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Regionale Auswirkungen der Schlacht von Marignano von 1415

Wie Michelsamt-Käse europäische Geschichte machte
Die aargauisch-luzernische Region
mit dem neuen Label «Michelsamt»
stand genau vor 600 Jahren für
Wehrhaftigkeit und Eigenständig-
keit. Und der Käse spielte für die Re-
gion damals wie heute eine wichtige
Rolle. Der Start in eine neue Zukunft
für die regionalen Produkte ist im
Michelsamt inzwischen erfolgt. Es
naht Weihnachten: Die regionalen
Produkte eignen sich ideal, um den
Liebsten und damit auch den Produ-
zenten eine Freude zu machen.

(pd) Exakt vor 600 Jahren haben die
Eidgenossen das Michelsamt den
Habsburgern entrissen. Damals im
Jahre 1415 überstürzten sich die Ereig-
nisse. Die Gemeinden Beromünster
und Rickenbach, die seit kurzem un-
ter der neuen Marke «Michelsamt» re-
gional hergestellte Produkte vertreibt,
waren Schauplatz des eidgenössi-
schen Kampfs gegen die Habsburger.
Zudem hat der Schweizer Flecken um
Beromünster einen direkten histori-
schen Draht zur Schlacht von Mari-
gnano im Jahr 1415. Die damaligen
Geschehnisse zeigen: Im Michelsamt
fand nicht nur Lokalgeschichte, son-
dern auch europäische Geschichte
statt. Im schicksalsträchtigen Jahr
1415 brachen die Innerschweizer auf,
um den Aargau den Habsburgern ab-
zutrotzen. Am 12. Juli 1415 übernahm
Sursee die Vogtei über das Michels-

amt. Fortan wirkte Luzern anstelle des
österreichischen Hauses als Reichs-
vogt über Beromünster.

Umbruch auch in der Landwirtschaft
Diese Zusammenhänge kennt der lo-
kale Historiker Pirmin Meier wie kein
Zweiter. Er weiss, dass damals auch
die Landwirtschaft vor grossen Um-
wälzungen stand: «Die ganz grossen
Revolutionen in der Schweiz hängen
mit der Landwirtschaft zusammen»,
sagt der Historiker. Sie ist laut Meier
die «Basis aller Schlachten». Vor über
600 Jahren beruhte die landwirtschaft-
liche Produktion auch im Michelsamt
auf Korn, namentlich Weizen, Roggen
und Dinkel. Aufgrund einer verfehlten
Landwirtschaftspolitik, die den kultu-
rellen Wechsel auf grössere Betriebe
mit Grossviehhaltung und Käsepro-
duktion verpasst hatte, brachen die
Preise für landwirtschaftliche Produk-

te zusammen. Die Bevölkerung darb-
te, Armut war verbreitet. Als neue und
existenzielle Geldeinnahmequelle galt
der Kriegsdienst im Ausland.
Daher zog eine Truppe junger Männer
1415 aus dem Michelsamt nach Mari-
gnano in den Krieg. Sie verliessen ihre
Heimat nicht aus Mordlust, sondern
aus schierer Notwendigkeit. Die sie-
gessicheren Söldner gingen nicht mit
leeren Händen, sondern nahmen –
wenig erstaunlich – Brot und nahrhaf-
ten Käse aus ihren Dörfern mit sich.

Der Ausgang der Schlacht von Mari-
gnano ist bekannt – das Debakel gilt
als Wegscheide der aussenpolitischen
Haltung der Eidgenossen. In den fol-
genden Jahren entdeckte die Bevöl-
kerung der Region das Potenzial ihrer
Käseprodukte, die als teuer und be-
sonders wertvoll galten. Der erste
nachgewiesene Käse des Michels-
amts war der «Entlebucher Käse».
Dieser wurde auf Betreiben eines
fortschrittlichen Bürgers nach seinem
Tod 1477 an die arme Bevölkerung
verteilt. Zwischen 1470 und 1530
kam der Käse im Michelsamt zum
Durchbruch.

Eigenständigkeit ausgeweitet
Jetzt haben Beromünster und Ricken-
bach ihre Eigenständigkeit ausgewei-
tet und eine eigene regionale Marke
lanciert: Unter dem Label «Michels-
amt» werden seit diesem Herbst wert-
volle und ökologische Produkte aus
regionalen Landwirtschaftsbetrieben
in rund 100 Coop-Verkaufsstellen ge-
bracht und über den Onlineshop ver-
kauft. Damit wird zwar kein Krieg ge-
gen andere Produzenten geführt. In
der Region sind längst friedliche Zei-
ten eingekehrt. Doch ohne Anstren-
gungen und Kampf geht es auch heu-
te nicht. Erst nach zähem Ringen
sagten der Luzerner Regierungsrat
und der Bund in diesem Sommer ihre
finanzielle Unterstützung zu. Sie

übernehmen 40 Prozent der Kosten;
die anderen 60 Prozent tätigen lokale
Betriebe. Nun stehen die Tore offen
für eine regionale Produktion natürli-
cher Erzeugnisse wie Milch und Kä-
se, Brot und Gebäck, Fleisch und
Futter. Sie stammen alle aus dem lo-
kalen Kreislauf und werden in der an-
sässigen Landwirtschaft ökologisch
und tiergerecht hergestellt.

