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EDITORIAL

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

War das ein Sommer! Die Badis waren voll, auf den Flüssen der Schweiz wurden mit Gum-
mitieren geböotelt wie noch nie zuvor und die Grillmeister im ganzen Land kamen endlich 
voll auf ihre Kosten. Und nun gehen wir mit dieser Ausgabe «swissness magazin» einfach 
in die Verlängerung.

Wir nehmen Sie mit auf eine LandArt Reise ins Safiental, entdecken dort Löcher in der Erde 
und treibende Riesenmuscheln. 
Danach fahren wir in den Nationalpark und hören unter goldgelb gefärbten Fichten dem 
Röhren der brunftigen Hirsche zu. 

Nach einigem staunenden Beobachten der Hirschbalz rennen wir noch etwas mit Mujinga 
Kambundji um die Wette. 

Dabei können wir natürlich nicht gewinnen und suchen deshalb Trost und Ruhe beim Bru-
der Klaus. Das gelingt auch, weil wir endlich verstehen, was diesen Mann aus dem 15. 
Jahrhundert für uns immer noch so bedeutsam macht. 

Im Rätseln über längst vergangene Zeiten, beschliessen wir, die Sommersonne mit feinen 
Einmachrezepten für den Winter einzufangen. 

Solchermassen gestärkt, befassen wir uns mit dem Landesstreik von 1918 und erkennen, 
dass unsere Vorfahren damals die Leitlinien für unsere Arbeitszeitregelung, die AHV und 
das Stimmrecht legten. 

Nach so viel Tiefgang braucht es auch noch etwas Abwechslung, deshalb pausieren wir auf 
der Zürcher Landiwiese und schauen dem bunten Treiben am Theaterspektakel zu. 

Ein guter Ausgang für dies Magazinausgabe zwar, aber noch besser, wenn wir unsere Som-
merverlängerung mit Hotelträumen, App-Ratschlägen und tollen Agenda-Tipps abrunden 
können.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!

Connie de Neef
Chefredaktorin swissness magazin
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Zum zweiten Mal findet die Art Safiental 
statt. Künstler aus allen Ecken der Welt 
haben Kunstwerke in der Landschaft des 
schönen Safientals inszeniert.

ArtSafiental 2018

Während im Herbst im Unterland dicke Ne-
belschwaden aufziehen, ist es im Schweizer 
Nationalpark im Engadin warm, sonnig und 
atemberaubend schön...

Goldener Herbst im Nationalpark

Herbstzeit ist Brunftzeit für die Rothirsche. 
Wir wissen, wo sich dieses beieindruckende 
Naturspektakel gut beobachten lässt. 

Brainfood

Naturspektakel Hirschbrunft

Mujinga Kambundji ist ein Schweizer Aus-
nahmesprinttalent. Sie sprintet 60, 100, 200 
Meter einzeln, ist aber auch Mitglied der 
Schweizer Damenstaffel.

Die schnellste Schweizerin

Seite 36
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Schweiz Allerlei Seite 18

CH-News Seite 6
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Ausflugstipp
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Brauchtum: Bruder Klaus

Seite 38

1918 kam es in der Schweiz zum Landes-
streik und in Folge dessen beinahe zum 
Bürgerkrieg. Er veränderte die politische 
Landschaft und auch den Alltag der Men-
schen nachhaltig.

Sonne für den Winter  
haltbar machen Seite 44

Innovation: Junge Wilde

Seite 56

Wie steht es mit dem Innovationsnach-
wuchs? Sind junge Entwicklerinnen und Ent-
wickler am Start, oder verpassen wir gerade 
den Zug? Wir haben uns umgehört und sind 
auf für innovative Unternehmen gestossen.

Agenda Seite 64

Landesstreik 1918

Seite 50

Von den vielen Heiligen in der Schweiz
ist Niklaus von der Flüe, bekannt unter
dem Namen Bruder Klaus, einer der Be-
liebtesten. Wir stellen das Leben des 
Schutzpatrons der Schweiz vor...

Zürcher Theaterspektakel

Seite 58

Im Spätsommer verändert die Zürcher Lan-
diwiese ihr Gesicht. Sie mutiert zum leben-
digen, fröhlichen Kulturaustauschplatz.



CH-NEWS

Thomas Hürlimann hat nach zwölf Jahren einen 
neuen Roman «Heimkehr» veröffentlicht, der vie-
le autobiografische Aspekte des Schriftstellers wi-
derspiegelt. 

Nicht nur ist der Held des Romans - sein Name ist 
Heinrich Übel Junior - am gleichen Tag wie Hürli-
mann geboren, er strandet nach einem Unfall, bei 
Hürlimann selbst war es eine Krebsoperation, auf 
Sizilien und weiss, dass er niemals mehr der glei-

che sein wird und eine Heimkehr nicht möglich 
ist. Auch Hürlimann war kürzlich auf Sizilien, zu 
Besuch bei seinem Verleger Egon Ammann, der 
leider inzwischen verstorben ist. 

Der Roman ist satte 500 Seiten stark, streift tiefe 
Themen wie Tod und Krankheit und bleibt dabei 
trotzdem federleichten und humorvoll. Ein Buch, 
das man unbedingt gelesen haben muss, es ist 
soeben im S.Fischer Verlag erschienen. 

ENDE DER ABSTINENZ

swissness-magazin.ch6



NACHFOLGER GESUCHT

SCHUTZLOS GEGEN HACKER

GUTE 
BESSERUNG

Der amtierende SRF-Direktor Ruedi Matter tritt altershal-
ber per Ende 2018 von seinem Amt zurück. Obwohl es bis 
dahin noch etwas Zeit ist, dreht sich das Rad der Spekula-
tionen schon heftig. 

Gemäss der allzeit blühenden Gerüchteküche rangeln 
sich vier SRF-Persönlichkeiten um den Posten. Es sind 
dies: Ueli Schmezer vom Kassensturz, Roland Mägerle, 
der SRF-Sportchef, Susanne Wille vom Format «10-vor-
10», Franz Fischlin von der Tagesschau und last but not 
least, die MDR-Programmdirektorin Nathalie Wappler. 

Wer wird wohl das Rennen gewinnen? Oder ist es am 
Ende, wie so oft schon beim SRF, jemand ganz anders? 
Wir verfolgen das Tauziehen aufmerksam und sind ge-
spannt auf das Resultat!

Er ist einer unserer Besten, 
Bruno Ganz. Nun musste der 
Schauspieler seine Rolle bei der 
Zauberflöte in Salzburg aus ge-
sundheitlichen Gründen abge-
ben. Im Spital wurde Darmkrebs 
diagnostiziert. Zurzeit unterzieht 
sich Ganz einer Chemotherapie.   
Wir wünschen gute Besserung.

Der Cyberkrieg tobt in dieser Welt, auch in der Schweiz. Täglich 
werden Grossunternehmen, staatliche Stellen und Infrastrukturen 
angegriffen, zum Glück selten erfolgreich, aber statt aufzuwachen, 
träumen unsere Schweizer Unternehmen weiterhin den grossen 
Traum der Datensicherheit, doch das kann fatal enden! 

Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL hat 
deshalb eine lange Liste von konkreten Handlungsanweisungen 
entwickelt, damit unsere Unternehmen endlich aufwachen und die 
Cyberrisiken erkennen. Wer sich schützt, kann langfristig besser 
wirtschaften.

swissness-magazin.ch 7
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ENTDECKEN

Das sollten Sie auf keinen Fall ver-
passen: zum zweiten Mal findet die 
Art Safiental statt. Künstler aus al-
len Ecken der Welt haben für die 
Zeit zwischen Juli und Ende Oktober 
Kunstwerke in der Landschaft des 
schönen Safientals, unweit von Chur, 
inszeniert. Auf Bergrücken, aber auch 
unten im Tal. Man kann die Kunst-
werke wandernd erleben, allein oder 
in sachkundiger Begleitung. Herbst, 
Wandern und Land Art, besser geht es 
kaum noch!

Von Anton Wagner

Das Wo, Wie und Wann

Im Dialog mit der wild-schönen Landschaft des 
Safientals haben internationale Künstlerinnen 
und Künstler einen Austausch mit der Berg-
welt erschaffen. Land Art ist vergänglich und so 
kann man diese Werke nur diesen Sommer und 
Herbst bewundern. Wenn Ende Oktober der ers-
te Schnee fällt, verschwinden die Kunstspuren in 
der Landschaft wieder. 
Es ist nicht das erste Mal, dass Kunst in diese 
Landschaft einzieht, sondern das zweite Mal. 
Aber nicht, dass Sie denken, wenn ich es dieses 
Jahr verpasse, kann ich es ja im nächsten Jahr wie-
der erleben. Die Art Safiental findet nur alle zwei 
Jahre statt. 

HORIZONTAL

V
E
R
T
I
K
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In diesem Jahr heisst das Motto Horizontal – Ver-
tikal. Wie schon bei der ersten Art Safiental ist 
Johannes M. Hediger wieder Kurator der Ausstel-
lung. Die temporären Kunstwerke und -Projekte 
sind über das gesamte Safiental verteilt, von Ver-
sam am Eingang des Tales über Tenna und Safi-
en in der Talmitte bis hin nach Thalkirch und Tur-
rahus am Talende.
Im Zentrum, in der Pension Alpenblick in Tenna, 
findet man das Informations-Zentrum. Hier und 
an den Infostellen von Safiental Tourismus, in den 
Dorfläden und Gasthäusern im Safiental kann 
gratis die Kunst-Wanderkarte bezogen werden, 
welche die genauen Standorte der Kunstwerke, 
die Wanderzeit und Wissenswertes zur Ausstel-
lung und den einzelnen Werken vermittelt.

ART SAFIENTAL

7. Juli bis 21. Oktober 2018
www.artsafiental.ch

Anreise

Mit dem Zug nach Chur und von da aus 
mit der Rhätischen Bahn nach Versam-Sa-
fien. Von Zürich aus ca. 2 Stunden. Von 
Versam mit dem Postauto an den Start der 
Kunstwanderung.

Mit dem Auto nach Chur, dann die A13 
Richtung Binaduz. Dort folgt man der Aus-
schilderung Versam und biegt kurz vor der 
Ortschaft ins Safiental ab.

WICHTIGE INFOS
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Geführte Touren

Es werden noch zwei Termine im Herbst ange-
boten, bei denen Sie auf der Wanderung künst-
lerisch begleitet werden. Sie begegnen dabei 
nicht nur der Kunst in der Landschaft, sondern 
auch dem Kurator oder einem der Künstler. Die 
Wanderbegleitung führt zu verschiedenen Kunst-
werken auf zwei Routen, A oder B. Die Route A 
geht von Tenna nach Varsam, die Route B von 
Tenna nach Talkirch. Man muss unbedingt gutes 
Schuhwerk anhaben und auch etwas Konditi-
on mitbringen, denn die Wanderung dauert von 
morgens bis abends. 

Die Tour am 23. September wird von Gabriela 
Gerber, Lukas Bardill und dem Kurator Johannes 
Hediger begleitet. Es ist die Tour A, also von Ten-
na nach Varsam. Die Tour am 7. Oktober beglei-
tet unter anderem Jolanda Rechsteiner, es ist die 
Tour B, also von Tenna nach Talkirch.
 

Das Tal

Im Norden wird das Safiental durch die impo-
sante Rheinschlucht abgeschlossen, die mit ih-
ren zerklüfteten Felswänden, Inseln und Auen-
wäldern zu den grossartigsten und vielfältigsten 
Landschaften der Alpen gehört. 1977 wurde sie 
als eines der ersten Gebiete der Schweiz ins „Bun-
desinventar der Landschaften und Naturdenk-
mäler von nationaler Bedeutung“ aufgenommen. 
Das Gebiet der Gemeinde Safiental gehört zum 
Naturpark Beverin. 

