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in der Papeterie Brodmann 
Hunyadigasse 4a, Burgdorf
Telefon 034 422 44 00
Öffnungszeiten: 
Mo–Fr 8.30–18.30 Uhr
Samstag  8.30–16.00 Uhr
www.ritasschirmwelt.ch

Die grösste Schirmauswahl der 
Schweiz in einem einmaligem 
Theater-Ambiente. 

Schirmmodeschau 
Samstag, 15. April 2017  
15 und 16 Uhr 
 

Unsere Spezialitäten:
Damenschuhe Gr. 33 bis 45, Herrenschuhe Gr. 38 bis 51

Extra schmale bis extra weite Schuhe
Grosse Auswahl an Schuhen für lose Einlagen

Wanderschuhe

Spassfaktor nach oben offen.
Das neue C-Klasse Cabriolet.
Atemberaubende Linien und pure Freiheit: Das neue C-Klasse Cabriolet 4MATIC
überzeugt durch sportliche Agilität und besticht offen wie geschlossen mit einem
progressiven Auftritt.

PERSONENWAGEN-ZENTRUM BERN
Stauffacherstrasse 145 · 3000 Bern 22 · T 031 339 77 77
www.merbagretail.ch/pwbern
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Mit dem Frühling kommt das Fernweh. Ferienprospek
te tragen das Ihre bei zum Drang in die Welt hinaus. 
Doch beim Kauderwelsch, mit dem Anbieter Destina
tionen und Hotels anpreisen, muss der erfahrene 
Reisende schmunzeln. So würde ich es mir gut 
überlegen, in einem «aufstrebenden Badeort» Ferien 
zu machen, weil hier wohl an jeder Ecke gebaut wird. 
«Touristisch gut erschlossen» heisst, dass sich 
Bettenburg an Bettenburg reiht. Liegt das Hotel 
«direkt am Meer», ist das oft eine Steilküste oder ein 
nach Öl und toten Fischen riechender Hafen.  
Nur «direkt am Strand» meint genau dies. Wohnt man 
«an der Uferpromenade», hat man ziemlich sicher eine 
mehrspurige Strasse vor der Nase, auf der pubertäre 
Raser mit lärmigen Boliden die Nächte zum Tag 
machen. Auf Dezibel deutet ebenfalls eine «verkehrs
günstige» Lage hin. In einem «Hotel für junge Gäste» 
paart sich Lärm mit fehlendem Komfort, wohingegen 
ein «sauberes und zweckmässiges Haus» Charme  
und Luxus vermissen lässt. Wenn der Ferienort nur 
einen «kurzen Transfer vom Flughafen entfernt» ist, 
sollte man mit tieffliegenden Jets rechnen,  
wohingegen «zehn Taximinuten bis ins Ortzentrum» 
bedeuten, dass das Hotel abgelegen und nicht mit ÖV 
erschlossen ist. 
Ein «beheizbarer Swimmingpool» garantiert nicht,  
dass er tatsächlich beheizt wird. Und wenn es sich um 
eine «neu erbaute Anlage» handelt, könnte der Garten 
noch kahl sein, die Bar sich im Rohbau und der Pool  
in Planung befinden. Eine «familiäre Atmosphäre» 
hingegen deutet darauf hin, dass das Hotel seine besten 
Tage hinter sich hat. Eine «wöchentliche FolkloreShow» 
meint, dass sonst tote Hose ist, ebenso wie an einem 
Ort «für Gäste, die gern unabhängig sind». Häuser «an 
idyllischer Lage» befinden sich fern jeder Zivilisation. 
Es gibt zahllose weitere versteckte Hinweise. («Interna
tionale Küche» z.B. heisst oft: fantasielose Nullacht
fünfzehnKost.) Deshalb gehört zur Planung der 
kostbaren Ferienwochen ein Besuch im guten alten 
Reisebüro.  Dort sitzt einem normalerweise eine 
ausgebildete und informierte Fachperson gegen
über, die auf individuelle Wünsche, Vorlieben und 
Budgets eingehen kann. Und teurer als im Internet  
ist es meistens auch nicht.

Eine erfreuliche Frühlingsreise wünscht Ihnen
Artur K. Vogel

Liebe Leserinnen und Leser
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Worb
Bollstrasse 28, Tel. 031 839 81 00
Di–Fr 10–12, 13.30–18.30; Sa 9–17 UhrGartenmöbel-Center

BEGA bega-gartenmoebel.ch

Gartenmöbel
Neuheiten und bewährte
Klassiker auf über 1800 m2

Die Saison ist eröffnet

U H R E N B I J O U T E R I E

RENTSCH
Schulstrasse 26 3604 Thun-Dürrenast
Tel.0333363115 www.rentsch-ag.ch

Buchsbaumkulturen
aus dem Emmental

Buchsbäume
Töpfe
Gartenobjekte aus Eisen
oder Holz

Ernst Oppliger
3413 Kaltacker
Tel. 034 422 28 88

Gartenmöbel & Accessoires. www.iselieng.ch

OFFIZIELLER
HÄNDLER

Ihr Spezialist:

Ramseier Holzbau AG
Burgdorfstrasse 7
3550 Langnau
T 034 402 15 81

Für Sie vor Ort.

Transparenz in ihrer schönsten Form.

Für ein grenzenloses Raumerlebnis
voller Licht, Luf t und Atmosphäre.

Seit 1886

swissfineline.ch

FRÜHLINGSFEST
Sa 29. April 2017 ab 10.00 Uhr

Pflanzenspezialitäten und Setzlinge
aus eigener Produktion

Spannende Aussteller, Musik
und hauseigene Bio-Köstlichkeiten

Besuchen Sie uns -
wir freuen uns auf Sie!

Die Bio-Gärtnerei am
Thunersee

gsh.ch
Telefon 033 244 10 20

Fachhändler für Naturbettwaren

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten!

Massivholzbetten in über 60 Designs
fanello-Lattenrost und Naturlatexmatratze
Schurwollduvets, Kissen und Bettauflagen

Schaukarderei
- Naturfaserkleider
- Jurtenübernachtung
- Betriebsführungen
062 962 11 52
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Er hat massgeblich zum Weltruhm  
des dänischen Designs beigetragen:   
Arne Jacobsen� Seine Entwürfe, etwa der 
Egg Chair oder der Swan Chair, erleben  
momentan eine Renaissance�   AKV

Design von  
gestern für  
das Interieur 
von morgen

B
eim Betreten der Berner 
Burgerbibliothek, die so
eben mit grossem Auf
wand und äusser s ter 
Sorgfalt renoviert und 
umgebaut wurde, wird 
man im Entrée zu einer 

Sitzecke komplimentiert. Dort stehen ne
ben antiken Truhen zwei mit blauem Stoff 
bespannte, moderne Polsterstühle, deren 
ausladende Armlehnen enfernt an die Flü
gel eines Vogels erinnern. Claudia Engler, 
die Direktorin der Burgerbibliothek, hat sie 
selber ausgewählt, geleitet von ihrem En
thusiasmus für Innenausstattung, wie sie 
lachend gesteht.

Wobei «modern» relativ ist. Die Stühle, 
Swan Chair (Schwanenstuhl, dänisch «Sva
nen») genannt, hat der Architekt und Desi
gner Arne Jacobsen (19021971) schon 
1958 entworfen. Er hatte den Auftrag zum 
Bau und zur Ausstattung des SAS Royal Ho
tel in Kopenhagen (heute Radisson Blu Roy
al) bekommen und beeinflusste das Projekt 
bis in kleinste Einrichtungsdetails. Auch der 
womöglich noch bekanntere Egg Chair (das 
StuhlEi, dänisch «Ægget») entstand in die
sem Zusammenhang. 

Neues Zeitalter
Die Fluggesellschaft Scandinavian Airlines 
System (SAS) flog ab November 1954 auf 
der Polarroute von Kopenhagen nach Los 
Angeles, vorerst mit einer Douglas DC6 
mit Kolbenmotor. 1958 stellte sie auf Dü
senflugzeuge vom Typ DC8 um und erwar
tete mehr USTouristen in Kopenhagen. 

Besonders für diese war das FünfSterne
Hotel mit 270 Zimmern gedacht, aber auch 
als Terminal für die Abfertigung der SAS
Fluggäste. 

Das in der Stadtmitte, an der Hauptver
kehrsstrasse Vesterbrogade beim Vergnü
gungspark Tivoli und dem Hauptbahnhof 
gelegene Hotel sollte den Anbruch des Jet
Zeitalters und der unbegrenzten Mobilität 
repräsentieren. Mit seinen 20 Stockwerken 
und fast 70 Metern Höhe war es das erste 
Hochhaus in Kopenhagen; zuoberst prangt 
bis heute das SASLogo, obwohl sich die 
Fluggesellschaft aus der RezidorGruppe 
zurückgezogen hat, der die RadissonHo
tels heute gehören. Die Fassade aus Stahl 
und Glas stösst noch immer, wie damals, 
nicht auf einhellige Zustimmung. 1956 kam 
es bei der Veröffentlichung der Pläne zu 
Protesten: Kopenhagener befürchteten die 
Zerstörung des historischen Stadtbilds 
und kritisierten den «Einzug amerikani
scher Architektur in Dänemark».

Radisson Blu, Zimmer 606
Während das Äussere fast unverändert ge
blieben ist, gab es im Inneren umfangreiche 
Änderungen, so dass das Radisson Blu  
Royal von Designspezialisten als «Arne Ja
cobsens verlorenes Gesamtkunstwerk» be
zeichnet wird. Das HotelManagement hatte 
andere Ansprüche an die Funktionalität als 
Jacobsen und bekundete Mühe mit dessen 
Arbeit. Schon 1963 wurde das Besteck aus 
den Restaurants entfernt, das er extra ent
worfen hatte. Hölzerne Paneele in den Zim
mern wurden um 1980 weiss übermalt. Ja

cobsens Textilien mussten Stoffen aus dem 
SASProgramm weichen, die günstiger wa
ren, und die meisten Möbel wurden ausge
wechselt. Nur in der Lobby kann man sich 
weiterhin bequem in Egg Chairs fläzen oder 
in einem Swan breitmachen. 

Doch inzwischen weiss man bei Rezidor 
das Wirken des Architekten wieder zu wür
digen. Brian Gleeson, der aus Irland stam
mende Direktor des Radisson Blu Royal, 
zeigt uns das Zimmer 606. Es ist im origina
len Design erhalten, samt einem Egg Chair, 
einem Swan Chair und Sofas aus Jacobsens 
Serie 3300. Zu sehen sind auch zwei Drop 
Chairs, schmale Stühle in Tropfenform, ex
tra für die sich zurechtmachende Dame vor 
dem Schminktisch entworfen. Alle sind mit 
hellgrünem Stoff überzogen, Arne Jacob
sens Lieblingsfarbe. 

Gleeson weist auf kleinste Details, an die 
der Architekt gedacht hatte: ein Vorhang 
zwischen Doppelbett und Sofaecke zum 
Beispiel, damit die eine Person ungestört 
vom TVKonsum der andern schlafen kann, 
horizontal verschiebbare Nachtleuchten 
und Schminktische, in denen automatisch 
ein Licht angeht, wenn man sie öffnet. 

Die Möbel-Republik
Produziert wurden Jacobsens Möbel bei 
der bekanntesten dänischen Möbelmanu
faktur Fritz Hansen S/A, die sich heute Re
public of Fritz Hansen nennt. Sie nahm auch 
die Entwürfe für das Hotel in die Serienpro
duktion. Ida Leisner führt uns durch die 
Räume der Republic in Allerød, rund 30 km 
nördlich von Kopenhagen. Besonders stolz 

ist man hier auf eine Sammlung fast sämtli
cher Stühle, nicht nur von Jacobsen, welche 
die Firma jemals fabriziert hat, seit sie 1872 
vom Tischlermeister Fritz Hansen in Kopen
hagen gegründet wurde.

Ein älterer Herr mit weisser Igelfrisur, der 
sich als Hans vorstellt, erweist sich als 
Spezia list für den Egg Chair. Vor allem die mit 
Leder bezogenen Exemplare erfordern 
höchste Präzision: Die zwei Rinderhäute, die 
für die Vorder und Rückseite gebraucht wer
den, müssen makellos sein; kleinste Verlet
zungen oder Unregelmässigkeiten machen 
sie unbrauchbar für das edle Möbelstück, 
das gut und gern 10  000 Franken kostet. 

Rundungen und Kurven
Sorgfältig streicht Hans über die Kuhhaut, 
zeigt uns, wo das Rückgrat des Tieres ver
lief, und erklärt, dass dieses beim fertigen 
Sessel genau in der Mitte der Vorder und 
der Rückseite platziert sein müsse.

Der Sessel besteht ausschliesslich aus 
Rundungen und Kurven. Die Rückenlehne 
reicht höher und ist breiter als bei klassi
schen Ohrensesseln. Ida führt vor, dass man 
sich in diesem Sessel in jeder Position aufge
hoben fühlt und sich bequem installieren 
kann, ob man nun aufrecht darin sitzt oder 
sich in irgend einer halb liegenden Position 
hineinfläzt. Der Sessel basiert auf einem 
Stahlrahmen, der die Sitzschale aus glasfa
serverstärktem Polyurethan trägt und mit 
Kaltschaum gepolstert ist. Der drehbare 
Sessel steht auf einem kreuzförmigen Fuss 
aus Aluminium mit eingeprägter Serien
nummer. Neben Leder werden auch Stoffe 
in verschiedensten Farben verarbeitet. Die 
meisten HansenMöbel werden allerdings 
aus Kostengründen nicht mehr in Däne
mark hergestellt, sondern in Osteuropa. 

Tradition wiederbelebt
Im Designmuseum Danmark an der Bred
gade in Kopenhagen nimmt Arne Jacobsen 
eine wichtige Position ein. Ein eigener Raum 
der ständigen Ausstellung ist dem SAS Roy
al Hotel und Jacobsens Arbeit daran gewid

met. Ausgestellt sind eine Stehlampe, ein 
Ei, ein Schwanen und ein TropfenSessel. 
Im Hintergrund hängen neben Fotos des 
Hotels die originalen Vorhänge aus dem  
Restaurant.

55 Jahre nach seiner Kreation hat Radis
son den Stuhl im vergangenen Jahr mit ei
nem internationalen Wettbewerb neu lan
ciert. «Design your Own Icon» hiess das 
Schlagwort: «Entwirf deine eigene Ikone!» 
Zusammen mit Fritz Hansen und dem däni
schen Textilhersteller Kvadrat forderte Ra
disson Interessierte dazu auf, dem Egg 
Chair einen neuen, zeitgemässen Auftritt 
zu verschaffen. Die Kampagne hatte durch
schlagenden Erfolg: 66 000 Entwürfe tra
fen ein. Die Jury, bestehend aus Fachleuten 
und Journalistinnen, prämierte 15 Arbeiten 
aus Dänemark, Frankreich, Grossbitanni
en, Norwegen, Russland und den USA. Aus 
diesen wurden Miniaturmodelle gebaut. 
Darunter ist auch der siegreiche Entwurf 
der Britin Susan Bannister. 

