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Charlie Hartmann
Managing Director Living in Luzern

Swiss sayings

Thanks / Danke

Dear readers, 

“E Schwalbe macht no kei Summer” - (A swallow doesn’t make a summer)
Seeing a swallow doesn’t mean it’s summer yet
 
“S’git nüt wo’s ned ged” -  (There is nothing that doesn’t exist) 
Who would have thought that possible? 
 
“De schneller esch da Gschwinder” -  (The fastest is the quickest)
The early bird catches the worm
 
“Hopp de Bäse!” -  (Fast the broom)
Get on with it! 
 
“Jetzt gohds um d’Worscht” - (Now it’s about the sausage) 
Now things are getting serious 
 
“Ech ha kei Bock meh” - (I don’t have a billy goat anymore)
I just don’t feel like doing (it) anymore 
 
“Wenn im Hond uf de Schwanz stohsch, denn bällt er” - (If you stand on a dog’s tail he will bark)
If you point out a problem, you have to expect resistance

“De Gschider gid noh, de Esel bliibt stoh” - (The smarter one gives in, the donkey stands ground)
It is better to compromise than be stubborn

“Nützt’s nüd, so schadt’s nüd” - (If it doesn’t help, it will do no harm)
There’s no harm in trying
 
“Ziit esch am wertvollschte wenn mer si ned hed” - 
Time is at its most valuable when you don’t have any
 
“Chasch ned s’Füfi und s’ Weggli ha” - 
You can’t have the money and the bread
 
“S’esch gnueg Heu donde” - (There is enough hay here) 
It’s enough now! 

“Das macht de Brote ned feiss” - (It doesn’t make the roast fatty)
It doesn’t really make a difference

“Wasser i Rhii träge”- (Carry water into the river Rhine)
There is no use to it

“Uf alte Pfanne lehrt me choche” - (You learn cooking off old pans)
Learn from people with experience

At Living in Luzern we aim to share important in-
formation with you in order to help you connect, 
grow and thrive whilst you are living here. As we 
celebrate our 10th edition, we look at the difficul-
ties of relationships abroad and some of the chal-
lenges that come with this. We also look at the 
joys of yodeling, the pleasures of cider, where to 
eat when you have special dietary needs as well 
as some great activities in and around Lucerne. 

We hope that you find our magazine both 
informative and entertaining and wish you a won-
derful summer!

Bei Living in Luzern möchten wir wichtige  
Informationen mit Ihnen teilen, um Ihnen dabei 
zu helfen sich zu verbinden, zu wachsen und zu 
gedeihen, während Sie hier leben. Während wir 
unsere 10. Ausgabe feiern, besprechen wir  
Beziehungsschwierigkeiten im Ausland und eini-
ge der damit verbundenen Herausforderungen.  
Wir berichten auch über die Freuden des  
Jodelns, den Genuss des Ciders und wo man 
essen kann, wenn man spezielle Unverträglichkei-
ten hat, sowie über einige grossartige Aktivitäten  
in und um Luzern.

Wir hoffen, dass Sie unser Magazin informativ 
und unterhaltsam finden und wünschen Ihnen 
einen schönen Sommer!



5 www.livinginluzern.swiss

Editors
Charlie Hartmann & Lucy Ferguson

Layout & Design
Rachel Lindenmann

Copy Editing & Translating
Jill Diederich

Coordination
Charlie Hartmann

Contributing Writers
Luke Bragg, Jill Diederich,  
Dr. Brandi Eijsermans, Peter Elderton, 
Lucy Ferguson, Charlie Hartmann,  
Lina Petraviciute

Advertising
Charlie Hartmann 

Cover: Dakota Corbin unsplash.com 
Photos: Shutterstock, Switzerland  
Tourism, Lina Petraviciute

06-15

16-23

24-39

relationships, divorce & adoption

jodelfest, what is on & interviews

fish, where to eat, ciders

36

17

11 06

content / inhalt

team



culture of a  
healthy Relationship

Wie bekommen Sie in einer oft entzweit-
en und isolierenden Welt die Verbunden-
heit die sie brauchen, mit dem zusätzlichen 
Druck eines mobilen und globalen Lebens-
stils? Partner/Familienmitglieder, die in der 
Schweiz zusammen wohnen oder in einer 
Fernbeziehung leben, können mit kulturel-
len Anpassungsproblemen jenseits dessen, 
was typischerweise in der Beziehungsfor-
schung besprochen wird, konfrontiert wer-
den. Ob Sie in einer langfristigen Beziehung 
sind oder noch ganz am Anfang stehen, alle 
wollen mehr darüber erfahren, was eine ge-
sunde Beziehung ausmacht und wie Verbun-
denheit zu Hause oder im Ausland gefördert 
werden kann.

S
ie haben womöglich ein flaues Gefühl im Magen, 
wenn Sie den Begriff “die vier apokalyptischen 
Reiter” des weltberühmten Psychologen Drs. 

John und Julie Gottman hören. Diese beziehen sich auf 
die Kommunikationsstile Kritik, Verachtung, Abwehr, 
Blockade und wie deren Anwesenheit auf ein mögliches 
Beziehungsende hindeutet. Vielleicht soll diese starke 
Metapher unsere Aufmerksamkeit auf einen kritischen 
Faktor lenken, von dem wir wissen, dass er die Qualität 
und Langlebigkeit unserer Beziehungen am stärksten 
beeinflusst: Kommunikationsstrategien.

How do you get the connection you need in 
an often disconnected and isolating world, 
compounded by the added pressures of a 
mobile and global lifestyle? Partners/family 
living in Switzerland together or those in a 
long-distance relationship may face accul-
turation and adaptation challenges beyond 
what is typically spoken about in relationship 
research. Whether in a long-term relation-
ship or just starting anew with someone, we 
all seek more knowledge on what builds a 
healthy relationship and how we can foster 
connection at home or abroad. 

Y
ou may have a visceral reaction to the term 
“the Four Horsemen of the Apocalypse” by 
the world-renowned psychologists, Drs. John 

and Julie Gottman. This refers to the communication 
styles of criticism, contempt, defensiveness, and stone-
walling, and their presence indicating a potential im-
pending end to a relationship. Perhaps this powerful 
metaphor is meant to draw our attention to a critical 
factor that we know impacts the quality and longevity of 
our relationships most: communication strategies.  

If you recognize any of these communication styles in 
your relationship or are unsure if your relationship can 
withstand the added pressures and opportunities of in-
ternational life, remember that these skills are learned, 
not innate. Going further, flipping the Four Horsemen 
notion on its head, what would it look like if you were 
to replace some of these behaviors and connect in a 
meaningful way without the distractions and hurt of 
these communication habits? 

Research suggests that the same skills that will benefit 
your relationship will also bring more meaning and con-
nection to your experience in Switzerland. Creating an 
international story together sets the foundation for how 
you see the world. The way you communicate with each 
other and to yourself becomes your shared meaning. 

Wenn Sie einen dieser Kommunikationsstile in Ihrer 
Beziehung erkennen oder unsicher sind, ob Ihre Bezie-
hung dem zusätzlichen Druck und den Möglichkeiten 
des internationalen Lebens standhalten kann, dann 
denken Sie daran, dass diese Fähigkeiten gelernt wer-
den müssen und nicht angeboren sind. Gehen Sie wei-
ter, stellen Sie das Konzept der Vier Reiter auf den Kopf. 
Wie würde es aussehen, wenn Sie einige dieser Ver-
haltensweisen ersetzen und sich stattdessen ohne die 
Ablenkungen, sowie Verletzungen dieser Kommunikati-
onsgewohnheiten in sinnvoller Weise mitteilen würden?

