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Einlegerahmen
«Tragender Teil»

Auflage
«Klimaregulierender Teil»

Hüsler Nest Schlafsystem «Original»

Naturlatexmatratze
«Weichmachender Teil»

Liforma-Federelement
«Stützender Teil»

Gesundes Schlafen im Natur-Boxspringbett ganz
ohne Stahlfedern – die ideale Symbiose aus zeitlosem
Design und hochwertigem Liegekomfort, das ist das
Hüsler Nest Polsterbett DreamSwiss. Das Polsterbett
kombiniert die Optik eines Boxspringbettes mit der
Natürlichkeit eines Hüsler Nests – ideal für alle, die
gerne in Naturmaterialien schlafen, ganz ohne Stahl-
federn.

Sich recken, strecken und rundherum wohlfühlen

– eine gute Matratze muss passen wie ein perfekter

Anzug oder das Lieblingskleid. Sie macht unser Bett

zu einem kuscheligen Nest und spielt als relevanter

Baustein des Bettsystems eine nicht zu unterschät-

zende Rolle. Ein ausgewiesener Experte auf diesem

Gebiet ist Hüsler Nest.

Eine gute Matratze übernimmt wichtige Kom-

fort-Funktionen. Wer Wert auf einen erholsamen

Schlaf legt, sollte deshalb bei der Wahl seiner nächt-

lichen Unterlage auf Qualität achten. Deshalb ist es

sinnvoll, sich für ein Produkt zu entscheiden, das

wärme- sowie feuchtigkeitsregulierend ist und den

Schläfer in allen Lagen gut stützt.

Optimale Begleiter für die Nacht sind Latex Matrat-

zen. Sie begeistern mit besten Liege- und Komfort-

eigenschaften sowie hoher Anpassungsfähigkeit.

Weitere Vorteile sind absolute Geräuschfreiheit, her-

vorragende Punktelastizität sowie ihr sehr gutes

Federungs- und Rückstellungsverhalten bei Verände-

rungen der Liegeposition. Sie überzeugen auch hin-

sichtlich Hygiene und Nachhaltigkeit. Das Material

ist von Natur aus bakteriostatisch und lässt weder

Pilz- noch Bakterienkulturen entstehen, wodurch die

Matratzen absolut frei von giftigen und chemischen

Zusätzen sind. Selbst Hausstaubmilben meiden den

Die richtige Matratze –
worauf man achten sollte

Publireportage

Hochwertige Komfort-Zonen für eine angenehme Nacht
Naturlatex. Matratzen aus diesem Material sind frei

von petrochemischen Substanzen oder Treibmitteln,

aus einem nachwachsenden Rohstoff hergestellt

werden und unbedenklich in der Entsorgung. Idea-

lerweise sind Naturlatex-Matratzen nach strengen

QUL*1 Normen hergestellt und mit dem eco Insti-

tut-Qualitätslabel ausgezeichnet.

Um genau herauszufinden, welche Matratze optimal

passt, empfehlen Schweizer Schlafexperten, sich für

die Wahl viel Zeit zu nehmen und im Fachgeschäft

zu kaufen. Geschultes Personal und die Möglichkeit,

Probe zu liegen, helfen bei der Vielfalt des Angebots.

«Vor allem sollte man amMorgen ins Geschäft gehen,

wenn man ausgeruht ist», raten die Hüsler Nest

Schlafexperten. Denn nach einem anstrengenden

Arbeitstag erscheint jede Matratze bequem. Auch ist

es sinnvoll, das Produkt in der gewohnten Schlaf-

position zu testen. Schliesslich verbringen wir rund

ein Drittel unseres Lebens im Bett und wollen uns

dort entsprechend wohlfühlen. Bei der Beratung

sollte man auf eine umfassende Anamnese achten,

bei welcher Schlafgewohnheiten und Gesundheits-

zustand wie auch Körperbau in der Matratzenwahl

Berücksichtigung finden.

Hüsler Nest hat eine grosse Auswahl an Matratzen,

die aus nachhaltigem und natürlichem Material

hergestellt sind und bietet für alle Schlafpositionen

Modelle mit hohem Komfort und Stützkraft.

Profitieren Sie von der Herbstaktion auf alle Hüsler

Nest Schlafsysteme. Das Team vomHüsler Nest Center

Bern berät interessierte Kunden gerne zur Wahl der

passenden Matratze.

Hüsler Nest Center Bern | Kramgasse 7 | 3011 Bern
Tel. 031 312 65 13 | info@huesler-nest-bern.ch
www.huesler-nest-bern.ch

*Aktion gültig vom 16.09. – 30.11.19 bei Kauf eines kompletten Hüsler Nest Schlafsystems. Weitere Informationen
finden Sie unter www.huesler-nest.ch. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten.

*1 Das QUL-Zertifikat für Naturlatexprodukte und Produkte mit Naturlatexbestandteil bestätigt, dass die darauf genannten Produkte oder Modelle des
QUL-Mitgliedsunternehmens einer umfangreichen chemischen Laboranalyse und einer mechanischen Prüfung auf Elastizität und Haltbarkeit unterzogen wurden.

PUBLIREPORTAGE
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LIFESTYLE MOBILITÄT UNTERWEGS

Liebe Leserinnen und Leser

Noch nicht ganz 18 Uhr an einem schönen Augusttag, 
Feierabend, Kopf leer, auf dem Trottoir unterwegs. 
Gedanken versunken sehe ich am Dammweg gegenüber  
ein Fahrzeug aus dem Parkfeld rückwärts auf die Quartier
strasse rollen. Statt einzulenken, gleitet es wenige Meter  
vor mir übers Trottoir, zwischen einem Hydranten und  
einem Strassenschild hindurch, auf eine kleine Rasenfläche 
und gegen eine Häuserwand zu. Kurz davor fängt es sich, 
rollt wieder vorwärts über Rasen, Trottoir und Strasse 
zurück in Richtung Parkfeld. Der Randstein vor den Park
plätzen stoppt das Auto; es gleitet erneut über die Strasse 
zurück und bleibt vor mir auf dem Trottoir stehen. Erst da 
bemerke ich, dass gar kein Lenker hinter dem Steuer sitzt, 
das Gefährt hat sich verselbstständigt. Ich sehe mich um. 
Anscheinend hat niemand sonst dieses merkwürdige 
Schauspiel beobachtet. 

Welch ein Schreck! Wie von Geisterhand! Bester Stoff für 
eine Gruselgeschichte. Wollte mich etwa ein hinterlistiger 
Autogeist überrollen oder hat bloss jemand die Handbremse 
nicht gezogen, dachte ich auf dem Nachhauseweg spass
haft. Und nun, wenige Tage später, landet doch tatsächlich 
ein Text mit dem vieldeutigen Titel «Gruseliger Streifzug 
durch Berns Schattenwelten» auf meinem Bürotisch. Er 
beschreibt Stadtführungen zu den gespenstigsten Ecken 
der Berner Altstadt. In der Rathausgasse etwa soll allnächt
lich eine Kutsche mit vier verhexten Rössern die Anwohner 
aufschrecken, steht da geschrieben. Den Machern dieser 
Gruseltour empfehle ich wärmstens einen Abstecher an den 
Dammweg. Dort spukt es bereits am helllichten Tag!

Den Artikel zu dieser demnächst wieder startenden Grusel
tour durch Berns Gassen gibt in der vorliegenden Ausgabe 
unserer Saisonbeilage zu lesen (auf Seite 21). Selbstver
ständlich bieten wir aber nicht nur Gespenstisches. Es geht 
auch um ganz weltliche Themen, wie beispielsweise vegane 
Küchenexperimente, eine Nachbetrachtung des Frauen
streiks, eine wahre Farbenpracht, Heissluftballonabenteuer, 
die Mondlandung oder eine Flussreise von Paris nach Rouen. 
Empfehlenswert ist auch unser Autotest (auf Seite 11).  
Aber keine Bange: Der Beitrag handelt von einem durch 
Menschenhand gesteuerten Fahrzeug, das trotz seiner 
dinosaurierhaften Erscheinung über eine fast schon  
übernatürliche Beschleunigung verfügt.
 
Wir wünschen gute Lektüre!

Philipp Mooser, Redaktor

Welcher Artikel hat Ihnen besonders gefallen? Haben Sie 
Themenvorschläge, die wir unbedingt aufgreifen müssen? 
Schreiben Sie uns: beilagen@tamedia.ch.

4
VEGANE KÜCHE
Seit diesem Sommer gibt es in Bern die ersten 
tierproduktefreien Restaurants. Sie servieren 
ihren Gästen vor allem Fast Food.

5 
FRAUENSTREIK
Im Juni demonstrierte über eine halbe Million 
Menschen für die Gleichstellung der Frauen:   
viel Schub für mehr Gerechtigkeit.   

8
SPIEL & SPASS
Wer sucht, der findet: die Fehler im Bild, die 
Zahlen im Sudoku, die Wörter im Kreuzwort-
rätsel – und etwas zum Schmunzeln. 

9
FARBENPRACHT
Auf einer Reise durch die Welt der Farben 
erfahren Sie, wie Rot, Blau, Gelb und Co. auf uns 
wirken und was sie über uns aussagen.

11 
AUTOTEST
Der SUV X3 M40i von BMW überzeugt mit 
seidenweicher Schaltung, ungestümer Beschleu- 
nigung und einem gediegenen Interieur.

13
HEISSLUFT
Der leidenschaftliche Berner Ballonpilot David 
Hochreutener erzählt, was ihn am Fliegen mit 
heisser Luft fasziniert. 

14
MONDLANDUNG
Als 1969 erstmals eine Landefähre auf dem 
Mond aufsetzte, hatte sie auch ein paar 
Schweizer Entwicklungen an Bord.

15
FLUSSREISE
Per Schiff von Paris nach Rouen tuckern: eine 
entspannte Methode, um zwei Städte und ihre 
Weihnachtsmärkte zu vergleichen.

18
WELLNESSOASEN
Öffentliche Erlebnisbäder und luxuriöse 
Hotel-Spas boomen. Wir haben fünf besondere 
alpine Thermalbäder getestet.
  

21 
SPUKFÜHRUNG
Geister, Gespenster und Hexen treiben in der 
Berner Altstadt ihr Unwesen – wenn man den 
Guides von City Tours Bern glauben darf.
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CLAUDIA SALZMANN

ber die Mozzarella-Sticks, 
das war doch richtiger 
Mozzarella?», fragt mein 
Patenkind. Er kann es 
nicht glauben, was er ge-
rade gegessen hat. Sein 
Bruder sitzt daneben und 

nimmt es gelassen. Wir haben just unseren vega-
nen Mittag beendet und sind pappsatt. Ich habe 
im Vorfeld nichts gesagt, die zwei Jungs haben 
motiviert bestellt. Keine Fleischburger, sondern 
«Tschickenburger» und «Mac’n’Cheese-Burger».  
Und «Mossarella Fingers». «Das war veganer 
Käse», sage ich. Stille. Der Zehnjährige denkt 
nach und kommt zum Schluss: «Eigentlich habe 
ich es gewusst, da stand nämlich ein Schild.» 
Sein Bruder lehnt sich zurück und meint: «Ich 
bin satt, das war alles sehr füllend.» Wir sitzen 
im Outlawz Diner, das auf der Berner Schützen-
matte in einem umgebauten Bus veganes Essen 
auftischt. 

Hinter Outlawz stecken Kevin Schmid und 
Zino Gemsch. Vor zwei Jahren kannte man sie 
primär vom gleichnamigen Graffitiladen im Ber-
ner Breitenrainquartier, in der Gastroszene wa-
ren sie unbekannt. Das änderte sich mit ihrem 
Foodtruck, dem sie den nötigen Anstrich selbst 
verpassten und Lorraine wie Länggasse mit 
ihren tierproduktfreien Lunches verköstigten. 
Über die Sommermonate fanden sie einen fixen 
Standort in der Stadt und waren zum ersten Mal 
am Gurtenfestival präsent. Das ist nicht einmal 
ein Jahr her, dann ging es Schlag auf Schlag: 
Schmid wurde nach Amerika an ein Foodfesti-
val eingeladen, eigene Outlawz-Produkte tauch-
ten in Bioläden auf, bis nach St. Gallen waren sie 
an Openairs präsent, lokale Foodtrucker wollten 
kooperieren, Grossverteiler klopften an. Und 
bald blieb der Foodtruck in der Garage, weil es 
auch sonst genug zu tun gab. 

Eine Küche nur für Pflanzen
Heute ist der Truck verkauft, der Bus verschenkt 
und die Outlawz-Crew bis Ende Jahr sesshaft an 
der Berner Speichergasse. Bei einem Augen-
schein vor Ort genehmigen sich zwei Freundin-
nen einen Burger, am nächsten Tisch diskutie-

ren Mutter und Tochter beim Essen über ihren 
Garten und hinter ihnen speisen zwei Touris-
tinnen. Nach der Mittagshektik erscheint auch 
die Küchencrew zum Essen. Ihre Servicekolle-
gin bringt die Burger auf Holzbrettern. Die vor-
her ernsten Mienen hellen sich auf, und sofort 
greifen sie zum Besteck. 

