mit Charisma.

Jo begann als Motorradrennfahrer und 
war darin sehr erfolgreich. In den 1960ger 
wechselte er zum Automobilsport. Er wur-
de 1961 Formel-Junior-Europameister. Sei-
ne Erfolgstour ging ungebrochen weiter, er 
fuhr Formel-1 und 2 Rennen und auch Tou-
rentrennen und nahm 1965 erstmals am 
24-Stunden-Rennen von Le Mans teil. Er fuhr 
in der Sportwagenrennen von Sieg zu Sieg. Jo 
Siffert war ein richtiger Vielfahrer, alles was 
er bekommen konnte, fuhr er. Seine Formel 
1 Karriere aber war harzig. Er finanzierte sich 
selber und konnte erst ab 1965, als Rob-Wal-
ker-Teammitglied zeigen, was er drauf hatte. 
Seine Rennfahrer-Karriere kam 1971 zu ei-
nem jähen Ende, Jo Siffert starb während ei-
nem Rennen in seinem Auto, die Radaufhän-
gung war gebrochen, das Auto war in Brand 
geraten.

Der Dokumentarfilm über sein Leben auf der 
Überholspur  „Jo Siffert- Live fast, die Young.“ 
Kam 2005 in die Kinos.

Clay regazzoni
(geboren 1939, gestorben 2006)

Clay Regazzoni fuhr 1970 bis 1980 Formel 1 
Rennen und wurde 1974 sogar Vizeweltmeis-
ter. 1980 erlitt er im Rennen einen schweren 
Unfall und musste seine Formel 1-Rennfah-
rer-Karriere beenden. Er war querschnittge-
lähmt und an den Rollstuhl gebunden. Doch 
er konnte einfach nicht vom Rennfieber las-
sen und fuhr nach seinem Unfall Ralleys.

Wenn er auch seinen Unfall im Jahr 1980 be-
merkenswert gut meisterte, es war nicht der 
einzige!

Schon 1973 ging sein Auto nach einer Kolli-
sion mit anderen Rennfahrern in Flammen 
auf. Er überlebte nur, weil sein Rennfahrer-
kollege Hailwood den Bewusstlosen aus dem 
brennenden Auto zerrte. Regazzoni fuhr ins-
gesamt 132 Grand Prix Rennen und startete 
dabei 5 mal aus der Pole Position und holte 
fünf Siege ab.

Regazzoni, den alle den Unzerstörbaren 
nannten, starb 2006 in einem ganz normalen 
Personenwagen, er war in Italien auf einer 
Schnellstrasse unterwegs und kollidierte mit 
einem Lastwagen.
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Loris Kessel (geboren 1950, gestorben 2010)

Kessel versuchte sich erfolglos im Formel 1-Renn-
zirkus. Entweder fuhr er zu wenig schnell, hatte 
Probleme mit der Technik oder mit dem Trans-
port seines Rennautos. Entnervt wechselte er auf 
die Teilnahme an Rallyes und Bergrennen und 
kam dort öfters auf gute Platzierung. Kesselführte 
nach seiner Rennfahrerzeit ein eigenes Autohaus 
und gründete 20000 einen eigenen Rennstall den 
„Loris Kessel Racing Car“. Kessel starb nicht im 
Auto, sondern an Leukämie.
___________________________________________________ 

Franco Forini (geboren 1958)

Forinis Rennzeit begann vielversprechend, er wur-
de 1985 Italienischer Formel 3 Meister. Doch die 
Anfangserfolge liessen sich nicht auf die Formel 1 
übertragen. Forini gelang es nicht einen Rennstall 
zu finden, der seine Fähigkeiten förderte und ihn 
mit gutem Material ausstattete. Bereits 1988 war 
der Formel 1 Traum zu Ende geträumt. Forini 
kehrte zurück zur Formel 3 und dann schliesslich 
fuhr er nur noch Kartrennen. Heute betreibt er 
eine Tankstelle und einen Mineralölhandel.
___________________________________________________ 

Jean-Denis Délétraz (geboren 1963)

Als die Kosten in der Formel 1 Mitte der 1990er 
Jahre immer weiter nach oben kletterten, wur-
de die Tür für Rennfahrer, die für ihre Starts be-
zahlten, breit geöffnet. Einer der Piloten, der auf 
diesem Weg in die weltweit höchste Monopos-

to-Klasse kam, war Délétraz. Mit Rundenzeiten, 
die langsamer waren als die der Spitzenpiloten, 
fuhr Delétraz in den meisten Rennen dem Feld 
hinterher. Er war nicht der erfolgreichste For-
mel-1 Fahrer. Ganz anders bei den Sportwagen, 
da fuhr er stets Vorne weg, war Mietglied von an-
gesehenen Teams. Auch am 24-Stundenrennen in 
Le Mans fuhr er erfolgreich im Swiss-Spirit-Team.

Seinen bisher letzten Start in Le Mans hatte der 
Schweizer 2012. Das Rennen endete für Ihn nach 
einem Unfall eines seiner Teamkollegen vorzeitig. 
___________________________________________________ 

Andrea Chiesa (geboren 1964)

Andrea Chiesa fuhr 1986 eine erste gute Saison 
in der italienischen Formel-3-Meisterschaft.1988 
stieg er in die Formel 3000 ein. Obwohl er nicht 
erfolgreich war bekam er 1992 einen Werkvertrag 
in der Formel beim Fondmetal-Team. Der Formel-
1-Traum endete nach nur nur einem Jahr und 
Chiesa ging in die USA. Er fuhr das Champ-Car-Er-
öffnungsrennen und bestritt Sportwagenrennen 
für Riley & Scott. Nach seiner USA-Zeit sah man 
ihn am Start von Le Mans. Er kämpfte, allerdings 
ohne grosse Erolge.
___________________________________________________ 

gregor Foitek (geboren 1965)

Der Rennstern von Foitek ging 1986 auf, er wurde 
Schweizer Meister in der Formel 3 Serie. Doch wie 
so oft bei Schweizer Rennfahrern scheiterte seine 
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Karriere im Formel 1 Business am Geld. Damit er 
zwei Rennen für Brahham fahren konnte, musste 
er pro Rennnen Fr. 200‘000.- zu den Unkosten bei-
steuern.Doch die Saison war nicht gut, ein weite-
res Engagement des Schweizers machte Brabham 
von zusätzlichen Zahlungen abhängig, die Foitek 
nicht in der geforderten Höhe leisten konnte. Um 
Foitek auch zukünftig ein Cockpit in der Formel 
1 zu sichern, kauften sein Vater Karl Foitek und 
der Schweizer Geschäftsmann Peter Monteverdi 
im März 1990 das britische Team Onyx, das kurz 
zuvor an politischen und wirtschaftlichen Prob-
lemen gescheitert war. Zum dritten Rennen der 
Saison übernahm Gregor Foitek daraufhin Stefan 
Johanssons Onyx-Cockpit; sein Teamkollege wur-
de JJ Lehto. Bis zum Sommer 1990 erreichte er mit 
dem zunehmend veralteten Onyx ORE-1B zwei 
Zielankünfte - die einzigen seiner Formel-1-Kar-
riere -, blieb aber jeweils außerhalb der Punk-
teränge. Foiteks bestes Ergebnis war der siebte 
Platz in Monaco. Nach einigem hin und her stellte 
Onyx-Monteverdi den Formel-1-Betrieb endgültig 
ein. In der Folgezeit gelang es Gregor Foitek nicht 
mehr, einen Fahrerplatz in der Formel 1 zu be-
kommen.
___________________________________________________ 

Sébastien Buemi (geboren 1988)

Buemi startete von 2009 bis 2011 für die Scuderia 
Toro Rosso in der Formel 1. Seit 2012 ist er For-
mel-1-Test- und Ersatzfahrer bei Red Bull Racing 
und der Scuderia Toro Rosso. Darüber hinaus 

die Neue GeNeratioN

fährt Buemi seit 2012 für Toyota Racing in der 
FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und 
2014/15 für e.dams in der FIA-Formel-E-Meister-
schaft. 2014 wurde er Fahrerweltmeister der WEC. 
Buemi, der neben dem schweizerischen auch den 
italienischen Pass besitzt[1], fuhr bereits 1994 im 
Alter von sechs Jahren erste Kartrennen. Er wurde 
sogar Vizemeister der italienischen Junioren.

Siebzehnjährig wechselte er in den Formelsport., 
wo er mit Können und heissen Manövern auffiel. 
In der Formel-3 stand er drei Mal auf dem Sie-
gerpodest. Im Winter 2008 wechselte Buemi zum 
Team Arden und trat in der neuen GP2-Asia-Serie 
an. Buemi entschied ein Rennen für sich und wur-
de viermal Zweiter. Und wurde Vizemeister. 2009 
gelng  Buemi der Wechsel in ein Formel-1-Cockpit 
bei der Scuderia Toro Rosso, dem Schwesterteam 
von Red Bull. Er wurde damit zum ersten Schwei-
zer seit Jean-Denis Délétraz 1995, der einen For-
mel-1-Grand-Prix bestritt  2010 im Training zum 
Grossen Preis von China verunfallte er ausserge-
wöhnlich auf der Rennstrecke, beim Anbremsen 
brachen seine beiden Vorderräder weg! Er selber 
aber blieb unverletzt. 2011 absolvierte Buemi für 
Toro Rosso seine dritte Formel-1-Saison. Er er-
reichte mit zwei achten Plätzen seine besten Re-
sultate in der Formel-1.

