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Industrie- und Müesli-Pionier mit viel Idealismus
SachSeln Caspar Arquint
war nicht nur Gründer der
Bio-Familia AG. Der Verstorbe-
ne war als sozialer Unterneh-
mer weit herum bekannt.

«Nur mit dem Segen von Bruder Klaus,
viel Gottvertrauen und der Mithilfe von
zahlreichen guten Mitarbeitern konnte
der Aufbau der Bio-Familia AG so gut
gelingen», erklärte der Sachsler Industrie-
Pionier Caspar Arquint noch an seinem
90. Geburtstag. Nun ist er – im hohen
Alter von 91 Jahren – verstorben (Aus-
gabe von gestern). Mit Arquint verliert
der Kanton Obwalden einen seiner be-
deutendsten Industriepioniere. Einen
Firmengründer der ersten Stunde, dessen
wirtschaftliches Handeln stets von hohen
ethischen Prinzipien sozialer Marktwirt-
schaft geprägt war.

Freundschaft mit der Familie hipp
Geboren wurde Caspar Arquint am

1. September 1922 als Sohn eines aus
dem bündnerischen Tarasp ausgewan-
derten Ingenieurs und einer deutschen
Mutter. Als Hitler die Macht übernahm,
erkannten die Eltern die Gefahr des
Nationalsozialismus. Sie schickten ihre
Kinder in die Schweiz. Caspar Arquint
doktorierte an der Universität Freiburg
in Rechtswissenschaften, 1951 erwarb
er das Zürcher Anwaltspatent.

Dass die Familie Arquint schliesslich
nach Obwalden kam, war der Freund-
schaft mit der deutschen Industriellen-
Familie Anna und Georg Hipp zu ver-
danken. Hipp – ein führender Hersteller
von Kindernahrungsmitteln in Pfaffen-
hofen – hatte zusammen mit seiner
Schweizer Gattin eine enge Verbindung
zu Bruder Klaus und zum Aufgebothaus
in Flüeli-Ranft aufgebaut. Dort trafen sie
auf Caspar Arquint und seine Frau Eli-
sabeth. Schliesslich vertraute Georg Hipp

Caspar Arquint – im Zuge der Obwald-
ner Industrieförderung – den Aufbau
einer Firma in der Schweiz an. «Weil wir
sehr am Flüeli hingen und für unsere
wachsende Kinderschar eine Heimat auf
dem Lande suchten, sagten wir damals

Zündende Idee: Schweizer «Müesli»
Ab 1955 ging Caspar Arquint auf Rei-

sen, um bei Hebammen, in Spitälern
und Drogerien die Pfaffenhofener Kin-
dernahrung anzupreisen. Jedoch: Deut-

sche «Bébé-Nahrung» vermoch-
te hierzulande nie heimisch zu

Glücklicherweise
war Caspar Arquint auch
mit dem Bircher-Benner-
Sohn Max Edwin Bir-
cher befreundet. Ge-

meinsam entwickelten
die beiden eine neue

Idee. In Obwalden sollte
ein typisch schweizeri-

sches «Birchermüesli» mit
biologischen Roh-

stoffen herge-
stellt wer-

Mit

finanzieller Unterstützung der Familie
Hipp wurde dazu eigens eine kleine
Fabrik gebaut. Man wagte das scheinbar
Unmögliche. Ab 1959 trat das «Familia
Bio-Birchermüesli» – mit vielen Spitzen-
sportlern als treue Kunden – wortwört-
lich einen Siegeszug rund um die ganze
Welt an. Sogar zu Olympiasiegen und
Weltmeistertiteln reichte es.

humanität und Solidarität
«Der Titel ‹Familia› soll nicht ein

blosser Firmenname bleiben, sondern
auch dafür stehen, dass alle Mitarbei-
tenden stets eine grosse, harmonische
Familie bilden, in der ein jeder als
Mensch geachtet wird und mit Freude
zur Arbeit kommt», lautete Caspar Ar-
quints Wunsch. In der Tat: Humanität,
Solidarität und die Verantwortung für
Arbeitsplätze und Arbeitskräfte be-
stimmten stets sein Handeln. Ab 1980
gar über die von ihm geleitete Firma
hinaus. Nachdem ein Streik in der Sar-
ner Glasfabrik Häfeli das ganze Land
aufhorchen liess, setzte Caspar Arquint
alles daran, das Image der rückständigen
Obwaldner Unternehmen zu korrigieren.

