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3011 Bern (Neue Adresse seit 01.12.17)

Annamarie Knutti und Jasmin Kilchhofer
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Gewachsen
um zu begeistern.

ANDEREGG
BAUMSCHULEN AG

Lotzwilfeldweg 24 A | CH-4900 Langenthal | www.anderegg-baumschulen.ch | Tel. 062 922 13 14

ELEGlANZstücke
und andere Schönheiten
Ihr Spezialist für Solitär- und Formgehölze.

Aus Eigenproduktion.
Wir liefern, pflanzen, pflegen.

Coole Drinks und tolle Stimmung… die
erste Grillparty kommt bald. Ist Ihr
Schattenplätzchen schon bereit?

Besuchen Sie unsere Frühlingsausstellung
in Grosshöchstetten und lassen Sie sich von
den neusten Funktions- und Gestaltungstrends

in Sachen Beschattungen inspirieren
und beraten.

Frühlingsausstellung
4. bis 6. Mai und
11. bis 13. Mai

superAusstellungs-Rabatte

Wir freuen uns auf Sie

www.schneiter-storen.ch
 031 839 32 87

Clever & Art Mode
Bärenplatz 7, 3550 Langnau
www.clever-und-art.ch

Hier finden Sie auch die
Annahmestelle Textilreinigung Manz

Besuchen Sie unsere einzigartige Gartenausstellung
oder lassen Sie sich auf unserem Onlineshop inspirieren.

Exklusive
Ausstellung

anlikerhome.ch
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EDITORIAL LIFESTYLE MOBILITÄT UNTERWEGS

Liebe Leserin, lieber Leser

Der Frühling ist die Jahreszeit, die jener 
saisonbedingten Müdigkeit den Namen 
gegeben hat, die sich im Jahresablauf  
zwischen dem Winterschlaf und den  
Sommerferien einordnet. Der Lenz  zeichnet 
sich, neben dem gehäuften Auftreten der 
besagten Müdigkeit, durch Blumen aus, 
die aus dem Boden schiessen und ihren 
Blütenstaub in die Luft abgeben, was zu 
vielen Fällen von Heuschnupfen führt. 

Zudem registriert man nach der  Winterstarre 
einen Aktivitätsschub: Wintermäntel werden 
eingemottet, Skis und Skischuhe im Keller 
verstaut; die Wohnung bekommt eine General-
überholung, Frühlingsputz genannt; und das 
Auto kriegt seine Sommerreifen zurück. Danach 
bricht man vor Ostern zum Kurzurlaub auf, den 
viele Deutschschweizer, eingeklemmt zwischen 
Deutsche, Holländer und Belgier, gern im Gott- 
hardstau nach Süden verbringen und, einige 
Tage später, in jenem zurück nach Norden.

Dichter aller Epochen haben sich vom  
Frühling zu schwärmerischen Versen  
inspirieren lassen. Wem jede lyrische  
Begabung abgeht, der kann prosaisch  
vermerken, dass Frühlingsgefühle chemisch 
und biologisch erklärbar sind: Dank mehr 
Licht produziert der Körper mehr Serotonin 
und Dopamin, die so genannten «Glücks-
hormone». Vermehrte Hormon ausschüttung 
verstärkt auch den Drang, wie die Blumen 
seine Pollen zu verstreuen und wie die  
Vögel ein Nest zu bauen. 

Ob lyrisch oder prosaisch: Es lohnt sich,  
den Frühling zu geniessen. Denn der nächste 
Winter ist nur ein gutes halbes Jahr entfernt.

Artur K. Vogel

5 
BIO-BAUMWOLLE
Für die Inder das weisse Gold, für Coop eine 
spannende Geschichte. Patrick Hohmann, 
Gründer der Firma Remei AG und Mitgründer 
der bioRe-Siftung, hat die Bio-Baumwoll- 
Produktion in Indien aufgebaut.

8 
UHREN- 
HERSTELLER
Es gibt sie noch, die kleinen, unabhängigen  
Uhrenhersteller im Kanton Bern. Aber man 
muss sie suchen, zum  Beispiel Delma Watches 
in Lengnau an der Grenze zu Solothurn.

9 
E-BIKE 
SICHERHEIT
Unfälle älterer E-Bike-Fahrerinnen und  
-Fahrer haben massiv zugenommen. Zu hohe 
Geschwin digkeit ist einer der Gründe. Doch 
das TCS-Kursangebot wird nur wenig beachtet.

11 
JAGUAR
Der F-Pace, Jaguars erstes SUV, wurde nach  
seiner Lancierung 2016 zur Erfolgsgeschichte. 
Mit dem neuen E-Pace verfügt die Firma 
nun auch über ein Angebot im Segment der 
kleineren SUV.

12
DROHNEN
Der TCS bietet vier verschiedene Kurse für 
Hobbypiloten an. Drohnen sind aber mehr als 
blosse Spielzeuge. Ihre Nutzung hat auch ein 
grosses Potenzial für vielfältige Einsätze in  
der Wirtschaft. 

15
ANDALUSIEN
Von Stränden und Buchten über Paläste und 
Schlösser bis hin zu gotischen Kathedralen und 
verwinkelte Altstadtgassen: Das alles und noch 
viel mehr bietet Andalusien.

17 
BEIRUT
Einst herrschte in der libanesischen Hauptstadt 
Bürgerkrieg. Inzwischen hat sich Beirut zur 
Shopping- und Ausgeh-Destination entwickelt – 
wenn nicht gerade die Politik dazwischenfunkt.

18
KROATIEN
Kroatien bietet mehr als Wasserfälle (Bild)  
und türkisblaue Seen. Auf den Spuren der 
Winnetou-Drehorte sind einzigartige  
Nationalparks zu entdecken.

20
FLUSS-
KREUZFAHRTEN
Eine Woche Golfferien auf dem Douro und 
viel Portwein. So stellt sich unsere Mitarbei-
terin die idealen Ferien vor. Wer beim Golfen 
schwänzt, darf auch ins Museum.

21 
HOLLAND
Wind, Landschaft, Freundschaft und  
ganz viel Velofahren. So sehen Ferien  
auf dem Flussschiff  MS Serena mit Start  
in Amsterdam aus.
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Key Account Manager Bernhard Baumgartner Redaktion und Produktion Vesna Burkhalter (Leiterin Beilagen), Sarina Keller, Artur K. Vogel (Redaktion), Pedä Sieg-
rist, Andrea Thüler (Layout), Mitarbeit Rahel Guggisberg, Claudia Salzmann, Ruedi Burger, Katharina Merkle, Silvia Mettler Auflage 133 424 (WEMF 2017), Leser: 
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«Es ist ein Mythos,  
dass Wagyu-Rinder mit Bier 

einge rieben werden»
Ursula und Thomas Fuchs sind Quereinsteiger und haben in Bolligen  

einen Bauernhof übernommen. Nun züchten sie Wagyus, was auch Küchenchefs  
in der Region nicht entgangen ist.

CLAUDIA SALZMANN

ie Züchterin Ursula Fuchs und 
der Metzger Lorenz Nyffeneg-
ger sehen neben dem aufge-
hängten Wagyu-Rind aus wie 
Zwerge. Wir befinden uns in der 
Metzgerei in Zollbrück, wo 
Fuchs ihre Zuchtrinder schlach-
ten lässt, und wo das Fleisch da-

nach am Knochen reift. Daneben hängen wei-
tere Tierhälften, und ein Vergleich des 
Gewebes zeigt: Schon nach wenigen Tagen ist 
das Fleisch eines normalen Rindes hart; nicht 
so beim Wagyu. Noch immer lässt sich das 
Fett eindrücken. Erstaunlich? Nicht für Ursu-
la Fuchs: «Das Fett legt sich nicht punktuell 
an einer Stelle an, sondern zieht sich durch 
das ganze Muskelgewebe.» Wagyu gilt des-
halb als Delikatesse wie das japanische Kobe-
Rind, mit dem es verwandt ist.

Ursula Fuchs betreibt die Zucht mit ihrem 
Mann Thomas in Bolligen. «Wir wollten etwas 
machen, das nicht alle tun. Und doch etwas, 
das stemmbar ist», sagt der 45-jährige Thomas 
Fuchs. Eigentlich gibt es Wagyus nur in Japan, 
doch wurden einige Rinder zu Forschungszwe-
cken nach Australien exportiert. Von dort ha-
ben sie sieben Embryos bestellt; ein nicht ganz 
billiges Unterfangen: 1500 Franken kostet es, 
bis ein Embryo importiert und eingepflanzt ist. 
«Die Chance, dass es anwächst, liegt bei 50 Pro-
zent», sagt Fuchs. 

Nach dem ersten Import war klar: Eine 
andere Methode musste her. Heute steht eine 
20-köpfige Herde im Stall, und Thomas und Ur-
sula Fuchs können so selber Embryonen züch-
ten. Bis zu 15 Embryonen habe es bei einem 
Mal gegeben. «Wir hatten Glück», sagt Thomas 
Fuchs. Und es rechnet sich: Mit dieser Metho-
de geben sie nur noch 250 Franken aus, bis der 
Embryo eingesetzt ist. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass er anwachse, sei höher, da er ohne Einfrier-
zeit wieder eingesetzt werde. 

An Herz gewachsen
Das Resultat zeigen die Züchter in ihrem neuen 
Stall: Dort steht eine reinrassige Muttertierher-
de. Der Bauernhof in Wysshus liegt am Bolliger 
Waldrand, mit Sicht auf den Dorfkern und die 
Alpen. Ursula Fuchs ist hier aufgewachsen. Als 
Quereinsteiger hat das Ehepaar den Hof 2009 
von Ursulas Eltern übernommen: Ursula ist Bau-
ingenieurin, Thomas Zimmermann. «Schon 
mein Vater war ein fortschrittlicher Landwirt, 
der immer mit der Zeit ging», sagt die Tochter. 
Als der Milchviehbestand verkauft worden sei, 
sei das ein happiger Schritt gewesen. Doch die 
fünf Jahre Arbeit hätten sich gelohnt, sagt Ursula 
Fuchs: «Auch meine Eltern freuen sich über un-
seren neuen Betriebszweig.» 

Dreimal so lange wie normale Rinder blei-
ben die Wagyus auf dem Hof, bis sie geschlachtet 
werden. Kein Wunder, dass die Rinder in diesen 
Monaten der Bauernfamilie ans Herz wachsen, 
und dass sie bei der Schlachtung nicht dabei 

«Schon mein Vater  
war ein fortschrittlicher 
Landwirt, der immer  
mit der Zeit ging.»

Ursula Fuchs
Wagyu-Züchterin

Ursula und Thomas 
Fuchs finden auch 
unter Restaurants 
Abnehmer: Amuse-
Bouche mit Wagyu-
Wurst, gegessen  
im Mille Sens. 
Bilder: Claudia Salzmann

sein will. Andere Bauern seien interessiert, aber 
auch skeptisch gewesen: «Das Investitionsrisiko 
kann und will nicht jeder tragen», sagt Ursula 
Fuchs. Zudem muss man die Infrastruktur an-
passen, das sei nicht überall möglich.

Bei der Familie Fuchs war es möglich: 2015 
hat sie einen Freilaufstall gebaut. Während 
Thomas Fuchs erzählt, blicken alle Kühe mit 
grossen Augen in unsere Richtung. Dass nicht 
nur Wagyus im Stall stehen, sieht selbst ein 
Laie. 20 Rinder sind reinrassige Wagyus, doch 
die Bauernfamilie wagt auch Experimente: 
«Beispielsweise haben wir Wagyu mit Hinter-
wälder-Rindern gekreuzt», sagt Fuchs. 

Futter vom eigenen Hof
Zuvorderst im Stall stehen Hans, Naruto und 
Masato. Die drei kräftigen Stiere bekommen 
nur das allerbeste Futter. Bald ist das Leben vor-
bei. «Was sie nicht fressen mögen, gebe ich den 
Gusti weiter», sagt Fuchs. Die stehen im nächs-
ten Abteil, abgetrennt von den Mutterkühen 
und den schlachtreifen Tieren. Nicht nur zur 
Futterzeit: «Wenn ich frisches Stroh reingebe, 
hüpfen die Kälber wild durchs Gehege», sagt 
Thomas Fuchs. Zuhinterst im Stall stehen die 
Mutterkühe, am Ende der Reihe die allererste 
Wagyu-Kuh Lilli. Hinter ihr ist eine Bürste be-
festigt, welche die Rinder rege gebrauchen und 
damit ihren ganzen Körper bürsten. 

Die 10-jährige Tochter Joelle spielt im Heu, 
ihr Bruder ist noch in der Schule. Sie wedelt ab 
und zu mit etwas Futter vor den Mäulern der 

Kühe. Zu fressen gibt es nebst Heu und Emd 
auch Getreidemischung. Einzig diese stammt 
nicht vom eigenen Betrieb, wie der Bauer stolz 
erzählt. Die Einrichtung und die kurzen Wege 
erlauben auch, dass seine Frau Ursula alles 
übernehmen kann, wenn er nicht da ist. 

«Klar, wir haben nach unseren Bedürfnis-
sen gebaut, das war uns sehr wichtig», sagt er. 
Zum Fressen werden alle Tiere am Futtertisch 
mit einem Gitter eingesperrt, damit sie in Ruhe 
ihre Ration fressen können. Ranghöhere Tiere 
würden sonst auch die Rationen der anderen 
fressen. «Das gibt Unruhe in den Stall, und 
wir haben die Fütterung nicht im Griff», weiss 
Ursula Fuchs. Dass einige Züchter ihre Rinder 
mit Bier oder Sake einreiben, ist für Ursula und 
Thomas Fuchs ein Mythos, der selbst für Japan 
nicht zutrifft. Ausserdem würde das Bier im 
Sommer Wespen anziehen, im Winter würde 
man sie bis zur Haut runter nass machen und 
damit eine Lungenentzündung riskieren. 

«Die Gesundheit des Rindes steht für uns 
an erster Stelle. Mit der Massage würde man 
sowieso nur die äussersten Schichten des riesi-
gen Tieres erreichen», gibt Fuchs zu bedenken. 
«Wir haben einmal Biertrester gefüttert, aber 
das Bittere hat ihnen gar nicht geschmeckt», 
sagt Ursula Fuchs. 

Auch auf dem Restaurantmenü
Zu ihren Kunden zählen sie primär Privat-
kunden, «die auch schon zwei- oder dreimal 
gekauft haben», sagt Züchterin Wyss. Ihnen 
verkaufen sie Fleich in Mischpaketen à 10 Kilo-
gramm (670 Franken). «Zuerst hatten wir darin 
auch Suppenfleisch, aber das machen wir nicht 
mehr. Die normale Hausfrau kann eher Hack-
fleisch brauchen.» 

Zur Kundschaft gehören neuerdings auch 
Restaurants. Domingo S. Domingo, der mit 14 
Gault Millau-Punkten ausgezeichnet ist und im 
Restaurant Mille Sens in der Berner Schweizer-
hofpassage kocht, hat es seit Ende 2017 auf der 
Karte. Der australische Koch mit philippinischen 
Wurzeln ist begeistert: «Das Fleisch ist grossar-
tig.» Domingo kauft nicht Pakete, sondern gleich 
eine Hälfte des Tieres. Er serviert das Wagyu-
Fleisch im Hauptgang als Dreierlei: ein Edel-
stück, dazu ein Ragout und ein Würstchen. 

Ganz neu serviert auch das Restaurant 
Schloss Oberhofen das Bolliger Wagyu. Das al-
lererste Tier haben Thomas und Ursula Fuchs 
im Herbst 2016 geschlachtet. Heute werden 
drei bis fünf Tiere pro Jahr in die Metzgerei 
gebracht; eines pro Monat wäre das Fernziel. 
«Aber das dauert noch fünf bis sechs Jahre», 
meint Thomas Fuchs: «Man muss Geduld ha-
ben; das haben wir gelernt.»  n

D

Fuchs’ Wagyus  
(schwarze Tiere) 
kriegen u.a. eine  
Getreidemischung  
zu fressen.  
Geschlachtet werden 
sie, später als andere 
Rinder, von Lorenz 
Nyffenegger,  
Fuchs’ Metzger  
des Vertrauens.
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«Wirtschaft ankurbeln  
statt Hilfsgüter schicken»

Bio-Baumwolle ist in. Coop gilt zusammen mit der Remei AG als Pionierin  
in Sachen fair gehandelte Bio-Baumwolle. 1997 wurde die bioRe-Stiftung gegründet,  

die den Baumwollanbau fördert und den Bauern eine Lebensgrundlage sichert. 