Ab 2012 wurde er Test- und Ersatzfahrer im Red 
Bull Team. Gleichzeitig war er Mietglied im Toyo-
ta Racing WEC-Team. Sowohl 2013 wie auch 
2014 fuhr Buemi erfolgreich auf gute Platzie-
rungen. 2015 startet er im Toyota-Team in der 
FIA-Langstreckenmeisterschaft.
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Sauber Motors

Sauber ist unser Schweizer Motor-
sport-Rennstall mit Sitz im Zürcher Ober-
land. Gegründet hat das Team Peter Sauber 
selbst. Er wollte zunächst nur Sportwagen 
bauen, doch dann rutschte er mehr und 
mehr ins Rennbusiness. Von 1982 bis in die 
frühen 90ger Jahre fuhren Sauber-Renn-Pi-
loten in der FIA-Sportwagen-Weltmeister-
schaft. Danach stieg Sauber in die Formel-1 
ein und ist heute noch aktiv am Renngesche-
hen beteiligt. Ende 2005 wurde das Team 
für vier Jahre vom Automobilhersteller BMW 
übernommen. Ende 2009 übernahm Peter 
Sauber das Team wieder vollständig. Das 
Team ist heute technisch eng mit Ferrari 
verbunden. In der Saison 2015 tritt Sauber, 
nach ein paar Querelen und gerichtlichen 
Auseinandersetzungen, mit den beiden Pilo-
ten Marcus Ericsson und Felipe Nasr an.Wir 
wünschen viel Erfolg!
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swiss lady
Es erklingt tief, urig und erhaben. Seine Stimme erzählt 
geschichten von stolzen Bergen, lichten tälern und Sehn-
sucht. Aber es ist ebenfalls im Jazz und pop zu Hause und 
kann auch ganz klassisch! Wir reden gerade über unser 
nationalinstrument, das Alphorn.

>> Von Irma Dubler



Das Alphorn ist ein Naturhorn und wird den Blasin-
strumenten mit Kesselmundstück zugeordnet. Es 
besteht traditionell aus mehreren Rohrteilen und 
dem Becher. Die meisten Alphörner werden aus in 
den Bergen gewachsenem Holz gefertigt. Versier-
te Instrumentenbauer verwenden dafür sorgfältig 
ausgesuchtes Fichtenholz, gewachsen in Bergsen-
ken, das besonders feinjährig, langsam und regel-
mässig gewachsen ist. 

Heute findet man auf dem Markt nebst Holzal-
phörnern auch solche aus Bambus oder Karbon, 
Fiber- und Plexiglas und sogar aus Glas. Die Klang-
qualität der Hörner aus diesen Materialien ist nicht 
dieselbe, meist dann hart, nasal oder trompete-
nähnlich klingend.

Der charakteristische warme Ton des Alphorns 
entsteht durch die erzeugten Vibration der Lip-
pen, welche mit dem Blasen die Luftsäule im Rohr 
in Schwingung versetzt. Ein Alphorn besitzt keine 
Klappen und Ventile. Die Spieler erzeugen die Töne 
der Naturtonreihe nur mit Hilfe der Lippenspan-
nung. Jedes Alphorn hat seinen spezifischen, ganz 
eigenen Klang.
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Wer jetzt denkt, Alphörner werden nur in Folklo-
rearrangements eingesetzt, der irrt sich gewal-
tig. Der Schweizer Musiker Pepe Lienhard und 
seine Band verwendeten das Instrument 1977 in 
ihrem Song «Swiss Lady», mit dem sie am Euro-
vision Song Contest teilnahmen und den 6. Platz 
erreichten. In der Schweiz war der Titel ein Num-
mer-Eins-Hit und hielt sich 18 Wochen lang in der 
Hitparade.

Für Alphörner gibt es auch klassische Kompositi-
onen mit Orchester. Die bekanntesten sind Sinfo-
nia pastorella für Alphorn und Streicher in G-Dur 

von Leopold Mozart und Parthia auf Bauerninst-
rumenten von Jiří Družecký (Georg Druschetzky). 

In der jüngsten Vergangenheit entstand 2004 im 
Auftrag des Menuhin Festivals in Gstaad das Con-
certo for Alphorn and Orchestra des Schweizer 
Komponisten Daniel Schnyder, das von Arkady 
Shilkloper uraufgeführt wurde. Der Komponist 
verwendet ein konventionelles, klassisches Sinfo-
nieorchester, zieht jedoch einen dreifach zu be-
setzenden Schlagzeugpart und Synthesizer hinzu; 
stilistisch kann man dieses Werk als «Crossover» 
zwischen Jazz und Klassik bezeichnen.

popdiva
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Und erst im vergangenen Jahr 2014 entstand als 
Kompositionsauftrag der musica viva das concer-
to grosso Nr. 1 für 4 Alphörner und Orchester von 
Georg Friedrich Haas.

Das Alphorn kann ebenfalls Jazz! Die Band «Ker-
berbrothers Alpenfusion» setzt das Instrument 
in den Stücken Alphornblues und Geierwalli, ein; 
und der Jazztrompeter und Komponist Matthias 
Schriefl benutzt teilweise mehrere Alphörner in 
verschiedenen Tonarten bei seiner Band 6, Alps 
and Jazz.

Stundenlanges Schleifen

Grundsätzlich wird jeder Bestandteil eines Holzal-
phorns aus zwei Teilen hergestellt, einer rechten 
und linken Hälfte, die miteinander verleimt wer-
den. Doch beginnen wir am Anfang. 

Die Rohrhälften des Alphorns werden beidseits 
ausgehöhlt. Anschliessend werden die beiden 
Hälften sorgfältig miteinander verleimt und erst 
dann wird aus dem Holzblock von aussen Holz 
abgetragen bis das Rohr eine Wandstärke von 6 
- 12 mm besitzt. Je nach Belieben des Instrumen-
tenbauers. In der Regel gilt: je dünner die Wand, 
umso schwingungsfreundlicher, was sich auf die 
Spiel- und Klangcharakteristik eines Instrumentes 
auswirkt.

Das traditionelle Alphorn besteht aus folgenden 
Teilen: Handrohr, Mittelrohr, Becherrohr, verleimt 
mit dem Becher, sowie Mundstück und Standfüs-
schen.

Beim Alphorn erweitert sich der Rohrdurchmes-
ser langsam bis hinunter zum Becher. Auch der 
Becher wird, wie das Rohr, aus zwei Teilen gefer-
tigt. Zunächst wird das Schallstück (von innen) 
ausgehöhlt, dann verleimt und anschliessend von 
aussen in Form gebracht. 

Das Mundstück spielt ebenso eine wichtige Rolle. 
Mit einem weiten Mundstück lassen sich besser 
tiefe Töne blasen, denn die Lippen können gut 
langsam vibrieren. Mit einem engen Mundstück 
erreicht man dafür die hohen Töne besser. 

Becherring, Zierringe, Fässchen und Füsschen 
werden als Garnitur bezeichnet. 

Als Stabilisierung und zum Schutz der Rohre, aber 
auch um einen besseren Klang zu bekommen, 
werden die Rohre mit Peddigrohr umwickelt. Frü-
her setzte man dafür Rindenblätter oder Holz-
streifen ein. Für ein einziges Alphorn braucht es 
bis zu 120 Meter Peddigrohr.

BRAuCHTum

45www.magazinbrauchtum.ch

tipp
Wer gerne mehr übers Alphorn sehen 
möchte, dem empfehlen wir YouTube, 
einfach das Stichwort Alphorn eingeben 
und schon können verschiedene Kurzfil-
me zum Alphornbau oder Alphornspie-
len angeschaut werden. 

Stefan Schwieter drehte den Film «Mu-
sik der Alpen – Das Alphorn.» Er hat eine 
Spielzeit von 76 Minuten und ist auch als 
DVD erhältlich. Schwieter behandelt die 
Ursprünge des Instruments und leitet 
über zu moderner Auffassung über das 
Alphornmusizieren – sozusagen vom 
Hirtenruf bis zum Jazz.
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Solch ein Instrument herzustellen benötigt Fach-
wissen, Präzision und grosses handwerkliches 
Können.

In der Schweiz wurden grundsätzlich zwei ver-
schiedene Typen Alphörner gebaut: das eher 
grosse und schwere Berner-Horn und das eher 
schlankere Innerschweizerhorn. Wobei das Inner-
schweizerhorn erst jetzt wieder durch seine Neu-
entwicklung von Toni von Gunten an Bedeutung 
gewinnt.

Beim Alphorn unterscheidet man Stimmungen in 
C, B, As, G, Ges, F und E, wobei das Ges Horn in 
der Schweiz als Standard gilt.

tonerzeugen

Dem Alphorn kann man etwa 16 verschiedene 
Töne entlocken. Je nach Lippenspannung entsteht 
ein höherer oder tieferer Ton.

Die Tonhöhe hängt von der Anzahl Schwingungen 
pro Sekunde (Frequenz) ab. Hohe Frequenz be-
deutet hohen Ton, tiefe Frequenz tiefen Ton. 

Die Naturtonreihe ist abhängig von der Länge und 
gering auch vom Durchmesser des Rohres. Lange 
Rohre enthalten mehr Töne als kurze. In Kombi-
nation mit der Vibration der Lippen sind mehrere 
Töne erzeugbar. Dennoch werden nicht alle Töne 
einer Tonleiter im Naturhorn unterstützt. Je tiefer 
die Töne sind, umso länger sind die periodischen 
Schwingungswellen und benötigen mehr Zeit. 
Um die gewohnte Vielzahl der Töne erreichen zu 
können, bedient sich der Instrumentenbauer ver-
schiedener Techniken um Schwingungskörper in 
unterschiedlichen Längen und/oder Dicken ne-
beneinander zu reihen (Saiten, Luftsäulen, Ton-

plättchen usw.), zu verlängern, resp. zu verkürzen 
(Grifflöcher, Ventile, Zug bei Luftsäulen, Saiten) 
oder mehr und weniger zu spannen (Saiten).