Mit dem Lokal an der Speichergasse hat die 
Stadt Bern ihr erstes rein veganes Restaurant 
erhalten. Veganer pilgerten bisher nach Thun, 
wo zeitweise gleich zwei tierproduktfreie Lo-
kale geöffnet hatten. Zwar gab es auch in der 
Bundesstadt seit einiger Zeit vegane Angebote, 
wie beispielsweise das Pop-up-Projekt «Grüner 
Gaumen» mit Wraps, Fondue oder Pizza. Aber 
Küchen, in denen nur Pflanzen verarbeitet 
werden, existierten nicht. Nach der Eröffnung 
von Outlawz tat es im Frühsommer die öster-
reichische Veganerkette Swing Kitchen ihnen 
gleich und hat nun eine erste Schweizer Filiale 
an der Laupenstrasse. 

Garstufen inklusive
Veganismus passt zum heutigen Zeitgeist und 
auch zur Klimadebatte, denn die Fleischpro-
duktion braucht viele Ressourcen. Swing Kit-
chen zählt auf seiner Homepage den Wasserver-
brauch, den es seit der Eröffnung der ersten 
Filiale 2015 eingespart hat: 5 627 592 489 Liter 
Wasser (Stand 5. September 2019), und der 
Rechner zählt unablässig weiter. «Veganismus 
ist das politischste Thema überhaupt», sagt auch 
Kevin Schmid. Er und sein Geschäftspartner 
Zino Gemsch ernähren sich vegan. Schmid er-
gänzt, er habe mit der Ernährungsumstellung 
fünfzehn Kilogramm abgenommen. 

Abnehmen dürfte man weder bei Swing 
Kitchen noch bei Outlawz. Beide setzen pri-
mär auf Fast Food: Burger, Nuggets und Frit-
tiertes. Wer bei Swing Kitchen die Chicken 
Nuggets bestellt oder bei Outlawz die «Mos-
sarella Fingers», erkennt keinen Unterschied 
zum Pendant, bei dem Tierprodukte einge-
setzt wurden. Die Täuschung funktioniert 
nicht nur bei Frittiertem: Ein Test mit einem 
Burger zeigt, dass ein Omnivore – jemand, der 
Fleisch, Fisch und Milchprodukte isst – den 

Unterschied nicht einmal erkennen würde. 
Beim Grillieren eines «Green Mountain Bur-
gers» tritt sogar eine rötliche Flüssigkeit aus. 
Dieser Burger basiert auf Erbsen- und Soja-
eiweissen. Beim letzten Bissen habe ich mei-
nen Gästen das Geheimnis verraten, und sie 
nickten bloss anerkennend. Die Konsistenz ist 
täuschend ähnlich wie bei einem Rindfleisch-
patty, sogar mit den gleichen Garstufen. 

Warum braucht es denn diese Nachahmun-
gen? «Da frage ich zurück: Warum braucht es 
Chicken Nuggets? Da kann man ja auch Soja-
nuggets machen», sagt Schmid. Dass vegane 
Produkte in ähnlichen Formen daherkommen, 
liegt auch an praktischen Gründen: In der Indus-
trie hat sich beispielsweise die Wurst bewährt. 

Gehobenes Kellerlokal?
Nicht nur Eiweiss oder Getreide werden für Pat-
tys eingesetzt, sondern auch Früchte: Der «Pul-
led Jackfruit Burger» besteht aus unreifer Jack-
fruit, das Fruchtfleisch nimmt so gut einen 
anderen Geschmack an wie beispielsweise Bar-
becue. In der Konsistenz ist der Burger ähnlich 
wie Pulled Beef, lange gekochtes Rindfleisch, 
das sich danach in Fasern reissen lässt. 

Das «Tschicken» wird vom Outlawz-Herbst-
menü verschwinden. «Wir wollen wieder 
vermehrt auf unseren eigenen Seitan zu-
rückgreifen», sagt Kevin Schmid. Seitan ist 
ein f leischähnliches Lebensmittel, das auf 
ausgewaschenem Weizenmehl basiert. Nicht 
nur auf dem veganen Speiseplan steht es, 
sondern auch in der japanischen Küche be-
gegnet man ihm. 

Vegane Pizza, Burger und Nuggets – alle 
der veganen Lokale in Bern fokussieren auf 
Fast Food. Ein erster Schritt in Richtung 
gesunde Optionen ist getan, auf dem Out-
lawz-Menü stehen neu Salatschüsseln mit 
Quinoa oder Sommerrollen. «Wir ziehen 
unser Konzept durch. In einem Diner wird 
schnelles Essen aufgetischt, das ist massen-
tauglich», sagt Schmid. Allerdings könnte 
er sich auch vorstellen, falls er mal in einem 
kleineren Lokal tätig sein wird, dort gehobe-
ne Küche anzubieten. Und gerade hat eine 
neue Geschäftsführerin angefangen, die Er-
fahrungen in glutenfreiem Backen und mit 
Rohkost mitbringt. Solches Wissen soll ge-
zielt eingesetzt und damit der vegane Lebens-
stil in Bern geprägt werden. 

«A

Vom Graffitiladen in die Gastroszene: Zino Gemsch und Kevin Schmid sind Inhaber 
des Vegan-Restaurants Outlawz. 

Ein Test mit einem  
Burger zeigt, dass  
ein Omnivore – jemand, 
der Fleisch, Fisch und 
Milchprodukte isst –  
den Unterschied nicht 
einmal erkennen würde. 

«Veganismus ist das politischste  
Thema überhaupt»

Seit dem Frühsommer haben auch Berner Veganer eine Auswahl an tierproduktfreien Restaurants.  
Noch sind die Lokale aber primär auf Fast Food ausgerichtet.

Von einem Bus auf der Schützenmatte ist das Outlawz Diner kürzlich in ein Lokal an der Speichergasse gezogen.  
Dort werden vegane Köstlichkeiten wie der Pulled Jackfruit Burger (rechts) serviert.  Bilder: Claudia Salzmann
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CARMEN HUNKELER

rauen sind in der Schweiz auch 2019 
noch in vielen Bereichen schlechter ge-
stellt als Männer. Dies zeigen Zahlen 
des Bundesamts für Statistik. So verdie-
nen sie für die gleiche Arbeit beispiels-
weise noch immer bis zu 21 Prozent 
weniger als Männer. Frauen erledigen 

zudem häufig die Hausarbeit oder erziehen die 
Kinder. Sind Angehörige zu pflegen, übernehmen 
auch dies meist Frauen. All das tun sie oft nebst 
ihrer Berufstätigkeit und vor allem unentgeltlich. 

Auch die Chancen der Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt sind schlechter als die von Männern. 
In höheren Positionen in der Wirtschaft sind 
Frauen zudem untervertreten. Sie finden sich 
kaum in relevanten Entscheidungsgremien. Wei-
ter kommt körperliche, seelische und sexuelle 
Gewalt gegen Frauen auch in der Schweiz häu-
fig vor. Eine Studie des Forschungsinstituts GFS 
zeigte etwa, dass annähernd 60 Prozent der in 
der Schweiz lebenden Frauen schon einmal se-
xuell belästigt wurden. All dies sind nur einige 
der Gründe, weshalb Frauen und solidarische 
Männer am 14. Juni demonstrierten.

Bewusstsein schafft Veränderung
Allein auf dem Bundesplatz fanden sich rund 
70 000 Menschen zusammen. Das Berner Streik-
komitee hatte lediglich mit 10 000 Streikenden 
gerechnet. Eine äusserst positive Bilanz also. 
Doch die Erfolge liegen für das Komitee in den 
Gesprächen und Diskussionen, die rund um den 
Frauenstreik stattgefunden haben. «Dadurch 
wurde vielen nämlich erst richtig bewusst, dass 
die Gleichberechtigung in den meisten Berei-
chen noch gar nicht erreicht ist», erklärt Itziar 
Marañón, Vertreterin des Berner Streikkollek-
tivs. Die Grösse des 
Streiks zeigte 
zudem deut-

lich, dass die Gleichstellungsproblematik nicht 
nur einige wenige beschäftigt. 

«Dass alle für dasselbe auf die Strasse gegan-
gen sind, auch Männer und Kinder, hat mich 
sehr berührt. Man spürte einen starken Zusam-
menhalt», schildert Marlies Eggen, Kommunika-
tionsberaterin aus Wimmis, ihre Erfahrung zum 
Streik in Bern. Dieses Wahrnehmen grosser Soli-
darität war für das Streikkollektiv ein wichtiges 
Ziel: Daraus sollen Frauen Kraft schöpfen, um 
Ungerechtigkeiten im Alltag bestimmter entge-
genzutreten. In der Tat scheint der Streik bereits 
einiges bewegt zu haben. Marañón ist aufge-
fallen, dass Frauen bei Diskriminierung auf der 
Arbeit oder in der Freizeit heute schneller und 
selbstsicherer reagieren. Auch die Medien haben 
seither vermehrt über Frauenthemen berichtet.

Mobilisierte Kräfte nutzen
So kraftvoll und erbaulich der Frauenstreik auch 
war: Bei Forderungen soll es nicht bleiben. Dafür 
setzen sich auch die verschiedenen Kollektive wei-
ter ein. «Wir wollen die Kraft der grossen Mobili-
sierung nutzen», so Katharina Prelicz-Huber, Prä-
sidentin des Verbands des Personals öffentlicher 
Dienste. Die Gewerkschaft wird die Diskussionen 
mit Arbeitgebenden und Politik weiterführen. Im 
Zentrum stehen Lohngleichheit, Arbeitsbedin-
gungen, Massnahmen gegen Belästigung und 
Mutterschafts-, Eltern- und Betreuungsurlaub. 
Für Lohnverhandlungen auf politi scher Ebene 
will auch der Schweizerische Gewerkschafts-
bund den Schwung des Streiks nutzen. 

Der Bund Schweizerischer Frauenorganisa-
tionen Alliance F engagiert sich weiter gegen 
Strukturen, die Männer privilegieren. Zudem 
tritt das Netzwerk ein für die Umsetzung 
bezahlbarer Kinderbetreuungs-
stätten, gleichgeteilter Eltern-
zeit und der Individual-

besteuerung. Die SP hatte bereits nach dem 
Streik angekündigt, eine Frauen-Volksinitiative 
lancieren zu wollen. Demnächst stehen ausser-
dem Parlamentswahlen an. Viele Politikerinnen 
hoffen, hier vom Streik profitieren und die Frau-
enquote im Parlament erhöhen zu können.

Denkmuster miteinander verändern
Ebenso wenig ruht das Berner Streikkollektiv. Es 
sieht auf verschiedensten gesellschaftlichen Ebe-
nen noch viel zu tun. Auch bestehe immer noch 
viel Bedarf an Gesprächen und Information. Zu-
dem will das Kollektiv weiter Anliegen von Frau-
en abholen und entsprechend handeln. Die Hälf-
te des Kuchens fordert es aber nicht: «Der Kuchen 
funktioniert nicht. Die Gesellschaft ist viel kom-
plexer, vielfältiger und interessanter. So müssten 
etwa Fähigkeiten wie Offenheit, Empathie oder 
die Bereitschaft zum Austausch bei Frauen in 
Leitungsfunktionen akzeptiert und respektiert 
werden», erklärt Marañón. 

Auch wenn Frauen nun bewusster auf 
Diskriminierung reagieren, werden sie wahr-
scheinlich irgendwann merken, dass das Sys-
tem stärker ist. «Darum müssen wir von unse-
ren Denkmustern wegkommen und umlernen. 
Um wirklich etwas zu ändern, braucht es aber 
mehr als nur eine Generation von Frauen.» 
Dass die neuere Generation der sechzehn- bis 
zwanzigjährigen Frauen bereits aktiv ist, konn-
te Eggen beobachten: «Ich hatte diese jungen 
Frauen mit stereotyper Aufmachung vor Au-
gen. Deshalb zweifelte ich erst etwas am Erfolg 
des Frauenbilds, wofür wir in den letzten Hun-
dert Jahren gekämpft hatten. Umso erfreuter 
war ich dann, dass viele junge Frauen am Streik 

teilnahmen.»
Dass die Problematik nicht 
die Schweiz allein betrifft, 

zeigten die weltwei-

ten Reaktionen auf den Frauenstreik. Etwa auf 
den Social Media hatten Menschen aus aller 
Welt die Streikenden angefeuert. «Frauen haben 
ihre Netzwerke zu allen Zeiten gepflegt und sich 
auf verschiedenen Ebenen, zumindest im Priva-
ten, solidarisch verhalten. Heute vernetzen sich 
Frauen sehr, sehr bewusst», erklärt Marañón. 
Auch für Eggen ist klar, dass sich Frauen weiter 
austauschen, unterstützen und füreinander ein-
stehen müssen. Aber auch für Männer: «Einem 
Mann spricht man ab, dass er mit den Kindern 
zu Hause oder beim Haushalten glücklich sein 

kann. Dabei ist es nicht nur eine 
Frauenfrage, sondern eine 

Frage des Menschseins, 
wie man mit all den The-
men umgeht.» 

F

Der Frauenstreik  
war erst der Anfang

Schweizweit setzte über eine halbe Million Menschen im Juni ein Zeichen für die  
Gleichberechtigung der Geschlechter. Die Forderungen sind klar. Doch was hat der Streik gebracht? 

Welche Bilanz lässt sich heute ziehen?