RAHEL GUGGISBERG
 

ndore ist die Hauptstadt des zentralin-
dischen Staates Madhya Pradesch. Der 
Ort ist sehr ländlich, die Bevölkerung ist 
arm. Viele wohnen in einfachsten Häu-
sern. Hier investiert die bioReStiftung 
in den Anbau von Bio-Baumwolle. Der 
Coop-Manager Emanuel Büchlin hält 
einen kleinen, weissen Knäuel in der 

Hand, ein paar Gramm Baumwolle. «Für die In-
der ist Baumwolle das weisse Gold, weil die Fa-
ser kostbar ist. Für Coop steckt eine spannende 
Geschichte dahinter,» sagt er. Er zeigt auf den 
67-jährigen Patrick Hohmann, der neben ihm 
steht. «Er gilt als weltweiter Pionier für Bio-
Baumwolle», sagt Büchlin.

Quittierung mit Fingerabdruck
Hohmann ist der Gründer der Firma Remei AG 
und Gründungsmitglied der bioRe-Siftung. Er 
hat die Bio-Produktion in Indien aufgebaut. «Die 
Leidenschaft für die Baumwolle liegt mir im 
Blut», erzählt Hohmann. Sein Vater war Baum-
wollhändler für das Winterthurer Handelshaus 
Paul Rheinhart in Ägypten. Patrick Hohmann 
studierte Textilingenieur und gründete 1983 die 
Remei AG, die mit nachhaltigen Garnen und 
Textilien handelt. Eines Tages stand ein Inder 
bei ihm im Büro. Er wollte, dass Hohmann ihm 
hilft, in Zentralindien eine Spinnerei zu bauen. 
Das Projekt setzten sie dann in der Nähe von In-
dore, in Kasrawad, der heutigen Anbauregion 
von bioRe Indien um. Hohmann versteht den Hof 
eines indischen Baumwoll-Farmers als einen le- 
benden Organismus. Die Bauern werden streng 
kontrolliert, sie müssen periodisch unterschrei-
ben, dass sie keine Chemie anwenden. Wer nicht 
schreiben kann, quittiert mit Fingerabdruck.

Anfang der neunziger Jahre nahm der Coop-
Manager Jürg Peritz telefonisch Kontakt auf 
mit Patrick Hohmann. Er habe in der Zeitung 
einen Artikel über Remei gelesen und wolle 
Hohmann persönlich kennenlernen. Die beiden 
verstanden sich und die gemeinsame Zusam-
menarbeit begann. Die Remei AG ist seither 

Lieferant für die Coop-
Bio-Kleider. Remei ge-
währt den Kleinbauern 
eine Abnahmegarantie 
samt einer Prämie von 
15 Prozent gegenüber 
dem Marktpreis der 
konventionell ange-
bauten Baumwolle. 
Die Herausforderung 
bei der Textilherstel-
lung ist die komplexe 
Wertschöpfungskette. 

Im Gegensatz zu einer fairen Bio-Banane geht 
ein faires Bio-Baumwoll T-Shirt durch über 100 
Hände, bis es fertig hergestellt ist. Emanuel 
Büchlin sagt: «Es ist anspruchsvoll, Transpa-
renz über alle diese Herstellungsschritte zu ha-
ben. Auf allen Stufen sollen die Anforderungen 
an ökologische und faire Produktion gewähr-
leistet sein.» Viele Schritte werden darum in 
Indien gemacht: Zum Beispiel wird die Baum-
wolle seit über zehn Jahren in einer eigenen 
Entkernungsanlage entkernt. Mit Hochdruck 
und mittels Siebverfahren wird die Baumwolle 
gereinigt, damit sie bereit für die Spinnerei ist. 
Indem die Schritte durch die Remei kontrolliert 

werden, könne Coop garantieren, dass man 
wirklich Bio-Baumwolle habe. 

Büchlin und Hohmann stehen vor einem 
Baumwollfeld, welches die bioRe-Stiftung für 
die Forschungsarbeit nutzt. Ihr Blick schweift 
über die  Felder. «Wir zeigen den Bauern Ent-
wicklungsmöglichkeiten auf. Das Problem in 
Indien ist heute: Man bekommt fast kein Saat-
gut mehr, das nicht gentechnisch verändert 
ist», klagt Patrick Hohmann. Inzwischen seien 
in Indien 90 Prozent der Baumwolle gentech-
nisch verändert. 

Selbst hergestelltes Saatgut
Damit die Bio-Produktion aufrechterhalten wer- 
den kann, muss BioRe Indien mit der Unterstütz- 
ung der bioRe-Stiftung das Saatgut selber herstel-
len. «Wir forschen auf diesen Feldern», erklärt 
Hohmann. Vor Jahren schon hat er die Saatgut-
forschung initiiert, die die besten Sorten für die 
Bauern finden soll. Feldversuche zeigten, dass 
genveränderte Pflanzen – bei entsprechend kos- 
tenintensiver Pflege – wohl gute Erträge abwer-
fen. Sie haben aber Mühe mit ausserordentli-
chen Wetterereignissen. Bei Hitze könne man 
sie bewässern, aber bei zu heftigen Regenfäl-
len seien den Bauern die Hände gebunden, die 

Pflanzen leiden oder gehen ein, erzählt Hoh-
mann. Jetzt gesellt sich ein indischer Bauer zu 
uns. Er ist einer der 3000 Bauern, der für den 
Schweizer Textilhändler Remei Bio-Baumwol-
le produziert. Er habe vor 17 Jahren auf Bio-
Produktion umgestellt und sei glücklich, die-
sen Entscheid getroffen zu haben. «Als junger 
Bauer baute ich Baumwolle konventionell an. 
Ich setzte Kunstdünger ein und Mittel, um 
Schädlinge und Krankheiten zu bekämpfen.» 
Weil das Geld nicht reichte, nahm er Kredi-
te mit hohen Zinsen auf. Mit den Einnahmen 
der Ernte musste er die Kredite bezahlen. Fiel 
eine Ernte aus, schwollen die Schulden an. Und 
damit auch die Sorgen. Durch den bewussten 
Verzicht auf chemische Hilfsmittel beim An-
bau der Biobaumwolle schützten die Bauern 
die Gesundheit und sie müssen keine Kredite 
mehr aufnehmen für teure Agrochemikalien.  
Büchlin erzählt: «In Indien nehmen sich immer 
wieder Bauern das Leben, weil sie ihre Schul-
den nicht bezahlen können.»

Patrick Hohmann ist überzeugt, mit den 
Bio-Bauern auf dem richtigen Weg zu sein. Vie-
le Bauern seien heute schuldenfrei. Mit seiner 
Schweizer Remei AG produziert er jährlich 
3000 bis 4000 Tonnen Bio-Baumwolle und ver-

Bio-Baumwolle 
verschafft Bauern 
einen höheren 
Verdienst und 
verursacht  
weniger Kosten  
als konventionell  
angebaute. 

Bilder: ZVG

I

FAIRE BEDINGUNGEN
Immer mehr Kunden wollen sozial- oder 
umweltverträglich produzierte Textilien 
kaufen. Bio-Kleider findet man längst nicht 
mehr nur bei Manufakturen und heimischen 
Luxuslabels, sondern auch bei Billigketten wie 
C&A oder Zara. Ihre Bemühungen streichen die 
Unternehmen in aufwendig gestalteten 
Nachhaltigkeitsberichten heraus. Coop ist die 
weltweit grösste Anbieterin von fair hergestell-
ten Textilien aus Bio-Baumwolle. Die Umsatz-
zahlen von Naturaline haben sich seit der 
Einführung des Labels vor 30 Jahren nahezu 
verfünfzehnfacht. Vorteil für die Bauern: Sie 
können Bio-Baumwolle teurer verkaufen als 
konventionelle Baumwolle. Auch weil die 
Bio-Produktion ohne Kunstdünger auskommt 
und weniger bewässerungsintensiv ist, haben 
sie langfristig eine höhere Nettorendite.

arbeitet sie zu Kleidungsstücken. Hohmann ist 
überzeugt, dass Entwicklungshilfe auf einem 
wirtschaftlich nachhaltigen Modell beruhen 
muss. Er sagt: «Helfen muss man als Partner: 
Statt Hilfsgüter zu schicken, muss man die 
Wirtschaft ankurbeln.» n

Als Komfortschuhgeschäft wissen  
wir genau, wo der Schuh drückt 
Wir legen Wert auf gute Passformen und verschiedene Weiten. Das ist unser Grundanspruch,  
den wir an unser Sortiment stellen. Darum führen wir viele verschiedene Lieferanten,  
um Ihnen ein umfassendes Sortiment anbieten zu können. Wussten Sie, dass wir über 300 Modelle  
Damenschuhe alleine in Grösse 43 anbieten?

Schmale Fersen, lose Einlagen und anspruchs-
volle Füsse gehören bei uns zum Alltag. Zum 
Glück hat sich in den letzten Jahren das Be-
quemschuhsegment Richtung Mode weiter ent-
wickelt, ohne an Komfort einzubüssen. Unsere 
Schuhe sollen gefallen und sich so anfühlen, dass 
Ihre Füsse den Unterschied spüren. Für uns ist 
es enorm wichtig, die Bedürfnisse unserer Kun-
dinnen und Kunden zu kennen. Entdecken Sie 
unser farbenfrohes Sortiment an ausgewählten 
Marken wie Ara, Brunate, Crocs, Ecco, Gabor, 
Ganter, Hanwag, Kandahar, Lowa, Meindl, 
Mepbisto Semler, Solidus, Think, Waldläufer 
uvm.

Nicht nur aus der ganzen Schweiz sondern 
auch aus dem benachbarten Ausland dürfen wir 
Stammkundinnen und -kunden willkommen 
heissen. Das freut uns natürlich sehr und moti-
viert uns täglich, uns weiter zu verbessern. Wir 
lieben unsere Exklusivitäten, die wir ebenfalls 
pflegen. Spezielle Formen, Farben und Leder 
lassen uns unsere Schuhliebe jede Saison neu 
entdecken. Wir legen grössten Wert darauf, dass 
soweit möglich unsere Schuhe in Europa herge-
stellt werden.

Nicht alle Leute haben das Glück und kön-
nen Ihre Schuhe nach Gefallen auswählen.
Auch für diese Kundinnen und Kunden sind 

wir gerne da und bieten Spezialschuhe für emp-
findliche Füsse an. Da geht es um kranke und 
deformierte Füsse, die wiederum ganz andere 
Bedürfnisse haben. 

Ein Team von engagierten Fachfrauen setzt 
sich täglich voll Freude für Sie ein und berät Sie 
gerne. Ihre Füsse liegen uns am Herzen. Wenn 
Sie Ihren neuen Lieblingsschuh gefunden ha-
ben, sind wir glücklich. Wir freuen uns auf Ih-
ren Besuch an der Schwanengasse 4. n 

Ein Schuhgeschäft für (fast)  
alle Füsse:

Wir führen Damenschuhe 
ab Grösse 33 bis 45
und Herrenschuhe ab Grösse38 bis 51

Schneider Chaussures
Schwanengasse 4
3011 Bern
Tel. 311 41 56

KUNDENBEITRAG

Patrick Hohmann.



Wir gratulieren den glücklichen Eltern  
herzlich zur Geburt ihrer Kinder!

Good News aus der Schweiz– Die Kinder von heute spielen trotz  
Smartphone und Tablet immer  
noch lieber draussen, machen Sport 
oder treffen ihre Freunde offline.  
Dies stellte eine Untersuchung der  
Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften fest.   (Quelle BZ)

SOLEY LOU-ANNE, 08.11.17 EMMA FERNANDA, 15.11.17 NOÉMIE CHRISTINE, 16.11.17 SELENA AURORA, 16.11.17

BENJAMIN, 07.12.17 AMAËL, 07.12.17
YOANA LIA & NOELIA CARINA, 

10.12.17 KENZO ZACHARIAS, 14.12.17
JARI, 18.12.17

NORIK, 13.01.18   JOHANNES SEBASTIAN RUDOLF, 
17.01.18

ILJA & MAEL, 18.01.18

NOÉ, 10.02.18
MAIRA LILOU, 15.02.18

SARA LESLIE, 19.02.18 ELIN CARINA, 22.02.18



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

Good News 
aus Bern und Region 

– Das Frühförderungsprojekt Primano 

hat so gut funktioniert, dass es seit 

kurzem in der ganzen Stadt etabliert 

wurde. Damit soll die Chancengleich-

heit aller Kinder im Vorschulalter 

verbessert werden.  

(Quelle SRF)

Good News aus aller Welt– Eine Studie aus Grossbritannien 
kommt zum Schluss: Ein Familien-
urlaub macht Kinder zufriedener  
als ein neues Spielzeug. Kinder  
mit Reiseerfahrung sind in der  
Schule konzentrierter und besser.  
Verantwortlich dafür sei das  
spielerische Lernen, das in den  
Ferien besonders gefördert wird. 
(www.watson.ch)

LUCIJA, 17.11.17 LUC, 27.11.17 ERICA LARISSA, 29.11.17

ELIO, 28.12.17 NAHOM, 29.12.17 BEN LEO, 05.01.18 EMELY MAXINE, 08.01.18

PAUL MATHIS, 22.01.18 ANNA TOSCA, 23.01.18
NILAS, 29.01.18

LEON, 07.02.18

TARO, 27.02.18
HELENA, 27.02.18

RAPHAEL PASCAL, 06.03.18
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Tauchen mit Delma
Es gibt sie noch, die kleinen, unabhängigen Uhrenhersteller  

im Kanton Bern. Aber man muss sie suchen.

ARTUR K. VOGEL

m Ostausgang von Biel stehen 
die dunklen, mächtigen Gebäu-
de der grössten unabhängigen 
Schweizer Uhrenfirma: Rolex. 
Rund 800 000 Luxusuhren die-
ser Marke zu Endverkaufsprei-
sen ab etwa 4000 Franken ver-
lassen die Fabrik jährlich; mehr 

als 10 000 Leute weltweit arbeiten für die Firma. 
Diese Zahlen gab der sonst vornehm-verschwie-
gene VR-Präsident von Rolex, der Genfer Anwalt 
Bertrand Gros, 2014 bekannt, als er der Zeitung 
«Le Temps» sein allererstes Interview überhaupt 
gewährte. Den geschätzten Jahresumsatz von 
knapp fünf Milliarden Franken bestätigte Gros 
nur indirekt.

Nur sieben Kilometer östlich, in der berni-
schen Gemeinde Lengnau an der Grenze zu 
Solothurn, finden wir in einem ältlichen Ge-
bäude, das von weitem wie ein grosses Einfa-
milienhaus aussieht, eine andere unabhängige 
Uhrenfirma: die Delma AG. 

Koloss und Knirps
Delma AG? Nie gehört! Andreas Leibundgut ist 
nicht beleidigt, ob der Unwissenheit des Besu-
chers. Hierzulande kann man die Zeitmesser 
der Marken Delma und Delbana nur im Fabri-
kladen sowie in zwei Uhrengeschäften in Aar-
au und Basel erstehen; ein verstärkter Vertrieb 
in der Schweiz wird momentan aufgebaut. 
«Delma ist stark im Mittleren Osten, in Malay-
sia, Indonesien, Thailand und in Deutschland», 
sagt Leibundgut, der für das Marketing verant-
wortliche Sohn des Firmeninhabers, des Inge-
nieurs Fred Leibundgut: «Delbana ist, neben 
dem Mittleren Osten, vor allem in osteuropäi-
schen Ländern präsent.» 

Rolex ist der Koloss, Delma der Knirps: Hier tei-
len sich 15 Leute 13 Stellen. Die Uhrwerke stam-
men von ETA und gelegentlich von anderen Lie-
feranten, das Design ist ausgelagert; in Lengnau 
werden die Ideen geboren und genährt; die As-
semblage findet hier statt, die Endkontrolle, Ver-
trieb und Marketing.