Pionierarbeit lohnte sich
Mit seinen Freunden Viktor Girtanner

(Sarna Kunststoff AG) und Arthur Fries
(Lignoform AG, Wilen) und anderen
gründete er den Verein für industrielle
Forschung und Entwicklung Obwalden
(VIF). «Ziel des VIF ist es, Obwaldner
Firmen mit Rat und Tat beizustehen,
einer Rezession bereits heute zu begeg-
nen, Arbeitslosigkeit zu verhindern und
Arbeitsplätze zu sichern», sagte Caspar
Arquint damals. Auswärtige Wirtschafts-
fachleute neigten vorerst dazu, die Idee
als Hobby einiger idealistischer Obwald-
ner Industrieller zu belächeln.

Doch schon 1983 zog man den Hut
vor den Pionieren: Der VIF hatte mit
hohen Mitgliederbeiträgen genügend
Kapital geäufnet, um die traditionsreiche
Lungerer Holzbau AG samt 85 gefähr-
deten Arbeitsplätzen vor dem Konkurs

dauerhaft retten zu können. «Ein Mus-
terbeispiel industrieller Zusammen-
arbeit, dank welcher in einer Randregion
Arbeitsplätze erhalten blieben», kom-
mentierte die Wirtschaftspresse.

RomAno CUonz
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Auch ausserhalb
der Wirtschaft tätig
leben cuo. Die Wirtschaftswelt wird

Caspar Arquint als Pionier und För-
derer in Erinnerung behalten. Da-
rüber hinaus hat der studierte
Jurist aber dem Kanton Obwalden
noch viele andere, unschätzbare
Dienste geleistet. Etwa als umsich-
tiges Mitglied des Gerichts: 1957
wurde er zum Oberrichter gewählt.
Von 1959 bis 1979 präsidierte er
nebenamtlich das Obergericht und
von 1973 bis 1979 auch das Ver-
waltungsgericht. Zusammen mit
Freunden wie Leo Lienert, Max
Mennel und Ignaz Britschgi grün-
dete Caspar Arquint in Obwalden
einen Rotary Club. Triebfeder war
vor allem die Unternehmer-Ethik.

Museum mitbegründet
Für das Hilfswerk Mutter Teresa in
der Schweiz übernahm der streng-
gläubige Katholik während zehn
Jahren die Verantwortung. Unver-
zichtbar für Sachseln ist heute das
Museum Bruder Klaus: Caspar Ar-
quint hat es mitbegründet. Auch
präsidierte er Baukommissionen für
Kirchen und Kapellen in Sachseln.
Bezeichnend für ihn ist ein persön-
licher Wunsch, den er an seinem
80. Geburtstag äusserte: «Dass das
Bruderklausen-Bildstöckli bei der
Einfahrt zur Bio-Familia immer in
Ehren gehalten werde!»

dem Lande suchten, sagten wir damals
zu», bekannte Caspar Arquint
später. Heute trauern 9 Söh-
ne und Töchter sowie 17
Enkel- und 4 Urenkelkin-
der um ihn.
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werden. Glücklicherweise
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mit dem Bircher-Benner-
Sohn Max Edwin Bir-
cher befreundet. Ge-
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Caspar Arquint ist
im Alter von 91

Jahren verstorben.
Archivbild Robert Hess

Wegen drei Franken vor Bundesgericht
SchwyZ Sind Schwyzer
besonders rechthaberisch?
Gleich drei Bagatellfälle sind
in den letzten Wochen bis vor
das Bundesgericht gezogen
worden. Bei der jeweiligen
Streitsumme handelt es sich
um Kleinstbeträge.

JoSIAS CLAVADETSCHER
zentralschweiz@luzernerzeitung.ch

Natürlich gibt es Fälle, bei denen sich
eine Prozessführung lohnt. Zum Beispiel
wenn es um Grundsatzfragen geht. Aber
Gerichte müssen sich auch mit Bagatell-
fällen auseinandersetzen, die – zumin-
dest von aussen betrachtet – Kopfschüt-
teln auslösen. Aus dem Kanton Schwyz
sind in den letzten Wochen gleich drei
solche Fälle bis vors Bundesgericht in
Lausanne gezogen worden.

Der krasseste davon: Ein Unterneh-
mer aus dem Kanton Schwyz hat die
Zustellgebühr für Zahlungsbefehle an-
gefochten. Die Oberaufsicht für den
Bereich Schuldbetreibung und Konkurs

beim Bundesamt für Justiz hatte schon
2011 die Gebühr für die Zustellung von
Zahlungsbefehlen von 5 auf 8 Franken
erhöht. Dagegen hat besagter Unter-
nehmer Beschwerde geführt und diese
Erhöhung als unangemessen angefoch-
ten. Nach dem Lauf durch alle Gerichts-
instanzen landete das Verfahren am
Schluss in Lausanne vor der höchsten
Instanz.