Die Forschung zeigt, dass die Fähigkeiten, welche Ih-
rer Beziehung zugute kommen, auch diejenigen sind, 
die mehr Bedeutung und Verbundenheit zu Ihrer Er-
fahrung in der Schweiz beitragen werden. Gemeinsam 
eine internationale Geschichte zu erschaffen, bildet die 
Grundlage für Ihre Weltanschauung. 

CRITICISM – More than a complaint, criti-
cism attacks the core of your partner with a 
blanket judgement. 

CONTEMPT – Worst of the Four Horsemen 
and no. 1 predictor of divorce – conveys dis-
gust with disrespect and hostility. 

DEFENSIVENESS – righteous indignation 
or taking the role of the self-perceived victim 
in the relationship. 

STONEWALLING – withdrawal, shutting 
down or closing off. 

KRITIK - Mehr als eine Beschwerde, Kritik 
greift den Kern Ihres Partners mit einer ver-
steckten Verurteilung an.

VERACHTUNG - Der schlimmste der vier 
Reiter und Nr. 1 Anzeichen für eine Schei-
dung - vermittelt Abscheu, gekoppelt mit 
Respektlosigkeit und Feindseligkeit.

ABWEHR - selbstgerechte Empörung oder 
die Rolle des selbst wahrgenommenen Op-
fers in der Beziehung einnehmen. 

BLOCKADE - Sich zurückziehen, abkapseln 
und abschliessen.

Creating an  
international 
story together 
sets the  
foundation 
for how you 
see the world.
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According to the Gottmans, there are four ways to cre-
ate shared meaning and build a stronger, healthier rela-
tionship as a couple: 

1. DREAM TOGETHER – By sharing a common 
dream or vision for life, you can accept ups and downs 
as a couple with a greater sense of perspective. Hav-
ing a “big picture” perspective helps to avoid getting 
caught up in the small stuff. As internationals it is helpful 
personally and within the relationship to draw meaning 
from the experiences you have abroad, both pleasant 
and unpleasant.  

2. ATTUNEMENT –  Speak aloud your shared hopes. 
Expressing your aspirations honestly and openly allows 
you both to feel seen and heard, which is deeply val-
uable in any relationship. Research from the Gottman 
Institute suggests that couples that attune are happier 
and struggle less in their relationship. By validating the 
hopes and challenges your partner faces, you open up 
for the story of “us” verses “I.” 

3. RITUALS – Living outside of our country of origin 
can mean a significant change in schedules and priori-
ties, especially in the life of a relationship. Make a point 
to discuss the rituals you value most in your daily routine 
– be it morning goodbyes or reconnecting after the day 
ends. Furthermore, explore the activities Switzerland 
has to offer that bring you both pleasure. Committing 
to this time together fosters strength in your bond that 
is an investment, so-called “social collateral”, which can 
ease pressure when conflict does arise.  

4. LIVE IT – As important as our values are, most 
of us spend little time clarifying and gauging if we are 
living them. Bringing your bond into action strengthens 
your shared story and beliefs, as a couple or as a family. 
According to the Gottmans’ Sound Relationship House 
model, the highest level is intentionally contributing to 
a sense of purpose together through shared meaning. 

Living outside of your country and culture brings rich 
benefits and calls for a prioritization of time and re-
sources to support healthy acculturation and adjust-
ment. When making this journey as part of a relation-
ship this process lays the foundation for resilience and 
joy in your partnership. If you recognize criticism, con-
tempt, defensiveness, and stonewalling keeping you 
from a greater connection, consider letting meaningful 
connection guide a new path on your international jour-
ney together. 

Die Art und Weise, wie Sie miteinander und mit sich 
selbst kommunizieren, wird zu Ihrem gemeinsamen 
Sinn. Um einen gemeinsamen Sinn zu schaffen und eine 
stärkere, gesündere Beziehung als Paar aufzubauen 
gibt es laut Gottmann vier Möglichkeiten:

1. TRaUMEN SIE ZUSAMMEN – Indem Sie einen
gemeinsamen Traum oder eine Lebensvision teilen,
gewinnen Sie eine bessere Perspektive und können so 
besser Höhen und Tiefen als Paar akzeptieren. Ein Ge-
samtbild hilft dabei, sich nicht in den kleinen Dingen zu 
verlieren. Als Internationale ist es sowohl als Paar, wie
auch als Individuum hilfreich aus den Erfahrungen, die
Sie im Ausland erleben zu lernen, unabhängig davon 
ob diese angenehm oder unangenehm ausfallen.

2. EINSTIMMUNG – Sprechen Sie Ihre gemeinsamen 
Hoffnungen laut aus. Indem Sie Ihre Bestrebungen ehr-
lich und offen ausdrücken, können Sie sich beide ge-
sehen und gehört fühlen, was in jeder Beziehung sehr 
wertvoll ist. Forschungen des Gottman-Instituts legen 
nahe, dass Paare, die sich einstimmen, glücklicher sind 
und in ihrer Beziehung weniger streiten. Indem Sie die 
Hoffnungen und Herausforderungen, mit denen Ihr 
Partner Ihnen gegenübersteht, validieren – sind Sie be-
reit um von “ich”-Erzählungen zu “wir”-Erzählungen zu 
wechseln.

3. RITUALE – Leben ausserhalb unseres Herkunfts-
landes kann besonders im Beziehungsleben eine signi-
fikante Veränderung der Zeitpläne und Prioritäten be-
deuten. Sprechen Sie über die Rituale, die Ihnen in Ihrer 
täglichen Routine am meisten am Herzen liegen - sei 
es beim morgendlichen Abschied nehmen oder beim 
Wiedersehen am Ende des Tages. Entdecken Sie aus-
serdem die Aktivitäten, die Ihnen die Schweiz zu bieten 
hat. Sich auf diese gemeinsame Zeit zu verpflichten ist 
eine Investition die Ihre Beziehung stärkt. Sogenannte 
“soziale Sicherheiten” können den Druck verringern, 
wenn ein Konflikt entstehen sollte.

4. LEBEN SIE ES – So wichtig unsere Werte auch 
sind, die meisten von uns verbringen wenig Zeit damit, 
zu klären und abzuschätzen, ob wir sie leben. Wenn Sie 
Ihre Verbundenheit in die Tat umsetzen, stärken Sie Ihre 
gemeinsame Geschichte und Ihren Glauben als Paar 
oder Familie. Nach dem Modell Gottmans Sound Rela-
tionship House trägt die höchste Ebene bewusst durch 
gemeinsame Bedeutung zur Sinnhaftigkeit bei.

Das Leben ausserhalb Ihres Landes und Ihrer Kultur 
bringt viele Vorteile mit sich und erfordert eine Prio-
risierung von Zeit und Ressourcen, um eine gesunde 
kulturelle Anpassung zu unterstützen. Wenn Sie diese 
Reise in einer bestehenden Beziehung unternehmen, 
legt dieser Prozess die Grundlage für Beständigkeit und 
Freude in Ihrer Partnerschaft. Wenn Sie erkennen, dass 
Kritik, Verachtung, Abwehr und Blockade Sie von einer 
grösseren Verbindung abhalten, sollten Sie in Erwä-
gung ziehen, sich anhand von sinnvolleren Verbindun-
gen einen neuen Weg auf Ihrer internationalen Reise 
führen zu lassen.

