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connect, grow & thrive.

A
A fascinating region welcomes you
Benefit from …
Switzerland’s lowest corporate tax rate
 a wide range of international education services
 easy access to corporate and authority officials
 inspiring contacts in various networks
 urban living and impressive landscapes
 a region said to be an image of successful Switzerland


D

s the air freshens and the
mountain tops are covered
with snow, I cannot but reflect
on an extraordinary 12 months. Not only
have we opened the LiLi Centre which is
going from strength to strength helping
people connect and integrate, we are also
launching our new website which will help
both newcomers and old timers get all
the information they need to feel at
home in Switzerland.

ie Luft wird frischer, die Berge
sind mit Schnee bedeckt. Und
ich kann nicht anders, als über
zwölf aussergewöhnliche Monate
nachzudenken. Nicht nur haben wir
das LiLi Centre eröffnet, welches stets
mehr Menschen dabei hilft Anschluss zu
finden und sich zu integrieren; wir führen
auch unsere neue Website ein, welche
Neuankömmlingen und Alteingesessenen
gleichermassen all die Informationen
anbietet, die man benötigt, um sich in
der Schweiz zuhause zu fühlen.
  
In dieser Ausgabe widmen wir uns
der verwaltungstechnischen Seite des
Lebens in der Schweiz, und es gibt auch
eine Fülle an interessanten Anregungen
inklusive grossartiger Tagesausflüge,
Empfehlungen zum Thema Schnaps und
herrliche Rezepte einschliesslich einem
Luzerner Original: Chügeli Pastetli.

In this issue we aim to help you deal
with the administrative side of living here,
and there’s also plenty of fun information
including great daytrips to take, tips for
schnapps and delicious recipes including
the Luzern original Chügeli Pastetli.
So sit back, enjoy this issue
and “En Guete!”

We are at your service.

Also, macht es Euch gemütlich, geniesst
diese Ausgabe und “En Guete!”

Wirtschaftsförderung Luzern
Alpenquai 30, CH-6005 Luzern
Phone +41 41 367 44 00
www.luzern-business.ch
info@luzern-business.ch

Charlie Hartmann
Managing Director Living in Luzern
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life essentials

Here are some Swiss German words & expressions

Schwiizerdütsch

English

Beiz

tavern

bis bald

see you soon

Cüpli

glass of champagne

I had di gärn

I love you

es guets Neuis

Happy New Year

Fahrsch du Schii?

Do you ski?

Finken

slippers

Füfliber

five frank coin

gigele

to giggle

hocken

to sit

hoi zäme

hello everyone

Hosesack

pocket

höt

today

lädele

to shop

morn

tomorrow

Münz

small change

Pflotsch

muddy snow

Samichlaus

St. Nikolas

schiffen

raining heavily

schöni Wiehnachte

Merry Christmas

Schöns Wätter, he?

Nice weather, huh?

ei Stutz

one frank

Was esch verziit?

What’s the time?

werklech fein

really tasty

Wie gohts?

How are you?
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Love and marriage may belong
together like a horse and carriage,
but in this country there are also
some hurdles which you need to
know about.

Verliebt, verlobt, verheiratet.
Klingt einfach, jedoch sollte man
sich hierzulande einiger Hürden
bewusst sein.

U

m die Ehe eingehen zu dürfen, müssen die folgenden Voraussetzungen
erfüllt werden: Die Person, die man
heiraten möchte, muss verschiedenen Geschlechts sein; beide müssen über 18 Jahre alt sein; und wenn eine der beiden Personen kein Schweizer Bürger ist, muss sie
nachweisen, dass sie sich bis zur Trauung
in der Schweiz offiziell aufhalten darf.

T

o get married, you must meet the
following legal requirements: The
person you want to marry must be of
the opposite sex; you must both be over
the age of 18 and, if either of you are not
Swiss citizens, you must be lawfully resident in Switzerland at the time of marriage.
You must get married at the civil register
office even if you plan a church wedding
at a later date. You will need to complete a
“marriage preparation” application form.
If you are a Swiss citizen you will need to
provide an ID and proof of residency. If you
are a foreigner you will need to provide an
ID, proof of residency in Switzerland as
well as documents pertaining to your place
of birth, gender, marital status (single or divorced) and nationality. These documents

Die Eheschliessung muss im Zivilstandsamt stattfinden, auch wenn eine kirchliche Trauung zu einem späteren Datum
geplant ist. Es muss ein Gesuch mit dem
„Vorbereitung der Eheschliessung” Formular eingereicht werden. Schweizer Bürger
müssen sich mit Pass oder Identitätskarte und Wohnsitzbestätigung ausweisen.
Ausländische Staatsangehörige müssen
Pass oder Identitätskarte und Aufenthaltsbewilligung vorweisen, sowie auch Dokumente betreffend ihrem Geburtsplatz, Geschlecht, Zivilstand (ledig oder geschieden)
und Staatsangehörigkeit einreichen. Diese
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Dokumente müssen in eine der offiziellen
Schweizer Sprachen (französisch, deutsch
oder italienisch) übersetzt und notariell beglaubigt sein.  

will need to be translated into one of the
official Swiss languages (French, German
or Italian) and notarised.
Your application form will then be reviewed and once accepted, the ceremony
can take place within ten days and up to
three months at the latest after the authorisation for the marriage has been granted.

Nachdem das Antragsverfahren positiv
abgeschlossen ist, kann die Trauung frühestens nach zehn Tagen und spätestens
innerhalb drei Monate vollzogen werden.
Die Zeremonie ist öffentlich und findet im
Zivilstandsamt statt. Braut und Bräutigam
und zwei Trauzeugen unterzeichnen den
Eintrag im Eheregister. Das Brautpaar erhält den sogenannten Familienausweis.
  
Beide Ehegatten behalten ihren Namen.
Wenn sie wollen, können sie sich noch für
einen gemeinsamen Familiennamen entscheiden. In diesem Fall müssen sie entweder den Ledignamen der Braut oder den
des Bräutigams wählen. Bei einer eingetragenen Partnerschaft kann sich das Paar
ebenfalls für einen gemeinsamen Familiennamen entscheiden.

The ceremony is public and takes place at
a civil register office venue. The bride and
groom and two witnesses sign a document
to record the marriage in the civil status
register. You will be given your family record document.
Both spouses keep their original surnames.
They can still choose a shared family name
if they want, in this case they must choose
either the bride’s or the groom’s surname.
In registered partnerships, the couple can
also choose one of the partners’ names as
a shared family name.
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Der Standesbeamte stellt den sogenannten Partnerschaftsausweis aus, der von
beiden Partnern unterschrieben wird. Bei
einigen Zivilstandsämtern dürfen nach Abschluss der offiziellen Zeremonie gegenseitige Versprechungen oder auch Ringe
ausgetauscht werden.  

You do not need witnesses to be present.
The registrar will issue a deed of partnership, which you will both be asked to sign.
Once married you must inform the authorities, your employer, the tax authorities,
your bank and insurance companies and
you need to update the following documents when you change your name: passport and ID card, old-age pension, survivors’ and invalidity insurance certificate,
driving license and vehicle registration
document, bank and credit cards etc.

Die Änderung des Zivilstandes muss bei
den Behörden, Arbeitgeber, Steuerverwaltung, Bank und Versicherungen gemeldet
werden und die folgenden Dokumente
müssen erneuert werden: Pass und Identitätskarte, AHV-Ausweis, Führerausweis
und Fahrzeugausweis, Bank- und Kreditkarten, etc.  

You will then be given a registered partnership certificate. In some register offices,
you may exchange vows and rings after
the official ceremony.