Der Piz Beverin bildet das Zentrum des Parks. Der 
Naturpark erstreckt sich von der Viamalaschlucht 
im Schams bis nach Sufers im Rheinwald, über 
den Safierberg ins Safiental und bis zur Rhein-
schlucht. Die kulturelle Vielfalt des Naturpark 
Beverin zeigt sich in intakten Ortsbildern, den 
typischen Streusiedlungen und schonend bewirt-
schafteten Kulturlandschaften. Hier gibt es Wan-
derwege für alle Wanderfreunde, von leicht bis 
anspruchsvoll.
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Stausee Egschi, Parkplatz Egschisee, von dort aus ca. 5 
Minuten Gehzeit zum Seeufer.

8
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Muschelfund

Wie eine riesige Muschel treibt die Betonschale auf dem kleinen Egschisee. Sie schaut so aus, als wäre 
sie schon immer hier gewesen, von Anbeginn an. Der Verstand begreift, das kann nicht sein, aber wie 
ist sie dann dahingekommen? Sie ist das Werk von Bob Gramsma. Der umtriebige Künstler lebt und 
arbeitet heute in Zürich. 

Im Frühling, als der See für Unterhaltsarbeiten abgelassen wurde, hat er die Betonmuschel am trocke-
nen Grund gebaut und mit Seilen daran verankert. Als das Wasser wieder ins Seebecken eingelassen 
wurde, begann das eigentliche Wunder, die Muschel schwamm oben auf, wie wenn sie leicht wäre wie 
eine Feder und nicht schwer und massiv wie ein Betonklotz. Nun treibt sie still und leise auf dem See 
und wandert durch die Berglandschaft, ohne dabei je an Land zu stossen, dafür sorgen die Ankerseile. 
Horizontal ist die Wanderung, vertikal die Verankerung.

8
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DAS TIEFE LOCH

Direkt hinter der Sennerei in Tenna haben die Künstler des Londo-
ner Kollektivs DIG ein exakt 2 x 2 x 2 Meter tiefes Loch gegraben, 
mitten in der Wiese! Der Betrachter ist unvermittelt nicht mit der 
saftig grünen Oberflächenstruktur der Landschaft, sondern mit 
der Vertikalen, dem Erdinnern, konfrontiert. Gerne darf man auf 
der Leiter ins Erdloch hinabsteigen und hier Zwiesprache mit unse-
rem Planeten abhalten. Der zweite Teil dieser Installation, der Erd-
aushub, ist in der Sennerei zu besichtigen. Am Ende der Art Safien-
tal wird die Erde wieder ins Loch gefüllt, wo der Wiesenbewuchs im 
kommenden Frühjahr die Spuren des Werkes endgültig verwischt.

5

Sennerei in Tenna, von der Dorfmitte aus ca. 5 – 10 Minuten 
Gehzeit bis zur Sennerei.
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TUNNELBLICK
Über einen schmalen Pfad wandert man der alten, verwitter-
ten Passstrasse entlang Richtung stillgelegten Aclatobel-Tun-
nel. Nach 15 Minuten endet der Weg im wegen Hangrutsch ge-
schlossenen Tunnel. Es ist nicht nur faszinierend, wie die Natur 
sich das Gelände zurückerobert, die Schatzsuche im dunklen 
Tunnel ist ebenso abenteuerlich. Wer sich hineinwagt, begeg-
net sich selbst bei einem mutigen Blick in einen Quertunnel. 
Das ist eine ganz neue Erfahrung vom Begriff Tunnelblick. Die 
Videoinstallation des Künstlerduos Gabriela Gerber und Lu-
kas Bardill projiziert ein Infrarot-Live-Bild vom Besucher direkt 
auf die weiter hinten gelegene Tunnelwand. Gespenstisch ver-
schmelzen die schwarzweissen Besucherbilder mit dem Grau 
des Felsen.

15 Minuten Fussweg ab Nordportal des Aclatunnels

4
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ENTDECKEN

LEUCHTMARKEEtwas Obberhalb von Tenna 
leuchtet im Sonnenlicht ein 
giftgelber Kreis mitten am 
Hang auf einer ansonsten un-
berührten Matte. 

Es ist der Schwefelkreis der 
Künstlerin Ingeborg Lüscher. 
Der Kreis ist eine Beziehungs-
geschichte zwischen Sonne/
Himmel und Erde, also verti-
kal - horizontal. Gleichzeitig 
steht das Symbol des Krei-
ses auch für Unendlichkeit, 
Unendlichkeit der Beziehung 
von beidem, Natur und Kos-
mos.

BLAUE 
DAME

Bis zu ihr ist es schon etwas herausfordernd, man wandert gut 3 Stunden den Berg hinauf um sie dort 
quasi schwebend vor imposanter Bergkulisse bewundern zu können. Die Mühe lohnt sich. Der Anblick 
ist atemberaubend! Erschaffen hat es die Amerikanerin Lita Albuquerque. Auf dem Gipfel Schlüechtli 
platziert, leuchtet die Frauenfigur, am Boden liegend. Sie lauscht durch die Erde hindurch zu ihrem 
Gegenstück, es befindet sich vor der Küste Neuseelands auf dem Grund des Ozeans. Die Vertikale 
geht damit durch unseren Planet hindurch, die Horizontale dagegen ist der Ort der Präsenz. Das Werk 
trägt den Namen Transparent Earth.

Tenna, 5 Minuten ab der Kirche in Tenna.

Berggipfel Schlüechtli, ca. 3 Stun-
den Bergwanderung zum Gipfel

7

6
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Museum für Schlauberger 

Wer mehr über das Universum und die Teilchen-
physik wissen möchte, dem empfehlen wir einen 
Ausflug ins CERN in Genf. Das CERN ist das eu-
ropäische Zentrum für Kernforschung mit Sitz in 
der Schweiz. Dem Besucher werden im Globe de 
la science et innovation, einer Holzkugel mit 40 
Meter Durchmesser, die neusten Erkenntnisse in 
Wissenschaft, Teilchenphysik, Spitzentechnologie 
sowie deren Anwendungsmöglichkeiten im Alltag 
vorgestellt. Die Ausstellung ist sehr gut aufberei-
tet und gibt gute Einblicke in die Spitzentechno-
logie, nicht nur für Physiker geeignet. Ausserdem 
ist der Eintritt gratis.

Weitere Informationen unter:
CERN 
Route de Meyrin 385 
1211 Genève 23 
www.cern.ch  
cern.reception@cern.ch 
Tel.: +41 22 767 76 76

> ERLEBEN

> FÜR SIE ENTDECKT

Sooo praktisch!
Mit nur 300 Gramm Gewicht und 1,3 Liter Stau-
raum ist diese Umhängetasche einfach um-
werfend praktisch. Das hübsche Teil heisst Alt-
mont™ 3.0. Die moderne Schultertasche hat ein 
grosses Hauptfach und eine innenliegender Ge-
heimtasche, so sind die Wertsachen sicher ver-
staut. Im Bereich des Schultergurts bietet diese 
Tasche ausserdem ein Fach fürs Smartphone. 
Kein lästiges Suchen mehr, immer direkt ver-
bunden sein und dabei beide Hände für ande-
res nutzen können. Toll, genau richtig für alle 
Abenteuer in der City und auch draussen in der 
Natur. Die Tasche kostet Franken 65.- und ist in 
den klassischen Farben Kaki, Blau und Schwarz 
erhältlich.

Infos unter: www.victorinox.ch
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Dieses Hotel in Murg am Walensee ist etwas ganz Besonderes. Sein Name «Lofthotel» ist Programm, 
denn nebst grandioser Aussicht, prima Restaurants, Tennis Indooranlage und einem edlen SPA-Bereich 
kann man hier das ultimative Loftfeeling erleben. Die ehemalige Spinnerei wurde über mehrere Etap-
pen zum heutigen, beeindruckenden Lofthotel umgebaut. Das Hotel kann auch als Businesshotel- oder 
Bikerhotel gebucht werden. Nebst normalen Zimmern bietet sie auch folgende Spezialitäten:

Auf 330 m2, dem grössten Loft, und 2.9 Meter Raumhöhe kann man 
sich allein oder zu maximal 8 Personen ausbreiten. Es gibt vier Dop-
pelzimmer, zwei Bäder, eine Küche und einen weitläufigen Wohn-
raum mit Balkon. Klar, dass hier auch ein Billardtisch hineinpasst. 
Will man dieses Gefühl ganz alleine geniessen, dann kostet die Ein-
zelnutzung Franken 620.-/pro Nacht zuzüglich 250.- für die Küchen-
nutzung, mit der Maximalbelegung von 8 Personen wird die Suite mit 
Franken 1040.- berechnet.

Mit dem Bike direkt ins eigene Loft hineinfahren? Das geht und erst 
noch äusserst stilvoll. Zwei solche Bikerlofts im Erdgeschoss mit Sicht 
auf die Churfirsten können direkt per Bike befahren werden.  Die 
grosszügigen 48 m2 bei einer Raumhöhe von 3,4 Metern sind mit al-
lem, was das Bikerherz begehrt, ausgestattet, Bikeparkplatz im Wohn-
bereich, Bad/WC und zur Erholung ein Kingsize-Betten. Als Einzelbe-
legung kostet das Bikerloft 170.-/Nacht, als Doppelbelegung 270.-/
Nacht.

Das Turmloft ist im ehemaligen Löschwasserturm eingebaut und wur-
de zu einer mehrstöckigen Suite für maximal vier Personen umfunk-
tioniert. Die einzelnen Räume sind nicht riesig wie in der Loftsuite, 
dafür hat es gleich fünf davon. Wer sich diese Loftwohnung als Einzel-
person gönnen möchte, zahlt 330.- Franken/Nacht, als Pärchen Fran-
ken 390.-/Nacht.

Informationen unter: www.lofthotel.ch 
Adresse: Alte Spinnerei, 8877 Quarten, 081 720 35 75

SCHWEIZ ALLERLEI

> ÜBERNACHTEN

Loftsuite

Bikerloft 

Turmloft
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GOLDENER 

HERBST

Während im Herbst im Unterland dicke 
Nebelschwaden aufziehen, ist es im Engadin 
warm, sonnig und atemberaubend schön. Um 
dem Winterblues zu entgehen, hilft nur eins, 
eine Reise ins Engadin.

Von Stephan Sigrist

Das goldene Leuchten der Lärchen ist das letzte 
Aufblühen der Natur, bevor der lange Winter be-
ginnt. Die Nadeln der Lärchen verfärben sich im 
Oktober und fallen in der ersten Novemberhälfte 
zu Boden. 

Die grösste Farbintensität kann um Mitte Okto-
ber beobachtet werden. Warmes Nachmittags-
licht verstärkt die Intensität zusätzlich. Im Enga-
din kombiniert sich das Gold der Lärche mit dem 
Grün der Arvenwälder.

Wer dieses Naturschauspiel selber erleben möch-
te, dem empfehlen wir eine Wanderung im Enga-
din oder noch besser im Nationalpark. 

Dann kann man auch gleich noch das zweite 
Naturspektakel erleben, röhrende Rothirsche. 
Während der Hirschbrunft buhlen Hunderte von 
Hirschstieren um die Gunst der Kühe. Ab Mitte 
September verwandelt sich beispielsweise die Val 
Trupchun in eine Hirscharena. Die Brunft dauert 
etwa bis zum 5. Oktober.
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Zwar kann man im Nationalpark 80 km Wan-
derwege und 21 verschiedenen Routen ma-
chen, aber für die Hirschbeobachtung schlägt 
der Nationalpark folgende Wanderung vor:

WANDERUNG ZUR ALP TRUPCHUN

Besonderheiten
Alpine Mischwälder mit sehr guten Möglich-
keiten für die Tierbeobachtung, insbesondere 
Hirsch, Steinbock und Murmeltier, vielfältige 
Vegetation. 

Zu dieser Wanderung ist im Nationalpark-
zentrum Zernez oder das interessante Fo-

cus-Faltblatt «Der Rothirsch in 
der Val Trupchun» erhältlich.

Marschzeit
3 h (Aufstieg)

Schwierigkeitsgrad
einfach bis mittel, häufig be-
gangen, auch bei schlechtem 
Wetter interessant, bei Nässe 
glitschig.

Zufahrt
Ab S-chanf ist Prasüras mit 
dem Engadin Bus erreichbar. 

