
Ein Nidauer bringt die Messer zurück in den Jura  
Swiza Peter Hug, Gründer und Geschäftsführer der Helvetica Brands Gruppe, lanciert in Delsberg eine neue Sackmesser-Produktion. 
Die Neuinterpretation des Geräts soll wieder eine starke Marke im Jura erschaffen.

Tobias Graden 

«Jeder Tag kann ein Abenteuer 
sein.» Das ist das Credo von Peter 
Hug. Auf Neudeutsch: «Every day 
can be an adventure.» So wirbt 
die Marke Swiza für ihre Pro-
dukte. Und wenn der Alltag ein 
Abenteuer ist, braucht es für des-
sen Bewältigung auch die richti-
gen Utensilien, zum Beispiel ein 
Sackmesser. Nun ist der heutige 
Alltag nicht mehr der selbe wie zu 
MacGyvers Zeiten, nicht zuletzt 
ästhetisch. Und darum brauchen 
die Heldinnen und Helden des 
Alltags von heute ein neues Sack-
messer, eine moderne Interpreta-
tion davon.  

Doch beginnen wir von vorn.  

Emotionen im Jura 
1997 gründet der Nidauer Peter 
Hug die Wenger Watch SA. Hug 
war zehn Jahre zuvor bei der 
Swatch eingestiegen, für die er 
dann die Verantwortung der 
Marke Mido übernahm. Mit der 
Wenger Watch baute er die Uh-
rensparte für die Wenger Gruppe 
auf. Letztere fertigte auch Sack-
messer, mit einer eigenen Pro-
duktion in Delsberg. 2005 kaufte 
Branchenleader Victorinox Wen-
ger auf, Hug wurde CEO der gan-
zen Wenger Gruppe. Doch anfang 
2013 fällte Victorinox einen Ent-
scheid, der laut Hug vielen Juras-
siern heute noch weh tut: Als 
Sackmessermarke wurde Wenger 
eingestellt. Es existiert zwar noch 
eine Produktion, aber eine stolze 
Sackmessermarke im Jura gab es 
nicht mehr. «Das haben in Dels-
berg viele noch nicht überwun-
den. Manche Familien haben 
über Generationen bei Wenger in 
der Sackmesserproduktion ge-
arbeitet.»  

Hug sagte sich: «Das kann doch 
nicht sein, eine so alte Marke auf-
zugeben.» Er gründete das Unter-
nehmen Helvetica Brands SA mit 
dem Ziel, aus dem Jura wieder 
eine Marke in die Welt hinauszu-
tragen. Bei Swiza wurde er fündig. 

Diese fertigte bis anhin Tischuh-
ren und Wecker, seit 1904. Eine 
«schlafende Schönheit» sei sie ge-
wesen, sagt Hug. Helvetica 
Brands ging eine Zusammen-
arbeit mit Swiza ein: Gegen die 
Entrichtung einer einmaligen Li-
zenzgebühr kann die Gruppe den 
Markennamen Swiza nutzen, im 
Gegenzug sollen auch die ange-
stammten Produkte von Swiza 
bekannter und in das Vertriebs-
netz von Helvetica Brands einge-
bunden werden.  

Warum denn kein neuer Mar-
kenname? Hug sagt: «Es ist gar 
nicht so einfach, eine neue Marke 
zu finden, die ausdrückt, was wir 
sagen wollen und nicht schon ge-
schützt ist.» Zum Produkteport-
folio gehören mittlerweile auch 

Armbanduhren, Gepäck, Taschen 
und Rucksäcke sowie Kleinleder-
waren – Zubehör für das Aben-
teuer des Alltags eben, und eine 
Ähnlichkeit mit dem Sortiment 
von Victorinox ist nicht von der 
Hand zu weisen.  