Eine im Ausland gültig geschlossene Ehe
zwischen zwei Personen des gleichen Geschlechts wird in der Schweiz als eingetragene Partnerschaft anerkannt.

A marriage between two persons of the
same sex concluded abroad is recognised
in Switzerland as a civil partnership.

Gleichgeschlechliche Paare dürfen keine
Ehe schliessen, sie dürfen jedoch ihre Partnerschaft eintragen lassen. Um eine Partnerschaft registrieren zu lassen, müssen
beide Personen über 18 Jahre alt sein und
das gleiche Geschlecht haben. Einer der
beiden muss die Schweizer Nationalität
haben oder in der Schweiz wohnhaft sein.

Same sex couples are not allowed to marry
but are allowed to register their partnerships. To enter into a registered partnership, you must both be over 18 years of
age, you must be of the same sex and one
or both of you must be a Swiss national or
reside in Switzerland.

Die Vorbereitung für die Partnerschaft
muss beim Zivilstandsamt am Wohnsitz einer der beiden Parteien durchgeführt werden. Für das Verfahren müssen ähnliche
Dokumente wie bei dem zur Eheschliessung vorgewiesen werden.

Apply to register your partnership at the
civil register office of your or your partner’s
place of residence. You will need to present similar documents to those required
for a marriage.
Once you have completed the application,
you can register your partnership at the
civil register office of your choice either
straight away or within three months.

Nach Abschluss des Vorverfahrens kann
die Eintragung an einem Zivilstandsamt
nach Wahl sofort oder innerhalb drei Monate durchgeführt werden.

You must both bring your identity documents and the authorisation if the ceremony is taking place in a different register
office district to the one in which your application was processed.

Das Paar muss seine Ausweispapiere mitbringen und, falls die Zeremonie an einem
anderen Zivilstandsamt stattfindet, auch
die entsprechende Ermächtigung. Es müssen keine Zeugen anwesend sein.
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Giving birth is daunting enough
so here are some tips to make the
birth registration easier.

Die Entbindung an sich ist schon
ein gewaltiges Ereignis. Hier ein
paar Tipps, um die Geburtsmeldung leichter zu machen.

T

he hospital in which you give birth
will usually register the child. Alternatively, the father can register the
birth by presenting confirmation from the
hospital at the civil register office in the
district where your child was born.

I

n der Regel kümmert sich das Spital, in
dem das Kind zur Welt kommt, um die
Meldung der Geburt. Andernfalls kann
der Vater die Geburt melden, indem er
eine Bescheinigung des Spitals am Zivilstandsamt im Geburtsort des Kindes vorlegt.  

You must take along the following documents to register a birth:

•
•
•
•

Folgende Dokumente müssen bei einer
Geburtsmeldung vorgelegt werden:

family record book or certificate
proof of address
piece of identification
birth announcement

•
•
•
•
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Familienausweis oder -büchlein
Niederlassungsbescheinigung
Identitätsnachweis
Geburtsmeldung

If a child is not born in a hospital, the
mother or legal father (the man married to
the mother who has recognised or is going
to recognise the child) should register the
birth.

Wenn ein Kind nicht im Spital geboren
wurde, sollte die Mutter oder der rechtliche Vater (der Ehemann der Mutter, der
die Vaterschaft anerkannt hat oder anerkennen wird) die Geburt melden.

If the mother is married when she gives
birth, the husband is automatically presumed to be the father of the child; he
does not need to officially acknowledge
paternity.

Ist die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt
verheiratet, so wird automatisch der Ehemann als Vater des Kindes vermutet; er
muss dies nicht ausdrücklich anerkennen.
Sind die Eltern des Kindes nicht miteinander verheiratet, müssen sie gemeinsam
eine schriftliche Erklärung abgeben, um
die gemeinsame elterliche Sorge auszuüben. Die Eltern müssen erklären, dass sie:
einverstanden sind, gemeinsam die Verantwortung für das Kind zu übernehmen;
sich einig sind über den Wohnort des Kindes, den persönlichen Verkehr oder die
Betreuungsanteile jedes Elternteils sowie
den Unterhaltsbeitrag.

If the parents of the child are not married
to each other, they must make a joint written declaration in order to establish joint
parental authority. The parents must declare that they agree to share responsibility for the child, have agreed on residence
for the child, on personal relations or each
parent’s share of childcare duties and on
child maintenance contributions.
The declaration can be made at the civil
register office at the time of recognition
of the child, or at a later date at the Child
Protection Authority. Until such a declaration is made, parental authority is awarded
solely to the mother.

Diese Erklärung kann entweder zusammen
mit der Kindesanerkennung auf dem Zivilstandsamt oder zu einem späteren Datum
bei der Kinderschutzbehörde abgegeben
werden. Bis die Erklärung vorliegt, steht
das Sorgerecht allein der Mutter zu.

If one of the parents refuses to make a declaration on joint parental authority, the other parent may contact the child protection
authority at the child’s place of residence.
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Sollte sich ein Elternteil weigern eine Erklärung über die gemeinsame elterliche
Sorge abzugeben, so kann der andere
Elternteil die Kinderschutzbehörde am
Wohnsitz des Kindes kontaktieren.
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S

I

ince January 2013 there is a revised
Child and Adult Protection law in
Switzerland. The institution KESB
(Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde)
is an interdisciplinary professional authority which was created in order to protect
the rights of children and adults who are
not capable of doing this for themselves.
This institution is supported by the chancellery, legal services and the social investigation service of each local community.  

m Januar 2013 ist in der Schweiz ein
erneuertes Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft getreten. Die
Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde
(KESB) ist eine interdisziplinär zusammengesetzte Fachbehörde und wurde gegründet, um das Recht von Kindern und
Erwachsenen, die nicht selber dazu in der
Lage sind, zu schützen. Diese Behörde
wird in jeder Gemeinde von der Kanzlei,
dem Rechtsdienst und dem Sozialabklärungsdienst unterstützt.

What exactly is it about?

Um was geht es genau?

Should you, your partner or a member of
your family be deemed in any way mentally incapacitated then the KESB will step
in to “protect” the interests of the person.
Although this is laudable in many ways, it
has led to difficult situations where families
have had to prove that they are capable
of looking after the person. But there are
ways in which you can protect yourself and
your loved ones from unnecessary stress.

Sollte man selbst, sein Partner oder ein
Familienmitglied für urteilsunfähig erklärt
werden, so tritt die KESB ein, um die Interessen der betroffenen Person zu „schützen”. Auch wenn dies in mancher Hinsicht
lobenswert ist, so hat es zu schwierigen Situationen geführt, wobei Familien beweisen mussten, dass sie in der Lage waren
sich um die Person zu kümmern. Doch es
gibt Mittel, um sich und seine Angehörigen vor unnötigem Stress zu schützen.
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good to know

Advancement of the right of self-determination
With an advance directive* and living will*
for medical purposes you determine by
whom and how you want to be cared for in
the case of legal incapacity, and who may
approve a medical measure. The interference and the subjection to public authorities in this case can therefore largely be
avoided.  

Förderung des Selbstbestimmungsrechts

What can be devised personally?

Mit einem Vorsorgeauftrag* und einer Patientenverfügung* kann bestimmt werden, durch wen und wie man im Falle der
Urteilsunfähigkeit betreut werden will und
wer einer medizinischen Massnahme zustimmen darf. Eine Einmischung und die
damit zusammenhängende Abhängigkeit
von den Behörden kann so weitgehend
verhindert werden.

The new law emphasises personal prevention. It is possible to take personal arrangements in the following areas:

Stärkung der Solidarität in der Familie

Strengthening the solidarity within the
family

Das Gesetz sieht vor, dass der Ehegatte ein
Vertretungsrecht erhält und bei medizinischen Massnahmen vom Arzt beizuziehen
ist. Allerdings ist dieses Vertretungsrecht
beschränkt und gilt nur für ordentliche Verwaltungs- und Rechtshandlungen zur Deckung des Unterhaltsbedarfs und ersetzt
somit den Vorsorgeauftrag und die Patientenverfügung nicht.