Express Parc Naziunel www.
alpintrans.ch

BERGWELT
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ZAHLEN UND FAKTEN ZUM  
NATIONALPARK

Fläche
170,3 km2 (17‘030 ha)

Höhenlage
1400 m ü.M.– 3174 m ü.M. 

Gründung 
1.8.1914 (Beginn: 1909 mit der Val Cluozza)

Tourismus
Ca. 150‘000 Besucher pro Jahr, 18 Rastplätze, 
geführte Exkursionen jeweils Dienstags und Don-
nerstags

Achtung, Feuer machen, biwakieren und campieren sind 
im Nationalpark verboten! Hunde müssen auch angeleint 
draussen bleiben!

Anreise mit dem Auto (beschränkte Anzahl Park-
plätze vorhanden) oder mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ab S-charl

www.alpintrans.ch

Öffnungszeiten
Sommer 1. Juni bis 31. Oktober täglich von 8:30-18 
Uhr, im Winter ist der Park geschlossen

Klima
trocken, rauh, starke Sonneneinstrahlung, geringe 
Luftfeuchtigkeit

Tierwelt
Rothirsche, Bartgeier (von 1991 bis 2007 wieder 
angesiedelt), Gämsen, Steinböcke, Murmeltiere, 
Bären, Steinadler, Wölfe, Luchse und viele mehr.

Weitere Informationen
Nationalparkzentrum in Zernez (1. Juni bis 31. Ok-
tober täglich von 8:30 - 18 Uhr geöffnet)

www.nationalpark.ch

BERGWELT
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RÖHRENDE HIRSCHE IM NATIONALPARK

NATURSCHAUSPIEL 

LIVE BEOBACHTEN
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Schaurig-schön, markerschüt-
ternd und beeindruckend, so 
röhren brunftige Rothirsche im 
Herbst. Die Rufe sind weithin zu 
vernehmen und klingen wie eine 
Mischung aus Löwengebrüll und 
Wolfsgeheul. 

Von Paula Burger

Von den insgesamt 30‘000 bis 35‘000 Rothirschen 
in der Schweiz leben 2‘000 im Nationalpark. Die 
brünftigen Hirsche, Brunftzeit ist zwischen Septem-
ber und Oktober, kann man hier besonders gut be-
obachten. Wer Fernglas, Fernrohr und Geduld mit-
bringt, hat grosse Chancen das Treiben der Hirsche 
im Val Trupchun, im Val Mingèr sowie auf dem Mur-
tersattel am helllichten Tag beobachten zu können. 

Im Unterland ist es wesentlich schwieriger, da die 
Hirsche sich hier tagsüber versteckt im Wald auf-
halten und erst nachts zu röhren beginnen. Die 
Brunft startet im Herbst damit, dass dem männ-
lichen Rothirsch eine Mähne wächst und er sein 
Männerrudel verlässt. Er streift umher und begibt 
sich zu Brunftplätzen, wo ein Rudel von weiblichen 
Rothirschen bereits äsend wartet. Was nun folgt 
ist sehr anstrengend. Der Hirsch brüllt bis zu 500-
mal pro Stunde. Damit beeindruckt er nicht nur die 
Weibchen, sondern auch seine Rivalen. Das Röhren 
klingt wie eine urige Mischung aus Löwengebrüll 
und Wolfsgeheul. Das Brunftgeschrei bildet eine ei-
gentliche Sprache mit wechselnder Tonlage, unter-
schiedlicher Frequenz und Intensität.

Hat der brüllende Hirsch ein Rudel weiblicher Ro-
thirsche beeindruckt, schliesst er sich an und ver-
folgt sie auf Schritt und Tritt. Er versucht seine Da-
men zusammen zu halten.  Erscheint ein anderer 
Hirsch auf dem Brunftplatz, röhren sich beide Geg-
ner an und passieren einander. Dann verschärft 
sich die Auseinandersetzung, die beiden Hirsche 
prallen frontal mit ihren Geweihen aufeinander 
und schieben sich wie Ringer quer über den Brunft-
platz, die Arena. Die Auseinandersetzung endet 
erst dann, wenn einer der beiden nachgibt und das 
Weite sucht.
Das Röhren, die aufregende Überwachung seines 
Weibchen-Rudels und die Kämpfe sind für den 
Hirsch sehr anstrengend, er nimmt keine oder nur 
wenig Nahrung zu sich und verliert in dieser Zeit bis 
zu einem Fünftel seines Gewichts. Nur einer kann 
gewinnen und Platzhirsch werden. Der Sieger be-
gattet sein Rudel und zieht dann wieder von dan-
nen, um sich später mit seinen männlichen Kollegen 
in einem eigenen Rudel zusammen zu schliessen. 
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Die Rothirsche im Nationalpark leben geschützt 
vor menschlichen Störungen und finden 
ausreichend Nahrung, Dafür steigen sie 
im Sommer bis auf 3‘000 Meter hoch 
auf die Berge, im Winter leben sie in 
den Tälern. Weil im ganzen National-
park die Wanderer ihre Wanderwe-
ge nicht verlassen dürfen, haben 
sich die Tiere an die Menschen 
gewöhnt und deshalb kann man 
sie hier auch tagsüber beobach-
ten.

Der Winter ist für die Rothirsche 
schwierig, die Nahrung ist knapp, zu-
gleich benötigt ihr Körper mehr 
Energie, um sich warm zu halten. 
Deshalb vermeiden Rothirsche 
in dieser Jahreszeit jede unnötige 
Aktivität. Sogar das Volumen ih-
res Pansens (Vormagen, typisch 
für Wiederkäuer) wird verringert. 
Die Herzschlagfrequenz sinkt 
um bis zu 60 Prozent. Das Herz 
schlägt langsam, nur noch 30 Mal 
pro Minute. Rothirsche können auch 
die Durchblutung ihrer Beine und des 
Rumpfes drosseln und dadurch noch 
mehr Energie sparen. Damit vollzie-
hen die Rothirsche einen partiel-
len, kurzzeitigen Winterschlaf. 

Das geht allerdings nur, 
wenn sie sich sicher und 
ungestört fühlen. Wird 
ihre Ruhe durch Skifahrer, 
Mountainbiker oder Wan-
derer unterbrochen, müs-
sen sie ihren Stoffwechsel 
schlagartig aktivieren um 
fliehen zu können. Das 
wiederum braucht zu viel 
Energie. Deshalb bleibt der 
Nationalpark im Winter für 
Besucher geschlossen.
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• Vor 150 Jahren war der Rothirsch in der 
Schweiz ausgerottet, die heutigen Rothir-
sche stammen von Einwanderern aus 
Österreich ab.

• Ein ausgewachsener männlicher Hirsch 
wiegt 170 bis 220 Kilogramm und kann 
eine Schulterhöhe von 1,50 m erreichen. 
Die Hirschkuh wiegt dagegen nur 90 bis 
130 Kilogramm und ist circa 1,20 m gross.

• Ca. 8 Kilogramm kann das Geweih eines 
grossen brünstigen Rothirsches wiegen. 
Es wird jedes Jahr neu gebildet.

• Jedes Jahr verzweigt sich das Geweih wei-
ter. Ein einjähriger Hirsch trägt nur zwei 
schmale Spiesse, im zweiten Jahr bilden 
sich schon vier oder sechs Enden. Die ma-
ximale Grösse wird zwischen dem siebten 
und zehnten Lebensjahr erreicht. Dann 
kann das Geweih 20 Enden tragen. Ende 
Winter wirft der König des Waldes seine 
Krone ab.

• Rothirsche fressen Pflanzen, Gräser, Bee-
ren, Moose und Rinde.

• Die Rothirsche haben nur im Sommer ein 
rötliches Fell, im Herbst nach dem Fell-
wechsel ist es braungrau und viel dichter. 
Erst im Frühling verlieren sie den Winter-
pelz in grossen Flocken und bekommen 
wieder ihre rötliche Fellfarbe für die Som-
mermonate.

• Die Nase ist das wichtigste Sinnesorgan 

der Rothirsche. Selbst ihre Ruheplätze 
wählen sie so, dass sie die Nase im Wind 
haben und allfällige Feindannäherung 
riechen können.

• Da die Rothirsche ihre Ohren getrennt 
voneinander bewegen können, haben 
sie ein ausgesprochen gutes räumliches 
Hörvermögen. 

• Auch in der Dämmerung können Hirsche 
noch gut Bewegungsmuster erkennen, 
dafür weiten sie ihre ovalen Pupillen.

• Sie äsen bis zu 10 Stunden pro Tag und 
sind fünf weitere Stunden pro Tag mit 
Wiederkäuen beschäftigt.

• Der Hirsch ist gesellig. Ausser zur Brunft-
zeit leben die Tiere in Rudeln, getrennt 
nach Geschlechtern.

• Die Tragzeit trächtiger weiblicher Rothir-
sche beträgt etwa 230 Tage. Die Kälber 
kommen im Juni zur Welt und wiegt bei 
der Geburt ca. 8 Kilogramm.

• Weibliche Rudel sind Zusammenschlüsse 
mehrerer Mutterfamilien. Eine Familie be-
steht aus einer Kuh, ihrem Kalb und dem 
letztjährigen Jungtier. 

Noch mehr Informationen zum Rothirsch 
gibt’s im Buch «Der Rothirsch im Schweizeri-
schen Nationalpark und dessen Umgebung» 
von Parkdirektor Heinrich Haller. Dieses Buch 
ist im Nationalparkzentrum Zernez erhältlich.

FAKTEN ZUM ROTHIRSCH
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Witzig

Wenn sich ein Journalist und ein Cartoonist zu-
sammentun, dann entsteht ein freches Buch zur 
Schweiz. Die beiden Autoren Sergio J Lievano und 
Wolfgang Koydl versuchen verschiedene Geheim-
nisse zu lüften, beleuchten Politik und Käse, Luft-
waffe und Albert Einstein, aber auch Roger Fede-
rer und Alpenkräuter. Nie ganz ernst aber auch 
nie leichtsinnig, eher schon scharfsinnig und wit-
zig. Das richtige Buch für alle, die unser Land ger-
ne besser verstehen möchten, für alle die unsere 
Gegebenheiten anderen erklären müssen und für 
alle, die das Buch von Koydl «Die Besserkönner» 
über die Schweiz gerne gelesen haben.

Erschienen im Bergli Books Verlag 
Preis: 29.90 Fr.
ISBN-Nummer: 978-3-03869-022-1

«GANZ SCHÖN SCHWEIZ: EIN SURVIVAL GUIDE»
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«DAS GROSSE MONSTER-

BUCH DER SCHWEIZ»

Originell und spannend

Aus derselben Reihe wie «Ganz schön Schweiz: ein 
Survival Guide» stammt auch das neuerschienene 
Buch im Bergli Books Verlag von Jeanne Darling 
und Michael Meister. Ein Cartoon-Wissensbuch, 
dass sich mit Tatzelwürmern, Schatz im Aargau 
und weiteren Schweizer Monstergeschichten be-
schäftig. Lustig und oft überraschend.

Preis: 31.10 Fr.
ISBN-Nummer: v978-3-03869-025-2

Wunderschön

Auch wenn der Sommer sich zu Ende neigt, die-
ses Buch wird ihn verlängern! Die beiden Autoren 
Urs Fitze und Martin Arnold beschreiben unbe-
rührte Wasserlandschaften und Naturparadiese 
am Wasser. Das Buch zeigt nicht nur einige der 
schönsten Gewässer, sondern empfiehlt dazu 
auch ganz konkrete Ausflüge und Wanderungen. 
Etwa entlang des Doubs oder der Reuss; es wird 
aber auch der Fiume Galnegia im Tessin und die 
Orbe präsentiert. Diese und viele weitere ein-
drückliche Landschaften mit unberührter Natur, 
seltenen Pflanzen und Tieren lohnt es zu entde-
cken. Oasen der Schönheit, der Unberührtheit 
und der Erholung vom Alltag.

