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Sympathieträger Rentier 

 

«Melchsee… was?» – Bis vor 

Weihnachten hatte der 

Durchschnittsschweizer wohl 

keine Ahnung, wo Melchsee-

Frutt liegt. Innerhalb von 3 

Wochen hat das Rentier 

Cosmos die obwaldnische 

Ski-Region bekannt und 

sympathisch gemacht! 
  

Kurz vor Weihnachten sei 

Cosmos ausgebüxt und alle 

Versuche das Rentier wieder 

einzufangen seien bisher 

gescheitert. Zuvor hatte Be-

sitzer und Wirt André Fischer 

mit Cosmos und zwei ande-

ren Rentieren Trekkingtouren 

angeboten. Man wolle das 

Tier einfangen ohne es be-

täuben zu müssen. Doch 

Versuche, Cosmos mit ande-

ren Rentieren anzulocken, 

waren vergeblich. 
 

Dafür läuft die Medien-

Berichterstattung auf Hoch-

touren: Blick, 20Minuten, 

Cash etc. informieren über 

immer neue Geschichten und 

Geschichtchen: Das scheue 

Rentier sei überhaupt nicht 

gestresst. Man habe ihm 

einen Futterplatz eingerich-

tet, obwohl es auch selber 

Futter finden könne. Zivil-

schützer hätten es chancen-

los zu fangen versucht, auch 

ein Lasso-Einsatz sei fehlge-

schlagen, Cosmos führe sei-

ne Jäger an der Nase herum. 

Wegen dem Wolf, der sich in 

der Region rumtreibe, macht 

sich Besitzer Fischer keine 

Sorgen, da ein Wolf nicht die 

Ausdauer eines Rentiers 

habe. Die Medien und die 

Touristen lieben Cosmos – 

und Melchsee-Frutt ist in aller 

Munde! 
 

Am 7. Januar brachte auch 

das Schweizer Fernsehen 

einen  Beitrag. Es zeigte eine 

wunderbare Bergregion mit 

viel Schnee und den sympa-

thischen Rentieren. Cosmos 

habe einen guten Charakter, 

sei handzahm, beobachte 

vergnügt die Touristen und 

fresse Flechten und Gräser, 

um nicht mehr Touristen 

ziehen zu müssen. 
 

Wenn das Tier tatsächlich 

entlaufen ist, hatte die Skire-

gion einfach Glück. Wenn die 

Geschichte inszeniert ist, darf 

sie wohl zu den erfolgreiche-

ren PR-Aktionen gezählt 

werden: So viel positive Me-

dienpräsenz, inklusive Fern-

sehen – gratis!!! So viel Be-

kanntheit und Sympathie in 

so kurzer Zeit. 
 

Für PR-Berater Klaus J. 

Stöhlker ist klar, dass es sich 

bei dieser Geschichte um 

eine PR-Aktion handelt und 

die Medien dies nicht reali-

sieren.  
 

Wie auch immer: Wir alle 

wissen nun, dass Melchsee-

Frutt eine wunderschöne 

Skiregion ist, in der man 

beim Skifahren mit etwas 

Glück auch mal ein Rentier 

sieht. Inzwischen hat die 

Tourismusstelle von Melch-

see-Frutt 50 Plüsch-Rentiere  

für den Verkauf bestellt. 
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Quellen: Beiträge auf Websites von: 

Schweizer Fernsehen, Blick, 20 

Minuten, Cash, Cablecom, nachrich-

ten.ch, St. Gallen online, Zisch, 

news.ch, gesammelt am 10. Januar 

2009.  