Dr. Brandi Eijsermans, Psychologist FSP, supports individuals, 
couples and families to thrive in their international lifestyle and 
relationships. www.optimalwellnessglobal.com

Having a 
“big picture” 
perspective helps 
to avoid getting 
caught up in the 
small stuff.

explore the activities Switzerland has 
to offer that bring you both pleasure.
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Divorce 
Separating or getting a divorce is a distress-
ful experience wherever you are, but when 
you live abroad you face a whole new set of 
challenges as you have to navigate the local 
laws.  

I
f you file for a joint divorce, you need to apply for 
the divorce at the court in your canton of residence. 
You must present a petition for the divorce as well 

as a written agreement as to how your belongings will 
be divided and how the children’s custody and mainte-
nance costs will be divided. You do not need to disclose 
the reason for wanting a divorce. 

If one partner does not agree to a divorce, it can only be 
granted if the couple have lived apart for a minimum of 
two years or under exceptional circumstances as in the 
case of proven physical abuse. 

Eine Trennung oder Scheidung ist eine 
schmerzhafte Erfahrung, egal wo Sie woh-
nen. Leben Sie währenddessen aber im 
Ausland, stehen Sie vor einer ganzen Reihe 
neuer Herausforderungen, da Sie sich an die 
lokalen Gesetze halten müssen. Hier sind ei-
nige Fakten, die Sie wissen müssen.

W
enn Sie einen gemeinsamen Scheidungs-
antrag einreichen, müssen Sie die Schei-
dung beim Gericht Ihres Wohnkantons 

beantragen. Sie müssen einen Antrag auf Scheidung 
vorlegen, sowie eine schriftliche Vereinbarung darüber, 
wie Sie Ihren Besitz, die Sorgerechts- und die Unter-
haltskosten der Kinder aufteilen werden. Sie müssen 
den Grund für die Scheidung allerdings nicht offen le-
gen.

Wenn ein Partner der Scheidung nicht zustimmt, kann 
sie nur in in Ausnahmefällen, wie z. B. bei nachgewie-
senem körperlichen Missbrauch gewährt werden oder 
aber, wenn das Paar mindestens zwei Jahre getrennt 
gelebt hat.

 
www.lilicentre.ch
alpenquai 40a, 6005 luzern

Follow us:

connect, grow & thrive...

W hether you are a newcomer or have been living in Lu-

cerne for a while the LiLi Centre is a great place for you 

to visit. Opened in June 2016 the LiLi Centre is a community 

centre focused on helping you to connect, grow and thrive. You 

can come and socialise, have a drink, read a book and meet 

like-minded people or join one of our many groups, classes or 

workshops.

Run entirely by volunteers, the LiLi Centre aims to be your 

home from home. 

Come by and join us!

are you a member yet?

www.livinginluzern.swiss11
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The court can also decide on the custody and mainte-
nance costs if the couple fail to come to an agreement. 

Once the divorce has been approved the court will con-
tact your commune of residency and enter the change 
in status in the civil register. 

If you are from an EU/EFTA state you can apply for your 
own residence permit after your divorce, provided you 
are employed or you have sufficient financial means to 
meet your living requirements in Switzerland. 

Persons from non-EU/EFTA states: A divorced spouse’s 
or child’s existing residence permit may be extended 
provided the marriage lasted at least three years in 
Switzerland and the spouse/family lived together dur-
ing that time, the persons concerned were successfully 
integrated, or important personal circumstances make 
it necessary to continue living in Switzerland (e.g. per-
secution in their home country). 

If you have a settlement permit (permit C): Spouses and 
children over 12 years old who have come to Switzer-
land under the family reunification scheme obtain a set-
tlement permit after five years of continuous residence 
in this country. They also have the right to settle in Swit-
zerland following a divorce or after the spouse’s death. 
 

Das Gericht kann auch über die Sorgerechts- und Un-
terhaltskosten entscheiden, wenn das Paar sich nicht 
einigen kann.

Sobald die Scheidung genehmigt wurde, wird sich das 
Gericht mit Ihrer Wohngemeinde in Verbindung setzen 
und die Statusänderung in das Zivilregister eintragen.

Wenn Sie EU/EFTA-Bürger sind, können Sie nach Ihrer 
Scheidung eine eigene Aufenthaltsgenehmigung bean-
tragen, sofern Sie eine Erwerbstätigkeit ausüben oder 
über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, um Ihren 
Lebensunterhalt in der Schweiz zu gewährleisten.

Personen, die keine EU-/EFTA-Bürger sind: Die beste-
hende Aufenthaltserlaubnis eines geschiedenen Ehe-
partners oder Kindes kann verlängert werden, sofern 
die Ehe in der Schweiz mindestens drei Jahre dauerte 
und der Ehepartner/die Familie während dieser Zeit 
zusammenlebte, die Betroffenen erfolgreich integriert 
sind oder aber es wichtige persönliche Umstände gibt, 
die es notwendig machen, weiterhin in der Schweiz zu 
leben (z. B. Verfolgung in ihrem Heimatland).

Wenn Sie eine Niederlassungsbewilligung (Bewilligung 
C) haben: Kinder, die älter als 12 Jahre sind und Ehe-
partner, die im Rahmen der Familienzusammenführung 
in die Schweiz gekommen sind, erhalten nach fünf Jah-
ren ununterbrochenem Aufenthalt in diesem Land eine 
Niederlassungsbewilligung. Sie haben auch das Recht, 
sich nach einer Scheidung oder nach dem Tod des Ehe-
partners in der Schweiz niederzulassen.

(Divorce continued) 



Adoption

Each year 30 to 40 Swiss children and an-
other 350 to 400 children from abroad are 
adopted in Switzerland.  

I
f you are thinking of adopting a child whilst living in 
Switzerland, here are the things you need to know:  

• You can apply for adoption regardless of your na-
tionality so long as you are officially living in the 
country. 

• Adopting as a couple: you must have been living 
together for at least 3 years, be at least 28 years of 
age, and at least 16 years older than the child you 
wish to adopt.  

• Adopting as a single person: you must be at least 
28 years of age. You cannot adopt as a single per-
son if you are married or are in a registered rela-
tionship. 

• Adopting your partner’s children is possible if you 
have been in that relationship for at least 3 years. 

• Adopting an adult is possible so long as your family 
approves. 

• Adopting as a homosexual couple: currently it is 
only possible to adopt your partner’s children (here 
the same rules as for a heterosexual couple apply). 

• If you wish to adopt a baby, the child has to be at 
least 6 weeks old before the biological parents are 
allowed to give them up for adoption. 

In all cases, you will need to be able to prove that you 
can provide for the child both financially and emotion-
ally. The process is lengthy and thorough but there are 
a lot of support groups to help you deal with the emo-
tional challenges that may arise. 

In der Schweiz werden jedes Jahr 30 bis 40 
Schweizer Kinder und weitere 350 bis 400 
Kinder aus dem Ausland adoptiert.

W
enn Sie in Betracht ziehen ein Kind zu ad-
optieren, während Sie in der Schweiz le-
ben, sollten Sie Folgendes wissen:

• Solange Sie offiziell in der Schweiz wohnen, kön-
nen sie unabhängig von Ihrer Nationalität eine Ad-
option beantragen.