Doch nicht nur Delma- und Delbana-Uhren 
werden hier gefertigt; man setzt auch Uhren an-
derer Marken zusammen, zum Beispiel für Guc-
ci. Von den 1960er- bis Anfang der 1990er-Jahre 
sei dieses Geschäft für private Labels sehr stark 
gewesen; es habe etwa zwei Drittel des Umsat-
zes ausgemacht, sagt Andreas Leibundgut. Im 
Rahmen einer neuen Strategie und veränderter 
Prozesse will der Marketing-Leiter und künftige 
Erbe nun die Eigenmarken stärken und besser 
positionieren.

Vortasten in neue Märkte
Die Preise für Delma-Uhren hören etwa dort 
auf, wo jene für Rolex-Modelle anfangen: bei 
4500, 5000 Franken; die günstigsten sind ab 
rund 500 Franken zu haben. Wichtigste Kon-
kurrenten in diesem Preissegment sind Tissot, 
Longines, Certina und ein Teil der Rado-Kol-
lektion. Delbana bewegt sich auf einem etwas 
tieferen Preisniveau ab rund 250 Franken. Ge-
genwärtig unternimmt die Delma AG Schritte, 
um im kanadischen, US-amerikanischen und 
britischen Markt Fuss zu fassen. «Auch an den 
schwierigen chinesischen Markt wollen wir 
uns herantasten», sagt Leibundgut.

Es gibt nur noch wenige kleine Uhren-
hersteller,die ihre Unabhängikeit bwahrt haben. 
Bekannt ist etwa die Oris AG im Kanton Basel-
Landschaft. In unmittelbarer Nähe von Delma 
befindet sich ein weiterer, der schon 1888 in Bett- 

lach bei Grenchen SO unter dem Namen EKB 
gegründet worden war. Die EKB war einer der 
ersten Hersteller von wasserdichten Uhren, wes- 
halb sie in den 1920er-Jahren in Atlantic-Watch 
Production Ltd umgetauft wurde. In den 1960er 
Jahren wurde das Speed-Switch-System entwi-
ckelt: die schnelle Datumsumschaltung. Das 
Prinzip ist bis heute gültig. Die Uhrenkrise der 
1970er-Jahre überstand Atlantic im Gegensatz 
zu vielen anderen Uhrenherstellern. 2008 zog 
das Unternehmen von Grenchen nach Lengnau. 

Ebenfalls in Lengnau werden die Uhren der 
Marke Carl F. Bucherer hergestellt, die zur Lu-
zerner Bucherer-Gruppe gehören. Und schliess-
lich produziert auch Rado in Lengnau, eine Mar-
ke der Swatch-Group.

Dass die Brüder Albert und Adolf Gilomen 
1924 ihre Uhrenfirma gründeten, die zuerst A. 
& A. Gilomen S.A. hiess, wenig später Thuya 
und ab 1966, nach der Übernahme durch Lei-
bundguts Grossvater, schliesslich Delma AG, 
war kein Zufall: Die 1920er-Jahre waren für die 
Schweizer Uhrenindustrie von grosser Bedeu-
tung, und zwar wegen einer Entwicklung, die 
mit dem Ersten Weltkrieg zu tun hatte. 

Die Armbanduhr
Abraham Louis Breguet, ein berühmter Uhr-
macher und Mathematiker, hatte die erste 
Armbanduhr zwar schon 100 Jahre zuvor ent-
wickelt, und um die Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert kam die Mode auf, Damentaschen-
uhren an Ketten oder Bändern am Handgelenk 
zu tragen. 

Die Uhr am Arm blieb aber Frauen vorbe-
halten; Männer bevorzugten immer noch die 
Taschenuhr an der Uhrkette. Doch diese er-
wiesen sich zunehmend als unpraktisch, zum 

«Auch an den  
schwierigen chinesischen 
Markt wollen wir uns 
herantasten.»

Andreas Leibundgut
Marketingleiter Delma AG

Am Delma-Haupt-
sitz in Lengnau 
BE, der eher an 
ein altmodisches 
Einfamilienhaus 
gemahnt, werden 
die Ideen geboren; 
die Assemblage der 
Uhren findet hier 
statt, die End- 
kontrolle, der 
Vertrieb und das 
Marketing. 

A

Beispiel für Soldaten oder für Piloten. Auf Be-
stellung soll die renommierten Uhrenmanu-
faktur Girard-Perregaux in La Chaux-de-Fonds 
1880 eine Serie von rund 2000 Armbanduhren 
für die deutsche Kriegsmarine gefertigt haben, 
doch dies ist eine unbewiesene Legende. Erst, 
als Offiziere im Ersten Weltkrieg feststellten, 
dass ihre Taschenuhren sehr hinderlich waren, 
setzte sich die Armbanduhr definitiv durch.

Die Brüder Gilomen registrierten vier Mar-
kennamen: Thuya, Midland, Delma und Gil. 
Thuya diente alsbald als Name des Unterneh-
mens; die anderen wurden für Uhrenmodelle 
und Uhren-Familien verwendet. 

Der erste Chronograph
Die Marke Delma tauchte im Jahr 1933 erstmals 
auf Zifferblättern auf. Und schon 1946 begann 
man in Legnau, von Hand aufgezogene, elegante 
und dennoch robuste Chronographen zu produ- 
zieren. Das war der Anfang des Einstieges in 
den Markt mit Sportuhren.

Wenig später, in den 1950er- und 1960er-Jah- 
ren, wurde Tiefseetauchen populär, und gleich-

zeitig wurden Uhren entwickelt, die dem Was-
serdruck in grösseren Tiefen standhielten. Delma 
führte 1969 das Modell «Periscope» ein, die 
erste Uhr mit besserer Wasserdichtigkeit, und 
1975 die «Quattro» und die «Shell Star», die ers-
te professionelle Taucheruhr. Mit dem Modell 
«Klondike» kam 1991 «unser Kronjuwel» auf 
den Markt, wie sich Leibundgut ausdrückt: ein 
Chronograph mit Kalender und Mondphase, von 
dem jedes Jahr eine weiter entwickelte Klein-
serie aufgelegt wird. Zudem gab es verbesserte 
Taucheruhren wie 2011 die «Blue Skark», die für 
Tauchgänge bis 3300 Meter geeignet ist. 

Im vergangenen Jahr schliesslich wurde die 
«Oceanmaster»-Serie lanciert. «Sie erinnert an 
unser Engagement in der IMOCA», sagt Leib-
undgut. IMOCA, die «International Monohull 
Open Class Association», gegründet 1991, mit 
Sitz in Paris, organisiert Regatten und Segel-
weltmeisterschaften und hat die verbindlichen 
Regeln für die weit verbreitete Klasse der Ein-
rumpfboote von 60 Fuss (18,3 Meter) aufge-
stellt. Mit Delma kann man also nicht nur tau-
chen, sondern auch segeln. n



www.bauhaus.ch

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

Heute bestellt – morgen geliefert!Heute bestellt morgen geliefer

www.bauhaus.ch

draussen sitzen!d it
Endlich wieder

sunfun® Geflecht
Lounge-Set 'Monaco'
Ø 342 cm, Höhe 82 cm,
hochwertiges Polyrattan-
Geflecht, Alu-Untergestell,
Auflagen in der Farbe Ecru,
Kaffeetisch-Ø 102 cm,
Höhe 47 cm, inklusive
5 mm-Sicherheitsglas,
mit Sitz- und Rückenkissen.
OS 115685 - 66778840

Set 7-teilig

1190.–

Zytoenergese ®

Beratung mit Testbehandlung
Die angenehme, sanfte Art
der Zell-Regeneration

o Straffung

o Facelifting

o Couperose

o Aknebehandlung

o Gegen Haarausfall

o Zur Haarneubildung

Marianne Hellström
Kosmetikerin EFZ
Guisanstrasse 2
3400 Burgdorf
Tel. 034 423 98 60
www.skinwell.ch

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

Ihr Spezialist

Für Sie vor Ort.
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.

Transparenz in ihrer schönsten Form.

Für ein grenzenloses Raumer lebnis 
voller L icht , Luf t und Atmosphäre.

Seit 1886

swissfineline.ch 
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Alter schützt  
vor E-Bikes nicht

Elektrovelos sind beliebt, gerade auch bei älteren Menschen. 
Die Statistik zeigt aber, dass sie mit ihren Gefährten häufiger  

schwer verunfallen. Was sind die besonderen Gefahren beim E-Biken?  
Und wie können sich ältere Menschen darauf einstellen?

RUDOLF BURGER

Man meint, die typischen  
Unfallmeldungen mittlerwei-
le zu kennen: Eine 79-jährige 
E-Bike-Fahrerin stürzt und 
stirbt drei Tage später an ih-
ren schweren Verletzungen. 
Ein 72-jähriger Mann kolli-
diert mit seinem E-Bike seit-

lich mit einem Auto, die Rega fliegt ihn ins Spi-
tal. Eine 73-jährige Frau gerät mit ihrem E-Bike 
zwischen Lieferwagen und Anhänger, wird 
überrollt und stirbt zwei Tage später. Drei Bei-
spiele von Unfallmeldungen aus dem Kanton 
Bern. Und in den Zeitungen gibt es entsprechen-
de Schlagzeilen wie zum Beispiel im «Blick» im 
März letzten Jahres: «Jeder vierte E-Bike-Crash: 
Rentner verursachen die meisten Unfälle.» 

Tatsächlich haben Unfälle mit E-Bikes stark 
zugenommen; das zeigt eine Statistik des Bun-
des amts für Strassen mit den neusten verfügbar-
en Zahlen: Wurden im Jahr 2012 86 E-Bike-Un-
fälle mit schweren Personenschäden registriert, 
waren es 2016 deren 210 – eine Steigerung um 
181 Prozent. Nach Alterskategorien gab es 2016 
die meisten Unfälle (97) bei den 45 bis 64-Jähri-
gen, gefolgt von den 65-Jährigen und älteren (61). 
Aber auch bei den 25 bis 44-Jährigen ist eine Zu-
nahme zu beobachten. 2016 gab es 44 schwere 
Unfälle, im Vorjahr waren es 23 gewesen.

Ältere sind gefährdeter
Nach Alter etwas besser aufgeschlüsselt ist eine 
Statistik in einer E-Bikes-Sicherheitsanalyse der 
Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu), in der 
für die Jahre 2011 bis 2016 Unfälle mit schwe-
ren Personenschäden berücksichtigt wurden. 
Demnach gab es die meisten Unfälle in den Al-
terskategorien 51 bis 55 und 56 bis 60. Im Ver-
gleich mit Velofahrern, die ohne Unterstützung 
unterwegs sind, besteht für E-Bike-Fahrer laut 
einer bfu-Analyse generell ein 1,8 Mal höheres 
Risiko, nach einem «behandlungsbedürftigen 
Unfall» stationär im Spital zu landen.

Dass ältere Menschen mehr schwere Unfäl-
le verursachen, zeigt schliesslich auch eine Aus-
wertung der bfu mit Daten des Bundesamts für 
Statistik (bfs), in der für das Jahr 2015 Unfall-
schätzungen pro 100 Millionen Personenkilo-
meter gemacht wurden. In der Alterskategorie 
14 bis 44 gab es demnach 42 schwere Unfälle, 
in der Kategorie 45 bis 64 schon 85 und bei den 
65- bis 89-Jährigen deren 163.

Eine erste Erklärung für die gestiegenen Unfäl-
le liefert natürlich die offensichtliche Tatsache, 
dass auf den Strassen immer mehr E-Bikes ver-
kehren. Das zeigt allein die Statistik der Neuver-
käufe: 2011 wurden rund 50 000 neue Elektro-
velos in den Verkehr gebracht, 2016 rund 76 000. 
Nach Zahlen des bfs kann geschätzt werden – ge-
naue Zahlen sind nicht verfügbar –, dass es in der 
Schweiz mittlerweile weit über 300 000 E-Bikes 
gibt. «Die Unfälle stehen in Relation zur starken 
Zunahme der E-Bikes», sagt etwa Daniel Bach-
ofner von Pro Velo Schweiz: «So besehen, sind 
die heutigen Unfallzahlen nicht so dramatisch». 

Vier spezifische Gefahren
Dennoch sind sich Experten einig, dass es im Ver- 
gleich zum «normalen» Velofahren beim E-Biken 
besondere Gefahren gibt, vor allem folgende:  
Geschwindigkeit: E-Bikes bieten die Möglich-
keit, schneller zu fahren als mit dem Fahrrad. 
Das gilt, auch für jene, deren Motoren nur bis 25 
km/h unterstützen. Vor allem andere Verkehrs-
teilnehmer – manchmal aber auch die E-Bike-
Fahrer selber – unterschätzen dies. Die bfu, die 
eine Kampagne mit einem Cowboy auf einem E-
Bike durchführte, rät denn auch: «Seien Sie sich 
der längeren Anhaltewege bewusst», «fahren 
Sie defensiv» und «tragen Sie einen Velohelm». 

Gewicht: E-Bikes sind deutlich schwerer als 
gewöhnliche Velos; oft bringen Motor, Akku 
und stabilerer Rahmen zusätzliche zehn Kilo-
gramm auf die Waage. Das Handling ist dem-
entsprechend schwieriger. 
Bremsen: Scheibenbremsen sind bei E-Bikes 
Standard; ihre Bremswirkung ist viel besser als 
bei konventionellen Felgenbremsen.
Anfahrprobleme: Der Motor greift rasch, was 
für ein Überraschungsmoment sorgen und zu 
Eigenunfällen führen kann. 

Ältere sind verletzlicher
Was ältere Menschen betrifft, kann man da-
von ausgehen, dass sie sich mit diesen vier E-
Bike-Eigenheiten schwerer tun als jüngere, 
insbesondere dann, wenn sie sich nach einer 
Zeit der Velo-abstinenz ein E-Bike anschaf-
fen. Dazu kommt eine höhere Verletzlichkeit: 
«Wer 20 ist, kann einen Sturz besser auffan-
gen und verletzt sich dabei weniger stark als 
ein 60-Jähriger», sagt Daniel Bachofner von 
Pro Velo. Marc Bächler von der bfu führt die 
höhere Zahl von schweren Unfällen von älte-
ren Personen zum grössten Teil auf ihr «hohes 
Verletzungsrisiko» zurück.

Weiter kann man davon ausgehen, dass viele 
ältere Menschen sich auch mit der Infrastruk-

Ältere Semester 
sollten sich ein 
E-Bike anschaffen, 
das bei 25 km/h  
abgeriegelt ist.  
Bei 45 km/h wird 
es für sie richtig 
gefährlich. 

M

tur fürs Velofahren weniger gut zurechtfinden. 
«Viele Strassen sind nicht velo- oder e-bike-taug-
lich», sagt etwa Christine Steinmann vom Ver-
kehrs-Club der Schweiz VCS: «Sie sind fürs Au-
tofahren konzipiert. Um das zu ändern, ist die 
Politik gefordert.» Stellen also betagte E-Biker 
vielleicht sogar eine Gefahr für andere Verkehrs-
teilnehmer dar? Nein, sagt Marc Bächler von 
der bfu: «Senioren auf E-Bikes sind eher gefähr-
det als gefährlich.»

Warnung vor schnellen Bikes
Ältere Semester, die sich ein E-Bike anschaffen 
möchten, sollten den unisono von allen Fach-
leuten geäusserten Rat beherzigen, sich nicht zu 
viel zuzutrauen. «Sie sollten sich ein E-Bike kau-
fen, dass bei 25 km/h abgeriegelt ist», sagt etwa 
Stefan Plüss, E-Bike-Instruktor und Verantwort-
licher Verkehrssicherheit der TCS Sektion Bern: 
«Mit 45 km/h wird es richtig gefährlich.» Der 
VCS plant eine Kampagne, um potenzielle Käu-
fer und Händler darauf hinzuweisen, dass ein 
E-Bike altersgerecht gekauft und auch verkauft 
werden sollte. «Offenbar verdient ein Händler 
mehr, wenn er ein schnelles E-Bike verkauft», 
sagt Christine Steinmann vom VCS, «aber auch 
er sollte in Betracht ziehen, dass es mit schnelle-
ren E-Bikes schwerere Unfälle gibt.» n

TCS-KURSE
TCS und Pro Velo haben in der Vergangen- 
heit Kurse speziell für E-Bikes angeboten. 
Allerdings berichten beide Veranstalter, dass 
diese Kurse 2017 schlecht besucht waren  
und zum Teil sogar mangels Teilnehmern 
abgesagtwerden mussten. «Die Teilnehmerzah-
len gehen seit 2013 laufend zurück», sagt 
Stefan Plüss von der TCS Sektion Bern:  
«Früher hatten wir Kurse mit 50 Teilnehmern, 
jetzt kommt kaum noch die Hälfte.»
Trotzdem bietet der TCS weiterhin Kurse an:  
Am Samstag, 28. April 2018, vormittags oder 
nachmittags im technischen Zentrum  
des TCS in Ittigen, eine Woche später, am  
5. Mai, im technischen Zentrum Allmendingen. 
Laut TCS-Webseite werden im Kurs «Vorschrif-
ten, gesetzliche Rahmenbedingungen und die 
Betriebssicherheit thematisiert. Anschliessend 
wird abseits vom Verkehr ein Geschicklich-
keits parcours absolviert. Wer sich danach fit 
für die Strasse fühlt, kann unter der Anleitung 
eines Instruktors zuerst auf einem offiziellen 
Veloweg dem E-Bike die Sporen geben.» (bur)  

ttcs.ch/de/der-tcs/sektionen/bern/ 
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Fauchendes 
Jaguar-Baby

Jaguar stösst mit dem E-Pace ins Segment der kleineren  
SUV vor. Das hat zwar nicht viel mit der Firmentradition  

zu tun, verspricht aber kommerziellen Erfolg.