Neben dem Egg Chair will Radisson auch 
den Drop Chair neu aufleben lassen. Im 
Rahmen einer DesignOffensive soll der 
Stuhl demnächst wieder in den Radisson
Hotels auftauchen. Die zwischenzeitlich 
viel kritisierten 1950er und 1960erJahre 
sind definitiv zurück.  n

Ei, Schwan, Tropfen 
Möbel aus der dänischen Manufaktur  
Republic of Fritz Hansen, unter anderem die 
im Artikel beschriebenen Sessel und Stühle 
von Arne Jacobsen, sind bei Wohnbedarf in 
Zürich, Basel und Frauenfeld erhältlich. 
Auch zahlreiche Online-Shops führen sie  in 
ihrem Sortiment. Der Drop Chair ist ab rund  
300 Franken erhältlich, der Swan Chair ab 
knapp 3000. Der berühmte Egg Chair 
kostet mit textilem Bezug ab 5000, mit 
Leder ab etwa 10 000 Franken. 
wohnbedarf.ch
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Wir gratulieren den glücklichen Eltern  
herzlich zur Geburt ihrer Kinder!

JARI NOAN, 11.11.16 MALONN ALVA, 14.11.16STELLA AURORA, 14.11.16LEA MICHELLE, 12.11.16

RYAN SANJEE JR., 24.02.17

AURELIO, 29.12.16FILL NOA, 28.12.16

JARO LORIN, 04.12.16MILA ELEA, 01.12.16 YANNICK NICO, 05.12.16ANNE-SOPHIE GIULIA, 02.12.16

ELLIOTT ALEXANDER, 04.01.17

FLORIAN, 24.01.17

RANAV, 13.03.2017

ELINE, 25.01.17

JULIE ELISE, 06.03.17

LOAN, 11.12.16

RIHAN SHAHIN, 20.02.17

YARA MAÉ, 03.12.16

EVOLET GAIA, 16.11.16

EMILY, 01.01.17 ZOÉ SOPHIA, 02.01.17

FYNN, 08.02.17VINCE & ZAYA, 02.02.17 ANIKÓ, 07.02.17

MANUEL JAN, 25.02.17



Wir gratulieren den glücklichen Eltern  
herzlich zur Geburt ihrer Kinder!

INFORMATIONEN, VERANSTALTUNGEN UND KURSE UNTER: WWW.BABY-FAMILIE.CH

Lindenhofspital
Bremgartenstrasse 117 | Postfach | 3001 Bern
Tel. +41 31 300 88 11 | Fax 031 300 80 57
lindenhof@lindenhofgruppe.ch 

Engeriedspital
Riedweg 15 | 3012 Bern
Tel. +41 31 309 91 11 | Fax 031 309 98 44
engeried@lindenhofgruppe.ch

YANN, 27.12.16

OLIVIA CLAIRE, 18.11.16

KORBINIAN LUDWIG, 07.01.17

CAMILLE ANNE ERICA, 17.11.16

EMMA SOPHIE, 16.01.17

NURIA AMINA, 23.11.16

ELIO LUIS, 16.01.17

ASHLYN MCKENZIE, 27.12.16

LARA SOPHIE, 20.02.17
ELLA GRETA, 13.02.17

ELECTRA ELEONORA, 05.01.17

MATTEO, 09.02.17

SOFIA JULIA CAROLINA, 25.11.16 EVAN AXL LENNY, 25.11.16 ELODIE HELENA, 26.11.16

ELENE, 15.12.16 AMAËL MAXIME, 16.12.16 NOAH LAURIN, 22.12.16

YANICA, 15.01.17AVIEL, 15.01.17

FINA, 10.02.17 MIA, 11.02.17



E
ines ist klar: Die Leute 
zieht es nach draussen; 
wenn die Temperaturen 
ansteigen, wird der Gar
ten zum Wohnzimmer im 
Freien. Und es ist wie 
drinnen: Auch ausser

halb des Hauses weckt der Frühlingsputz 
Frühlingsgefühle. Einer der ersten, der 
eine Kur nötig hat, ist der Rasen. Liegenge
bliebenes Laub wird entfernt, damit sich 
die Rasengräser ohne Einschränkung ent

wickeln können. Allerdings: Wer gerne Igel 
oder Vögel im Garten beobachtet, wischt 
das Laub nicht einfach weg, sondern lässt 
es in einer ruhigen Gartenecke an einem 
Haufen liegen.

Bei trockener Witterung bringt ein fla
cher Rasenschnitt, der die oberen Spitzen 
der Gräser abschneidet, das Grün in 
Schwung. Wirkungsvoll ist ebenfalls das 
Vertikutieren. Dabei wird der Rasenfilz mit 
einem Spezialgerät beseitigt. Das fördert 
Wachstum und Gesundheit des Rasens 

und bringt Luft zu den Gräsern. Der ideale 
Zeitpunkt zum Vertikutieren sind die Mo
nate April und Mai.

Krankheiten vorbeugen
Einen Frühlingsputz vertragen auch Ge
hölze, Obst und Beeren. Dürre und abge
storbene Zweige gehören jetzt wegge
schnitten. Dies schützt die Pflanzen vor 
Krankheiten. Ebenfalls entfernt werden die 
dürren Triebe der Stauden (mehrjährige 
Blumen). Diese lassen sich in den meisten 

Fällen direkt über dem Boden wegschnei
den. Zudem ist es jetzt definitiv an der Zeit 
den Winterschutz an Rosen und anderen 
Pflanzen zu entfernen. Bleiben Tannäste, 
Vlies, Schilf oder Plastikfolie im Frühling zu 
lange auf den Pflanzen, können neue Triebe 
Schaden nehmen.

Wer es nicht schon getan hat muss jetzt 
unbedingt die Rosen schneiden. Die Rosen 
werden auf Augen geschnitten. Das heisst, 
der Trieb wird direkt über der Knospe ent
fernt. Wichtig dabei ist, dass das Auge nach 
aussen zeigt und die Schnittstelle nicht 
ausfranst. Pro Trieb bleiben bei den Beet
rosen höchstens drei bis vier Augen stehen. 

Boden lockern
Eine Frühlingskur benötigt auch die Erde. 
Es gilt, mit der Grabgabel den Boden zu lo
cken. So kommt Luft in die Erde und es lässt 
sich so manches Unkraut entfernen bevor 
es strak zu wachsen beginnt.

Neu angelegt werden die Gemüsebee
te. Mit Vorteil alle in der gleichen Grösse 
und zwar so, dass man bequem von den 
Rändern in die Beetmitte greifen kann. 
Ideal ist eine Beetbreite von 1,20 Metern. 
Zwischen den Beeten sollten 30 Zenti
meter Platz bleiben für den Weg. Ins Frei
land aussäen lassen sich jetzt zum Bei
spiel Erbsen, Kefen, Puffbohnen, frühe 
Rüebli, Pflücksalat, Nüsslisalat, Spinat 
oder Zwiebeln. Rüebli lieben übrigens hu
mosen Boden. Wie alle Wurzelgemüse 

vertragen die Rüebli keine mit frischem 
Stallmist gedüngte Erde. 

Im Frühbeet oder im warmen Gewächs
haus wachsen jetzt zudem Kopfsalate und 
Kohlarten. Sobald der Boden genügend 
erwärmt ist, können mehrjährige Kräuter 
wie Salbei, Thymian, Oregano, Pfeffermin
ze oder Schnittlauch ins Freie gepflanzt 
werden. Kräuter wachsen übrigens auch in 
Pflanzgefässen oder Balkonkisten.

Kübelpflanzen ans Licht
Überwinterte Kübel und Balkonpflanzen 
kommen jetzt ans Licht. Am besten an ei
nen hellen, vor Frost geschützten Standort. 
Zuvor werden die Pflanzen zurückgeschnit
ten und mit neuer Erde versorgt. Sofern 
kein Frost droht, dürfen Kübelpflanzen wie 
Olivenbaum, Oleander und Zitrus bald ins 
Freie. Allerdings mit Vorsicht. Das Gewächs 
braucht Zeit, um sich an kräftige Sonnen
strahlen zu gewöhnen. Am besten wählt 
man vorerst einen Platz an der sanften Mor
gensonne. Überwinterte Balkonpflanzen 
werden nun ebenfalls zurückgeschnitten, 
mit neuer Erde versorgt und an einen hellen, 
vor Frost geschützten Standort gebracht.

Aus dem Winterschlaf erwacht ist 
schliesslich auch der Gartenteich. Mit dem 
Frühlingsputz wird indes zugewartet, bis 
das Wasser etwa zehn Grad warm ist. Dann 
wird der Teich von Laub und Unrat gesäu
bert; stark wuchernde Pflanzen werden  
dezimiert. n

Sie ist da, die Gartenzeit, und damit auch die Zeit, das Grün ausser Haus fit zu machen�  
Dem Rasenfilz, Winterschutz, den Kübelpflanzen, dem Gehölze und den  ersten Sämlingen  
gehört die Aufmerksamkeit�   STEFAN KAMMERMANN

Frühlingsputz  
für den Garten

Liegengebliebenes Laub im Rasen  
jetzt entfernen. Wer gerne Igel oder 
Vögel im Garten beobachtet, wischt  
das Laub nicht weg, sondern lässt es  
in einer ruhigen Gartenecke an einem 
Haufen liegen.  

Das Vertikutieren löst den Filz  
aus dem Rasen. 

Grosses Bild links:
Überwinterte Kübel- und Balkon-
pflanzen, wie dieser Zitrus, kommen 
jetzt ans Licht. Vorerst an einen hellen, 
vor Frost geschützten Standort.
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Immer mehr, immer modischer, immer günstiger: Der Konsum  
von Mode wird ethisch und ökologisch zunehmend fragwürdig� 

Einige Designer und Modeketten setzen darum auf den Altkleider- 
Look und das Recyceln von Kleidern� Das ist nicht nur  

Marketing, sondern die Zukunft�   RAHEL GUGGISBERG

Altkleider als Rohstoff 
für neue Mode

K
leider sind zur Weg
werfware verkommen 
und haben kaum mehr 
Wert. Eine Bluse ist 
schon 14.90 Franken 
erhältlich. Alle paar 
Wochen kommt neuste 

Mode in die Geschäfte: Ketten wie H&M 
oder Zara bringen ständig neue Kollektio
nen auf den Markt. Zwischen Design und 
fertigem Produkt vergehen teilweise weni
ger als zwei Wochen. Um die Nachfrage 
aufrechtzuerhalten, wird ständig neue 
Ware geliefert. Laut Erhebungen des Dach
verbands Fairwertung kaufen die Europäer 
im Jahr 20 Kilo neue Kleider. Ein grosser 
Teil davon wird nie oder selten getragen.

Diesen WegwerfTrend wollen nicht alle 
Marken mitmachen. «Vetements» zum Bei
spiel setzt auf RecyclingMode. Die vor drei 
Jahren gegründete französische Modemarke 
hat im Februar Hauptsitz und Designbüro 
von Paris nach Zürich verlegt. Das junge La
bel bringt die Modeszene in Wallung, weil es  
bestehende Werte auf den Kopf stellt. Ein 
Beispiel: Eine alte Jeans wird neu zusam
mengenäht und danach für 1200 Franken 
verkauft. Die Kunden sind bereit, diesen ex
orbitanten Preis zu bezahlen; die Hose ist 
ständig ausverkauft. Die sogenannte Re
worked Jeans steht für den Trend, Altes zu 
nutzen, um Neues zu schaffen. 

Hinter Vetements steht der 31jährige 
Georgier Demna Gvasalia. Er arbeitete als 
Designer im Hintergrund bei Louis Vuitton, 
doch er wollte etwas Eigenes schaffen. Ge
genüber der Tageszeitung «Die Welt» sag
te Gvasalia: «Viele Jeanshersteller produ
zieren erst ab riesigen Stückzahlen, und 
das ist für ein kleines Label wie uns nicht 
leistbar. Also haben wir einfach alte Levi’s 
recycelt.» 

Gleichzeitig kauft Vetements auch Floh
marktTShirts mit aufgedruckter Bierwer
bung, Feuerwehr oder Sicherheitsunifor
men und Daunenjacken ein, und kreiert 
daraus etwas Neues. «Wir zerschneiden sie, 
nähen sie anders wieder zusammen. 
Manchmal entsteht der Entwurf erst im Lau
fe des Schaffensprozesses. Man sieht dem 
Teil an, wie es bearbeitet wurde. Es gibt be
reits viele Dinge, die wir lieben. Warum sie 
nicht anders machen, so, wie es uns ge
fällt?», fragt Gvasalia.

Ein Phänomen des Überflusses
Der Mode und Stilexperte Jeroen van 
Rooijen sagt zum ModeRecycling: «Es 
muss ein Phänomen des Wohlstands und 
Überflusses sein, dass man das Alte und Ab
gelegte dem Neuen vorzieht.» Bei Gesell
schaften, die weniger Reserven hätten, sei 
Secondhand nicht angesagt, weil es ein Zei
chen von Armut sei. «Bei uns ist es aber ein 
Zeichen von kulturellem Reichtum, von Indi
vidualität, Unangepasstheit und ein Stück 
weit auch noch immer von Rebellion», so  
Jeroen van Rooijen. 

Tatsächlich ist gut kombinierte Recyc
lingmode oft origineller als die Mainstream
Ware ab Stange, die heute den Handel do
miniert und das Strassenbild prägt. «Dass 
der SecondhandLook jetzt auch im Olymp 

der Designermode angekommen ist, etwa 
bei Vetements oder Gucci, ist ein bisschen 
pervers, aber auch logisch», meint Jeroen 
van Rooijen. Alle Tendenzen steigen heute 
wie Luftblasen vom Untergrund an die 
Oberfläche und von dort in die höheren 
Sphären des Luxusgeschäfts.  

«Recycelte Kleider fügen dem Gesamt
bild oft eine unerwartete, eigenartige und 
erfrischende Facette hinzu. In Kombination 
mit neuer, zeitgenössischer Kleidung hat 
Secondhand oft eine ziemliche Kraft», sagt 
Jeroen van Rooijen. Er ist überzeugt, dass 
man sich mit etwas Talent auch so cool ein
kleiden kann. Viele fänden es trendy, auf 
Flohmärkten und in Brockenhäusern nach 
Unikaten mit Geschichte zu suchen. Und 
auch das gute alte Schneiderhandwerk 
komme zu neuen Ehren: Näh ateliers polier
ten Lieblingsstücke auf oder schneiderten 
etwas ganz Anderes daraus.

H&M setzt auf Recycling 
Auch beim schwedischen Modekonzern 
H&M ist Recycling der Megatrend. Seit 
2013 kann man bei H&M gebrauchte Klei
der aller Marken abgeben und erhält dafür 
einen FünfFrankenGutschein. Die Ware 
wird nach Deutschland gebracht und dort 
zu neuen Fasern verarbeitet und teilweise 
wiederverwendet. 

In der Autoindustrie oder bei Matratzen 
und Möbelherstellern kommen solche Re
cyclingFasern schon lange zum Einsatz, 
eher neu ist die Verwertung in der Mode
branche. Die Ambitionen sind gross: Bis 
2020 hat sich der schwedische Modekon
zern zum Ziel gesetzt, dass sämtliche von 
H&M verwendete Baumwolle aus nachhal
tigeren Quellen bezogen werden soll – sei 
es recycelte oder organische. H&MSpre
cherin Maja Nizamov sagt: «Langfristig ist 
es natürlich das Ziel, 100 Prozent zirkulär 
zu werden. Dies bedeutet, dass das gesam
te Material und alle Fasern ausschliesslich 
aus recyceltem beziehungsweise nachhal
tigem Material gewonnen werden.»

Kritisch sieht dies der Modeexperte  
Jeroen van Rooijen. Er gibt zu bedenken: 
«Die neue Mode von den BudgetAnbie
tern hat oft nicht mehr die materielle Qua
lität, um eine zweite Karriere zu machen. 
Das heisst: die heutige Mode ist, anders 
als die Kleidung von früher, von Beginn 
weg zu schlecht, um einen zusätzlichen 
Lebenszyklus zu meistern. Sie ist buch
stäblich Wegwerfware.»