• Als Paar eine Adoption beantragen: Sie müssen 
seit mindestens 3 Jahren zusammen leben, wenig-
stens 28 Jahre alt und 16 Jahre älter als das Kind 
sein, das Sie adoptieren möchten.

• Adoptieren als Einzelperson: Sie müssen minde-
stens 28 Jahre alt sein. Sie können nicht als Einzel-
person adoptieren, wenn Sie verheiratet sind oder 
in einer eingetragenen Partnerschaft leben.

• Sie können die Kinder Ihres Partners adoptieren, 
wenn Sie seit mindestens 3 Jahren zusammen sind.

• Einen Erwachsenen zu adoptieren ist möglich, so-
lange Ihre Familie zustimmt.

• Adoptieren als homosexuelles Paar: Derzeit ist es 
nur möglich die Kinder Ihres Partners zu adoptieren 
(hier gelten die gleichen Regeln wie für heterose-
xuelle Paare).

• Wenn Sie ein Kleinkind adoptieren möchten, muss 
das Kind mindestens 6 Wochen alt sein, bevor die 
leiblichen Eltern es zur Adoption freigeben dürfen.

In jedem Fall müssen Sie nachweisen können, dass Sie 
das Kind sowohl finanziell, als auch emotional versor-
gen können. Der Prozess ist langwierig und gründlich, 
aber es gibt viele Selbsthilfegruppen, die Ihnen helfen, 
die möglichen emotionalen Herausforderungen zu be-
wältigen.

www.adoption.admin.ch 

www.gemeinden.lu.ch

“you will need to be able to prove 
that you can provide for the child 
both financially and emotionally”
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Jodlerfest
If you’re looking to soak in some good food, 
fine company, and the sweet sounds of the 
Alpen musical culture then head to Schötz 
from 22-24 June for the 62nd Central Swit-
zerland Jodlerfest.  
 

T
he origins of yodeling in Switzerland are as old 
as the country itself. The call was used by herd-
ers, gatherers, forest workers and even coal 

miners to communicate or herd cows. Our region re-
mains a stronghold for yodeling culture in Switzerland: 
this year’s festival in Schötz will bring together over 
3,000 yodelers, alphorn players and flag throwers com-
peting to qualify for the national competition.  
 
The festival isn’t just about the yodeling. It’s also a 
chance to have some great food in a fantastic environ-
ment. You may even find members of a yodeling club 
sitting at the next table providing you with a private 
concert while you eat. There will be 25 food stands and 
restaurants, plus ample opportunity to shop for sou-
venirs or the famous Edelweiss shirts at the 25 market 
stands throughout the village. And most importantly, 
there will be 2 large wagons serving local beers to the 
thirsty.  
 
In June we’ll be publishing a longer article online with 
more information about the festival, the competition 
and the logistics for making a day trip to Schötz to en-
joy the best of Swiss culture.  

 the festival in numbers

3…days of the festival from 22-24 June 

25…restaurants and food stands to feed the 
yodeling masses 

40… minutes from Lucerne by public trans-
port 

62…this year’s festival is the 62nd Central 
Switzerland yodeling festival 

3,000… competitors expected at this 
year’s festival 

60,000… visitors expected to attend  
 
A special thanks… 
To Diane Häuptli of the Jodlerklub Pilatus and Ruth Iseli 
of the 62. Zentralschweizerische JodlerFest Schötz for 
their invaluable help with this article.  
 
 

Wenn Sie etwas Gutes essen, gute Gesell-
schaft und die süssen Klänge der Alpenmu-
sikkultur geniessen möchten, dann besuchen 
Sie vom 22. bis 24. Juni das 62. Zentralschwei-
zer Jodlerfest in Schötz.

D
ie Ursprünge des Schweizer Jodelns sind so alt 
wie das Land selbst. Der Ruf wurde von Hirten, 
Sammlern, Waldarbeitern und sogar Bergar-

beitern benutzt, um zu kommunizieren oder Kühe zu 
hüten. Unsere Region ist weiterhin eine Hochburg der 
Jodlerkultur in der Schweiz: Das diesjährige Festival in 
Schötz wird mehr als 3.000 Jodler, Alphornspieler und 
Fahnenschwinger anlocken, die konkurrieren, um sich 
für den nationalen Wettbewerb zu qualifizieren.

Beim Festival geht es nicht nur ums Jodeln. Es ist auch 
eine Chance, gutes Essen in einer fantastischen Umge-
bung zu geniessen. Sie können sogar Jodelclubmitglie-
der treffen, die am Nebentisch sitzen und Ihnen wäh-
rend des Essens ein privates Konzert bieten. Es gibt 25 
Essensstände und Restaurants, sowie reichlich Gelegen-
heit an den 25 Marktständen im Dorf Souvenirs oder die 
berühmten Edelweiss-Shirts zu kaufen. Und vor allem 
wird es zwei grosse Wagen geben, die den Durstigen 
lokale Biere servieren.

Im Juni veröffentlichen wir einen längeren Onlineartikel 
mit mehr Informationen zum Festival, dem Wettbewerb 
und der Logistik bezüglich eines Tagesausflugs nach 
Schötz, um das Beste der Schweizer Kultur zu geniessen.

das festival in zahlen

3... Tage Festival, vom 22. bis 24. Juni

25... Restaurants und Essensstände, die die 
Jodelmassen füttern

40... Minuten von Luzern entfernt mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln 

62 ... das diesjährige Festival ist das 62. Jodel-
festival der Zentralschweiz

3,000... Teilnehmer werden auf dem dies-
jährigen Festival erwartet 

60,000... Besucher werden erwartet

Ein besonderer Dank...
... an Diane Häuptli vom Jodlerklub Pilatus und an Ruth 
Iseli vom 62. Zentralschweizerischen Jodlerfest Schötz 
für ihre unschätzbare Hilfe bei diesem Artikel.

Jodlerklub Pilatus www.jodlerklub-pilatus.ch  

JodlerFest Schotz www.jodlerfest-schoetz.ch

Luke Bragg, LIL adventure writer
Photos: 62. Zentralschweizerische Jodelfest Komitee

http://www.jodlerklub-pilatus.ch/
http://www.jodlerfest-schoetz.ch/


Joanna Christen-Glennie
Co-Founder & Teacher  @ HSK  Lucerne English School

Interesting Local 

Where are you from?
 
I am originally from Peterhead, Scotland. Would 
you believe that I have lived in Lucerne for 26 
years.  

What made you decide to set up the HSK  
Lucerne?  
I identified that there was no HSK English School 
in Lucerne and that it was definitely needed.  
Also, I love teaching children.

Why is this school so special?   

The HSK means so much to a lot of families. They 
obviously learn literacy skills, but the children and 
the parents bond so well too. In addition, I see 
the children being inspired and motivated and 
the progress they make is unbelievable.

What do you love about Lucerne? 

Lucerne has to be the most beautiful city in the 
world!  I love the size of it - not too small or too 
big.  The old town is bustling and thriving.  It is 
just a fantastic place with many great people.

What is your favourite place in Lucerne in  
summer? 

That has to be down by the lake on my SUP 
board.  I often go out with my son and read 
books on it. Also looking forward to swimming 
across the lake again. I love these kinds of 
events, especially the atmosphere and being with 
friends.

Woher kommst du?
 
Ich komme ursprünglich aus Peterhead, Schott-
land. Würdest du glauben, dass ich seit 26 Jah-
ren in Luzern lebe?

Was hat dich dazu bewogen, die HSK Lucerne zu 
gründen? 