Die Bundesrichter mussten also we-
gen eines Streitwerts von 3 Franken
urteilen. Sie haben die Beschwerde
natürlich abgelehnt. Der betroffene
Unternehmer bezeichnete dies als «kras-
ses Fehlurteil».

Fall zwei: Streitwert 48 Franken
Im zweiten Fall drehte es sich um

eine Betreibung über 435 000 Franken.
Gegenstand der Beschwerde war aber
nicht diese Betreibung, sondern am
Schluss ging es nur noch um die Kos-
ten für die Erstellung einer Abschrift
zuhanden des Gläubigers. Der betrof-
fene Schuldner machte geltend, dass
das Betreibungsamt einen falschen
Tarif angewendet habe und nur 2 statt
8 Franken pro Seite hätte verrechnen
dürfen. Dabei hatte ihm bereits das
Kantonsgericht Schwyz dargelegt, dass
es nicht einfach nur Kosten für Foto-

kopien waren, sondern eine Pfän-
dungsurkunde. Der Streitwert: 48 Fran-
ken.

Zustellkosten angefochten
Und auch der dritte Fall betrifft einen

Zahlungsbefehl. Das Betreibungsamt
hatte dem Schuldner dafür eine Rech-
nung von 73 Franken zugestellt, davon
60 Franken als Gebühr für die bisher
aufgelaufenen Betreibungskosten und
13 Franken für die Zustellung. Nach der
Behandlung vor Bezirksgericht und
dann vor Kantonsgericht in Schwyz
landete auch dieser Fall vor dem Bun-
desgericht. Der betroffene Schuldner
verlangte eine detaillierte Kostenabrech-
nung, weil die bisherige Rechnung feh-
lerhaft und verfälscht worden sie. Er
kritisierte auch, dass die Betreibungs-
ämter im Kanton die Gebühren angeb-
lich unterschiedlich handhaben und die
Vorinstanz ohnehin als befangen erklärt
werden müsse.

Das Bundesgericht ist auf diese Be-
schwerde nicht eingetreten, musste sich
aber immerhin damit befassen. Obwohl
der Schuldner ja einen Antrag auf eine
detaillierte Kostenrechnung hätte stellen
können. Was aber auch wieder verur-
sachergerecht Gebühren für die Mehr-
arbeit zur Folge gehabt hätte.

Laufend also Kleinstfälle vor Bundes-
gericht – darum hat nun die Politik
reagiert. Im Nationalrat ist ein Postulat
von Andrea Caroni (FDP, Aargau)
angenommen worden (siehe Box). Es

verlangt, dass für Beschwerden ans
Bundesgericht Bagatellgrenzen einge-
führt werden. Damit sich die obersten
Richter nicht mit 3-Franken-Fällen be-
fassen müssen.

Mehr Spannung.
Zum Mitfiebern.

AnzEIGE

Anzahl Fälle nimmt zu
lauSanne red. Das oberste Schwei-
zer Gericht muss sich mit immer mehr
Fällen befassen. Beim Bundesgericht
in Lausanne sind 2012 7871 neue
Fälle eingegangen. Das sind so viele
wie noch nie und 452 mehr als 2011.
Die Zahlen für 2013 liegen derzeit
noch nicht vor.

Der FDP-Nationalrat Andrea Caroni
schaffte mit einem Vorstoss Abhilfe,
er intervenierte erfolgreich beim Bun-
desrat. Doch der 33-jährige Jurist han-
delte präventiv und forderte in einem
Postulat eine Entlastung des Bundes-
gerichts von «Bagatellfällen». Denn in
Lausanne brüten die Richter nicht nur
über Grundsatzfragen wie etwa einem
Kopftuchverbot an Volksschulen.
Manchmal müssen sie auch entschei-
den, ob ein Lehrer einer Schülerin zu
Recht oder Unrecht eineinhalb Stun-

den Nachsitzen aufgebrummt hat
(Ausgabe vom 5. November).

alt bundesrichter skeptisch
Der Bundesrat hat einen gewissen

Handlungsbedarf erkannt. Ende Ok-
tober 2013 empfahl er Andrea Caro-
nis Postulat zur Annahme. «Ein ge-
wisser Änderungsbedarf besteht si-
cher hinsichtlich der Regelung des
Zugangs zum Bundesgericht», schrieb
die Landesregierung in ihrer Stel-
lungnahme.

Skeptisch gegenüber höheren Hür-
den für den Gang nach Lausanne
äusserte sich hingegen alt Bundes-
richter Niccolò Raselli aus dem Kan-
ton Obwalden gegenüber unserer
Zeitung. Aus Sicht der Betroffenen
handle es sich nie um eine Bagatelle,
erläuterte er.
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