Erfolg mit Freitag-Taschen
Vieles, was der eine wegwirft, ist für den an
deren zu gebrauchen. So macht es bei
spielsweise das Schweizer Label Freitag 
seit vielen Jahren. Auf die Idee, eine kom
plett aus Recyclingmaterial bestehende 
Tasche herzustellen, kamen die beiden aus 
Davos stammenden Grafikdesigner Daniel 
und Markus Freitag im Jahr 1993. Sie fan
den damals kein ihren Wünschen entspre
chendes Modell und vernähten alte LKW
Planen zu Taschen und Rucksäcken. Das 
Schweizer Unternehmen zeigt, dass die 
Arbeit mit recyceltem Material über Jahr
zehnte nachhaltig sein kann.  n

ANZEIGE

Ab 22.4.17 finden Sie unser
Outlet ebenfalls an unserem
bereits bestehenden Standort

Schwanengasse 4!

Wir liquidieren deshalb
bis 15.4.17 alle Schuhe an
unserem bisherigen Outlet

Schwanengasse 5-7!

Alles muss raus! Letzte
Tage zu Tiefstpreisen

solangesolange Vorrat!
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I
m ehemaligen «Roulette», dort, 
wo die Jugend einer anderen Ge
neration noch geflirtet hat, befin
det sich heute die Eventküche des 
Kursaals. Es ist 10 Uhr morgens, 
und vier Köche schnippeln gerade 
Spargeln. Nicht ein Kilo, sondern 

ganze 45. «Sobald die Tage länger werden, 
haben unsere Gäste sofort Lust auf Spar

geln», erklärt André Gammeter. Er ist der 
oberste Koch im Kursaal, und als wären 
drei Restaurants mit insgesamt 250 Sitz
plätzen nicht genug, ist er auch für das Es
sen an den Events verantwortlich. Im Mo
nat März kamen von Veranstaltungen, die 
auf den 8000 Quadratmetern an Kon
gressräumen stattfanden, insgesamt 
16 000 weitere Essen dazu. «In der Weih

nachtszeit hatten wir 16 Geschäftsessen 
gleichzeitig, mit Gruppen zwischen 16 und 
420 Personen», erinnert sich Gammeter.

Ursprünglich in Zürich aufgewachsen, 
war er zuletzt sieben Jahre in Luzern tätig 
und ist seit Januar 2016 im Kursaal als Exe
cutive Chef angestellt. «Nach einem Jahr 
Pendeln habe ich gemerkt, dass die Familie 
zu kurz kommt. Jetzt wohnen wir in Worb
laufen», erzählt der 38Jährige. Nicht nur 
wegen des Arbeitswegs war das eine gute 
Entscheidung; als begeisterter Läufer er
kundet Gammeter derzeit alle Wege ent
lang der Aare. Mit Joggen und morgendli
chem Fitnesstraining hält er sich rank und 
schlank, denn tagsüber gibt es für ihn im 
Kursaal überall Gerichte zu probieren. «Un
ter der Woche ernähre ich mich nicht ge
sund, da ich nie absitze und nur löffelweise 
esse. Wenn man so will, habe ich eine Ess
störung», sagt er und lacht. 

Die Hälfte seiner langen Arbeitstage be
stünden aus angewandter Psychologie. «Kö
che sind sensible Menschen, weil sie kreativ 
sind. Man muss mit Kritik aufpassen, da sie 
empfindlich reagieren können», weiss Gam
meter. Kochen sei ein Teamsport, und ohne 

seine Köche wäre er ein Nichts. Damit meint 
Gammeter die 70 Köche, die insgesamt un
ter dem KursaalDach angestellt sind. Mit 
ihnen entwickelt er Menüs, die alle gemein
sam degustieren und nach Feedbackrunden 
verbessern, um sie dann am nächsten Tag 
den Gästen zu servieren. «Seit ich angefan
gen habe, haben wir alle Rezepte aus dem 
Giardino, dem Yu und dem Meridiano in ei
nem Buch vereint. Aus diesem Sammelsuri
um kochen wir an den Events», sagt er nicht 
ohne Stolz. Man versuche so die Breite der 
verschiedenen KursaalKüchen zu zeigen. 

Wichtiges Frühstück
An Feiertagen, wie jetzt an Ostern, findet im 
Forum ein Panorama Brunch statt (Details 
siehe Box). «Dieser hat einen besonderen 
Touch, weil er eben nicht jedes Wochenende 
ist», so Gammeter. Für ihn persönlich ist das 
Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Ta
ges, die er – wenn möglich – mit seiner Fami
lie geniesst. «Nur dann sehe ich meine Toch
ter, nach einem langen Arbeitstag ist sie 
schon im Bett», sagt er. An Ostern will er sich 
Zeit nehmen, für sie ein Osternest verste
cken und den beiden Zwerg hasen einen 

hübschen Bändel um den Hals binden. Eier 
sind an Ostern auch für Gammeter wichtig, 
er schätzt, dass er etwa fünf Eier verdrücken 
könnte. Wie es sich für einen Koch gehört, 
distanziert er sich von Aromat, mit dem so 
mancher sein Ei würzt. «Salz, damit hat es 
sich», sagt Gammeter bestimmt.  n

André Gammeter ist der oberste Koch im Berner Kursaal: Der 38-Jährige ist für drei Restaurants,  
70 Köche und bis zu 16 000 Mahlzeiten im Monat verantwortlich�   CLAUDIA SALZMANN

«Köche sind  
sensible Menschen»

André Gammeter, Executive Chef im Berner Kursaal

Brunch mit Aussicht und Kunst 
Der Panorama Brunch wird unter dem  
Jahr am Ostersonntag, Pfingstsonntag, 
Muttertag und dem 1. August angeboten,  
in der Weihnachtszeit am 1. Advent, 2. 
Advent,  3. Advent und am 1. Weihnachtstag, 
dem 25. Dezember. Pro Person kostet er 
69 Franken (ein Glas Prosecco inbegriffen)  
und findet von 10.30 bis 14.30 Uhr statt. 
Für Ostern gibt es ein künstlerisches 
Gewinnspiel: Jeder Gast darf ein mit Farbe 
gefülltes Ei an die Wand schmeissen. Jene, 
deren Eier mit goldener Farbe gefüllt sind, 
gewinnen einen Gutschein für die 
Kursaal-Lokale. Und auch der Kursaal selber 
hat etwas vom Spiel: ein kunterbuntes 
Kunstwerk. 

ANZEIGE

BON CHF 10.–
Panorama Brunch an Ostern*

16. April 2017
Den Frühling und die Feiertage mit einem reich-
haltigen Brunch und unglaublicher Aussicht geniessen.
Neben dem gewohnt vielfältigen Buffet gibt es einen
kunstvollen Osterwettbewerb. Wir freuen uns auf

Ihren Besuch.

*Gegen Vorweisen dieses Bons erhalten Sie eine CHF 10.– Reduktion auf den Panorama
Brunch an Ostern. Ein Bon gilt je für alle Erwachsenen einer Gruppe. Nur gültig für den
16. April 2017 und nicht kumulierbar.
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Fussgänger sind die zahlenmässig stärksten Verkehrsteilnehmer, 
haben aber im täglichen Überlebenskampf  auf den Strassen die schwächste Position�  
In den Städten hat sich ihre Lage verbessert; ideal sind die Bedingungen  
aber noch nicht�   ARTUR K. VOGEL

Im Clinch  
mit Autos und Velos

V
erkehrsteilnehmer sind 
wir alle: Die meisten 
fahren Auto, viele Velo, 
einige Motorrad; sehr 
viele benutzen öffent
liche Verkehrsmittel. 
Und für alle gibt es ei

nen Club oder einen Verein: Der Automo
bilclub der Schweiz (ACS, gegründet 1898) 
will jene vereinen, denen «Emotion und 
Faszination rund ums Auto» wichtig sind. 
Noch zwei Jahre älter ist der Touring Club 
der Schweiz (TCS) mit 1,6 Millionen Mit
gliedern. Gegründet wurde er von Radfah
rern; Automobilisten, die heute den Gross
teil der Mitgliedschaft ausmachen,stiessen 
erst ab 1901 dazu. 

Der Verkehrsclub der Schweiz (VCS) mit 
seinen rund 100  000 Mitgliedern versteht 
sich als rotgrüne TCSAlternative. Er will 
der «gewichtigste Förderer der Autofreiheit 
in der Schweiz» sein, bietet aber denselben 
Gemischtwarenladen von Dienstleistungen 
an: Motorfahrzeugversicherungen, Schutz
briefe, Pannenhilfe und so weiter. Pro Bahn 
Schweiz schliesslich vertritt die Interessen 
der Benutzer des öffentlichen Verkehrs.

Überlebenskampf 
Wer aber setzt sich für die Fussgänger ein, 
jene Kategorie von Verkehrsteilnehmern, zu 
der wir alle gehören, die folglich zahlenmäs
sig am stärksten ist, im täglichen Überle
benskampf auf den Strassen jedoch die 
schwächste Position hat? Immerhin wurden 
2016 laut dem Bundesamt für Strassen (As
tra) auf Schweizer Strassen, Trottoirs und 
Zebrastreifen 50 Fussgänger und Fussgän
gerinnen getötet und 622 schwer verletzt. 

Tatsächlich gibt es nicht eine, sondern 
zwei Organisationen, die sich speziell um 
den Fussverkehr kümmern. Eine heisst ge
nauso: Fussverkehr Schweiz. Sie wurde 
1975 gegründet. «Wir sind Vordenker für 
eine fussgängerfreundliche Verkehrsge
staltung und mischen uns immer wieder in 
aktuelle Verkehrsdebatten ein», heisst es 
dazu auf der Webseite des gemeinnützigen 
Vereins, der von Spendern, aber auch Bei
trägen der öffentlichen Hand lebt. So enga
gierte sich Fussverkehr Schweiz unlängst 
gegen die sogenannte MilchkuhInitiative, 
die mehr Geld für den Strassenbau vorsah 
und im Juni 2016 mit 71 % NeinStimmen 
klar abgelehnt wurde, und gegen die zweite 
Autoröhre durch den Gotthard, die jedoch 
Ende Februar 2016 von 57 % den Abstim
menden angenommen wurde.

Die andere Organisation nennt sich Um
verkehr und schreibt sich, um sich abzuhe
ben, unkonventionell «umverkehR». «Wir 
sind radikaler als die andern», sagt Bern
hard Piller, der letztes Jahr als interimisti
scher Geschäftsleiter fungierte. 

Fussgängertests in den Städten
Zusammen mit dem Raum, Umwelt und 
Verkehrsplaner Klaus Zweibrücken, Profes
sor an der Hochschule für Technik in Rap
perswil, hat der Verein acht Deutschschwei
zer Städte auf ihre Fussgängertauglichkeit 
getestet. Denn wenn es «um die knappen 
Raumverhältnisse in den Städten geht», sei 
meistens «vom Kampf zwischen Auto und 
Velo oder von der Förderung des öffentli
chen Verkehrs die Rede. Der Fussverkehr 
geht hierbei allzu häufig vergessen.» Die 
Tests wurden nach einheitlichen Kriterien in 

Zürich, Bern und Basel, Luzern, St. Gallen, 
Winterthur, Biel und Thun durchgeführt, wo
bei man «Abschnitte», «Hauptstrassenque
rungen», «Plätze» und «Halte stellen» bewer
tete. Gesamtsiegerin ist Zürich mit der Note 
«gut»; Bern und Thun sind «genügend»:
• Bei den untersuchten «Abschnitten» 

stellen Konflikte mit Velos das gröss
te Problem für Fussgänger dar. In Bern 
und Thun ist dieses Konfliktpotenzial 
jedoch besser unter Kontrolle als an
derswo. Bei der Dimensionierung der 
FussgängerAbschnitte schneidet Thun 
nicht gut ab; ein negatives Beispiel ist die 
Freienhofgasse/Sinnebrücke, wo sich 
das Trottoir zu einem für Rollstühle oder 
Kinderwagen nicht mehr benutzbaren 
Streifen verengt. Sehr gut schneiden 
Kornhaus strasse und Kornhausbrücke 
in Bern sowie die Klosestrasse, die Bahn
hofstrasse und die Waisenhausstrasse 
in Thun ab. Als ungenügend hingegen 
wird die Obere Hauptgasse und sogar als 
schlecht die Aarestrasse/Mittlere Stras
se in Thun bewertet. 

• In der Kategorie «Hauptstrassenquerun
gen» erhalten Thun und Bern gute bis 
sehr guten Noten.

• Weniger gut sieht es bei den Plätzen aus: 
Schmieden und Waisenhausplatz in 
Bern und der Rathausplatz Thun erhal
ten die Bewertung «genügend»; «unge
nügend» hingegen sind der Viktoria und 
der Breitenrainplatz in Bern, die durch 
«schlechte Aufenthaltsqualität, fehlen
den Platz für Aktivitäten und fehlende 
Sitzgelegenheiten» auffallen. Zudem be
stünden auf beiden Plätzen «grosse Kon
flikte mit Velos und Motorfahrzeugen».

• Beim Thema «Haltestellen» lässt vor 
allem die Aufenthaltsqualität zu wün
schen übrig. Neben den «knapp genü
genden» Haltestellen Breitenrain und 
Viktoriaplatz in Bern fällt vor allem die 
Haltestelle Freienhof in Thun auf, die das 
Schlusslicht dieser Kategorie bildet. Die 
Warteräume und die Zugänglichkeit sind 
hier ungenügend; eine Treppenstufe und 
Gebäudestützpfeiler bilden massive Hin
dernisse für ÖVBenutzer.

Auch ohne UmverkehrUntersuchung fällt in 
Bern der FussgängerDichtestress unter den 
Lauben auf. Architektonisch kann man 
nichts dagegen unternehmen, aber Werbe
schilder, Wühltische, Wurststände und so 
weiter verschmälern die Passage zusätzlich. 

Situation hat sich verbessert
Umverkehr zieht ein halbwegs positives 
Fazit aus der Untersuchung: Die Situa
tion der Fussgängerinnen und Fussgänger  
sei generell «genügend bis gut»; in den ver
gangenen Jahrzehnten habe sich «einiges 
leicht verbessert». Aber es bleibe noch 
viel zu tun: «Vielerorts trafen wir auf zu  
schmale Trottoirs. Nach wie vor werden 
Autos legal und illegal auf Trottoirs par
kiert. Innenstadtplätze sind immer noch 
deutlich zu stark vom MIV (dem motori
sierten Individualverkehr) besetzt, statt 
den Menschen als Aufenthaltsraum zu die
nen. Und es tauchen auch neue Konflikte 
auf: Vor allem der häufig im Mischverkehr 
geführte Velo und Fussverkehr führt zu
nehmend zu Konflikten zwischen Fussgän
gerInnen und VelofahrerInnen.»  n

umverkehr.ch
fussverkehr.ch

Radikale Initiative 
Umverkehr wurde 1992 gegründet,  
um eine sehr weit gehende Initiative 
gegen den motorisierten Privatverkehr 
zu lancieren. Der vorgeschlagene 
Verfassungsartikel lautete: «Bund, 
Kantone und Gemeinden halbieren den 
motorisierten Strassenverkehr innerhalb 
von zehn Jahren nach Annahme der 
Verkehrshalbierungs-Initiative durch 
Volk und Stände. Der neue Stand darf 
nicht mehr überschritten werden.» 
Eingereicht wurde die Initiative 1996;  
im März 2000 wurde sie an der Urne  
mit 78,7 % Nein-Stimmen versenkt. 