Wer weiche Lippen hat und sich in die Naturtöne 
einfinden kann braucht nicht sehr lange, um ein 
Alphorn spielen zu können. Begleitet durch eine 
gute Lehrperson macht das Spielen schon bald 
richtig Spass. Und darum geht es ja, ein solches 
Instrument will gespielt sein, egal ob allein oder 
noch besser in einer Gruppe. In der Klangwelt der 
Alphörner liegt stets etwas Magisches, Mäjestäti-
sches und Sehnsuchtvolles.

Vom Bettelhorn zum Jodler-Verband

Unser Nationalinstrument ist ein sehr altes Instru-
ment. Schriftliche Belege dazu findet man bereits 
in mittelalterlichen Schriften. Im 17. Jahrhundert 
kam das Alphorn in Verruf, arme Hirten aus den 
Bergen versuchten in den Städten mit Alphorn-
blasen ein wenig Geld zu verdienen. Aber für die 
Städter klangen die Alphörner fremd und die Spie-
ler wirkten wie Bettler, nicht wie Musikanten. Das 
Instrument war fortan als Bettelhorn verschrien 
und wurde lange Zeit nur auf dem Land gespielt. 
Erst als im 19. Jahrhundert der Tourismus in der 
Schweiz aufkam, tauchte das Alphorn als Teil der 
Folklore wieder auf. Seit dem ist es Teil unserer 
Kultur und unseres Selbstverständnisses.

Die Schweizer Alphornbläser/innen sind im Eid-
genössischen Jodler-Verband mit seinen 5 Unter-
verbänden organisiert. Im In- und Ausland hat der 
Verband 1800 Mitglieder. Ja das ist schon richtig, 
traditionell wird das Alphorn hier in der Schweiz, 
im Allgäu, in Bayern, in Österreich und im Elsass 
gespielt, aber auch in Japan erfreut sich das Inst-
rument immer grösserer Beliebtheit.

Der neu entwickelte Stimmzug 
von Toni von Gunten
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symBiose voN 
wisseNscHaFt & 

HaNdwerkskuNst Wenn sich Wissenschaft und Handwerk verei-
nen, kann etwas Besonderes entstehen. So ist es 
mit dem Alphorn geschehen. Als nämlich toni 
von gunten, Berufsmusiker (Klarinette, Saxo-
phon und Dirigent) nach Jahren in der Musiks-
zene seine tiefe Liebe zum Holz und Handwerk 
wiederfand und alles zu einem neuen ganzen ver-
schmolz. Das Alphorn mit dem goldenen punkt. 
Es spielt sich sensationell leicht, hat also eine 
leichte Ansprache und klingt trotzdem weich, 
sonor  und unglaublich gehaltvoll. Ein kleines 
Klangwunder.

Das Alphorn

mit dem goldenen punkt

Alphornbauer Toni von Gunten
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BRAuCHTum

Kann man ein Instrument wie das Alphorn 
noch verbessern?

Es wurde viel experimentiert im Alphornbau. Der 
Einsatz z. B. von andere Materialien fürs Alphorn 
führte nicht zur gewünschten Spielqualität. 

Aber dem Musiker und Instrumentenbauer Toni 
von Gunten ist es gelungen das Alphorn spekta-
kulär weiter zu entwickeln.

Sein Alphorn, das mit dem goldenen Punkt, spielt 
sich leichter, der Tonumfang ist grösser und aus-
serdem hat es auch noch ein paar kleinere techni-
sche Finessen, die jeden Alphornblaser und jede 
Alphornbläserin begeistern.

Innovationen

wir stellen ihnen das wunderwerk genauer vor.
Das neuentwickelte Alphorn besteht nicht wie 
herkömmlich aus drei, sondern aus fünf Teilen, 
damit kann man sechs verschiedene Grundstim-
mungen erzeugen: von F, Fis/Ges, G, As, A und B. 
Ausserdem ist die Fünfteiligkeit sehr praktisch, 
denn die Goldpunkthörner passen in einen Hart-
schalen-Koffer, der mit den Ausmassen 27x32x85 
cm ins Handgepäck im Flugzeug passt, ebenso in 
jedes Auto und auch ohne Probleme sicher und 
einfach im Zug befördert werden kann.

Die Neuentwicklung beginnt bereits mit dem 
Handrohr, es ist serienmässig mit Stimmzug aus-
gerüstet. Den Stimmzug ohne Gewinde hat Toni 
von Gunten aus Buntmetall entwickelt (zum Pa-
tent angemeldet), es ist ein äusserst praktischer 
Stimmzug und ist ca. 20 Cent +/- abstimmbar. 
Man kann das Alphorn auch direkt während dem 
Spielen stimmen und profitiert ausserdem von ei-
ner besseren Zentrierung der einzelnen Töne und 
einem besseren Sitz des Mundstücks.

Kein Handrohrwechsel

Das Handrohr bleibt beim Goldpunkt-Alphorn von 
Toni von Gunten für alle Stimmungen das gleiche, 
denn im Handrohr liegen die meisten Töne der 
Naturtonreihe und die gesamte Stimmung samt 
Klang- und Blasverhalten des Horns. So bleibt bei 
allen Stimmungen die Blasqualität beim Gold-
punt-Alphorn immer dieselbe! Das Handrohr wird 
im Gegensatz zu anderen Alphörnern beim Gold-
punkt-Alphorn nicht ausgetauscht. 

Variabilität bei den Mittelrohren

Erst das obere Mittelrohr (für As-Stimmung) und 
das untere Mittelrohr (für G- und AS-Stimmung) 

Kein Metall, sondern Kork-Holzverbindung
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werden bei Bedarf getauscht, ebenso kann das 
Becherrohr bei Stimmungswunsch zu F und Fis/
Ges ausgetauscht werden, der Becher aber wie-
derum bleibt stets derselbe.

Selbst die rohrverbindungen schwingen mit

Auch die Rohrverbindungen sind neu entwickelt. 
Es handelt sich um ein schwellfreies Holzlaminat 
mit Korkdichtung. Dank dieser Innovation schwin-
gen die Muffen optimal mit und leiten die Schwin-
gung an das nächste Rohrteil fast unvermindert 
weiter. Die Korkdichtungen halten aber mindes-
ten so lange wie die herkömmlichen O-Ringe, nur 
dass jedes Musikhaus mit Blasinstrumenten, die 
Korken leicht ersetzen kann, das bedeutet, kein 
Suchen mehr nach den passenden O-Ringen.

Konservativ in den Materialien, spektakulär 
in der Verarbeitung

So innovativ das Goldpunkt-Alphorn ist, bezüglich 
der verwendeten Materialien ist es sehr konser-
vativ feinfähriges Tannenholz aus den Schwei-
zer Bergen, dazu Kirschbaum-, Nussbaum- und 
Ulmenholz, Peddigrohr für die Umwicklung aus 
Asien und Kork aus dem Mittelmeerraum. Die 
Oberflächen werden innen wie aussen mit le-
bensmittelechtem Leinöl und weiteren pflanzli-
chen ätherischen Ölen versiegelt.

Doch jetzt kommt‘s: das Alphorn mit dem Gold-
punkt ist nicht nur schön, sondern auch leicht! 
Statt 3,5-5 Kilogramm wiegt es in F Stimmung nur 
gerade 1,9 kg, alle anderen Stimmungen sind so-
gar noch leichter. Damit ist das Instrument nicht 
nur leichter tragbar, sondern dank seinen dünnen 
Wänden auch ungemein einfach zu spielen. 

Wem das alles noch nicht reicht, für den gibt’s 
zusätzlich ein cleveres Fusssystem, welches den 
Klangfluss positiv unterstützt, eine Reisetasche, 
welches das Instrument gut schützt und leicht 
auch auf dem Rücken zu tragen ist und schliess-
lich einen ebenfalls neu entwickelten Trichter für 
die Übungsstunden zu Hause. Damit lässt sich das 
Alphorn nicht nur ganz normal blasen, es dämmt 
gleichzeitig auch die Schalllautstärke auf wenige 
Dezibel.
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Fazit
Das Alphorn mit dem Goldpunkt von woodArt-
music ist ein durchdachtes System von höchstem 
Standard in der Verarbeitung, kombiniert mit zahl-
reichen Innovationen im Instrumentenbau. Die 
Spielfreudigkeit des woodArtmusic-Alphorns ist 
ein unvergessliches Erlebnis. Durch die enge Men-
sur können die hohen Töne leicht erreicht werden. 
Dank seiner Bauweise, dem eingesetzten Material 
und den zahlreichen Innovationen kann man das 
Alphorn mit dem goldenen Punkt luftsparend bla-
sen. Es erklingt in angenehmer, strahlender Klang-
fülle. Und übrigens das tolle Instrument ist durch-
aus zahlbar ein Alphorn-Set ohne Koffer inkl. MwSt. 
in F mit Stimmzug und Resonanzfuss kostet z. B. 
netto Fr. 4 290.–. Da kann jeder mitmachen!

woodArtmusic 
Wenn Sie jetzt gleich mehr zu diesem wunderbaren 
Instrument wissen möchten, oder vielleicht sogar 
Alphornblas-Stunden bei Toni von Gunten buchen 
möchten, dann kontaktieren Sie den genialen Inst-
rumentenbauer unter folgender Adresse: 
www.alphornswiss.ch
E-Mail: woodartmusic@sunrise.ch
Telefon: 079 261 35 36



REZEPT

Ei-Sandwiches
Zutaten
8 Scheiben Toastbrot
3 gekochte Eier
1 Becher Nature-Joghurt
2 EL Curry, mild
1 Prise Salz
1 Prise Pfeffer
1 Handvoll Sprossen

Zubereitung
Eier schälen und mit dem Eierschneider ein-
mal längs und einmal quer schneiden (oder 
von Hand würfeln). Den Nature-Joghurt in eine 
Schüssel geben, Curry, Salz und Pfeffer untermi-
schen und die Eiwürfelchen beimengen. Nun die 
Toastbrotscheiben toasten. 

