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Der Zwicker

Hochprozentiges Heilmittelchen
Frédéric Zwicker
über sein 
Nach-Hause-Kommen 
im Balkan

Travarica? Travarica natürlich.
Jener Anteil der Leserschaft,
der des Serbokroatischen mäch-

tig ist, wird mich vor Wochenfrist be-
lächelt haben. Kurz nachdem ich die 
Kolumne abgeschickt hatte, fragte ich 
mich: «Habe ich Travorica geschrie-
ben? Travarica wäre natürlich richtig 
gewesen.» Aber da war es zu spät für 
eine Korrektur.

Rakija ist ein Sammelbegriff für 
Obstbrände. Šljivovica, bei uns auch 
Slibowitz oder Sliwowitz genannt, ist 
Pflaumenschnaps. Šljivovica wird mit 
Kräutern versetzt zu Travarica. Jede 
Familie, die Travarica brennt, verfügt 
über ihr eigenes Hausrezept. Trava-

rica gilt als Heilmittel für alle mögli-
chen Beschwerden. Mir hat es Trava-
rica besonders angetan, da der sinn-
vollste Schnaps meines Lebens ein 
Travarica war.

Vor elfeinhalb Jahren war ich allei-
ne mit einem VW-Bus in Kroatien
unterwegs. Es war Januar, ich war am
Meer und badete am Morgen sogar.
Dann erreichte mich die Nachricht,
dass Matthias am nächsten Morgen in
Zagreb eintreffen würde. Ich fuhr des-
halb in einem Tag von südlich von
Split nach Zagreb. Damals gab es die
Autobahn, welche die beiden Städte
heute verbindet, noch nicht. Ich
musste durch die Berge fahren, wo ge-
waltige Schneemassen fielen. Die
Schneeketten in meinem Bus waren
zu klein, die Sommerpneus boten we-
nig Halt.

Als ich in der Nacht mit zitternden 
Knien in Zagreb anlangte, erzählte ich 
dem Vater von Daniel, an dessen 

Hochzeit ich «Barjaktar», also Fahnen-
träger war, von meiner Odyssee mit 
beinahe verhängnisvollem Beinahe-
Unfall. Mehr als 30 Unfälle hatten sich 
auf meiner Strecke ereignet, wusste er 
aus den Nachrichten. Als er mich ru-
hig angehört hatte, sah er mich an 
und sprach nur ein Wort: «Schnaps?» 
Und dann reichte er mir ein Glas Tra-
varica.

Als Kind habe ich das Buch «Die 
rote Zora und ihre Bande» von Kurt 
Kläber alias Kurt Held geliebt. Es ist 
wohl diesem Buch zu verdanken, dass 
Besuche im Balkan für mich stets 
auch mit einem Gefühl des Nach-
Hause-Kommens verbunden sind.
Seit dem sinnvollsten Schnaps meines 
Lebens leistet Travarica seinen Bei-
trag zu diesem Gefühl.

Kontaktieren Sie unseren Autor:
glarus@suedostschweiz.ch

Fühler nach den Dieben ausgefahren: Die Polizei sucht weiterhin nach den Taxi-Räubern von Oberurnen. Archivbild

Taxi-Räuber sind
noch auf freiem Fuss
Zwei Personen überfallen in Oberurnen einen Taxifahrer. Seitdem sucht die 
Polizei nach den Tätern – und auch nach Zeugen.

von Sebastian Dürst 

Am Samstag kurz vor 13
Uhr steigen die beiden
Täter am Hauptbahnhof 
Zürich in ein Taxi ein. Ihr 
ungewöhnliches Ziel:

eine Tankstelle in Niederurnen.
Der Taxifahrer denkt sich dabei

nichts weiter und chauffiert die beiden 
am Zürichsee entlang nach Nieder-
urnen. Bei der Tankstelle angekom-
men, steigen die beiden jungen Män-
ner aus. Was sie bei der Tankstelle ge-
nau tun, kann die Polizei nicht verra-
ten. «Aus ermittlungstaktischen Grün-
den», wie Kapo-Pressesprecher Kurt
Baumgartner erklärt.

Fest steht, dass sie nach kurzer Zeit 
wieder ins Taxi einsteigen. Mit einer 
neuen Destination am Waldrand in
Oberurnen. Wie die Täter dieses Reise-
ziel begründen, ist der Polizei nicht
bekannt. Oben angekommen bedroht 
einer der beiden Passagiere den 48-jäh-
rigen Chauffeur mit einem Messer und 
fordert Geld.

Dieser verlässt aber das Taxi
fluchtartig und rennt den Tätern da-
von. Die Räuber können einige hun-
dert Euro und ein Handy erbeuten.

Genau dieses Handy bräuchte der
Chauffeur dringend, um die Polizei zu
alarmieren. Er findet dann aber ein
Wohnhaus oberhalb von Oberurnen,
von dessen Festnetzleitung aus er die
Polizei über den Raub informieren
kann.