The law stipulates that the spouse obtains
representative authority and is called upon
by the doctor in case of medical measures.
However, this representative authority is
limited and only applies to corporate and
legal actions to do with financial support
and therefore does not replace the advance directive and living will for medical
purposes.  
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Was kann
werden?

persönlich

gestaltet

Das neue Recht legt grossen Wert auf die
eigene Vorsorge. In den folgenden Bereichen ist es möglich, persönliche Gestaltungen vorzunehmen:

*Advance directive

*Vorsorgeauftrag

A person with legal capacity can authorise
a natural or legal person to take care over
personal custody and/or custody of assets,
or to represent them in legal matters in the
case that they become legally incapacitated. The person has to define the duties
this assigned person has to assume and issue directives on how to implement these
duties.  

Eine handlungsfähige Person kann eine
natürliche oder juristische Person beauftragen, im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit
die Personensorge und/oder die Vermögenssorge zu übernehmen oder sie im
Rechtsverkehr zu vertreten. Sie muss die
Aufgaben, die sie der beauftragten Person
übertragen will, umschreiben und kann
Weisungen für die Erfüllung der Aufgaben
erteilen.

For example, one person can be assigned
for personal custody and another person
for custody of assets. It is also recommended to assign one or several alternative
representatives respectively. The advance
directive is to be established personally or
officially certified.  

Es kann zum Beispiel eine Person für die
persönliche Sorge und eine weitere für
die Vermögenssorge bestimmt werden.
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Bachelor of Science in International Business Administration with specialisations in

Accounting, Finance & Banking,
International Management & Economics, and Tourism
(from autumn 2017)
Master of Science in

Should no advance directive exist, the authorities will be authorised to make these
decisions on behalf of the person. The authorities’ intervention can go very far. They
can get involved in the management of
assets, be granted duty with exceptional
corporate actions (e.g. legal transactions
related to real estate) as well as retain authority in everyday things such as opening personal post.

Zudem wird empfohlen jeweils eine oder
mehrere Ersatzbeauftragte zu bestimmen.
Der Vorsorgeauftrag ist eigenhändig zu errichten oder öffentlich zu beurkunden.
Falls kein Vorsorgeauftrag vorliegt, entscheiden die Behörden über Erwachsenenschutzmassnahmen. Die Eingriffe der
Behörden können dabei sehr weit gehen.
Es kann zur Einmischung in der Verwaltung des Vermögens, einer Bewilligungspflicht bei ausserordentlichen Verwaltungshandlungen
(z.B. Rechtsgeschäfte in Zusammenhang mit Immobilien) sowie Beschränkungen
der Befugnis in alltäglichen
Dingen wie dem Öffnen der
persönlichen Post führen.

*Living will for medical
purposes
A person with legal capacity can by
means of a living will
for medical purposes
determine which medical measures they approve
of in case of legal incapacity
and which they don’t, or rather who
may decide about medical measures in the
case of emergency.

*Patientenverfügung
Eine urteilsfähige Person kann mittels einer
Patientenverfügung festlegen, welchen
medizinischen Massnahmen sie im Fall
einer Urteilsunfähigkeit zustimmt und welchen nicht bzw. wer im Ernstfall über medizinische Massnahmen entscheiden darf.

If you don’t want to be dependent on state
authorities one day, then you should make
use of the possibilities offered by the child
and adult protection law and fill out a living
will and an advance directive.

Will man nicht eines Tages von staatlichen
Stellen abhängig sein, sollte man die Möglichkeiten des Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes nutzen, und einen Vorsorgeauftrag und eine Patientenverfügung
erstellen.

Banking and Finance, International Financial Management,
Business Development and Promotion, and Tourism
www.hslu.ch/business

You can download a copy to fill out here:
Auf der folgenden Internetadresse kann man sich eine Patientenverfügung herunterladen:  
English: www.fmh.ch/services/patientenverfuegung/advance_directive.html#i31785
Deutsch: www.fmh.ch/services/patientenverfuegung.html#i16905
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English language learning for native English-speaking children

I

s your child’s first language English? Then our English Language School at the
Lili Centre, which has been certified by the Canton Luzern’s Heimatliche Sprache
und Kultur (HSK) department, is the ideal place for your child to improve their
language skills.
Our aim is to help native English-speaking children, who are attending Swiss public schools, to master the key English skills, who might be feeling under challenged
in English lessons at the local schools.  
It has been proven that children who enhance their native language also improve
in German, but in addition to this, they establish their own identity, are able to
communicate with family members, and obviously benefit if they return to their
English roots at any time.

INFORMATION ON THE CLASSES
Native English-speaking children from ages 5-10 are able to attend these classes.
The course consists of reading, writing, listening, speaking, spelling, history and
culture. Our teacher, Joanna Christen-Glennie, who is originally from Scotland and
has been certified by the Canton, has designed a course using books, which are
also used in English schools, based on the Nelson English Skills Courses from
Oxford University Press.
The classes run for 12 weeks (in line with Luzern’s public school schedules). Class
sizes range from 3 to 10 pupils. All children will be assessed, and children from
the 3rd class will be given a grade and a report on their performance. A fee will
be charged for each term, please contact the school coordinator regarding costs
and registration.
School Coordinator
Joanna Christen-Glennie
The Lili Centre
Alpenquai 40a
6005 Luzern
Email: english.school@lilicentre.ch
  

NEXT SEMESTER DATES

Spring: 11.01.2017 to 26.04.2017
(excluding Carnival and Easter holidays)
Summer: 03.05.2017 to 05.07.2017

Come and join us.
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A safe place for
what matters most
UBS Safe: the digital safe deposit box.

Save documents and passwords securely via UBS e-banking in UBS Safe.
UBS Digital Banking – move into the future today. ubs.com/safe

© UBS 2016. All rights reserved.

Lucerne World Theatre Company
The theatre company was founded in 2011
with the purpose of offering continuous
theatre training for amateur and professional actors through weekly meetings and
special themed workshops in and around
Luzern. They produce two shows a year as
well as take part in international festivals.

Die Schauspielgruppe wurde 2011 gegründet mit dem Vorsatz regelmässiges Training für Laien- und professionelle Schauspieler anzubieten. Es finden wöchentliche
Treffen und spezielle Themen-Workshops
in und um Luzern herum statt. Die Gruppe
stellt zwei Inszenierungen im Jahr vor und
nimmt an internationalen Festivals teil.

SIVO Swiss International Volunteer Organisation
The main objective of SIVO is to support
the process of integrating international
residents through volunteer work by providing them with opportunities to make a
positive contribution to their communities
as well as to acquire new social, professional and German language skills.

Das Hauptanliegen von SIVO ist es, die
internationalen Einwohner bei der Integration zu unterstützen. Durch ehrenamtliche
Arbeit haben sie die Möglichkeit der Gesellschaft einen positiven Beitrag zu leisten und können dabei auch neue soziale,
professionelle und Deutsch-Fertigkeiten
erwerben.
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L’Alliance Française
L’Alliance Française de Lucerne is a not for
profit association open to anyone wishing
to join the francophone and francophile
community in the region. The association
offers a varied programme of activities in
French for children and adults alike.

Die Alliance Française de Lucerne ist eine
gemeinnützige Institution, die Menschen
aus der Gegend in ihrer frankophilen Gemeinschaft willkommen heisst. Die Alliance
bietet ein abwechslungsreiches Programm
in Französisch für Kinder und Erwachsene.

