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Im Jahr 1450 wurden ungefähr 100 neue Bücher veröffent-
licht, 2009 waren es rund eine Million. Alle 30 Sekunden 
 erscheint ein neues Buch. Man würde allein 15 Jahre brau-
chen, um nur die Titel aller je veröffentlichten Bücher zu 
lesen. Sie schauen heute Abend TV? Das geht voll in Ordnung.

Nick Hornby

}

Für meine Eltern
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Vorwort
Definition: Das Wort Sammelsurium stammt ursprünglich aus dem kulinarischen Kon-
text; das niederdeutsche sammelsur bedeutet so viel wie «saures Gericht aus gesammel-
ten Speiseresten». Im 18. Jahrhundert wurde diese Bezeichnung mit einem abfälligen 
Unterton verwendet; unter einem sammelsur verstand man eine ekelhafte Gemüsemi-
schung. Die Endung «-ium» ist, analog zur Endung von Wörtern wie Brimborium, Lappa-
lie oder Fidibus, ein wohl durch norddeutsche Studenten verbreitetes scheingelehrtes 
latinisierendes Suffix.

Ein saures, gar ekelhaftes Gericht aus gesammelten Resten? Nein, ganz so schlimm ist 
es um dieses Sammelsurium nicht bestellt. Aber eine nahrhafte Lektüre, basierend auf 
Informationsresten, die unsystematisch aus dem ganzen Land zusammengetragen, wild 
durcheinander gemischt, mit einer Prise Ironie gewürzt und mit ein wenig Fantasie 
abgeschmeckt wurden, das kommt in etwa hin. Wie man dieses geistige Mahl am besten 
geniesst, steht in der Gebrauchsanleitung. Was schon hier und jetzt verraten sei: Das 
versammelte Wissen ist keines, mit dem man gross Karriere macht. Was nützt es, wenn 
man weiss, in welcher Schrift die Dokumente abgefasst sind, die im Bundesarchiv lagern? 
Was «Flat Eric» mit dem «Schnüfeli» zu tun hat? Wie viele Tore Massimo  Ceccaroni 
 erzielte? Dass der Ursprung des Discohits «Le Freak» womöglich im Kanton Aargau liegt? 
Oder wie ungefährlich einheimische Ohrwürmer sind? Eben. Handkerum ist es sicher 
kein Nachteil, wenn man endlich ein paar rätoromanische Kraftausdrücke auf Lager 
hat, plötzlich die schönsten Autobahnausfahrten kennt oder erfährt, wo man die  besten 
Chäschüechli bekommt. 

Sicher erwähnenswert ist auch, dass dies endlich wieder einmal ein Schweizer Buch 
ist, in dem die Deutschen ganz gut wegkommen. Auf jeden Fall viel besser als die 
Russen. Und dass man über den Intelligenzstand der Bevölkerung im Jahr 2060 infor-
miert wird. Dass alle für das Schweizer Image relevanten Klischees in irgendeiner Form 
abgehandelt werden. Dass gewisse Rubriken ein bisschen nostalgische Patina ange-
setzt haben. Oder dass bedeutende Männer dieses Landes wie Friedrich Dürrenmatt, 
Henry Dunant oder Paul Wolfisberg mit bloss einer Zeile, unbekannte oder längst ver-
gessene Damen wie Fräulein Carolina Brun, Berthe Zurbuchen oder Lotti Kunz dagegen 
mit ganz vielen Worten gewürdigt werden.

Gleichwohl sind die Themata tendenziell eher männerorientiert. Schuld daran sind in 
erster Linie die Frauen selbst, da sie manchmal partout jegliche Auskunft verweiger-
ten. Beispiele sind die ergebnislos gebliebenen Recherchen nach der populärsten BH-
Grösse, der Anzahl pro Monat verbrauchter  Kajalstifte oder der beliebtesten «Sex and 
the City»-Episode. Anzumerken wäre noch, dass dieses Buch keine konkrete Absicht 
verfolgt. Wenn bei der Leserschaft jedoch eine gewisse Neugier stimuliert würde, sich 
anhand von «Sammelsurium Schweiz» das Land und seine vielen Höhen und Tiefen 
etwas genauer anzu-sehen, wäre diese nicht konkrete Absicht mehr als erreicht.
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Gebrauchsanleitung