Von WWF Schweiz publiziert 
Preis: 56.10 Fr.
ISBN-Nummer: 978-3-03800-086-0

«GEWÄSSERPERLEN»
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Die Schweizer Pärke
Entdecken Sie die schönsten Ausflüge in 
die Schweizer Pärke. Ob zu Fuss, mit dem 
Velo oder mit dem E-Bike – diese App 
zeigt unkomplizierte Wanderungen, so-
wohl eintägige als auch mehrtägige und 
das nicht nur für die warme Jahreszeit! Im 
Winter nämlich kann man die APP auch 
für Schneetouren brauchen, Winterwan-
derungen entdecken oder Schlittenfahr-
ten ausprobieren. Als Grundlage wurde 
die Schweizer Landeskarte eingesetzt. Die 
gewählte Route kann man vorgängig her-
unterladen, man muss auf der Wanderung 
also nicht online sein. Die APP gibt es für 
iPhone und für Android-Handys.

RAUS JETZT!

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store
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Lebensretter
Wer gerne draussen unterwegs ist, muss sich 
für den Notfall schützen; da hilft die Uepaa! 
APP, sie ist eine Notfall-Alarmierung-APP, die 
kein Handynetz braucht, sondern mit der 
Peer-to-Peer-Technologie arbeitet. Die Not-
ruf-App Uepaa setzt im Ernstfall einen Notruf 
für den Handynutzer ab. Dabei schickt die 
App die Koordinaten des Handybesitzers an 
eine Rettungsstelle und an Kontakte. Über 
das Netzwerk der aktiven Uepaa-Nutzer 
können auch Notrufe von Orten abgesetzt 
werden, wo es keinen Empfang gibt. Ent-
wickelt wurde diese App von einem Spinn-
Off Unternehmen der ETH. Durch die APP 
werden Smartphones in Tracking-, Alarmie-
rungs- und Rettungsgeräte verwandelt. Die 
APP kann Leben retten und kostet aufs Jahr  
70.- Fr., kann aber auch für nur 24 Stunden 
bzw. eine Woche gebucht werden.

UEPAA

Download 
im Google Play Store 
oder im App Store
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LEICHTATHLETIK

SCHNELL WIE  

DER WIND

Sie sprintet 60, 100, 200 Meter einzeln, 
ist aber auch Mitglied der Schweizer Da-
menstaffel: Mujinga Kambundji, das Schwei-
zer Ausnahmesprintertalent. 

Von Markus Grüninger

Mujinga Kambundji läuft so schnell wie der Wind. 
Und das war schon immer so! Als Gymnasiastin 
entdeckte sie den Leichtathletiksport und war 
fasziniert vom Hoch- und Weitsprung und vom 
Laufen. Die Leidenschaft fürs Laufen ist geblie-
ben und hat die Bernerin weit nach vorne zur 
Weltspitze gebracht. An der EM 2018 in Berlin 
verpasste sie den Medaillenrang im 100 und 200 
Meter Lauf nur knapp.

In Bern zu Hause
Mujinga Kambundji wurde am 17. Juni 1992 gebo-
ren, sie hat drei Schwestern, die auch sportlich 
in der Leichtathletik unterwegs sind; ihr Vater 
hat kongolesische Wurzeln und ihre Mutter ist 
Schweizerin. Mujinga ist nicht nur im Schweizer 
Spitzensport das Supertalent, sondern auch in ih-
rer Familie. Während sie die ältere Schwester zum 
ersten Training animierte, ist sie inzwischen allen 
Schwestern sportlich davongelaufen. Trotzdem 
ist die Familie für die Spitzensportlerin so wichtig, 

dass sie bis heute wegen der engen Familien-
bande zwischen Trainingsort und Familienle-
bensmittelpunkt in Bern hin und her pendelt. 
Neben dem Spitzensport studiert sie an der 
Fachhochschule BWL.

Sportlicher Siegeslauf
Aufmerksam wurde die Schweizer Sportwelt 
auf die junge Läuferin im Jahr 2009, damals 
gewann sie bei den Europäischen Olympi-
schen Sommer-Jugendspielen in Tampere die 
Silbermedaille im 100 Meter Lauf. Kurz darauf 
doppelte sie nach, indem sie an der Schwei-
zer Meisterschaft sogar zwei Goldmedaillen 
hintereinander im 100 und 200 Meter Lauf ge-
wann. Die Sensation war perfekt, die Schweiz 
hatte endlich wieder einen Leichtathletik-Su-
perstarhoffnung.

Im darauffolgenden Jahr errang Kambunji 
weitere Erfolge in der Kategorie U20. Und 
bald schon brach sie zum ersten Mal den 
Schweizer Rekord. 2011 holte sie ein weiteres 
Mal den Schweizermeistertitel im 100 Meter 
Lauf, verletzte sich aber und konnte nicht in 
der Staffel an der Weltmeisterschaft teilneh-
men. In der Folgezeit gewöhnte man sich an 
den Namen Kambunji, den Mujinga gewann 
drei Jahre hintereinander den Schweizermeis-
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ter Titel, 2012, 2013 und 2014 (über 100 und 200 
Meter).  2012 nahm sie ausserdem an den Olym-
pischen Spielen (Damen Staffel) und an der Euro-
pameisterschaft teil, auch das hat es schon lan-
ge nicht mehr gegeben, das eine Sprinterin aus 
der Schweiz sich qualifizieren konnte. Und dann 
kam die Katastrophe: Kambundji erreichte bei 
den Europameisterschaften 2014 in Zürich über 
100 und 200 Meter sowie in der 4-mal-100-Meter-
Staffel den Final. Als Startläuferin der Staffel ver-
lor sie den Stab, was zur Disqualifizierung führte. 
Doch dieses Missgeschick war nicht das Ende der 
Sportlerkarriere, im Gegenteil, die Medien liebten 
sie wegen ihrer Aufrichtigkeit und im Sport steck-
te sie das Missgeschick ebenfalls schnell weg. Bei 
den Weltmeisterschaften 2015 in Peking erzielte 
Kambundji als 12. ihre bisherige Bestleistung von 
11,07 s über 100 Meter. 

2016 und 2017 waren für Kambunji durchwachsen, 
aber bei der Leichtathletik-Hallenweltmeister-
schaften 2018 in Birmingham gewann sie Bronze 
über 60 Meter (in 7,05 Sekunden) und holte da-
mit als erste Schweizer Athletin eine Medaille im 

Sprint bei weltweiten Titelkämpfen. An der EM in 
Berlin verpasste sie nur knapp das Siegerpodest, 
aber es war allen Zuschauern im In- und Ausland 
klar, da läuft ein Sprinter-Ass und es kommt aus 
der Schweiz. Vielleicht klappt es ja im kommen-
den Jahr. Die Weichen sind positiv gestellt!

Spitzenleistungen
Um Spitzenleistungen erzielen zu können, 
braucht es nicht nur Talent, sondern auch Trai-
ning und Coaching. Da Mujinga Kambunji sich 
sportlich von Anfang an ehrgeizige Ziele setzte, 
war ihr der Support des ursprünglichen Sport-
vereins (Stadtturnverein Bern) schnell nicht mehr 
genug und sie machte sich auf zu neuen Trai-
ningsufern. Es folgten mehrere Trainingswech-
sel, bis sie schliesslich beim Tempomacher Valerij 
Bauer landete und ganz neu im Trainingsteam 
von Rana Reider mitzieht. Der Amerikaner hat ein 
High Performance Center in Papendal in Holland, 
dort trainiert er andere Spitzenleichtathleten, so 
dass Kambunji mit ihrem neuen Trainer endlich 
genügend Support, Konkurrenz und Entwicklung 
bekommen kann.

100-METER-LAUF
10,95 sec
13. Juli 2018 in Zofingen, neuer Schweizer Rekord 

200-METER-LAUF
22,64 sec
27. August 2015 in Peking, Schweizer Rekord (am 
17. Juli 2016 von Léa Sprunger gebrochen) 

60-METER-LAUF (HALLE)
7,03 sec
17. Februar 2018 in Magglingen, Schweizer Rekord 
und Weltjahresbestleistung 

BESTLEISTUNGEN VON MUJINGA KAMBUNDJI
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SCHUTZPATRON DER SCHWEIZ

NIKLAUS VON FLÜE
Von den vierzig Heiligen in der Schweiz 
ist Niklaus von der Flüe, bekannt unter 
dem Namen Bruder Klaus, einer der we-
nigen aus der Innerschweiz und zugleich 
einer der Beliebtesten. Man kennt ihn 
hier und auch im Ausland. Bruder Klaus 
gilt auch als Schutzpatron der Schweiz, 
deshalb möchten wir das arbeitsame 
Leben und wundersame Wirken des 
Mannes aus dem 15 Jahrhundert hier 
vorstellen. 

Von Ellen Baier

Jedes Jahr am 25. September wird seiner ge-
dacht. Seine kleine Kapelle in der Ranft ist 
längst schon Pilgerort und auch die Feierlich-
keiten zu „600 Jahre Bruder Klaus“ 2017 trugen 
mit dazu bei, das Andenken an den besonderen 
Mann aus dem Kanton Obwalden zu bewahren. 
Will man aber verstehen, warum ein Mann aus 
dem 15. Jahrhundert eine solche Wirkung auf 
die Menschen selbst im 21 Jahrhundert hat, 
dann muss man genauer hinschauen und et-
was über das Leben und Wirken des Bruders 
Klaus erfahren.

Geboren wurde er als Niklaus von der Flüe 
1417 im Flüeli, auf dem Gemeindegebiet von 
Sachseln, gestorben ist er als Bruder Klaus 
am 21.März 1487 im dem Hof nahegelegenen 
Ranft. 

Wohlhabende Bauernfamilie
Niklaus stammte aus wohlhabendem Haus. 
Er hatte einen Bruder namens Peter, sie beide 
wurden als Söhne eines angesehenen Bauern 
mit grossem Hof geboren, wo sie auch auf-
wuchsen. Die neu eingeführte Käsewirtschaft 
verhalf manchem gewieften Bauern in der eher 
kargen Innerschweiz zu Wohlstand und einem 
guten Auskommen. Denn dank dem haltbaren 
Käse konnte die Milchwirtschaft plötzlich bes-
ser genutzt werden, denn der Käse liess sich 
über grössere Distanzen bis hin zu den Mittel-
landstädten verkaufen.  Niklaus übernahm den 
Hof von seinem Vater und wirtschaftete gut da-
rauf. Schon früh beteiligte er sich an der Politik, 
nahm sein Stimmrecht aktiv wahr und hat von 
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1440 bis 1444 als Offizier am 
Alten Zürich-Krieg teilgenom-
men. Als er knapp dreissig 
Jahre alt war, 1445, beschrieb 
man ihn als rechtschaffenen, 
stattlichen und allseits be-
liebten Mitbürger. 

Er wählte die damals fünf-
zehnjährige Dorothee Wyss 
zu seiner Braut. Sie zog mit 
ihm auf den Hof Flüe und 
übernahm die Führung des 
Haushalts, der Gemüsegär-
ten, wachte übers Gesinde 
und versorgte auch alle Ver-
wandten, die ebenfalls auf 
dem Hof lebten. Das war da-
mals so üblich. Man heirate-
te nicht aus Liebe, sondern 

Das Wohnhaus von Niklaus von Flüe
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um eine Familie zu grün-
den und dazu brauchte es 
ein Auskommen, das von 
Niklaus war gross und gut. 
Heute würde man wohl sa-
gen, Niklaus von der Flüe 
war ein guter Unterneh-
mer, sein Hof florierte.

Eigene Familie
Die Familie wuchs. Man 
weiss, dass Dorothee zehn 
Kinder gebar. Nur von fün-
fen kennt man die Lebens-
geschichte, gut möglich, 
dass die unerwähnten Ge-
schwister schon früh star-
ben. 

Die ältesten Söhne, Hans 
und Walter, machten wie 
der Vater politische Karri-
ere, sie wurden beide Lan-
dammänner, sie bekleide-
ten das höchste politische 
Amt des Kantons Obwal-

den, ihr Hof brachte gute Erträge und nährte die 
Nachkommen von Niklaus von der Flüe gut. Die 
beiden Töchter, Verena und Dorothee, heirateten 
nach Nidwalden. Der jüngste Sohn Niklaus wur-
de Priester und wirkte bis zu seinem frühen Tod 
1503 als Pfarrer in Sachseln.