SASL Swiss American Society
The Swiss American Society of Lucerne is
an English-speaking non-profit, non-political social and cultural club welcoming
members from all over the world. Its events
focus on celebrating the classic American
and Swiss holidays and offering its members opportunities to socialise as well as
experience Swiss culture through traditional
celebrations and unique outings.   
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Die Swiss American Society of Lucerne ist
ein englischsprachiger gemeinnütziger, nicht
politischer, sozialer und kultureller Verein,
der Mitglieder aus aller Welt willkommen
heisst. Die Veranstaltungen konzentrieren
sich auf das Feiern der klassischen amerikanischen und Schweizer Feiertagen und
bieten Mitgliedern durch traditionelle Feste
und einzigartige Ausflüge die Möglichkeit,
Kontakte zu knüpfen und die schweizerische
Kultur zu erleben.

LiLi Centre Programmes:
Tuesday:
Job Seekers Group: 9:00 to 10:30
Parents & Tots: 9:30 to 11:30

JIFF Job Intergration for Foreigners
JIFF bietet internationalen Einwohnern die
Möglichkeit beruflich ihre ersten Schritte
zu machen und ihre geschäftlichen Kontakte zu erweitern, in dem sie durch diverse
Veranstaltungen nicht nur mit Einzelnen in
ähnlichen Situationen, sondern auch mit
Einheimischen, zusammenkommen. JIFF
dient als Plattform, wo man Rat und Hilfestellung zu den Themen Erwerbstätigkeit
in der Schweiz, Geschäftsführung und Firmengründung finden kann.

JIFF offers an opportunity for international residents to take their first steps here
professionally and grow their local business network by connecting not only with
individuals in similar situations, but also
with locals through event opportunities. It
provides a platform to ask for advice and
guidance in matters related to general employment in the Swiss market as well as entrepreneurship and business start-ups.

La Cuisine du Marché: 12:30 to 13:30
Wednesday:
German Conversation Groups (various times)
Information Coffee Morning: 9:30 to 11:30
Thursday:
Business Thursday: 9:30 onwards
Friday:
Parents & tots Groups: 9:30 to 11:30
Other regular programmes:
Spanish & English Conversation Groups,
Yoga and Pilates classes, Theatre Classes & special events.
Be sure to check our calendar regularly for more information. www.lilicentre.ch
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LiLi
Centre
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iving in Luzern has been redesigned,
and not just a change in the design.
This redesign is different. We decided
to look at Living in Luzern with fresh eyes
and design it from scratch. In looking at
the over 1,000 articles we have published
we could see that most were either timely
or timeless.

iving in Luzern wurde neu gestaltet,
und dies nicht nur im Sinne des Designs. Diese Neugestaltung ist anders.
Wir haben beschlossen, Living in Luzern
mit anderen Augen zu betrachten und
von Grund auf zu erneuern. Während wir
unsere über 1000 veröffentlichten Beiträge durchsahen, stellten wir fest, dass die
meisten entweder zeitgemäss oder zeitlos
sind.  

Timely articles help our audience understand what’s in the news; the upcoming
referendums, what events are coming
up, and what’s in store for the weekend.
Timeless articles provide essential information about topics that all residents
of central Switzerland encounter during
their time here. Things like: how to get
a driving license, where to take kids on a
rainy day, and what mobile apps can make
your life in Switzerland easier.

Die zeitgemässen Beiträge helfen unserer
Leserschaft mit dem Verständnis der aktuellen Nachrichten; geplante Volksabstimmungen, kommende Veranstaltungen und
was das Wochenende auf Lager hat. Die
zeitlosen Beiträge bieten grundlegende
Informationen zu Themen, die für alle Einwohner während ihrem Aufenthalt hier in
der Zentralschweiz von Relevanz sind. Angelegenheiten wie etwa: wie besorgt man
sich den Führerausweis, wo kann man mit
With that in mind we’ve reorganised the
entire experience of the website. Timely
information can be found in our main areas What’s on?, Family & Kids, Eating and
Drinking, and Free Time. Timeless information can be found in our new Essential
Guides. These guides will be periodically
updated to ensure they are up-to-date
and can act as a repository of answers to
the questions we get at our Information
Mornings and on the Facebook forums.

den Kindern an einem Regentag hin, und
welche Apps für das Natel machen einem
das Leben in der Schweiz leichter.  
Mit Blick hierauf haben wir den gesamten
Erfahrungswert der Website neu gestaltet.
Zeitgemässe Informationen können unter
den Rubriken What’s On?, Family & Kids,
Eating and Drinking und Free Time gefunden werden. Zeitlose Informationen sind
in der Kategorie Essential Guides gelistet.
Diese Guides werden regelmässig aktualisiert und dienen somit als Depot unserer
Antworten zu den Fragen bei unseren Information Mornings und auf den Facebook
Foren.

We hope you enjoy the new Living in
Luzern.

Wir hoffen Euch gefällt das neue Living in
Luzern.
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Fairy-tale scenery, dramatic bridges
and viaducts, sparkling glaciers and
at the end of the line, palm trees:
the Bernina Express links north and
south and offers one of the most
spectacular railway journeys on
earth.

Imposante Brücken, märchenhafte Winterlandschaften und zum
Schluss warten Palmen. Der Bernina Express verbindet den Norden
mit dem Süden und gehört zum
Spektakulärsten, was man auf
Schienen erleben kann.

D

er Zeiger der Bahnhofsuhr in Chur
fällt auf die volle Minute. Zugchef
Carlo Crameri checkt, ob alle Passagiere eingestiegen sind, dann setzt sich
der Bernina Express in Bewegung. Auf den
nächsten 122 Kilometern wird der Zug
55 Tunnels und 196 Brücken passieren,
eine Höhe von 2253 m ü. M. erklimmen
und sich bei Neigungen bis 70 % talwärts
winden. Die Bezeichnung „Express“ sollte man dabei nicht zu wörtlich nehmen,
dauert die Fahrt doch gut vier Stunden.
Die Albula- und die Bernina-Linie wurden
vor über 100 Jahren gebaut, 2008 hat die
UNESCO die Strecke vom bündnerischen
Thusis ins italienische Tirano zum Weltkulturerbe ernannt.

T

he second hand of the railway station clock in Chur completes the
minute. Carlo Crameri, the train
guard, checks that all passengers have
boarded, and the Bernina Express sets
off. Over the next 122 kilometres, the train
will negotiate 55 tunnels and 196 bridges,
climb to an altitude of 2,253 metres and
tackle gradients of up to 70 percent as it
winds downhill again. The name “Express”
should not be taken too seriously, as the
journey lasts a good four hours. The Albula
and Bernina lines were built more than 100
years ago; in 2008, UNESCO declared the
section from Thusis in Graubünden to the
Italian town of Tirano part of World Cultural Heritage.
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Just before Filisur, a dramatic view greets
travellers in the rear carriages. The locomotive and the front carriages are already
crossing the towering Landwasser viaduct,
and soon the locomotive will disappear
into the cliff. The bridge is an architectural
showpiece, built of limestone, 65 metres
tall and 142 metres long. A flurry of excitement goes through the carriage as passengers whip out smartphones and cameras
and immortalise the moment.

Kurz vor Filisur bietet sich Reisenden der
hinteren Wagen ein imposanter Anblick.
Die Lokomotive und die vorderen Wagen
befinden sich bereits auf dem aus Kalkstein
erbauten Landwasserviadukt, bald wird die
Lokomotive in der steil abfallenden Felswand verschwinden. Die Brücke ist ein
architektonisches Glanzstück, 65 Meter
hoch, 142 Meter lang. Ein Staunen und
Raunen geht durch den Wagen, Smartphones und Kameras werden gezückt, der
Moment klickend verewigt.