AKV

uf der Motorhaube prangt 
eine fauchende Raubkatze, 
dazu der Slogan «Roarr». Da 
die Haube unüberseh bar 
zu einem Jaguar gehört, er - 
wartet man darun ter einen 
mächtig bollernden Zwölf-
zylindermotor oder mindes-
tens einen dumpf brum-
menden mit sechs oder acht 

Zylindern. Tatsächlich wirkt hier ein bescheide-
nerer Zweiliter-Vierzylinder-Diesel mit 180 PS, 
der auch in weiteren Jaguar- und Range Rover-
Modellen zu finden ist. Der 180-PS-Motor ist das 
mittlere von drei angebotenen Diesel-Aggrega-
ten. (Die zwei anderen verfügen über 150 bzw. 
240 PS.) Auch zwei Benziner mit 249 und 300 
PS sind im Angebot. 

Kein traditioneller Jaguar
Mit den 180 PS hat man im Geschwindigkeits-
bereich, der in der Schweiz erlaubt ist, nie 
das Gefühl, untermotorisiert zu sein. Schon 
im unteren Drehzahlbereich geht das Jaguar- 
Baby trotz seines stattlichen Body-Mass-Inde-
xes (Leergewicht über 1,8 Tonnen) behände 
zur Sache, eifriger jedenfalls als die meisten 
Konkurrenten, und die Höchstgeschwindig-
keit liegt klar jenseits von 200 km/h. Die 
Neunstufen-Automatik schaltet fast unmerk-
lich, und wäre da nicht die erhöhte Sitzposi-
tion, käme man sich dank eher straffer, aber 

doch komfortabler Abstimmung fast wie in ei-
nem Sportwagen vor.  

Trotzdem entspricht dieses Auto nicht dem, 
was man früher von einem Jaguar erwarte-
te. Einst fuhren unter dieser Marke potente 
Sportwagen sowie schnelle, souveräne Limou-
sinen. Doch in einer Zeit, in der BMW front-
getriebene Familien-Vans anbietet, Mercedes 
Kleinwagen, Range Rover Cabrios und Porsche 
viertürige Limousinen, musste auch Jaguar die 
Modellpalette erweitern: Neben dem F-Type, 
einem PS-starken Coupé oder Roadster, und 
der grossen XJ-Limousine gibt es heute zwei 
weitere Limousinen-Reihen: den XF (auch als 
Kombi erhältlich), der in der Liga von Merce-
des E-Klasse, BMW Fünferreihe oder Audi A6 
mitfährt, und den XE, der mit Audi A4, Dreier-
BMW oder der C-Klasse von Mercedes konkur-
riert. 

Neues Marktsegment
Vor zwei Jahren unternahm Jaguar nochmals ei-
nen Riesenschritt und brachte den ersten SUV 
heraus, genannt F-Pace. Dieser hatte auf Anhieb 
Erfolg: 2017 verkaufte Jaguar in der Schweiz 656 
F-Pace, fast 200 Exemplare mehr als von allen 
anderen Modellen zusammen.

Da erscheint es nur logisch, dass die Firma 
im SUV-Segment nochmals eine Stufe tiefer ein-
steigt und mit dem E-Pace ein Fahrzeug präsen-
tiert, das sich Modellen wie BMW X1, X3 und 
dem brandneuen X2, Audi Q2 und Q3, Merce-
des GLA und GLC sowie VW Tiguan und, im 

Haus Jaguar Land Rover selber, auch dem Range 
Rover Evoq stellt. (Mit letzterem hat der E-Pace 
einige Komponenten gemein.) 

Der E-Pace ist nicht einfach eine verkleiner-
te Ausgabe des F-Pace. Die Frontpartie wirkt ag-
gressiver, auch ohne das aufgeklebte «Roarr.» 
Die Flanken sind stark konturiert, mit einem 
Hüftschwung über den Hinterrädern, und die 
Seitenfenster laufen gegen hinten spitz zu (was 
der Sicht nach schräg hinten abträglich ist). Das 
Heck ist wuchtig und veranlasst die Begleiterin, 
etwas despektierlich von einem «breiten Hin-
tern» zu sprechen.

Im Innern erinnert nicht mehr viel an die 
einstige Jaguar-Herrlichkeit mit grossen Flächen 
hochglanzpolierter Edelhölzer und Lederses-
seln im Stil von britischen Gentlemen’s Clubs. 
Zwar kommt unser Exemplar mit roten Kon-
trastnähten im schwarzen Leder sowie in der 
Beplankung des Armaturenbrettes daher. Doch 
insgesamt unterscheidet sich das Cockpit nicht 
mehr so klar von Produkten anderer Hersteller. 

Entzückende Details
Die Begleiterin findet das Interieur «etwas stier», 
bis sie ein entzückendes Detail entdeckt: Die Ab-
lagefläche unter dem Armaturenbrett, auf die 
man z.B. das Handy oder den Autoschlüssel legt 
(unser Testwagen war mit Keyless-go ausgerüs-
tet), hat das Muster und die Textur eines Raub-
tierfells. Ein zweites Detail ist dann noch über-
raschender: Öffnet man nachts die Türen, wird 
ein Lichtschein auf den Parkplatz geworfen, da-

mit Fahrer und Beifahrerin (oder Fahrerin und 
Beifahrer) sehen, wohin sie beim Aussteigen 
ihre rahmengenähten Schuhe setzten. Und in 
diesem Lichtschein, seriously!, reflektiert sich 
das Jaguar-Emblem.   

Gänzlich der britischen Vornehmheit ent-
hoben ist ein Aufkleber auf der Hintertür, der 
besagt, dass dieses Auto ab 39 500 Franken zu 
haben sei. Das stimmt zwar, aber es stimmt 
nur theoretisch: Für 39 500 Franken bekommt 
man einen E-Pace mit 150-Diesel-PS, Frontan-
trieb, manuellem Getriebe, dazu einer Karos-
serie, vier Rädern und schwarzen Stoffsitzen. 
That’s about it. Schon wer ihn nicht in stump-
fem Weiss, sondern einer attraktiveren Farbe 
bestellen möchte, legt 960 bis 1900 Franken 
drauf und kommt somit über 40 000 Franken. 
Und damit fängt die Zubehörliste erst an. 

Reichhaltig ausgestattet «First Edition»
Unser Testwagen war als «First Edition» sehr 
gut ausgestattet, mit diversen Assistenzsyste-
men wie einem adaptiven Tempomat, dazu ei-
nem Head-up-Display, an das man sich rasch 
gewöhnen könnte, einem umfassenden, aber 
nicht in allen Belangen sofort verständlichen 
Infotainment-System, Panorama-Glasdach und 
so weiter. Mit einem Listenpreis von 73 660 
Franken war das Testfahrzeug aber fast dop-
pelt so teuer wie der auf der Flanke prangende 
Discountpreis. 

Noch ein Wort zum Benzinverbrauch: Der 
Normverbrauch wird mit 5,6 Litern Diesel auf 

Der E-Pace mit dem 
markentypischen 
Kühler, der scharf  
gezeichneten Ka - 
rosserie und dem  
wuch tigen Heck  
ist unverkennbar  
ein Jaguar, wenn  
auch im neuen  
Segment der klei- 
neren SUV. Er ist 
sportlicher als die 
meisten Konkur- 
renten; das Interieur 
hingegen strahlt  
nicht mehr die, 
einstmals für die 
Edelmarke typische,  
Pracht und Herr-
lichkeit aus.

Schon im unteren  
Drehzahlbereich geht 
das Jaguar-Baby  
trotz seines stattlichen 
Body-Mass-Indexes 
behände zur Sache.

A
100 km angegeben. Wir kamen auf einer Rei-
se  von gut 800 Kilometern auf rund 8,5 l/100 
km. Fairerweise muss gesagt sein, dass der 
grösste Teil in scharfer Fahrt auf deutschen 
Autobahnen abgespult wurden (wo der E-Pace 
problemlos mithielt). Ein Jaguar XE mit dem 
gleichen Motor, den wir vor ein paar Jahren 
fuhren, schluckte rund 6 Liter Diesel auf 100 
km. Er ist allerdings 300 Kg leichter als der E-
Pace und hat Hinterrad- statt Vierradantrieb. 
Ein Verbrauch von rund 6,5 l/100 km dürfte 
somit für den E-Pace Diesel mit 180 PS realis-
tisch sein.

Elektro-SUV angekündigt
Noch weniger Zylinder als der E-Pace, nämlich 
gar keinen, wird der nächste Jaguar haben, der 
soeben in Genf vorgestellt worden ist und noch 
2018 auf den Markt kommt: Der I-Pace wird das 
erste Elektrofahrzeug der Marke und «endlich 
ein ernst zu nehmender Tesla-Rivale», wie Nina 
Vetterli in der Tamedia-Beilage zum Genfer Au-
tosalon schreibt. 

Der I-Pace «kombiniert puren Fahrspass mit 
Liebe zur Umwelt», heisst es dazu im Prospekt, 
welcher verspricht, dass der I-Pace «unverkenn-
bar ein Jaguar» sein werde. Die angekündigten 
Leistungen jedenfalls lassen sich sehen, falls sie 
in die Realität hinübergerettet werden können: 
400 PS, ein Drehmoment von 700 Nm und eine 
Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h 
in 4,8 Sekunden. Dagegen hätte der fauchende 
E-Pace keine Chance. n

ANZEIGE

DER NEUE JAGUAR E-PACE

BEAUTIFUL FAST CARS.

Der neue E-PACE ab CHF 39’500.–. Entdecken Sie den ersten
Kompakt-SUV von JAGUAR jetzt bei uns auf einer Probefahrt.

E-PACE 2.0 Diesel, man., 150 PS (110 kW), Normverbrauch gesamt: 4.9 l/100 km, 129 g CO2/km, Benzinäquivalent 5.6 l/100 km, 22 g
CO2/km aus der Treibstoffbereitstellung, Energieeffizienz-Kategorie: B, empfohlener Nettoverkaufspreis CHF 39’500.–. Abgebildetes
Modell: E-PACE R-Dynamic 2.0 Diesel, man., 150 PS (110 kW), Normverbrauch gesamt: 4.9 l/100 km, 129 g CO2/km, Benzinäquivalent
5.6 l/100 km, 22 g CO2/km aus der Treibstoffbereitstellung, Energieeffizienz-Kategorie: B, empfohlener Nettoverkaufspreis CHF
45’300.–. Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeuge: 133 g CO2/km.
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Drohnen sind 
die neuen Modell-

eisenbahnen 
Schon 20 000 private Drohnen und Modellflugzeuge  
kreisen gemäss Schätzungen am Schweizer Himmel.  

Der TCS ist auf den derzeitigen Hype  
aufgesprungen und bietet Kurse für angehende  

und fortgeschrittene Drohnenpiloten an. 

SARINA KELLER

urrend steigt sie auf 50 Meter Höhe, 
auf 100, auf 150. Baumwipfel auf dem 
Display, die Hänge des Stockentals, 
das TCS-Übungsgelände; die Schat- 
ten der Kursteilnehmer zeichnen 
schwarze Striche auf den Asphalt. 
Wie hoch fliegt eine herkömmliche 
zivile Drohne? 200 Meter? 250? 

Ein Bild des Thunersees, das ist das Ziel. Irr-
witzige Vorstellung: Niederstocken, wo das 
Übungsgelände liegt, und wo der Basis-Droh-
nenkurs stattfindet, versteckt sich, etwa zwan-
zig Autominuten von Thun entfernt, zwischen 
steilen Felsgraten. Die Sonne geht hier im Feb-
ruar bereits um 14.00 Uhr unter. 

Dominique Stähli, einer der Instruktoren, 
beugt sich über das Display. «Du kannst ohne 
Probleme noch höher gehen», sagt er zum Kurs-
teilnehmer, der langsam etwas nervös wird, 
weil sein Multikopter sich 300 Metern Höhe 
nähert und immer noch steigt.  

Was darf ein Drohnenpilot?
Zwei Instruktoren und sieben Kursteilnehmer 
verfolgen, wie sich die Drohne in die Höhe 
schraubt; über 300 Meter hoch schwebt sie 
jetzt. Kurz darauf ist er plötzlich zu sehen: Vom 
Display blinzelt uns ein Stückchen des Thuner-
sees entgegen. Am blauen Himmel ist die Droh-
ne nur noch als winziges Pünktchen auszuma-
chen. Das ist gut so, denn eine der Vorschriften 
für Drohnenpiloten lautet: immer Sichtkontakt 
halten. Falls man das selbst nicht gewährleisten 
kann, delegiert man die Aufgabe an jemand an-
deren, einen so genannten «Spotter». 

Die Kursteilnehmer wissen das inzwischen, 
sie haben nämlich bereits einen halben Tag 
Theorie im Kurslokal hinter sich. Angemeldet 
haben sie sich – mit Ausnahme der Autorin 
alles Herren zwischen Mitte 20 und Mitte 60 
– aus verschiedenen Gründen. Auf eine Pinn-
wand haben die Teilnehmer ihre persönlichen 
Kursziele mit grünen Zettelchen gepappt: «Erst-
flug», steht auf einem, «Tipps zum Fliegen» auf 
mehreren, «Regeln», «Vorschriften» oder «Ge-
setze» mit Abstand auf den meisten. Was darf 
ein ziviler Drohnenpilot? Diese Frage scheint 
zu verunsichern. Nicht ohne Grund. 

«Die Bedienung ist 
relativ einfach und die 
Einsatzmöglichkeiten 
sind sehr vielfältig.» 
Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL

Die Drohnenfliegerei ist ein recht neues Ste-
ckenpferd. Vor allem kann sich jeder und jede 
im Fachgeschäft eine Drohne kaufen und sofort 
damit losfliegen. Das Bundesamt für Zivilluft-
fahrt BAZL schätzt, dass bereits 20 000 zivile 
Drohnen und Modellflugzeuge am Himmel 
über der Schweiz kreisen, «Tendenz steigend». 

Wind, Wetter, Wipfel
Kurse sind nicht obligatorisch, eine Prüfung 
schon gar nicht, und für Drohnen, die weni-
ger als 30 Kilogramm wiegen, braucht es auch 
keine Flugbewilligung. 

Das ist vor allem besonders, weil man sich, so- 
bald man vom Boden abhebt, im nationalen Luft- 
raum befindet. Es greift also das Bundesgesetz für 
Zivilluftfahrt – auch über Privatgrundstücken. 

Viele Drohnenpiloten haben keinen blas-
sen Schimmer, was sie mit ihrer Drohne dürfen 
und was nicht. Bei der Vorstellungsrunde unter 
den Kursteilnehmern zeigt sich, dass mindes-
tens einer von ihnen wohl noch gar nie irgend-
wo geflogen ist, wo er das gedurft hätte. 

Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen 
stehen auf einem Handout, welches Markus 
Augstburger, Kurs- und Zentrumsleiter des TCS 
Niederstocken ausgehändigt hat: 
• Jederzeit Augenkontakt zur Drohne durch 

den Piloten oder einen «Spotter». Sehen 
kann man eine Drohne bis etwa 350 Meter 
Höhe

• 100 Meter Abstand zu Menschenmengen 
(ab 24 Personen, gemäss BAZL)

• Keine Flüge in Jagdbanngebieten
• 5 Kilometer Abstand zu den Pisten von 

Flugplätzen
• In der Kontrollzone von Verkehrsflughäfen 

(CTR) nicht höher als 150 Meter fliegen. 
Achtung: Der Umkreis der Kontrollzone ist 
grösser als die oben genannten 5 km 
(Karte online, siehe Box.)