Politische Karriere
Niklaus seinerseits kümmerte sich nicht nur um 
Frau und Hof, er war auch aktives Mitglied der 
Gemeinde. Ab 1457 war er der Vertrauensmann 
der Pfarrei Sachseln und ab 1462 gehörte er dem 
Kleinen Rat an, dem höchsten politischen und 
richterlichen Führungszirkel des Kantons, damals 
noch Standes Obwalden.

Auf dem Zenit seiner Karriere legte Niklaus von 
der Flüe 1465 alle politischen Ämter nieder. Viel-
leicht hatte er genug von all dem Weltlichen, von 
den Rechtssprüchen, die er in seinem Amt fällen 

musste, von dem politischen Geplänkel und den 
Wirrnissen der Zeit. 

Pilgerfahrt
Niklaus von der Flüe brach mit allem und woll-
te 50-jährig nun endlich sein zweites Leben als 
gottgefälliger Mann leben. Und so ordnete er 
seinen Nachlass. Er bat seine Frau darum, auf 
Pilgerfahrt gehen zu dürfen. 

Dorothee war im Gegensatz zu ihrem Mann noch 
nicht alt, sie war gerade 35 Jahre alt und stillte 
noch ihr kleinstes gemeinsames Kind, den klei-
nen Niklaus. Wie schwer ihr diese Entscheidung 
gefallen sein muss, wissen wir nicht, aber eine 
Pilgerfahrt war damals ein sehr abenteuerliches 
Unternehmen, von dem man lange nicht und oft 
überhaupt nicht zurückkehrte. Doch Dorothee 
gab ihrem Mann das Einverständnis und er ver-
machte den Hof, das Haus und die Obhut der Fa-
milie seinen beiden ältesten Söhnen. Diese waren 
damals bereits erwachsen und ebenfalls verhei-
ratet.

Am 16. Oktober 1467, nach der Ernte, kurz vor 
Wintereinbruch, machte sich Niklaus von der Flüe 
zu seiner gut vorbereiteten Pilgerfahrt auf. Er 
zog von Flüe Richtung Norden. Doch schon bald 
änderte er seine Pläne abrupt. Es ist überliefert, 
dass er in Liestal im Wald am Flüsschen Ergolz 
von heftigen Visionen heimgesucht wurde und 
daraufhin die Pilgerfahrt beendete.  

Gepeinigt von den Visionen kehrte er unbemerkt 
von seiner Familie heim auf den Hof und über-
nachtete heimlich im Stall beim Vieh. Tags dar-
auf begab er sich auf eine Alp. Dort erkannte er, 
dass er von nun an ein eremitisches Leben in der 
dem Hof nahe gelegenen Ranft führen wollte. Die 
Ranft war eine Hangterrasse im Melchaatobel 
nahe beim Flüeli.

Eremit in der Ranft
Er kannte die Ranft schon aus seiner Kindheit, 
hierhin zog es ihn als Erwachsenen auch immer 
dann, wenn er alleine sein wollte, um Herz und 
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Gedanken zu ordnen. Es war sein Ort des Rück-
zugs, der Stille und des Gebets. Freunde bauten 
ihm eine Kapelle und eine Klause. Bruder Klaus 
lebte insgesamt zwanzig Jahre in der Ranft und 
starb auch dort, auf dem kargen Boden seiner 
Klause. In seiner Klause führte er als Bruder Klaus 
ein intensives Gebetsleben. Der Schwerpunkt sei-
ner Suche bildete das Leiden Christi. Aber Bruder 
Klaus war nicht nur ein Eremit, er war auch ein 
Mystiker und wurde immer wieder von intensiven 
Visionen heimgesucht. Schnell macht es im Tal die 
Runde, der Eremit isst nicht, er fastet ohne Unter-
bruch. Angeblich nahm er in den letzten 19 Jahren 
seines Lebens ausser der heiligen Kommunion 
nichts zu sich und trank lediglich Wasser. Dieses 
Wunder wurde durch den zuständigen Bischof 
nach einer Untersuchung bestätigt. 

Ein Mann aus dem eigenen Volk, der als Bauer 
und Politiker seinen Mann stand und nun als wun-
dersamer Eremit mitten unter ihnen lebte, das 
war faszinierend. In Scharen pilgerten die Leute 
auf die Ranft um Bruder Klaus um Rat zu bitten. 
Am Anfang kamen Freunde und Nachbarn, zu-

meist Bauern, vielleicht auch die Familie, aber 
sein Ruf drang immer weiter in die Welt hinaus. 
Bald schon sah man Theologen, Kirchenleute 
und Politiker aus dem In- und Ausland ins Ranft 
wandern. Ihre Besuche sind teilweise doku-
mentiert. 

Obwohl Niklaus weder Lesen noch Schreiben 
konnte, korrespondierte er, indem er Briefe 
diktierte. Viele seiner Briefe sind erhalten. Weil 
er 1481, als die Eidgenossenschaft zutiefst zer-
stritten war, den entscheidenden Ratschlag 
gab, so dass anschliessend Frieden geschlos-
sen wurde, gilt er seitdem auch als Friedenstif-
ter. Ohne Bruder Klaus hätte die Eidgenossen-
schaft das 15. Jahrhundert nicht überdauert.

Bereits bei der Weihe der oberen Ranftkapelle, 
welche an die Einsiedlerzelle im Ranft angebaut 
ist, hatte der Weihbischof von Konstanz am Ap-
ril 1469 verfügt, «dass Bruder Klaus von Flüe 
nach seinem Tod in seiner Pfarrkirche begraben 
werden soll». Das war für einen Laien in ländli-
chen Gegenden absolut aussergewöhnlich und 
es zeigt die Bedeutung von Bruder Klaus be-
reits zu seinen Lebzeiten. Er wurde daher 1481 
nach seinem Tod in der alten Pfarrkirche Sach-
seln beigesetzt. Zweihundert Jahre später, am 
28. August 1679 wurde der Eichensarg mit den 
Gebeinen von Bruder Klaus in die neue Pfarr- 
und Wallfahrtskirche überführt. 

Geblieben sind von ihm viele Erzählungen, mys-
tische Visionen aber auch Gebete, eines davon 
soll er selber täglich gebetet haben:

Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,

was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,

gib alles mir,
was mich führet zu dir.

Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir.

BRAUCHTUM
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BRAUCHTUM

Seligsprechung - Heiligsprechnung
Niklaus von Flües Grab in der Pfarrkirche Sach-
seln wurde schon bald nach seinem Tod zu einem 
der wichtigsten Pilgerorte der Schweiz. Im Jahre 
1649 erteilte Papst Innozenz X. die Erlaubnis zur 
liturgischen Verehrung, was einer Seligsprechung 
entspricht. Seine Nachfolger bestätigten den Sta-
tus und weiteten die Verehrung auf alle eidgenös-
sischen Städte im Gebiet des Bistums Konstanz 
und der Kirchenprovinz Mainz aus.

Der bescheidene Bruder Klaus gilt als Schutzpa-
tron des Kantons Obwalden und der Schweiz. 
Er ist aber auch Schutzpatron  der Katholischen 
Landjugendbewegung (KLJB), der Katholischen 
Landvolkbewegung (KLB), des Schweizerischen 
Studentenvereins und der Päpstlichen Schweizer-

garde. Die eigentliche Heiligsprechung erfolgte 
erst am 15. Mai 1947, also gut vierhundert Jahre 
nach dem Tod des Eremiten. Obwohl sein Todes-
tag der 21. März war, wurde bei der Heiligspre-
chung durch Papst Pius XII. der 25. September 
als offizieller Gedenktag festgelegt. (am 21. März 
wurde bereits Benedikt von Nursia verehrt.) 

Ausschlaggebend für die Heiligsprechung war 
sicher auch das Wunder von Waldenburg. Dort 
haben die Schweizer nämlich im Mai 1940 einen 
deutschen Angriff befürchtet. Doch statt die Flie-
ger des Feindes erschien eine grosse, hell leucht-
ende Hand am Himmel. Für die Menschen war es 
klar, das war die schützende Hand des Landespa-
trons Bruder Klaus. Die Schweiz blieb vom Krieg 
verschont.

Temperamalerei, 
Mitte 16. Jahrhundert
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WINTERSCHÄTZE
Dieser Sommer war einfach herrlich; endlos 
Sonne tanken, in Flipflops laufen und nur kur-
zärmlige Sachen tragen. Da wird es einem di-
rekt schwer ums Herz, wenn man an die kom-
menden Herbst- und Wintertage denkt. Aber 
es gibt eine Möglichkeit die Sonne und das 
Sommergefühl zu konservieren: Einmachen! 
Damit bringt man Sommergefühle sicher in 
die kalte Jahreszeit. Einmachen heisst Winter-
schätze bunkern.

Vergessen Sie ganz einfach den Herbst, den 
Nebel und die mögliche Kälte. Unsere Ein-
machrezepte werden jeden Winterblues ver-
treiben. Sie sind überraschend, einfach und 
köstlich.

Genauso wichtig wie die guten Zutaten ist 
auch die perfekte Vorbereitung. Ganz be-
sonders gilt das für die Einmachgläser. Bitte 
achten Sie darauf, dass diese perfekt sauber 
sind und setzen Sie die Gläser und die Deckel 
vor der Befüllung für ca. 30 Minuten in den 
Backofen bei 80 Grad, das vernichtet allfällige 
Keime.

Und übrigens, Gelierproben macht man so: 
man gibt mit einem sauberen Löffel etwas 
des Eingemachten auf einen Keramik-/ Por-
zellanteller wenn die Masse beim Kippen des 
Tellerchens nicht läuft, dann hat das Einmach-
gut die Gelierprobe überstanden und kann in 
Gläser abgefüllt werden.

Rezepte zum Einmachen

Passt perfekt aufs Frühstücksbrötchen, zu Käse oder hellem Fleisch.



45swissness-magazin.ch

REZEPTE

TOMATEN-ORANGEN-KONFI

Zutaten
2 Bio-Orangen

500 g Tomaten

1 Zitrone (4 EL Zitronensaft)

4 EL Orangensaft

200 g Gelierzucker

1 Vanilleschote

Passt perfekt aufs Frühstücksbrötchen, zu Käse oder hellem Fleisch.

Zubereitung  

• Die Orange heiss abwaschen, trocknen 
und die Haut dünn mit dem Schäler abzie-
hen. 

• Die Orangenhaut in kleine Stücke schnei-
den. 

• Die Orange nun mit dem Messer so schä-
len, dass man die Orangenfilets ohne Haut 
ausschneiden kann. 

• Die ausgelösten Orangenfilets, die Scha-
lenstückchen und die gewaschenen, klein-
geschnittenen Tomaten in einen Topf ge-
ben. 

• Die zweite Orange auspressen, ebenso 
die Zitrone. 

• Von beidem jeweils 4 EL zur Orangen-To-
matenmischung geben.

• Die Vanilleschote längs aufschneiden, 
auskratzen und sowohl die ausge-
kratzte Schote als auch deren Inhalt 
zur Mischung geben. 

• Die Orangen-Tomatenmischung kurz 
aufkochen und ¼ Stunde köcheln las-
sen. Dann die Vanilleschote herausfi-
schen.

• Nun den Gelierzucker beifügen und 
unter Rühren aufkochen. 

• 5 Minuten sprudelnd kochen lassen, 
dann eine Gelierprobe machen. 

• Ist die Gelierprobe gut, die Konfi so-
fort in die vorbereiteten, heissen Glä-
ser abfüllen, verschliessen und ab-
kühlen lassen.
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REZEPTE

ZWETSCHGEN-KÜRBIS-MUS

Zutaten
1 kg Zwetschgen

500 g Kürbis

100 g Rohrzucker

100 g Feinzucker

1 Zimtstange

100 g Gelierzucker

Passt perfekt zu Rindfleisch, zu Wild, ist aber auch als Dessert oder  
als Beigabe zu Griessbrei und Ähnlichem hervorragend.

Zubereitung  

• Die Zwetschgen waschen, entkernen 
und halbieren. 

• Den Kürbis rüsten, dabei das Innere und 
die Schale wegschneiden. 

• Das Kürbisfleisch in kleine Stücke 
schneiden. 