FORDERUNGEN AM FRAUENSTREIK

Die Teilnehmenden streikten für die Gleichstellung 
der Geschlechter in der (Schweizer) Gesellschaft.  
Hier einige ihrer Forderungen:

– gleicher Lohn für gleiche Arbeit
– gegen Diskriminierung in der Arbeitswelt 
– bessere Sozialversicherungen
– Aufwertung der Betreuungs-, Haus- und 

Erziehungsarbeit 
– öffentliche Dienstleistungen für Kinder,  

Alte und Erkrankte
– Reduktion der Arbeitszeit, gegen die  

Teilzeitfalle
– Respekt am Arbeitsplatz  
– staatliche Bekämpfung sexueller  

Belästigungen und Gewalt
– gegen Diskriminierung von Migrantinnen,  

Asyl bei Lebensgefahr
– Schule als Ort der Gleichstellung
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Wir gratulieren den glücklichen Eltern  
herzlich zur Geburt ihrer Kinder!

LUC ILAY, 15.06.19
SAMUEL NICOLA JOHANNES, 

03.07.19 AVA JOSEFINE, 09.07.19

IDA BIGNA, 17.07.19

NINO, 21.08.19

NOAH DANIEL, 17.07.19
LUCIA, 17.07.19

RYAN KEANO, 07.08.19
JONA NIK, 05.08.19

LUCA MARC, 26.08.19

Good News aus Bern und RegionRadio Chico Schweiz organisiert anlässlich 
der Weltfriedenswoche vom 17. bis  
26. Septem ber 2019 eine einzigartige 
 Ausstellung. Kinder aus aller Welt haben  
ihre persönlichen Wünsche und Friedens
botschaften gemalt, welche im Unity
SchweizSaal in Bern vom 13. August bis  
30. September zu sehen sind. Inspiration  
von kleinen Künstlern.Quelle: Anzeiger Region Bern 

NOAH CARL, 03.07.19

LEANO, 12.08.19

Good News 
aus der Schweiz

Mit Kindern ins Museum? Martin Ebel und 

Linus Schöpfer zeigen, wie es geht. Bei

spielsweise bietet das Kunstmuseum Bern 

extra für die Kleinen Workshops an. Wichtig 

sei, dass der Zugang spielerisch bleibe. Die 

Oper Zürich bietet für Kinder ab sechs Jah

ren gar extra Vorstellungen an, die etwas 

kindgerechter sind. So kann das Museum 

ein Besuch für die ganze Familie werden.

Quelle: Der Bund



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

AVA JOSEFINE, 09.07.19
ARIAN NAEL, 16.07.19

LEÓN KALSANG, 14.08.19

LINA, 18.08.19

SOPHIA ELINA, 15.07.19

LEVIN PATRICK, 17.07.19

Good News aus der WeltWickeltische auf MännerWCs? Ja das gibts 

tatsächlich. Seit diesem Jahr sind sie im 

USBundesstaat New York gar Pflicht.  

Diese Regelung gilt für Restaurants, 

Geschäfte, Kinos und staatliche Einrich

tungen. Davon betroffen sind jedoch  

nur neue oder renovierte Gebäude mit 

öffentlich zugänglichen Toiletten.
Quelle: watson.ch

LEONIE ELIN, 24.07.19

CÉDRIC, 13.07.19

EMMA NALANI, 25.07.19

ZOE, 15.08.19
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SPIEL & SPASS
Pfuschi-Cartoon Finde die fünf Fehler im Bild rechts.

Sudoku  leicht Sudoku  mittel

Schwedenrätsel   Die Auflösungen finden Sie im PDF dieser Beilage unter beilagen.bernerzeitung.ch oder beilagen.derbund.ch.

Bild: Adobe Stock

Bär müsste  
man sein: Sich im 
Herbst genüsslich 

sattfressen,  
danach ein paar 
Monate aufs Ohr 

hauen und  
im Frühling total 

schlank  
aufwachen. 

ANONYM

Jetzt mit Ihrem  
Zeitungsabo von  
tollen Angeboten

profitieren! 

www.espacecard.ch
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SPIEL & SPASS – Lösungen
Pfuschi-Cartoon Finde die fünf Fehler im Bild rechts.

Sudoku  leicht Sudoku  mittel

Schwedenrätsel   Die Auflösungen finden Sie im PDF dieser Beilage unter beilagen.bernerzeitung.ch oder beilagen.derbund.ch.

Bild: Adobe Stock

Bär müsste  
man sein: Sich im 
Herbst genüsslich 

sattfressen,  
danach ein paar 
Monate aufs Ohr 

hauen und  
im Frühling total 

schlank  
aufwachen. 

ANONYM

Jetzt mit Ihrem  
Zeitungsabo von  
tollen Angeboten

profitieren! 

www.espacecard.ch
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ALEXANDRA BUCHER

ber sie wird gesungen, gedichtet, 
philosophiert ... mit ihr wird ge-
malt, gekennzeichnet und hervor-
gehoben. Manche bezeichnen sie 
als die Würze des Lebens: die Far-
be. «Es wäre interessant herauszu-
finden, ob mein Gegenüber die 
Farbe Grün genauso sieht wie ich, 

oder ob es nur eine Definition aus der Kindheit 
ist», so Damaris Wiesner, Lyrikerin und Dichte-
rin. Tatsächlich nehmen nicht alle Menschen 
Farben gleich wahr. Doch wirken sie meistens 
sehr ähnlich. So lassen sich in unserer Gesell-
schaft allgemeingültige Aussagen über die 
Symbolik der Farben machen. Daher ist der 
Griff zur richtigen Farbe – ob beim Einrichten 
der eigenen vier Wände oder bei der Wahl der 
Kleidung – entscheidend für unseren Alltag, 
entscheidend dafür, wie wir uns fühlen, wie 
wir auf andere wirken. Kommen Sie zum Auf-
takt des Herbsts, während dessen sich die Na-
tur bekanntlich in den schönsten Farben prä-
sentiert, mit auf eine kleine Reise durch die 
Welt der Farben.

Die Kraft der Natur: Grün
In der Natur treffen wir sie überall an – die 
Farbe Grün, die für Fruchtbarkeit und Wachs-
tum steht. Ein Spaziergang in der Natur be-
weist allemal, dass Grün zu Ausgeglichen-
heit, Ruhe und Erholung führt. Grün ist 
darüber hinaus bekannt als die Farbe der 
Hoffnung; mit ihrer Kraft lassen sich neue 
Pläne schmieden – ihre Frische symbolisiert 
Freiheit, Stille und Sicherheit. Aber Achtung: 
Auch mit Gift und Neid wird sie in Verbin-
dung gebracht. 

Blau klärt den Verstand 
Die Farbe Blau ist laut Eva Heller, Autorin des 
Buchs «Wie Farben wirken», für 40 Prozent von 
über 1800 befragten Frauen und Männern die 

Lieblingsfarbe. Die Farbe des Enzians fördert 
Treue und Zuverlässigkeit, steht für Weite, Fer-
ne, Unendlichkeit – ein Blick in den Himmel 
genügt, um dies bestätigt zu wissen. Blau sorgt 
darüber hinaus für Beruhigung in Stresssitua- 
tionen und einen klaren Verstand. Die Farbe 
kann aber auch dunkel, kalt und melancholisch 
auf uns wirken. 

Rot – die Farbe der Liebe
Die Spannung steigt beim Betrachten der auf-
fälligen Farbe Rot. Die Signalfarbe steht einer-
seits für Wärme, Glück und Liebe, aber auch für 
Spannung und Gefahr. Sie stärkt den Willen, die 
Entschlossenheit und das Durchhaltevermö-
gen; ist kraftvoll, glühend, leuchtend, leiden-
schaftlich und verleitet zu aktivem Verhalten. 
Andererseits kann Rot die Aufregung, Wut, Im-
pulsivität und Aggressivität steigern.  

Gelb für mehr Leichtigkeit
Gold und Sonne – damit verbinden wir die Far-
be Gelb. Die warme Farbe steht für Freude, Be-
freiung, Lebendigkeit und sie regt den Geist an. 
Sie sorgt für Leichtigkeit und Aktivität. Gelb, 
das unter anderem den Löwenzahn schmückt, 
kann zudem an die Vernunft appellieren. Je-
doch kann die Farbe auch als stechend, giftig 
und gefährlich oder als aufdringlich wahrge-
nommen werden. 

Für mehr Energie: Orange
Orange erinnert uns wie auch Rot an Sonne und 
Feuer. Die Farbe sorgt für eine grosse Portion 
Energie, ist bekannt als Kraftspender – soll 
Geist und Immunsystem stärken. Von ihr um-
geben fühlt man sich ausgelassen, freudig und 
gesellig. So gesehen schade, dass viele Men-
schen die Farbe nicht wirklich zu mögen schei-
nen. Vielleicht weil Assoziationen wie «billig, 
aufdringlich, angeberisch und laut» mit ihr ein-
hergehen. 

Von Magenta bis Violett
Kämpferisch, eindringlich und eigenwillig – so 
präsentiert sich die Farbe Magenta. Mit ihr las-
sen sich Feste feiern oder romantische Erlebnis-
se verbinden. Sie erinnert an Orchideen, Him-
beeren und Wein. Mitunter gilt sie jedoch als 
störend und unnatürlich. Spirituell unterwegs 
ist man mit der Farbe Violett: Sie ist bekannt für 
ihre Inspirationskraft und die meditative Wir-

kung. Allerdings werden auch Eitelkeit, Unsi-
cherheit und Untreue mit ihr in Verbindung ge-
bracht.

Schwarz-Weiss-Denken?
Es wird heftig darüber debattiert, ob Schwarz 
und Weiss Farben seien oder nicht. Ja, es sind 
Farben, unbunte Farben. Auch Grau gehört 
hierzu. Schwarz verbinden wir mit Eleganz,  

Seriosität, Tiefe, aber auch mit Trauer, Angst 
und Schwere. Weiss hingegen erinnert uns an 
Schnee und Milch. Die Farbe wirkt sauber, 
rein, kalt und leise. Sie symbolisiert unter an-
derem das Neue, die Wahrheit und die Un-
schuld. Grau liegt dazwischen. Es steht für 
Technik, Schnelligkeit und kann – am richti-
gen Ort eingesetzt – sehr edel sein. Jedoch 
kann es auch langweilig wirken. 

Ü

Farben haben einst dazu gedient, unsere Überlebenschancen in der freien Wildbahn zu vergrössern. 
Auch heute lösen sie erstaunliche Sinneswahrnehmungen und Gefühle  

bei uns Menschen aus – meist mit vielen Übereinstimmungen bei Wahrnehmung und Wirkung  
innerhalb einer Gesellschaft.

  FÜNF KUNTERBUNT GEMISCHTE FRAGEN AN ...K

... Regula Schultheiss, eidgenössisch 
diplomierte Farbdesignerin,  Bader AG  
Büro Design.

Regula Schultheiss, inwiefern spielt die 
Persönlichkeit beim Griff zur Farbe – ob 
Kleidung oder Einrichtung – eine Rolle?
Sie spielt eine grosse Rolle! Unsere Farbwahl 
erlaubt es uns, unsere Stimmung auszudrücken. 
Damit sprechen wir unsere eigenen Sinne, aber 
auch die anderer Menschen an. Wir können 
bewusst zu gewissen Farben greifen, meistens 
wählen wir jedoch intuitiv. 

Man greift also am Morgen unbewusst zu der 
Farbe, in deren Stimmung man sich befindet? 
Stimmt! Jedoch empfiehlt es sich, bei der Farbwahl 
bewusst einzugreifen: Was möchte ich mit meiner 
Persönlichkeit ausdrücken an diesem Tag? Was 
sind meine Aufgaben, mit wem treffe ich mich?   
Mit Farbe können Sie gezielt ein Statement setzen. 
Für ein Bewerbungsgespräch oder einen 
Geschäftstermin empfehle ich eher dezente 
Farben; in Kombination mit einer Akzentfarbe 
wirkt das Styling seriös und trotzdem nicht 
langweilig. In einem kreativen Job liegt auch mehr 
Farbe drin, um aktiv und offen zu wirken. Und: Sie 
können auch Ihre eigene Stimmung überlisten. 
Fühlen Sie sich nicht gut, greifen Sie extra zu 

knalligen Bunttönen wie Pink oder Rot, das wird Sie 
aufheitern und Ihnen Power geben!

Ist es ein Unterschied, ein Grün aus der Natur 
zu betrachten und auf sich wirken zu lassen, 
oder ein künstlich hergestelltes Grün?
Nein. Denn betrachtet man ein künstliches Grün, 
wird man direkt in die Stimmung versetzt, wie man 
sie beim Betrachten des natürlichen Grüns in der 
Natur hat. Man hat eine Assoziation, da geht direkt 
etwas ab im Kopf. Man denkt an ein Erlebnis im 
Wald oder an saftig grüne Wiesen. 