• Temporäre Luftraumsperren bei Gross-
anlässen (z.B. WEF) respektieren

• Datenschutz und Persönlichkeitsschutz 
beachten

• Der Drohnenpilot braucht eine Haftpflicht-
versicherung und muss seine Versiche-
rungskarte bei sich tragen

•  Bei Flügen in oder über Schadenplätzen (z.B. 
Unfälle, Brände) gelten dieselben Prinzipien 
wie bei allen anderen Drohnenflügen. 

Wer mit seiner Drohne in einer gemäss den oben 
genannten Bestimmungen verbotenen Zone flie-
gen will, braucht eine Bewilligung des BAZL.

Im Theorieteil des Drohnen-Basiskurses er- 
läutern Augstburger und sein Kollege Domini-
que Stähli unter anderem auch die wichtigsten 
Flug-Vorbereitungen und Grundeinstellungen. 
Vor dem Start ist es unerlässlich, dass ein Pilot 
das Gelände kennt. Wo sind Hochspannungs-
leitungen oder Baumwipfel? Wie sind die Wind- 
und Wetterverhältnisse? 

Mit Wind und Wetter haben die Teilneh-
menden heute nicht zu kämpfen, auch wenn es 
noch kalt ist Mitte Februar.  In verschiedenen 
Übungen und unter fachkundiger Anleitung 
der beiden Instruktoren versuchen sich die 
Beteiligten an verschiedenen Übungen: Zwei 
Kursteilnehmer steuern ihre Drohnen parallel 
zueinander bis zum Ende des Übungsgeländes; 
andere navigieren im Viereck und drehen die 
Drohne dabei um die eigene Achse, während 
ein Dritter mit seiner Drohne Kreise fliegt –
möglichst rund ohne zu ruckeln. 

Keine Punktlandung
Den einen oder anderen Crash gibt es dabei 
zwar, aber bislang sind alle Drohnen noch heil. 
Es wird viel gelacht, hier und da etwas geflucht, 
diskutiert und nachgefragt. Auch die Instrukto-
ren amüsieren sich prächtig. Dominique Stähli 
beobachtet die Flugversuche seiner Schützlin-
ge, grinst und findet: «Drohnen sind die neuen 
Modelleisenbahnen.»

Dann spöttelt er gut gelaunt über einen der 
Teilnehmer, dem mit der Drohne partout keine 
Punktlandung gelingen will. Die Autorin run-
zelt die Stirn. So schwierig sieht das doch eigent  - 
lich gar nicht aus ... 

Nicht alle teilen die Begeisterung der neun 
Leute auf dem Platz. Hauseigentümer regen  sich 
auf, wenn plötzlich die Drohne des Nachbarn 
über dem eigenen Garten schwebt; man nervt 
sich allenthalben über den Lärm, fühlt sich be-
lästigt und beobachtet. 

S
Der Drohnenpilot 
oder ein «Spotter» 
muss jederzeit 
Augenkontakt  
zur Drohne haben.  
Das ist bis zu einer 
Höhe von ca. 350 
Metern möglich.
Bilder: Sarina Keller
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Das TCS-Übungs-
gelände Nieder-
stocken aus der 
Drohnenper- 
spektive (oben, Bild 
Stephan Karlen).  
Dominique Stähli 
(mit Mütze) gibt 
einem Kurs- 
teilnehmer  
konkrete Tipps.

ANZEIGE

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

In unserem Outlet im 1. Stock finden Sie laufend stark reduzierte Markenschuhe
(z. B. Ara, Gabor, Lowa, Mephisto, Semler, Solidus, uvm.)
Jetzt aktuell: Ganzjahresschuhe, Sandalen, Wanderschuhe.

Bei den abgebildeteten Modellen handelt es sich um reguläre Neuheiten!

Verständlich. Doch Flüge über Privatgrund-
stücken sind eben auch legal. Was ein Droh-
nenpilot allerdings nicht darf, ist einfach so zu 
filmen; hier gilt der Daten- und Persönlichkeits-
schutz. Nur sieht man ja eben nicht, ob eine 
Drohne gerade filmt oder nicht. Ein verantwor-
tungsvoller Drohnenpilot fliegt darum einfach 
grundsätzlich nicht direkt über den Garten des 
Nachbarn – auch wenn er nicht filmt. 

Die Kursleiter raten zudem: Immer fragen, ob 
man Aufnahmen machen darf und die Leute in- 
formieren, was man und warum man es filmen 
möchte. Proaktive Kommunikation und gesun-
der Menschenverstand beugen Unmut und Strei-
tigkeiten vor. 

Fast überall einsetzbar
Laut einem Bericht des BAZL über zivile Droh-
nen hat die Nutzung von Drohnen auch für die 
Wirtschaft ein grosses Potenzial. «Die Preise für 
Drohnen sind verhältnismässig gering, die Be-
dienung ist relativ einfach und die Einsatzmög-
lichkeiten sind sehr vielfältig», heisst es dort.

Mal abgesehen von Aufnahmen für Werbe- 
zwecke oder ihre Funktion im Transport be- 
reich, wo die Post und ihre Konkurrenz im Mo- 
ment Tests durchführen, könnten Drohnen in 
unendlich vielen Bereichen eingesetzt werden.  

In der Landwirtschaft zum Beispiel – für 
Sprüheinsätze, oder um Wild aufzuspüren, 
bevor man das hohe Gras mäht. Aber auch bei 
der Bergung von Lawinenopfern oder zur Kon-
trolle von Kraftwerken oder Dämmen eignen 
sich Drohnen. Der Markt ist noch jung, und in 
den nächsten Jahren wird noch viel passieren.

Gegen 16 Uhr frieren die Teilnehmer all-
mählich. Bevor der Kurs endet, wagt sich dann 
auch die Autorin noch aus ihrer Beobachterrol-
le und nimmt beherzt die Fernbedienung in die 
Hand. Die Drohne dreht sich, fliegt in alle Rich-
tungen, bloss nicht in die geplante. Spassig ist es 
trotzdem. Und ganz ohne Erfolgserlebnis endet 
der Tag nicht: Der erste Landeversuch ist eine 
perfekte Punktlandung.   n

SO LERNEN SIE FLIEGEN

Es gibt beim TCS vier verschiedene Drohnen-
kurse. Die Kurste «Einsteiger» und «Basis» 
vermitteln grundlegende Kenntnisse auf 
technischer und rechtlicher Ebene, aber auch 
Übung im Umgang mit einer Drohne oder einem 
Multikopter. Während sich der Einsteigerkurs an 
angehende Drohnenpiloten richtet, setzt der 
Basiskurs schon etwas Erfahrung im Umgang 
mit Drohnen voraus.
Ab diesem Frühling kommen auch die erfahre-
nen Drohnenpiloten auf ihre Kosten. Mit den 
beiden Kursmodulen «Uno» und «Due» können 
sie sich zu lizenzierten Drohnenpiloten 
ausbilden lassen und danach ihre Leidenschaft 
auch beruflich ausleben. 
Die Kursmodule wurden in enger Zusammenar-
beit mit dem SVZD (Schweizerischer Verband 
ziviler Drohnen) nach neusten Fachkenntnissen 
aufgebaut und strukturiert. Die Kurse werden 
von speziell ausgebildeten Experten des TCS 
und des SVZD geleitet.
 
Drohnenkurse: tcs.ch
Infos für Piloten: drohnenverband.ch
Übersichtskarten für Flüge: 
map. aviation.admin.ch, skybriefing.com



Information & Verkauf:
fruehlings-aktion.ch, Welcome-Center Thun, Telefon 033 225 90 00

CHF 45.–
Wählen Sie drei aus fünf Ausflügen,

einlösbar 21.4. bis 31.5.2018.

Nur im Vorverkauf bis 20.4.2018.

Niesen
BLSSchifffahrrt Stockhornn

Niederhorn St. Beatus-
Höhlen

Frühlings-
Aktion am Thunersee

AUSSTELLUNG

ab 10. 11. 2017
www.nmbe.ch

WELTUNTERGANG
Ende ohne Ende
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Design und Qualität aus
Naturfasern für Sie und Ihn

Grösse 36–48

Brunnenplatz 8
4950 Huttwil

062 962 34 64
boutique-naturel.ch

ABSCHALTEN
beim Thermalbaden

www.brigerbad.ch

GANZES
JAHR
OFFEN

Oldtimer- 
Traktoren-Treffen
Samstag,  
31. März,  
ab 09.00 Uhr  
bis ...
mit Festwirtschaft

Osterbrunch
Ostermontag, 
2. April, ab 10.30 Uhr
anschliessend  
Live-Musik mit den HOT SHOTS
Pro Person Fr. 32.–, 
Kinder bis 8 Jahre gratis, 
Reservation erwünscht!

Auf Anfrage; auch Monatszimmer zu vermieten

7 km
von

Thun

Landgasthof Grizzlybär, Längenbühl, Tel. 033 356 26 55
www.grizzlybaer.ch – Mo. + Di. Ruhetag

schöne Hotelzimmer!

Neues Jahr, neue Vorsätze?
Warum nicht gleich einen Termin bei Ihrer
Kosmetikerin buchen?

The Beauty Rooms
Eystrasse 64 · 3422 Kirchberg
079 520 49 61

Ich empfehle mich u.a. für

– Gesichtsbehandlungen für sie & ihn (auch apparativ mit OxyGeneo+)
– Wimpernlifting für einen unvergesslichen Augenaufschlag
– Enthaarungen mit Wachs
– Wohltuende, wärmende Venusmuschelmassage

Weitere Informationene finden Sie unter www.cmcosmetics.ch
Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Claudia Manser Cosmetics
C M C

Lampenschirme
neu überziehen: anfertigen, sehr günstig.

Grosse Ausstellung

Deli-Lampen
Neumattweg 8, 4934 Madiswil

Telefon 062 922 65 58, 079 432 61 86
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unterwegs
Die letzte maurische Hochburg  

in Andalusien, Granada, fiel 1492, 
als der Emir dem katholischen 

Königspaar Isabella von Kastilien 
und Ferdinand von Aragon  

die Alhambra  übergeben musste. 
Die mittelalterliche, befestigte 
Oberstadt mit einer nochmals 
separat ummauerten Zitadelle 

zeugt bis heute von der Macht und 
Herrlichkeit der muslimischen 

Herrscher. 
 

Andalusien ist doppelt  
so gross wie die Schweiz, 
und mit acht Millionen 
Einwohnern die bevöl - 
kerungsreichste Region 
Spaniens. 

Andalusien rückt näher
Andalusien, die südlichste Region Spaniens, ist jetzt auch von Bern aus ohne Umweg erreichbar:  

Von Mai bis Oktober fliegt Helvetic Airways für Belpmoos Reisen jeden Freitag nach Jerez de la Frontera.

ARTUR K. VOGEL

Wer an Andalusien denkt, denkt an Sevilla, 
an Córdoba, Granada, Málaga und Cadiz, an 
die Strände und Buchten der Costa de la Luz 
am Atlantik und der Costa del Sol am Mittel-
meer. An prachtvolle maurische Paläs te und 
Schlösser, an gotische Kathedralen und verwin-
kelte Altstadtgassen. An Wein, Tapas, Flamenco 
und Schinken. An Pferde und Stierkampf. An 
laue Nächte, Musik und fröhliche Menschen, 
welche die Strassen und Plätze bis in die frühen 
Morgenstunden bevölkern. 

Und all diese Klischees treffen zu. Andalusi-
en, doppelt so gross wie die Schweiz, ist mit acht 
Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichs-
te Region Spaniens und wegen der geografischen 
Lage auch die Region mit der aufregendsten 
Geschichte. Die lässt sich an jeder Ecke und in 
jeder Strasse entdecken. Von der Südspitze ist die 
Strasse von Gibraltar, die das Mittelmeer vom 
Atlantik und Europa von Afrika trennt, nur 14 
Kilometer breit.  

Über diese Meerenge kamen im Jahr 711 
die Mauren, welche sich knapp 800 Jahre lang 
auf der Iberischen Halbinsel behaupteten. Der 
Name Andalusiens geht auf sie zurück, ebenso 
prachtvollste Baudenkmäler.

Pracht und Herrlichkeit
Córdoba wurde zur Hauptstadt der Mauren. 
Die Kalifen entfalteten hier eine derartige 
Pracht und Herrlichkeit, dass sie den anderen 
Zentren der muslimischen Welt, Bagdad und 
Damaskus, Konkurrenz machten. Reichtum 
erlangte die Stadt dank Handel mit Gold und 
Silber, Seide und Leder, Parfüm und Gewür-
zen. Córdoba avancierte zum Zentrum von Ma-
thematik, Geografie, Medizin und Astronomie. 
Poesie sowie die übersetzten griechischen Phi-
losophen machten das Arabische zur Sprache 
der Wissenschaftler und Denker.

Córdobas Wahrzeichen ist die Mezqita, die 
sogenannte Moscheenkathedrale. Wer die weit 
mehr als 1000 Jahre alte Mezquita betritt, verirrt 
sich zuerst in einer riesigen Halle mit 856 Säu-

len. In dessen Mitte stösst er auf eine Kathedrale 
im Stil der spanischen Renaissance. Tatsächlich 
wurde die Grosse Moschee unmittelbar nach 
der christlichen Rückeroberung 1236 zur Kirche 
geweiht; die Kathedrale in der Mitte, für die man 
rund 200 Säulen entfernte, entstand aber erst 
Anfang des 16. Jahrhunderts – übrigens gegen 
den Widerstand der Stadtregierung, jedoch mit 
Billigung des Habsburger Kaisers Karl V., der als 
Carlos I. auch König von Spanien war.

Die Zeit unter maurischer Herrschaft wird 
als Epoche der Toleranz geschildert: Die christli-
che und die jüdische Bevölkerung wurden nicht 
zwangsbekehrt wie später Muslime und Juden 
unter katholischer Herrschaft. Voraussetzung 
war, dass sie die Vormachtstellung des Islams 
akzeptierten. Dieser zeigte sich einigermassen 
grosszügig; zum Beispiel konnte weiterhin 
Weinbau betrieben werden. 

Die Wiedereroberung (Reconquista) durch 
die Christen begann schon im 8. Jahrhundert. 
Stück für Stück vertrieben christliche Heere 
die Muslime. Die Auseinandersetzungen wuch- 
sen sich zu einer Art «Heiligem Krieg» aus, der 
vor allem auf katholischer Seite mit zunehmen  - 
der Unerbittlichkeit geführt wurde. In erober- 
ten Gebieten wurden Juden und Muslime aus- 
gegrenzt, vertrieben oder sogar vernichtet. Der 
spanische König Ferdinand III. eroberte nach 
Córdoba 1248 auch Sevilla.

Sevillas intakte Altstadt
Die Altstadt von Sevilla gilt als eine der grössten 
der Welt: Verwinkelte Gassen, Dutzende von 
Kirchen, Hunderte von Tapas-Bars und natür-
lich die riesige, gotische Kathedrale, die dritt-
grösste der Welt, laden zum Verweilen. Sevilla 
ist nicht viel grösser als, zum Beispiel, Zürich, 
hat aber das Flair einer Weltstadt. Aus römischer 
Zeit ist einiges geblieben: Das Flamenco-Muse-
um an der Calle Manuel Rojas Marcos etwa 
besitzt einen mittelalterlichen Gewölbekeller, 
der auf römischen Ruinen ruht. Die eindrück-
lichsten römischen Relikte jedoch sieht man in  

Carmona unweit von Sevilla und in Écija: Im 
dortigen Historischen Museum werden präch-
tige römische Mosaiken präsentiert.

Die Geografie der Altstadt von Sevilla mit 
den verwinkelten Gassen ist von der mauri-
schen Epoche geprägt. Nach der Rückerobe-
rung 1248 liess König Pedro I. von Kastilien, je 
nachdem «der Gerechte» oder «der Grausame» 
genannt, ab 1363 von islamischen Fachleuten 
ein Bauwerk errichten, das zu den wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten Andalusiens gehört: den 
Königspalast oder Alcázar. In seinen schattigen 
Palmengärten ist es – auch wenn die Stadt in 
drückender Hitze schmort – immer ein bisschen 
angenehmer; entsprechend hoch ist dort die 
Touristendichte.