Ich stellte fest, dass es in Luzern keine HSK Eng-
lish School gab und dass diese definitiv benötigt 
wurde. Ausserdem liebe ich es, Kinder zu unter-
richten.

Warum ist diese Schule so besonders? 

Das HSK bedeutet so viel für so viele Familien. 
Sie lernen natürlich Lese- und Schreibfähigkeiten, 
zudem vertiefen die Kinder und Eltern ihre Bezie-
hung zueinander. Ausserdem sieht man, dass 
die Kinder inspiriert und motiviert sind und der 
Fortschritt, den sie machen, ist unglaublich.

Was liebst du an Luzern? 

Luzern muss die schönste Stadt der Welt sein!  
Ich liebe die Grösse - nicht zu klein oder zu gross. 
Die Altstadt ist belebt und blühend. Es ist einfach 
ein fantastischer Ort mit vielen tollen Menschen.

Was ist dein Lieblingsort in Luzern im Sommer? 

Das muss am See auf meinem SUP Board sein. 
Ich gehe oft mit meinem Sohn aus und lese  
Bücher darüber. Ich freue mich auch darauf,  
wieder quer durch den See zu schwimmen. Ich 
liebe diese Art von Veranstaltungen, besonders 
die Atmosphäre und das Zusammensein mit 
Freunden.
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What’s o
n 

this Su
mmer

29.4. - 16.9.18

Queen Victoria in Switzerland

The Historisches Museum Luzern will be holding an exhibition dedicated to  

Queen Victoria to mark the 150th anniversary of her visit to the region.

www.historischesmuseum.lu.ch

27.5.18

Personlich, SRF Radio 1

Viewers can watch this popular radio programme live at the Kleintheater Luzern.

www.kleintheater.ch

6.-7.6.18

Beethoven’s Ninth, Luzerner Sinfonieorchester

Hear the KKL’s resident orchestra perform this world-famous piece.

www.sinfonieorchester.ch

9.6.18

Stiller Haas

Soon celebrating their 30th anniversary, this cult Swiss band will be performing 

on Mount Pilatus.

www.pilatusontherocks.ch

29.-30.6.18

Luzern Festival

Already in its 10th year, the festival’s programme caters for young and old, while proceeds are 

used to support charitable organisations and social projects in Canton Lucerne.

www.luzernerfest.ch

9.7.18

International athletics meeting

Watched internationally by over 10 million TV viewers, this event can  

also be witnessed live at the stadium in Allmend.

www.spitzenleichtathletik.ch

13.-15.7.18

Rowing World Cup

3 days of world-class rowing at Rotsee.

www.lucerneregatta.com

20.-28.7.18

Blue Balls Festival

9 days of music, art, film, and much more on the shores of Lake Lucerne.

www.blueballs.ch

17.8.-16.9.18

Lucerne Summer Festival

With a theme centring around children and childhood, this year’s summer festival will be 

featuring a particularly high number of events aimed at “the audience of tomorrow”.

www.lucernefestival.ch

28.-30.9.18

Swiss Cheese Awards

The 11th Swiss Cheese Awards will be hosted by Lucerne. This three-day event  

searches for and celebrates the best cheeses that Switzerland has to offer.

www.cheese-awards.ch



Interesting Partner

Where are you from? 

I’m from Oberkirch, a wonderful small village 
which is located next to Sursee and the 
Sempachersee. 

What do you like about Lucerne? 

I’m still completely fascinated by the City of 
Lucerne. Lucerne is gorgeous, especially the 
wonderful bridges, museums, the KKL and the 
lake. I also like the excellent restaurants in the 
old town. 

What is your favourite thing to do in Lucerne 
in the summer? 

What I really like is the Lucerne Festival.  
A personal tip is also pedalling with a pedalo 
across Lake Lucerne and enjoy its wonderful 
surroundings. 

What advantages can business owners enjoy 
when they set up in Lucerne? 

We have the lowest tax rate for companies. 
Lucerne is excellently located, companies can 
find well-educated employees and the property 
prices compared with other top business 
destinations are still moderate. 

How would you like the business scene in Lu-
cerne to develop in the future? 

I would like to position Lucerne as a “Best in 
Class” business destination which includes 
excellent traffic connections, moderate tax rates, 
good infrastructure, and a well-educated 
workforce. 

Ivan Buck
Lucerne Business Development

Wo kommen Sie her?

Ich komme aus Oberkirch, einem wunderbaren 
kleinen Dorf, das neben Sursee und dem 
Sempachersee liegt.

Was mögen Sie an Luzern?

Ich bin immer noch total fasziniert von der Stadt 
Luzern. Luzern ist wunderschön, vor allem die 
wunderbaren Brücken, Museen, das KKL und der 
See. Ich mag auch die ausgezeichneten Restau-
rants in der Altstadt.

Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung in Luzern im 
Sommer?

Was ich wirklich mag, ist das Luzern Festival. Ein 
persönlicher Tipp: Pedaliert mit einem Tretboot 
über den Vierwaldstättersee und geniesst seine 
wunderschöne Umgebung.

Von welchen Vorteilen profitieren Unternehmer, 
wenn Sie sich in Luzern niederlassen?

Wir haben den niedrigsten Steuersatz für Un-
ternehmen. Luzern ist hervorragend gelegen, 
Unternehmen finden gut ausgebildete Mitarbei-
ter und die Immobilienpreise sind im Vergleich zu 
anderen begehrten Businessdestinationen noch 
moderat.

Wie möchten Sie die Businessszene in Luzern in 
Zukunft entwickeln?

Ich möchte Luzern als “Best in Class” Busi-
nessdestination positionieren, zu der eine gute 
Verkehrsanbindung, moderate Steuersätze, gute 
Infrastruktur und gut ausgebildete Arbeitskräfte 
gehören.

 Bachelor of Science in International Business Administration with specialisations in 

 Accounting, Finance & Banking,  
 International Management & Economics, and Tourism 
 
 Master of Science in 

 Applied Information and Data Science, Banking and Finance,  
 Business Development and Promotion, International Financial  
 Management, Online Business and Marketing, Real Estate,  
 and Tourism 
 
 www.hslu.ch/business 

               A
re you ready for the next 

              step in your international career? 

171120_w_ins_areyou_181x241_living.indd   1 20.11.17   16:38
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www.balletacademy.ch

• Mini Movers
• Mini Ballerinas
• Pre-Ballet 
• Classical Ballet
• Kids Dance

• Jazz
• Modern
• Show Dance
• Contemporary
• Hip Hop

BALLET ACADEMY LUCERNE

join us - for a free tryout class!

• Urban
• Musical Theatre
• Stretch
• Acrobatic
• Pilates

The Lucerne World Theatre Company was 
created in 2011 as the first English-speak-
ing theatre group in the canton. Since its 
inception the club has strived not only to 
put on both children and adult produc-
tions twice a year, but also to offer con-
tinuous theatre training for all levels of 
theatre amateurs. Past productions have 
included The Gruffalo, The Snow Queen,  
Under The Sea as well as the fun Bolly-
wood Brides and It’s on You John, with 
which they won the Grand Duchy prize 
for Best Set Design at FEATS, the Festival 
of European Anglophone Theatre Soci-
eties. This year they will be travelling to  
Antwerp to compete again and are work-
ing on their next children’s production. 
The members are all enthusiastic theatre 
fans who come from all over the world, 
English is the common language. Anyone 
with an interest in theatre can join on a 
Tuesday evening at the LiLi Centre from 
19.30 onwards. Children’s classes will re-
sume after the summer holidays.