• Alles in eine grosse Schüssel geben und 
mit dem Rohrzucker und dem Feinzu-
cker vermengen. Zimtstange beifügen.

• Die Mischung in eine oder zwei Auf-
laufformen füllen und bei 180 Grad 2 
Stunden im Backofen auf der untersten 
Schiene backen. Dabei können die Scha-

len der Zwetschgen etwas schwarz 
werden, das macht aber nichts.

• Nach der Backzeit den Inhalt der Auf-
laufform mitsamt dem Saft in einen 
Topf geben. ACHTUNG: die Zimtstan-
ge herausnehmen und weglegen.

• Nun alles mit dem Pürierstab pürie-
ren. 

• Den Gelierzucker hinzufügen, aufko-
chen und 5 Minuten kochen lassen. 

• Gelierprobe machen und wenn alles 
stimmt, sofort in die vorbereiteten 
und heissen Gläser abfüllen.

Passt sehr gut zu Nudeln oder Reis. Zu allen Fleischsorten, aber auch zu gegrillten Würsten.
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Passt perfekt zu Rindfleisch, zu Wild, ist aber auch als Dessert oder  
als Beigabe zu Griessbrei und Ähnlichem hervorragend.

SCHARF!

REZEPTE

ZUCCHETTI-INGWER-PASTE

Zutaten
500 g Zucchetti

1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen

ein daumengrosses Stück Ingwer

2 Stängel Zitronengras

100 g Feinzucker

1,5 dl weissen Balsamico

1 TL Salz

2 TL Currypulver

Passt sehr gut zu Nudeln oder Reis. Zu allen Fleischsorten, aber auch zu gegrillten Würsten.

Zubereitung  

• Zwiebeln schälen und fein hacken. 

• Knoblauchzehen schälen und fein schnei-
den. 

• Ingwer ebenfalls schälen und sehr fein ha-
cken. 

• Zucchetti waschen und in kleine Stücke 
schneiden.

• Etwas Öl in Pfanne geben und Zwiebeln, so-
wie anschliessend die Zucchetti andünsten. 

• Zucker, Knoblauch, Chilischote, Zitronen-
grasstängel, Salz Currypulver und Balsami-
coessig zugeben. 

• Die Mischung aufkochen und 30 Minuten 
köcheln lassen. 

• Die Zitronengras-Stängel entfernen. 

• Die Mischung mit dem Stabmixer pürie-
ren. 

• Die Mischung in vorbereitete, heisse 
Gläser füllen. 

• Die Gläser verschliessen und in einem 
Topf im Wasserbad während einer ½ 
Stunde einkochen. 

• Dabei auf den Boden des Topfes mit 
einem Geschirrtuch bedecken, das ver-
hindert, dass die Gläser umkippen. Und 
den Topf bis zur Hälfte der Einmachglä-
serhöhe mit Wasser füllen.
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REZEPTE

SÜSS-SAURE COCKTAILTOMATEN

Zutaten
700 g Cocktailtomaten

2 Zweige frischen Rosmarin

3 Zweige Thymian

2 Chilischoten

5 Knoblauchzehen

2 dl weissen Balsamico

3,5 dl Wasser

150 g Zucker

1 EL Salz

1 TL Senfkörner

Passt perfekt zu Gschwelti, Raclette und Fondue.

Zubereitung  

• Die Cocktailtomaten waschen und mit 
einem Zahnstocher die Haut mehrfach 
einstechen. 

• Die Kräuter anspülen und trocken tup-
fen. 

• Chilis halbieren. 

• Knoblauchzehen schälen und halbieren.

• Den Balsamico mit Zucker, Salz und 3,5 
dl Wasser aufkochen. 

• Die Tomaten, Chilihälften und Knob-

lauchzehen zusammen mit den Senf-
körnern in den Sud geben und 4 Mi-
nuten köcheln.

• Die Tomaten mit der Schaumkelle he-
rausheben und in die vorbereiteten, 
heissen Gläser verteilen. 

• Den Sud nochmals aufkochen und 
dann über die Tomaten in die Gläser 
giessen. 

• Gläser gut verschliessen und abküh-
len lassen.
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Passt perfekt zu Gschwelti, Raclette und Fondue.
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Mit der Unterstützung der Schweizer Berghilfe konnte die Bergbauernfamilie Gander im Bündner 
Safiental einen unbenutzten Stall zu einer einladenden Unterkunft für Touristen umbauen. Die  
zusätzliche Einnahmequelle ist eine wichtige Voraussetzung für den baldigen Generationen- 
wechsel – die beiden Söhne wollen auch künftig auf dem Bergbauernhof ihrer Eltern leben. Mit  
einer Spende an die Schweizer Berghilfe können auch Sie helfen, die Zukunft der Menschen in den 
Berggebieten zu sichern. www.berghilfe.ch, Spenden-Postkonto 80-32443-2

Berghilfe-Projekt Nr.4898:  
Gästezimmer im alten Stall.
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POLITIK

LANDESSTREIK 1918

HELVETIA IN BEDRÄNGNIS
1918 kam es in der Schweiz zum Landesstreik und in Folge dessen beinahe zum Bürgerkrieg. 
Obwohl der Streik abgebrochen wurde, veränderte er die politische Landschaft und auch den 
Alltag der Menschen.

Von Irma Dubler

1. Weltkrieg in Europa
Es war eine schlimme, dunkle Zeit, damals 1918. 
Es herrschte Krieg in Europa. Es war ein beson-
ders grausamer Krieg in dem erstmal chemische 
Waffen zum Einsatz kamen. Mit verheerenden 
Folgen. 

Auch in der neutralen Schweiz bekam man die 
Auswirkungen des europäischen Krieges zu spü-
ren. Viele Männer wurden aus ihrem Alltagsle-
ben abgezogen und mussten über Jahre hinweg 
Dienst an der Front leisten. Es kam zu verringer-
ter Produktion in den Fabriken und zu geringeren 
Ernteerträgen in der Landwirtschaft. Die extrem 
tiefen Löhne, die grassierende Teuerung und die 
Lebensmittelknappheit brachten Elend und Not 
ins Land. Von den vier Millionen Einwohnern wa-
ren 700‘000 auf die Hilfe der öffentlichen Hand 
angewiesen.

Ausserdem nutzte das Unternehmertum die 
verworrenen Zeiten für persönliche Gewinnop-
timierung. («Alles wird beständig teurer. Aber 
schlimmer als alle tatsächliche Teuerung wirkt 
jene rücksichtslose industrielle Gewinnsucht», 
schreibt die bürgerlich-liberale Neue Zürcher Zei-
tung am 28. April 1918).

Die Lebensbedingungen der Arbeiterschaft, der 
Angestellten, waren der Wirtschaft gleichgültig.

Neue Zeit
Angesichts dessen, dass die Menschheit vor 
Kriegsausbruch in einer neuen Zeit mit neuen 
Möglichkeiten angekommen war - die Physik be-
gann Raum und Zeit zu verstehen, Psychologie 
wurde anerkannte Wissenschaft und die Kunst 
erfand sich gerade neu - kann man sich vorstel-
len, wie ernüchternd-düster und rückschrittlich 
sich der Krieg auf das Leben auswirkte. Europa 
war zerstört, viele Menschen waren tot.  Nichts 
war mehr so wie davor. Alle Möglichkeiten waren 
wie ausradiert. 

Kriegsende
Als am 11. November 1918 endlich das Ende des 
Krieges verkündet wurde, erwartete die Bevölke-
rung, dass ein Neubeginn stattfinden muss. In 
Russland und anderen Staaten führte diese Stim-
mung dazu, dass die Könige und Zaren abgesetzt 
wurden. In der Schweiz schauten die machtha-
benden Kräfte, vorneweg die FDP als dominan-
te Partei, besorgt auf diese Entwicklung. Man 
fürchtete sich vor Unruhen und dem Verlust von 
Machtprivilegien. 
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Ganz anders aber erlebte die Bevölkerung das 
Ende des Krieges. 
Für tausende von Arbeitern und Angestell-
ten, unter ihnen waren Fabrikarbeiter, aber 
auch Bank- und Bahnangestellte, war die Zeit 

reif, um ein paar grundlegende Missstände zu 
beseitigen. Unter der Führung des Oltener Akti-
onskomitees begannen grosse Teile der arbeiten-
den Bevölkerung zu streiken. Zunächst waren es 
Warnstreiks in den Städten, die sich schnell zum 

landesweiten Streik ausweiteten.

Doch die Schweizer Regierung ging 
nicht auf die Forderungen des Ak-
tionskomitees ein, stattdessen 
wurden 110‘000 bewaffnete Solda-
ten (das grössten in der Schweiz je 
für den Ordnungsdienst erlassene 
Truppenaufgebot) losgeschickt. Die 
Mobilmachung gegen das eigene 
Volk wurde von General Wille initi-
iert, er fürchtete Bolschewikenun-
ruhen. Der damals nur mit Bürger-
lichen besetzte Bundesrat folgte 
dem Drängen des Generals und ent-
schied die Mobilmachung gegen das 
eigene Volk, noch bevor das Par-
lament die Lage fertig diskutieren 
konnte.

Drohender Bürgerkrieg
Der Bundesrat manövrierte mit sei-
nem Beschluss die Schweiz an den 
Rand eines Bürgerkrieges. Das Ol-
tener Aktionskomitee rief aus Pro-
test gegen das Aufgebot der Armee 
gegen die eigene Bevölkerung den 
Generalstreik aus. Sofort trat der 
Nationalrat zur Sonderdebatte zu-
sammen. Der landesweite General-
streik wurde von den Bürgerlichen 
im Parlament als Verbrechen einge-
stuft. Die zwanzig Sozialdemokra-
ten im Parlament hielten dagegen 
und unterstützen die Forderungen 
des Oltener Aktionskomitees. Einen 
Tag später kam es in Zürich zu Tu-
multen. Ein Soldat wurde getötet. 
In Grenchen folgten weitere Tote 
auf Seiten der Streikenden, die Lage 
drohte zu eskalieren.

Noch im Herbst 1917 hatte der Freisinn in den 
letzten Majorzwahlen mit einem Wähleranteil 
von etwa 40 Prozent die absolute Mehrheit 
gewonnen, der gesamte Bundesrat wurde 
von Freisinnigen bestückt. Währenddessen 
errangen die Sozialdemokraten zwar über 30 
Prozent der Stimmen, bekamen aber wegen 
dem Majorzwahlsystem nur 10 Prozent der 
Mandate zugeteilt. Die Forderung nach Pro-
porzwahlen wurden laut. Eine Proporzwahl 
ist ein Verhältniswahlsystem, bei dem die Par-
teien Gruppen von Kandidaten in Wahllisten 
aufstellen. Die Wähler wählen dann zwischen 
diesen Listen. In der Schweiz kann die Listen-
wahl durch Kumulieren und Panaschieren ab-
geschwächt werden. Die Sitze im Parlament 
werden dann im selben Verhältnis zugeteilt, 
wie abgestimmt wurde. Die Sitzverteilung der 
einzelnen Parteien erfolgt über die Abfolge in-
nerhalb der Liste.

MAJORZWAHL VS. PROPORZWAHL

POLITIK
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Unter diesen Bedingungen brach das Komi-
tee den Streik abrupt ab. Trotz der Niederla-
ge haben die Streiktage die Schweiz für im-
mer verändert. Politisch, aber auch in der 
Gesellschaft. Aus heutiger Sicht erscheinen 
die Forderungen des Aktionskomitees aus 
dem Jahr 1918 nicht aussergewöhnlich, da-
mals aber waren sie bahnbrechend:

• Neuwahl des Nationalrates nach dem 
Proporzsystem

• Frauenstimmrecht
• Einführung einer Arbeitspflicht
• Beschränkung der Wochenarbeitszeit 

(48-Stunden-Woche)
• Reorganisation der Armee zu einem 

Volksheer
• Ausbau der Lebensmittelversorgung
• Alters- und Invalidenversicherung
• Staatsmonopole für Import und Ex-

port
• Tilgung der Staatsschulden durch die 

Besitzenden

Nicht alle Forderungen kamen sofort zur 
Umsetzung, aber das Fabrikgesetz wur-
de schon 1920 neu erlassen, dabei wurde 
die 48 Stundenwoche gesetzlich geregelt. 
Es kam ausserdem 1919 zu vorgezogenen 
Parlamentswahlen, die erstmals nach dem 
geforderten Proporzsystem durchgeführt 
wurden. Danach hatten die Sozialdemo-
kraten 40 statt wie bisher 20 Sitze im Par-
lament. Die Linken wurde durch das neue 
Wahlsystem Teil des auf breite Partizipa-
tion ausgerichteten politischen Systems 
der Schweiz. Vielleicht kann man den Lan-
desstreik dadurch auch als Start zur Kon-
sens-Politik in der Schweiz betrachten. 