Unmittelbar neben dem Palast liegt das 
Quartier Santa Cruz, das seine mittelalterli-
che Anmutung der Weltausstellung von 1929 
verdankt: Damals baute man das Quartier zur 
fotogenen Kulisse um. Früher war Santa Cruz 
das Judenviertel gewesen. 1391 richteten die 
Christen hier ein schreckliches Pogrom an; 
die jüdische Gemeinde, zuvor 5000 Mitglieder 
stark, erholte sich nie wieder davon.

Im 16. und 17. Jahrhundert wurde Sevilla 
Hauptumschlagplatz des spanischen Seehan-
dels, und das, obwohl die Stadt zwar am schiff- 
baren Fluss Guadalquivir liegt, aber weit ent-
fernt vom Meer. Der Torre del Oro, im 13. Jahr-
hundert als Wehrturm am Hafen gebaut, zeugt 
von der seefahrerischen Vergangenheit im 15. 
und 16. Jahrhundert: Amerigo Vespucci und 
Ferdinand Magellan machten sich von hier auf 
Entdeckungsreise; Christoph Kolumbus ist in 
der Kathedrale bestattet. Das 17. Jahrhundert 
war die Blütezeit der Sevillaner Malerei mit Di-
ego Velázquez und Bartolomé Esteban Murillo 
als berühmteste Exponenten.

Die letzte maurische Hochburg, Granada, 
fiel 1492, als sich Emir Muhammad XII Abu  
Abdallah dem katholischen Königspaar Isabella 
von Kastilien und Ferdinand von Aragon ergab. 
In Granada ist vor allem die Alhambra welt-

berühmt, die mittelalterliche, befestigte Ober-
stadt mit einer nochmals separat ummauerten 
Zitadelle für den Machthaber. 

Lebendiges Erbe der Mauren
Das Erbe der Mauren lebt bis heute fort. Nicht 
nur Bauwerke zeugen davon; auch rund ein 
Fünftel des spanischen Vokabulars hat arabi-
sche Wurzeln. Maurische Bewässerungssyste-
me sind zum Teil bis heute in Gebrauch. Sie er-
möglichten eine intensive landwirtschaftliche 
Nutzung; zudem entstanden Pärke und üppige 
Gartenanlagen. Auch die berühmten arabi-
schen Hengste wurden von den Mauren auf die 
Iberische Halbinsel exportiert. 

Im malerischen Gebirgsstädtchen Ronda sind 
die maurische Altstadt und der  Puente Nuevo se- 
henswert, eine 1793 fertig gestellte Brücke über 
eine 100 Meter tiefe Schlucht des Guadalevín-
Flusses. Cadíz unten am Meer ist eine weltoffene 
Stadt am Atlantik, mit prachtvollen Gebäuden 
aus dem 17. und 18. Jahrhundert und vielen Strän- 
den in der näheren und weiteren Umgebung.

In der Altstadt von Jerez de la Frontera 
schliesslich drängen sich zahllose Bodegas 
und Tapas-Bars zwischen die arabischen Fes-
tung und die Villen reicher Andalusier. Bevor 
man nach Bern zurückfliegt, kann man hier 
die südliche Welt nochmals in vollen Zügen 
geniessen.  n

HÖHEPUNKTE ANDALUSIENS

Zusammen mit Thomas Cook/Neckermann 
bietet Belpmoos Reisen ab Bern eine 
einwöchige Rundreise durch Andalusien an, 
auf der die traditionsreichen Städte der Provinz, 
Sevilla, Córdoba, Cadiz, Granada, Ronda und 
Jerez de la Frontera besucht werden.  
Die Reise wird garantiert an drei Daten im Mai, 
vier im Juni, einem im August, vier im 
September und zwei im Oktober durchgeführt.

belpmoos-reisen.ch 
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SchuhfachgeSchäft handSchin
Hohengasse 13 • 3400 Burgdorf

Tel. & Fax 034 422 23 59
info@schuhe-handschin.ch
www.schuhe-handschin.ch

Übernachten in mongolischen Jurten
Die Ferne ganz Nah erleben!

Ein Erlebniss für die ganze Familie
umgeben von Kamelen, Alpakas, Schafen
6 Jurten, Total bis max. 30 Personen
Saison von April - Oktober
Schaukarderei
Weg der Wolle

Betriebsführungen
Filz-, Spinn-, Webkurse
Naturfaserkleider
Naturbettwaren Spycher-Handwerk

Huttwil

www.kamele .ch
062 962 11 52

Samstag 19. Mai 2018

Tag der offenen
Schützenhäuser

Weitere Infos unter

www.bssvbe.ch

im ganzen Kanton Bern

FÄHREN NACH:

LO
ON

EY
TU
NE
Sa

nd
all
rela

ted
cha

rac
ters

an
d

ele
me
nts

©&
™
Wa

rne
rB
ros
.En

tert
ain
me
ntI
nc.

(s1
8)

www.mobylines.ch www.tirrenia.de

KORSIKA
ELBA
SARDINIEN
SIZILIEN
TREMITI
MALTA

MOBY UND TIRRENIA
AB IN DEN URLAUB MIT

CRUISE & FERRY CENTER AG
MERENSCHWAND

Tel. 056-6757590 - info@ferrycenter.ch

MOBY Lines Europe GmbH
Europäische Reservierungszentrale

Wilhelmstr. 36-38 D-65183 WIESBADEN
Tel. +49-611-14 020

info@mobylines.de - info@tirrenia.de
Compagnia Italiana di Navigazione

DIE FREUNDLICHEN FÄHREN

Hinflug Rückflug

Montag 14.05. + 21.05.2018 Bern ab
Jerez an

10.00
12.40

Jerez ab
Bern an

13.25
15.55

Freitag 11.05.–03.08.2018 +
31.08.–19.10.2018

Bern ab
Jerez an

08.00
10.40

Jerez ab
Bern an

11.30
14.00

Direktflug Bern ‑ Jerez de la Frontera
mit Helvetic Airlines Buchung und Beratung: 031 720 33 00

Montag bis Freitag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 13.30 Uhr

Buchung online www.belpmoos-reisen.ch

Belpmoos Reisen AG Erlenauweg 17 · 3110 Münsingen
info@belpmoos-reisen.ch

ab CHF 1’026.– HP
IBEROSTAR ROYAL ANDALUS ****
Die grosszügige Anlage mit 413 komplett
renovierten Zimmern liegt in Novo Sancti
Petri am feinsandigen flach abfallenden
Dünenstrand. Nicht nur für ambitionierte
Golfer ist diese Unterkunft die bevorzugte
Adresse an der Costa de la Luz, sondern
auch für Familien, auf die viele Annehm-
lichkeiten und Unterhaltung warten.

ab CHF 714.– ZF
APARTHOTEL LAS DUNAS ***(*)

Gepflegte Aparthotel mit spanischem
Ambiente ruhig gelegen, direkt am flach
abfallenden feinsandigen Strand.
Ins Zentrum von Novo Sancti Petri nur
700 m. 300 2-Zimmer-Appartements
(50m2) ideal für unbeschwerte Strandfe-
rien mit der Familie. Super Preis-/Leis-
tungsverhältnis!

ab CHF 1‘135.– ZF
IBEROSTAR ANDALUCÍA PLAYA*****
5-Sterne-Hotel an bester Strandlage in Novo
Sancti Petri, mit spektakulärem Meerblick
und einem breiten Sport- und Wellnessan-
gebot. Die 2017 renovierte Anlage mit 274
Zimmern und Suiten ist im andalusischen
Baustil gehalten und bietet eine entspannte
Atmosphäre. Stilvolles Hotel ideal für ge-
nussvolle Strandferien, Golfer und Sportler.

ab CHF 914.– ZF
HIPOTELS FLAMENCO CONIL ****
Traumhaft gelegen auf einer Anhöhe direkt
am Meer mit 114 Zimmern. Spazieren Sie
dem Strand entlang ins Fischerstädtchen
Conil und flanieren durch die Altstadt.
Das charmante Hotel der renommierten
Hotelkette Hipotels geniesst einen ausge-
zeichneten Ruf. Unser Tipp für Gäste, die
Ruhe und Erholung suchen.

ab CHF 767.– ZF
HOTEL ALMADRABA ***
Sympathisches Hotel mit 22 Zimmern im
Zentrum von Conil, 250 m vom Strand.
Es ist liebevoll eingerichtet und sprüht vor
Charme. Der begrünte Innenhof mit Terra-
kottafliesen ist das Glanzstück des Hotels.
Die passende Unterkunft für Reisende,
die gerne das ursprüngliche Andalusien
entdecken möchten.

ab Bern
Neu

ab B

Subito
Rabatte

jetzt
profitieren

ZauberhaftesAndalus en

Endlos lange und ewig breite Sandstrände an der Costa
de la Luz laden zum Baden, Spazieren und Surfen ein.
Angenehme Wassertemperaturen, gleissendes Sonnen-
licht, das Rauschen des Atlantiks und mildes Licht an
warmen Sommerabenden werden Sie begeistern.

TOP ANGEBOTE 1 Woche inkl. Flug, Hotel, Transfer
Preisbeispiele Abflug 14.05.18 im Doppelzimmer Standard
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Auf und ab im  
«Paris des Ostens»

Einst wurde die Stadt für ihr pulsierendes Nachtleben gerühmt;  
dann zerriss sie ein 15-jähriger Bürgerkrieg. Heute, fast 30 Jahre später, ist Beirut 

wieder eine Destination für Städtereisen, allerdings eine sehr spezielle.

REISEINFORMATIONEN

Germania Flug AG fliegt donnerstags und sonntags, im Sommer auch dienstags  
nonstop von Zürich nach Beirut: flygermania.com
Die Middle East Airlines (MEA) bietet Nonstop-Flüge ab Genf nach Beirut an: mea.com
Hotel Albergo (Bild links): albergobeirut.com
Restaurants: Zahllose Restaurants in Beirut pflegen eine ausgezeichnete libanesische Küche.  
Eine kleine Auswahl: In Gemayzeh Kahwet Leila und Mayrig (armenisch). In Badaro das Onno Bistro. 
Vielleicht das beste und schönste von allen (jedenfalls eines der teureren): Em Sherif, Rue Victor Hugo: 
kahwetleila.com – mayrigbeirut.com – facebook.com/OnnoBistro/ – amsherif.com
Nachtlokale: skybar-beirut.com – facebook.com/B018Beirut
Allgemeine Informationen über den Libanon: living-lebanon.com

ARTUR K. VOGEL

Das elegante Viersterne-Haus mitten im Beiruter 
Stadtteil Achrafieh heisst tatsächlich «Hotel 
Albergo». Einst war es ein grossbürgerliches 
Wohnhaus, erbaut 1930 im Stil des Art Déco: 
vier Stockwerke, vier repräsentative Wohnun-
gen. Dann, Ende der 1990er-Jahre, wurde es zum 
Hotel umgebaut, indem man die  Fundamente 
verstärkte und das bestehende Gebäude um fünf 
Geschosse aufstockte. Zuoberst ein Restaurant 
und darüber eine lauschige, üppig begrünte 
Dachterrasse, wo man morgens auf Korbstühlen 
frühstückt und sich bei Sonnenuntergang, wenn 
es nicht mehr so drückend heiss ist, einen Gin 
Tonic genehmigt oder ein kühlendes Bier.

Von dieser Terrasse hat man eine Panorama-
sicht auf Beirut, und wer sich dessen noch nicht 
bewusst war (weil er zum Beispiel mitten in der 
Nacht angekommen ist), realisiert, dass die Stadt 
mit ihren mehr als zwei Millionen Einwohnern 
nicht nur gross, sondern auch ziemlich hässlich 
ist. Denn in der Hauptstadt des Libanon scheint 
es keine Baugesetze zu geben (oder wenn, dann 
findet jeder einen Weg, sie zu umgehen). Allent-
halben recken sich Kräne in den Himmel; kleine 
Kirchen und Moscheen und die wenigen noch 
übriggebliebenen Häuser im französischen Ko-
lonialstil werden von Wolkenkratzern erdrückt, 
die allenthalben aufschiessen. Die ärmeren 
Quartiere im Süden hingegen erinnern an 
Flüchtlingslager – und sind es zum Teil auch.

Der Krieg ist weit weg
Jihane Khairalla arbeitet im «Albergo», seit es 
1998 eröffnet wurde: Zuerst war sie kommer-
zielle Direktorin, dann ab 2001 Stellvertreterin 
des Generaldirektors, dessen Position sie 2006 
übernahm. «An unserem Hotel lässt sich die 
libanesische Geschichte der letzten zwanzig 
Jahre wunderbar ablesen», sagt sie. Dass die De-
markationslinie während des Bürgerkriegs von 

1975 bis 1990 nahe am Hotel verlief, spielt dabei 
keine Rolle: Die Damaskus-Strasse, wo während 
des Krieges Flüchtlingsfamilien in ausgebomb-
ten Ruinen ohne fliessendes Wasser oder Strom 
hausten und sich in die düsteren, feuchten Kel-
lerlöcher flüchteten, wenn die Bombardements 
begannen, ist heute von hell erleuchteten Res-
taurants gesäumt, von Läden und Bürohäusern, 
während sich in der Strasse der Verkehr staut.

Überhaupt erinnert nicht mehr viel an den 
Krieg: Der Märtyrerplatz gegen das Meer hin-
unter, der in der am meisten zerstörten Zone 
lag, ist heute gesäumt von unansehnlichen neu-
en Gebäuden und einer überdimensionierten  
Moschee und dient zudem als riesiger Parkplatz. 
Nur das Stadtzentrum wurde in alter Pracht re-
stauriert; es ist das einzige ästhetisch wirklich 
ansprechende Quartier, auch wenn es etwas gar 
poliert wirkt mit seinen Luxusläden und den 
schicken Ess- und Trinklokalen. 

Etwas weiter unten, an der Marina, imitiert 
Beirut Dubai: Hier kann, wer an Architektur 
interessiert ist, eine eindrückliche Kollektion 
neuer, luxuriöser Hochhäuser besichtigen, wäh-
rend im Hafenbecken ungezählte Luxusjachten 
dümpeln. Das Hôtel St-Georges, unmittelbar 

daneben, einst das erste Haus am Platz und seit 
dem Bürgerkrieg als fenster- und trostlose Ruine 
übriggeblieben, bildet einen surrealen Kontrast 
zu dieser neuen Herrlichkeit. 

Aufregende Party-Stadt
1998 spielte der Tourismus in Beirut noch keine 
so wichtige Rolle. Im «Albergo», das der interna-
tionalen Vereinigung Relais & Châteaux ange-
hört, stiegen vor allem Geschäftsleute ab. Doch 
ab dem Jahr 2000 änderte sich das: «Es gab ei-
nen starken Aufschwung, und das Hotel war im 
Durchschnitt zu 85 Prozent ausgelastet», sagt 
die Direktorin. 

Auch das berühmte Beiruter Nachtleben, 
das der Stadt einst den Beinamen «Paris des 
Ostens» eingetragen hatte, nahm wieder Fahrt 
auf. Die Skybar in der schicken Downtown zum 
Beispiel öffnete 2003. Seine Exklusivität sichert 
sich dieser Night Spot durch exorbitante Preise 
und eine strikte Zugangskontrolle. Die Skybar, 
andere Nachtlokale wie die  B018 sowie unzäh-
lige Restaurants, Bars und Clubs in Quartieren 
wie Hamra, Gemayizeh und Badaro haben die 
libanesische Hauptstadt auf die Landkarte zu-
rückgebracht: Die britische Tageszeitung «The 

Daily Telegraph» zählt sie zu den «aufregends-
ten Party-Städten der Welt».

2005 dann, nach fünf prosperierenden Jah-
ren, gab es einen neuen Einbruch: Unten auf 
der Küstenstrasse bei den Hotels St-Georges und 
Phoenicia und der HSBC-Bank wurde am 14. 
Februar der Konvoi des kurz zuvor zurückgetre-
tenen Premierministers Rafiq Hariri durch eine 
gewaltige Bombe in die Luft gesprengt. Mit Ha- 
riri kamen 22 weitere Menschen ums Leben. 
Der Libanon war wieder weltweit in den Schlag-
zeilen; der Tourismus brach sofort zusammen.