Through the big panoramic windows of the
observation cars, the sparkling snow on
the pine trees seems almost close enough
to touch. The train twists steadily along the
flanks of the mountain. At Bergün, several
people board with wooden sledges. Along
the six kilometres from here to Preda, the
railway has to climb 418 vertical metres
– with the help of spiral tunnels, which
double the distance the train has to travel.
The tobogganists take this masterpiece of
engineering for granted, and as soon as
we reach Preda they hurtle off down the
popular toboggan run. “I often came here
with my children,” says Carlo Crameri,
“sometimes we were even faster than the
train.”

Durch die grossen Fensterscheiben der
Panoramawagen scheint der glitzernde
Schnee auf den Tannen beinahe greifbar,
gemächlich schlängelt sich der Zug dem
Berg entlang. In Bergün steigen viele Menschen mit Holzschlitten zu. Auf den sechs
Kilometern bis Preda muss die Bahn 418
Höhenmeter überwinden. Ohne Kehrtunnel, mit denen die Strecke auf die doppelte Distanz verlängert wird, wäre dies nicht
möglich. Die Schlittler nehmen das Meisterwerk der Ingenieurskunst als gegeben
und sausen, kaum oben angelangt, auf der
beliebten Schlittelbahn talwärts. „Mit meinen Kindern war ich oft hier, manchmal waren wir sogar schneller als der Zug“, erzählt
Carlo Crameri.

The Albula Railway Museum beside Bergün station presents the rich history of the
Rhaetian Railway. “I’ve experienced 25 per
cent of what’s on display there over the
course of my career since 1975,” the guard
says. Our train’s Gourmino dining car, with
its wood-panelled ceiling from the 1930s
and its polished brass lamps, also conjures the charm of a bygone age. “Older
colleagues told me that even the Shah of
Persia and his wife dined here when they
travelled to St. Moritz,” Crameri reveals
as the Bernina Express glides through the
historic, 5,864-metre-long Albula tunnel
towards the Engadin valley.

Im Bahnmuseum Albula, das sich neben
dem Bahnhof von Bergün befindet, wird
die Geschichte der Rhätischen Bahn
aufgerollt. „25 Prozent von dem, was dort
ausgestellt ist, habe ich seit 1975 in meinem
Beruf erlebt“, bemerkt der Zugchef.
Auch der Speisewagen „Gourmino»“
verströmt mit seiner holzverkleideten
Decke aus den 1930er-Jahren und den
polierten Messinglampen das Ambiente
vergangener Zeiten. „Ältere Kollegen
haben mir erzählt, dass sogar der Schah
von Persien und seine Frau hier speisten,
wenn sie nach St. Moritz reisten“, verrät
-36-

Crameri, während der Bernina Express
durch den 5864 Meter langen historischen
Albulatunnel Richtung Engadin fährt.

The region gained fame through the works
of the painter Giovanni Segantini, whose
final words are said to have been: “I want
to see my mountains.” You understand him
perfectly in this spectacular mountain setting – especially when, soon after Morteratsch station, the train glides around the
Montebello Curve, and the Bernina massif
comes into view. Piz Palü, Bellavista and
the 4,049-metre Piz Bernina rise dramatically into the sky. The sight of the highest
group of mountains in the Eastern Alps
framing the majestic Morteratsch Glacier
is awe-inspiring. The train guard admits: “I
always look up as we go past. The scenery has something magical about it.” Soon

„Ich möchte meine Berge sehen“, sollen
die letzten Worte des berühmten Malers
Giovanni Segantini gewesen sein. Man
versteht ihn gut in dieser einzigartigen
Bergwelt, wenn sich kurz nach der Station
Morteratsch in der Montebellokurve
das Berninamassiv ins Blickfeld schiebt:
Piz Palü, Bellavista und der 4049 Meter
hohe Piz Bernina – erhaben stehen
sie da. Ehrfürchtig blickt man zur
höchsten Berggruppe der Ostalpen
hinauf, dazwischen eingebettet liegt
der majestätische Morteratschgletscher.
Selbst der Zugchef sagt: „Ich schaue
immer hoch, wenn wir vorbeifahren. Die
Szenerie hat etwas Magisches.“ Kurz
darauf eröffnet sich die Bernina-Passebene.
-37-

after, the train reaches the high plateau
leading to the Bernina Pass. To the right
lies the Diavolezza ski area, to the left, the
Lagalb. The landscape, covered in deep
snow, seems to swallow all sound; silence
blankets the frozen Lago Bianco.

Rechts liegt das Skigebiet Diavolezza, links
die Lagalb. Die tief verschneite Landschaft
scheint alle Geräusche zu verschlucken,
Stille liegt über dem zugefrorenen Lago
Bianco.
Bevor das Wetter umschlägt, kann man
hier jeweils Steinböcke auf der Suche nach
Futter erspähen. In der Ferne leuchten die
italienischen Alpen in der Abendsonne.
Unwillkürlich hält man ob so viel Schönheit
den Atem an. Doch wenn der Wind
eisig über die Passebene bläst, kann es
auch ungemütlich werden. „Manchmal
brauchen wir eine halbe Stunde, um eine
Weiche von Schnee und Eis zu befreien“,
meint Carlo Crameri.

Before changes in the weather here, passengers often see ibex foraging for food.
In the distance, the Italian Alps glow in the
evening sun. So much beauty takes your
breath away. But when an icy wind blows
across the high plateau, conditions can
also be tough. “Sometimes we need half
an hour to clear one set of points of ice
and snow,” says Carlo Crameri.
Snowploughs regularly clear the line, piling
the snow several metres high on either
side of the tracks. From the highest station
along the route – the Ospizio Bernina, at
an altitude of 2,253 metres – the red train
winds in twisting curves through the wild
landscape down to Alp Grüm. “Here it
still looks much as it did when the railway
line was built,” says Carlo Crameri. The
restaurant terrace reveals a magnificent
view of the Piz Palü and the Palü Glacier.
From here it’s all downhill – in big style.
The Bernina line is the steepest railway
without cog traction; the train has to
negotiate a vertical drop of 1,200 metres
to reach Poschiavo.

Schneeschleudern sorgen stets für freie
Fahrt und türmen den Schnee neben
den Schienen meterhoch auf. Vom
höchstgelegenen Bahnhof der Strecke,
dem Ospizio Bernina auf 2253 m ü. M.,
windet sich der rote Zug in Serpentinen
durch die wildromantische Landschaft zur
Alp Grüm runter. „Hier sieht es noch so aus
wie zur Zeit, als die Bahn gebaut wurde“,
sagt Carlo Crameri. Von der Terrasse des
Restaurants hat man eine tolle Aussicht
auf den Piz Palü und den Palü-Gletscher.
Und dann geht’s abwärts, aber richtig.
Die Berninalinie ist die steilste Bahn ohne
Zahnrad, bis Poschiavo bewältigt der Zug
1200 Meter Höhenunterschied.

In the floor of the Val Poschiavo, spring
is already in the air: it’s high time for a
gastronomic break. “Pizzoccheri” sounds
promising, and tastes even better: a
local speciality prepared with buckwheat
noodles. “Anyone who loves the mountains
should do this ride at least once,” says the
train guard, Carlo Crameri. “For the natural
landscapes, the culture – and of course the
cuisine.”