Übrigens, der erste SP-Bundesrat war Ernst 
Nobs, er wurde allerdings erst 1943 in den 
Bundesrat gewählt. Das Frauenstimmrecht 
brauchte noch etwas länger, es wurde näm-
lich erst 1971 in die Realität umgesetzt. 
Auch die Realisation der AHV benötigte Jah-

re, zwar wurde sie 1925 in die Verfassung aufge-
nommen, aber erst 1948 umgesetzt.

Übrigens
Nach dem Streikabbruch leitete die Militärjustiz 
gegen 3‘504 Personen, vor allem Eisenbahner, 
Strafverfahren ein, die zu 127 Verurteilungen 
führten. Im März 1919 fand dann der Landes-
streikprozess gegen 21 Mitglieder der Streiklei-
tung statt. Gegenstand des Prozesses war nicht 
der Streik an sich, sondern die Streikproklama-
tion, die als Aufforderung zur Meuterei inter-
pretiert werden konnte. Das Divisionsgericht III 
verurteilte die Angeklagten Robert Grimm, Fritz 
Platten und Friedrich Schneider zu je sechs Mona-
ten und Ernst Nobs, von 1943 bis 1951 dann ers-
ter SP-Bundesrat, zu vier Wochen Gefängnis. Die 
restlichen Angeklagten wurden freigesprochen. 

POLITIK
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THEATERERLEBNIS  
DER BESONDEREN ART

100 bis 200 Mitwirkende aus dem Kanton 
Solothurn und angrenzenden Gemeinden 
setzen Szenen der Streiktage eindrücklich 
um. Es sind die Geschichten von Streikenden 
aber auch von Soldaten. Begleitet werden die 
Schauspieler von der Basel Sinfonietta und ei-
nem Theaterchor. 

Ausserdem beteiligen sich zwanzig weitere 
Theatergruppen aus allen Landesteilen am 
Theaterereignis. Sie bringen Szenen aus ih-
rem Kanton nach Olten.  In jeder Vorstellung 
sind jeweils zwei dieser regionalen Gruppen 
zu sehen, jede Aufführung erhält dadurch ein 
eigenes Gesicht. 

Zu sehen ist die Inszenierung in Olten noch bis 
zum 23. September in der Alten Hauptwerk-
stätte beim Bahnhof Olten. Das Ticket kostet 
Franken 48.-/Person. Der Spielort ist einfach 
auch per öffentlichem Verkehr zu erreichen.

Informationen zu Tickets, Veranstaltungsort, 
etc. unter: www.1918.ch
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INNOVATION

INNOVATIONSLAND SCHWEIZ

JUNGE WILDE
Viele wichtige Innovationen wurden in der 
Schweiz entwickelt, von Klettbändern bis zu 
Computermäusen ist alles dabei. Doch wie 
steht es mit dem Nachwuchs? Sind junge 
Entwicklerinnen und Entwickler am Start, 
oder verpassen wir gerade den Zug? Wir ha-
ben uns umgehört.

Von Lukas Gerber

Eine besondere Stiftung
In der Schweiz sticht die Arbeit der W.A. de Vigier 
Stiftung in der Innovationsförderung besonders 
hervor. Der Förderpreis dieser Stiftung ist die äl-
teste hierzulande. Sie verteilt jährlich Preisgelder 
in der Höhe von einer halben Million Franken, 
genauer gesagt fünf mal 100‘000 Franken. Es 
ist eine hochangesehene, anerkannte Auszeich-
nung, wenn man die Förderung der W.A. de Vigier 
Stiftung zugesprochen bekommt. Die Stiftung 
verleiht ihre Förderpreise schon seit über 30 Jah-
ren an Startups. Manches Unternehmen konn-
te dank dieser Förderung aufgebaut, ausgebaut 
und sogar manchmal auch an die Börse gebracht 
werden. Die W.A. de Vigier Stiftung legt bei ihren 
Förderauszeichnungen besonderen Wert auf die 
Innovation, die Unternehmerpersönlichkeit/en, 
die hinter dem Projekt stehen, die gesamtgesell-
schaftliche Relevanz der Erfindung, die technische 
und finanzielle Realisierbarkeit sowie Marktchan-
cen, denn die Stiftung will nicht nur Innovationen 
fördern, sondern indirekt auch neue Arbeitsplät-
ze in der Schweiz schaffen.

Gegen den Rat des Vaters
Die Stiftung wurde von William A. de Vigier ge-

gründet, er war als junger, dynamischer Solothur-
ner, entgegen dem Rat seines Vaters, 1935 nach 
London ausgewandert. In der Tasche hatte er ein 
Startkapital von 1000 Franken und das Konzept 
für eine verrückte Innovation: er wollte flexible 
Gerüste aus Metall bauen. Tatsächlich gelang es 
ihm auch und dazu noch viel mehr. Auf der Höhe 
seines Schaffens dirigierte er eine Stahlgruppe 
mit 150 Unternehmen auf der ganzen Welt. In 
Solothurn lancierte er 1987 die Stiftung mit dem 
Zweck Innovationen und Jungunternehmerinnen 
und -unternehmer zu fördern.

Junge Innovatorinnen und Innovatoren
Aus über 200 eingereichten Bewerbungen wählt 
die Jury jeweils 16 in die Rangliste aus. Nun folgt 
ein ausgeklügeltes Bewertungssystem der 16 No-
minierten mit Assessment und Präsentation. Die 
zehn Besten kommen in die nächste Runde, wo 
dann die fünf Preisträger eruiert werden.
So viele innovative Jungunternehmen allein bei 
der Ausschreibung der W.A. de Vigier Stiftung las-
sen staunen. Unsere jungen Innovatoren/innen 
finden Lösungen für Umweltprobleme, Therapien 
für Krankheiten, alternative Energiequellen und 
treiben uns als Gesellschaft voran. 
Im Mai dieses Jahres wurden die aktuellen För-
derauszeichnungen bekannt gegeben, es handelt 
sich um folgende Unternehmungen:

• Myoswiss AG aus Zürich
• AUDATIC GmbH aus Zürich
• inVoli aus Renens (VD)
• nanoleq GmbH aus Zürich (ZH)
• SUN bioscience aus Lausanne (VD)
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INNOVATION

MyoSwiss AG aus Zürich
Myoswiss entwickelt tragbare Muskeln für 
Menschen mit Bewegungseinschränkun-
gen, den sogenannten Myosuit. Der Myo-
suit kombiniert Robotik und funktionelle 
Textilien in einem. Der Suit wiegt weniger 
als fünf Kilogramm. Neuartige Algorith-
men gekoppelt mit Sensorik und Aktorik 
kontrollieren die unterstützenden Kräfte 
während den Bewegungen des Nutzers.

SUN bioscience aus Lausanne
Das Westschweizer Unternehmen SUN bi-
oscience bringt eine Plattform für standar-
disierte organoide 3D-Zellkulturen auf den 
Markt, die patientenspezifische Tests für 
die direkte Wirksamkeit von Behandlun-
gen erlauben. Dadurch wird die Medika-
mentenvergabe optimiert und man kann 
damit unwirksame aber kostenintensive 
Therapien vermeiden.

AUDATIC GmbH aus Zürich
Hörgeräteträger kennen es, in einem Re-
staurant, beim Treffen mit Freunden, hel-
fen die Hörgeräte wenig, zu diffus sind die 
Tonquellen. Genau da setzt die AUDATIC 
ein und zwar mit künstlicher Intelligenz. 

Wir stellen Ihre Innovationen vor:

Störende Hintergrundgeräusche werden 
ausgefiltert. Hörgerätenutzer können 
dank der Technologie von AUDATIC wieder 
mit mehr Freude an Gesprächen teilneh-
men.

inVoli aus Renens
Immer mehr Objekte befinden sich heut-
zutage im Luftraum und es werden in 
naher Zukunft noch mehr. Besonders Zu-
sammenstösse zwischen Drohnen und 
Flugzeugen stellen eine Gefahr dar. In-
Voli entwickelte für dieses Problem eine 
Infrastruktur, sie integriert unbemannte 
Flugobjekte in den bestehenden Luftver-
kehr. Diese Technologie macht Daten zur 
Flugverkehrslage zugänglich und sorgt für 
grössere Sicherheit im Luftraum.

nanoleq GmbH aus Zürich
Es geht auch anders: obwohl Kabel eigent-
lich anfällig sind, entwickelte nanoleq eine 
fundamental neuartige Kabeltechnologie, 
das FlexOne Kabel. Dieses Kabel ist auch 
unter starker mechanischer Belastung 
leitfähig und hat eine bis zu hundertmal 
höhere Lebensdauer als Standartkabel. 
Besonders wichtig ist diese Innovation in 
der Medizinaltechnik, der Robotik und na-
türlich auch im Soundbereich.
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THEATERSPEKTAKEL

ZÜRICHS FÜNFTE  

JAHRESZEIT

KULTUR

Im Spätsommer verändert die brave Landiwiese am linken Seeu-
fer ihr Gesicht. Sie mutiert zum lebendigen, fröhlichen Kultur-
austauschplatz für jedermann, von Kind bis Senior, von Vierbei-
nern bis zu Zweibeinern. Wir waren dabei, haben die einmalige 
Stimmung des Festivals in Wort und Bild eingefangen und viel-
leicht sind Sie ja dann im nächsten Jahr auch mit dabei. 

Von Connie de Neef
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KULTUR

Das erste Theaterspektakel wurde 1980 durch-
geführt und ist seitdem fester Bestandteil der 
Zürcher Stadtkultur. Das Event findet jeweils im 
August bis Anfang September auf dem parkähn-
lichen Areal der Landiwiese statt. Dafür werden 
eigene temporäre Spielhäuser errichtet, eine See-
bühne aufgestellt und die nahegelegene Werft 
sowie verschiedene Spielorte in der Roten Fabrik 
miteinbezogen. Ein Dreierteam leitet das Festival: 
Veit Kälin (Technische Leitung), Delphine Lyner 
(Kaufmännische Leitung) und neu Matthias von 
Hartz (Künstlerische Leitung).

Das Spektakel in eine Veranstaltung der Stadt Zü-
rich Kultur und den Hauptpartnern ZKB (Zürcher 
Kantonalbank), Swiss Re sowie der Kanton Zürich 
und der Tages-Anzeiger als Medienpartner.
Doch das Theaterspektakel bietet noch mehr 

als Kultur, es ist eine einmalige Kombination von 
Sommerabend am See, verschiedenen Restau-
rants und hochkarätiger Kunst auf Bühnen und 
dem gesamten Gelände. Der Zugang zum Gelän-
de ist frei für jedermann und jederfrau. Nur wer 
die Produktionen in den Spielhäusern besuchen 
möchte, zahlt Eintritt. 
 
Auf 13 Bühnen kommen in den 18 Tagen des Fes-
tivals vierzig Produktionen zur Aufführung. Wer 
das Programm studiert, kommt auf nicht weniger 
als 40 verschiedene Nationalitäten, von Schweiz 
über Afrika, Nord- und Südamerika und selbst-
verständlich auch Europa ist alles vertreten. 

Auf den dreizehn Bühnen werden internationa-
le Produktionen präsentiert, Schauspiel, Perfor-
mance, Artistik, Tanz und Musik, alles ist möglich, 
alles findet statt, manches vermischt sich, jedoch 
immer ist das Gezeigte von hoher und überra-
schender Qualität.