Farben beeinflussen die Stimmung massgeb-
lich. Was empfehlen Sie punkto Einrichtung 
der eigenen vier Wände?
Bei der Einrichtung und den Wandfarben haben wir 
irrsinnig gute Möglichkeiten, auf die Stimmung 
einzuwirken. Hier empfiehlt sich der Beizug einer 
Farbdesignerin. Sie analysiert die Räumlichkeiten, 
macht eine psychologische Abklärung, wobei die 
Präferenzen der Bewohnenden ermittelt werden, 
und kennt Tricks wie beispielsweise die Möglich-
keit, einen Raum psychologisch abzukühlen oder 
wärmer wirken zu lassen. Bei einem Farbkonzept 
werden Wände, Boden und Mobiliar mit einbezo-
gen. Auch Lichtverhältnisse und Leuchten sind 
bedeutend, um Farben strahlen zu lassen. Weil wir 
uns in unserem Zuhause – unserem sicheren 

Hafen als Rückzugsort – ausruhen und regenerie-
ren möchten, ist eine behagliche Atmosphäre so 
wichtig. Mit weissen Wänden ist es schwieriger, ein 
angenehmes Raumklima zu schaffen. 

Auffällig: Die Schriftzüge der zwei grossen 
Schweizer Detailhändler sind beide Orange. 
Was schätzen Sie, was die Farbe beim 
Konsumenten auslösen soll?
Orange als Signalfarbe schreit nach «billig» und 
«Aktion»! Ich vermute, dass die beiden Detailhänd-
ler ihre Kunden locken wollen, indem sie mit 
Orange «hier gibt es tiefe Preise» suggerieren. 
Achten Sie mal darauf: Viele günstige Artikel wie 
Rüstmesserchen sind orange. Eine zwar 
oberflächliche Farbe, aber für den Schriftzug eines 
Einkaufcenters gut gewählt: Zack, da bin ich – 
schaut mich an, tretet ein und greift zu.

Regula  
Schultheiss,
Farbdesignerin
Bild: Doris Kuert

Einmal tief  
in die Farbkiste gegriffen

Bild
: A

dobe Stock



www.bauhaus.ch

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

Heute bestellt – morgen geliefert!Heute bestellt – morgen geliefert!

www.bauhaus.ch

Dekoregal
'Cube LENNON' Schwarz*
38 x 22,60 x 16 cm, einfache
Montage, vielseitige Gestaltungs-
möglichkeiten, inklusive Befesti-
gungsmaterial, Traglast 4 kg,
in 3 weiteren Farben erhältlich.
OS 118203 - 67045051

je

22.–

Balken – Original
handgehackte Oberfläche
Nach hohen Qualitätsstandards aufbereitet,
mit reinem Wasser gewaschen und gebürstet,
Ware auf Sicht entnagelt, kammergetrocknet
und für die Verwendung im Innenbereich
ausgelegt, in den Längen 50, 100, 150 und
200 cm erhältlich, Breitensegmente
10–14 cm, Holzfeuchte 10 % ± 2 %, Holzart
Fichte, Tanne, Kiefer.
Z.B. Länge 50 cm
Stück 17.95
OS 100527

Bretter – Original
sonnenverbrannte
Oberfläche
Mit einer Haarbürste gebürstet,
Ware entnagelt, in den Längen
50, 100, 150 und 200 cm
erhältlich, Breitensegmente
8–12 cm oder 12–16 cm,
Stärke 2 cm, Holzfeuchte
10 % ± 2 %, Holzart Fichte,
Tanne, Kiefer.
In Grau und Braun.
Jeweils 5 Stück/Bund.
Z.B. Länge 50 cm, Grau
5 Stück ab 22.50
OS 100527

mit reinem Wasser gewaschen und gebürstet, 
Ware auf Sicht entnagelt, kammergetrocknet 

Bretter – Original 
sonnenverbrannte 

Mit einer Haarbürste gebürstet, 
Ware entnagelt, in den Längen 
50, 100, 150 und 200 cm 
erhältlich, Breitensegmente 
8–12 cm oder 12–16 cm, 
Stärke 2 cm, Holzfeuchte 
10 % ± 2 %, Holzart Fichte, 

Z.B. Länge 50 cm, Grau 

Altholzplatten –
Original gebürstete
Oberfläche
Rustikale Altholzplatte,
gedämpftes Holz, gebürstete
Oberfläche, Holzart Fichte, Tanne.
L 140 x B 80 cm, Stärke 2,70 cm.
Stück 267.70**
OS 100527 - 66952884

Original gebürstete 

gedämpftes Holz, gebürstete 
Oberfl äche, Holzart Fichte, Tanne. 
L 140 x B 80 cm, Stärke 2,70 cm.

267.70**  

sind Ideen!
Alles was Sie brauchen,

** Weitere Grössen auf Mass im Holzzuschnitt erhältlich.

Hocker Teak
Ø 28, H 40 cm,
unbehandelt

69.–
OS 6263 -
25026735

Birkenstamm
Ø ca. 6 – 12 cm,
Länge 3 m

18.50
OS 6263 - 25080245

Auch erhältlich in
der Länge 0,8 m.

* Alle Produkte sind
melaminbeschichtet.
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Blick auf das edle Interieur mit (hier nicht sichtbaren) Ledersitzen und einem Arma-
turenbrett, belegt mit hochglänzendem Klavierlack.

Trotz seiner Höhe 
schwankt er nicht;  
trotz seines Gewichts 
schiebt er nicht über  
die Vorderräder und 
bleibt stur in der Spur. 

Dynamischer Dinosaurier 
Der BMW-Reihensechszylinder, der Limousinen, Coupés und Roadster der bayerischen Marke  

antreibt, wird seit Jahrzehnten weiterentwickelt und gilt als einer der besten.  Im mittelgrossen SUV 
X3 M40i ist er in einer besonders potenten Variante verbaut.

Für BMW-Fans ermöglicht kein anderer 
Motor einen solch seidenweichen Lauf, 

einen geschmeidigen Durchzug und eine 
lineare, ungestüme Beschlenigung wie 
der BMW-Reihensechszylinder-Motor;  

hier im Modell X3 M40i verbaut.   
Bilder: zvg

ARTUR K. VOGEL

enn es neben der viel zitierten 
Flugscham auch eine Scham 
für auffällige Autos gäbe, 
müsste man neben diesem 
BMW zutiefst erröten. Wir 
sind nach einer scharfen 
Fahrt über den Albulapass in 

die Auffahrt des Hotels Walther in Pontresina 
im Oberengadin gerollt. Und das SUV mit sei-
nen mächtigen 21-Zoll-Leichtmetallrädern und 
im BMW-spezifischen, satten Phytonicblau ge-
halten – was immer das heissen mag – wirkt fast 
ebenso imposant wie das Bündner Grand Hotel 
vom Anfang des 20. Jahrhunderts mit seinem 
mächtigen Turmaufbau. 

Doch der Portier putzt unsere Scham-
gefühle locker weg: «Che bella macchina!», 
ruft er aus. Damit hat er recht, noch bevor er 
weiss, welche Maschine tatsächlich unter der 
Motorhaube steckt. Wir haben es ihm alsbald 
verraten: Unser X3 M40i wird von einem der 
legendären BMW-Reihensechszylinder an-
getrieben. Seit 1933 bauen die Bayerischen 
Motorenwerke Motoren mit sechs Zylindern; 
deren heutige Inkarnation lässt sich auf 1977 
zurückdatieren, mehr als vierzig Jahre also. 
Doch das BMW-Aggregat hat eines mit dem 
prächtigen Hotel gemeinsam: Beide werden 
stetig weiterentwickelt. 

So kommt es, dass kein anderer Motor, so 
finden jedenfalls die BMW-Fans, einen ähn-
lich seidenweichen Lauf, einen geschmeidi-
gen Durchzug und eine lineare, ungestüme 
Beschleunigung ermöglicht wie das Kraft-
paket aus Bayern. 

Laufend verfeinert
Das Hotel hat soeben ein neues Restaurant und 
renovierte Zimmer erhalten; zuvor wurde das 
ganze Parterre in einer unnachahmlich elegan-
ten Mischung aus Elementen der Belle Époque 
und des 21. Jahrhunderts umgebaut. Und auch 
der BMW-Motor wurde laufend verfeinert: 
Während er in den 1970er-Jahren mit bis zu drei 
Litern Hubraum maximal 200 PS leistete, mobi-
lisiert das Kraftwerk unter der Haube unseres 
X3 mit gleich viel Hubraum volle 360 PS. 

Der Verbrauch entwickelte sich in umge-
kehrter Richtung: In den edlen 3.0 Coupés 
der 1970er-Jahre gingen auf 100 Kilometer 

laut Testberichten bis zu 17,5 Liter Bleibenzin 
durch die Vergaser. Unser blaues Ungetüm 
verbraucht noch zehn bis zwölf Liter, je nach-
dem, wie es herausgefordert wird. Das hört 
sich zwar nach ziemlich viel an, ist aber nicht 
übertrieben, wenn man die Fahrleistungen 
des BMW berücksichtigt.

Denn der X3 M40i sieht aus wie ein ver-
edeltes und verziertes Arbeitsinstrument, fährt 
sich aber wie ein Sportwagen. Trotz seiner 
Höhe schwankt er nicht; trotz seines Gewichts 
schiebt er nicht über die Vorderräder und bleibt 
stur in der Spur. Und die Achtgang-Automatik 
schaltet spontan und seidenweich. 

Rabiate Beschleunigung
Auf dem Albulapass haben wir jeweils nach den 
Haarnadelkurven, die der mächtige 4 x 4 mit sou-
veräner Mühelosigkeit hinter sich brachte, das 
rabiate Beschleunigungsvermögen austesten 
können, mit dem ein kerniges Brummen und 
Wummern einhergeht. «Der klingt sehr männ-
lich», monierte die Beifahrerin (dabei werden 
SUV bekanntlich mit Vorliebe von Frauen gefah-
ren, die sich darin sicher und aufgehoben fühlen 
und zudem die bessere Übersicht schätzen, wel-
che die hochbeinigen Gefährte bieten). 4,8 Se-
kunden von 0 auf 100 km/h und eine theoreti-
sche Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h sind 

Werte, die noch vor kurzem nur reinrassige 
Rennmaschinen auf die Strasse brachten. 

Wem auch das noch nicht genug ist, der 
kann ab Herbst 2019 zum BMW X3M grei-
fen, Grundpreis 99 900 Franken. Auch der 
hat einen Dreiliter-Sechszylindermotor, aller-
dings mit 480 oder, in der Competition-Aus-
führung, 510 PS. Obwohl der X3 die Aero-
dynamik eines bayerischen Barockschranks 
besitzt, werden sich lebensmüde X3-Fahrer 
auf deutschen Autobahnen mit Porsches, Fer-
raris und ähnlichem Gerät duellieren können. 
Die Höchstgeschwindigkeit des X3M wird mit 
280 beziehungsweise 285 km/h angegeben.

Wer sich hingegen der Autoscham halb-
wegs entziehen und trotzdem ein BMW-SUV 
fahren möchte, für den steht ab Ende Jahr ein 
Plug-in-Hybrid mit dem Namen X3 xDrive30e 
zur Verfügung. Er ist mit einem Zweiliter-Vier-
zylinder-Benziner mit 184 PS und einem Elek-
tromotor mit 68 PS bestückt. Angeblich soll 
er nur 2,4 Liter Benzin auf 100 Kilometer ver-
brennen, doch ist allseits bekannt, dass sich 
Verbrauchsangaben nach EU-Richtlinien im 
Alltagsbetrieb nie einhalten lassen.

Gediegenes Ambiente
Wenn der Beifahrerin der Motorensound ein 
bisschen zu brummig war, dann gefällt ihr das 

Interieur umso besser. Die dunkelbraunen, ab-
gesteppten und ergonomisch tadellosen Leder-
sitze (BMW nennt die Farbe «Tartufo») und das 
mit hochglänzendem Klavierlack belegte Arma-
turenbrett erzeugen ein überaus gediegenes 
Ambiente. 

Dieses lässt jedenfalls den Gedanken 
nicht zu, dass man eigentlich in einem Fahr-
zeug sitzt, das für die Fahrt durch Dreck und 
Schlamm, über Feld- und Waldwege und in 
unwegsamem Gelände konzipiert worden 
ist. Um ihn solcherart zu strapazieren, dürfte 
der BMW den meisten Besitzerinnen zu scha-
de sein. Man gibt ja auch einiges aus dafür: 
85 300 Franken beträgt der Grundpreis des 
M40i. Mit Ledersitzen, Klavierlack, Sound-
system und anderen Annehmlichkeiten sowie 
nützlichem Zubehör wie dem Park- und dem 
Fahrassistenten, der aktiven Geschwindig-
keitsregelung mit Stop-and-go und so weiter 
lässt sich der Preis ohne weiteres in den sechs-
stelligen Bereich hochschrauben.

Wofür braucht man denn überhaupt ein 
solches Monstrum, 4,7 Meter lang, 1,9 breit 
und 1,67 hoch, mit einem Leergewicht von 
1,9 Tonnen? Neben dem Sicherheitsgefühl 
argumentieren SUV-Fahrerinnen und -Fahrer 
mit dem grosszügigen Raumangebot. Tatsäch-
lich bietet der X3 auf den Vordersitzen und der 
Rückbank genug Platz für vier bis fünf auch 
behäbige Erwachsene, und dazu einen Koffer-
raum mit 550 Litern Fassungsvermögen, in 
welchem deren Feriengepäck ohne weiteres 
unterkommt. Man hat nie den Eindruck, in ei-
nem kleinen Auto zu sitzen. Dass BMW noch 
grössere SUV anbietet, den X5, den X6 und 
neuerdings den X7, ein 2,5 Tonnen schweres 
Ungetüm mit einem Basispreis von weit über 
100 000 Franken, beweist allerdings, dass es 
manchem Käufer eines SUV nicht nur um Si-
cherheit und Platz geht. 