Im Puschlav angekommen, liegt bereits
etwas Frühling in der Luft, höchste
Zeit für einen kulinarischen Stopp.
Pizzoccheri, der Name der Speise verheisst
Köstliches – und die lokale Spezialität aus
Buchweizennudeln schmeckt noch besser,
als sie tönt. „Wer die Berge liebt, muss die
Fahrt unbedingt einmal machen“, meint
Zugchef Crameri, „wegen der Natur, der
Kultur und natürlich auch wegen dem
Essen.“ .
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ou might be already missing the
(short but lovely) summer but it is
time to face it: ready or not, winter is
coming to Luzern! Of course, it is a lot less
dramatic than it sounds: there will be no
white walkers and no wall to protect. Living in beautiful Central Switzerland means
you’ll have plenty of opportunity to enjoy
our snowy mountains… even if you weren’t
born ski-gifted and don’t feel comfortable
on the slopes! It certainly doesn’t mean
that you cannot have a fantastic time in
Luzern and Central Switzerland during the
winters. Au contraire!  

ielleicht vermisst Ihr schon den
(kurzen jedoch herrlichen) Sommer,
aber seien wir ehrlich: wohl oder
übel, der Winter kommt nach Luzern! Freilich, es ist weniger dramatisch als es klingt:
es wird keine „Weissen Wanderer” geben
und keine Mauer zum Abschirmen. In der
wunderschönen Zentralschweiz zu leben,
bedeutet, dass Ihr reichlich Möglichkeiten
haben werdet, unsere verschneiten Berge
zu geniessen… auch wenn Ihr nicht zum
Skifahren begnadet zur Welt gekommen
seid und Euch auf der Piste nicht wohl
fühlt! Ganz sicher bedeutet es nicht, dass
Ihr zur Winterzeit in Luzern und der Zentralschweiz nicht gut amüsieren könnt.
Ganz im Gegenteil!

Add a few stars to your life
Treat yourself to a five-star lifestyle on the shores of Lake Lucerne: 1 to 3
bedroom residences with kitchen and up to 298m2 living area. A residential
experience that‘s like home, but with superb services and facilities – and a
world-famous panorama. For a week, a month or your entire life.
www.residence-national.com

Residence National Luzern · Haldenstrasse 4 · 6006 Luzern · T +41 41 419 08 08
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There’s a great alternative that doesn’t
involve constantly falling over or running
after your board down a steep slope (we
know this happens). Having accepted that
you are better off a snowboard or skis,
you can embrace a new hobby: snowshoeing! Hiking in the snow, equipped
with a pair of snowshoes might sound
exotically Canadian, but Switzerland has
many enthusiastic snowshoers and has
created its own snowshoeing paradise
over the years. With many well marked
snowshoe trails, this is a fun activity for a
family with children, a couple or a group
of friends.  

Es gibt eine wunderbare Alternative, die
nicht ständiges Stürzen oder einem den
steilen Hang davon rutschendem Snowboard hinterherjagen (wir wissen, das kann
passieren) involviert. Wer akzeptiert, dass
er lieber nicht auf einem oder zwei Brettern stehen sollte, der kann ein neues
Hobby entdecken: Schneeschuhwandern!
Mit ein paar Schneeschuhen ausgerüstet
im Schnee zu wandern, das mag vielleicht
exotisch kanadisch klingen, aber hierzulande hat es viele begeisterte Schneeschuhläufer und die Schweiz hat sich über die
Jahre ihr eigenes SchneeschuhwanderParadies erschaffen. Mit vielen gut
markierten Schneeschuh-Routen ist
dieser Wintersport eine beliebte Aktivität unter Familien mit
Kindern, Paaren und Freunden
geworden.

If you want to give it a
try, simply go to www.
globaltrail.ch where
many great trails have
already been registered. They can be filtered by level, length
(time and/or distance)
and cantons; our region
really has gorgeous ones.

Lust bekommen? Auf www.
globaltrail.ch findet man viele
grossartige Routen, die bereits
markiert sind. Sie lassen sich mit
Hilfe von Filtern (Kategorie, Länge,
Dauer und Kanton) suchen; unsere Region hat traumhafte Routen.

All you need to get started is a pair of
snowshoes (walking sticks are optional but highly recommended) and some
comfortable waterproof hiking boots.
Buying this equipment is only worth it
if you are going to snowshoe hike more
than 15 times in your life; renting the
needed equipment is very easy and affordable. Most of the sports shops (Ochsner, Intersport) rent snowshoes during the
winter.

Man braucht nur ein paar Schneeschuhe
(Stöcke sind nicht vorgeschrieben, jedoch
hoch empfohlen) und bequeme, wasserdichte Wanderschuhe, und es kann losgehen. Sich die Ausrüstung zu kaufen lohnt
sich nur, wenn man über 15 Male in seinem
Leben Schneeschuh laufen gehen wird; die
Ausrüstung zu mieten ist sehr einfach und
bezahlbar. Die meisten Sportgeschäfte
(Ochsener, Intersport) verleihen Schneeschuhe während der Wintersaison.

Enjoy snowshoeing!  

Viel Spass beim Schneeschuhlaufen!
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We offer you a practical guide to our closest ski resorts.
Why not make it this year’s goal to visit them all?
RESORTS

canton

lifts km piste

Hier unsere praktische Übersicht der am nahegelegensten Skigebiete.
Dieses Jahr alle besuchen; das wäre doch mal was!

schnee- one day
pass
pass
adult

discount
for

by car
from Luzern

public
transport

snow
season start
n rail

season
end

website

children family

Airolo

Ticino

6

30

no

45.-

30.-

70.-

1 hour

1 hour 45 min

yes

17.12.2016 02.04.2017

www.airolo.ch/en

Andermatt

Uri

22

125

yes

60.-

30.-

170.-

1 hour

1 hour 45 min

yes

12.11.2016 23.04.2017

www.andermatt.ch/en

Dallenwil

Nidwalden

4

6 slopes

yes

35.-

25.-

no

25 min

20 min

no

17.12.2016 12.03.2017

www.wirzweli.ch/en

Engelberg

Obwalden

25

82

yes

65.-

26.-

no

35 min

45 min

yes

08.10.2016 28.05.2017

www.titlis.ch/en

Engelberg-Brunni

Obwalden

5

4 slopes

yes

43.-

22.-

no

35 min

45 min

no

14.11.2016 02.04.2017

www.brunni.ch/

Hoch Ybrig

Schwyz

12

50

no

53.-

30.-

no

1 hour 10

2 hours

no

17.12.2016 12.03.2017

www.hoch-ybrig.ch/winter

Klewenalp

Nidwalden

13

40

yes

51.-

25.-

no

30 min

1 hour

yes

03.12.2016 02.04.2017

www.klewenalp.ch/de

Rigi

Schwyz

8

9

yes

34.-

22.-

50.-

40 min

30 min

no

24.12.2016 12.03.2017

www.rigi.ch

Meiringen-Hasliberg

Bern

13

60

yes

57.-

28.-

no

50 min

1 hour 15 min

yes

17.12.2016 17.04.2017 www.meiringen-hasliberg.ch/

Melchsee Frutt

Obwalden

14

32

yes

50.-

19.-

no

35 min

1 hour 20 min

yes

08.12.2016 02.04.2017

www.melchsee-frutt.ch/

Mörlialp

Obwalden

6

14

yes

38.-

26.-

80.-

30 min

40 min

no

17.12.2016 19.03.2017

www.moerlialp.ch

Mythen

Schwyz

14

25

yes

45.-

30.-

no

1 hour

1 hour 40 min

no

01.12.2016 19.03.2017 www.mythenregion.ch/winter

Mythen-Brunni

Schwyz

6

6 slopes

yes

23.-

17.-

68.-

1hour 20 min 1 hour 45 min

no

17.12.2016 12.03.2017

www.skiliftbrunni.ch

Mythen-Ibergeregg

Schwyz

2

9 slopes

no

27.-

20.-

10 % less

1 hour

1 hour 30 min

no

17.12.2016 12.03.2017

www.ibergeregg.ch/winter

Sattel-Hochstückli

Schwyz

6

14

yes

39.-

26.-

no

45 min

1 hour 20 min

no

03.12.2016 19.03.2017

www.sattel-hochstuckli.ch/

Stoos Mörschach

Schwyz

8

35

yes

50.-

30.-

126.-

45 min

1 hour 45 min

yes

17.12.2016 02.04.2017

www.stoos-muotatal.ch

Sörenberg

Luzern

17

53

yes

50.-

25.-

5% less

1 hour 20 min

1 hour

yes

17.12.2016 02.04.2017

www.soerenberg.ch/
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A distillery located in the heart of a
UNESCO world biosphere is one of the
defining features of Studer, while your
second motivation would be that it won
brewer of the year from the International
Spirituosen Wetterwerb three years in a
row (2011-2013). You’ll find this brand in
most shops in the area and there are a
wide range of products including: Kirsch,
Williams and Löhrpflaume (specialist Swiss
plum). We love Studer’s crisp pink apple
and Gravensteiner apple.  