Aussicht auf den Landessender Beromünster. (Bild: zvg) Über die Marke 
Michelsamt  
Regionales Gewerbe, Landwirte,
Standortmarketing und die Vermark-
tungsplattform Michelsamt Gaudis
AG haben sich in der Wertschöpfungs-
gemeinschaft Michelsamt (WGM) zu-
sammengeschlossen. Zweck des Ver-
eins ist die Entwicklung des Michels-
amtes zu fördern, das aus den politi-
schen Gemeinden Beromünster und
Rickenbach besteht. Dies soll haupt-
sächlich durch Aufbau und Weiterent-
wicklung der lokalen Produktion und
des Vertriebs von Lebensmitteln ge-
schehen, allen voran von Milch und
Milchprodukten, Fleisch, Brot und
weiteren Produkten. Die 40 aktiven
Mitglieder, darunter rund 15 Landwir-
te, wollen die Landwirtschaft fördern
und die Wertschöpfung der lokalen
Produkte sichern.
Weitere Informationen und Online-
shop auf www.michelsamt.ch.

LUKB-Wettbewerb am Katharinenmarkt

Pia Sidler und Daniel Feer 
haben gewonnen

Am diesjährigen Katharinenmarkt ist
auch die Luzerner Kantonalbank mit
einem Stand vertreten gewesen. Zwei
Personen haben gleich gut geschätzt,
sodass das Los entscheiden musste.

(pd) Am 21. November haben die Mit-
arbeiter der Zweigstelle Beromünster
am Katharinenmarkt bei winterlichen
Temperaturen Nussgipfel und heisse
Getränke verteilt. Diese fanden nach
dem abrupten Wetterwechsel grossen
Anklang, sodass die Gäste gerne etwas
länger am Stand verweilten. Dabei
nutzten sie ihre Chance und versuch-

ten die Anzahl Korkzapfen im aufge-
stellten Behälter zu schätzen. Gleich
zwei Wettbewerbsteilnehmer verpass-
ten die korrekte Anzahl (981 Kork-
zapfen) nur gerade um fünf Stück. So
musste schlussendlich das Los ent-
scheiden. Anfang Dezember konnten
der Hauptgewinner, Daniel Feer aus
Römerswil, und die Zweitplatzierte,
Pia Sidler aus Neudorf, ihre Preise
persönlich entgegennehmen. Die Lu-
zerner Kantonalbank bedankt sich bei
den Marktbesuchern für das positive
Echo und wünscht allen eine schöne
Adventszeit.

Von links: Daniel Feer mit Tochter Anina und Pia Sidler freuen sich über
den von Christoph Stocker, Zweigstellenleiter LUKB Beromünster, erhalte-
nen Wettbewerbspreis. (Bild: zvg)

Spitex Michelsamt und Spitex Büron-Schlierbach

Zwei Spitex-Vereine werden neu zusammengeführt
Seit drei Jahren arbeiten die Spitex-
Vereine Büron-Schlierbach und Mi-
chelsamt zusammen. Um sich besser
für die Zukunft zu rüsten, werden die
beiden Organisationen zusammen-
geführt. Beide Stützpunkte sollen
beibehalten bleiben.

(Eins.) Die gesellschaftliche, demogra-
fische und gesundheitliche Entwick-
lung bringt für die Spitex Organisatio-
nen Herausforderungen und Aufgaben
mit sich, denen sie im Alleingang je
länger je weniger gewachsen sind. Es
sind dies zunehmende und komplexer
werdende Nachfragen, Anforderungen
des Pflegegesetzes, schwieriger wer-
dende Personalrekrutierung, Neue-
rungen in Pflegekonzepten und tech-
nologische Entwicklungen (EDV/IT),
höhere Anforderungen an die strategi-
sche und operative Führung sowie die
Administration. Deshalb arbeiten die
Spitex Michelsamt und der Spitex-Ver-
ein Büron-Schlierbach seit gut drei
Jahren eng zusammen.