Die Eier-Creme auf vier gerösteten Toastbrot-
scheiben verteilen, die Sprossen auf die vier 
Sandwiches verteilen und mit den restlichen 
Scheiben belegen. Jedes Sandwich halbieren und 
zusammen mit einem frischgepressten Rüebli-
saft servieren.

Was soll bloss aus euch werden?

eierrezepte 
Für 

NacH-osterN

Erdbeeren-Eier-Spargelsalat
Zutaten
1 Bund weisse und 1 Bund grüne Spargel
3–4 hartgekochte Eier
500 g Erdbeeren
3 Kopfsalatherzen
50 g Kürbiskerne

sauce
4 EL weisser Balsamico-Essig
2 EL Kräuteressig
6 EL Distelöl
2 EL Kürbisöl
Etwas milden Senf

Zubereitung
Weisse Spargeln schälen, geschälten weissen 
und den grünen Spargel in kleine Stücke schnei-
den und einzeln kochen (weisse Spargeln brau-
chen ca. 15 Minuten, grüne Spargeln nur ca. 10 
Minuten), abschütten und abtropfen lassen.
Erdbeeren waschen und in Scheiben schneiden. 
Die Eier schälen und vierteln.

Kürbiskerne ohne Fett in Bratpfanne rösten.
Aus den zwei Essig- und Öl-Sorten zusammen 
mit dem Senf eine Salatsauce zubereiten und mit 
etwas Pfeffer abschmecken.

Die Salatherzen waschen und in Streifen schnei-
den, die Spargelstücke darüber verteilen, dann 
die Eierviertel drüber geben und darüber die Erd-
beeren verteilen. Obenauf die gerösteten Kürbis-
kerne geben und mit der Salatsauce anrichten.
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REZEPT

Eier-Hackküchlein
Zutaten
500 g Hackfleisch gemischt
6 hartgekochte Eier
2 EL Haferflocken fein
1 Apfel geraffelt
1 rohes Ei
1 Prise Salz
1 Prise Pfeffer
Öl zum Braten

Zubereitung
Hackfleisch zusammen mit den Haferflocken 
und dem geraffelten Apfel mischen, salzen 
und pfeffern. Das ungekochte Ei dazugeben 
und nochmals gut mischen.

Die gekochten Eier schälen, und mit der Hack-
fleischmischung ummanteln und zu einem 
Küchlein formen. Alle sechs Hackküchlein von 
allen Seiten gut durchbraten. Zusammen mit 
etwas Salat servieren.
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aBstimmuNGeN 14. JuNi 2015

CH-POLITIK

der Bundesrat hat an seiner sitzung vom 28. Januar 2015 beschlossen, die folgenden 
vorlagen am 14. Juni 2015 zur abstimmung zu bringen:                     > Von Elias Raabe

FortpFlaNzuNGsmediziN uNd GeNtecHNoloGie 
im HumaNBereicH  

Ziel der Vorlage
Durch die Änderung des Artikels 119 in der Bundesverfassung soll es erlaubt sein, mehrere Embryo-
nen zu entwickeln, wovon nicht alle in die Mutter eingesetzt werden. Die Änderung des Verfassungs-
textes ermöglicht es, die Anwendung der Präimplantationsdiagnostik (PID) im Fortpflanzungsmedi-
zingesetz (FMedG) zu verankern.

wichtigste Änderungen
Durch die PID können Embryonen vor dem Einsetzen in die Mutter auf genetische Erbkrankheiten 
untersucht werden. Auch würde die Auswahl eines entwicklungsfähigen Embryos für die Einsetzung 
in die Mutter erlaubt sein.

argumente dafür
Mit Hilfe der PID könnten auch Paare mit schweren Erbkrankheiten gesunde Kinder bekommen. 
Paaren mit Schwierigkeiten bei der natürlichen Fortpflanzung hätten eine andere Möglichkeit, ihren 
Kinderwunsch zu erfüllen.

argumente dagegen
Die PID sei ethisch gesehen fragwürdig. Der Mensch greife in die Natur ein und bestimme über Le-
ben und Tod der Embryos. Trotz der PID könnten nicht alle Erbkrankheiten ausgeschlossen werden. 
Es bestehe immer ein Restrisiko.
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stipeNdieNiNitiative   
Das Anliegen des Volks-
begehrens Stipendieni-
nitiative – eine Harmoni-
sierung und Erhöhung 
der Ausbildungsbeiträ-
ge an Studierende der 
Hochschulen und an 
Personen der höheren 
Berufsbildung – ist zwar 
nachvollziehbar. Die da-
für verlangte Verlage-
rung der Kompetenzen 
von den Kantonen zum 
Bund ist jedoch der fal-
sche Weg. Er würde zu 
erheblichen Mehrkos-
ten führen und den 
bereits laufenden Stipendienharmonisierungs-
prozess der Kantone zum Erliegen bringen. Bun-
desrat und Parlament empfehlen deshalb, die In-
itiative abzulehnen.

Die Stipendieninitiative will eine gesamtschweize-
rische Vereinheitlichung der Kriterien für die Ver-
gabe von Ausbildungsbeiträgen (Stipendien und 
Darlehen) an Studierende der Hochschulen und 
an Personen in der höheren Berufsbildung errei-
chen. Zu diesem Zweck soll die Rechtskompetenz 
von den Kantonen auf den Bund verlagert wer-
den. Dieser müsste zentral festlegen, wer unter 
welchen Bedingungen und in welcher Höhe Aus-
bildungsbeiträge erhält. 

Der Bundesrat ist der Ansicht, das Stipendienwe-
sen solle Sache der Kantone bleiben, da sie die 
Bedürfnisse der Studierenden besser kennen. 
Sie können bei der Berechnung der Ausbildungs-
beiträge weitere Leistungen berücksichtigen, die 
kantonal verschieden sind, beispielsweise Fami-
lienzulagen für 16- bis 25-Jährige in Ausbildung.
Die Kantone haben das Problem der unterschied-
lichen Regelungen bezüglich Vergabe und Höhe 
von Ausbildungsbeiträgen erkannt. Seit 2013 ist 
das sogenannte Stipendienkonkordat in Kraft, 
das Grundsätze für die Vergabe von Ausbildungs-
beiträgen und Mindestbeiträge festlegt. Bereits 

16 Kantone mit ins-
gesamt rund 70 Pro-
zent der Schweizer 
Bevölkerung sind 
beigetreten und ha-
ben sich verpflich-
tet, ihr kantonales 
Recht bis März 2018 
entsprechend an-
zupassen. Sollte die 
Initiative angenom-
men werden, hätten 
die Kantone keinen 
Anreiz mehr, den 
laufenden Harmo-
nisierungsprozess 
umzusetzen. Auf 

viele Jahre hinaus käme die Harmonisierung zum 
Erliegen. Das kann nicht im Sinne der Studieren-
den sein.

Der Bund unterstützt die durch das Stipendien-
konkordat bereits weit gediehene kantonale Har-
monisierung. Zu diesem Zweck hat das Parlament 
- als indirekten Gegenvorschlag zur Initiative - ent-
schieden, dass Kantone, die wichtige Vergabekri-
terien des Stipendienkonkordats nicht einhalten, 
ihr Anrecht auf Bundessubventionen in diesem 
Bereich verlieren sollen. Das Parlament hat dazu 
im Dezember 2014 das Ausbildungsbeitragsge-
setz beschlossen. Es kann aber nur in Kraft treten, 
wenn die Stipendieninitiative in der Volksabstim-
mung vom 14. Juni 2015 abgelehnt wird. 

Gegen die Initiative spricht auch, dass sie erheb-
liche Mehrkosten für Bund und Kantone zur Fol-
ge hätte, da die Leistungen für die Studierenden 
insgesamt erhöht werden müssten. Der Bundes-
rat hat dazu keine eigenen Berechnungen vorge-
nommen, da zu viele Faktoren unbekannt sind. 
Gemäss Berechnungen der Initiantinnen und 
Initianten ist von einem Betrag von jährlich meh-
reren Hundert Millionen Franken auszugehen. 
Dieses Geld würde an anderer Stelle im Bildungs-
bereich oder bei anderen Aufgaben fehlen. 
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äNderuNG des BuN-
desGesetzes üBer  
radio uNd FerNseHeN    

Ziel der Vorlage
Die Radio- und Fernsehverordnung RTVG wurde 
2014 vom Parlament revidiert. Das komplexe Sys-
tem der Meldepflicht von Privathaushalten, die 
über Fernseh- oder Radioempfangsprogramme 
verfügen (inkl. PCs, Tablets oder Smartphones), 
soll vereinfacht werden.

Wichtigste Änderungen
Zukünftig soll jeder Haushalt pauschal CHF 400 
pro Jahr bezahlen. Unternehmen mit einem Um-
satz von mehr als CHF 500‘000 sollen ebenfalls ei-
nen jährlichen Beitrag entrichten. Dazu kommen 
kleinere Änderungen in der Verteilung der Gel-
der, der Rahmenbedingungen für Privatanbieter 
und der immer komplexeren technischen Details 
der Frequenzverteilung und der Übertragung.