Die chancenlose eidgenössische 
Volksinitiative gebar viele lokale 
Sprösslinge, denen etwas mehr Erfolg 
beschieden war. Über diese lokalen 
Initiativen, für jede Stadt unterschiedlich 
formuliert, ist in den Jahren 2010  
und 2011 abgestimmt worden:

• St. Gallen nahm im März 2010 eine 
relativ milde Initiative mit 59 % 
Stimmenprozent an. Sie verlangt, dass 
der Autoverkehr nicht zunehmen darf.

• In Luzern scheiterte die Initiative im 
September 2010 mit 45,8 % Ja-Stim-
men, hingegen wurde ein Gegenvor-
schlag mit 63 % angenommen. Luzern 
muss demnach den Anteil des ÖV,  
des Fussgänger- und Veloverkehrs 
vergrössern

• Basel-Stadt lehnte im November 2010 
die Initiative mit 62 % Nein-Stimmen 
ab; 55  % sagten hingegen Ja zu einem 
Gegenvorschlag, gemäss dem der 
private Motorfahrzeugverkehr bis 2020 
um mindestens 10 % abnehmen soll.

• Die Genfer nahmen im Mai 2011 die 
Initiative mit hauchdünner Mehrheit 
(50,3 %) an; sie verlangt, dass die Stadt 
Velostreifen und Fussgängerwege 
anlegt.

• In Winterthur wurde die Initiative 2011 
zugunsten eines Gegenvorschlags  
des Stadtparlaments zurückgezogen. 
Laut diesem soll der Anteil des ÖV,  
des Velo- und Fussverkehrs bis 2025 
um 8 Prozent punkte zunehmen.

• Die Zürcher Stimmberechtigten  
nahmen Anfang September 2011  
die Städteinitiative knapp an (50,6 %);  
ÖV, Velo- und Fussgängerverkehr  
sollen demnach innert 10 Jahren  
um 10 Prozentpunkte zulegen.

• In einer zweiten Welle hat Umverkehr 
ähnliche Initiativen in Biel und Thun 
eingereicht. Bern hingegen wird nicht 
bearbeitet: Die rot-grüne Stadtregie-
rung betreibt eine Verkehrspolitik ganz 
im Sinn von Umverkehr.    AKV
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K
ein Mensch braucht ein Cab
riolet, und offenbar entschei
den sich auch immer weniger 
Autokäufer dafür: Zwischen 
2010 und 2016 sind die jährli

chen Verkäufe in der Schweiz von gut 
13 000 auf rund 9000 geschrumpft. Ein 
Cabrio ist ein Fortbewegungsmittel für He
donisten; wer mit offenem Dach fährt, stellt 
das Lustprinzip, nach dem er lebt, öffent
lich zur Schau – das kann, in Zeiten grassie
render politischer Korrektheit, Kritiker auf 
den Plan rufen. 

Zudem ist ein Cabrio weniger geräumig 
als eine Limousine, weniger praktisch als ein 
Kombi und meist auch etwas weniger dyna
misch als ein vergleichbares Coupé, denn 
das Stoff anstelle des festen Daches erfor
dert Stabilisierungmassnahmen anderswo 
in der Karosserie, die ins Gewicht gehen 
können. Trotzdem bietet Mercedes von je
dem Modell der Mittel und Oberklasse eine 
offene Version an. Entwicklungsvorstand 
Thomas Weber erklärt das damit, dass «ein 
Cabrio eine Marke emotional auflädt».

Doch vor allem macht ein Cabrio Spass, 
ganz besonders dieses CKlasseModell. 
Es sieht schon im Stehen fantastisch aus, 
dynamischer und gleichzeitig eleganter als 
das Vorgängermodell. Sonderlackierung 
(plus 1105 Fr.) und 19ZollLeichtmetallrä
der von AMG (plus 2760 Fr.) sorgen für zu
sätzliche Attraktivität. Steigt man schlüs
sellos ein (Keylessgo plus 920 Fr.), fallen 
die Zierelemente auf der Mittelkonsole aus 
Lindenholz auf (plus 415 Fr.); ein automati
scher Schwenkarm reicht einem von hinten 

den Sicherheitsgurt. Die beigen Ledersitze 
(LederSonderausstattung plus 2365 
Franken) fühlen sich weich an und geben 
doch guten Seitenhalt. Das Cockpit, bei 
den geschlossenen CKlasseModellen 
entlehnt, besticht mit edlen Materialien 
und tadelloser Verarbeitung, wie man sie 
sich von einem Automobil mit dem Stern 
gewöhnt ist. Nur der grosse, nicht versenk
bare Bildschirm, der steil aus dem Armatu
renbrett ragt, wirkt etwas deplatziert. 

Warmluft im Genick
Sobald die Sonne hervorlugt, öffnet man 
das Dach, auch während der Fahrt (bis 50 
km/h). Frieren muss keiner: Der «Airscarf» 
(das «Luftfoulard») umhüllt den Hinterkopf 
mit warmer Luft, jedenfalls bei tiefen Ge
schwindigkeiten. Fährt man schneller, wird 
die Warmluft vom Winde verweht, und das 
trotz ausgefahrenem «Aircap», einer Wind
lamelle an der Frontscheibe, die, zusam
men mit dem elektrisch ausfahrbaren 
Windschott hinter den Kopfstützen im 
Fond, die Luftverwirbelungen verringern 
soll (Cabriolet KomfortPaket plus 1490 
Fr.). Dass die Sitze beheizbar sind, versteht 
sich von selbst. Für höhere Temperaturen 
sind sie auch klimatisiert (plus 1530 Fr.).  

Schnell fahren, das ist bei diesem Auto 
unumgänglich: Das C 400 4Matic Cabrio
let, das uns Merbag Bern für diesen Test zur 
Verfügung gestellt hat, ist mit seinen 333 
PS und dem neunstufigen Automatikge
triebe die stärkste Variante der CKlasse, 
die nicht von der Tochterfirma AMG behan
delt worden ist. Drückt man auf den Start

knopf und dann aufs Gaspedal, geht die 
edle Karosse ungestüm zur Sache und 
prescht in 5,2 Sekunden aus dem Stand auf 
100 km/h; das sind SportwagenWerte. 

Beim Überholen auf der Landstrasse 
muss man höllisch aufpassen, um nicht un
bemerkt führerscheingefährdende Ge
schwindigkeiten zu erreichen. Die schnel
len Gangwechsel gehen fast unmerklich 
vonstatten. Und trotzdem bleibt das C
Klasse Cabrio ein sanfter, komfortabler 
Cruiser. Nach gut 500 Kilometern, die wir 
bei einem Ausflug ins Bündnerland an ei
nem einzigen Tag zurücklegten, sind wir 
frisch und munter und ohne die geringsten 
Ermüdungserscheinungen ausgestiegen. 

Lüsterner Sound
Der Charakter ändert sich allerdings, wenn 
man vom Komfort in den Sport oder gar 
den Sport+Modus umschaltet. Die Gänge 
werden höhertourig ausgefahren, die 
Gangwechsel sind spürbarer. Das Fahr
werk wird straffer; das 1800 Kilo schwere 
Auto geht jetzt mit sturer Präzision um 
schnell gefahrene Kurven. Für lüsternen 
Sportautosound sorgt die Performance
Auspuffanlage von AMG (plus 640 Fr.). 
Trotzdem hört man nicht viel mehr von der 
Aussenwelt als in einem Auto mit festem 
Dach, wenn das «Akustikverdeck» (plus 
355 Fr.) geschlossen ist.  

Man kann das potente Cabrio also wie 
wie eine bequeme Kutsche fahren oder wie 
einen reinrassigen Sportwagen, zumal es 
dank permanentem Vierradantrieb sicher 
auf der Strasse liegt. Zur entspannteren 

Fahrweise  tragen die Assistenzsysteme 
bei (FahrassistenzPaket plus 2975 Fr.). Sie 
helfen beim Lenken, Bremsen und beim 
Einhalten der Spur. Der AbstandsPilot 
bremst den Wagen automatisch ab, wenn 
er dem Vorausfahrenden zu nah kommt. 

Auch das Parkieren wird immer einfa
cher: Das ParkPaket (plus 1915 Fr.) erleich
tert die Parkplatzsuche und das Ein und 
Ausparken: Vier vernetzte Kameras – auto
matisch beim Einlegen des Rückwärts
gangs oder bei Bedarf vom Fahrer einge
schaltet – verschaffen einem einen 
360°Rundumblick: Auch aus der Vogel
perspektive können das Fahrzeug und sei
ne Position dargestellt werden, und Hinder
nisse unterhalb der (sehr hohen) 
Fenster linie werden für den Fahrer sicht
bar. Man spürt, dass die Menschheit auf 
dem Weg zum selbstfahrenden Auto weit 
fortgeschritten ist.

Damit es einem trotz all dieser elektroni
schen Helferlein nicht langweilig wird, fin
det sich in unserem Cabrio ein «Comand 
Online»Paket (plus 3825 Fr.), ein Infotain
mentSystem, das über einen grossen 
Knopf auf der Mittelkonsole bedient wird, 
der sich drehen, drücken und heben lässt. 
Zusätzlich sitzt ein Touchpad auf dem 
Drehknopf, auf dem der Fahrer oder Bei
fahrer mit der Fingerspitze Zahlen und 
Buchstaben malen kann, um zum Beispiel 
Adressen ins Navi einzugeben. Das hat ge
genüber dem Touchscreen den Vorteil, 
dass der Blick auch während der Eingabe 
auf die Strasse gerichtet bleibt. Allerdings 
klappt dieses taktile Element etwas weni

ger zuverlässig als etwa beim Konkurren
ten Audi: Um vom System «verstanden» zu 
werden, müssen Buchstaben und Ziffern 
extrem präzise dargestellt werden. 

Das Auto als Hotspot
Dass einen das Navigationssystem mit 
EchtzeitVerkehrsdaten beliefert und bei 
Staus Ausweichrouten vorschlägt, ist schon 
fast normal. Nicht mehr normal hingegen 
(und ein Hinweis darauf, dass man sich bei 
Mercedes auch ältere Herrschaften am 
Steuer des CKlasse Cabrios vorstellt) ist 
der CDSpieler, der zum hervorragenden 
SoundSystem (plus 1101 Fr.) gehört. Viele 
neue Autos bieten nur noch BluetoothVer
bindungen (welche der Mercedes natürlich 
auch hat) und verzichten auf den CDPlayer. 
Dank der eingebautem SIMKarte schliess
lich kann im Auto ein Hotspot hergestellt 
werden, über den sich alle Insassen mit dem 
Internet verbinden können.  

Apropos Insassen: Vorne fährt man, wie 
gesagt, in höchstem Komfort. Für die rück
wärtigen Passagiere hingegen ist die Bein
freiheit beschränkt (auch bei nur mittel
grossem Fahrer), so dass sich auf den 
Rücksitzen eigentlich nur Kinder bequem 
installieren können. Und der Kofferraum 
ist, wenig überraschend, auch nicht gerade 
riesig: 360 Liter gehen bei geschlossenem 
Verdeck hinein; wird der Kasten im Koffer
raum aufgeklappt, um das geöffnete Ver
deck aufzunehmen, reduziert sich die Ka
pazität auf 285 Liter, genau so viel wie im 
Kleinwagen VW Polo.

Und was kostet dieses potente Spass
mobil? Der Grundpreis inkl. Mehrwertsteu
er beträgt 71 500 Franken. Dafür bekommt 
man einen Motor, eine Karosserie, vier Rä
der, ein Lenkrad, ein Getriebe, ein versenk
bares Stoffverdeck und nicht viel mehr. Wer 
den von uns gefahrenen Wagen mit allen 
erwähnten Extras und einigen mehr neu 
kaufen möchte, bekommt, wenn er 100 
Tausendernoten hinblättert, exakt 14 Fran
ken zurück. Doch dieser Preis ist wiederum 
wenig aussagekräftig, denn bei Merbag 
werden für viele Modelle, auch für dieses, 
interessante Deals angeboten. 

Was den Benzindurst betrifft: 8 Liter auf 
100 Kilometer wird als Normverbrauch an
gegeben; im Test kamen wir auf gut 9 Liter. 
Wenn dieses Cabrio ein eher unvernünfti
ges Gefährt ist, so ist es sein Verbrauch 
nicht.  n

mercedes-benz-merbag-bern- 
personenwagen.ch

Neben den SLC- und SL-Roadstern bietet Mercedes auch viersitzige Cabrios  
der C-, der E- und der S-Klasse an� Das kleinste von ihnen entpuppt sich, von einem  
3-Liter-Sechszylinder-Motor angetrieben, als sehr schneller Cruiser�   AKV

«Emotional aufgeladen» 
durch den Frühling
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Die Schilthornbahn feiert heuer Jubiläum�  
Auf dem 2970 Meter hohen Gipfel steht das Drehrestaurant, wo James Bond  

in den 1960ern einen berühmt gewordenen Auftritt hatte�   SARINA KELLER

Seit 50 Jahren 
fährt diese 

Luftseilbahn 
zum Gipfel

«E
s ist im Fall eine Kabi
ne, keine Gondel», 
sagt Susanne Bleuer 
und schaut nach oben 
in den Nebel. Ihr Ge

sicht ist sonnengebräunt, ihre Augen haben 
diesen bestimmten Blauton, den Menschen, 
die oft in den Bergen sind, immer zu haben 
scheinen. Besagte Kabine schwebt gerade 
gemächlich von Gimmelwald hinunter nach 
Stechelberg. Bleuer ist zweifache Mutter, 
Skilehrerin und fungiert seit einem Jahr als 
Guide am Schilthorn. Für Medienleute, Rei
segruppen, Vertreter von Tourismusorgani
sationen, Tour Operators, einmal sogar für 
die Entourage eines koreanischen Popstars. 

Die Schilthornbahn ist in vier Abschnitte 
unterteilt: StechelbergGimmelwald; Gim
melwaldMürren; MürrenBirg und schliess
lich BirgSchilthorn. An jeder Zwischensta
tion müssen die Passagiere umsteigen. 
Vom Tal zum Gipfel dauert der Aufstieg, der 
früher eine mehrstündige Wanderung be
deutete, noch 32 Minuten.

Verlässt die Kabine die Station Gimmel
wald, schwebt sie am gleichnamigen Dorf 
vorbei, das sich an den verschneiten Berg
hang kauert. Es ist autofrei und war vor dem 

Bau der Schilthornbahn vor 50 Jahren nur 
zu Fuss erreichbar. Viele der 100 Einwohner 
sind im Sommer als Landwirte tätig und im 
Winter beim Pistendienst für die Schilthorn
bahn. «Die Frauen», sagt Susanne Bleuer, 
«verkaufen auf dem Montagsmarkt in Mür
ren Fleisch, Brot und Alpkäse ab dem Hof.»

Arbeiten, wo andere Ferien machen
Weiter in Richtung Gipfel liegt die Station 
Mürren. Hans Peter Huber, der Leiter des 
Betriebsbüros sitzt im Bistro und schwärmt 
über die Aussicht an seinem Arbeitsplatz: 
«Ich arbeite da, wo andere Leute Ferien ma
chen», sagt er. Insgesamt sind Huber 12 
Mitarbeitende unterstellt. Das sind, neben 
seinen beiden Kolleginnen vom Betriebs
büro, das Kassenpersonal und GastroMit
arbeitende. Die Dienstpläne und monat
lichen Arbeitszeitab rechnungen macht 
Huber aber für über 100 Leute, darunter 
etwa die Pistenfahrer und die Angestellten 
an den Skiliften. 