Die Lage im Herzen einer UNESCO Biosphäre ist eines der kennzeichnenden
Merkmale dieser Distillerie. Der zweite
Beweggrund herzukommen ist, dass Studer drei Jahre hintereinander den Internationalen Spirituosen Wettbewerb (20112013) gewonnen hat. Diese Marke ist in
den meisten Geschäften vor Ort zu finden
und es gibt eine breite Auswahl an Produkten einschliesslich Kirsch, Williams, Löhrpflaume und Pflümli. Wir lieben den Studer
Crisp Pink und Gravensteiner Apfel.

In the canton of Schwyz (Oberarth) lies
the distillery of Fassbind. Its history states
that the “original craft of the master
distiller has been passed down through
five generations”. Set amongst its own
cherry trees, Fassbind produces all the
expected schnapps:
Kirsch, Williams,
plum, raspberry, grappa, etc. It also
produces specials where the schnapps has
been matured in rum casks. You can also
do a pre-arranged tour for 10 people at
CHF 180.

Die Brennerei Fassbind liegt im Kanton
Schwyz (Oberarth). Während ihrer Geschichte „wurde über fünf Generationen
das ursprüngliche Handwerk des Brennmeisters weitergegeben”. Zwischen den
eigenen Früchtebäumen eingebettet,
produziert Fassbind die zu erwartenden
Brandweine: Kirsch, Williams, Pflümli,
Himbeergeist, Grappa, etc. Fassbind stellt
auch Brände in limitierter Auflage her, wobei das Produkt in einem Rum-Fass gelagert wurde. Es werden auch Führungen
nach Voranmeldung organisiert, für 10
Personen für CHF 180.

e’re all familiar with Glühwein, Apfelpunch and hot
chocolate to keep you
warm during the winter months,
but have you tried any of the local
schnapps? If not, then you’re missing out. We’ve rounded up a list of
a few of our favourites.

-46-

lühwein, Apfelpunsch und
heisse Schoggi sind die bekannten warmen Wohlfühlgetränke für die kalte Jahreszeit.
Aber habt Ihr schon einmal einen
der einheimischen Schnäpse probiert? Wir haben hier einige unserer Favoriten zusammengetragen.
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Etter, with its clear bottle and traditional
label, is probably the most recognised
brand in Central Switzerland. Based in
Zug the brand is still family run. There is
a more limited range compared to Studer
and Fassbind, but Etter’s Williams is one of
the best in the area. Interestingly Etter has
just started to produce a whiskey, which,
while it’s only six years old, is worth a try.
The brand also does lovely seasonal winter
drinks that are perfect presents for friends
and family. Etter has a showroom that you
can visit from Monday to Friday where you
can sample its spirits.

Mit seiner klaren Flasche und dem traditionellen Label ist Etter vermutlich die bekannteste Marke in der Zentralschweiz. Die
Brennerei hat ihren Sitz in Zug und wird
noch immer von der Familie Etter betrieben. Im Vergleich zu Studer und Fassbind
hat Etter ein beschränkteres Angebot, jedoch ist Etters Williams einer der besten
in der Region. Interessanterweise wird seit
kurzem ein Whiskey hergestellt und obwohl dieser nur sechs Jahre alt ist, ist er
unbedingt einen Versuch wert. Etter macht
auch wunderbare saisonale Liqueure, die
sich perfekt als Geschenk für Freunde und
Familie eignen. Es hat einen Showroom,
wo man von Montag bis Freitag die Spirituosen von Etter entdecken und degustieren kann.

Distillerie Willisau is another local schnapps
producer but operating on a more
commercial level. If you have been around
town during Fasnacht and bought a little
bottle of schnapps, chances are these were
from Distillerie Willisau. Distillerie Willisau
also produces a Swiss vodka and gin brand
named Xellent. Tours are offered Monday
through Saturday.

Die Distillerie Willisau ist ein weiterer regionaler Hersteller von Schnaps, der jedoch auch Spirituosen auf grösserer Ebene
vertreibt. Wer während der Fasnacht unterwegs war und dort eine kleine Flasche
Schnaps gekauft hat, der hat wahrscheinlich eine der Distillerie Willisau konsumiert.
Hier werden auch Schweizer Vodka und
Gin produziert, und es gibt Touren zwischen Montag und Samstag.
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Nestled on Rigi, Haldihof is the hidden
gem of the region, aside from producing
the standard schnapps range, it has been
setting the bar high in Switzerland for gin. It
is an eco-brand and its schnapps is smooth
and easy to drink with Gelbmöstler being
one of the most popular. You can visit its
shop, where there is also a café which is
open seven days a week. It is situated on a
hiking path.

Haldihof liegt auf der Rigi und ist ein Geheimtipp in der Region. Nicht nur stellt
diese Brennerei die typischen Spirituosen
her, sie hat die Messlatte für Gin in der
Schweiz hoch angelegt. Es handelt sich um
eine Bio-Marke, dessen Destillate angenehm und leicht zu trinken sind, wobei der
Gelbmöstler wohl eines ihrer beliebtesten
Produkte ist. Der Shop mit Café befindet
sich auf einem Wanderweg und hat sieben
Tage in der Woche geöffnet.
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MEDIA WORLD
Discover the new visitor experience
at the Swiss Museum of Transport

www.verkehrshaus.ch

We have helped many people by providing them with
useful information, tips and connecting them to people
who can advise or help them. We also run workshops
about “Writing a C.V. for the Swiss Market” and “How
to set up a small business”.

Luzerner Chügelipastetli

If you want to eat something genuinely local instead of a fondue or raclette,
try your hand at this delicious dish straight from Luzern.
Serves 4-6 persons
Baking paper
Ball of baking paper filled with paper shreds (for shell)

Pastry
shell*
500-600 g puff pastry

1 egg white, whisked
1 egg yolk mixed with 1 tbsp cream

Filling
50 g sultanas

2-3 tbsp cognac or apple juice
500 g veal, diced
frying butter
salt, pepper
400 g mushrooms, finely sliced
1 onion, finely chopped
butter

4-5 tbsp flour
200 ml white wine or apple juice
600 ml broth
1 bay leaf
2 cloves
pepper from mill
200 g Kalbsbrät
200 g Schweinsbrät

Method
1.

2.
3.

4.

5.

6.