Gerade als sich eine neuerliche Besserung 
abzeichnete, startete Israel am 12. Juli 2006 
im Libanon einen Krieg gegen die schiitische 
Hisbollah, die nicht nur eine politische Partei 
ist, sondern gleichzeitig eine Armee unterhält 
und für terroristische Attentate verantwortlich 
gemacht wird. Unter anderem bombardierten 
die Israelis den Internationalen Flughafen (der 
inzwischen nach dem ermordeten Rafiq Hariri 
benannt ist). Der Krieg dauerte nur einen Monat, 
hatte aber langfristige Auswirkungen: «2007 
und 2008 waren sehr schwierig», erzählt die 
Hoteldirektorin.

Neuer Optimismus
Nach einer neuen Periode des Aufschwungs, 
während der in Beirut einige neue Luxushotels 
eröffnet wurden, kam der nächste Einbruch 
2012 mit dem Bürgerkrieg in Syrien, der sich im 
Libanon vor allem durch massive Flüchtlings-
ströme auswirkt. Auch innenpolitisch machte 
das Land eine Periode der Instabilität durch: 
So brauchten die Abgeordneten nach dem ord-
nungsgemässen Rücktritt von Staatspräsident 
Michel Sulaiman Ende Mai 2014 volle zwei-
einhalb Jahre, um einen Nachfolger zu wählen, 
den ehemaligen General Michel Aoun. 

«Seit 2017 geht es wieder sanft aufwärts», 
freut sich Jihane Khairalla und klopft auf einen 
hölzernen Tisch. Ihr Hotel wird gegenwärtig er- 
weitert: In einem neu gebauten Flügel entstehen, 
zusätzlich zu den bestehenden 33, weitere Zim-
mer, ein Spa- und Wellnessbereich mit türki-
schem Bad, ein Coiffeur- und Schönheitssalon, 
zwei weitere Restaurants, ein Café und auf dem 
Dach ein Pool. Auf die Frage, ob solche Gross- 
investitionen in einer unruhigen Stadt wie Bei-
rut nicht riskant seien, antwortet Jihane Khairal-
la stoisch: «Wir nehmen es, wie es kommt.» n

«An unserem Hotel  
lässt sich die libanesi-
sche Geschichte der 
letzten zwanzig Jahre 
wunderbar ablesen.»
Jihane Khairalla
Direktorin des Hotels Albergo

DAS EDA WARNT

Das EDA warnt generell vor einem erhöhten 
Terror-Risiko im Libanon. So starben am 12. 
November 2015 bei einem Doppelanschlag in 
Bourj al Barajneh Dutzende Menschen; mehr als 
200 wurden verletzt. Bourj al Barajneh ist ein 
mehrheitlich schiitisches Beiruter Stadtquartier 
südlich des Flughafens mit einem grossen 
palästinensischen Flüchtlingslager, wohin sich 
Touristen normalerweise nicht verirren. Das EDA 
rät, die südlichen Quartiere der Stadt zu meiden. 
Es warnt zudem vor Reisen nach Saïda, der 
grössten Stadt im Südlibanon, sowie ins 
israelisch-libanesische Grenzgebiet. Auch die 
Bekaa-Ebene mit den phantastischen römischen 
Tempelanlagen von Baalbek sollte laut EDA 
gemieden werden, mit Ausnahme der Stadt Zahlé 
und der Gegend von Kefrayia (wo hervorragende 
Rotweine produziert werden). Das EDA rät im 
Weiteren vor Reisen nach Tripoli und in die Region 
Akkar im Nordlibanon ab sowie in alle Grenzregio-
nen mit Syrien, weil es dort regelmässig zu 
Kämpfen komme.
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Wandern mit Winnetou
Die Nationalparks von Kroatien eignen sich für Aktivferien und sind ein Augenschmaus.  

Es muss aber nicht immer Plitvice sein, der mit seinen Wasserfällen, türkisblauen Seen und seinem 
Winnetou-Mythos zu den Stars unter den europäischen Nationalparks gehört. 

Zu Kroatien gehören 
Hunderte von Inseln, 
zum Beispiel die  
Kornaten (Bild oben 
links) und die ebenso 
beschauliche Insel 
Mljet (rechts).  
Es finden sich aber 
auch wild romantische 
Film kuslissen wie der 
Zrmania-Canyon (oben 
rechts).

Bilder: Katharina Merkle

KATHARINA MERKLE

Die über Vierzigjährigen erinnern sich an die 
legendären Winnetou-Filme der Sechziger- und 
Siebzigerjahre. Gedreht wurden die monu-
mentalen Streifen in Kroatien, vor allem in den 
Nationalparks Plitvice und Paklenica, beide 
1949 gegründet. Plitvice mit seinen dreissig 
Hektaren ist der grösste der acht Nationalparks 
Kroatiens. Er befindet sich im Karstgebirge an 
der Grenze zu Bosnien und wurde 1979 ins 
Verzeichnis des Unesco-Weltnaturerbes aufge-
nommen. 

Diese Beförderung hat auch ihre Schatten-
seiten. Denn die wundersamen Kaskaden und 
die smaragdgrünen Becken und Seen ziehen 
jährlich eine Million Besucherinnen und Be-
sucher an. Und zwar jahrein, jahraus, denn in 
den Wintermonaten bieten die gefrorenen Was-
serfälle ebenfalls ein besonderes Schauspiel. 

Bei unserem Besuch im Frühsommer 2017 
gab es teils kein Durchkommen mehr. Vor allem 
die zahlreichen fotografierenden asiatischen 
Touristengruppen sorgten für Staus auf den 

schmalen Holzstegen, die sich durch den Park 
schlängeln. Geduld braucht es auch, um einen 
Platz in einem der Besucherboote zu ergattern. 

Daher ist das schöne Plitvice eher ein Tipp 
für Gesellige und Geduldige, als für jene, die 
die Abgeschiedenheit am Busen der Natur 
suchen. Wer sich dennoch hineinwagt, kann 
sich mit einer edlen und geschmackvollen Un-
terkunft in Gehdistanz verwöhnen: Die Lodge 
«Ethno Houses Plitvica Selo» bietet modernen 
Alpine Chic mitten in der Natur. 

Vermeintlicher Wilder Westen
Ruhiger geht es am zweiten Winnetou-Dreh ort 
zu, im ebenfalls 1949 gegründeten National-
park Paklenica. Dieser ist bei Wanderern und 
Kletterern beliebt und führt ein bescheideneres 
Dasein jenseits des Massentourismus. Wer nur 
ein paar Stunden dort verweilen kann, dem sei 
die Tour bis zur Paklenica-Hütte empfohlen. Mit 
insgesamt etwa drei Stunden Dauer und stetig 
leichtem Anstieg ist sie einfach zu bewältigen. 

Flankiert werden Wandernde von den ho-
hen Karstfelsen des sagenumwobenen Velebit-
Massivs, das sich über 145 Kilometer der Küs-
te entlangzieht und dieser ihren markanten 
Charakter verleiht. Entlang der Wanderwege 
begegnet man immer wieder Holzschildern mit 
dem «Winnetou»-Schriftzug. Sie markieren die 
Drehorte der elfteiligen Karl-May-Verfilmung, 
in denen sich der Zuschauer im wilden Wes-
ten der USA wähnte. Vor dem geistigen Auge 
galoppieren Pierre Brice und Lex Barker auf 
ihren glänzenden Pferden die steilen Abhänge 
hinunter.

Karge Schönheit auf den Kornaten
Kroatien ist berühmt für seine Inseln – über 
1200 sollen es sein. Die einsamsten dieser Ei-
lande gehören zu den Kornaten. Der National-
park Kornati besteht aus ungefähr 150 kargen 
Mini-Inseln – es ist die dichteste Inselgruppe 
im Mittelmeer. Wer die Einsamkeit sucht, kann 
eins der umgebauten und zum Teil sehr einfach 

eingerichteten Fischerhäuser direkt auf einer 
der Inseln mieten. 

Einen guten Eindruck erhält aber auch, 
wer eine Tages-Schiffstour ab Murter, dem 
Hauptort der gleichnamigen Insel, bucht. Auf 
diesen Touristenbooten ist man zwar alles 
andere als alleine, doch es ist ein eindrückli-
ches Erlebnis, stundenlang zwischen den In-
seln und Inselchen mit ihrer kargen Schönheit 
herumzuschippern. Meist beinhaltet die Tour 
eine grössere Pause, auf der man eines der Ei-
lande zu Fuss erkunden und ein Bad im türkis-
blauen Meer nehmen kann. 

Ein pittoresker Ausgangspunkt zu den Kor-
naten ist das Dorf Tisno, das am Übergang zur 
Insel Murter liegt. Als Unterkunft wärmstens 
zu empfehlen ist das kleine und feine Boutique-
Hotel «Tisno.» Von hier aus ist auch der 1985 
gegründete Nationalpark Krka in weniger als 
einer Autostunde zu erreichen. Wie Plitvice 
bietet Krka wunderschöne Wasserfälle und tür-
kisblaue Becken, in denen man im Gegensatz 

Die Winnetou-Filme  
wurden grössten- 
teils im Nationalpark 
Paklenica gedreht. 
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KROATIEN: REISETIPPS

Unsere private Kroatien-Reise von Zagreb  
nach Dubrovnik machten wir mit dem Miet- 
auto. Die Preise sind mit weniger als 200 Fran- 
ken pro Woche für einen Mittelklassewagen 
recht günstig. In der Nebensaison – wir reis- 
ten im Juni – war nichts von den angeblich 
gefährlichen Verkehrsverhältnissen zu spüren. 
In der Hochsaison hingegen sind die Küsten-
strassen sehr oft verstopft. 
Um touristisch aus dem Schatten von Dubrovnik 
zu treten, leistete sich die Hauptstadt Zagreb 
2017 den neuen Flughafen Franjo Tudjman. 
Dieser ist ein architektonischer Blickfang und 
demonstriert mit seinen grosszügigen 
Dimensionen die Macht der Hauptstadt und  
der Croatia Airlines. Für die Reisenden ist die 
nagelneue Anlage sehr angenehm: Sie bietet 
Platz statt Dichtestress. Den chronisch 
überlasteten Flughafen von Dubrovnik sollte 
man dagegen tunlichst meiden. Vom Abholen 
des Mietautos bis zum Anstehen für den letzten 
kroatischen Kaffee ist hier Schlangestehen 
angesagt.
Ohnehin ist die kroatische Hauptstadt  
Zagreb einen Aufenthalt wert. Sie ist hübsch, 
sympathisch und lebendig. Um durch die 
Gassen und Plätze der historischen Ober-
stadt und der geschäftigen Unterstadt  
zu schlendern, kann man gut und gerne einen 
Tag einplanen. 
Kroatiens Nationalparks eignen sich für 
Wanderferien. Im Juni, als wir unsere Rundreise 
unternahmen, war es zum Wandern aber oft 
schon zu heiss, und an der Küste wüteten 
Waldbrände. April/Mai und September/
Oktober wären ideal. Und man entgeht erst 
noch den seit Kriegsende 1995 immer grösser 
werdenden Touristenströmen, die im Sommer 
diese Mittelmeerdestination bevölkern. kle 

zu jenen in Plitvice schwimmen darf. Was aber 
auch bedeutet: Dichtestress statt Naturschwär-
merei. 600 000 Besucherinnen und Besucher 
spazieren, wandern, pedalen und schippern 
jährlich durch diesen üppigen Park. 

Mit dem Kellner zur Klosterinsel
Auch die Insel Mljet nordwestlich von Du-
brovnik beherbergt einen kleinen National-
park. 90 der 100 Quadratkilometer der Insel 
sind bewaldet. Das frühere Seeräubernest ist 
beschaulich, hier können Besucher einsame 
Wanderungen unternehmen. 

Mit ein Grund dafür ist die Tatsache, dass 
die Insel nur einen einzigen kleinen Sand-
strand zu bieten hat. Was aber nicht heisst, 
dass Wasserratten fernbleiben sollten. Einer 
der schönsten Orte, um ein Bad zu nehmen, 
ist der Salzsee rund um die Klosterinsel Sve-
ta Marija. Wer auf diese Insel gelangen will, 
nimmt eine der offiziellen Fähren oder winkt 
mit der Fahne den Kellnern der beiden Res-

taurants zu. Der schnellere von ihnen holt die 
Besucher vom andern Ufer mit einem kleinen 
Boot ab – natürlich in der Hoffnung, die Gäste 
würden bei ihm und nicht beim Konkurrenten 
einkehren. 

Der westliche Teil von Mljet ist seit 1960 
ein Nationalpark. Ausgerechnet hier befindet 
sich aber die einzige Touristenhochburg: Der 
Ort Pomena hat eine sehr schöne Bucht und 
beherbergt daher eine grosse Hotelanlage, das 
«Odisej». Dieses ist in die Jahre gekommen, 
überteuert und (zu) gut besucht. Besser, man 
sucht sich eine andere Unterkunft – zum Bei-
spiel im schönen Örtchen Polace – und geht nur 
zum Bummeln und zum Essen nach Pomena. 

Wer Glück hat, sieht mit dem Cocktailglas 
in der Hand nicht nur den schönen Sonnenun-
tergang, sondern sogar Delfine. Den vielen Velo-
vermietern in Pomena sollte man einen Korb 
geben. Denn wegen der grossen Steigungen er-
reicht man die beiden weltberühmten Salzseen 
und die Klosterinsel bequemer zu Fuss. n

Nationalpark  
Plitvicer Seen (Bild 
oben), in welchem 
Szenen zum Film 
«Der Schatz im  
Silbersee» nach Karl 
May gedreht wur-
den. Oben rechts 
das Boutique-Hotel 
Tisno im gleich- 
namigen Ort.
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Golfferien  
mit dem Flussschiff

Weinberge, verschlafene Dörfer, Landgüter und dazu  
schöne Golfplätze. Die Flussreise ist eine entspannende Art, eine vielfach 

unentdeckte Gegend an Europas Westflanke zu geniessen.

SILVIA METTLER

Zugegeben, golfen kann nervenaufreibend 
sein. Auch am ersten Tag, als die 20-köpfige 
Gruppe aus der Schweiz das erste Loch des 
Axis Golfe Ponte de Lima-Golfplatzes vor sich 
hatte. Die Bälle flogen nur so durch die Luft, 
doch leider nicht ganz in die richtige Richtung. 
Auf dem Platz geht’s aufwärts und talwärts, 
kreuz und quer. Ein schöner Platz mit einem 
herrlichen Baumbestand, aber mit einigen 
Tücken. Immerhin: Nach 4,5 Stunden war die 
Runde geschafft, die Golfgruppe allerdings 
auch. Der Einstieg zur einwöchigen Golf-
Flussreise war gelungen. 

Temperament des Flusses gezähmt 
Das Wasser des Douro Flusses glänzt in schö-
nen Grüntönen, je nach Farbe des Himmels in 
mattem Moosgrün bis leuchtendem Smaragd-
grün. Im Herbst ist der Kontrast zu den leucht-
enden Farben der Rebterrassen besonders reiz-
voll. Sanft und ruhig fliesst die «Gil Eanes» vom 
pulsierenden Porto (Unesco-Weltkulturerbe) 
Richtung spanische Grenze und ins Land des 
Portweines. Rund 200 Kilometer soll das rund 
80 Meter lange und 12 Meter breite Passagier-
schiff unter portugiesischer Flagge mit 66 Kabi-
nen während der ganzen Woche zurücklegen. 
Früher war der Douro ein richtiger Wildbach 

mit viel Temperament und Stromschnellen. 
Auch der Transport der Portweinfässer war 
ein schwieriges Unterfangen. Der Portwein 
wird mittlerweile mit Lastwagen auf der neu 
gebauten Schnellstrasse transportiert. Und der 
Douro ist durch Schleusen und Staudämme 
reguliert und gezähmt. Diese sind eine will-
kommene Abwechslung sowohl für die Gäste 
auf dem Schiff, wie auch für die Bewohner am 
Ufer des Douros. Seekrank wird auch niemand 
mehr. Die Gäste können sich einfach nur ent-
spannen.