Argumente der Befürworter
Die Gesetzesänderung entspreche der technolo-
gischen Entwicklung, da heute kein Fernsehgerät 
mehr benötigt werde, um Programme zu empfan-
gen. Das neue System vereinfache die Abgabe, da 
das Selbstmeldesystem und die Kontrolle entfal-
le, was auch kostengünstiger sei. Durch die Betei-
ligung aller werde die Gebühr reduziert: statt CHF 
462 bezahle jeder Haushalt nur noch CHF 400.–

Argumente der gegner
Die Gesetzesänderung wandle die Gebühr in eine 
Steuer um. Diese sei nicht progressiv, da jeder 
Haushalt unabhängig vom Einkommen densel-
ben Betrag bezahle. Der Bundesrat erhalte durch 
die Revision die alleinige Entscheidungsgewalt 
über die Höhe der Abgabe und heble die anderen 
Gewalten aus. Ausserdem wisse der Gebühren-
zahler nicht, wofür seine Gelder verwendet wür-
den, da der Service public nicht klar definiert sei.

volksiNitiative «mil-
lioNeN-erBscHaFteN 
BesteuerN Für uNsere 
aHv (erBscHaFtssteu-
erreForm)» 
Nach dem Tod eines Menschen wird dessen Ver-
mögen an die Hinterbliebenen vererbt. Erbe, das 
an den Partner oder direkte Nachkommen geht, 
muss nur in wenigen Kantonen versteuert wer-
den. Geht das Erbe oder die Schenkung an Ver-
wandte oder Bekannte, wird meist eine Steuer fäl-
lig. Ob eine Erbschaftssteuer anfällt und wie hoch 
diese ist, entscheiden in der Schweiz die Kantone. 
Die Erbschaftssteuern variieren je nach Kanton 
stark. Nun will eine Initiative die Abgaben für Erb-
schaften und Schenkungen ab einem einmaligen 
Freibetrag von 2 Millionen Franken vereinheitli-
chen und die Kompetenz dem Bund zusprechen.
 
Ausgangslage
Erbschafts- und Schenkungssteuern liegen in der 
Schweiz in den Händen der Kantone. Die Steuer 
wird in der Form der Erbanfallsteuer erhoben. 
Beim Tod eines Ehepartners erhält dessen Gatte 
oder Gattin das Erbe, ohne es versteuern zu müs-
sen. Dasselbe gilt bei Erbschaften an die eigenen 
Kinder. Ausnahmen bilden die Kantone Appenzell 
Innerrhoden, Neuenburg und Waadt, welche Erb-
schaftssteuern zwischen 1 und 3 % an die direk-
ten Nachkommen erheben. 
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Die Initiative „Millionen-Erbschaften besteuern 
für unsere AHV“ ist nicht das erste Anliegen, wel-
ches die Erbschaftssteuer reformieren will. Bishe-
rige Anläufe, eine Erbschaftssteuer auf Bundese-
bene einzuführen, sind aber gescheitert.

Die Bestreben stehen im Zusammenhang mit den 
Entwicklungen in der Schweiz: In den letzten Jah-
ren wurde so viel vererbt wie noch nie. Seit 2000 
ist die jährlich vererbte Gesamtsumme von 35 auf 
47 Milliarden Franken angestiegen. Gleich-zeitig 
stagnieren die Einnahmen durch Erbschaftssteu-
ern bei einer Milliarde Franken. 

Die Finanzierung der [[Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung|128]] (AHV) war im Jahr 2012 
stabil: Die Einnahmen waren höher als die getä-
tigten Zahlungen. Da die Anzahl Rentner im Ver-
hältnis zu den Berufstätigen aber stetig zunimmt, 
ist die AHV immer wieder Ziel von Reformbestre-
ben, die neue Einnahmequellen anpeilen.

Was wird geändert?
Die Initianten fordern die Einführung einer na-
tionalen Erbschafts- und Schenkungssteuer auf 
vererbtes Vermögen sowie auf Schenkungen von 
mehr als 20‘000 Franken im Jahr. Diese soll 20% 
betragen. Versteuert werden müsste erst, wenn 
die Summe aus Erbschaften und Schenkungen 
die Zahl von 2 Millionen Franken übersteigen 
würde.

Ziel ist es, Geld umzuverteilen. Dadurch soll die 
soziale Chancengleichheit erhöht sowie die AHV 
nachhaltig gestärkt werden.
Die Steuer soll nicht mehr in der Form der Erban-
fallsteuer, sondern neu als Nachlasssteuer erho-
ben werden (vgl. „Einfach erklärt“).

Nicht von der Erbschaftssteuer betroffen sein 
sollen der/die PartnerIn der verstorbenen Per-
son sowie Vereine und gemeinnützige Organi-
sationen. Direkte Nachkommen sollen hingegen 
neu ebenso besteuert werden wie die öffentliche 
Hand (Institutionen von Gemeinde, Kanton oder 
Bund).

Die neugewonnenen Einnahmen sollen folgender-
massen verteilt werden: 2/3 sollen in die AHV flies-

sen, 1/3 würde den Kantonen zu Gute kommen.
Die Erbschaftssteuer würde auf alle Erbschaften 
über 2 Millionen Franken erhoben, welche nach 
einer allfälligen Annahme der Initiative getätigt 
werden. Bei Schenkungen würde die Initiative 
hingegen rückwirkend in Kraft treten. Alle Schen-
kungen über 20‘000 Franken müssten bis Janu-
ar 2012 zurück nachträglich versteuert werden, 
sofern bereits mehr als 2 Millionen Franken ver-
schenkt/vererbt wurde.

Eine Ausnahme würden Unternehmen bilden: 
Werden sie an eine Nachfolge übergeben, wel-
che den Betrieb mindestens 10 Jahre weiterführt, 
sollen ihre Steuern tiefer ausfallen. So wollen die 
Initianten verhindern, dass KMU durch die Erb-
schaftssteuer in finanzielle Nöte geraten könnten. 
Sie haben vorgeschlagen, Unternehmen einen 
Betrag von 50 Millionen zu gewähren, der nicht 
versteuert werden muss. Danach soll mit 5% be-
steuert werden. Dabei handelt es sich jedoch nur 
um einen Vorschlag der Initianten, die genauen 
Bestimmungen würde das Parlament festlegen.

Auswirkungen
Gemäss Hochrechnungen des Bundes dürfte die 
Erbschaftssteuer Einnahmen von rund 3 Milliar-
den Franken pro Jahr einbringen. Diese Einnah-
men hängen jedoch stark von der Höhe der Er-
mässigungen ab, welche das Parlament den KMU 
gewähren würde. Sind diese gewichtig, würden 
die Einnahmen tiefer ausfallen. Insgesamt ist des-
halb damit zu rechnen, dass es bei den Kantonen 
zu Mindereinnahmen kommen würde.

Die Erhebung der Steuer läge neu beim Bund, 
der Einzug bei den Kantonen. Dies würde beim 
Bund zu einem Mehraufwand führen. Kantone, 
die wenig Steuern erheben, würden ebenfalls ei-
nen Mehraufwand haben. Währenddessen wür-
de der personelle Aufwand bei Kantonen, die im 
Moment umfangreicher und mit höheren Steuer-
sätzen besteuern, abnehmen.
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Dadurch, dass der Bund für die Erhebung der 
Erbschaftssteuer zuständig wäre, würde der Steu-
erwettbewerb zwischen den Kantonen in diesem 
Bereich ausgeschaltet. 

Die Rückwirkung bei Schenkungen hätte ein er-
höhtes Mass an bürokratischem Aufwand zur Fol-
ge. Schenkungen müssten bis ins Jahr 2012 über-
prüft und neu versteuert werden. 

Gemäss dem Bund würden die Leute und Unter-
nehmen bei einer nationalen Erbschaftssteuer 
mehr Geld sofort ausgeben und weniger sparen. 
Dies hätte negative Auswirkungen auf die Vermö-
genssteuer, die Einnahmen aus der Mehrwert-
steuer würden aber steigen.

Für den Bürger würde die Erbschaftssteuer an 
direkte Nachkommen für eine Steuererhöhung 
sorgen. Bei Erbschaften und Schenkungen an 
entfernte Verwandte wäre jedoch in den meisten 
Kantonen eine Steuererleichterung die Folge, da 
die kantonalen Steuersätze in diesem Fall höher 
sind (Ausnahmen sind Graubünden, Nidwalden 
und Schwyz).

Argumente der Befürworter
Die Erbschaftssteuer wirke einer erhöhten Ver-
mögenskonzentration entgegen. Sie verteile die 
finanziellen Mittel innerhalb der Gesellschaft ge-
rechter und führe zu mehr Chancengleichheit. 
Da Erbschaften zudem ohne eigene Leistung an-
fallen, sei es fair, wenn diese auch angemessen 
versteuert würden. Der Grossteil der Bevölke-
rung sei zudem gar nicht von der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer betroffen.

Das Ausmass der Veränderungen halte sich in 
Grenzen, da es sich lediglich um die Reform ei-
ner bereits bestehenden Steuer handle. Die Ini-
tiative schaffe die intransparente kantonale Be-
steuerung ab – und ersetze sie durch einen klar 
deklarierten bundesweiten Steuersatz von 20%. 
Die aktuellen kantonalen Erbschaftssteuern seien 
ungerecht und fielen mit Annahme der Initiative 
je nach Kanton deutlich tiefer aus.

Zwei Drittel aller Erbschafts- und Schenkungs-
steuereinnahmen kämen der AHV zu Gute. So 

könnten Beitragserhöhungen oder Rentensen-
kungen verhindert werden. 

Den Schweizer KMUs schade die Initiative nicht: 
Für Unternehmen gelte ein niedrigerer Steuer-
satz. Auch unter Ehegatten könne weiterhin steu-
erfrei vererbt werden.

Die Rückwirkung bei der Schenkungssteuer ver-
hindere zudem, dass kurz vor Annahme der Initia-
tive noch viel Geld an Nachkommen „verschenkt“ 
werde, um die Steuer zu umgehen.