BMW mit potenten Sechszylindermoto-
ren gehören zu den Dinosauriern unter den 
Autos, und im Zug des zunehmenden Um-
weltbewusstseins dürfte ihnen zumindest 
hierzulande in absehbarer Zeit ein ähnliches 
Schicksal blühen. Aber wir bewundern die 
Dinosaurier noch immer für ihre physische 
Präsenz, obwohl sie seit 66 Millionen Jahren 
ausgestorben sind.  



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

Hier finden Sie auch die
Annahmestelle Textilreinigung Manz

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

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.

Sonne ist geil...
... Schatten ist cool
Unsere Outdoor-Beschattungen
lassen keine Wünsche offen.
Wir beraten Sie persönlich und
kompetent – auf Wunsch auch bei

Ihnen vor Ort.

www.schneiter-storen.ch
 031 839 32 87

werk5 ag
Textildruckerei
Felsenaustrasse17
3004 Bern

Kontaktperson
AdrianWidmer
031 343 00 21
bern@werk5.ch

Textildruck.
Bekleidung.
Stickerei.
werk5shop.ch

Jetzt in Bern Felsenau

switcher.ch

ab 16. Sept. 19 

Schachenstrasse 3 · 3700 SPIEZ
www.seegarten-marina.ch
info@seegarten-marina.ch

Tel. + 41 33 655 67 67

Wildspezialitäten
Kürbissuppe, Rehpfeffer, Wildgeschnetzeltes,
Wildpastetli, Wildbeilageteller, Rehmédaillons, 
hausgemachte Spätzli und vieles mehr.  
(365 Tage geöffnet.)
REHRÜCKEN bereits ab 1 Person.

Für Sie vor Ort.

Ihr Spezialist

Ramseier Holzbau AG
Burgdorfstrasse 7
3550 Langnau
Tel. +41 34 402 15 81
info@ramseierholzbau.ch
www.ramseierholzbau.ch

Schlafwochen
bis 5. Oktober 2019
Wir helfen Ihnen, die passende Matratze
für den erholsamen Schlaf zu finden.

Bernstrasse 15 · 3455 Grünen-Sumiswald
Tel. 034 431 26 26 · www.moebel-siegenthaler.ch

e
10% Rabatt und

5% Schlafbonus auf dem

kompletten Schlafbereich

(ausgenommen riposa).

Gültig bis 5. Oktober 2019.

Geliefert und

montiert.

Design und Qualität aus
Naturfasern für Sie und Ihn

Grösse 36–48

Brunnenplatz 8
4950 Huttwil
062 962 34 64
boutique-naturel.ch

Spycher-Handwerk 
Huttwil

www.kamele .ch
062 962 11  52

Fachgeschäft für Naturbettwaren
Naturbetten - Naturlatexmatratzen - Schurwollduvets
Anti-rheumatische-Bettauflagen - Kissen - Bio-Bettwäsche

Sie wünschen sich schon lange gesunden, 
tiefen Schlaf?

Dann kommen 
Sie zu uns!
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David Hochreutener   Bild: zvg

Kuhglockengebimmel 
im Heissluftballon

Sie ziehen alle Blicke auf sich. Wenn am Himmel Heissluftballone zu sehen sind,  
ist das jeweils ein besonderes Spektakel. Im Gespräch beschreibt der langjährige Pilot David Hochreutener  

seine Passion und die Herausforderungen, die einen in der Luft erwarten.

PHILIPP MOOSER

a n 
t r i f f t 
überall 
auf offene 
Herzen», be-
schreibt David 
Hochreutener die 

positive Wahrnehmung des Sympathieträ-
gers Heissluftballon. Der 33-Jährige hebt selbst 
seit gut fünfzehn Jahren regelmässig mit seinem 
Ballon ab. «Man schwebt über die Landschaft 
und treibt dahin. Ich bin dabei absolut ent-
schleunigt. Bis auf den Brenner, der ab und zu 
faucht, ist es lautlos», erklärt er seine Begeiste-
rung für das Ballonfahren. Bis auf 2000 Meter 
Höhe könne man noch Kuhglocken bimmeln 
hören. Und sei man tiefer unterwegs, liege 
schon mal ein kurzer Schwatz mit Passanten 
am Boden drin. «Es kommt vor, dass man zu ei-
nem Bier oder auf einen Kaffee eingeladen wird. 
Meistens ist es aber schwierig, solchen Einla-
dungen nachzukommen», meint er lachend. 

Speziell am Fahren sei das Steuern mit den 
Elementen. «Man kann nur mit dem Wind zu-
sammenarbeiten. Den Ballon kann man nicht 
steuern. Durch Heizen der Luft mit dem Pro-
pangasbrenner ist es möglich aufzusteigen. 
Man kann aber nicht sagen, ich gehe jetzt nach 
links oder rechts. Das ist die grosse Faszination 
daran.» Eine normale Fahrt mit dem Heissluft-
ballon dauert gut anderthalb bis zwei Stunden. 
Anders als bei den heute laut Hochreutener eher 
seltenen Gasballonen, die auf weite Strecken 
ausgelegt sind, werden bei Flügen im Heissluft-
ballon in dieser Zeit keine Länder überflogen. 
Und um zu steigen, muss bei letzteren auch kein 
Ballast abgegeben werden. «Wir werfen keinen 
Sand ab», scherzt er. 

Vom Emmental nach Mailand
In den vergangenen Jahren konnte sich der Stadt-
berner ein detailliertes Bild der Region um die 
Bundesstadt machen. Über Bern zu fliegen, sei 

f ü r 
ihn et-
was vom 
Schönsten, be-
tont er. «Wenn 
man das erste Mal auf 
die Stadt blickt, ist es sehr 
ungewohnt. Von oben sieht 
die Welt ganz anders aus. Und in 
welchem Land kann man schon 
über ein Regierungsgebäude flie-
gen?» Auch im Emmental ist Hochreu-
tener viel unterwegs. Er starte häufig in 
derselben Gegend, aber keine Fahrt 
gleiche der anderen. «Man kommt im-
mer irgendwo anders vorbei, es 
herrscht eine andere Jahreszeit, und 
die Landung erfolgt meist an einem an-
deren Ort.» An schönen Tagen sehe man 
den Säntis, den Mont Blanc und bis nach 
Basel. «Ballonfahren kann man das ganze Jahr 
über, es ist aber sehr wetterabhängig.»

Seinen bislang längsten Flug hat David 
Hochreutener in diesem Frühjahr vollbracht. 
Eine Alpenquerung mit Start im Emmental 
und Bestimmungsort Mailand. Im Gepäck 
Sauerstoffflaschen für die Passagiere, da der 
Flug über die Alpen führte: «Wir waren bis 
5200 Meter hoch, bei Geschwindigkeiten von 
bis zu 80 km/h.» Eine Herausforderung in den 
Bergen stellen die Winde dar. Bei Fahrten über 
die Alpen benötigt man höhere Windgeschwin-
digkeiten, was Landungen im Gegensatz zum 
Flachland beinahe verunmöglicht. Mitten auf 
einem Gletscher zu landen, sei zudem bei wei-
tem nicht so günstig, wie im Seeland auf einem 
der zahlreichen Felder aufzusetzen, macht er 
einen Vergleich. 

140 Kilogramm im Gepäck
Normalerweise geht es bei seinen Heissluftbal-
lonabenteuern wesentlich gemächlicher zu und 
her als bei seinem Alpenüberflug. 20 km/h seien 
in der Luft schon ein schönes Tempo und um die 
5 bis 10 km/h angenehm zum Starten, sagt 
Hochreutener. Ist die Fahrt erst einmal getan, 
beginnt mit dem Einpacken des Ballons die an-
strengendste Arbeit. «Das Zusammenpacken ist 

k ö r -
p e r l i c h 

nicht zu un-
t e r s c h ä t z en . 

Man muss die Luft 
herauspressen und den 

Ballon im Sack verstauen. 
Da kommen gut 140 Kilo-

gramm zusammen. Das Materi-
al lässt sich nicht alleine tragen», 

sagt der erfahrene Pilot. Einem ein-
gespielten Team gehe das rasch von der 

Hand, und es sei in gut zehn Minuten 
erledigt. Ansonsten könne es aber 
schon etwas länger dauern. 
Aktuell gibt es in der Schweiz rund 
230 Pilotinnen und Piloten. Tendenz 
leicht abnehmend. Im Vergleich zum 
Ausland arbeiten in der Schweiz auch 

nur wenige Professionelle. «Es ist ein 
kleines Völkchen. Etwa drei Personen machen 
jedes Jahr neu das Brevet, während bei den äl-
teren einige aufhören», erklärt Hochreutener. 
Er selbst sei durch seinen Vater hineingerutscht 
und bereits früh mitgeflogen. Mit achtzehn 
Jahren hat er dann das Brevet gemacht. Die Aus-
bildung sei ähnlich wie beim Kleinflächenflug-
zeug. «Es gibt eine theoretische Prüfung, die 
gemacht werden muss. Das ist der anspruchs-
vollere Teil.» Und dann werde wie beim Auto-
fahren mit einem Fahrlehrer in der Luft geübt. 
Inzwischen hat der 33-Jährige selbst rund  
650 Flüge auf dem Buckel; gegenwärtig kom-
men etwa 25 weitere pro Jahr dazu.

Unterwegs mit den Kampfjets
«Ein Ballon reicht vielleicht für 400 bis 500 Flug-
stunden, je nach Material. Wir haben aber das 
Glück, dass sie gute Werbeträger sind und Fir-
men gerne sponsern.» Das kommt sehr gelegen, 
zumal schon ein kleiner Ballon mit Zubehör erst 
ab gut 50 000 Franken zu haben ist. Kaum ver-
ändert habe sich in den letzten zwanzig Jahren 
die Technik, erzählt Hochreutener. Anders bei 
den Hilfsgeräten wie etwa GPS, die sich zuletzt 
stetig weiterentwickelt haben. Wichtig seien 
auch ein Funkgerät für den Kontakt mit dem zu-
ständigen Tower und ein Transponder, insbeson-

dere, wenn man im kontrol-
lierten Flugraum unter wegs 

ist. «Ich hatte schon mal zwei 
Kampfjets neben mir, die Piloten 

haben mir zugewinkt», erinnert er 
sich an eine kuriose Situation.
Neben Flügen mit Passagieren in der 

Schweiz ist Hochreutener schon an den un-
terschiedlichsten Orten der Welt aufgestiegen. 
So war er mehrere Male in Burma oder auch in 
Marokko, in Usbekistan, in Japan, in den USA 
und in vielen anderen Regionen unterwegs. Da-
bei komme man auch immer wieder mit der ein-
heimischen Bevölkerung in Kontakt, könne hin 
und wieder Menschen auf eine Fahrt mitneh-
men und erreiche Orte, in die man als Tourist 
ansonsten nie gelangen würde. «Das ist wahn-
sinnig schön», sagt Hochreutener. Es überrascht 
deshalb kaum, dass er keinen persönlichen 
Lieblingsort nennen will. «An möglichst vielen 
Orten, ich möchte mich nicht festlegen», lautet 
seine Antwort auf diese Frage. 

Topresultat an der WM
In den letzten zehn Jahren hat Hochreutener 
auch regelmässig an internationalen Wett-
kämpfen teilgenommen. Fünf Weltmeister-
schaften, fünf Europameisterschaften und ein-
mal die World Air Games hat er mit seinem 
Team «Vollgas» bereits bestritten. Im vergan-
genen Jahr in Österreich reichte es für ein Top-
resultat. «Der achte Rang an der letzten WM 
war unser bisher grösster Erfolg», ist er stolz. 
Und das bei insgesamt über hundert Teams. Im 
Vordergrund stehen bei diesen Wettkämpfen 
Aufgaben, bei denen es in erster Linie um ein 
möglichst exaktes Fliegen geht, wie zum Bei-
spiel aus einer gewissen Distanz einen mar-
kierten Punkt zu passieren. Es habe viel mit 
Taktik und einer guten Vorbereitung hinsicht-
lich Meteorologie und Windverhältnissen zu 
tun, schildert er.  

Vorerst wird Hochreuteners Ballon nun 
aber nicht mehr bei internationalen Wett-
kämpfen zu bewundern sein. Für die diesjäh-
rige Europameisterschaft in Mallorca hat er 
das Handtuch geworfen. «Ich habe den Rück-
tritt aus der Nationalmannschaft gegeben», 
erklärt er. Dass er kürzertreten will, hat einen 
triftigen Grund, schliesslich ist er Anfang 
Jahr erstmals Vater geworden. Er will mehr 
Zeit mit der Familie verbringen und für den 
Moment keine Wettkämpfe bestreiten. Ob es 
bei einer Pause bleibt oder doch eine defini-
tive Verabschiedung zu erwarten ist, lässt er 
im Gespräch offen. Fest steht allerdings, dass 
David Hochreutener mit seinen 33 Jahren im 
Heissluftballonzirkus noch lange nicht zum 
alten Eisen zählt. n

«M

Bild
: A

dobe Stock
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Das Schweizer Mondabenteuer
Als 1969 erstmals Menschen auf dem Mond standen, jubelte die Welt.  Mit von der Partie war damals  

auch das eine oder andere Stück Schweiz. 