1. Wie und wo liest man «Sammelsurium Schweiz»? 
«Sammelsurium Schweiz» kann man eigentlich gar nicht lesen, jedenfalls nicht im 
Sinne von «durchlesen». Am besten konsumiert man das Buch wie Fingerfood an einer 
Vernissage, sprich Häppchen für Häppchen. Will man zuviel aufs Mal – auch da passt 
der Vergleich zur Kunstausstellung – , kann das rasch zu Kopfschmerzen führen. 
 Erwähnenswert ist sicher auch, dass die verwendete Sprache ganz bewusst keinem 
verbalen Silvesterfeuerwerk gleichkommt: Es geht hier allein um die Vermittlung von 
mehr oder minder nüchternen Informationen; eine metaphernschwangere Schreibe 
würde diesem Zweck bloss im Wege stehen. Kommen wir zum «Wo». Wenn es nach dem 
«Faro»-Verlagsleiter geht, platziert man «Sammelsurium Schweiz» am besten in der 
Toilette; mindestens liess er bei den Vertragsverhandlungen durchblicken, dass er das 
Buch als «klassische WC-Lektüre» einstuft. Selbstverständlich ist es aber gestattet, 
das Büchlein auch im Schlafzimmer oder in der Küche zu deponieren. Allerdings ist 
gerade beim Standort Küche Vorsicht geboten: Da beim Umschlag auf eine Antifettbe-
haftung verzichtet werden musste, sollte man es keinesfalls unmittelbar neben den 
Herd stellen. Weniger geeignet ist «Sammelsurium Schweiz» fürs Bücherregal; der rote 
Buchrücken könnte unangenehm ins Auge stechen.

2. Wann kann man das Wissen aus «Sammelsurium Schweiz» einsetzen?
Die in «Sammelsurium Schweiz» enthaltenen Informationen eignen sich für erstaun-
lich viele Alltagssituationen, so beispielsweise für Beschwerden gegenüber dem Ski-
liftbetreiber, fürs familiäre Friedhof-Watching, für den Käse- und Biereinkauf, fürs 
DJ-Booking, für Flugangsttherapien, für einen Wochenendausflug nach Brüssel, fürs 
Entdecken von Büchern, für einen Wohnsitzwechsel nach Muotathal oder für Zufalls-
begegnungen mit Sepp Blatter,  Alain  Sutter oder Pius Fischbach. Geradezu ideal ist das 
versammelte Dreiviertel-wissen auch für vehement vorgetragene Behauptungen am 
Stammtisch oder für das monatliche Pflichtnachtessen bei mühsamen Schwiegerel-
tern: Wenn man den knorrigen Herrschaften beim Apéro spontan ein bis zwei gut 
gewählte Anekdoten aus dem Buch erzählt – natürlich muss man so tun, als hätte man 
das alles selbst rausgefunden –, dürfte sich die verkrampfte Atmosphäre binnen Minu-
ten auflockern; bei regelmässiger Anwendung, dies haben erste Labortests gezeigt, 
besteht in absehbarer Zeit sogar die Chance auf eine richtig dicke Freundschaft. Zwei 
sehr wichtige Punkte: 1. Definitiv NICHT geeignet ist das Buch trotz der vielen schönen 
«Bildli» als Gute-Nacht-Geschichte für kleine Kinder. Auch wenn es rein äusserlich 
betrachtet verdächtig nach einer harmlosen Mainstream-Lektüre aussieht, sind gewisse 
Worte und Passagen alles andere als keusch und anständig. Aus diesem Grund hätte es 
den Autor beruhigt, wenn man auf dem Cover einen «Parental Advisory»-Hinweis 
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platziert hätte, wie man ihn von gewissen Musikalben her kennt. 2. Wie jeder Joghurt 
hat auch dieses Buch ein Verfalldatum. Nicht dass es plötzlich Schimmel ansetzt oder 
zu stinken beginnt, nein, aber einige Zahlen und Fakten werden früher oder später 
nicht mehr aktuell sein (vielleicht ist das gar schon jetzt der Fall). Die Erde dreht sich, 
die Welt verändert sich, das sind höhere Mächte, da kann man nichts machen. Deshalb 
ist es NIEMALS sinnvoll, Wetten abzuschliessen, die allein auf dem «Sammelsurium 
Schweiz»-Wissen basieren.