Argumente der gegner
Eine Annahme der Initiative führe zu einem Eingriff 
in die Steuerhoheit der Kantone: Der kantonale 
Steuerwettbewerb im Bereich der Erbschaftssteu-
er werde ausgeschaltet und Ausweichmöglichkei-
ten auf andere Kantone bei Steuererhöhungen 
abgeschafft. Dies könne dazu führen, dass mobile 
und wohlhabende Personen ins Ausland ziehen 
und Unternehmen ihr Vermögen an ausländi-
schen Standorten versteuern. Den Kantonen wer-
de zudem die Einnahmequelle Erbschaftssteuer 
fehlen, was zu Steuererhöhungen führen könne.
Die hohe Steuer auf Erbschaften setze Familien-
unternehmen unter Druck. Die Initiative gefährde 
somit Arbeitsplätze. Ausserdem sei die Höhe der 
versprochenen Steuererleichterungen ungewiss.

Die lange Rückwirkungsfrist von bis zu drei Jahren 
sei unverhältnismässig und stelle einige Betroffe-
ne vor finanzielle Probleme, da nicht alle mit einer 
allfälligen Steuer gerechnet haben. Zudem bringe 
der Einzug aller Steuern auf Schenkungen bis ins 
Jahr 2012 zurück einen grossen bürokratischen 
Aufwand mit sich.

Die Initiative ziele ausschliesslich auf wohlhaben-
de Menschen ab, womit sie gegen den Grundsatz 
der allgemeinen Besteuerung sowie gegen das 
Diskriminierungsverbot verstosse. 

Durch eine Annahme der Initiative würde der ei-
gene Nachwuchs gleich besteuert wie jeder ande-
re Erbe. Dies schränke die Wirtschaftsfreiheit von 
Familien ein und widerspräche dem in der Verfas-
sung formulierten Ziel der Familienförderung. Zu-
dem werde Einkommen nach Einkommens- und 
Vermögenssteuer noch ein drittes Mal versteuert.
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noch knapp 7 Monate sind es bis zur Wahl des 
nationalen parlamentes und viel dürfte sich 
nicht ändern, ausser dass die Umweltpartei-
en verlieren und die Wirtschaftskräfte zule-
gen werden. Links (Sp) und rechts (SVp) sind 
und werden stark bleiben; die FDp aber wird 
mit neuem Selbstbewusstsein auftreten und 
der Sp das Leben schwer zu machen versuchen.  
> Von Elias Raabe

Den grünen fehlt der Wind in den Segeln. Fukus-
hima ist weit weg und lange her, durch Wirtschaft-
sängste, Frankenstärke, Spannungen mit der EU 
und aktuelle Katastrophen verdrängt – da tun sich 
Umweltanliegen schwer, im Bewusstsein zu blei-
ben. Das Portemonnaie lag dem Schweizer schon 
immer näher beim Herzen, als die Umwelt. Also 
verlieren die Grünen, denen eine richtige Umwelt-
katastrophe in ihrer Argumentation fehlt, denn so 
richtig klimawandel-heiss wird’s ja erst um 2050 
und die Stimmbürger in Zürich freuen sich vorerst 
über etwas „Tessinfeeling“ im kühlen Norden. So 
verlieren aber auch die unglücklich agierenden 

grünliberalen, die nicht so recht wissen, ob die 
nun lieber grün oder doch liberal sein wollen, 
wären sie doch gerne auf dem grünen Züglein 
mitgeritten, um etwas anders zu sein als die alte 
Tante fdP. Den Spagat haben sie glaubhaft nicht 
geschafft – auch nicht mit dem jugendlich-umtrie-
bigen „Ich-kann-alles-allein-Parteichef“, der dann, 
wie jeder anderer Sterbliche, durch ein Burnout 
auf den Boden zurückgeholt wurde. Und mit ihrer 
naiven Initiative, die mit einer schallenden Volks-
ohrfeige endete, haben sich die wackeren gLP-ler, 
die auszogen die Schweiz aufzumischen, definitiv 
als tapfere Anfänger ohne jegliches Politgespür 
geoutet. Wer wählt schon sowas? Aber Hallo, da 
war doch noch die bdP, die Anti-SVP-Protestpar-
tei, die mit viel Medienecho nach all den Jahren, 
seit man Blocher so elegant gelinkt hat, gerade 
ein paar Prozentchen schwer wiegt. Ausser ihrer 
Bundesrätin Widmer-Schlumpf haben die bdP-ler 
gar nichts zu bieten, weder ein klares Programm 
noch irgendeine Idee, die im Volkskopf hängen 
bleibt. Die werden bei den Wahlen so unbedeu-
tend enden, dass sie endlich den längst überfäl-
ligen Sitz im Bundesrat an die stärkste Partei, die 
sVP, abtreten müssen. Widmer-Schlumpf hat‘s 
gut gemeint und gemacht, ok, doch andere kön-
nen das auch. – Am meisten frohlockt zurzeit die 
fdP. Klar, Wirtschaftsthemen sind in und laut re-
klamieren die Anzugsträger die Kompetenz für 
solche Fragen – eine Kompetenz, die sie aber in 
den letzten Jahren gut versteckt haben. Wann hat 
diese Schlaf-Partei wirklich Neues gezeigt oder 
geleistet, ausser in ein paar Kantonen zuzulegen. 
Ihr unsicherer Bundesrat, der die runden Tische 
mehr liebt, als die eigene Analyse, der lieber redet 
statt entscheidet, ist nicht gerade ein Zugpferd. 
Wenn aber der fdP  der am Parteitag laut hinaus-

 rechtsrutsch:  NeiN 
 linksrutsch:  NeiN 
 polarisierung:  Ja 
das aus für eine starke mitte:  Ja
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gerufene Übermut nicht zu viel Unmut bei den 
Wählern beschert, kann sie etwas Aufwind mitneh-
men – und gut gebrauchen! Beinahe vergessen 
bleibt die CVP, die sich zwar laut und doch meist 
verzettelt auf Hundert Themen in der Mitte lavie-
rend verschleisst. Farblos und wenig kämpferisch 
zeigt sich die „einzige Vertreterin“ der Christlichen 
Werte, die sie aber, weil nicht so modern, eher 
versteckt als nutzt. So heisst es denn, dass man 
sich eigentlich als einzige um Familie, Arbeitsplät-
ze, vernünftige Mobilität und den Mond und die 
Sonne kümmere, die zweite Gotthardröhre und 
die Subvention der Spargelstecher im Misox nicht 
zu vergessen. Was will eigentlich diese Mittepar-
tei, die ihre eigene Mitte nicht findet? Wählt man 
sie, weil man sie immer gewählt hat oder wegen 
der erfrischenden Doris Leuthard, die munter mit 
den Grossen der Welt diskutiert? Da wirkt der Ueli 
Maurer der sVP direkt unscheinbar. Hätte er nicht 
ein Präsidialjahr hinter sich, würde man ihn glatt 
vergessen und seine Armee dazu. Denn in seiner 
Partei sind es doch andere, wirkliche Köpfe, die 
uns in Atem halten – der Milliardär aus Herrliberg, 
der nun seine Tochter platziert, wie der Le Pen im 
Franzosenland, dann der Toni-Einfachmacher, 
der Beinhart-Amstutz und neu der Politschnorri 
Köppel, der im Ausland das Schoggiland als Insel 
der Rechthaber und Grenzwächter verkauft. Viel 
besser steht es auch um die SP nicht, denn seit 
der Bodenmann als Hotelier vergraut, ist nur ein 
Mann vorne, der meist schlecht gelaunt über den 
rechten Misthaufen herzieht und keine richtigen 
Partner findet im ach so kurzsichtigen Bern. Er 
hätte am liebsten eine Einparteien-Schweiz und 
die Banken als Geldmaschine, um die Schweizer 
mit einem Lohn ohne Arbeit zu beglücken. Diese 
Patrioten stören ihn wirklich und sind auch nicht 
gescheit genug, die Vorteile des EU-Anschluss zu 
begreifen. Währungsprobleme, Zuwanderung, 
Exportschwierigkeiten, alles weg, wenn wir uns 
wie Bayern in Deutschland, als Klassenbeste in 
Europa eingliedern würden.   

So wird es schwierig – eine Wahl haben wir 
nicht wirklich
Ist nun die FDP wieder so attraktiv, dass sie 5 % 

Wechselwähler kurzfristig begeistern kann? Profi-
tiert die SP von den immer gleichen Protestwäh-
lern, falls mal mehr als 30 % der politmüden Be-
völkerung überhaupt wählt? Oder bricht im Tessin 
ein Vulkan aus, der auch  Mühleberg endgültig 
leck schlägt und die Schweiz von rot/schwarz ins 
grün treibt? Gewinnt die SVP dazu, wenn sie ge-
nug Urängste plakatiert? Mit all den Flüchtlingen, 
die zu Hunderttausenden nach Norden streben 
und der Grossmeisterin EU, die der Schweiz seine 
Vögte schickt und mit seinem Super-Mario unsere 
Währung in Euros ersäuft, werden wohl Migration, 
Exportprobleme und Europa die dominanten The-
men sein – und das passt der SVP und auch die FDP 
wird sich hart zeigen, bis zu den Wahlen. Wenn nur 
die SVP-Basis nicht so faul auf dem Ofenbänkchen 
sitzen würde, könnte es vielleicht sogar für drei 
Bunderäte reichen oder vier oder fünf?