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

PHILIPP MOOSER

er Traum, den Mond zu bereisen, ist 
alt. Erste Erzählungen reichen weit zu-
rück. Bis heute fassbar sind zwei 
Mondabenteuer des Satirikers Lukian 
von Samosata. In «Wahre Geschich-

ten» – dieses Werk wurde um 170 n. Chr. ver-
fasst – unternimmt er mit Freunden eine 
Schiffsreise und gerät dabei in einen Wirbel-
sturm. Nachdem die Besatzung sieben Tage  
lang durch die Luft geschleudert wird, landet 
sie auf dem Mond. Der dortige König führt gera-
de einen Krieg mit dem Sonnenvolk um den 
Morgenstern. Lukians Erzählung hat überhaupt 
einen äusserst fantasievollen Inhalt: So leben 
auf dem Mond keine Frauen; Kinder wachsen in 
den Waden der Männer heran. 

Sonnensegel, Monduhr und Co.
Als es dann am 21. Juli 1969 definitiv soweit 
war, und die ersten Menschen über den Mond 
spazierten, trafen die Vertreter des Homo sapi-
ens auf dem Erdtrabanten nicht etwa auf kin-
dergebärende Mondmänner. Auch wenn sich 
bis heute Verschwörungstheorien aller Art um 
die Mondlandungen der Nasa ranken, waren es 
keine Fabelwesen, die sich den Daheimgeblie-
benen ins Gedächtnis brannten. Es war ein 
simpler Satz, der auf die Erde übertragen wur-
de. «Ein kleiner Schritt für einen Menschen, 
aber ein grosser Sprung für die Menschheit», 
lautete der bekannte Spruch, den Astronaut 
Neil Armstrong beim Betreten der Mondober-
fläche von sich gab. 

Mit an Bord auf diesem grossen Sprung der 
Menschheit zum Mond waren auch einige be-
kannte und einige weniger bekannte Schweizer 
Entwicklungen. Eines dieser «Swiss Made»-Pro-

dukte war das Sonnensegel der Universität 
Bern. Dieses etwa ein Meter hohe Stück Alu - 
miniumfolie diente der Messung des Sonnen-
winds – es wurde wieder auf die Erde zurück-
gebracht. Ebenfalls bekannt waren die Hoch-
leistungsobjektive der inzwischen stillgelegten 
Firma Kern in Aarau, oder die Araldit-Epoxid-
harze der Ciba in Basel, die Bestandteil des 
Hitzeschilds der Apollokapsel waren. Und 
schliesslich die Monduhr. Seit 1965 waren die 
amerikanischen Astronauten mit Omega-Speed-
master-Chronografen aus Biel ausgerüstet. Bis 
heute wird die «Moonwatch» weiterproduziert. 

Überraschender Fund
Diese und weitere Schweizer Produkte hat das 
Museum für Kommunikation in Bern zum 
Fünfzig-Jahre-Jubiläum der Mondlandung im 
Beitrag «Schweizer Technik auf dem Mond» zu-
sammengetragen. Darin lassen sich weitere 
Produkte finden, über die heute kaum noch je-
mand Bescheid weiss, wie etwa Kupfersiebe aus 
Losone (TI), künstliche Rubine und Saphire aus 
Monthey (VS) oder Präzisionsinstrumente aus 
Greifensee (ZH). Ein Produkt befindet sich im 
Museum selbst: «Uns wurde erst während der 
diesjährigen Recherchen bewusst, dass wir ge-
nau den Typ Eidophor-Projektor in der Samm-
lung haben, der auch von der Nasa im Mission 
Control Center in Houston verwendet wurde», 
gibt Sammlungskurator Juri Jaquemet zu.

Er sei ausserdem erstaunt gewesen, wie 
viele kleine und mittlere Betriebe aus der 
Schweiz von der Nasa berücksichtigt wurden. 
«Viele davon hatten eine lange Tradition als Zu-
lieferer im Bereich Feinmechanik und Uhren-
industrie. In der Schweiz war viel Know-how 

vorhanden», so der Historiker. Über einzelne 
Mondlandungsbeiträge wie das Sonnense-
gel habe man viel publiziert. Grundsätzlich 
sei dieses Thema aber nicht aufgearbeitet. 
«Ich sehe durchaus Potenzial für weitere For-
schungsarbeiten», sagt Jaquemet. «Es müsste 
auch geklärt werden, wie viel Archivmaterial 
überhaupt noch greifbar ist. Viele der damals 
beteiligten Firmen wurden übernommen oder 
sind inzwischen liquidiert.»

Über den Mond hinaus
Nach der Mondlandung seien rasch wieder an-
dere Themen in den Fokus des öffentlichen Inte-
resses gerückt. «Der Höhepunkt der Aufmerk-
samkeit war mit Apollo 11 erreicht», so 
Jaquemet. «Die Schweiz ist seither aber konti-
nuierlich bei der Erforschung des Weltraums 
vertreten und leistet wichtige Beiträge.» Dabei 
arbeite man besonders eng mit der Weltraum-
organisation ESA (European Space Agency) zu-

sammen. Überhaupt schielt die Menschheit zu-
letzt wieder vermehrt ins Weltall: In den USA 
wurde kürzlich eine weitere Mondmission na-
mens Artemis angekündigt, während China bis 
2030 eigene Leute auf den Mond schicken will. 
Und auch private Investoren wie Elon Musk 
liebäugeln mit Reisen zum Mond und darüber 
hinaus. So startete 2018 etwa eine Rakete von 
 SpaceX, der Raumfahrtfirma des Tesla-Grün-
ders, in Richtung Mars. 

D

Made in Switzerland: Bei der Mondlandung vor fünfzig Jahren wurde auch das Berner Sonnensegel ausgerollt – noch vor der US-Flagge. Bild: Keystone
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Weihnachtliche Schifffahrt  
von Paris nach Rouen

Die Weihnachtsmärkte in der Grossmetropole Paris und in der kleinen Hafenstadt  
Rouen bieten von allem etwas. Mit einer stressfreien Schifffahrt auf der Seine lassen sich die beiden  

Orte während der Adventszeit besonders gut verknüpfen.

ANIK CORAY

er Regen rieselt aufs Dach. Dicke 
Tropfen auf den Fenstern er-
schweren den Blick auf den 
leuchtenden Eiffelturm. Aus den 
vorderen Reihen erklingen die 
ersten Ahs und Ohs. Die Dame 
aus der hinteren Reihe beendet 
schnell noch das Telefonat mit 

ihrem Enkelkind, um auch ein paar Blicke auf 
die Szene werfen zu können. Die lange Carfahrt 
findet langsam ihr Ende. In Paris werden wir di-
rekt vor unser Schiff chauffiert und in festlichem 
Ambiente von der Crew begrüsst. Der Weih-
nachtsdekoration folgend, landet man in der 
Lounge, wo die Klänge eines Pianisten den 
Raum erfüllen. Das nervöse Getuschel beginnt 
sich zu legen, als unser Reiseleiter Heinz die 
 Gäste im schönsten Berndeutsch begrüsst. 

Mit Höhenangst auf dem Eiffelturm
Beim geselligen Apéro wird klar, dass die meisten 
erfahrene Flussschiffpassagiere sind. Auf den 
 gemütlichen Einstieg folgt ein Zehngangmenü. 
Viele kleinere, ausgefallene Gänge in schneller 
Abfolge füllen den Magen. Da ist dringend ein 
Verdauungsspaziergang angesagt. Warm einge-
packt verlassen wir das angedockte Schiff und 
erkunden die Gegend. Gleich um die Ecke befin-
det sich ein Bahnhof, und überquert man die na-
hegelegenste Brücke, erhält man eine wunder-
schöne Aussicht auf die Freiheitsstatue und den 
Eiffelturm. Pünktlich um zehn Uhr abends be-
ginnt eine circa fünfminütige Lichtershow am 
Eiffelturm. Gesättigt von dem vielen guten Essen 
und der schönen Aussicht machen wir uns auf 
den Rückweg.

Am ersten Tag folgt eine Überraschung. An 
der Zimmerdecke befindet sich ein Lautsprecher. 
Fünf Minuten bevor der Wecker geklingelt hätte, 

ertönt Heinz’ Stimme. Er erinnert an die fakulta-
tive Carrundfahrt durch Paris. Da wir eher die 
Hop-On-, Hop-Off-Reisenden sind, passen wir und 
schlendern gemütlich zum fast leeren Schiffsres-
taurant, wo ein riesiges Frühstücksbuffet auf uns 
wartet. Von verschiedenen Brötchen, Champa-
gner und Käse über Aufschnitt, Speck, Rühreier, 
Würstchen, Früchte, Joghurt bis hin zu selbst zu-
sammenstellbaren Crêpes ist für alle etwas dabei. 

Gestärkt wagen wir den Weg zum Eiffel-
turm zu Fuss. Geschätzte fünfzehn Minuten 
entwickeln sich zu tatsächlichen dreissig. Beim 
Eiffelturm angekommen, wird man kurz von 
der Realität eingeholt. Der komplette Eiffelturm, 
jeder Sockel und jedes Geschäft, sind von einer 
dicken Glaswand umgeben. Beim Eingang wird 
erst mal das Gepäck durchleuchtet. Meinem 
Mann versichernd, dass dies vor zehn Jahren 
noch frei zugänglich war, stellen wir uns in die 
Ticketschlange. Wir haben Glück, stehen nur 
knapp eine halbe Stunde an. Um 10.30 Uhr sieht 
die Schlage schon ganz anders aus. Um ein An-
stehen zu vermeiden, liesse sich das Ticket auch 
online kaufen (siehe Box). Zuoberst angekommen 
hat man eine herrliche Aussicht über Paris. Bei 
meiner Höhenangst ist der Wind dort oben nicht 
so hilfreich. Aber auch ich erhasche den einen 
oder anderen Blick über Paris. Zurück im zweiten 
Stock, wo es auch Souvenirläden und Restaurants 
gibt, erhält man eine ganz andere Aussicht auf die 
Stadt. Die Kirche Notre-Dame ist nun nicht mehr 
hinter dem Nebel versteckt.

Muscheln und Schnecken
Nach einer ersten Rundfahrt mit dem Hop-On-, 
Hop-Off-Bus steigen wir bei der Oper aus, besor-
gen uns das vergessene Hemd für den Galaabend 
auf dem Schiff und suchen uns ein gemütliches 
Restaurant. Die französische Karte kaum verste-

hend, bestellen wir auf gut Glück. Doch unser 
Französisch ist wohl eingerosteter als gedacht. Da 
kann es schon mal zur Herausforderung werden, 
einen Eistee zu bestellen, der auf Französisch «thé 
glacé» und nicht etwa «thé froid» heisst.

Nun möchten wir aber auch den einen oder 
anderen Weihnachtsmarkt sehen. Wir machen 
uns auf den Weg Richtung Louvre zum Jardin des 
Tuileries, wo der früher an der Champs-Elysées 
durchgeführte traditionelle Weihnachtsmarkt 
neu steht. Auf über 8000 Quadratmetern drän-
gen sich 120 Holzchalets, eine 1200 Quadratme-
ter grosse Eisbahn und viele Vergnügungsange-
bote (Stand 2018). Der Markt erinnert etwas an 
eine «Chilbi» mit weihnachtlicher Atmosphäre. 
Auf dem grossen Markt lassen sich ohne weite-
res einige Stunden verbringen. Beginnt man auf 
Höhe des Bassins Octogonal, dem achteckigen 
Teich des Gartens, landet man gleich bei einem 
Kettenkarussell, das einem in luftiger Höhe einen 
schönen Ausblick auf den Garten und den Markt 
ermöglicht. 

Den schön dekorierten Weihnachtsmarkt 
weiter erkundend, kommt man vorbei an vielen 
klassischen Marktständen, aber auch an ein paar 
ausgefallenen. Es gibt fast alles: von Gummi enten 
über Babuschkas und Schneekugeln bis hin zu 
Süssigkeiten. Vorbei an Fotoautomaten, dem 
Weihnachtsmann, vielen Bahnen und Riesenrad 
gelangt man zur Essensecke. Spätestens hier fällt 
der kulturelle Unterschied zwischen Frankreich 

REISEINFORMATIONEN

Tickets Eiffelturm: toureiffel.paris/de
Hop-On, Hop-Off: Der Bus hält an jeder grösseren 
Sehenswürdigkeit; Tickets können vor Ort für ca.   
€ 40 gekauft werden.
Adventsflussreisen: mittelthurgau.ch

D
und der Schweiz auf. Statt Rösti und Raclette gibt 
es Muscheln und Schnecken. Die Kaugeräusche 
der Anderen noch im Ohr, machen wir uns auf 
den Rückweg und kämpfen uns durch die laby-
rinthartig aufgebaute Metro.