Konzept überzeugt
Das Konzept des Reisebüro Mittelthurgau über-
zeugt. Das Flussschiff ist mit allen Annehm-
lichkeiten für rund 130 anspruchsvolle Gäste 
ausgestattet. Während die «normalen» Gäste 
täglich Ausflüge in die Hügel der Weinberge 
oder beispielsweise nach Salamanca machen, 
Land, Leute und Kultur kennenlernen, zieht 
die Golfgruppe los und erkundet die schönsten 
Golfplätze der Region. Morgens wartet der Bus 
jeweils am Ufer. «Dem Turniersieger winkt eine 
Flasche Wein», verkündet Helmuth Spycher, 
der Golfbegleiter, und weckt den Kampfgeist. 
Am Schluss geht aber niemand leer aus. Die 
Nerven werden mit einem Port-Tonic beruhigt. 

Dieser schmeckt hervorragend. Darum lassen 
auch passionierte Golfer mal einen Golftag sau-
sen, um im Douro Museum in Régua viel über 
die Portweingegend zu erfahren. 

Zu Besuch beim schwarzen Mann 
Je weiter man flussabwärts fährt, desto schma-
ler werden die Strassen. Die Häuser sind alt, die 
Gassen schmal, die Dörfer sind ausgestorben. 
Junge Leute ziehen nach Porto. Nur gerade zur 
Ernte werden alle Hände gebraucht. Eile ist im 
Land der terrassierten Rebhänge mit kargen 
Schieferböden nicht angesagt. Im Sommer 
steigt das Thermometer auf bis zu 45 °C. Diese 
Hitze ist es dann auch, die dem Portwein den 
besonderen Geschmack verleiht. 

Der Bus fährt vorsichtig die Serpentinen 
hinauf. Oben thront der schwarze Mann, 
das Wahrzeichen des Sandeman Portweins, 
des grössten Süssweinproduzenten. Hier in 
der Quinta do Seixo im Herzen des Douro-
Tales wird erklärt (Degustation inbegrif-
fen), was einen guten Portwein ausmacht. 
Zurück auf dem Schiff, ist man heute froh, 
dass ein Nachtfahrverbot besteht. Denn der 
Portwein lässt manchen Passagier auch so 
schon ein bisschen schaukeln. Aber Port-
wein beruhigt die Nerven ungemein. n

FÜR 2018 SIND FOLGENDE GOLF-FLUSSREISEN GEPLANT:

Excellence Princess, Golf & Donau: 24.06.-01.07.18 und 23.09.-30.09.18, ab Fr. 2390.–
Excellence Rhône, Golf & Rhône: 05.05.-12.05.18 und 08.09.-15.09.18, ab Fr. 2535.–
Excellence Queen, Golf Rhein & Mosel: 23.06.-28.06.18, ab Fr. 2350.–

NEU: Excellence Queen, Golf Trophy ’18 Rhein & Mosel:  08.10.-13.10.1, ab Fr. 1855.– 
Im Preis inbegriffen sind: An-/Rückreise, Unterkunft in der Doppelkabine, Vollpension, Greenfees 
sowie Reise- und Golfbegleitung 
Buchung und Information: Reisebüro Mittelthurgau, Fluss- und Kreuzfahrten AG,  
Oberfeldstrasse 19, CH-8570 Weinfelden, Telefon: +41 71 626 85 85, info@mittelthurgau.ch,  
mittelthurgau.ch

ANZEIGE

Schönheit kommt von innen – das mag
sein. Das Mysterium, dass Schönheit auch
aussen verträgt, gilt es zu entdecken:
feinen, innovativen Orchimed-Universum

Nicht nur punkto Behandlungstechniken
hebt sich Orchimed von allen anderen B
ab. Vor allem auch hinsichtlich Betre
und Ergebnis: «Wer sich einmal in unsere
hat, will immer wieder kommen», verr
mit einem schelmischen Augenzwinkern
was sie anbietet: Den einfachen, schmerzfr
Schönheit und langanhaltender Jugendlichk

«Der Vorher-Nachher-Effekt ist sofort s
Orchimed bedient sich Anti-Aging Verfahre
Resultate bringen. Und das mitten im Herz
Frauen reisen um die ganze Welt, um solc
lungsmethoden zu finden», weiss Brigitte
Reduktion von Fett, Falten, Flecken oder
bietet schmerzfreie, sofort sichtbare und
gen für Frauen und Männer.

kein Geheimnis
h einen Kick von
Willkommen im
.

und Effektivität
Beauty-Angeboten
euung, Diskretion
e Hände begeben
rät Brigitte Züllig
n. Sie verkörpert,
reien Weg zu mehr
keit.

sichtbar.»
en, die verblüffende
zen von Bern. «Viele
h effektive Behand-
e Züllig. Ob für die
Narben – Orchimed
d nachhaltige Lösun-

«Jede Frau möchte äusserlich
so jung aussehen,
wie sie sich innerlich fühlt».

Brigitte Züllig

Geschäftsleiterin

Hier werden Sie schön.
Das medizinisch-kosmetische Institut in der Neuengasse 8
hat sich ganz und gar der Schönheit und des Wohlfühlens
verschrieben – und bedient sich bahnbrechender Methoden
wie z.B. der «Venus Legacy» für die Hautstraffung.

Orchimed bietet
ɚ kostenlose, persönliche Beratung
ɚ tiefe Einblicke – dank innovativer Haut-Analyse
ɚ die BIA Analyse – für einen aktiven, gesunden Stoffwechsel
ɚ kleine und grosse Wunder: Sichtbare Reduktion von

Cellulite, Körperfett, Schwangerschaftsstreifen, Falten,
Narben und Hautflecken in nur sechs Wochen

ɚ Mesoporation – Hautverjüngung für Gesicht,
Hals und Décolletée

ɚ die exklusive Pflegelinie Vivescence – auch für zuhause
ɚ dauerhafte Haarentfernung SHR

Entdecken Sie alle Behandlungsmethoden
auf orchimed.ch

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

 Das Wasser des Doura glänzt in vielen Grüntönen. Bild:  ZVG
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Velotour 
mit Gegenwind  

Eine Reise per Flussschiff und Fahrrad in Holland bietet viel Natur, aber auch  
spannende Einblicke in die von Menschenhand geschaffenen Landschaften. 

TIPPS UND INFOS

Veranstalterin der Rad- und Schiffstour durch 
Nordholland ist die deutsche Firma SE-Tours 
(se-tours.de). An- und Abreise in Amsterdam ist 
jeweils am Samstag, 2018 vom 31. März bis zum 
6. Oktober. Je nach Saison und Art der 
Unterkunft bewegen sich die Kosten pro Person 
zwischen 499 und 899 Euro. Die Doppelkabinen 
sind klein (8-9m2), mit Mini-Nasszellen und TV 
ausgestattet. Auch im Unterdeck gibt es dank 
kleinem Fenster Tageslicht. Verfügbar sind ohne 
Zuschlag auch drei Einzelkabinen. Inbegriffen 
im Preis sind Morgen- und Abendessen auf dem 
Schiff (am letzten Abend mit Kapitänsdinner,  
in unserem Fall: Kapitäninnendinner!), ein 
Lunchpaket für die Velotour plus Kaffee und Tee 
am Nachmittag. Nicht inbegriffen ist die Miete 
von 70 Euro für ein Tourenrad oder 165 Euro für 
ein E-Bike. Es ist möglich, das eigene Velo 
mitzubringen. Wer mit dem Auto anreist, kann es 
zu Kosten von ca. 150 Euro an der Anlegestelle 
abholen lassen und es eine Woche später dort 
wieder in Empfang nehmen. (bur)

RUDOLF BURGER

Man weiss es: Holland ist flach und für rou-
tinierte Velofahrer nicht sehr anspruchsvoll. 
Aber am Tag sechs, nach dem Start in Den Hel-
der, blies uns der Gegenwind auf dem Deich 
entlang dem Meer fast vom Rad. Da wäre man 
gerne zurück auf einem Pass in den Alpen: 
Dort weiss man, dass die Plackerei nach der 
Passhöhe ein Ende hat. Doch in der falschen 
Richtung unterwegs in Holland kann der Ge-
genwind ohne Unterlass blasen dann bringt 
nur noch der Abstecher in ein Café (häufig als 
«Koffie met Appelgeback» angepriesen) Linde-
rung – oder ein Richtungswechsel. Der kam 
erst nach ein paar Kilometern, als der Veloweg 
von Westen nach Süden drehte und damit auch 
weg vom asphaltierten Deich in eine liebliche 
Dünenlandschaft. Und weil die Route dann 
entlang vielen Tulpenfeldern führte, waren 
auch die 55 Kilometer von Den Helder nach 
Alkmaar auf der Positivseite zu verbuchen.

Flussschiff für 100 Passagiere 
Die einwöchige Reise durch Nordholland auf 
der MS Serena, einem Flussschiff, das für hun-
dert Passagiere ausgelegt ist, beginnt in Amster-
dam. Nach dem Einschiffen am Samstagnach-
mittag schippert der Kahn nach Hoorn, eine 
der vielen pittoresken holländischen Städte und 
Ortschaften, die auf dieser Reise zu entdecken 
sind. Petra Kordulova, die kundige Reiseleiterin 
aus Tschechien, hat – wie sie das nun während 
der ganzen Woche tut –  am Abend des Vortags 
über den Verlauf der Radtour orientiert. 

Am Tag zwei geht es, nachdem am reichhal-
tigen Frühstücksbuffet Kalorien getankt wor-
den sind, über 26 Kilometer nach Enkhuizen. In 
den Reiseunterlagen finden sich Routenkarten 
und Tourenbeschreibungen, so dass unterwegs 
eigentlich nichts schiefgehen kann. Wie üblich 
werden verschiedene Routen vorgeschlagen, 
und wie üblich wird für unterwegs ein Lunch-
paket ausgehändigt. Gefahren wird individuell, 
sogenannte Knotenpunkte auf den Radwegen 
erleichtern die Orientierung. 

In Enkhuizen allerdings sollte man sich 
die Zeit nehmen, um das Zuiderzeemuseum 
zu besuchen. Es ist den Menschen, ihren Häu-

sern und der Zeit vor 1932 gewidmet, als die 
Zuiderzee noch so hiess und nicht – durch den 
Abschlussteich in einen Binnensee verwandelt 
– in «IJsselmeer» umgetauft worden war. Beim 
ersten Abendessen, wie üblich einem Dreigän-
ger, macht man mit seinen Tischgenossen Be-
kanntschaft, im Fall des Schreibenden mit je 
einem Ehepaar aus England und Ostdeutsch-
land, die sich als anregende Gesprächspartner 
entpuppten.

Blockade bei der Kurbelfähre
Nach dem Frühstück am Tag drei folgt die kur-
ze Schifffahrt nach Lemmer, einem hübschen 
Städtchen, wo dann zunächst ein fakultativer 
Ausflug zum Dampfschöpfwerk «Woudage-
maal» auf dem Programm steht. In dieser rie-
sigen Pumpstation aus dem Jahr 1920 wird – 
wenn im Land unter dem Meeresspiegel (den 
Poldern) besonders hohe Wasserstände auftre-
ten und die modernen Pumpwerke nicht ausrei-
chen, was heutzutage selten vorkommt – Was-
ser ins IJsselmeer hochgepumpt. Bis die, früher 
mit Kohle, heute mit Öl befeuerte eindrückliche 
Anlage (Unesco-Welterbe) jeweils betriebsbereit 
ist, dauert es acht Stunden.

Die Velotour gleichentags ist eine Rundfahrt 
(42 km) in östlicher Richtung und führt durch 
eine von vielen Kanälen durchzogene Polder-
landschaft. Versprochen ist am Umkehrpunkt 
als Höhepunkt die Übersetzung durch einen 
Kanal mit einer Fähre, die mit einer Kurbel zu 
bedienen gewesen wäre. Doch alles Kurbeln 
hilft nichts, die Fähre bleibt in der Mitte des 
Kanals stecken, so dass für die danach etwas 
frustrierten diversen Kurbler die Rundfahrt zur 
Rückfahrt wird. 

Nicht verpassen: Sloten
Tag vier bringt die Velofahrt von Lemmer Rich-
tung Westen nach Stavoren. Wer die längere 
Route wählt (48 km), kommt an Sloten vorbei, 
wo sich ein Aufenthalt unbedingt lohnt: Sloten, 
das trotz weniger als tausend Einwohnern als 
Stadt gilt, hat fast alles, was Holland zu bieten 
hat: Grachten, Schleusen, Gässchen, Giebel-
häuser und eine Windmühle – seltsamerweise 

mit Kanone. Eine Sehenswürdigkeit aus der mo-
dernen Zeit ist dann nach einigen Kilometern 
das Aquädukt Galamadammen, das seit 2007 
dafür sorgt, dass Schiffe und Autos kreuzungs-
frei verkehren können. Am Schluss führt der 
Radweg nach Stavoren dem IJsselmeer entlang, 
wo bewachsene Deiche und weidende Schafe 
für ein weiteres typisches Holland-Bild sorgen. 
Am späteren Nachmittag verschiebt sich dann 
die MS Serena via die Schleusen des IJsselmeer-
Abschlussdeichs durchs Wattenmeer nach Ou-
deschild auf der Insel Texel.

Texel: Leuchtturm mit Schusslöchern
Auf der Insel Texel, mit 170 km2 fast so gross 
wie Appenzell Innerrhoden, führt die längste 
Route (47 km) zunächst den Deichen der Ost-
küste entlang, bietet bei Oost einen herrlichen 
Blick auf eine Polderlandschaft mit Windmühle 
und steuert dann dem ganz im Norden gelege-
nen Leuchtturm zu. Es lohnt sich hinaufzustei-
gen, nicht nur wegen der Aussicht: An der alten 
Mauer im Innern zeigen Einschusslöcher, dass 
um den Turm im Zweiten Weltkrieg gekämpft 
wurde. Schöner noch als die Hinfahrt ist die 
Rückfahrt an der Westküste über den hügeli-
gen Dünen-Veloweg. Schliesslich lohnen sich in 
Den Burg, dem Tourismus-Zentrum der Insel, 
ein Halt und danach in der «Texel Brewery» in 
Oudeschild ein Blick ins Glas, eventuell tief und 
eventuell verbunden mit einer Betriebsbesich-
tigung.

Über den lästigen Gegenwind an Tag fünf ist 
eingangs bereits berichtet worden. Am Tag sechs 
können beim Käsemarkt in Alkmaar altertüm-
liche Verkaufs- und Transportriten, absolviert 
von Männern in Weiss, bestaunt werden, bevor 
die MS Serena nach Fahrt durch den Noord- 
hollandskanaal bei Wormerveer anlegt und 
von dort bis Amsterdam per Velo nur noch 28 
Kilometer zu bewältigen sind. Da geht’s vorbei 
am Museumdorf Zaanse Schans mit etlichen 
funktionstüchtigen Windmühlen. Bis man in 
die Grossstadt Amsterdam eintaucht, führen 
Velowege noch erstaunlich lange durch weitere 
Polderlandschaften. Man hat sie in dieser Woche 
kennen und schätzen gelernt. 

Abwechslungsreiche Reise
Die Vorteile einer Rad- und Schiffsreise sind 
offensichtlich: Der Ausgangpunkt der Radtour 
wechselt täglich, wer keine Lust zur körperli-
chen Betätigung hat, kann den Tag auch an Bord 
verbringen. So oder so sind die Fahrten auf dem 
Schiff aufschlussreich: Vor allem in den Kanälen 
und im Ijsselmeer lässt sich ein Eindruck davon 
gewinnen, was es bedeutet, das viele Land, das 
die Holländer dem Meer abgerungen haben, vor 
der See zu schützen.

Attraktiv ist eine solche Rad- und Schiffsrei-
se, das sei nicht verschwiegen, vor allem für ein 
älteres Publikum. Die täglichen Velotouren sind 
kurz und gut zu bewältigen. So kommt es, dass 
das Durchschnittsalter der rund hundert Perso-
nen, die Mitte April 2017 mit der MS Serena un-
terwegs waren, sicher bei gut über sechzig Jahre 
lag. Es waren aber, auch das muss gesagt sein, 
überwiegend angenehme Zeitgenossen.  n

Gefahren wird individuell, 
sogenannte Knoten- 
punkte auf den Rad- 
wegen erleichtern die  
Orientierung.

Weidende Schafe  
auf einem Deich bei 
Molkwerum sorgen  
für ein typisches 
Holland-Bild.   
Bild: Rudolf Burger
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