Migration, EU und Jodtabletten
Einwanderung, Europa sind also die Themen, auf 
die man setzt in den Parteien, wenn es nach den 
Volksängsten ginge, flüstert uns immerhin der 
Umfrage-Claude, dann mischt man noch etwas 
Umwelt rein, immerhin muss man ja die Jodtablet-
ten rechtfertigen, die uns beim Supergau dereinst 
den Tod versüssen werden. Das Gespenst der 
Arbeitslosigkeit lässt sich nur schwer zum Thema 
machen, zumal wir ja die Zuwanderer auszusper-
ren gedenken. Und natürlich werden im Nebenbei 
auch die Gesundheitskosten ins Gefecht gewor-
fen, doch auch da sind die Ausländer schuld, die 
es wagen herzukommen und dann noch krank zu 
werden und auch die EU, die uns diese deutschen 
Ärzte schickt und die polnischen Krankenschwes-
tern. Wow, die Energiewende haben wir schon fast 
verdrängt. Man wird dann schon sehen, wie das 
wird mit dem Abschalten der Atommeiler, wenn 
dann der Kühlschrank keinen Strom mehr hat, 
sagt sich wohl mancher ambitiöse Politiker, „Söll 
emol cho…!“. Die CVP wird natürlich auf der Fami-
lie als Säule der Gesellschaft beharren obwohl sie 
kaum mehr auffindbar ist, ausser bei Heidi, denn 
die Städter bevorzugen das lose Zusammensein, 
wenn überhaupt und geschieden wird beinahe so 
fleissig wie gehochzeitet. 
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Das sind die Schafhirten und prediger
Hören wir ihnen also zu, den Herren Brunner, 
Darbellay, Levrat, Müller und den anderen sowie 
deren Plakatklebern, Arenastreitern, Gschenkli-
verteiler, die uns dann wieder im Portraitwald 
an den Strassen zahnpastaweiss anlächeln und 
als sympathische Durchschnittsmenschen sagen 
wollen „Ich bin einer von euch, habe aber mehr 
Kompetenz in Sachfragen …“   

Wählermobilisierung – oder was?
2011 hat die SVP triumphiert, sie bleibt die stärks-
te Kraft im Lande, denn sie redet am deutlichsten, 
gestützt durch ein paar chemisch verdiente Milli-
önchen. Um die Plätze 2-4 wird wie immer gestrit-
ten, Wähler werden mit leeren Parolen angelockt 
und manch ein Siegerspruch locker lanciert soll 
uns in den Optimismus treiben, wie „Sale“ in den 
Warenhäusern, doch historisch zulegen wird nie-
mand – es sei denn… doch da fragen wir besser die 
Moutataler Wetterschmöcker oder den Grill-Ueli, 
denn vom Herbstwetter hängt wohl mehr ab als 
von den schalen Wahlkampagnen. 

sP: Die Arbeitsbedingungen für ältere Arbeitneh-
mer und die Beibehaltung eines für mittlere und 
tiefe Einkommensklassen vorteilhaften Renten-
systems: Das sind die beiden Themen, auf welche 
die Sozialdemokratische Partei (SP) in der nächs-
ten Legislatur ihren grössten Akzent setzen will.

sVP: Die rechts politisierende, liberal-konserva-
tive Schweizerische Volkspartei (SVP) steigt aus 
einer Position der Stärke in die nächsten Eidge-
nössischen Wahlen: Die Kernthemen Zuwande-
rung und Unabhängigkeit von der EU machten sie 
in den letzten Ausmarchungen stets zur Nr. 1 in 
Sachen Wählerstärke.

fdP: Die Gründerpartei der modernen Schweiz, 
die Freisinnig- Demokratische Partei, vertritt eine 
liberale Wirtschaftsordnung und plädiert für ei-
nen schlanken Staat. Die einst wählerstärkste 
Partei, kam 2011 noch auf einen Wähleranteil von 
15,1%. Für die Wahlen im Herbst rechnet sie mit 
einer Trendwende.

CVP: Eine der Prioritäten der Christlichdemokrati-
schen Volkspartei ist die Bewahrung einer gesun-
den Wirtschaft in der Schweiz. Für die Erreichung 
dieses Ziels sind die bilateralen Abkommen mit 
der Europäischen Gemeinschaft unabdinglich.

grÜNe: Erfolg der Energiestrategie und die 
Normalisierung der Beziehungen zwischen der 
Schweiz und der Europäischen Union: Dies sind 
die zwei Prioritäten der Grünen Partei der Schweiz 
für die kommende Legislatur.

gLP: Für die Grünliberalen kann auch die Wirt-
schaft von der Energiewende, die zu einer Reduk-
tion der fossilen Energieträger und einem schritt-
weisen Ausstieg aus der Atomenergie führen soll, 
profitieren. Die junge Mittepartei will eine nach-
haltige Gesellschaft mit liberalen Rezepten auf-
bauen.

bdP: Die bilateralen Verträge mit der Europäischen 
Union erhalten, eine geordnete Energiewende wei-
terentwickeln und umsetzen. Das sind zwei der 
Prioritäten der Bürgerlich-Demokratischen Partei 
(BDP) für die nächste Legislaturperiode.

Hier die Wähleranteile bei den Wahlen 2011 
und den bisherigen Srg-Wahlbarometern:
Partei wahlen 2011 wahlbarometer

september 2013
wahlbarometer
oktober 2014

wahlbarometer 
märz 2015

sVP 26,6 % 25,8 % 24,6 % 26,2 %
sP 18,7 % 18,7 % 20,1 % 19,6 %
fdP 15,1 % 14,7 % 15,8 % 16,3 %
CVP 12,3 % 11,7 % 11,2 % 11,8 %
grüne 8,4 % 8,3 % 7,3 % 7,5 %
gLP 5,4 % 5,8 % 7,3 % 5,6 %
bdP 5,4 % 7,5 % 4,8 % 4,6 %
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oesch’s die Dritten

Familienunternehmen musik

KuLTuR
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KuLTuR

Die oesch’s haben Musik im Blut, bereits in der dritten 
generation begeistern sie Volksmusikliebhaber und Lieb-
haberinnen in der Schweiz im nahen Ausland und in der 
ganzen Welt. Ein erfolgreiches Familienunternehmen 
der besonderen Art, wir stellen vor: oesch’s die Dritten!

>> Von Ellen Baier

Schon der Grossvater Hans Oesch, der 
leider 2004 verstarb, begeisterte in 
den 70ger Jahren mit seinem virtuosen 
Handorgelspiel. Seinen Sohn Hansueli 
hat er schon früh mit auf die Bühne ge-
nommen, der Knirps sang sich mit sei-
nen Jodeleinlagen direkt in die Herzen 
der Zuhörer. Die Begeisterung für die 
Musik führte beim Hansueli dazu, dass 
er auf dem Schwyzeroergeli zu spie-
len begann und schnell zu den besten 
Spielern zählte. Er war bevor er sein 
Familienunternehmen startete in den 
drei Bands «Jodlerfründe vo Stauffen-
alp», «Schwyzerörgeliquartett Stock-
horn» und dem «Trio Oesch» in der 
ganzen Schweiz erfolgreich unterwegs.
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Die Dritten in der Startphase

Hansueli heiratete Annemarie, die ebenfalls aus 
einer musikalischen Familie stammte. Annemarie 
war in der Jugend im Jugendchor des Amt Konolfi-
ngen. Sie spielt Klavier und Akordeon. Annemarie 
begleitete ihren Mann zu Beginn mit der Handor-
gel, später übernahm sie in der Familienband die 
Zweitstimme. Hansueli und Annemarie haben 
die Kinder Melanie (1987), Mike (1989) und Kevin 
(1990)grossgezogen.

Das Musikgen zeigte sich bei allen drei Kindern 
schon früh, Melanie z.B. stand schon im zarten Al-
ter von 5 Jahren auf der Bühne. Mike übernahm 
den Bass und Kevin die Gitarre. In der Formation 
Oesch’s die Dritten hat die Familie mit dem Akkor-
deonisten Urs Meier ein sechstes Bandmitglied.

Der Durchbruch gelang der Volksmusik-Band 
dank ersten TV-Auftritten in der Schweiz und in 
Deutschland. Inspiriert vom ersten Erfolg, zog es 
die Familie 2001 nach Amerika, wo sie ihre ers-
te Auslandtournee erfolgreich absolvierten. Zu 
diesem Zeitpunkt waren die Kinder gerade mal 
14 Jahre, 12 Jahre und 11 Jahre alt. Das braucht 
schon einiges, dass man in dem zarten Alter die 
Strapazen einer Tournee gut übersteht. Doch für 
die Oesch’s war das nur der Beginn einer langen 
Musikkarriere mit vielen, vielen Auftritten im In- 
und Ausland.

Die Oesch’s waren gern gesehene Gäste an Volks-
musikveranstaltungen und auch im TV. 2006 Ge-
sellte sich Heinz Haldi zur Formation als Akkor-
deonist. Er blieb bis er von Urs Meier abgelöst 
wurde.

Der Durchbruch

2007 vertraten die Oesch’s die Dritten die Schweiz 
im Nachwuchswettbewerb des Musikantenstadls 
und gewannen die wichtige Auszeichnung im Mu-
sikbusiness. Ihr «Ku-Ku-Jodel» gewann 63,1 Pro-
zente aller Stimmen.

Das war der endgültige Durchbruch! Die Oesch’s 
die Dritten wurden in alle grossen TV-Shows im 
Inland aber auch nahen Ausland eingeladen. Das 
Album «Jodelzauber» schaffte es in die Schweizer 
Hitparade, wo es sich monatelang hielt. Inzwi-
schen bekam die Platte sogar Platin und Gold in 
Österreich, das war zuvor noch keiner Schweizer 
Band gelungen.

Beim Grand Prix der Volksmusik kamen sie 2008 
mit Die Jodelsprache auf den dritten Platz. Ihr 
neues Album «Frech-frisch-jodlerisch» gewann in-
nerhalb kurzer Zeit Gold und Platin. Auch die spä-
teren Alben «Volksmusik ist International» und 
«Jodel-Time» wurden mit Gold ausgezeichnet. 

Im Oktober 2008 gewann ihr Ku-Ku-Jodel in der 
Schweizer TV-Sendung «Die grössten Schweizer 
Hits» 2008 in der Kategorie «Heimat & Fernweh» 
und zog in das Finale der fünf Kategoriesieger ein, 
das sie am 30. November für sich entschieden. 
Das Jodellied konnte sich auch in den Schweizer 
Singles-Charts platzieren. Komponiert wurde es 
von Peter Hinnen.