3. Was ist eine Wyssheit?
Im Buch werden Sie in vielen Kapiteln einer so genannten Wyssheit begegnen. Auch 
wenn der Begriff natürlich schelmisch mit der Ähnlichkeit eines sehr bekannten Aus-
drucks kokettiert, muss ehrlicherweise erwähnt sein, dass eine Wyssheit niemals auch 
nur ansatzweise einer Weisheit entspricht (auch nicht einer östlichen). Die Antwort 
auf die nun fast zwingende Frage «Was ist dann der Sinn der Sache?» dürfte hier und 
dort für Stirnrunzeln sorgen – es geht nämlich um ein wissenschaftliches Experiment. 
Der Autor will herausfinden, ob es der Leserschaft durch die permanente Konfrontati-
on mit seinem Nachnamen leichter fällt, diesen nachhaltiger zu memorieren, als wenn 
sie ihn – wie bei den meisten Büchern – nur auf dem Cover lesen könnte. Falls das 
zutreffen würde, stünde den Verlagen, ähnlich zum «Product Placement» in Spielfil-
men, künftig ein simples und effizientes Instrument zur Steigerung der Verkaufszah-
len zur Verfügung. Faktisch aber, um die im Titel gestellte Frage doch noch zu beant-
worten, ist eine Wyssheit nichts anderes als eine meist locker formulierte und 
bisweilen frech kommentierte Themenergänzung oder Zusatzinformation. 
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Making-of
Die Arbeit an «Sammelsurium Schweiz» wurde am 5. Juli begonnen und 
am 3. Oktober abgeschlossen. In diesen 79 Tagen suchte der Autor 397 Mal 
die Toilette auf, sass 824 Stunden vor dem Computerbildschirm, führte 
241 Telefonate, ging 52 Mal einkaufen, hörte 113 Stunden Musik, schaute 
251 Stunden in die Glotze, las 1,5 Bücher, ging 11 Mal in den Ausgang, 
schlief pro Nacht zwischen 3 und 13 Stunden (im Schnitt etwa 5,2 Stun-
den), verbrauchte 223 Blatt A4-Papier, spielte 7 Stunden Tennis, fuhr 1118 
Auto-, 447 Vespa- und 119 Velo-Kilometer, zweifelte 911 Stunden an der 
Qualität seiner Arbeit, ass 57 Kilogramm Gemüse, 15,7 Kilogramm Fleisch 
und 820 Gramm Schokolade, liess sich 1 Mal die Haare schneiden, trank 
7 Bier, benutzte 9 mal Sonnencrème, machte 2 Paar Jeans, 1 Paar Turn-
schuhe, 1 Trockentuch, 2 Weingläser, 3 Trinkgläser und 1 Kaffeetasse kaputt, 
retournierte 412 Pet- und 33 Weinflaschen zu den offiziellen Recycling-
stellen, traf 5 Mal seine Eltern, lauschte 337 Stunden lang dem Baulärm 
vor seinem Hause, benutzte 35 Stunden lang einen kleinen Ventilator, 
träumte tagsüber 23 Mal von einer Weltreise, schrieb und beantwortete 
1661 Mails, löschte 2013 Mails, brachte 3 Mal Hemden und Jackets in die 
Reinigung und putzte sich 160 Mal die Zähne. Angaben zu allfälligen 
 körperfremden Aufputschmitteln werden auf Anraten des Verlagsjuristen 
keine gemacht.
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Wer ist der harte Kerl auf dem Fünfliber?
Beim Alphirten, der auf dem Fünffränkler abgebildet ist und der oft als 
Wilhelm Tell gedeutet wird, spekulieren Numismatiker seit Ewigkeiten, 
wer dem Bildhauer Paul Burkhard, der die Figur kreierte, als Vorlage 
gedient hat. Die am meisten genannten Namen sind Jost Schillig (1864–
1938), Landrat aus Bürglen; Sepp Maria Planzer (1881–1964) aus dem 
Riedertal bei Bürglen sowie Franz Betschart (1871–1949) aus Ingenbohl. 
Welcher der drei die Ehre für sich verbuchen kann, bleibt wohl für im-
mer ein Geheimnis. 