Im Betriebsbüro laufen alle Fäden zu
sammen: Huber und sein Team erstellen 
Schnee, Pisten und Anlagenberichte, ver
arbeiten Störungsmeldungen und überwa
chen die Einhaltung der Fahrpläne. Auch 

das gesamte Geld und Tarifwesen läuft 
über das Betriebsbüro, das auch die Immo
bilien der Schilthornbahn verwaltet. 

Hans Peter Huber arbeitet seit fast 16 Jah
ren hier. Eine der grössten Herausforderung 
in seinem Job sei es, unpopuläre Entschei
dungen gegenüber den Gästen durchzuset
zen. «Wenn am Morgen das Wetter schön 
ist, wir aber die Pisten noch nicht öffnen kön
nen, weil es die ganze Nacht geschneit hat, 
versteht das einfach nicht jeder.» Da gebe es 
auch mal Gäste, welche ungehalten oder so
gar ausfällig reagierten. 

Inzwischen treibt der Wind in Mürren die 
ersten Schneeflocken vor sich her. Der Blick 
nach oben ist wenig verheissungsvoll: Aus
ser Nebel gibt es nichts zu sehen. Susanne 
Bleuer verzagt nicht: «Bei diesem Wind 
kann sich das schnell ändern», sagt sie. 
Doch es ändert sich nichts, jedenfalls nicht 
auf Birg, der letzten Station vor dem Gipfel. 
Eisig fegt der Wind über die Aussichtsplatt
form «Skyline Walk» und bläst Bleuer den 
Schnee ins Gesicht. Sie lacht, zieht die Ka
puze fester zu und verschwindet schnell 
wieder im Innern der Station.  

Im letzten Abschnitt passiert die Kabine 
die berüchtigte Piste Nummer 10. Mit einer 

Neigung von 75 Prozent ist sie die steilste 
Abfahrt im JungfrauGebiet. Hier findet je
des Jahr das InfernoAbfahrtsrennen statt, 
ein Amateurrennen mit 1800 Fahrerinnen 
und Fahrern. Bleuer guckt auf die Piste hin
unter und erklärt stolz, sie habe das Ren
nen fünfmal gewonnen. 

James Bonds Welt
Mit 2970 Meter über Meer ist das Schilthorn 
der höchste Gipfel der Berner Voralpen. 
Hier steht das berühmte Drehrestaurant, 
wo sich James Bond und sein Widersacher 
Blofeld Ende der 1960erJahre einen erbit
terten Kampf lieferten. Daran erinnert die 
interaktive Ausstellung «Bond World». Übri
gens eine gute Alternative an Tagen wie 
heute, wo sich das berühmte 360GradPa
norama leider nicht zeigen will. 

Der Gipfel ist einer der vielen Einsatzorte 
von Sven Stettler. Er ist Kabinenführer, All
rounder und seit letzten September stellver
tretender Gipfelwart. Den Arbeitstag startet 
Stettler mit einer Checkliste mit rund 60 Po
sitionen: Er überprüft Zählerstände, Mess
werte und den Wasserstand, räumt den 
Schnee auf der Aussichtsplattform oder be
hebt kleine Störungen, etwa in der «Bond 

World» oder an Liften und Rolltreppen. Auf 
dem Gipfel ist Stettler am richtigen Platz. Er 
zeigt Handybilder vom Sonnenaufgang auf 
dem Schilthorn: «Man ist mittendrin im Pa
no rama, wenn man hier oben steht.» Bis zum 
Mont Blanc und zum Schwarzwald könne 
man an klaren Tagen sehen. 

In seinem Job als Kabinenführer ist Stett
ler vor allem eines wichtig: Die Haltung ge
genüber den Gästen. «In der Kabine bin ich 
auch ein bisschen der Reiseleiter», sagt er. 
Diese Haltung wird von Mitarbeitenden er
wartet. Um die mehr als vier Millionen Gäste, 
welche die Bahn letztes Jahr insgesamt 
transportierte, optimal betreuen zu können, 
wird das Personal regelmässig geschult und 
kennt auch die wichtigsten Begriffe in Eng
lisch, Chinesisch und Japanisch.

Als die Kabine den Gipfel wieder verlässt, 
gibt Susanne Bleuer eine kleine Kostprobe 
ihres Wissens. «Ich heisse Susanne und bin 
Skilehrerin», sagt sie auf Chinesisch. Das 
Panorama hat sich heute leider nicht ge
zeigt. Auch wenn es zwischendurch ein we
nig aufklarte. Mit Schnee und Eis ist auf dem 
Schilthorn ebenfalls noch eine Weile zu rech
nen; bis nach Ostern haben die Lifte geöff
net. Danach beginnt die Wandersaison.  n
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Wie Bond zum Berg und der Gipfel zu seinem Namen kam 
Seit 1967 gelangt man mit der Luftseilbahn auf das Schilthorn. Nachdem der 
Versuch, eine Eisenbahn auf den Gipfel zu bauen, gescheitert war, erlaubten 
neue Entwicklungen in der Seilbahnindustrie erst in den 1960er Jahren, das 
Schilthorn einem breiten Publikum zu erschliessen. 

Ernst Feuz, ein gebürtiger Mürrner, Alpinist und Geschäftsführer der La-
denkette EPA, war der Initiator der Schilthornbahn. Er sah eine in vier Sektio-
nen aufgeteilte Luftseilbahn vor, welche vom im Tal gelegenen Stechelberg 
zum Gipfel führen und dabei auch die Dörfer Gimmelwald und Mürren er-
schliessen sollte. 1958 wurde der «Fonds Pro Mürren» gebildet, welcher am 
3. Oktober 1959 die Konzession für die Luftseilbahn auf das Schilthorn ein-
reichte. Zwei Jahre später wurde die Konzession erteilt, und 1963 konnten die 
Bauarbeiten beginnen. Nach zwei Jahren waren die ersten drei Sektionen 
fertiggestellt, 1967 wurde die letzte abgeschlossen. Beim Publikum kam die 
neue Bahn gut an: Bereits im ersten Betriebsjahr besuchten knapp 100 000 
Gäste das Schilthorn.

Ernst Feuz war es auch, der die Vision vom Drehrestaurant auf dem Gipfel 
hatte. Allerdings reichte das Geld nach dem Bau der Luftsteilbahn nur noch 
für einen Rohbau aus. 

Glücklicherweise wurde man zu dieser Zeit in England aufmerksam auf 
den Gipfel im Berner Oberland: Die Filmproduktionsfirma Eon war für ihren 
neuen James Bond-Film «Im Geheimdienst ihrer Majestät» auf der Suche 
nach einem Drehort, um das Geheimlabor des Bösewichts Blofeld zu insze-
nieren. Das Schilthorn eignete sich dafür bestens; gemäss Ian Flemmings

Romanvorlage sollte der Gipfel nämlich ausschliesslich per Seilbahn oder 
Helikopter erreichbar sein. 

Für die Schilthornbahn kam diese Anfrage gerade recht; sie überliess der 
Filmgesellschaft «ihren» Berg gerne – gegen einen cleveren Deal: Eon be-
zahlte den dauerhaften Ausbau des Gipfelgebäudes sowie alle Transport-, 
Betriebs- und Personalkosten der Schilthornbahn für die Dauer der Dreh-
arbeiten. Einen Helikopterlandeplatz liessen die Bond-Produzenten eben-
falls bauen. Dieser dient heute als Aussichtsplattform. Gedreht wurde vom 
21. Oktober 1968 bis 17. Mai 1969. 

Das Drehrestaurant befand sich im Rohbau, also konnten die Filmprodu-
zenten das Interieur des Drehrestaurants nach ihren Bedürfnissen gestal-
ten. Ein grosser Teil der Kulissen ist bis heute geblieben. Auch die Kabinen, 
orange gestrichen und mit dem Wappen von Filmbösewicht Blofeld verse-
hen, behielten ihre neue Farbe, bis sie ersetzt wurden. Ebenfalls geblieben ist 
der Name: «Piz Gloria», ist die Erfindung des Bond-Autors Flemming.

Da die Jahre des intensiven Betriebs nicht spurlos an den Bahnanlagen 
vorüberzogen, begann man Mitte der 1990er-Jahre mit einer sanften Moder-
nisierung. Auf der ersten, zweiten und vierten Sektion wurden die orangen 
Aluminiumkabinen 1995 durch neue Modelle mit Panoramaverglasung er-
setzt. 2003 folgten ihnen zwei weitere Exemplare für die dritte Sektion. Hin-
ter den Kulissen werkelt hingegen vielerorts noch die über die Jahre immer 
wieder an den aktuellen Stand angepasste, solide und zuverlässige Technik 
aus den Anfangsjahren. SKE
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Gartentische und
Stühle:

Grosse Auswahl,
beste Preise!

Tisch Tubo Ø 120 cm, Gestell Edelstahl

Fr. 1290.-
Keramiktisch Pietro di Savoia 9 mm, 210 x 95 cm inkl. Einlagen,
Gestell Edelstahl, in mehreren Farben lieferbar

verlängerbar auf 330 cmJubi-
Hit!

Neuheiten-
Show

Samstag,
8. April

9 bis 16 Uhr

Keramiktisch 160 x 95 cm inkl. Auszug 60 cm,
Edelstahlgestell auch 210 x 95 cm inkl. Auszug 60 cm

Hit!

in 2 Farben ab Lager lieferba
r

Fr. 2950
.-in 5 Keramikfarben ab

Lager lieferbar

Tisch in Teak, Keramik oder Granit

auch mit Verlängerung
Gestell Edelstahl oder Holz

Sessel Edelstahl

Fr. 195.-
Stuhl in 6 Farben,
robust - stapelbar

Klapptisch in HPL (Farben) Fr. 595.-
z. B. 130 x 80 cm

Jubi-Set210 x 95 cm Tischmit 6 Stühlen„Argentina“ AluPolarsilber, TextilenFr. 1790.-

Top Angebot!
Keramiktisch mit 6 Stühlen,
auch in schwarz

Fr. 1750.-

20 Jahre Tanner Möbel
profitieren Sie!



Die Douro-Flusslandschaft in Portugal gehört zum Unesco-Weltkulturerbe, 
ebenso wie die Städte Porto, Lissabon und Sintra sowie das spanische  
Salamanca� Sie zu bereisen ist ein eindrückliches Erlebnis� IRMGARD LEHMANN 

A
n einem der ersten son 
nigen Frühlingstage im 
März legt unser Schiff in 
Porto, der zweitgröss  
ten Stadt Portugals, ab 
und nimmt Kurs den 
Douro hinauf Richtung 

spanische Grenze. Das sind nur 210 Kilome
ter. Doch auf der relativ kurzen Strecke – drei 
Tage hoch, drei Tage zurück – durchschiffen 
wir «das spektakulärste Weinanbaugebiet 
der Welt», wie der «Spiegel» einst schrieb. 
Die Weinbauregion, eine der ältesten der 
Welt, ist 2001 ins UnescoVerzeichnis des 
Welterbes aufgenommen worden.

Nach einer Stunde Fahrt passiert die 
«MS Douro Queen» mit rund 70 Gästen 
an Bord die erste von fünf Schleusen. Tat
sächlich ist das Überwinden der Schleu
sen eines der faszinierenden Erlebnisse 
auf diesem Fluss. Nach rund zwei Stunden 
folgt die zweite, die CarrapateloSchleuse, 
welche mit 35 Metern Höhenunterschied 
zu den grössten Europas gehört. Mit dem 
Bau der Schleusen in den 1970erJahren 
wurde das Dourotal für die touristische 
Schifffahrt erst erschlossen. 

Jetzt verengt sich das Flusstal. Wir pas
sieren steile Hänge aus Granit und bröcke
ligem Schiefergestein, in welche Weinbau
Terrassen eingefräst sind. «Schiefer nimmt 
am Tag die Wärme auf und gibt sie nachts 
ab. Ideal für den Weinbau», erklärt die Reise
leiterin. Der berühmteste Tropfen aus dieser 
Gegend ist der, mit Brandy verstärkte, Port
wein. Doch in den letzten Jahrzehnten ha
ben vor allem kleinere Betriebe auf trockene 
Rotweine umgestellt, die seit 20 Jahren die 
Herkunftsbezeichnung Douro DOC führen 
dürfen. Einige dieser Weine zählen zur ab

soluten Weltklasse. Die Weingüter liegen auf 
den Kreten, so auch die «Quinta do Seixo». 
Zur stattlichen Anlage mit PanoramaBlick 
auf das Dourotal führt uns der Bus. Auf 
dem Rundgang zeigt man uns per Video, 
wie Männer und Frauen einst die Trauben 
stampften. «Heute geht alles automatisch, 
mit wenig Personal», sagt die Managerin. 
Zum Abschluss der Besichtigung verkosten 
wir weissen und roten Portwein und kom
men so richtig auf den Geschmack. 

Rokoko und Kachelkunst
Während der Flussfahrt steht der Bus täg
lich bei der Anlegestelle für Ausflüge bereit. 
Er führt uns ins Hinterland, wo sich Klein
städte mit bezaubernder Unvollkommen
heit verstecken. Wie etwa die Bischofs
stadt Lamego, Portugals zweitgrösster 
Wallfahrtsort nach Fatima. Auf einem 
Hügel hoch über der Stadt thront die Ro
kokoKirche «Zur unseren lieben Frau der 
Medikamente». Sportliche und Gläubige 
erklimmen den imposanten Treppenauf
gang mit seinen rund 700 Stufen zu Fuss. 
In Pinhão wiederum, einem kleinen Weinort 
am Douro, führt uns die Reiseleiterin zum 
Bahnhof, der mit kunstvolle Kacheln, den 
blauen Azulejos geschmückt ist. 

Am Sonntag erreichen wir nach einer 
zweistündige Busfahrt über eine einsame, 
sanfte Hügellandschaft das spanische Sa
lamanca. Die geschichtsträchtige Stadt 
war 2002 Kulturhauptstadt Europas. Die 
Stadtführerin zeigt uns die älteste Universi
tät Spaniens aus dem 13. Jahrhundert. Am 
Hauptportal ruft sie: «Findet den Frosch!» 
Einst hiess es, nur wer ihn zu Gesicht be
komme, werde sein Studium beenden. Das 
ist zwar für uns nicht mehr relevant, trotz

dem suchen und suchen wir, bis wir ihn 
schliesslich, auf einem Totenkopf hockend, 
erspähen. Wir stehen etwas verloren in der 
doppelten Kathedrale, wo die neue an die 
alte gebaut ist, und suchen dann auf der 
Plaza Mayor schlotternd einen Sonnen
platz. Trotz herrlichem Wetter ist es in der 
Stadt, auf 800 Metern gelegen, bissig kalt. 

Coimbra und Fatima
Nach Flussreisen könnte man süchtig wer
den. Gäste sitzen auf dem Privatbalkon, las
sen die Landschaft langsam an sich vorüber 
ziehen und sagen später: «Diese Momente 
zählten zu den glücklichsten.» Das Reisen 
mit Freunden lohnt sich, schliesst man doch 
damit das Risiko einer mühsamen Tischge
sellschaft aus. Auf der «MS Douro» sorgt 
der Stoff des eigenen Lebens unter uns zehn 
Ruheständlern jedenfalls immer wieder 
für rege, oft laut Diskussionen. Still wird es 
unter den 70 Gästen nur abends in der Bar. 
Wenn die Lieder des portugiesischen Mu
sikstils Fado von Sehnsucht, unglücklicher 
Liebe und der Mühsal des Lebens erzählen. 

