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«Schoggi» am anderen Ende der Welt
SEETAL/NEUSEELAND Die 
in Hämikon aufgewachsene 
Edith Müller lebt seit über 
20 Jahren in Neuseeland. 
Dort setzt die gelernte Kö-
chin voll auf  «Swissness». 
Was sie vermisst in der neu-
en Heimat? Steinpilze. 

von Matthias Stadler * 

Es ist ein bisschen so, wie sich vie-
le Schweizer Neuseeland vorstellen. 
Schafe kauen ungestört ihr Gras, sanfte 
Hügelzüge zieren die Landschaft. Doch 
etwas sticht heraus: Die Schweizer Fah-
ne, welche direkt neben der neuseelän-
dischen um Aufmerksamkeit buhlt. Sie 
verrät, dass dies das Territorium von 
Auslandschweizern am anderen Ende 
der Welt ist. Genauer gesagt im Dörf-
chen Waitoki, eine halbe Stunde Auto-
fahrt von Neuseelands grösster Stadt 
Auckland entfernt.

Dies ist Edith Müllers Reich. Die 
50-Jährige stammt aus Hämikon und 
wanderte mit ihrem Partner Pascal 
Sigrist, der in Luzern aufwuchs, Ende 
1999 nach Neuseeland aus. «Uns hat 
es schon immer weggezogen. Wir ler-
nen gerne andere Kulturen und neue 
Welten kennen», erklärt Edith Müller 
im Gespräch mit dem «Seetaler Bote». 
Sie empfängt den Besuch trotz vollem 
Terminplan. Im September wird in 
Neuseeland der Vatertag gefeiert – die-
ser ist hier um einiges wichtiger als in 
der Schweiz. Entsprechend sind ihre 
Produkte als Geschenke gefragt. Edith 
Müller führt einen kleinen Laden, in 
dem sie ihre selbst hergestellten Scho-
koladenprodukte verkauft.

Schweizer Rezepte
1995 reiste Edith Müller mit ihrem Part-
ner zum ersten Mal nach Neuseeland: 
«Uns hat es von Anfang an sehr gut ge-
fallen», erinnert sie sich. Bei weiteren 
Reisen in den darauffolgenden Jahren 
sei ihnen bewusst geworden, dass es 
eine Möglichkeit gebe, sich hier selbst-
ständig zu machen. Die Seetalerin ist 
gelernte Köchin sowie Konditorin-Con-
fiseurin. Entsprechend war eine Arbeit 
in der Lebensmittelbranche nahelie-
gend. 2003, knapp vier Jahre nachdem 
die Luzerner ausgewandert waren, 
eröffneten sie schliesslich «Swiss Bliss 
Chocolate».

Vom «Mohrenkopf», oder hier poli-
tisch korrekt «molten Kisses» genannt, 
über «Schoggistängeli» bis hin zu Bas-
ler Läckerli bieten sie in ihrem Laden 
in Waitoki alles an, was das ausgewan-
derte Schweizer Herz oder die neu-
seeländische Neugier begehrt. Auch 
an Märkten und in diversen kleinen 
Bio-Geschäften sowie online verkauft 
Edith Müller ihre Produkte. Eines 
ist dabei besonders wichtig: «Wir set-

zen auf  Qualität.» Denn mittlerweile 
wüssten auch andere Länder, wie man 
vernünftige Schokolade herstellt. «Die 
Neuseeländer haben in den vergange-
nen Jahren stark aufgeholt», erklärt 
sie. Deswegen sei es wichtig, dass man 
mit eigenen Krea tionen und Produk-
ten sowie mit kontinuierlicher Qualität 
heraussteche. Entsprechend probiert 
Edith Müller in ihrer Backstube zu-
sammen mit einem anderen Konditor 
immer wieder neue Ideen aus. Zudem 
setzt sie auf  Schweizer Rezepte, die 
auch bei ihren Gästen immer besser 
ankommen würden.