Am nächsten Tag haben wir nicht allzu viel 
Zeit, bereits um 16 Uhr legen wir ab. Fahrtziel: 
Rouen, die Hauptstadt der Normandie. Also ma-
chen wir uns beizeiten auf den Weg zum Centre 
Pompidou. Das Kunst- und Kulturzentrum ist für 
uns vor allem von aussen interessant. Während 
mein Mann dem Glasgebäude nicht viel abgewin-
nen kann, gefallen mir die röhrenartigen Treppen 
und Gänge. Die Gegend erkundend, stossen wir 
auf das Einkaufscenter «Forum des Halles». Mit 

seiner riesigen Überdachung bietet es einen guten 
Standort für einen kleinen Weihnachtsmarkt. Die 
auf drei Etagen verteilten 130 Geschäfte schaffen 
wir nicht alle. Nach einer viel zu kurzen Shop-
pingtour geht es auch schon wieder zurück aufs 
Schiff. 

Eindrückliche Architektur 
In Rouen ist der Anlageplatz dann schon um 
einiges zentraler gelegen. Nur fünf Minuten 
Fussweg zur Kathedrale Notre-Dame de 
 Rouen, wo wir die spätgotische Architektur 
aus dem 12. bis  16. Jahrhundert bestaunen. Die 
nach erheblichen Kriegsschäden restaurierte 
Kathedrale ist in prächtige Fachwerkhäuser 
eingebettet. Von Weihnachtsmusik umgeben, 
schlendern wir vorbei an Holzchalets und 
schauen uns die Kathedrale von innen an. Eine 
gut besuchte Messe störend, halten wir es 
kurz. Dass Rouen 110 000 Einwohnerinnen 
und Einwohner (Stand 2016) hat, fällt heute, 
einem regnerischen Sonntag, kaum auf. Umso 
hindernisfreier ist die Sicht auf den Palais de 
Justice. Der Justizpalast ist das grösste nicht-
sakrale gotische  Gebäude Europas und erfreut 
die Touristen mit spätgotischen Stilelementen, 
aber auch mit dem spürbaren Einfluss der Re-
naissance. Vorbei an der Rue aux Juifs kommt 
man zum Place du Vieux-Marché, wo man Eis-
schuhlaufen, gutes Essen oder die Aussicht auf 
dem Riesenrad  geniessen kann. Rouen gefällt 
uns mit seinen alten, teils bunten Häusern be-
sonders gut. 

Diese Reise wurde vom Reisebüro Mittelthurgau 
übernommen.

Vom Riesenrad in Rouen aus lassen sich die Fachwerkhäuser auch von oben bestaunen.

Im Jardin des Tuileries in Paris ist es wie an einer grossen «Chilbi». Auf 8000 Quadratmetern lässt sich einkaufen, essen und unendlich lang schlendern.  Bilder:  Pascal Coray



BEREIT FÜR DIE REISE 
IHRES LEBENS?

Entdecken Sie mit uns die schönsten Flecken der Welt. Von der Megastadt Tokio bis ins unbekannte  
Baltikum – diese drei Gruppenreisen mit BLS-Reiseleitung werden Ihnen für immer im Gedächtnis bleiben.

In 18 Tagen durch das Land 
der aufgehenden Sonne
Eine Inselnation im Pazifik zwischen Tradi-
tion und Moderne: In Japan bilden traumhafte 
Insel landschaften und gebirgige Nationalparks 
einen reizvollen Kontrast zu pulsierenden Me-
tropolen und tänzelnden Geishas. Entdecken 
Sie im Herbst 2020 unter kundiger Führung 
Ihres BLS-Reiseleiters Hilmar Matter die Viel-
falt dieses faszinierenden Landes. Und dies 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die sogar 
jene des Bahnlands Schweiz in den Schatten 
zu stellen vermögen!

«Sayonara Tokyo!»: Zu Beginn Ihrer Reise be-
grüssen Sie die Hauptstadt Japans. Schreine 
und Gedenkstätten, die Nijubashi-Brücke oder 
elegante Boutiquen im Stadtviertel Ginza fas-
zinieren genauso wie der Panoramablick vom 
634 Meter hohen Fernsehturm Sky Tree. 
Danach reisen Sie weiter ins Städtchen Nik-
ko, eine der Perlen Japans, und ins Küsten-
städtchen Kamakura, zu einer Bootstour und 

per Seilbahn in die Bergwelt Hakones. Dort 
geniessen Sie wunderbare Aussichten auf 
den Mount Fuji und seinen heiligen Vulkan 
Fuji-san. Im japanischen Thermalbad Onsen 
können Sie all den neuen Eindrücken noch 
einmal entspannt nachgehen.

Die weiteren Reisetage gestalten sich abwechs-
lungsreich mit der «Krähenburg» in Matsumoto, 
der Sicht auf 3000er-Berge in Takayama am 
Fuss der «japanischen Alpen» und dem ge-
nussvollen Besuch einer Sake-Brauerei. Wei-
ter lockt ein Besuch im malerischen Dörfchen  
Shirakawago: Seine strohbedeckten Bau-
ernhäuser versetzen Sie zurück ins alte 
Japan, während der Zug Shinkansen die 
Gruppe tags darauf hochgeschwind zu-
rück in die Moderne und mitten ins Treiben 
von Kyoto katapultiert. Die über 1100 Jahre 
alte Kaiserstadt ist das historische und kul-
turelle Herz Japans. Idyllisch von Bergen 
umrahmt, wartet sie mit 2000 Tempeln, Pa-
goden und Schreinen auf. An einem Sushi- 

Kochkurs erleben Sie die Vielfalt der japani-
schen Küche hautnah. Viel Kultur lockt noch-
mals in Nara und auf dem heiligen Tempelberg 
mit  einer Übernachtung bei Mönchen. Nach 
einer schönen Zugfahrt ins quirlige Osaka be-
suchen Sie gewaltige Burganlagen, können 
ausgiebig shoppen und in skurrilen Einkaufs-
tempeln stöbern. Schönste Gartenanlagen 
in Okayama liegen noch vor Hiroshima, wo 
Gedenkstätten und ein Friedensmuseum die 
Besucher erwarten. Zum baldigen Abschieds-
schmerz passt der Ausflug auf die heilige Insel 
Miyajima, wo sich bei Flut eine der schönsten 
Kulturstätten Japans rot glänzend im Wasser 
spiegelt. 

Am Tor zum neuen Europa
Das Baltikum überrascht: Scheinbar unberühr-
te Landschaften wechseln sich ab mit idylli-
schen Dörfern und pulsierenden Metropolen. 
Sein kulturelles und ländliches Potpourri bringt 
Reisende zum Staunen. Die baltischen Staa-
ten sind in Aufbruchstimmung und zeigen ihre 

Identität. Mit Léonie Brunschwyler, Leiterin 
BLS Reisezentrum Bern, haben Sie im Juni 
2020 Gelegenheit, die Vielfalt dieser Länder per 
Bus und Bahn kennenzulernen und die bewegte 
Vergangenheit des Baltikums zu erfahren. 

Barock in Vilnius und Hafenflair in Klaipé-
da: Die Stadt Vilnius liegt inmitten bewalde-
ter Hügel und ist umgeben von zahlreichen 
gotischen Kirchen, einer Wasserburg und 
herrlichen Seen. Der zweite Reisetag ist der 
Entdeckung dieses schönen Fleckchens ge-
widmet, bevor die Fahrt nach einem Besuch 
im Eisenbahnmuseum weiter nach Kaunas 
führt, der einstigen Landeshauptstadt. Nach 
einer schönen Zugfahrt erreichen Sie Klaipéda, 
die einzige Hafenstadt Litauens. 

Mit Fähre und Bus führt Tag vier nach Nida 
und zur Kurischen Nehrung, einer Halbinsel, 
die nur aus Sand besteht. Die fantastische 
Dünenlandschaft mit Nationalpark gilt als be-
liebtes Erholungsgebiet. Wen wundert es, 

dass Thomas Mann dort ein Sommerhaus 
bauen liess? Nach einem letzten gross-
artigen Blick über die Ostsee ruft die let-
tische Metropole Riga. Eine ausführliche 
Stadtführung zeigt das verspielte Jugend-
stilviertel, die mittelalterliche Altstadt und 
die malerischen Gässchen mit ihren beleb-
ten Cafés. Die Gauja, der zweitgrösste Fluss 
Lettlands, gibt dem Nationalpark in Sigulda 
seinen Namen. Der Besuch einer Holzschin-
delverarbeitung gibt Einblick in einen wirt-
schaftlichen Aspekt der Gegend. Nach einer 
Besichtigung der majestätischen Kirche 
St. Alex ander Newski und des schmucken  
Schlosses Stameriena wartet ein weiteres 
Highlight auf Sie: die Fahrt mit einer nostal-
gischen Schmalspurbahn nach Aluksne. Von 
dort geht es in die quirlige Universitätsstadt 
Tartu. Den Abschluss bildet die estländische 
Hauptstadt Tallinn, eine kulturhistorische 
Perle, die dem Betrachter mit mittelalter-
lichem Antlitz begegnet, aber auch mit der 
Mimik der Moderne.

Transsibirische Eisenbahn 
Sie ist kein gewöhnlicher Zug, sondern 
vielmehr ein Kult auf Schienen: Die über 
100-jährige Transsibirische Eisenbahn ist die
längste und berühmteste Eisenbahnstrecke
der Welt und für viele ist die Fahrt ein Lebens-

traum. Sie können diesen im August 2020 
wahr machen und in Begleitung der kundigen 
BLS-Reiseleiterinnen Rahel Schertenleib und 
Alexandra Schwab von Moskau über 7880 km 
nach Peking fahren. Dies bequem an Bord 
eines russischen Schlafwagens 1. Klasse, ex-
klusiv reserviert für BLS-Gäste.  

Bevor das Zugabenteuer beginnt, lernen Sie 
die pulsierende Hauptstadt Moskau kennen, 
mit dem Kreml und dem berühmten Roten 
Platz, überragt von den farbenfrohen Zwie-
beltürmen der Basilius-Kathedrale. Auch ein 
Blick in einige der schönsten Metro-Statio-
nen darf nicht fehlen. Anschliessend beginnt 
Ihr Transsib-Erlebnis und damit die grosse 
Fahrt in den Osten. 

Durch märchenhafte Birkenwälder und vor-
bei an unzähligen Dörfern erreichen Sie das 
Uralgebirge, die natürliche Grenze zwischen 
Europa und Asien. In Jekaterinburg sehen 
Sie die Gedenkstätte der letzten Zarenfami-
lie und erfahren mehr über deren Geschichte 
und Ermordung. Weiter durch die scheinbar 
endlose Taiga erreichen Sie Nowosibirsk, 
wo Sie unter anderem das Eisenbahn-Frei-
lichtmuseum besuchen und eine Schifffahrt 
auf dem Ob geniessen. Am mächtigsten der 
grossen Ströme – dem Jenissei – machen 

Sie halt in Krasnojarsk, die zu Sowjetzeiten 
einst geschlossene Stadt. Irkutsk, die Perle 
Sibiriens, überrascht jeden Besucher mit ih-
rem Charme und ein Ausflug ins Fischerdorf 
Listwjanka am Baikalsee ist ein Muss! Ent-
lang der aussichtsreichen Bahnstrecke der 
Baikaluferbahn geht die schöne Fahrt weiter 
nach Ulan-Ude für einen letzten Halt vor dem 
Übertritt in die Mongolei. Der Hauptstadt 
Ulaanbaatar gilt Ihr nächster Besuch und Sie 
unternehmen einen Ausflug in die einmalige 

Naturwelt des Terelj-Nationalparks. Der letz-
te Abschnitt der grossen Bahnreise führt Sie 
weiter nach China und Peking, wo Sie unter 
anderem die Verbotene Stadt erkunden und 
zur Grossen Mauer fahren. Damit geht eine 
Traumreise zu Ende und es beginnt die Zeit der 
schönen Erinnerungen an ein unvergessliches 
Erlebnis, um das Sie viele beneiden werden.  

www.bls.ch/erlebnisreisen

Hilmar Matter, Reiseleiter Japan

Mein Name ist Hilmar Matter, seit 2003 leite 
ich das Reisezentrum in Willisau.

1996 bereiste ich Asien das erste Mal. Der Trip 
startete in der Schweiz und endete in Singapur. 
Meine Reisegefährten und ich bevorzugten den 
Landweg, daher waren wir auch ein paar Mo-
nate unterwegs.

Vor allem China ist mir sehr ans Herz gewach-
sen. Meine Ehefrau, die ich auf der Reise ken-
nenlernte, ist in der zentralchinesischen Provinz 
Hubei geboren. Letztes Jahr schloss ich eine 
meiner wenigen «Asienlücken» und besuchte 
das Land der aufgehenden 

Sonne. Gerade für mich als fleissigen 
ÖV-Nutzer war das ein besonderes Erlebnis. Gilt 
Japan doch neben der Schweiz als das Bahn-
land schlechthin. 

Auf unserer bevorstehenden Reise 
freue ich mich besonders auf die feinen  
Tempura (eine japanische Spezialität) und das 
Stöbern in den teilweise skurrilen Einkaufstem-
peln. Was es dort alles zu entdecken gibt – un-
glaublich! Obwohl sie sonst touristisch nicht so 
viel zu bieten hat, gefällt mir die Stadt Osaka 
auch sehr gut. Quirlig, überfüllt, fast ein wenig 
untypisch chaotisch für Japan – einfach toll.