Bessere Auslastung
Nach der positiven Erfahrung der
Zusammenarbeit sowie nach Abklä-
rungen der politischen Leistungsträ-
ger haben die Vereinsvorstände sowie
die betroffenen Gemeinderäte ent-
schieden, ein Zusammenführungs-
projekt der beiden Spitexorganisatio-
nen anzugehen. Ein grösserer Para-
meter kam nicht in Frage, da von den
Gemeinderäten Triengen und Geuen-
see kein Interesse an einem Zusam-
menführungsprojekt signalisiert wor-
den ist. Der Spitex-Verein Büron-

Schlierbach hat eine kritisch kleine
Grösse, um all den gestiegenen An-
forderungen gerecht zu werden. Für
die Spitex Michelsamt bedeutet eine
Zusammenführung ein gesundes
Wachstum und eine bessere Auslas-
tung der vorhandenen Angebote. 
Beiden Organisationen und den Trä-
gergemeinden ist es wichtig, die bis-
herigen Stützpunkte in Büron und
Gunzwil beizubehalten. Den beiden
Vereinen ist es wichtig, dass das bis-
herige Personal als auch die Stütz-
punkte in Büron und in Gunzwil bei-
behalten werden. 

Zusammenschluss auf 2018
Von der Zusammenführung erwarten
beide Organisationen eine positive
Auswirkung für die Klienten, den
Mitarbeitern und die Allgemeinheit,
insbesondere auf die Dienstleistun-

gen und die Qualität sowie für die
Weiterentwicklung der Spitexorgani-
sation. Eine Zusammenführung
bringt für eine zukünftige Organisati-
on eine grössere Flexibilität und Un-
abhängigkeit. Zudem ist die Stabilität
sichergestellt. 
Eine Projektgruppe, zusammenge-
stellt aus den Vorständen und der Ge-
schäftsleitungen der beiden Organisa-
tionen, wird im Verlaufe des Jahres
2016 die Zusammenführung theore-
tisch, strategisch und operativ auf-
gleisen. Ein definitiver Entscheid der
beiden Vorstände und der betroffe-
nen Gemeinderäte ist bis Ende 2016
vorgesehen. Über die Zusammenfüh-
rung werden voraussichtlich die Mit-
gliederversammlungen im Frühling
2017 entscheiden. Ein möglicher Zu-
sammenschluss ist per 1. Januar 2018
geplant.

Sind für die Spitex Michelsamt im Einsatz: (vlnr) Rita Wyss, Bernadette
Bründler, Luzia Jenni. (Bild: zvg)

Nachdiplomstudium in Notfallpflege

Alfred Schäfer aus Beromünster hat das Diplom in der Tasche
Vier Diplomandinnen und ein Diplo-
mand feierten am Freitag, 4. Dezem-
ber, im Palace Luzern in Anwesen-
heit von Gästen den Abschluss ihres
zweijährigen Nachdiplomstudiums
Notfallpflege NDS HF bei der Höhe-
ren Fachschule Gesundheit Zentral-
schweiz (HFGZ).

(pd) Jörg Meyer, Direktor der Höhe-
ren Fachschule Gesundheit Zentral-

schweiz (HFGZ), gratulierte den Di-
plomanden zum erfolgreichen Ab-
schluss und wünschte ihnen viel Er-
folg und Zufriedenheit auf ihrem
weiteren Weg.

Gefragte Fachpersonen
Unter den fünf diplomierten Exper-
ten befindet sich auch eine Person
aus dem Michelsamt. Alfred Schäfer
aus Beromünster hat das Studium

 erfolgreich abgeschlossen. Daneben
waren erfolgreich: Sabrina Blättler,
Stans; Stephanie Koch, Malters;
 Isabella Moser, Aettenschwil und
 Sabrina Odermatt aus Luzern.
Verantwortung, Engagement und
vertieftes berufliches Fachwissen
prägen die Arbeit in der Pflege. Die
Nachdiplomausbildungen der HFGZ
zeichnen sich durch ihre Praxisnähe
aus, da sie laufend an die Bedürfnis-

se der Betriebe angepasst werden.
Somit erhalten die Studierenden eine
optimale Vorbereitung auf den
 Berufsalltag. Sie sind daher auf 
dem Stellenmarkt gefragte Fachper-
sonen. 

Über 600 Studenten
Die Höhere Fachschule Gesundheit
Zentralschweiz (HFGZ), gegründet
2005, ist eine Schule der Arbeitgeber

der Zentralschweizer Gesundheits-
betriebe und wird seit 2010 getragen
durch die Stiftung Berufsbildung Ge-
sundheit Zentralschweiz (BGZ). Mit
über 600 Studenten – davon rund 85
Prozent aus der Zentralschweiz –
und jährlich rund 1100 Weiterbil-
dungsteilnehmern ist die HFGZ die
erste Adresse in der Zentralschweiz
für qualitativ hochstehende Ausbil-
dungen.
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