Zeugen haben Täter gesehen
Gleichzeitig flüchten die Täter eben-
falls zu Fuss durch unwegsames Gelän-
de in Richtung Näfels. «Es gibt Zeugen,
die offensichtlich die beiden Täter ge-
sehen haben oder ihnen begegnet
sind. Zum Beispiel Wanderer oder Pas-
santen», sagt Kapo-Sprecher Kurt
Baumgartner.

Die Kantonspolizei Glarus reagiert 
rasch auf die Meldung des Taxichauf-
feurs. Alle verfügbaren Polizeikräfte
werden samt Hundeführer bei der
Fahndung nach den Flüchtigen einge-
setzt. Die beiden Männer scheinen al-
lerdings schon über alle Berge zu sein.
Die Glarner Polizisten müssen die ers-
te Suche ohne Erfolg abbrechen.

«Das heisst aber nicht, dass wir die 
Fahndung aufgegeben haben», sagt
Baumgartner. Nun gelte es, alle techni-
schen und personellen Mittel auszu-
schöpfen, um die Täter nachträglich 
noch zu finden. «Klar ist die Chance,
einen Täter kurz nach dem Verbrechen
im näheren Umkreis des Tatorts aufzu-
spüren, am grössten. Die Chance auf 
einen Erfolg besteht aber nach wie
vor», so Baumgartner.

Zusätzlich zu den eigenen Ermitt-
lungen arbeitet die Glarner Polizei
auch mit anderen Polizeikorps zusam-
men, die zum Beispiel in Zürich ermit-
teln. Weil es sich beim Überfall um ein 
Kapitalverbrechen handelt, ist auch die
Staatsanwaltschaft involviert.

Hinweise im Zusammenhang mit der
Tat sind an die Kantonspolizei
Glarus, 055 645 66 66, zu richten.

«Alle verfügbaren 
Polizeikräfte wurden 
samt Hundeführer 
bei der Fahndung 
eingesetzt.»
Kurt Baumgartner 
Kapo-Mediensprecher

GLARNERLAND

Glarner Industrie wird 
erneut ausspioniert
Das Produktmanagement 
Glarnerland setzt die 
Industriespionage-Serie 
auch diesen Sommer fort 
und verknüpft die Glarner 
Industriekultur mit Fabrik-
besichtigungen erneut mit
dem Tourismus. Neu öffnen 
aber jeweils am Donnerstag 

ausgewählte Betriebe im 
Glarnerland der Öffentlich-
keit ihre Tore. Hier die 
nächsten Termine: Don-
nerstag, 23.Juli, 14 bis 
15.30Uhr, Märchenhotel 
«Bellevue» in Braunwald; 
30.Juli, 13.15 bis 15.30Uhr,
Seminarhotel «Lihn» und 
Menzihuus, Filzbach. Mehr 
Informationen zur Serie im 
Internet unter www.indust-
riespionage.ch. (so)

MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Hans-Walter Hoppensack
Alter: 58 Jahre
Wohnort: Schwanden
Lebt seit 1985 in Glarus Süd
Beruf: Pfarrer 
Hobbys: Gleitschirmfliegen, Snowboarden, Skifahren, Golf 
und Aikido

Was gefällt Ihnen speziell an Glarus Süd?
HANS-WALTER HOPPENSACK: Mir gefallen speziell die 
Berge und allgemein die Natur hier. Glarus Süd ist ein 
guter Ort, um all meinen Hobbys nachgehen zu können.

Warum sind Sie nach Glarus Süd gezogen?
Weil hier damals eine Pfarrstelle frei war und ich in die 
Berge wollte. Ich wollte nicht irgendwo im Mittelland
wohnen. Hier sind alle Möglichkeiten, die mir wichtig sind,
gegeben.

Was halten Sie von der Gemeindefusion?
Es ist zwiespältig. Einerseits war sie notwendig, aber 
ob sie in dem Masse schlau war, also dass es jetzt nur
noch drei Gemeinden sind, weiss ich nicht.

Wie unterscheiden Sie Hoffnungen von Träumen?
Ich habe den Eindruck, dass man bei der Hoffnung 
wenig tun kann, zum Beispiel: «Hoffentlich wird das
Wetter morgen gut.» Aber Träume kann man 
verwirklichen.

Was ist Ihr grösster Wunsch oder auch Ihre grösste 
Hoffnung?
Mein grösster Wunsch ist, dass die Lebensmöglichkeiten so 
bleiben, wie sie sind. Und dass sich der Kanton – und vor 
allem Glarus Süd – nicht weiter leeren.

Interview: Selina Blumer, 2. Sek. Schwanden,
erstellt im Rahmen der Ausstellung 
«Menschen in Glarus Süd – Ihre Hoffnung und Träume»
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