For the pastry shell roll out 1/3 of the dough. Using a plate cut out a circular
shape with 22 cm diameter and spread onto baking tray lined with baking paper.
Place paper ball in the middle. Brush the dough edges with egg white.
Roll out leftover dough into round shape with 30 cm diameter. Cut a round opening of about 6 cm diameter for filling in the middle and a little hole for air.
Lay the dough circle around the paper ball. Press the dough edges together,
cut straight. Coat dough with egg yolk. Cut out garnishes from leftover dough
trimmings and use to garnish the lid and pastete. Coat everything with egg yolk
once more and set aside to cool for 15 min.
Preheat oven to 180°C/160°C (upper/lower or fanned oven heat). Bake in lower
oven for 30-40 min. After baking carefully cut out lid in the middle and remove
paper shreds and paper from the inside.
For the filling place sultanas in cognac. Heat up the butter, swiftly fry meat, remove, season and set aside. Fry mushrooms and onion in butter. Add flour, continue frying. Add wine and broth. Add spices and bring to the boil while continuously stirring. With wet hands shape little balls from Brät. Let cook in the sauce
for 5-10 min, optionally season. Add the fried meat, heat shortly.
Preheat oven to 100°C. Warm up the pastry shell in the lower oven half for 1015 min. Then place in a low bowl. Carefully fill the filling into pastry, close the
lid and serve immediately.

*Alternatively you can buy pasteten ready to be filled at most supermarkets.
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Luzerner Chügelipastetli

Wer anstatt Raclette oder Fondue mal eine echte Spezialität aus der
Region kosten möchte, der sollte unbedingt dieses Luzerner Schmankerl
probieren.
Für 4-6 Personen

Backpapier
Seidenpapierkugel mit Papierschnitzeln gefüllt, für das Pastetenhaus

Pastetenhaus*

500-600 g Butterblätterteig
1 Eiweiss, zerquirlt
1 Eigelb mit 1 EL Rahm verrührt

Füllung

50 g Sultaninen
2-3 EL Cognac oder Apfelsaft
500 g Kalbfleisch, z.B. Stolzen, gewürfelt
Bratbutter oder Bratcreme
Salz, Pfeffer
400 g Champignons, feine Scheiben
1 Zwiebel, fein geschnitten
Butter

Zubereitung
1.

2.

3.

4.

5.

6.

4-5 EL Mehl
200 ml Weisswein oder Apfelsaft
600 ml Fleischbouillon
1 Lorbeerblatt
2 Nelken
Pfeffer aus der Mühle
200 g Kalbsbrät
200 g Schweinsbrät

Für das Pastetenhaus 1/3 des Teiges rund auswallen. Mit Hilfe eines Tellers eine
Rondelle von ca. 22 cm Durchmesser ausschneiden und auf das mit Backpapier
belegte Blech legen. Seidenpapierkugel in die Mitte platzieren. Teigrand mit
Eiweiss bestreichen.
Restlichen Teig ebenfalls rund, ca. 30 Durchmesser, auswallen. In der Mitte
ein Einfüllloch von ca. 6 cm Durchmesser einritzen und ein kleines Luftloch
ausstechen.
Teigrondelle über die Papierkugel legen. Teigränder gut zusammendrücken,
nochmals gerade schneiden. Teig mit Eigelb bestreichen. Aus den Teigresten Garnituren ausstechen. Deckel und Pastete garnieren. Alles nochmals mit
Eigelb bestreichen und 15 Min. kühl stellen.
Ofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen (Heissluft/Umluft ca. 160°C). In der
unteren Hälfte des Ofens 30-40 Min. backen. Nach dem Backen oben in der
Mitte vorsichtig Deckel herausschneiden. Sorgfältig die Papierschnitzel und
das Papier herausziehen.  
Für die Füllung Sultaninen im Cognac einlegen. Fleisch in der heissen Bratbutter oder Bratcreme kurz anbraten, herausnehmen, würzen. Champignons und
Zwiebeln in der Butter andämpfen. Mit Mehl bestreuen, kurz mitrösten. Wein
und Bouillon dazugiessen. Gewürze beifügen und unter Rühren aufkochen. Aus
dem Brät mit nassen Händen (oder mit dem Dressiersack) kleine Kugeln formen. 5-10 Min. in der Sauce ziehen lassen, evtl. würzen. Angebratenes Fleisch
beifügen, kurz erhitzen.
Ofen auf 100°C vorheizen. Das Pastetenhaus in der unteren Hälfte des Ofens
10-15 Min. aufwärmen. In eine tiefe Platte stellen. Vorsichtig die Füllung einfüllen, mit dem Teigdeckel schliessen und sofort servieren.

*Ersatzweise kann man auch fertige Pasteten in den meisten Supermärkten kaufen.
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Pea and Cheese Soufflé

Beef Tagliata with Pesto

Serves 4
Preparation/cooking: 30 min
Baking: 50 min

Serves 2
Preparation/cooking: 30 min
1 club steak (ca. 500 g)
1/4 tsp salt
1 tbsp clarified butter
a little pepper
5 cherry tomatoes
50 g rucola (rocket)
20 g Parmesan, finely sliced
3 tbsp pesto alla genovese
a little basil
a little sea salt

75 g diced bacon
1 tbsp butter
250 ml milk
1 onion, finely chopped
100 g Tilsiter cheese, coarsely grated
4 fresh egg yolks
4 fresh egg whites
40 g white flour
2 tbsp marjoram
150 g frozen peas, defrosted
1 pinch salt
pepper
1.
2.

3.

Place the oven tray on the bottom rack of
the oven. Pre-heat the oven to 180°C.
Fry bacon and onion in a wide-bottomed
pan without any oil for approx. 2 min.,
remove and set aside. Heat butter in the
same pan. Cook the flour over a medium
heat, stirring with a whisk on a hand mixer. The flour must not take on any colour.
Puree the milk with the peas and add all
at once to the flour. Simmer, stirring, for
approx. 5 min. Remove from heat, let mixture cool a little, stir in marjoram, season.
Stir in cheese, egg yolks and reserved bacon and onion. Beat egg whites with the
salt until semi-stiff. Beat approx. 1/3 into
the mixture with the whisk, then carefully fold in the rest with a rubber spatula.
Spoon mixture into prepared tin, place tin
on the hot oven tray, bake immediately.
Bake for approx. 50 min. To prevent the
soufflé collapsing, do NOT open the oven.

1.

Remove the steak from the fridge approx.
30 min. prior to frying.

2.

Preheat the oven to 60°C to warm the
plate. Season the meat. Heat the clarified
butter in a frying pan, fry the meat for 3-4
min. each side and transfer immediately
to the warmed plate.

3.
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Distribute the tomatoes and rocket on a
platter. Slice the meat and lay on top. Top
with the pesto and Parmesan. Garnish
with basil and Fleur de Sel.

Pavlova with Chocolate &
Orange Topping
Serves 4
Preparation/cooking: 15 min
Allow to dry: 120 min

1 pinch salt
200 g sugar
4 blond orange
30 g butter, soft
100 g dark chocolate, crumbled
1 tsp vinegar
5 fresh egg whites
1.

2.

3.

Beat egg whites with salt until stiff. Add
half the sugar and continue beating until
the mixture turns glossy. Add the remaining sugar and vinegar, continue beating until the mixture is fine-textured, glossy and
very stiff. Place mixture on an oven tray
lined with baking paper (approx. 20 cm Ø)
and, using a fork, shape into peaks.
Bake for approx. 20 min. in the lower half
of an oven preheated to 150°C. Turn the
oven down to 120°C and allow the pavlova
to dry for about 1 hr 40 min. Leave pavlova
to cool in switched-off oven with the door
open.
Slice off the top and bottom of the oranges, then peel all round the fruit down
to the flesh. Using a sharp knife, cut out
the segments between the white membranes. Place the chocolate and butter in
a thin-sided bowl, suspend over the gently boiling bain-marie; the bowl must not
touch the water. Melt the chocolate and
stir until smooth. Divide the chocolate over
the pavlova and arrange the orange slices
on top.
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