Gebogen und mit Schlitz 
Es fehlte: das Sackmesser. Bis ges-
tern. An zwei parallelen Presse-
konferenzen in Zürich und Lau-
sanne hat Swiza das Gerät vorge-
stellt. Es ist offenkundig anders 
als das weltweit bekannte Offi-
ziersmesser, aber es ist kein 
Techno-Gadget, sondern weiter-
hin ein Sackmesser. Die Anforde-
rung laut Hug: Es muss funktio-
nell sein, sich in der Hand offen 
und geschlossen angenehmen an-

fühlen, es muss immer funktio-
nieren. Ein «Smartmesser» zum 
Beispiel, denkbar in der heutigen 
Zeit, würde nicht allen Kriterien 
entsprechen, wenn es aufgeladen 
werden muss.  

Darum ist das Messer von 
Swiza leicht gebogen, die Klin-
gen haben einen Schlitz, sodass 
sie von Links- und Rechtshän-
dern leicht geöffnet werden kön-
nen. Die Oberfläche besteht aus 
Kunststoff, ist rutschfest und 
weich. Die Klingen sind blockiert, 
der Entriegelungsmechanismus 
wird mit Druck auf das Schweizer 
Kreuz aktiviert. Der Zapfenzie-
her hat eine Wendung mehr als 
üblich, was ihn funktioneller 
macht. Die Platinen sind aus 
rostfreiem Stahl, das Messer hält 

Reinigungsgänge in der Wasch-
maschine aus. Die Farben sind 
matt und wirken frisch. Kurz: Das 
Messer ist anders, aber die 120 
Jahre Schweizer Sackmesser -
tradition sollen in ihm sichtbar 
sein. 

Einige hunderttausend 
Die Messer sind zu 100 Prozent 
Swiss made, grösstenteils in 
Eigenproduktion gefertigt. Das 
machte eine Millioneninvesti-
tion nötig. Beteiligt am Unter-
nehmen sind Generaldirektor 
Hug, Verwaltungsratspräsident 
Florian Lachat sowie eine 
Gruppe von Investoren, auch der 
Swiza-Besitzer hält Aktien. Sie 
sind überzeugt, dass die Messer 
auf dem Markt Erfolg haben wer-
den: «Viele Geschäfte sind froh, 
wenn es Alternativen gibt», sagt 
Hug. Ab heute werden die Mes-
ser in ersten Läden in der 
Schweiz zu finden sein, in den 
nächsten Wochen kommen die 
Märkte in Europa und die USA 
hinzu.  

Die Produktion wird nun hoch-
gefahren. Genaue Zahlen mag 
Hug nicht nennen, ein Nischen-
produkt sollen die Messer aber 
nicht bleiben: «In drei bis fünf 
Jahren wollen wir jährlich einige 
hunderttausend Messer verkau-
fen.» Darin enthalten ist auch die 
Produktion für Kunden, welche 
die Messer als Firmengeschenke 
nutzen wollen – ihren Namen 
können sie auf der Oberfläche der 
Messer platzieren, der Marken-
name Swiza steht auf den Klin-
gen. Und natürlich wird es wei-
tere Variationen des Messers ge-
ben.  

Der Personalbestand von heute 
28 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern (wovon sieben in der 
Tochtergesellschaft in den USA 
tätig sind) soll dann auf 40 ange-
wachsen sein. Das Abenteuer also, 
das Peter Hug nach Delsberg ge-
bracht hat, soll in einer erneuten 
stolzen Sackmessermarke aus 
Delsberg münden.

Florian Lachat und Peter Hug (v.l.) wollen in Delsberg den Stolz auf ein «eigenes» Sackmesser wiedererwecken. zvg

Neu und doch vertraut:  
Das Messer von Swiza. zvg
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Der Lyssbachmärit wird in Stein gemeisselt 
Lyss Der Lyssbach 
erhält mit dem Sujet 
Lyssbachmärit sein 
neuntes Relief. Heute 
wird es eingeweiht 
und erhält zur Feier 
sogar eine eigene 
Geschichte. 

Eilige Passanten nehmen viel-
leicht gar nicht wahr, dass sich an 
den Ufermauern des Lyssbachs 
Kunstwerke verstecken. Doch 
wer sich beim Spazieren Zeit 
nimmt, erblickt acht Reliefs. «Das 
Auge» etwa, oder «der Jura».  