Der 
Lucerne 
World 
Theatre 
Company 
wurde 2011 
als erste eng-
lischsprachige 
Theatergruppe des 
Kantons gegründet. 
Seit seiner Gründung 
strebt der Club an, nicht 
nur zweimal im Jahr Kinder- 
und Erwachsenenproduktionen 
zu veranstalten, sondern auch 
eine kontinuierliche Theaterausbil-
dung für Theateramateure auf allen 
Ebenen anzubieten. Zu den bisherigen 
Produktionen gehörten The Gruffalo, die 
Schneekönigin, Under The Sea, sowie die 
lustigen Bollywood Brides und It’s on You 
John, mit welcher sie den Grossherzogtum-
spreis für das beste Set Design bei FEATS, 
dem Festival der europäischen anglophonen 
Theatergesellschaften, gewonnen haben. 
In diesem Jahr werden sie nach Antwerpen 
reisen, um erneut zu konkurrieren und arbeiten 
des Weiteren an der nächsten Kinderproduktion. 
Die Mitglieder sind alle begeisterte Theaterfans, 
die aus der ganzen Welt kommen, Englisch ist die 
gemeinsame Sprache. Theaterinteressierte können 
dienstagabends ab 19.30 Uhr im LiLi Center teil-
nehmen. Kinderkurse werden nach den Sommer-
ferien wieder aufgenommen.

Lucerne World
Theatre Company

www.lwtc.ch

“The members 
are all 
enthusiastic 
theatre fans 
who come 
from all over 
the world”
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local fish in  
lake lucerne

W
hen we talk about fish, we automatically 
have some dishes in mind: “blue trout”, 
“baked pike”, “steamed whitefish” and, 

of course, “perch filets fried in butter”. On the home-
page of the fish club of the city of Lucerne, you can 
find traditional recipes for these fish. Since 1872, they 
also hold an annual fish dinner (this year on the 18th 
August), which is very popular.

In addition to these well-known fish, there are 30 other 
fish species in the waters of the canton Lucerne, but 
few of them are known. Other fish, such as stone loach, 
ruff or bullhead are however unheard-of. Who has heard 
of a tench or seen a brook lamprey, which is not really 
a fish, but a cyclostamata anyway. The 35 fish species 
of the canton Lucerne populate almost all streams with 
constant water flow, some of them up to an altitude of 
1,570 meters above sea level.

www.sportfischer-luzern.ch

W
enn wir von Fisch reden, haben wir auto-
matisch einige Gerichte im Kopf: „Forelle 
blau“, „Hecht gebacken“, „Felchen ge-

dämpft“ und natürlich „Eglifilets in Butter gebraten“. 
Auf der Homepage  des Fischvereins der Stadt Luzern, 
kann man traditionelle Rezepte für eben diese Fisch-
arten finden. Des Weiteren organisieren sie seit 1872 
ein jährliches Fischessen (dieses Jahr am 18. August), 
welches sich grosser Beliebtheit erfreut. 

Neben diesen allgemein bekannten Fischen, gibt es 
allerdings noch 30 weitere Fischarten, in den Gewässern 
des Kanton Luzerns, die nur wenigen geläufig sind. 
Andere Fischarten, wie z.B. eine Bartgrundel, ein 
Kaulbarsch oder eine Groppe, sind nämlich vielen 
fremd. Wer hat des Weiteren schon von einer Schleie 
gehört oder ein Bachneunauge gesehen, welcher 
eigentlich gar kein Fisch, sondern ein Rundmaul ist und 
ebenfalls nur zwei und keine neun Augen hat. Die 35 
Fischarten des Kanton Luzerns, besiedeln nahezu alle 
Bäche mit ständiger Wasserführung, einige bis in eine 
Höhe von 1’570 Metern über dem Meer. 

KNOW YOUR FISH 

Carp - Karpfen
european perCh - egli
MonKfish - seeteufel

perCh - BarsCh
piKe - heCht

piKeperCh - Zander 
sea BreaM - dorade 

salMon - laChs
salMon trout - laChsforelle

trout - forelle
Whitefish - felChen
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Coworking at D4
Just an 11-minute train ride from Lucerne 
lies the D4 Business Village Luzern: over 
53,000m2 of office space housing around 
2,000 employees working for more than 100 
companies.  

S
ince November 2017, D4 has also been home to 
a new coworking space offering desks, meeting 
rooms, and an opportunity to network with fellow 

entrepreneurs.  

The atmosphere is calm, quiet, and clean, without feel-
ing sterile. In fact, the space is designed to help its us-
ers feel at home, with a spotless kitchen equipped with 
tea and coffee making facilities, a fridge, dishwasher, 
and even an oven, while soft furnishings and carpeted 
floors provide a cosy feel and absorb excess sound.  

On top of this are, of course, all the necessities for run-
ning a business – printing, conference facilities, high-
speed WiFi etc. – making the space ideal for start-ups, 
freelancers and businesses. Those who are travelling 
for work or who need space sporadically for interviews, 
meetings, workshops or events will be pleased to hear 
that facilities can be rented by the day or even just a 
few hours.  

Alongside the use of the space itself, rental here means 
access to the extensive facilities of the rest of the Busi-
ness Village. Workers can spend their lunch hour on the 
climbing wall or at the gym, get their dry cleaning done 
or have a haircut. There is also a nursery onsite for the 
convenience of working parents. 

Further information about the space is available on 
the D4 Business Village Luzern website, www.d4busi-
ness-village.ch, where you can also download a voucher 
for a free day here for two people.

Nur 11 Minuten mit der Bahn von Luzern ent-
fernt, liegt das D4 Business Village Luzern: 
Über 53.000 Quadratmeter Bürofläche mit 
rund 2.000 Mitarbeitern bei mehr als 100 
Unternehmen.

S
eit November 2017 bietet D4 auch einen neuen 
Coworking Space mit Schreibtischen, Bespre-
chungsräumen und der Möglichkeit, sich mit an-

deren Unternehmern zu vernetzen.

Die Atmosphäre ist ruhig, friedlich und sauber, ohne 
steril zu sein. In der Tat scheint der Raum entworfen 
worden zu sein, um die Bewohner sich wie zu hause 
fühlen zu lassen. Eine makellose Küche mit Tee- und 
Kaffeekocher, Kühlschrank, Geschirrspüler und sogar 
einem Ofen ist vorhanden, während eine bequeme Ein-
richtung und Teppichböden für eine gemütliche Atmo-
sphäre sorgen und Geräusche dämpfen.

Hinzu kommen natürlich alle Notwendigkeiten für den 
Geschäftsbetrieb - Drucker, Konferenzräume, High-
speed-Internet, etc. - ideal für Startups, Freiberufler 
und Unternehmen. Wer beruflich unterwegs ist oder 
sporadisch Platz für Interviews, Meetings, Workshops 
oder Veranstaltungen benötigt, kann sich freuen, dass 
die Einrichtungen tageweise oder auch nur wenige 
Stunden gemietet werden können.

Neben der Flächennutzung bedeutet eine Vermietung 
hier den Zugang zu den umfangreichen Einrichtungen 
des restlichen Business Village. Die Arbeiter können ihre 
Mittagspause an der Kletterwand oder im Fitnessstudio 
verbringen, ihre Reinigung erledigen oder zum Frisör 
gehen. Zum Vorteil von arbeitenden Eltern gibt es auch 
eine Kindertagesstätte vor Ort.