Am achten Tag schliessen wir die Fluss
fahrt mit einem Besuch der farbenprächti
gen Hafenstadt Porto ab. Wir trennen uns: 
Ein Freundespaar fährt mit dem Camper 
Richtung Lissabon, ein anderes Paar mit 
den eigenen Fahrrädern, die sie im Flug
zeug mitgebracht haben, Richtung Santia
go de Compostela. Und drei Paare steigen 
zusammen mit anderen Gästen in den Bus 
nach Lissabon. Auf der dreistündigen Fahrt 
machen wir Halt in Coimbra, der einstigen 
Hauptstadt Portugals, und besuchen auf 
dem Hügel die älteste Universität des Lan
des. Eine immense Anlage, die 1290 ge
gründet wurde. 

Der nächste Halt bringt uns zum Wall
fahrtsort Fatima. Wie oft haben uns unsere 
gläubigen Mütter von der Erscheinung Ma
rias erzählt. Und jetzt stehen wir da, auf die
sem gewaltigen Platz, der 600 000 Leute 
fasst. Auf der einen Seite die Erscheinungs
kirche, gegenüber ein Neubau. Mit diesem 
architektonisch Wunderwerk hat sich Fati
ma gewappnet für das Jubiläumsjahr 2017. 
Seit Februar finden Feierlichkeiten statt. 

Lissabon und Sintra
In Lissabon, der Hauptstadt der einsti
gen Weltmacht Portugal, verbringen wir 
drei sonnige Tage. Ein unwiderstehlicher 
Charme vergangener Zeiten umgibt die 
Stadt. Die Vasco da GamaBrücke über dem 
Tejo, die an die Ankunft des Seefahrers 1498 

in Indien erinnert, verbindet beide Ufer. Sie 
wurde 1998 für die Expo gebaut und ist mit 
17 km die längste Brücke Europas. Für uns 
ein beliebtes Fotosujet. Wie auch das alte 
Tram, das zwischen der Altstadt Alfama 
und der Burg hin und her fährt. Wir benüt
zen es bei jeder Gelegenheit. Fahren damit 
an der Kirche des heiligen Antonius vorbei, 
der 1195 in Lissabon geboren wurde. Ver
weilen über den Dächern der Altstadt beim 
Aussichtspunkt Santa Luzia und sind über
wältigt ob dem grandiosen Ausblick auf den 
Tejo mit seinen Brücken. 

Lissabon, die Stadt auf den sieben Hü
geln, ist zweifelsohne eine der schillernds
ten Städte Europas. 1755 wurde sie durch 
ein schreckliches Erdbeben verwüstet 
und eine Flutwelle machte Lissabon zum 
Trümmerfeld. Doch der Minister Marquês 
de Pombal baute sie wieder auf. Auf der 
berühmten Praça do Comercio steht seine 
Statue. Verschont blieb einzig der erhöhte 
und für damalige Verhältnisse abgelegen 
Stadtteil Campo de Ourique. Dieser fühlt 
sich heute an wie ein kleines Dorf in der 
Kapitale. Hier wurden einst Pläne zum Um
sturz der Monarchie geschmiedet. 1910 
musste der letzte König, Manuel II, abdan
ken. Auch die Opposition des SalazarRe
gimes, das Portugal bis 1974 während vier 
Jahrzehnten in festem Griff hielt, traf sich 
im Campo de Ourique (Nelkenrevolution).

Schliesslich führt uns eine Busfahrt ent
lang der eindrücklichen Küste noch ins 30 km 
entfernte Sintra, seit 1995 UnescoWeltkul
turerbe und ein Ort der Reichen. In der Som
merresidenz der einstigen Könige tauchen 
wir ein letztes Mal ein in die Geschichte der 
früheren Weltmacht Portugal.  n

Mit dem Schiff 
durch die Weinberge
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MIT DEM CAR NACH KROATIEN .........23

Infos Die Reportage wurde durch Thurgau Travel ermöglicht. Thurgau Travel führt die zehntägige 
Flussfahrt auf dem Douro von April bis Anfang November jede Woche durch. Die Preise mit  Voll-
pension variieren je nach Kabine, Auslastung und Saison von ca. 1100 bis ca. 2900 Franken. Hinzu 
kommen 260 Franken für die sieben Ausflüge. Nicht inbegriffen ist die Anreise. Optional gibt  es das 
Verlängerungsprogramm «Historisches Lissabon»: 4 Tage ab 490 Franken. thurgau-travel.ch

Empfohlene Lektüre: «Nachtzug nach Lissabon» von Pascal Mercier
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Clever & Art Mode
Bärenplatz 7, 3550 Langnau
www.clever-und-art.ch

Hier finden Sie auch die
Annahmestelle Textilreinigung Manz

EINZIGA
RTIG!

DEN IRAN ANDERS ERLEBEN
Eine Iran-Rundreise mit Kultur, gastfreundli-
chen Menschen und vielfältigen Landschaften.

Erleben Sie eine traumhafte Reise zusammen 
mit einem erfahrenen, deutschsprechenden, 
iranischen Reiseleiter. 

Reisezeit anfangs September 2017,  
Dauer 14 Tage

Fordern Sie noch heute weitere Informationen 
an:
Emad Mansouri 
E-Mail: emad.mansouri@gmx.ch 
Tel.: 034 530 06 82
Mobile: 077 495 97 45

Design und Qualität aus
Naturfasern für Sie und Ihn

Grösse 36–48

Brunnenplatz 8
4950 Huttwil

062 962 34 64
boutique-naturel.ch

RAFFINIERT VIELFÄLTIG WIE NIE ZUVOR.
Der neue Discovery ist für praktisch jede Fahrsituation
ausgestattet. Ist das Terrain Response 2®-System aktiviert,
passt es die Kraftübertragung, die Aufhängung und die
Antriebseinstellung automatisch den Gegebenheiten an.
So können Sie optimale Leistung geniessen, egal, wie
anspruchsvoll die Fahrbedingungen sind.

Weitere Informationen erhalten Sie bei uns.

WEIL NUR 0.021347%
DER ERDOBERFLÄCHE
ASPHALTIERT SIND.

DER NEUE DISCOVERY

garage burri ag
Aarestrasse 12, 3600 Thun, Tel. 033 222 32 12, Fax 033 222 32 53
Info@garage-burri.ch, www.garage-burri.ch

* Free Service: 4 Jahre oder 100000 km. Es gilt das zuerst Erreichte.

Uhrmacher und Pendulier
Gmündenstrasse 4, 3457 Wasen i. E.
Tel. 034 437 13 38, Fax 034 437 13 42

Haben Sie eine Grossuhr,
die nicht mehr geht?

Kein Problem!
Kommen Sie zu mir, ich bin spezialisiert auf
Reparaturen von antiken und neueren Gross-
uhren (Tisch-, Wand- und Standuhren usw).
Kein Ankauf von Uhren!

www.zuercher-uhren.ch
Montag geschlossen.

WalterWinkler
Reinigungstechnik

Mobile 079 435 96 80
www.reinigungstechnik-ww.ch
3433 Schwanden BE/ Villarepos FR

Frühlingsaktion
Fr. 1‘850.--Lim

par Wildkraut
bü

rs
te

www.bauhaus.ch
www.bauhaus.ch
NEU sind jetzt diverse Produkte
auch online bestellbar!

Der Spezialist für Werkstatt,
Haus und Garten!
Hallmattstrasse 32, 3172 Niederwangen

den Sommer auf!den S
Möbeln Sie

Teakholz-Serie 'Anna'

1 Massiver Teakholz-Tisch
799.– 66870232

2 Massive Teakholz-Bank
499.– 66870241

3 Positionssessel 'Janina'
179.– 23608049

Set 5-teilig

1835.–
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www.bernaqua.ch

Eine Wohltat für
Körper und Geist –
Römisch-Irisch
Heisser Dampf und kalte Güsse – im Römisch-
Irischen Bad erwartet Sie ein zweistündiges
Baderitual, in dem Sie die antike Badekultur neu
entdecken können. Die Badezeremonie führt
Sie durch römische Dampf- und irische Heissluft-
bäder hin zu einer Bürstenmassage mit einer
selbst gewählten Naturseife. Entfliehen Sie dem
Alltag und geniessen Sie das Römisch-Irische
Badeerlebnis der Spitzenklasse.

Beratung und Reservation:
Telefon 031 556 95 50, per E-Mail unter
ri-empfang@bernaqua.ch oder Sie buchen
direkt online.
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uerst muss man das Römisch
Irische Bad überhaupt finden. 
Es liegt in einer ruhigen Ecke 
des Erlebnisbades Bernaqua, 
und Kinderlärm gibt es hier 

keinen: Erst ab 16 Jahren werde man zuge
lassen, sagt Sandra Cerdeira, die für das 
RömischIrische Bad verantwortlich ist 
und für einen freundlichen Empfang sorgt. 

Wer zum erstenmal kommt, dem wird 
das antike Baderitual – oder besser gesagt: 
dessen moderne NeuInterpretation – de
tailliert erklärt. Bevor man in die Badeland
schaft eintritt, wählt man aus duftenden 
Naturseifen jene aus, die einem am besten 
zusagt, und die man mit auf den Parcours 
nimmt. Nach dem Duschen taucht man ein 
in die behagliche, in warmen Rottönen und 
eleganten Holzvertäfelungen gehaltene 
Badelandschaft, wo einen heisser Dampf 
und kalte Güsse, römische Dampf und iri
sche Heissluftbäder erwarten. 

Wohltuendes Erlebnis
Zuerst hält man sich in zwei Warmlufträu
men auf, der eine rund 40, der andere rund 
60 Grad. Man schwitzt hier zum ersten Mal 
so richtig. Dann erhält man eine wohltuende 
Bürstenmassage mit ebenjener Seife, die 
man mitgebracht hat. (Das Bild rechts zeigt 
sie.) Die Badezeremonie führt weiter durch 
zwei Dampfräume. Danach belebt man den 

Kreislauf mit  Bädern abwechslungsweise in 
heissem und kaltem Wasser. In der Creme
station bekommt die Haut Feuchtigkeit und 
Geschmeidigkeit zurück. Und danach ent
spannt man sich in einem Ruheraum.

Der zweistündige Parcours durch diese 
entspannende, stille Badelandschaft er
möglicht es, den Alltag loszulassen, die 
Sorgen zu vergessen und sich dem Genuss 
hinzugeben. «Das RömischIrische Bad ist 
ein Erlebnis der Spitzenklasse», sagt die 
stellvertretende WellnessLeiterin Isabel 
Gasser und übertreibt damit keineswegs.

Allein, zu zweit, zu dritt
Wichtig zu wissen: Beim RömischIrischen 
Bad handelt es sich um einen Nacktbe
reich. Jede Besucherin und jeder Besucher 
bekommt zwar an der Réception ein soge
nanntes Pestemal oder Hamamtuch aus
gehändigt, mit dem man sich umwickeln 
kann. Doch schon in der Dusche, spätes
tens aber nach den beiden Dampfbädern 
fallen die Hüllen: bei der Bürstenmassage 
nämlich.

Auf einem Parcours können maximal 
fünf Personen gleichzeitig unterwegs sein. 
Wer sich aber in fremder Gesellschaft un
wohl fühlt, hat Alternativen, wie Isabel Gas
ser erläutert: Er kann einen Durchgang 
ganz allein, zu zweit oder zu dritt buchen. 
Bei Bernaqua heisst das «1er Flight», «2er 

Flight» und «3er Flight». Jeder Besuch im 
Bad muss im voraus gebucht werden; wer 
einen Flight reservieren möchte, muss das 
bei der Buchung explizit erwähnen. 

Nicht nur das RömischIrische Bad 
macht Bernaqua zum grössten Erlebnis
bad der Region. Bernaqua ist, mit rund 
2000 m2 Wasserfläche, auch ein Schwimm
bad der Superlative mit diversen Becken 
drinnen und draussen, drei Riesenrutschen 
– darunter die längste gedeckte Rutsche 
der Schweiz – und einem Wildwassercan
yon. Es werden AquaFitnessKurse ange
boten. Ein eigener Bereich mit Piratenschiff 
und Dschungellandschaft ist den Kindern 
vorbehalten. Zudem besitzt Bernaqua ein 
FitnessZentrum und Saunas. Und indivi
duell kann man Massagen, Kosmetik, Mani
cure und Pedicure buchen. Auch für kulina
rische Wünsche wird in einem Bistro und an 
zwei Bars gesorgt. 

Der Wellness-Selector
Am besten, sagt Isabel Gasser, bucht man 
sein BernaquaErlebnis im Internet. Dort 
kann man mithilfe eines sogenannten Well
nessSelectors genau jene Erlebnisse bu
chen, sei einen am meisten inspirieren, und 
erfährt auch gleich auf transparente Art die 
Preise. Einige Beispiele: Ein Parcours durch 
das RömischIrische Bad samt Tagesein
tritt ins Erlebnisbad kommt auf 75 Franken 

zu stehen; ohne Erlebnisbad auf 60 Fran
ken. Ein 2er Flight ohne Erlebnisbad kostet 
90 Franken pro Person, mit Erlebnisbad 
105. Alle Badebereiche, Behandlungen und 
Anwendungen lassen sich einzeln buchen 
und zum persönlichen Verwöhnprogramm 
kombinieren.

Heisser Dampf
und kalte Güsse
Abseits vom Trubel des Berner Zentrums Westside findet sich eine Oase der Ruhe  
und Entspannung: das Römisch-Irische Bad im Bernaqua� Am Ende  des zweistündigen 
Baderituals fühlt man sich wie neu geboren�   AFG

Beratung und Reservation  
unter Tel. 031  556  95  50  
E-Mail: ri-empfang@bernaqua.ch 
Alle Informationen und Buchung  
im Internet: bernaqua.ch



Das Südtessin versucht, den Rückstand in touristischer Hinsicht aufzuholen, bei öffentlichen Gebäuden  
wie in der Hotellerie� Der Ausbau der Infrastruktur erfordert erhebliche Investitionen� ARTUR K. VOGEL

V
or ein paar Monaten 
haben wir zwei Gott
hardSpektakel erlebt: 
Zum einen die Eröff
nung des GotthardBa
sistunnels am 1. Juni 
2016; zum anderen ei

nen aufwändigen zweiteiligen TVSpielfilm 
samt Dokumentation über den Bau des ers
ten GotthardEisenbahntunnels 1872 bis 
1882. Mit dem ersten Tunnel wurde das Tes
sin, einst Armenhaus und Auswanderungs
land, zur nächstgelegenen und relativ be
quem erreichbaren Sehnsuchtsdestination 
vieler Deutscher und Deutschschweizer; 
mit dem Basistunnel rückt der Südkanton 
nochmals näher: Man gelangt jetzt in gut 
zwei Stunden von Zürich, in gut drei Stunden 
von Bern nach Lugano.

Und fühlt sich in einer anderen Welt: Das 
Tessin hat eine «südliche», an den Seen ge
radezu mediterrane Anmutung. Dazu tra
gen die Palmen bei, die für uns unabdingbar 
zum Tessin gehören. Wobei diese Idee ziem
lich falsch ist: Die am weitesten verbreitete 
Art, die Chinesische Hanfpalme, auch Tessi
ner Palme genannt, gelangte erst um die 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus 

Asien zur Zierde in Tessiner Gärten, geför
dert unter anderem vom SBBMarketing. 
Dass sie seit Jahrzehnten auch wild wächst, 
einheimisches Grünzeug verdrängt und als 
«invasive Art» gilt, ist auch der Klimaerwär
mung zuzuschreiben.