Und wer ist das adrette Mädchen auf dem Goldvreneli?
Auch beim Goldvreneli wird gewerweisst, wer dem Neuenburger Bild-
hauer und Medailleur Fritz-Ulysse Landry für seine jugendliche «Helve-
tia» Modell gestanden haben könnte. Dabei nahmen zwei Söhne diese 
Ehre für ihre verstorbenen Mütter in Anspruch. Hat einer der beiden 
Recht, war die nachgezeichnete Person entweder Françoise Kramer-Egli 
(1859–1946, aus Neuenburg) oder Rosa Tännler (1878–1946, aus Gadmen 
in Oberhasli). Auf Grund von Aktenhinweisen erscheint die Variante 
Tännler glaubhafter, erwähnt doch Künstler Landry in einem Brief an 
Bundesrat Hauser, dass er für seinen überarbeiteten Entwurf einen 
«type de femme très pur du Hasli» studiert habe. Bevor das «Vreneli» 
1897 in den Münzumlauf gelangen konnte, verlangte ein besorgter 
Schweizer Magistrat, dass eine vorstehende Locke an der Stirn des  
Mädchenkopfs entfernt werden müsse, da diese «dem Frauenzimmer ein 
frivoles Aussehen» verleihe. Der Name «Goldvreneli» stammt wahr-
scheinlich aus dem Volk, erstmals schriftlich festgehalten wurde er 1943.

Wieviel Wert haben eigentlich alle Banknoten zusammen?
Im Jahr 2009 waren Schweizer Banknoten im Wert von 45 362 627 420 
Franken im Umlauf. Diese Summe war auf insgesamt 315 648 076 Noten 
verteilt. Den höchsten wertmässigen Anteil machte die 1000-Franken-
Note mit 26 492 736 000 Franken (58,4 Prozent) aus. Bezogen auf die 
Stückzahl war die 100-Franken-Note am häufigsten anzutreffen: Die 
82 044 184 «Hunderter» entsprachen einem Anteil von 26 Prozent an der 
Anzahl aller Schweizer Banknoten.

Quellen: snb.ch (Schweizerische Nationalbank), swissmint.ch (Eidgenössisches 

Finanzdepartement, EFD); sammlerstube.ch; www-old.moneymuseum.com
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Das Gordon-Bennett-Wettfliegen
Der Amerikaner James Gordon Bennett jun. (1841–1918) war der Sohn des 
Gründers und Herausgebers der Zeitung «New York Herald». Er stiftete meh-
rere Preise für periodisch durchgeführte Sportveranstaltungen, so 1906 auch 
den «Coupe Aéronautique Gordon Bennett», einen Pokal für Ballonwettfahr-
ten. Dieses Wettfliegen wird noch heute durchgeführt. Das 4. Gordon-Bennett-
Wettfliegen, das vom 30. September bis 3. Oktober 1909 stattfand, wurde im 
Zürcher Vorort Schlieren gestartet. Gewonnen wurde es von «America II» mit 
Edgar W. Mix und André Roussel. Nach rund 35 Stunden landeten die beiden 
in Ostrolenka im Nordosten Polens; sie hatten eine Strecke von 1121 km  
zurückgelegt. Zum Vergleich: Die Sieger des in Belgien gestarteten 50. Gordon-
Bennett-Wettfliegens von 2006 kamen nach 67 Stunden mit 2449 km mehr als 
doppelt so weit. Bei der 53. und 54. Ausgabe mischten mit Kurt Frieden und 
Pascal Witprächtiger auch zwei Schweizer an der Spitze mit. 2009 wurden sie 
Zweite, und am 29. September 2010 lagen die beiden Thurgauer mit einer  
geflogenen Distanz von 2435 Kilometer gar in Führung – allerdings waren zu 
jenem Zeitpunkt noch einige der 19 Konkurrenten in der Luft. Gestartet wor-
den war das 54. Gordon-Bennett-Wettfliegen im englischem Bristol, gelandet 
waren Frieden und Witprächtiger nach einem 59-stündigen Flug auf einem 
umgepflügten Sonnenblumenfeld 200 Kilometer östlich der rumänischen 
Hauptstadt Bukarest. Sie hatten während der Reise eine maximale Flughöhe 
von 5100 Metern erreicht und eine Höchstgeschwindigkeit von 92 km / h  
erzielt; die tiefste Temperatur, die sie in ihrem 1,3 Meter breiten Weidekorb 
aushalten mussten, war minus 13 Grad. 