Erster Lockdown kurz vor Ostern
Edith Müller hat mit ihrem Lebenspart-
ner auch die Covid-Krise am ande-
ren Ende der Welt erlebt. Bereits zwei 
Lockdowns haben sie hinter sich. Neu-
seeland verfolgt die Strategie der Elimi-
nierung. Die Regierung versucht also, 
die Fälle auf  null zu drücken. Dabei 
bleiben auch die Grenzen geschlossen. 
Seit einem halben Jahr dürfen nur Ein-
heimische und Spezialisten ins Land 
einreisen. «Der erste Lockdown wurde 
Ende März und zwei Wochen vor Os-
tern eingeführt. Das war für uns sehr 
unglücklich, da wir für Ostern natür-
lich schon alles vorbereitet hatten.» 

Sie habe ihren Laden dann innerhalb 
von 48 Stunden schliessen müssen und 
niemand habe gewusst, wie es weiter-
gehen würde. «Wir versuchten dann, 
so schnell wie möglich etwas online auf  

die Beine zu stellen», blickt sie zurück. 
Die Einheimischen hätten sie dabei 
zum Glück stark unterstützt.

Mitte Mai wurde der Lockdown im 
Land aufgehoben, drei Monate später 

allerdings musste die Region Auckland, 
in der sich auch Edith Müller befindet, 
erneut in den Lockdown, da einige neue 
Fälle in der Bevölkerung aufgetreten 
waren. Mittlerweile ist er wieder aufge-
hoben, «doch es herrscht eine ziemliche 
Unsicherheit in der Bevölkerung», sagt 
Edith Müller. «Müssen wir schon bald 
in einen dritten Lockdown? Wie sieht 
es mittelfristig aus?» Solche Fragen be-
schäftigen die Seetalerin zurzeit.

Längerfristig – ohne Covid-19 im 
Blickfeld – stellt sich für die beiden Lu-
zerner die Frage, wie es für sie in Neu-
seeland weitergehen soll. «Wir würden 
gerne einmal ein paar Jahre auf  einem 
Segelboot die Welt erkunden», erklärt 
Edith Müller. Auch ein Stück Land an 
einem schönen Flecken weiter im Nor-
den Neuseelands zu erwerben und dort 
mittels Selbstversorgung zu leben, sei 
eine Option. «Es gibt viele Varianten. 
Bis wir uns entscheiden, wird es aber 
wohl noch eine Weile dauern.» Denn zu-
erst gelte es, sich während dieser aus-
sergewöhnlichen Zeiten auf  das Hier 
und Jetzt zu konzentrieren.

* Matthias Stadler ist freischaffender Journalist. Er ist 
im Kanton Schwyz aufgewachsen und lebt aktuell in 
Neuseeland.

Auswanderin Edith Müller stellt im Neuseeländer Dorf Waitoki Schokolade nach Schweizer Rezept her. Foto mst

«Chriesi» wecken Erinnerungen  
an die Seetaler Heimat
HÄMIKON «Wann ich das nächste 
Mal in der Schweiz sein werde, ist 
wegen Covid-19 momentan schwierig 
zu sagen», sagt Edith Müller. In nor-
malen Zeiten reist sie ungefähr alle 
zwei Jahre in die Heimat, ihr Partner 
Pascal Sigrist gar so gut wie jedes 
Jahr. «Ihm ist der Bezug zur Schweiz 
noch etwas wichtiger als mir.» Wenn 
die 50-Jährige in der Schweiz ist, 
ist sie selbstredend auch oft in ih-
rer Heimat im Seetal anzutreffen: 
«Meine Familie – zwei Brüder, eine 
Schwester und die Mutter – wohnt im 
ganzen Seetal verstreut.»
Mit ihrer Heimat verbindet sie vor 
allem die Natur: «Ich bin in Hämi-
kon auf  dem Land aufgewachsen. 
Wenn ich ‹Chriesi› esse oder frisch 
gemähtes Gras rieche, versetzt mich 

das immer zurück dahin.» Etwas, 
das ihr am Seetal besonders gefal-
le, seien die vielen Hofläden, die es 
seit einigen Jahren gibt. Doch sei sie 
auch jemand, der nicht an einen Ort 
gebunden ist, da sie schon in jungen 
Jahren in der ganzen Schweiz gear-
beitet habe. «Aber der Kanton Lu-
zern ist für mich schon ein spezieller 
Flecken, auch die Stadt Luzern und 
Umgebung, wo wir am Meggenhorn 
sehr gerne baden.»