Heute wird das neunte Sujet 
eingeweiht, es ist dem Lyssbach-
märit gewidmet und wurde von 
der Gruppe Skultur erschaffen. 
Es liegt gegenüber der Gemeinde-
bibliothek. 

Heikle Arbeiten 
Die Idee der Lysser Reliefs ist 
Mitte der 1990er-Jahre entstan-
den, erinnert sich der ehemalige 
Gemeindepräsident Hermann 
Moser. Die ersten beiden Sujets 
seien Spenden der umliegenden 
Gemeinden anlässlich der Geburt 
der zehntausendsten Lysserin ge-
wesen. Später kamen Spenden 

aus Industrie, Gewerbe oder auch 
von Privatpersonen dazu. 

Das neue Relief ist eine Spende 
des Vereins Tourismus Lyss, wel-

cher im vergangenen Jahr sein 
50-Jahr-Jubiläum feierte. Der 
Verein organisiert unter ande-
rem auch den Lyssbachmärit, 

der nun bildhauerisch darge-
stellt wurde. 

Die Ufermauer ist bereits über 
80 Jahre alt. In den unteren Be-

reichen ist sie ständig dem Was-
ser ausgesetzt, die Fugen werden 
vom Wasser ausgespült und dann 
wieder mit Erdmaterial vollge-
schwemmt. Die Arbeiten seien 
deshalb für die Bildhauer heikel 
gewesen, da sie keinen einheitli-
chen Zustand der Mauersteine 
vorgefunden haben, sagt Her-
mann Moser.  

Neun Geschichten 
Um die einzelnen Reliefs aufzu-
werten und in einen Zusammen-
hang zu stellen, soll jedes eine 
eigene Geschichte erhalten. Da-
mit ist derzeit der in Biel gebo-
rene Mundart-Autor Achim Par-
terre beschäftigt. 

Heute Nachmittag wird das 
neunte Lyssbach-Relief vom Ver-
ein Tourismus Lyss offiziell ein-
geweiht. Die Künstlergruppe Sku-
tur sowie Achim Parterre werden 
vor Ort sein. Letzterer wird seine 
erste Geschichte zum Sujet 
«Lyssbachmärit» vorlesen. ab  

Info: Die Einweihung findet heute 
Nachmittag um 17 Uhr gegenüber 
der Gemeindebibliothek statt. 

Hier können Sie die Geschichte  
von Achim Parterre zum Lyssbach-
märit lesen. 
www.bielertagblatt.ch  

Auf dem Weg 
zum Gold 
Biel Der Bieler Gemeinderat hat 
einen Kredit von 200 000 Fran-
ken genehmigt für die Umsetzung 
von Massnahmen im Rahmen des 
Energiestadtlabels in den Jahren 
2015 bis 2019. Der Kredit geht zu 
Lasten der Spezialfinanzierung 
«Umsetzung Energiestadtlabel». 

Bis ins Jahr 2020 will die Stadt 
Biel das Energiestadtlabel Gold 
erlangen, wie sie mitteilt. Dies sei 
ein ambitiöses Ziel. Damit es er-
reicht werden könne, seien «da-
rauf ausgerichtete Informations- 
und Kommunikationsaktivitäten 
unerlässlich». 

Was damit gemeint ist: In 
einem Konzept werden die ge-
planten Aktionen, Instrumente, 
Kampagnen, die thematischen 
Schwerpunkte und die Zielgrup-
pen festgelegt und die Mittel zu-
geteilt. Zudem müssen Schnitt-
stellen unter anderem mit dem 
Kanton, dem Bund und dem 
Energie Service Biel ESB geklärt 
werden. 

Mit einer Kampagne sollen die 
Bevölkerung und die Wirtschaft 
motiviert werden, sich aktiv ein-
zubringen, damit das Gold-Label 
erreicht werden kann. Die Kam-
pagne wird im Laufe der Jahre 
2016 bis 2020 periodisch durch-
geführt. mt

Lucia Strub und Alcide Rüfli von der Gruppe Skultur beim Gestalten des neuen Lyssbach-Reliefs. zvg
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