Wilde Bautätigkeit
Das Tessin ist ein Traumziel, gleichzeitig 
aber auch ein Albtraum: Locarno und As
cona zum Beispiel konnten ihr touristi
sches Flair einigermassen retten, und Tä
ler wie das Blenio, das Maggia und das 
Verzascatal oder auch das stotzige Valle 
de Muggio im Mendrisiotto haben ihre ur
sprüngliche Wildheit mehr oder weniger 
bewahrt. Die Leventina jedoch oder auch 
die Ebene zwischen Bellinzona und Locar
no sind eine Beton und Wellblechwüste. 
Und das Südtessin, das Sottoceneri mit 
Lugano als Mittelpunkt, ist zum Finanz
platz, zur Industriezone, zur ShoppingDe
stination mit wilder Bautätigkeit und Spe
kulation geworden, vom Individualverkehr 
halb erwürgt. 

Betrachtet man das Tessin gesamthaft, 
so stellt es sich als touristischer Problem
fall dar: 2012 kamen ein Viertel weniger 

Touristen als noch im Jahr 2000. 2014 war 
wegen des Dauerregens ein katastropha
ler Sommer, 2015 gab es wegen des star
ken Frankens nochmals einen Einbruch. 
Erst 2016 hat sich die Situation etwas 
entspannt; gegenüber 2015 verzeichnete 
man 100 000  Logiernächte mehr (+4,6 %). 
Doch seit 2006 hat jeder vierte Tessiner 
Beherbergungsbetrieb dichtgemacht.

Business statt Ferien
Ivan Zorloni, Direktor und Mitinhaber, hat mit 
seinem Grand Hotel Villa Castagnola im 
gleichnamigen Luganeser Stadtteil zwi
schen dem See und dem Fuss des Monte Brè 
keine solchen Probleme. Sein elegantes 
Haus verfügt über eine langjährige, betuchte 
Stammkundschaft. Aber auch seine Klientel 
verändert sich: «Einst hatten wir fast aus
schliesslich Feriengäste», sagt er. Beson
ders beliebt waren Hochzeitsfeiern im ele
ganten Fünfsternehaus mit seinem grossen 
(natürlich mit Palmen bestandenen) Park. 
Sogar eine kleine Hochzeitskapelle für Ge
sellschaften von maximal 40 Gästen grenzt 
direkt ans Hotel. Heute jedoch, sagt Zorloni, 
machten Geschäftsreisende einen immer 
grösseren Teil der Kundschaft aus.

Die Entwicklung vom Ferienort zur Busi
nessDestination hat Folgen: Lugano hat 
zwar, nach diversen Eingemeindungen, 
noch immer nur etwa 65 000 Einwohner, 
dürfte aber eine jener Schweizer Städte 
sein, die sich das übelste Verkehrschaos 
leisten. Zehntausende italienische Grenz
gänger strömen täglich aus Richtung Gan
dria im Osten, Chiasso im Süden und Ponte 
Tresa im Westen ins Sottoceneri, die meis
ten als Einzelreisende in Privatautos.

Konkurrenz für das KKL
Bei allem Lamento hat das Südtessin den 
Tourismus nicht aufgegeben, im Gegenteil: 
Die touristische Infrastruktur wird massiv 
ausgebaut. So soll das neue Kunst und Kul
turzentrum LAC (Lugano Arte e Cultura) 
«die gleiche Sogwirkung entfalten wie  
das KKL in Luzern», hofft man bei Ticino  
Turismo: «Das LAC soll das bereits breit ge
fächerte Kulturangebot erweitern und Lu
ganos Rolle als kultureller Schnittpunkt zwi
schen Nord und Südeuropa zu bekräftigen», 
heisst es in der Sprache des Tourismusmar
keting. Ein umfangreiches Programm von 
Ausstellungen und Veranstaltungen, Musik, 
Theater und Tanz, und Aktivitäten für Junge 
und Familien werden angeboten.

Im LAC befindet sich auf drei Ausstel
lungsebenen das Museo d’Arte della Svizze
ra italiana, das aus der Fusion des Museo 
Cantonale d’Arte und des Museo d’Arte della 
Città di Lugano entstanden ist. Ein Konzert 
und Theatersaal mit 1000 Plätzen, der voll
ständig mit Holz verkleidet und mit einer 
modularen Akustikmuschel ausgestattet ist, 
bietet Raum für ein vielfältiges Programm. Er 
ist der wichtigste Veranstaltungsort von Lu
ganoInScena und LuganoMusica (neue Be
zeichnungen für das einstige Lugano Festi
val). Daneben treten hier die Compagnia 
Finzi Pasca und das Orchestra della Svizzera 
italiana auf, und ein Teil der Konzertsaison 
von Radiotelevisione Svizzera findet eben
falls hier statt.

Kuren mit Fernsicht
Auch Private investieren: Silvio Tarchini, mit 
dem OutletCenter Foxtown in Mendrisio 
reich geworden, hat in Collina d’Oro ober
halb von Lugano für 90 Millionen Franken 
ein altes, seit den 1960erJahren geschlos

senes Kurhaus gekauft, abgerissen, im sel
ben Stil wieder aufgebaut und zu einem 
Zentrum des Wohlbefindens gemacht. 

Auf einer tieferen Kostenstufe, dafür 
geografisch umso erhabener auf 850 Me
tern Höhe gelegen und mit einem schier 
unglaublichen Fernblick gesegnet, lassen 
sich in Cademario erholsame Ferien ver
bringen. Tessiner Investoren um UBSChef 
Sergio Ermotti haben hier rund 50 Millio
nen Franken verbaut und aus dem vor rund 
100 Jahren errichteten Kurhaus des purita
nischen Arztes Adolf Keller, bei dem Fleisch 
und Alkohol verboten waren, ein 4Sterne
plusResort geschaffen. In dessen weitläu
figem Wellness, Spa und ÄsthetikBereich 
mit Innen und Aussenpool kann man es 
sich wohlergehen lassen. 

Unmittelbar vor dem Kurhaus und seinem 
Park ist der Startpunkt zu einem Wander
wegnetz von 320 Kilometern. Das Gebiet 
des Monte Lema gehört zu diesem Wander
paradies, und hier ist man dann wirklich mit
ten in der wildesten Natur und weit entfernt 
vom gestressten GeschäftsTessin. 
Das Valle di Muggio im südlichsten Teil mit 
seinem ethnografischen Erlebnispfad, ei
ner Zeitreise in eine längst vergangene Epo
che, ist einen mehrtägigen Besuch wert. 
Und die Altstadt von Mendrisio, die mit ih
ren Patrizierhäusern einen lombardischen 
Einschlag hat, sollte ebenfalls nicht um
gangen werden. Auch sonst finden sich un
zählige magische, teils gut versteckte Aus
flugsziele: In der unscheinbaren Dorfkirche 
von Ponte Capriasca nördlich von Lugano 
etwa findet der Besucher eine wandfüllen
de Darstellung des Abendmahls, die dem 
berühmten Pendant von Leonardo da Vinci 
in Mailand in nichts nachsteht. 

Einsiedelei mit Grotto
Die Einsiedelei San Nicolao auf einer 
300 Meter hohen überhängenden Fels
wand mit Panoramablick über Mendri
sio, lohnt ebenfalls einen Umweg. Die vor 
600 Jahren gegründete Ein siedelei be
sitzt eine in den Fels hineingebaute Kirche 
und einen Grotto, der typische Tessiner 
Spezialitäten zu günstigen Preisen anbie
tet. Bei kaltem Wetter werden sie in einem 
winzigen, urgemütlichen Gastraum kre
denzt, bei warmem auf der Terrasse.  n

Sottoceneri

Unterkunft: Hotel Villa Castagnola mit  
dem preisgekrönten Restaurant Galleria 
Arté al Lago: villacastagnola.com
Resort Collina d’Oro: 
resortcollinadoro.com
Kurhaus Cademario: 
kurhauscademario.com
Kulturzentrum LAC: luganolac.ch 
Lugano allgemein: lugano.ch 
Mendrisio mit seiner pittoresken Altstadt: 
mendrisiottoturismo.ch 
Valle di Muggio und der Geo-Park Parco 
delle Gole della Breggia: parcobreggia.ch
Der Malcantone, das Gebiet zwischen Agno 
und  Ponte Tresa mit seinem bergigen 
Hinterland: myswitzerland.com/de-ch/
malcantone.html
Monte Lema, Wanderparadies an der 
Grenze zu Italien: montelema.ch 

ZU BESUCH IM TESSIN

Zwischen Traumziel und Albtraum

Das neue Kulturzentrum LAC (Bild ganz oben) und die Piazza della Riforma in Luganos Altstadt.
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1 
Burgdorf
Die Kleinstadt Burgdorf am Tor  
zum Emmental besitzt eine beispiel 
hafte mittelalterliche Altstadt mit 

spätbarocken Patrizierhäusern und einer 
eindrücklichen Schlossanlage. Die Altstadt, 
bestehend aus Oberstadt und Unterstadt, 
gilt als Bijou und klassisches Modell des 
mittelalterlichen Städtebaus. Die Ober
stadt zwischen Schloss und Kirchenhügel 
ist feudale Wohnstadt mit Patrizierhäuser 
im Berner Spätbarock und klassizistischen 
Bauten. Über eine Treppe gelangt man in 
die Unterstadt, welche das Gewerbe 
beherbergte. Heute sind die Gassen der 
Altstadt mit Strassencafés und lauschigen 
Plätzchen ein Treffpunkt für Shopping, 
Unterhaltung und kulinarische Genüsse  
in historischem Ambiente. Die Stadt  
ist idealer Ausgangspunkt für Ausflüge  
ins Emmental oder für Besichtigungen der 
umliegenden Städte Bern, Solothurn,  
Biel und Thun.

burgdorf.ch 

2
Solothurn 
Die so genannte Ambassadoren
stadt liegt am Jurasüdfuss am 
Lauf der Aare, rund 30 Kilometer 

östlich von Biel, und gilt als eine der 
schönsten Barockstädte der Schweiz. 
Zwischen den Baudenkmälern, Patrizier
sitzen und trutzigen Wehrbauten kann man 
in der verkehrsfreien Altstadt mit Bouti
quen und kleinen Gasthäusern gemütlich 
flanieren. An warmen Sommerabenden 
locken die Gartenrestaurants und Bars  
an der Aare. Vom 16. bis 18. Jahrhundert 
war das katholische Solothurn Residenz  
der Gesandten des französischen Königs 
(«Ambassadoren»). Barock und Renais
sancebauten, etwa das noble Palais 
Besenval, sowie sakrale Prunkbauten 
begleiten Besucher auf Schritt und Tritt.  
Elf Kirchen und Kapellen zählt die Altstadt 
und ebenso viele Brunnen und Türme. 
Eigentliche Prunkstücke sind die StUrsen
Kathedrale und die Jesuitenkirche.  
Die noch in Teilen erhaltene Stadtmauer 
folgte den Prinzipien des französischen 
Festungsbaumeisters Vauban.

solothurn.ch 
solothurn-city.ch

3
Murten 
Das 800jährige Zähringer 
städtchen mit den malerischen 
AltstadtGassen und den 

gemütlichen Laubengängen liegt auf einer 
kleinen Anhöhe über dem Murtensee. 
Schützend legt sich eine Ringmauer um die 
kleine Stadt. Murten bietet viel Kultur und 
zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten.  
Radwege und Pisten für InlineSkater  
führen um den See und durch die Stadt; 
Schiffe legen in die VullyWeinregion oder 
zum Neuenburger und Bielersee ab. 
Besonders attraktiv sind auch Murtens 
Sonnenuntergänge, zu sehen z.B. von  
der Seepromenade, mit Blick über den 
Murtensee Richtung Mont Vully und Jura. 

murten.ch
regionmurtensee.ch

4
Laupen 
Das Städtchen Laupen verfügt 
über einen hübschen mittel
alterlichen Stadtkern, der sich 

oberhalb der einstigen Hochwasserzone  
an den Burghügel lehnt. Ein Teil der alten 
Ringmauer ist bis heute erhalten. Wer durch 
die Marktgasse zum leicht geneigten 
Läubliplatz flaniert, hat den Eindruck, eine 
Bühne zu betreten: Die jahrhundertealten 
Häuser bieten eine malerische Szenerie. 
Einige davon weisen – ähnlich wie in der 
Stadt Bern – gedeckte Lauben auf, daher 
auch der Name des Platzes. Die Burganlage 
von Laupen gilt als das Wahrzeichen der 
Region und gehört zu den Baudenk 
mälern von nationaler Bedeutung. Mit ihrer 
strategisch guten Lage an der Mündung  
der Sense in die Saane hat sie dem Angriff 
der Habsburger im 14. Jahrhundert  
getrotzt und die Stadt Bern gerettet.

laupen.ch
regionlaupen.ch

5 
Le Landeron  
Die einzige Neuenburger Gemein
de am Ufer des Bielersees liegt am 
Jurasüdfuss, an der Kultur und 

Sprachgrenze. In der Gemeinde leben rund 
4500 Einwohner. Die Häuser der Altstadt 
stammen grösstenteils aus dem 16. und  
17. Jahrhundert, mit Kern aus dem  
14. Jahrhundert. Bis auf ein einziges abge 
brochenes Haus ist sie komplett erhalten 
geblieben. Auf dem mittelalterlicher 
Marktplatz findet hier am letzten Septem
berwochenende die «Fête de la Brocante» 
statt –  der grösste und wichtigste  
Schweizer Trödel und Antiquitätenmarkt. 
Weinbau, Landwirtschaft und Handwerk 
aber auch MikroMechanik sind wichtige 
Wirtschaftszweige für Le Landeron.

landeron.ch
avvl.ch/brocantelanderon

Zu Besuch 
im Mittelalter
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Rund um Bern liegen einige geschichtsträchtige und pittoreske Örtchen, welche einen Ausflug wert sind�

B
IL

D
: A

N
T

H
O

N
Y

 D
E

M
IE

R
R

E
/

S
W

IS
S

-I
M

A
G

E
.C

H
B

IL
D

: L
E

 L
A

N
D

E
R

O
N

 II
G



Aufblühen 
auf der  

Blüteninsel
Auf Madeira blühen nicht nur die Blumen  

das ganze Jahr� Auch Gesundheitsferien lassen Kurgäste 
auf der Atlantikinsel wieder florieren�  

SILVIA METTLER

S
anft gleiten die Hände von The
rapeutin Anna Philippa über 
Körper, Gesicht und Haar. Magi
sche Momente, professionelle 
Massage. Es fühlt sich gut an. 

Einfach nur da liegen, entspannt und run
tergefahren. Leise beruhigende Musik füllt 
den Raum, draussen rauscht das Meer. Der 
hektische Alltag verblasst, Probleme ent
schwinden. Verankert im Hier und Jetzt, 
total gelockert. Welch ein Glücksgefühl. 
Fast hätte man vergessen, wie sich dieser 
Zustand anfühlt. Der ganze Zauber hat 
auch einen Namen: AyurvedaFerien im 
Hotel Alpino Atlantico, Canico Madeira. 

Gesundheitsferien im Trend
Zeitliche Verfügbarkeit, Mobilität, soziale 
Medien und vieles mehr haben unser Leben 
in den letzten Jahren radikal verändert. 
Was als technische Innovationen gefeiert 

wird, hat auch viele Schattenseiten. Effekti
ve Regeneration findet bei vielen kaum 
mehr statt. Handyfreie Wochenenden oder 
Ferien ohne Internetverbindung sind nicht 
mehr denkbar. Stress belastet unseren 
Körper; der Arbeitsdruck nimmt zu. Darum 
müssen viele – bevor ein Burnout eintrifft 
und noch mehr Schaden angerichtet wird 
– die Notbremse ziehen. Eine gute Idee. 
Denn wer einmal in die BurnoutSpirale ge
raten ist, kommt sehr schwer wieder raus. 
Ausfälle dauern meist mehrere Monate. 