Bei einem Heimatbesuch isst 
Edith Müller jeweils gerne Schweizer 
Käse und Mostbröckli. «Und im Ge-
päck zurück nach Neuseeland sind 
dann jeweils getrocknete Steinpilze. 
Diese erinnern mich immer an das 
Tessin und sind in Neuseeland nur 
schwer zu finden.»   mst

Genossenschaft «im Chrüz» gegründet
HOHENRAIN «Im Chrüz» soll 
es einen Mittelpunkt samt 
Restaurant Bistro, Laden und 
Postagentur geben. Der Start-
schuss für das soziale Projekt 
ist erfolgt – zwei Drittel der 
Gelder sind beisammen.

Rund 100 Personen trafen sich am 
Montag der Vorwoche im BBZN in Ho-
henrain zur Gründung der Genossen-
schaft «im Chrüz». Die Initianten der 
bisherigen Interessengemeinschaft 
«im Chrüz» erläuterten zuerst die Ent-
stehung und den aktuellen Stand des 
Projekts Bistro–Laden–Postagentur 
«im Chrüz». Das sozial-wirtschaftliche 
Projekt soll in der Zentrumsüberbau-
ung von Hohenrain, die von der Firma 
Novoreal aus Luzern errichtet wird, 
integriert werden. Das Raumkonzept, 
das eine Verbindung von Bistro und 
Laden vorsieht, wurde zusammen mit 

dem Investoren Daniele Obino entwi-
ckelt. 

Der Finanzplan sieht für die Genos-
senschaft Investitionen von 600 000 Fran-
ken vor. Dank Unterstützungsbeiträgen 
von Stiftungen und den bereits über 580 

gezeichneten Genossenschaftsanteil-
scheinen sind zwei Drittel der Finan-
zen gesichert. Allein die Albert Koech-
lin Stiftung aus Luzern steuert für das 
Projekt den Betrag von 200 000 Franken 
bei. Gemeindepräsident Alfons Knüsel 

beteuerte in seiner Stellungnahme die 
Unterstützung des Gemeinderates durch 
die Übernahme eines Teils der Mietkos-
ten sowie durch eine Bürgschaft für die 
ersten fünf  Betriebsjahre. 

Treffpunkt  
für das Dorf
Anschliessend wurden die Statuten 
diskutiert und von den Gründungsmit-
gliedern einstimmig angenommen. Die 
Genossenschaft «im Chrüz» bezweckt 
das Anbieten von geschützten Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätzen in Zusam-
menarbeit mit dem Heilpädagogischen 
Zentrum Hohenrain, den Betrieb eines 
Bistros mit Laden, die Schaffung eines 
Dorftreffpunktes mit verschiedenen 
Angeboten sowie die Vermarktung von 
regionalen und nachhaltigen Produk-
ten. Zum Schluss wurde die Verwaltung 
mit sieben Mitgliedern sowie der Präsi-
dent gewählt. Dieses Amt übernimmt 
Gerhard Fischer, Schulleiter und Su-
pervisor, aus Hohenrain.  pd

Die Vorstandsmitglieder der neu gegründeten Genossenschaft:  
(v.l.) Hans  Meier, Barbara Elmiger, Francisca Jörger, Hans Steiner,  
Gerhard Fischer. Es fehlen: Jürg Gotsch, Daniel Isenegger. Foto pd

Kantonsstrasse 
wird ausgebaut
RÖMERSWIL Die Kantonsstrasse K 56 
zwischen dem Knoten Traselingen und 
dem Abzweiger Nunwil wird saniert 
und ausgebaut. Ausserdem wird die 
Lücke des Rad-/Gehwegs geschlossen. 
Wie die Gemeinde Römerswil in einer 
Mitteilung schreibt, habe Anfang des 
Monats mit den betroffenen Gemeinden 
und den Vertretern des Kantons Lu-
zern die Startsitzung zum Projekt statt-
gefunden. Der genaue Umsetzungszeit-
punkt sei noch nicht bekannt. pd

Vorlagen  
genehmigt
RAIN Die Rainerinnen und Rainer haben 
dem Nachtragskredit von 669 000 Fran-
ken für die Entlastungsleitung Gääli/
Gäälimatt mit 1006 Ja- zu 264 Nein-Stim-
men zugestimmt. Ebenso genehmigten 
sie den Jahresbericht 2019.  pd