Weitere Informationen zu den Räumlichkeiten finden 
Sie auf der Website des D4 Business Village Luzern, 
www.d4business-village.ch, wo Sie auch einen Gut-
schein für einen freien Tag für zwei Personen herunter-
laden können.

www.d4business-village.ch

“Workers can spend their lunch 
hour on the climbing wall or at 
the gym, get their dry cleaning 
done or have a haircut”
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explore Pilatus
mountain

There always are good reasons to visit the  
Pilatus Mountain in the summer but here are 
two very special events you don’t want to 
miss this summer. 

Enjoy a wildlife safari
Take the cable car up to the Pilatus Kulm, then indulge 
in an aperitif with stunning views and a pleasant stroll 
before enjoying a four course meal and a night in one 
of the comfortable hotels. The next morning it’s an 
early start to go on a safari and discover the majestic 
Ibex as well as many other wildlife. Your guide will be a 
well-seasoned wildlife expert who will share their knowl-
edge with you about the fauna and flora and, of course, 
the magnificent Ibex colony. The event will end with a 
large breakfast buffet and you will receive Rudolf Käch’s 
book on Ibex as a thank you gift. 

Spend the night in a  
tree tent 
Back for another season, the tree tent experience is not 
to be missed. Enjoy the exclusive use of the rope park 
from 17.00 to 20.00, followed by a grilled buffet at 
the Restaurant Fräkmüntegg before climbing into your 
tree tent for a good night’s sleep under the stars. In 
the morning breakfast will be waiting for you in the 
restaurant. 

night
Copyright by Pilatus-Bahnen AG 
swiss-image.ch/Severin Pomsel

Es gibt immer gute Gründe den Pilatus im 
Sommer zu besuchen, aber hier sind zwei 
ganz besondere Veranstaltungen, die Sie die-
sen Sommer nicht verpassen sollten.

Geniessen Sie eine  
Wildtier-Safari
Fahren Sie mit der Seilbahn auf den Pilatus Kulm, ge-
niessen Sie anschliessend einen Aperitif mit herrlichem 
Ausblick und einem gemütlichen Spaziergang, bevor 
Sie ein 4-Gänge-Menü und eine Übernachtung in ei-
nem der komfortablen Hotels genießen. Am nächsten 
Morgen starten Sie früh auf eine Safari und entdecken 
den majestätischen Steinbock sowie viele andere Wild-
tiere. Ihr Guide wird ein erfahrener Wildtierexperte sein, 
der seine Kenntnisse über die Tier- und Pflanzenwelt, 
als auch sein Wissen über die faszinierende Steinbock-
kolonie mit Ihnen teilt. Die Veranstaltung endet mit 
einem reichhaltigen Frühstücksbuffet und Sie erhalten 
Rudolf Kächs Buch über Steinböcke als Dankeschön.

Verbringen Sie die Nacht  
in einem Baumzelt
Zurück für eine weitere Saison, ist die Baumzelt-Erfah-
rung welche nicht verpasst werden sollte. Geniessen 
Sie die exklusive Nutzung des Seilparks von 17.00 bis 
20.00 Uhr, gefolgt von einem Grillbuffet im Restaurant 
Fräkmüntegg, bevor Sie für einen erholsamen Schlaf in 
Ihr Baumzelt unter den Sternen klettern. Am Morgen 
erwartet Sie das Frühstück im Restaurant.

Find out more details at www.pilatus.ch
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Business Development 
Start-ups

Your local partner to connect your communication.

www.bag.ch

… and your message 
will move mountains.

L
ucerne is the ideal place to set up a company. Not 
only do you find a great quality of life but also the 
lowest corporate tax rate in Switzerland. Although 

starting a company may seem daunting, it has never 
been easier thanks to the support of Lucerne Business. 

If you have been dreaming of starting your company 
but are unsure where to start then join one of Business 
Lucerne’s start-up workshops (also run in English) in 
collaboration with Startups.ch and the IFJ. 
www.luzern-startups.ch 

Once you know a bit more about the legal issues involved 
in setting up a company you can book a meeting with 
one of the Business Lucerne representatives for a free 
individual assessment. 

You will be shown how to create a business plan, where 
to get financing, and given coaching and networking 
opportunities. 

L
uzern ist der ideale Ort, um ein Unternehmen 
zu gründen. Sie finden hier nicht nur eine hohe 
Lebensqualität, sondern auch die niedrigsten Un-

ternehmenssteuern in der Schweiz. Obwohl die Grün-
dung eines Unternehmens abschreckend erscheinen 
mag, ist es dank der Unterstützung von Lucerne Busi-
ness nie einfacher gewesen.

Wenn Sie davon geträumt haben Ihr Unternehmen zu 
gründen, aber unsicher sind, wo Sie anfangen sollen, 
dann nehmen Sie an einem der Startup-Workshops 
(ebenfalls auf Englisch) von Business Lucerne in Zusam-
menarbeit mit Startups.ch und dem IFJ. 
www.luzern-startups.ch teil.

Sobald Sie ein bisschen mehr über die rechtlichen Fra-
gen bei der Unternehmensgründung erfahren haben, 
können Sie ein Treffen mit einem Vertreter von Business 
Lucerne für eine kostenlose individuelle Beurteilung bu-
chen.

Ihnen wird gezeigt, wie Sie einen Geschäftsplan erstel-
len, wo Sie Finanzierung, Coaching und Networking-
Möglichkeiten erhalten.

www.luzern-business.ch



Eine spezielle Diät verfolgen oder Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten haben ist nicht im-
mer einfach. Aber keine Bange! Wir haben 
uns in Restaurants umgesehen, welche sich 
speziell auf solche Leute ausrichten.

Blend Teehaus bietet pflanzliche Milchsorten mit einer 
Auswahl von mehr als 40 Teesorten an. Ihr tägliches 
Mittagsmenü wechselt jede Woche und sie bieten auch 
“Mezzes” und Gebäck an. Jeden Sonntag organisieren 
sie von 10:00 bis 14:00 Uhr einen orientalischen vega-
nen Brunch.100% vegan; glutenfreie Optionen; fast kei-
ne Soja/Nuss-Produkte; veganer Wein

Wenn Sie eher Kuchen mögen, dann ist das CrazyCup-
Cake Café das Café für Sie. Dies ist ein kleines Café 
voller gemütlicher Sofas, auf denen Sie sich entspannen 
können. Sie haben auch glutenfreie, zuckerfreie, soja-
freie und rohe Optionen. 2-3 mal im Monat organisieren 
sie ebenfalls einen veganen Brunch.100% vegan; glu-
tenfreie Optionen; kein Alkohol

Where to Eat with 
special diets+needs
Following a special diet or having food intol-
erances is not always easy. But fear not! We 
have looked into restaurants which cater for 
you.