Gesundheitsferien bieten eine ebenso an
genehme wie wirksame Prophylaxe. So viel
fältig wie die persönlichen Bedürfnisse, so 
bunt ist auch die Palette der Angebote. Das 
bestätigt der Reiseveranstalter TeamRei
sen, Marktleader für AyurvedaFerien in Indi
en, Sri Lanka und Europa: «Wir stellen eine 
erhöhte Nachfrage fest», erklärt Daniel Bill, 
Geschäftsführer des AyurvedaTeams, das 
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zur GlobetrotterGruppe gehört, und meinte 
weiter: «Reisen, bei denen man sich fit macht 
für das Arbeitsleben, sind sehr beliebt.» Die 
Krankenkassen wollen aber von Mitfinanzie
ren (noch) nichts wissen. Die Urlauber müs
sen ihren Aufenthalt selber berappen.  

Wohltuende Behandlungen 
Zurück zu den sanften Händen von Anna 
Philippa. Sie ist eine der 18 Therapeutinnen 
und Therapeuten im Hotel Alpino Atlantico. 
Das 24ZimmerViersterneBoutiquehotel, 
das zur Galo Resort Hotelgruppe gehört, ist 
im Besitz der deutschen Familie Bachmeis
ter. Jahrelang gingen Wanderer ein und aus 
und genossen Madeiras ganzjährig milde 
Klima. Doch die Konkurrenz in diesem Seg
ment war sehr gross, und so folgte man dem 
Trend Richtung Gesundheitsferien. 

Da kam Brigit Moukom ins Spiel. Die er
fahrene Spezialistin hat das AyurvedaKur

zentrum seit 2011 kontinuierlich ausge
baut. So bietet das Zentrum seinen Gästen 
individuell abgestimmte Kurprogramme 
und –behandlungen an, die auf traditionel
len Lehren und Heilmethoden basieren. Die 
Behandlungen werden überwiegend mit 
selbstgepressten Kräuterölen durchge
führt, wobei die botanische Vielfalt der In
sel ausgenützt wird. Auf Madeira wachsen 
alle Kräuter, die nach ayurvedischen Re
zepturen aufbereitet und angewendet wer
den können; teilweise werden diese sogar 
im Kräutergarten des Hotels kultiviert.

In aller Herrgottsfrühe geht es schon mit 
einer YogaStunde los. «Om, om» tönt es 
von den rund 15 Gästen, die sich im Übungs
raum treffen, mit fantastischem Blick auf 
den Atlantischen Ozean. Im Schneidersitz 
auf ihren Matten versuchen sie, sich mit 
Meditation zu entspannen. Es ist ein ge
mischtes Gästegrüppchen: ein Hotelier aus 

München, eine Versicherungsmanagerin 
aus Brüssel und eine Investmentbankerin 
aus Zürich. Sie alle machen mit viel Elan 
beim FrühYoga mit. Eine Stunde lang bie
gen und «verdrehen» fühlt sich erst mal 
komisch an. Nach ein paar Tagen spürt 
man aber, wie gut das tut und wie Yoga bes
tens zum Entspannungskonzept passt.  

Fürsorgliche Betreuung
In die Obhut von Brigit Moukom begibt man 
sich sowieso gerne. Sie überwacht, schaut, 
muntert auf, hat für jeden Kurgast einen 
guten Rat oder einfühlsame Worte. Zudem 
ist AyurvedaArzt Dr. Gopal aus Kerala, In
dien, für die Diagnosen und die Kurbehand
lungen verantwortlich. Er fühlt den Puls, 
schaut die Zunge an, blickt in die Augen und 
erkundigt sich nach dem Wohlbefinden. 

Die ayurvedische Grundphilosophie teilt 
die Elemente, welche den Körper aufbauen 

und erhalten, in drei Dohas (Lebensenergi
en): Vata – die Bewegung, die working pow
er; Pitta – der Stoffwechsel im Körpergewe
be, die Körperchemie; und Kapha – die 
Körpergestalt, Muskeln, Haltung, Figur. Ay
urvedaBehandlungen heilen nicht ein be
stimmtes Leiden, sondern versuchen, die 
Dohas ins Gleichgewicht zu bringen. Körper, 
Seele und Geist sollen eine Einheit bilden. 

Für dieses Ziel haben die Kurgäste in der 
Regel zwei Wochen Zeit. Sonne, Meer, Be

handlungen und gesunde vegetarische Er
nährung helfen mit, dass sich die über 
5000 Jahre alten AyurvedaKuren als Jung
brunnen entpuppen. Nach einem Aufenthalt 
spürt man die AyurvedaWohltaten am gan
zen Körper. Zwei Kilo leichter, entspannt und 
erholt, kehrt man dem Paradies in Madeira 
den Rücken zu, mit dem klaren Vorsatz, bald 
wieder zurückzukehren. AyurvedaGesund
heitsferien – und man blüht auf der blühen
den Insel wieder so richtig auf.  n

Ayurveda auf Madeira 
Diese Reportage wurde durch das Ayurveda-Team, Bern, ermöglicht. Eine Woche inklusive 
ayurvedische Vollpension und diverse Massagen sowie Yogalektionen kostet ab Fr. 1 720 Fr. 
(Doppelzimmer). Inbegriffen sind Linienflüge mit TAP Portugal via Lissabon nach Madeira und 
retour. Weitere Informationen und Buchungen: Ayurveda-Team, Jubiläumsstrasse 91, 3005 Bern, 
Telefon 031 318 48 58, Mail: info@ayurveda-team.ch.  ayurveda-team.ch 
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Zellfunktionen werden beschleunigt und
die Versorgung der Zellen mit Sauerstoff,
Vitaminen und Mineralien wird markant
verbessert. Erschlafftes Bindegewebe wird
wieder aufgebaut, gestärkt und gestrafft.
Die nicht-invasive Methode ist sehr effizi-
ent, schmerzfrei und nachhaltig.

Das gesamte Behandlungsangebot
Die weltbesten und effizientesten Be-
handlungsmethoden finden im Orchimed
ihre Anwendung. Mikrodermabrasion,
Mesoporation und Skinneedling zum Ein-
schleusen von hochaktiven Wirkstoffen,
Faltenbehandlung mit Hyaluronsäure,
Fruchtsäurebehandlung zur Auflösung von
Altersflecken, modernste Hautanalyse und
Gesichtsstraffung (Facelifting mit Venus
Legacy) gehören ebenso zum attraktiven
Behandlungsangebot wie Body-Contouring
und Lymphdrainage. Detaillierte Infos und
Videos dazu finden Sie unter orchimed.ch.

Exklusive Produktelinie Vivescence
Wer Orchimed sagt, kommt nicht umhin,
im gleichen Atemzug auch die exklusive
Produktelinie von Vivescence zu nennen.
Diese in der Schweiz entwickelte und im
Wallis hergestellte Produktelinie ist frei
von Alkohol und Paraben und wird ohne
Tierversuche hergestellt. «Wir sind nach
wie vor tief beeindruckt von den extrem
hohen Qualitätsstandards der Vivescence
Produkte», erklärt Brigitte Züllig. «In einem

ɚ Hautstraffung für Gesicht und Körper
ɚ Cellulite glätten, straffen
ɚ Schwangerschaftsstreifen mindern

ɚ Hautve
ɚ Fettpo
ɚ Falten

Der sanfte Weg zur Schönheit – ohne Op
Falten, Cellulite, Fettpolster: Wer träumt
nicht davon, unerwünschte Zeichen des
natürlichen Alterungsprozesses loszu-
werden? Orchimed an der Neuengasse 8
in Bern macht’s möglich. Schmerzfrei
und ohne operativen Eingriff.

Wer das medizinisch-kosmetische Institut
Orchimed betritt, entdeckt ein äusserst
stilvolles und sehr persönliches Ambiente.
Die überall präsenten weissen Orchideen,
der verführerischer Duft, aufmerksame und
zuvorkommende Beauty-Spezialistinnen
machen Ihren Aufenthalt im Orchimed un-
vergesslich. Man fühlt sich sofort überaus
wohl und sehr gut aufgehoben. Dass die
Behandlungen schmerzfrei sind, macht das
Ganze noch attraktiver, ergänzt die Inha-
berin und Geschäftsführerin Brigitte Züllig.

Fettpolster reduzieren, Cellulite glätten
Viele Menschen leiden unter Cellulite oder
hartnäckigen Fettpolster (Bauch, Beine, Po,
Arme). Die BIA-Körperanalyse dient als Ba-
sis für einen individuellen Behandlungsplan.
Die Venus Legacy Technologie reduziert
störenden Fettpolster und glättet Cellulite
signifikant. Diese Anwendung ist eine Kom-
bination von multipolarer Radiofrequenz
und pulsierendem Magnetfeld. Sie bewirkt
eine gleichmässige, gezielte Erwärmung
des Gewebes auf rund 42 Grad. Es resul-
tiert eine aktivere Durchblutung der Haut
und des darunter liegenden Gewebes. Die

Orchimed
medizinisch-kosmetisches Institut

 Neuengasse 8, 3011 Bern
 031 822 00 33
 www.orchimed.ch

9 00–18:30 Uhr

erjüngung mit Mesoporation
olster reduzieren
behandlungen mit Hyaluron Filler

peration

Brigitte Züllig

Geschäftsleiterin

kostenlosen Beratungsgespräch gehen die
Beauty Spezialistinnen auf Ihre Wünsche
ein und erarbeiten mit Ihnen einen mass-
geschneiderten Behandlungsplan.» Alle
Behandlungen eignen sich übrigens auch
bestens für Männer.
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Historische Städte und Dörfer, kulinarische Erlebnisse  und gute Gesellschaft� Das sind Merkmale, 
die eine Busreise  nach Istrien so reizvoll machen� SIMON BENZ

W
ährend es regnet in der 
Schweiz und der Früh
ling erst langsam er
wacht, macht sich im 
Norden Kroatiens schon 

allmählich der Sommer bemerkbar. Die 
Strassencafés sind gut besucht, und tat
sächlich gibt es auch schon erste Wagemu
tige, die ein Bad in der noch empfindlich kal
ten Adria nehmen.

Unsere Erkundung der Stadt Opatija an 
der Kvarner Bucht beginnt mit einem Spa
ziergang entlang des «Lungomare», der 
zwölf Kilometer langen Uferpromenade. 
Aufgrund des milden Klimas war dieser Ort 
bereits zu Zeiten der k.u.k.Monarchie ein 
beliebter Treffpunkt. Zahlreiche der histori
schen und stilgerecht renovierten Villen 
und Paläste stammen noch aus dieser Zeit. 
Viele davon erstrahlen ganz in gelb, der 
Farbe des Kaisers. Opatija hat viel in den 
Erhalt des Glamours der Belle Epoque in
vestiert. Und es hat sich gelohnt. Auch heu
te ist die Stadt ein beliebtes Reiseziel und 

Ausgangsort für die Erkundung des nördli
chen Kroatiens. Den Gästen steht eine an
sehnliche Auswahl an Hotels zur Verfügung 
– von Häusern mit nostalgischem Flair und 
zeitgemässem Komfort bis hin zu Hotels 
neueren Datums.

Auf jedem Hügel ein Kirchturm 
Mit einem Kaffee aus der Bordkaffeema
schine in der Hand fahren wir im komfor
tablen CarRougeReisebus durch den lan
gen Autobahntunnel des UckaMassivs ins 
hügelige Hinterland Opatijas. Schon von 
weitem sind die Kirchtürme der kleinen, 
mittelalterlichen Städtchen zu sehen, die 
oben auf jedem Hügel sitzen. Eines davon 
ist das 200SeelenDorf Mošcenice. Im 
ehemaligen Piratennest werden wir vom 
Bürgermeister empfangen, der uns durch 
die alten Mauern führt. 

Doch schnell wird klar, dass uns nicht ein 
Beamter, sondern ein Touristenführer ge
genüber steht, der es versteht, die Ge
schichte des Ortes mit lustigen Anekdoten 

zu verknüpfen. Die folgende Führung des 
Pfarrers durch die barocke Kirche, die für 
den Ort etwas zu gross erscheint, wirkt da 
wie ein gut abgestimmtes Kontrastpro
gramm. Nach dem Besuch der Olivenmühle 
und der SchnapsDegustation endet die Be
sichtigung schliesslich im Souvenirladen, 
der von der Gemahlin des Bürgermeisters 
betrieben wird. Das ist perfektes Tourismus
marketing auf 170 Metern über Meer.

Trüffel, Lavendel, Olivenöl
An der Westküste der Halbinsel Istrien liegt 
Rovinj, die «Perle der Adria» (Bild). Die Stadt 
schmiegt sich harmonisch an die blaue Ad
ria. Von der Kirche der Heiligen Euphemia 
aus überblickt man die engen Gassen, in 
welchen sich in der Hochsaison Touristen
scharen drängen. Auch im Frühling ist die 
Stadt lebendig. Der Besuch des grossen 
Marktes ist empfehlenswert. Hier sieht man, 
was die örtliche Speisekammer hergibt: An 
zahlreichen Ständen werden Trüffel, Laven
del, Honig, Olivenöl und Grappa verkauft.

Was man weniger sieht, ist Fisch. Selbst 
auf der südlich von Opatija gelegenen Insel 
Krk stehen eher Schinken und Schafskäse 
auf dem Speiseplan. Kein Wunder also, dass 
es hier fast doppelt so viele Schafe wie Ein
wohner gibt. Die Stadt Krk hat sich stark auf 
den Tourismus eingestellt, so reiht sich am 
Hafen ein Restaurant an das nächste. Doch 
wenn man sich durch die Gassen der Alt
stadt bewegt, findet man so manche noch 
unentdeckt scheinende Ecke. 

Zurück im Landesinnern ändert sich nicht 
nur die Landschaft, sondern auch das kuli
narische Angebot. Was hier probiert werden 
muss, sind Trüffel. Das Mirnatal mit seinen 
Eichenwäldern ist das Zentrum des Edelpil
zes – hier suchen Hunde die schwarzen und 
weissen Kostbarkeiten. Früher übernahmen 
 Schweine diese Aufgabe, doch sie erkann
ten die Köstlichkeit der Trüffel und frassen 
sie nicht selten selber. Die Einkehr in einer 
Gaststätte lohnt sich. Und wer gerne Trüffel 
für zuhause mitnehmen möchte, kann diese 
teils im restauranteigenen Laden kaufen. 

Busreisen ist angenehm, weil man sich um 
keine Transfers kümmern muss und immer 
direkt ins Zentrum des Geschehens ge
bracht wird. Es dauert nicht lange, bis auch 
der BusreiseNeuling versteht, warum diese 
Art zu reisen so beliebt ist. Trotz zugewiese
ner Sitzplätze im Bus kommt man immer 
wieder ins Gespräch. Alleinreisende, Pär
chen oder Gruppen mischen sich und man 
lernt sich auf unkomplizierte Art und Weise 
kennen. Die Kontaktaufnahme ist einfach, 
denn schliesslich sitzen ja alle im selben 
Boot, pardon: Bus.  n

Car Rouge ist der Premium-Busreise- 
anbieter der Eurobus-Gruppe.  
2017 stehen zwei Termine für die einwöchige 
Reise «Istrien – Speisekammer der Könige» 
im Programm.
Abfahrten am 30. April und 1. Oktober.
car-rouge.ch
eurobus.ch 

Zwischen Belle Epoque und Barock 
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HAPPY BIRTHDAY
GRATIS AUF‘S SCHILTHORN

www.schilthorn.ch

JUBILÄUMS-PROMOTION 2 für1
GEBURTSTAGSKINDER FAHREN IM 2017
GRATIS AUF‘S SCHILTHORN!
Nur die Begleitperson bezahlt.


