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Fahrwangen AG – Mit zwei 
verschiedenen Fahrzeugen 
baute ein Schweizer (21) 
zwei Unfälle. Zuerst krach-
te er am Samstagmorgen 
mit dem Auto in Fahrwan-
gen in einen Felsblock ne-
ben der Strasse. Der Wagen 
überschlug sich, blieb auf 
dem Dach liegen. Die Polizei 
vermutet, dass der Mann be
trunken und zu schnell war. 

Seine drei verletzten Mit
fahrer liess der 21Jährige im 
Auto zurück und flüchtete. 
Am Abend erwischte ihn 
die Polizei, weil er einen 
zweiten Unfall verursacht 
hatte. Mit dem Velo. Unter
wegs in Richtung Fahrwan
gen wollte der Mann abbie
gen. Dabei wurde er von 
 einem Auto erfasst und 
schwer verletzt. 

SVP Hymne soll vors Volk
K urz vor 18 Uhr ist es 

morgen wieder so weit: 
Die halbe Schweiz steht 

in Public Viewings und trällert 
vor dem Achtelfinal-Knüller ge-
gen Argentinien die National-
hymne. «Trittst im Morgenrot 
daher» – zumindest der Beginn 
des Schweizer Psalms ist in den 
Köpfen verankert. 

Bald könnte der Text aber 
ganz anders lauten. Die Schwei-
zerische Gemeinnützige Gesell-
schaft hat nämlich in einem 
Künstler-Wettbewerb aufgeru-
fen, Vorschläge für eine neue 
Hymne einzusenden. Heute en-

det die Eingabefrist. Seit Januar 
sind über 100 Vorschläge einge-
gangen, berichtet die «NZZ am 
Sonntag». Die beste Variante 
soll dem Bundesrat vorgelegt 
werden. Das Volk müsse aber 
auf jeden Fall das letzte Wort 
haben, fordert der SVP-Natio-
nalrat Peter Keller. «Schliess-
lich sind es die Bürgerinnen und 
Bürger, welche die Hymne dann 
singen», sagt er. 

Die Regierung verspricht 
zwar, dass der Schweizerpsalm 
«nicht ohne Konsultation der 
Räte» beerdigt wird. Die Ant-
wort des Bunderats in Sachen 

neue Hymne stellt Peter Keller 
aber nicht zufrieden.

Der Nidwaldner verlangt 
eine Zusicherung, dass ein 
«referendumsfähiger Be-
schluss» vorgelegt wird. Seine 
Befürchtung: Wegen des heu-
tigen Zeitgeists könnte die 
neue Hymne zu «einer Mi-
schung aus Conchita Wurst 
und DJ Bobo» verkommen. 

Das fände er schade, denn 
bei der geltenden Hymne 
handle es sich um «ein sehr 
zurückhaltendes Versöh-
nungswerk», so Historiker 
Keller. Christof Vuille
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  Ja, «Trittst im Morgenrot daher» ist altbacken und pathetisch.  Nein, ein Hymne braucht etwas Pathos und Ernsthaftigkeit.  Egal. Hopp Schwiiz!
Stimmen Sie ab auf Blick.ch

Furcht vor «Mischung aus Conchita Wurst und DJ Bobo» 

Erst Fahrerflucht, 
dann Velocrash

Nach diesem Unfall 
flüchtet der Fahrer – 

und verunglückt 
später mit dem Velo.

V iel frische Luft, viel 
Ruhe. Ein Garten mit 
Bäumen, Sitzbänken 

und einem Trainings-Parcours. 
Hier soll Formel-1-Legende 
 Michael Schumacher (45) nach 

seinem Skiunfall genesen. Der 
400-Quadratmeter-Park gehört 
zum Centre hospitalier universi-
taire vaudois, der Univer sitäts-
klinik von Lausanne. Seit zwei 
Wochen ist Schumi in der Neu-

ro-Reha der Waadtländer Kli-
nik, in der schon Roger Moore 
(86) und George Harrison († 58) 
behandelt wurden. 

Nun veröffentlichte das fran-
zösische Magazin «Paris Match» 
Bilder aus dem abgeschirmten 
Bereich. Dichte Bäume versper-
ren den Blick von aussen, promi-
nente Patienten gelangen durch 
einen gedeckten Gang ins Grüne. 
Auch dort sind sie ungestört. Im 
Zentrum steht ein grosses, weis-
ses Zelt, im Innern ein Holzhaus 
und ein Springbrunnen.

Das Spital setzt auf Diskre-
tion. Mitarbeiter müssen ihre 
Handys abgeben. Man will nicht 
riskieren, dass ein Foto des Pa-
tienten an die Öffentlichkeit ge-
langt. Bei der Genesung soll 
eine Deutsche helfen: Karin Di-
serens, Chefärztin und Leiterin 
der Abteilung Akute Neuro-Re-

habilitation. Die Spezialistin ar-
beitet mit einem sogenannten 
Erigo-Roboter. Er kann bei Ko-
ma-Patienten bereits früh Mus-
keln und Kreislauf trainieren.

Vor sechs Monaten stürzte 
Schumi beim Skifahren in Méri-
bel (F) abseits der Piste, fiel mit 
dem Kopf auf einen Stein. Schä-
del-Hirn-Trauma! Mitte Juni die 
Erlösung: Schumacher ist nicht 
mehr Koma. Eine Ambulanz 
bringt ihn von Grenoble (F) 
nach Lausanne. Der Transport 
ist wie eine Geheimdienstopera-
tion organisiert.

Der Wohnort von Familie 
Schumacher in Gland VD liegt 
nur 40 Kilometer von der Klinik 
entfernt. Vorher musste Ehefrau 
Corinna (45) 200 Kilometer 
nach Grenoble fahren. Laut «Pa-
ris Match» kann sie mittlerwei-
le sogar wieder lachen.

Uni-Klinik
in Lausanne

Lausanne – Sie ist nur zehn 
Seiten dick, aber hochgeheim: 
die Krankenakte von Michael 
Schumacher. Vor einer Woche 
wurde publik, dass sie gestoh
len wurde. Wie SonntagsBlick 
berichtet, könnte der Dieb 
aus der Schweiz stammen. 
Der französische Untersu
chungsrichter fand heraus, 

dass die Akte zum Arztbrief 
gehörte. Sie war dabei, als 
Schumi nach Lausanne 
überführt wurde. Der Er
mittler glaubt, dass sie foto
grafiert wurde. Etwa während 
der Fahrt im Wagen der Sani
tät Oberwallis? Deren Direktor 
wollte sich gegenüber Sonn
tagsBlick nicht äussern. 

Akten-Dieb aus der Schweiz?

Hier 
kämpft sich Schumi 
ins Leben zurück

Ein Parcours 
für die Reha im
Klinikpark.

So sieht das Zelt 
im Innenhof von 
aussen aus.

Das weisse Zelt
schützt prominente

Reha-Patienten.

Die Klinik verfügt 
über einen speziellen

Erigo-Roboter für 
den Muskelaufbau.

Geschützt geht 
es durch den Gang 

in den Park.

Formel-1-Star 
Michael Schumacher 
verunglückte beim 
Skifahren.
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