Blend Teehaus offers plant-based milks with a choice 
of more than 40 teas. Their daily lunch menu changes 
every week, and they also offer “Mezzes” and pastries. 
Every Sunday they organise an oriental vegan brunch 
from 10:00-14:00. 100% vegan; gluten-free options; al-
most no soy/nut products; vegan wine

If you are more into cakes, then the CrazyCupCake Café 
is your place. This is a small venue, full of cosy sofas 
where you can relax. They also have gluten-free, sugar- 
free, soy-free and raw options. 2-3 times a month, they 
also organise a vegan brunch. 100% vegan; gluten-free 
options; no alcohol

Karls Kraut offers a lunch buffet, while their evening 
menu usually includes at least one burger – oh yes! 
Their vegan menu also labels their dishes with gluten, 
soy, and nuts. Their selection is small, but exclusive and 
seasonal. From May 2018, a vegan brunch is planned 
for every first Sunday of the month.100% vegan; 75% 
gluten-free; vegan wine; allergens are very well-labelled

If you’re vegan or allergic to something, but your family 
and friends aren’t, your solution is in Emmen: Restau-
rant Prelude provides vegan options as well as dishes 
with animal products. They also label gluten, raw dish-
es, nuts, etc. What makes this place extraordinary, how-
ever, is their Monday special, ‘Flammkuchen’ à discré-
tion. 50% vegan; 25% gluten-free; other allergen-free 
food 25%; 60% of the wine is vegan

restaurant
prelude
Rüeggisingerstrasse 20a

Karls Kraut bietet ein Mittagsbuffet an, während die 
Abendkarte normalerweise mindestens einen Burger 
enthält - oh yes! Ihre vegane Speisekarte bietet auch 
gluten-, soja- und nussfreie Gerichte. Die Auswahl ist 
klein, aber exklusiv und saisonal. Ab Mai 2018 ist an 
jedem ersten Sonntag im Monat ein veganer Brunch 
geplant. 100% vegan; 75% glutenfrei; veganer Wein; 
Allergene sind sehr gut gekennzeichnet

Wenn Sie vegan leben oder Allergiker sind, Ihre Familie 
und Freunde allerdings nicht, dann befindet sich Ihre 
Lösung in Emmen: Das Restaurant Prelude bietet vega-
ne Optionen, sowie Gerichte mit tierischen Produkten 
an. Zudem kennzeichnen Sie auch Gluten, rohe Ge-
richte, Nüsse, usw. Was diesen Platz aussergewöhnlich 
macht, ist ihr Montagsspecial: Flammkuchen à discréti-
on. 50% vegan; 25% glutenfrei; anderes allergenfreies 
Essen 25%; 60% der Weine sind vegan
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karls 
kraut 
St. Karliquai 7

Blend 
Teehaus 
Furrengasse 7 

crazy 
cupcake 
cafe
Bruchstrasse 47

Jill Diederich, environmental anthropologist and hopeless 
foodie. Trying to find the best combination between great 
food and sustainability. 

All pictures found on the Facebook pages of the respective Restaurant
Alle Bilder wurden auf den Facebookseiten der Restaurants gefunden
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Viva la Cider 
Revolution

Summer is around the corner, which means 
it’s soon time to be relaxing by the lake, 
hiking in the mountains and BBQing with 
friends. What better way to sit back and 
refresh yourself after such activities than a 
cool glass of Cider? 

A
s a land famed for its quality, there is cer-
tainly no need to accept a bad-tasting, 
artificial Cider here. Switzerland is full 

of hidden gems when it comes to Cider. There are 
over 35 registered independent producers in Cen-
tral Switzerland alone producing some exceptional  
Cider, known locally however as Apfelwein 
or Suure Moscht. These are main-
ly small-scale producers, making 
Real Cider from fresh pressed 
fruit, adding nothing extra or 
artificial. Distribution generally 
stays local so these Ciders can 
often be found in traditional 
local restaurants, shops sup-
plying local produce (grocers, 
cheese mongers etc.) or if you’re 
lucky, in the “Mini Region” section 
of local supermarkets. A range of local 
and international Real Cider will be availa-
ble once a month over the summer at the LiLi Centre 
BBQ’s. 

Ciderhouse.ch offers free shipping to those Living In 
Luzern.  

Peter Elderton is the founder of Elderton Getränke 
and Ciderhouse.ch, specialising in Real Cider. No 
concentrate, nothing artificial, just great Cider.

Der Sommer steht kurz bevor, was bedeu-
tet, dass es bald Zeit wird am See zu ent-
spannen, in den Bergen zu wandern und 
mit Freunden zu grillen. Und was gibt es 
Besseres, als ein kühles Glas Cider, um sich 
nach solchen Aktivitäten zu entspannen 
und zu erfrischen?

A
ls Land, das für seine Qualität berühmt ist, 
muss man hier keinen schlecht schmeck-
enden künstlichen Cider akzeptieren. Die 

Schweiz ist nämlich voll von versteckten Schätzen 
wenn es um Cider geht. Allein in der Zentralschweiz 
gibt es über 35 registrierte unabhängige Produzen-

ten, die einige aussergewöhnliche Cider her-
stellen, welche vor Ort allerdings als Ap-

felwein oder Moscht bekannt sind. Es 
handelt sich hauptsächlich um kleine 

Produzenten, die aus frisch gepres-
sten Früchten echten Cider herstel-
len und nichts Zusätzliches oder 
Künstliches hinzufügen. Der Ver-
trieb bleibt in der Regel lokal, so 

dass diese Cider oft in traditionellen 
lokalen Restaurants und Geschäften 

mit lokalen Produkten (Lebensmittel-
händler, Käsehersteller, etc.) verkauft wer-

den. Wenn Sie allerdings Glück haben, können 
sie auch in der “Mini Region” von lokalen Supermärk-
ten gefunden werden. Im Sommer werden eine Reihe 
von lokalen und internationalen echten Cidern einmal 
pro Monat beim BBQ des LiLi Centre erhältlich sein.

Ciderhouse.ch bietet den Einwohnern von Luzern ko-
stenlosen Versand an.

Peter Elderton ist der Gründer von Elderton Geträn-
ke und Ciderhouse.ch, spezialisiert auf echten Cider. 
Kein Konzentrat, nichts Künstliches, nur tolle Cider.

www.ciderhouse.ch

Photos: Ciderhouse



Fischknusperli
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We all love fish and chips and the Swiss version is 
just delicious. We can’t wait to make this recipe 
and eat it with a chilled glass of cider by the river. 
 
For 4 people 
 
500 g of skinless Egli fish filet,  
or any white fish filets. 
 
For the batter: 
 
200 g flour 
1 small bottle of beer (3.3 dl) 
1 g salt 
2 egg yolks 
3 egg whites 
 
Mix the first four ingredients, adding a dash of water if 
necessary; you want the consistency to be like a thick 
pancake dough. Beat the 3 egg whites and mix in gently. 
Leave to rest whilst you prepare the sauce. 
 
for the Sauce: 
 
1 egg yolk 
Mustard 
Sunflower oil 
Chives/dill/parsley 
Capers and/or gherkins 
1 hard-boiled egg, diced. 
Salt & pepper 
 
Start by mixing the egg yolk with the mustard and slowly 
beat in the oil to make a nice mayonnaise (quantity of oil 
depends on how much mayonnaise you want to make). 
Add the chopped herbs, capers and/or gherkins. Fold in 
the diced hard-boiled egg. Add salt & pepper to taste. 
 
In a deep pan add cooking oil and heat up. The oil 
is ready when a dollop of batter turns a nice golden 
brown. Dip your fish into the batter and cook until the 
batter is golden brown (about 3 minutes), remembering 
to turn the Fischknusperli over to brown evenly. Once 
cooked, rest the fish on kitchen paper to help absorb the 
excess oil. If you are making a big batch you can keep 
the fish warm in a preheated oven at 50°. 
 
Serve with either boiled potatoes or a nice salad. 
 
Ein guete! 
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