Hier ein paar Rosinen aus dem Programm 2018:

Jesus Christ Superstar
Erinnern Sie sich noch ans Musical «Jesus Christ 
Superstar»? Und können Sie sich vorstellen, das 
eine einzige Künstlerin das gesamte Musical al-
lein, nur begleitet von einem grandiosen Pia-
nisten am Flügel, nämlich von Mathias Susaas 
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Halvorsen, präsentiert? Nicht? Ist 
aber trotzdem so geschehen am 
Theaterspektakel 2018. Die ehemalige 
Punk-Sängerin Peaches, berühmt für 
ihre exzentrischen Konzerte, präsentier-
te das Musical von Andrew Lloyd Webber 
im Alleingang bzw. im Duo mit dem Piano. 
Die Seebühne bot dafür das perfekte En-
vironment für diesen Auftritt. 
Kein Bühnenbild, keine Requisiten, nur die bei-
den Künstler und ab und an die leuchtende Sil-
houette von vorbeiziehenden Schiffen auf dem 
See, trotzdem war man die ganze Zeit gefesselt 
und konnte sich der Geschichte nicht entziehen. 

Clowns die keine sind
Auch Zirkus gibt es am Theaterspektakel. Mal 
sind die Vorführungen poetisch, mal witzig.
Der Schweizer Choreograf und Regisseur Matin 
Zimmermann hat mit drei Artisten und einem Pia-
nisten ein Stück auf die Beine gestellt, welches die 
Zuschauer mit Ironie und Leichtigkeit überrascht. 
Die Basis der Inszenierung auf der Werft-Bühne 
bilden die drei klassischen Clown Figuren, die bei 
Zimmermann aber mit viel Witz in zeitgenössi-
sche Typen gewandelt werden. 
Mit den Tänzern und Akrobaten Tarek Halaby, 
Dimitri Jourde und Romeu Runs hat Zimmer-

mann für seine 
Clown-Tanz-Theater die 
perfekte Besetzung gefunden. 
Der welsche Pianist Colin Vallon untermalt das 
Geschehnis live am Piano. Ein Abend voller hin-
tergründiger Leichtigkeit.
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Slow Motion Rave
Noch ein Abend auf der Seebühne. 

Anderthalb Stunden lang perfor-
men die Tänzer der französi-

schen Theatermacherin Gisèle 
Vienne in «Crowd» in Slow Moti-
on. Fünfzehn Tänzer und Tänze-

rinnen kommen auf der Bühne 
zu einem Rave zusammen. Man 

raucht, trinkt, lacht, Tanz und 
wird auch aggressiv. Szenen, 

die an Bilder von heidni-
schen Festen und Op-

ferritualen anleh-
nen und doch 

ganz

im Hier und Jetzt stehen. Die Bühne wird zum 
Mikrokosmos und wenn die Slow Motion in Free-
ze-Szenen übergeht, kann der Zuschauer die Be-
teiligten wie unter dem Mikroskop beobachten 
und studieren. Wieder gilt es zu staunen ob all 
den Bewegungsdetails, der Geschichte und der 
Inszenierung.

Für Kinder und Erwachsene
Das Theaterspektakel findet nicht nur in den ver-
schiedenen temporären Bühnen statt, auch auf 
dem Gelände selbst präsentieren sich Künstler 
unterschiedlicher Couleur gratis für alle Zuschau-
er, egal ob gross oder klein. 

Auf der offen zugänglichen Zentralbühne zum 
Beispiel; hier bleiben Kinder stehen und lassen 
sich verzücken, Erwachsene staunen. Auf den 
Wiesen und Gehwegen verteilt, locken Strassen-
künstler die Zuschauer in andere Welten. Blasen 
Ballontiere auf, sind Baumstatuen oder bringen 
die Zuschauer mit ihren Zauberkunststücken 
zum Rätseln.

 Wem das noch nicht reicht, geniesst eine Fus-
sreflexzonenmassage, lässt sich die Haare 
flechten oder informiert sich über die Ernäh-
rungssituation auf der Erde. An verschiedenen 
Stationen gibt es Erklärungen zu Lebensmittel, 
woher sie stammen zum Beispiel und 

KULTUR
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wer sie am meisten konsumiert. Und dann 
ist da noch der See, der zum Baden einlädt 
und die Wiesen zum Picknick oder dösen. 
An warmen Sommertagen trifft man Fami-
lien mit Kleinkindern, Kulturbeflissene aber 
auch solche, die für ein paar Stunden nur 
die Atmosphäre und das Essen am Spekta-
kel geniessen möchten.

Kulinarik
Niemand auf dem Spektakelgelände muss 
hungern oder dursten, dafür sorgen die 
verschiedenen Restaurants. Hier werden 
nachhaltig produzierte Speisen für Vegeta-
rier, Veganer und Normalos feilgeboten, fin-
den Kuchen und Glaces reissenden Absatz. 
Es können überall Kaffees, Mineralwasser, 
Wein und Bier nebst Alkoholfreiem ge-
schlürft werden. Die kulinarische Weltrei-
se reicht von Afrika über Asien bis hin zur 
Schweiz.

Nachhaltigkeit
Dass ein Sponsor nicht einfach nur Geld-
geber sein muss, sondern einen Event 
stark prägen kann, zeigt die Zusammenar-
beit zwischen Theaterspektakel und dem 
Hauptsponsor ZKB. Das Theaterspektakel 
folgt nämlich bei der Eventdurchführung 
den Empfehlungen der ZKB für eine um-
welt- und sozialgerechte Organisation von 
Veranstaltungen.

Das Theaterspektakel will nicht nur nach-
haltig wirkende Kultur bieten, auch der 
Festivalbetrieb ist nahezu CO2 neutral. Es 
herrscht hier Abfalltrennung, entstande-
ner Abfall wird in Recyclingsysteme einge-
geben und zu Biogas oder Biodünger ver-
wandelt. Der Strom wurde unlängst auf 
Stromsparlampen und LED umgerüstet. 
Der gesamte Betrieb läuft ausschliesslich 
auf Solarstrombezug und CO2 Emissionen, 
verursacht durch Flugreisen der Künstler, 
werden mit Emissionszertifikaten neutrali-
siert.

 

Programm und Tickets

Das aktuelle Programm des Theaterspekta-
kels wird jeweils im Juli veröffentlicht, man 
kann sich über www.theaterspektakel.ch 
informieren und auch gleich da Tickets kau-
fen.

Gönnerverein

Wer möchte, kann in den Gönnerverein 
eintreten und so das Spektakel direkt un-
terstützen. Informationen dazu unter www.
theaterspektakel.ch/ueber-uns/goenner-
verein.

Standort

Landiwiese Zürich

Anreise

Bus und Tram sind im Ticketpreis inbegrif-
fen. Ein gratis Schiffpendelservice bringt 
die Zuschauer und Wiesenbesucher direkt 
von der Landiwiese an den Bürkliplatz und 
auch umgekehrt.

INFORMATIONEN

KULTUR
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AGENDA
Herbst 2018

25. AUGUST BIS 4. NOVEMBER
100 Ways of Thinking 
Zürich

Während zehn Wochen feiern 
Universität und Kunsthalle Zü-
rich diesen Herbst ein Wissen-
schaftsfestival. 100 Ways of Thin-
king! Die Ausstellung setzt sich 
mit den Formen des Denkens in 
verschiedenen Wissenskulturen 
und künstlerischen Praktiken 
auseinandersetzt. Mit dem Ein-
zug der Universität in die Kunst-
halle Zürich richtet sich der Blick 
auf die Gestalten des Wissens 
und die Räume des Denkens; die 
Wahrnehmung ihrer Spielarten, 
Durchlässigkeiten und Modulati-
onen wird geschärft.

Adresse:
Kunsthalle Zürich, Limmat-
strasse 270, 8005 Zürich,  
+41 (0)44 272 15 15,  
info@kunsthallezurich.ch 

Informationen unter: 
www.kunsthallezurich.ch/
de/100-ways-thinking

8. BIS 15. SEPTEMBER
Tell ganz klassisch  
Interlaken

Als Rossini sich an die Tellge-
schichte wagte, ist eine wunder-
bare Mischung aus Volksweisen 
und Italienita entstanden. Bei 
der Freilichtaufführung kann 
man die dramatisch-spannen-
den Szenen zwischen Tell und 
Gessler mit dem tobenden Volk 
über besungenes und bespiel-
tes Hirtenleben und Volksfest 
in schönster Berglandschaft bis 
zum grossen Finale, dem Sieg 
der Freiheit, live vor beindru-
ckender Kulisse erleben! 

Informationen unter:
Freilichtbühne Interlaken,  
Tellweg 5, 3800 Interlaken,  
www.tellspiele.ch

SEPTEMBER BIS 14. OKTOBER
Globi auf der Alp  
Adelboden

Mit der Globi Luftseilbahn geht’s 
direkt rauf auf die Alp und dort 
kann man auf verschiedenen, 
kindgerechten Wegen dem be-
liebten Globi begegnen. Da lockt 
die Globi Bergwanderung, der 
Globi Alpweg mit Sennerhütte, 

der geheimnisvolle Kristallweg, 
oder man trifft Globi am Was-
ser. Alle Attraktionen werden im 
Flyer, den man an der Talstation 
beziehen kann, gut beschrieben. 
Auf geht’s ins Abenteuer!

Informationen unter: 
www.engstligenalp.ch 

14. BIS 16. SEPTEMBER
Brauchtumstage beim Muse-
um Riederalp 
Wallis

Mit Stolz gepflegt, mit Freude ge-
lebt – das werden Tradition und 
Brauchtum in der Aletsch Are-
na. Beim Alpmuseum Riederalp 
kann man den lebendigen Um-
gang mit Geschichte selber mit-
erleben. Geboten wird Schaukä-
sen, Buttern, Ziegelherstellung, 
alte Kinderspiele, Holz sägen, 
Lesung und vieles mehr. 

Adresse:
Alpmuseum Riederalp,  
Seilbahnstrasse 15,  
3986 Ried-Mörel,  

Informationen unter: 
+41 79 290 90 23
www.alpmuseum.ch 
www.aletscharena.ch/leben/
veranstaltungen/veranstal-
tungskalender/
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OKTOBER
Kastanienfestival 
Bergell

Den ganzen Oktober hindurch 
steht das Bergell ganz im Zei-
chen der Kastanie. Von der Wan-
derung auf alten Wegen, bis hin 
zur Bienenzucht im Kastanien-
wald, ist das Programm ganz un-
terschiedlich. Aber egal was man 
wählt, die herbstlichen Farben 
des Bergells haben schon Se-
gantini entzückt, kombiniert mit 
interessantem Wissenstransfer 
und Kastanienduft wird’s einfach 
köstlich!
Achtung, die Kastanienbäume 
sind in Privatbesitz, man darf 
Kastanien nicht einsammeln.

Adresse:
Bregaglia Turismo,  
Via Principale 101,  
7605 Stampa

Informationen unter:  
41 (0)81 822 15 55
www.bregaglia.ch/de/kastani-
enfestival

3. OKTOBER
Ziegenschau 
Appenzell

Wer wissen möchte, wie eine 
fachkundige Jury Geissen be-

wertet, der muss am 3. Oktober 
nach Appenzell reisen. Auf dem 
Gelände des Land- und Forst-
wirtschaftsdepartements wird 
eine grosse Anzahl von typischen 
Appenzeller Ziegen bewertet, 
gesucht wird die schönste Ziege 
des Kantons Appenzell Innerrho-
den.

Informationen unter: 
Land- und Forstwirtschaftsde-
partement 
Gaiserstrasse 8 
9050 Appenzell 
41 71 788 95 71

 
5. BIS 6. OKTOBER
Winzerfest  
Nyon

Jedes Jahr im Herbst findet das 
Winzerfest in Lyon statt. Die Be-
sucher können an der Weinlese 
teilnehmen, Degustieren und 
sich mit den Winzern austau-
schen. Höhepunkt ist die Wein-
kelterungs-Vorführung auf der 
alten Weinpresse, das Konzert 
und die Rallye.

Adresse:
Fête de la Vigne, Place du Châ-
teau, 1260 Nyon 

Informationen unter: 
www.fetedelavigne.ch
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