Quellen: stadt-zuerich.ch; coupegordonbennett.org; Tages-Anzeiger (29. Sept. 2010)

}

Migros und Coop
Die Frage, die per Mail an die Medienabteilungen der Grossisten Migros und 
Coop ging, lautete: «Welches waren die fünf meistverkauften Produkte (unter 
Angabe der Stückzahlen) Ihres Unternehmens über alle Sparten hinweg im 
Jahr 2009?» Die Antwort von Migros war enorm umfassend und detailliert, 
wobei die gelieferten Informationen so weit über die gestellte Frage hinaus-
gingen, dass der Autor die gewünschte «Top 5» erst durch komplexeste Rechen-
künste eruieren konnte. Coop dagegen beschränkte sich tatsächlich auf die 

}
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Liste mit den fünf bestverkauften Produkten, schrieb aber, dass die exakten 
Stückzahlen nicht publik gemacht werden.

Migros Coop
1. Kartoffeln (287 514 966 St.)  1. Bananen
2. Baby-Feuchttücher (259 251 202 St.)  2. Butterweggli 
3. Äpfel (168 461 395 St.)  3. Milchdrink (Past, 1 L Tetra)
4. Bananen (155 535 950 St.)  4. Zitronen
5. Windeln (92 102 195 St.)  5. Buttergipfel

Wyssheit Es wäre natürlich schade, alle übrigen der exorbitant ausführlichen 
Informationen der Migros-Medienstelle einfach ins Altpapier zu schmeissen, 
weil sie den einen oder anderen «Schmunzler» garantieren. Deshalb hier eine 
komprimierte Auswahl: Der «orange Riese» hat 2009 rund 600 000 Seifen- 
blasen-Dosen (60 ml), 178 000 Staubsauger, 97 000 Wasserkocher, 23,5 Millio-
nen Tulpen (im Zeitraum Januar bis April), eine Million Geranien (innerhalb 
zweier Aprilwochen) 13,035 Millionen Schweins-Koteletts (das Gesamtgewicht 
betrug 2476 Tonnen) und 63 Millionen Liter M-Budget-Mineralwasser verkauft. 
Zudem wurden auf den Driving Ranges der Migros-Golfparks 21 Millionen  
Bälle weggeschlagen, in der Migros-Klubschule wurden 9,017 Millionen Teil-
nehmerstunden absolviert (was einem ungefähren Wert von 1030 Jahren ent-
spricht), in die Migros-Rückgabe-Behälter wurden 235 Millionen Pet-Flaschen 
eingeworfen, und um den jährlichen Mehlbedarf der Migros-Guetzli-Fabrik 
Jowa abzudecken, ist angeblich eine Getreide-Anbaufläche in der Grösse von 
40 000 Fussballfeldern nötig. Und das Irrste: Der  Migros-Ice-Tea hat auf seinen 
zwei (!) Facebook-Fanseiten 80 000 Freunde. Das hätte eigentlich eine Studie 
verdient – wie spannend und sozial ergiebig ist es, der Freund eines Eistees zu 
sein?

Quellen: Medienstellen von Migros und Coop
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