2010 absolvierte die Band in Deutschland eine 
Marathon-Tournee, in nur 33 Tagen bestritt sie 28 
Konzerte, allesamt ausverkauft!

2011 absolviert die Band zahlreiche TV-Auftritte 
und tourt durch Finnland und Estland. Ende 2011 
verlässt der Akkordeonist Heinz Haldi die Forma-
tion, neu kommt Urs Meier in die Band.

Erfolgreich sein ist keine leichte Sache, 2012 z.B. 
absolvierte die Band 120 Auftritte in fünf Ländern. 
Auch Weihnachten war für die Oesch’s kein Fami-
lienfest, sie waren auf Weihnachtstournee.

Ebenso 2013, da tourten sie in nur drei Monaten 
durch 50 Deutsche Städte. 2014 kam das neue Al-
bum «Wurzeln und Flügel» raus und landet sofort 
auf Platz sechs in den Charts.
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… und demnächst?

Die Oesch’s gewannen zahlreiche Auszeichnungen, drei Mal 
den Prix Walo, aber auch den herbert Roth Preis in Deutsch-
land und die Goldene Tulpe in den Beneluxländern.

Man darf also gespannt sein, was in diesem Jahr geboten 
wird, vielleicht kommt ja bald einmal die vierte Generation 
und das Volksmusik-Erfolgsmärchen wäre dann gut vorbe-
reitet für die nächste Runde.

Hansueli Oesch
Annemarie Oesch

Kevin Oesch

Mike Oesch
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alle oesch’s die dritten alben bis dato:
• Mit neuem Power  

(als Trio Oesch und Oesch’s die Dritten, 
1998)

• SMS – Schweizer–Music–Sowieso (2003)
• Jodelzauber (2007)
• Frech–frisch–jodlerisch (2008)
• Volksmusik ist international (2009)
• Winterpracht (2009)
• Jodel-Time (2011)
• Unser Regenbogen (2012)
• Wurzeln und Flügel (2014)

mehr zu den oesch’s die dritten unter:
www.oeschs-die-dritten.ch oder auf YouTube: 

BaNdmitGlieder
Hansueli oesch (14. Juli 1958)
Er ist gelernter Landwirt, war Postangestellter 
und spielt bei Oesch’s die Dritten hauptberuflich 
das Schwyzerörgeli.

annemarie oesch (8. februar 1963)
Sie ist diplomierte Pflegefachfrau und leitete mit 
einer Kollegin eine Station im Rehabilitations-/
Gesundheitszentrum Schönberg Gunten. In der 
Gruppe ist sie nun hauptberuflich Sängerin.

melanie oesch (4. dezember 1987)
Sie ist die Sängerin von Oesch’s die Dritten und 
jodelt. Sie wuchs in der Nähe von Thun im Kanton 
Bern auf und besuchte in Thun das Musikgymna-
sium. Bereits mit fünf Jahren stand sie zum ersten 
Mal auf der Bühne.

2008 wurde sie zur «Thunerin des Jahres 2007» 
gewählt. Sie spielte 2008 die Rolle der Melanie in 
dem Film Das Musikhotel am Wolfgangsee. Ange-
bote für eine Solokarriere lehnte sie bislang ab.

mike oesch (14. Januar 1989)
Mike spielt E-Bassgitarre. Er ist gelernter Kauf-
mann und fuhr früher Skirennen. Vor ein paar 
Jahren musste er seine Karriere wegen einer 
chronischen Knieentzündung aufgeben.

kevin oesch (23. oktober 1990)
Er erlernte den Beruf eines Heizungsmonteurs. Er 
spielt bei Auftritten die akustische Gitarre.

urs meier (14. November 1980)
Er gehört erst seit 2011 zu Oesch’s die Dritten und 
spielt das Akkordeon. Er wurde am 14. November 
1980 geboren und ist in Einsiedeln aufgewachsen. 
Im Nidwaldischen Beckenried betreibt er heute 
eine eigene Akkordeonfachwerkstatt.

KuLTuR

Melanie Oesch

Urs Meler
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bis September in einer geführten 
Tour das zauberhafte Mondlicht 
geniessen, während man geräu-
schlos im Kanu über den stillen 
See gleitet. Unterwegs wird für 
einen kleinen Imbis angehalten. 
Der Ausflug beginnt um 20.15 
Uhr, kostet pro Erweachsener 
Fr. 59.–, darin inbegriffen ist die 
Bootsmiete, die Schwimmweste, 
Getränk und Imbis und die Tour-
leitung. Informationen unter: 
momo-erlebnisse.ch/kanu

iNterLakeN
erich von däniken sonder-
ausstellung

Erich von Däniken wird tatsäch-
lich schon 80 Jahre alt. Im Jung-
frauPark Interlaken wird in Zu-
sammenarbeit mit dem Künstler 
und Schriftsteller Reinhard Ha-
beck die Ausstellung «GALAKTI-
SCHER HUMOR MIT ERICH VON 
DÄNIKEN  eröffnet. Gezeigt wer-

AGENDA
sommer 2015

den etwa 100 verschie-
dene original Cartoons 
und Bilder zu Erich von 
Däniken. Die Besichti-
gung der Ausstellung 
kann auch gut mit dem 
Besuch der zahlreichen 
Attraktionen im Jung-
frauPark kombiniert 

werden. Der Eintritt zur Car-
toon-Ausstellung ist gratis! Infor-
mationen unter: 
www. jungfraupark.ch

st. gaLLeN
musik auf der gasse/ 
openair festival

Im Vorbereich der Openair-Sit-
terbühne werden am Donners-
tagabend (4.6. 2015- 56.6. 2015) 
ausschliesslich regionale Bands 
auf einer temporären Bühne auf-
treten. Bei dieser zusätzlichen 
Bühne des St.Galler Openairs 
treten hauptsächlich Ostschwei-
zer Bands auf. Während den Feti-
val-Tagen finden an zahlreichen 
Orten in der Stadt zusätzliche 
Konzerte von Schweizer Bands 
statt. Die Spezialkonzerte sind 
sehr günstig oder sogar grati-
sInformationen gibt es unter:  
www.musigufdegass.ch

fLumserberg
wildkräuter

In der Natur findet der Sammler 
feine Wild- und Heilpfanzen, die 
gut tun und die Küche bereichern. 
Aber was kann man essen und 
wie? Auf einem Streifzug über die 
Bergwiesen erfahren die Interes-
sierten von einer ausgebildeten 
Wildkräuterfachfrau Wissens-
wertes über Erkennungsmerk-
male, Verwendung und Wirkung 
der Kräuter. Der Streifzug findet 
an verschiedenen Daten im Juni 

bis Oktober am Montagnachmit-
tag bei guter Witterung statt und 
kostet Fr. 15.-/Person. Informati-
onen unter: 
www.natur-agentur.ch

HaLLwiLersee
kanufahrt bei Vollmond

In Beinwil am See kann man in 
lauen Vollmondnächten im Juni 
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römischen Mode sind ebenso 
zu finden wie reizvolle Objekte 
nach antiken Vorbildern oder 
köstliche Häppchen nach anti-
ken Rezepten. Lebendiger kann 
römische Geschichte wohl nicht 

präsentiert und erlebt werden. 
Eintritt kostet pro Erwachsene 
Fr. 18.–. Informationen unter 
www.roemerfest.ch
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gruyere
alphornkonzert

Von Mai bis September2015 
spielen Alphornbläser in Gruyer 
auf. Sie werden von und Fahnen-
schwingerin  begleitet. Die Musi-
ker beginnen ihre Tour am An-
fang des Städtchens und legen 
diverse Stopps bis zum Schloss 
ein. Sie werden auch jeden Sonn-
tag von 11 bis 14.30 Uhr in Molé-
son-sur-Gruyères spielen. Das 
Vergnügen ist kostenlos! Infor-
mationen unter: 
www.gruyeres.ch

 
baseLLaNd
römerfest in augusta  
raurica

Zum 20. Mal beleben über 700 
Mitwirkende die altehrwürdigen 
Ruinen von Augusta Raurica. Gla-
diatoren, Legionäre, Tänzerin-
nen und Musikanten, aber auch 
Schmiede, Steinmetze, Korb-
flechterinnen und Goldschmie-
de erfüllen die grossartigen 
Monumente mit pulsierendem 
Leben. Workshops zur Archäo-
logie, zum antiken Tanz oder zur 

biLdNaCHweis
Connie de Neef, brigitte mantovani, anton wagner, elias raabe, wiki-
media, fotolia, m&s gartenbau, oesch’s die dritten, parlament.ch, und 
wikimedia Commons mit: CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons, Licensed 
under CC BY-SA 3.0 nl via Wikimedia Commons, Spurzem, Morio, PSPArrot, 
NL-HaNA, Sergana 1, Lizenziert unter CC BY-SA 2.5 über Wikimedia Com-
mons, Lizenziert unter CC BY-SA 2.0 über Wikimedia Commons , Lizenziert 
unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons -, Lizenziert unter CC BY 2.0 
über Wikimedia Commons , Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia 
Commons, Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons -, Lizen-
ziert unter CC BY 2.0 über Wikimedia Commons ,. Lizenziert unter CC BY-SA 
3.0 über Wikimedia Commons, Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia 
Commons - „Lizenziert unter CC BY 2.0 Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über 
Wikimedia Commons,. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Com-
mons, Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons

67www.magazinbrauchtum.ch



34 functions, 91 mm, 157 g

CYBERTOOL

Victorinox AG, Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz, Switzerland

T +41 41 818 12 11, F +41 41 818 15 11, info@victorinox.ch

SWISS ARMY KNIVES   CUTLERY   TIMEPIECES   TRAVEL GEAR   FASHION   FRAGRANCES   I   WWW.VICTORINOX.COM