Und dann hoffe ich natürlich, dass wir wie auf 
der letzten Reise den Fuji-san in seiner ganzen 
Pracht bewundern können. «Er sei oft etwas 
scheu», hat meine Reiseleiterin den Vulkan 
sehr treffend beschrieben. Bei uns wird er aber 
sicher eine Ausnahme machen und die Nebel-
schwaden zur Seite schieben! 

Bis bald in Japan.

Die komfortable Art zu reisen  
Bei einer Gruppenreise mit BLS-Reiseleitung 
beginnt die Entspannung schon vor der Abreise. 
Unsere erfahrenen Reiseleiterinnen und Reise-
leiter leben ihre Leidenschaft und begleiten Sie 
zu den Traumdestinationen dieser Welt. Sie rei-
sen in Gruppen mit maximal 24 Personen und 
haben genügend Zeit für Ausflüge auf eigene 
Faust. So kommt trotz vollem Programm nie 
Hektik auf. 

Ihre Vorteile:
Erfahrene Reiseleiter/-innen, die Ihnen viel über 
Kultur und Geschichte der Destinationen erzäh-
len. Alles Wichtige wie Unterkunft, Transport 
und Mahlzeiten ist bereits organisiert – so sind 
Sie sorglos und stressfrei in kleinen Reisegrup-
pen unterwegs und haben genügend Zeit für 
individuelle Ausflüge.

Mehr Infos unter bls.ch/reisen

Gut beraten von A bis Z 
Das BLS Reisezentrum in Ihrer Nähe bietet 
alles, was Sie für Ihr Reiseabenteuer brau-
chen. Ob ein Zugbillett in die nächstgelegene 
Stadt oder eine Reise ans andere Ende der 
Welt. Kein Ausflug ist zu kurz und kein Rei-
setraum zu gross! Nicht nur Gruppenreisen 
finden sich im Angebot, sondern auch viele 
Individualreisen, Schiffsreisen, Badeferien und 
vieles mehr. Zudem können Sie in den BLS 
Reisezentren das nötige Reisegeld wechseln, 
eine Travel Cash Karte lösen, eine Reisever-
sicherung für alle Fälle abschliessen und na-
türlich von den vielen wertvollen Reisetipps 
profitieren, die unsere Reiseberaterinnen 
und Reiseberater gerne mit Ihnen teilen.  

bls.ch/reisezentren

Reiseleitung Transsibirische Eisenbahn

Mein Name ist Alexandra Schwab und ich arbei-
te seit 2017 als Reiseberaterin im BLS Reise-
zentrum Bern. 

«Travel is the only thing you buy that makes you 
richer – Reisen ist das Einzige, was man kauft, 
das einen reicher macht.» Frei nach meinem 
Motto bin ich wann immer möglich auf Reisen. 
Ich liebe es, neue Länder und Kulturen zu ent-
decken. Bis anhin habe ich 19 Länder besucht 
und bald kommen wieder neue dazu. 

Am liebsten reise ich mit jemandem zusammen. 
Ich finde es schön die Erlebnisse unterwegs mit 
jemandem teilen zu können und Erfahrungen ge-

meinsam zu machen. Deshalb leite ich die Grup-
penreise auf der Transsibirischen Eisenbahn. 

Auf dieser Reise tauchen wir ein in drei komplett 
verschiedene Welten: Moskau, die Mongolei 
und Peking. In Moskau wartet bereits das ers-
te Highlight – der Rote Platz. Die Basilius-Ka-
thedrale ist ein bekanntes Wahrzeichen und 
das zu Recht. Bei Nacht ist sie noch schöner 
als tagsüber! Nach der Fahrt entlang von Hun-
derten Birkenwäldern erreichen wir die Weiten 
der Mongolei. Zum Schluss das pulsierende 
Peking. Mein Highlight: der Besuch der Chine-
sischen Mauer.

Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammen 
das Abenteuer Transsibirische Eisenbahn zu 
erleben.

Reiseleitung Transsibirische Eisenbahn

Mein Name ist Rahel Schertenleib. Ich bin seit 
über 20 Jahren als Reiseberaterin für die BLS 
tätig – das BLS Reisezentrum in Frutigen leite 
ich seit 2016.

Durch die Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu 
beziehen, konnte ich meine Ferien in den letz-
ten paar Jahren diverse Male verlängern. In-
zwischen habe ich 32 Länder auf dieser Welt 
bereist und dadurch viele wunderbare Kultu-
ren kennengelernt. Ich bin immer wieder be-
eindruckt, wie vielfältig die Natur auf diesem 
Planeten ist und wie sich die Lebensweise der 
Menschen unterscheidet. 

Diese beiden Aspekte gehören für mich zu den 
wichtigsten: Die Natur ist das wertvollste Gut, 
das wir haben. Und sei es das Personal an den 
Flughäfen, in den Hotels, in Unterkünften oder 
die wertvolle Bekanntschaft mit Einheimischen 
– sie alle machen letztlich das Land aus und
hinterlassen Eindrücke, die sich auf den ganzen 
Aufenthalt auswirken.

Steigen Sie im August 2020 mit mir in die Trans-
sibirische Eisenbahn! Wir werden mit einem 
Ausblick der Extraklasse durch zauberhafte 
Landschaften fahren, die bekannte russische 
Gastfreundschaft erleben, die Lebensweise 
der Mongolen abseits der Touristenströme ken-
nenlernen und die chinesische Kultur mit ihren 
bezaubernden Schätzen entdecken. Ich freue 
mich, Sie auf dieser unvergesslichen Reise be-
gleiten zu dürfen. 

Léonie Brunschwyler, Reiseleiterin Baltikum

Mein Name ist Léonie Brunschwyler, seit 2017 
leite ich das Reisezentrum Bern. Neue Desti-
nationen zu entdecken, gehört seit klein auf zu 
meiner Leidenschaft. Schon mehr als 23 Län-
der habe ich bis heute bereist und es kommen 
jährlich neue dazu.

Im August 2018 habe ich meine erste Grup-
penreise auf der Transsibirischen Eisenbahn 
begleitet. Auf dieser Reise konnte ich viele 
Erfahrungen sammeln und durfte schöne, lus-
tige und einmalige Momente mit der Gruppe 
erleben. Diese Reise hat mir so gut gefallen, 
dass für mich schnell klar war: Es bleibt nicht 
die einzige und letzte Reiseleitung!

Das Baltikum ist als Reisedestination noch nicht 
so bekannt und deshalb umso attraktiver. Die 
schönen Landschaften mit den weitläufigen 
Wäldern und den Seen laden zum Träumen ein. 
Auch die drei Hauptstädte Vilnius, Riga und Tal-
linn sind einzigartig. Vilnius verzaubert mit der 
barocken Architektur, Riga beeindruckt durch 
die malerischen Gässchen sowie das quirlige 
Nachtleben und in Tallinn kann man immer noch 
den mittelalterlichen Baustil mit seinen farbigen 
Häuschen bestaunen. 

Für uns als Bahnspezialisten darf auf unserer 
Reise natürlich auch die 33 km lange Nostalgie- 
und Schmalspurbahnfahrt von Gulbene nach 
Aluksne nicht fehlen. Es ist die einzige aktive 
Schmalspurbahn im Baltikum. Ich freue mich, 
mit Ihnen das abwechslungsreiche Baltikum 
zu bereisen.

PUBLIREPORTAGE
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Fuss der «japanischen Alpen» und dem ge-
nussvollen Besuch einer Sake-Brauerei. Wei-
ter lockt ein Besuch im malerischen Dörfchen  
Shirakawago: Seine strohbedeckten Bau-
ernhäuser versetzen Sie zurück ins alte 
Japan, während der Zug Shinkansen die 
Gruppe tags darauf hochgeschwind zu-
rück in die Moderne und mitten ins Treiben 
von Kyoto katapultiert. Die über 1100 Jahre 
alte Kaiserstadt ist das historische und kul-
turelle Herz Japans. Idyllisch von Bergen 
umrahmt, wartet sie mit 2000 Tempeln, Pa-
goden und Schreinen auf. An einem Sushi- 

Kochkurs erleben Sie die Vielfalt der japani-
schen Küche hautnah. Viel Kultur lockt noch-
mals in Nara und auf dem heiligen Tempelberg 
mit  einer Übernachtung bei Mönchen. Nach 
einer schönen Zugfahrt ins quirlige Osaka be-
suchen Sie gewaltige Burganlagen, können 
ausgiebig shoppen und in skurrilen Einkaufs-
tempeln stöbern. Schönste Gartenanlagen 
in Okayama liegen noch vor Hiroshima, wo 
Gedenkstätten und ein Friedensmuseum die 
Besucher erwarten. Zum baldigen Abschieds-
schmerz passt der Ausflug auf die heilige Insel 
Miyajima, wo sich bei Flut eine der schönsten 
Kulturstätten Japans rot glänzend im Wasser 
spiegelt. 

Am Tor zum neuen Europa
Das Baltikum überrascht: Scheinbar unberühr-
te Landschaften wechseln sich ab mit idylli-
schen Dörfern und pulsierenden Metropolen. 
Sein kulturelles und ländliches Potpourri bringt 
Reisende zum Staunen. Die baltischen Staa-
ten sind in Aufbruchstimmung und zeigen ihre 

Identität. Mit Léonie Brunschwyler, Leiterin 
BLS Reisezentrum Bern, haben Sie im Juni 
2020 Gelegenheit, die Vielfalt dieser Länder per 
Bus und Bahn kennenzulernen und die bewegte 
Vergangenheit des Baltikums zu erfahren. 

Barock in Vilnius und Hafenflair in Klaipé-
da: Die Stadt Vilnius liegt inmitten bewalde-
ter Hügel und ist umgeben von zahlreichen 
gotischen Kirchen, einer Wasserburg und 
herrlichen Seen. Der zweite Reisetag ist der 
Entdeckung dieses schönen Fleckchens ge-
widmet, bevor die Fahrt nach einem Besuch 
im Eisenbahnmuseum weiter nach Kaunas 
führt, der einstigen Landeshauptstadt. Nach 
einer schönen Zugfahrt erreichen Sie Klaipéda, 
die einzige Hafenstadt Litauens. 

Mit Fähre und Bus führt Tag vier nach Nida 
und zur Kurischen Nehrung, einer Halbinsel, 
die nur aus Sand besteht. Die fantastische 
Dünenlandschaft mit Nationalpark gilt als be-
liebtes Erholungsgebiet. Wen wundert es, 

dass Thomas Mann dort ein Sommerhaus 
bauen liess? Nach einem letzten gross-
artigen Blick über die Ostsee ruft die let-
tische Metropole Riga. Eine ausführliche 
Stadtführung zeigt das verspielte Jugend-
stilviertel, die mittelalterliche Altstadt und 
die malerischen Gässchen mit ihren beleb-
ten Cafés. Die Gauja, der zweitgrösste Fluss 
Lettlands, gibt dem Nationalpark in Sigulda 
seinen Namen. Der Besuch einer Holzschin-
delverarbeitung gibt Einblick in einen wirt-
schaftlichen Aspekt der Gegend. Nach einer 
Besichtigung der majestätischen Kirche 
St. Alex ander Newski und des schmucken  
Schlosses Stameriena wartet ein weiteres 
Highlight auf Sie: die Fahrt mit einer nostal-
gischen Schmalspurbahn nach Aluksne. Von 
dort geht es in die quirlige Universitätsstadt 
Tartu. Den Abschluss bildet die estländische 
Hauptstadt Tallinn, eine kulturhistorische 
Perle, die dem Betrachter mit mittelalter-
lichem Antlitz begegnet, aber auch mit der 
Mimik der Moderne.

Transsibirische Eisenbahn 
Sie ist kein gewöhnlicher Zug, sondern 
vielmehr ein Kult auf Schienen: Die über 
100-jährige Transsibirische Eisenbahn ist die
längste und berühmteste Eisenbahnstrecke
der Welt und für viele ist die Fahrt ein Lebens-

traum. Sie können diesen im August 2020 
wahr machen und in Begleitung der kundigen 
BLS-Reiseleiterinnen Rahel Schertenleib und 
Alexandra Schwab von Moskau über 7880 km 
nach Peking fahren. Dies bequem an Bord 
eines russischen Schlafwagens 1. Klasse, ex-
klusiv reserviert für BLS-Gäste.  

Bevor das Zugabenteuer beginnt, lernen Sie 
die pulsierende Hauptstadt Moskau kennen, 
mit dem Kreml und dem berühmten Roten 
Platz, überragt von den farbenfrohen Zwie-
beltürmen der Basilius-Kathedrale. Auch ein 
Blick in einige der schönsten Metro-Statio-
nen darf nicht fehlen. Anschliessend beginnt 
Ihr Transsib-Erlebnis und damit die grosse 
Fahrt in den Osten. 

Durch märchenhafte Birkenwälder und vor-
bei an unzähligen Dörfern erreichen Sie das 
Uralgebirge, die natürliche Grenze zwischen 
Europa und Asien. In Jekaterinburg sehen 
Sie die Gedenkstätte der letzten Zarenfami-
lie und erfahren mehr über deren Geschichte 
und Ermordung. Weiter durch die scheinbar 
endlose Taiga erreichen Sie Nowosibirsk, 
wo Sie unter anderem das Eisenbahn-Frei-
lichtmuseum besuchen und eine Schifffahrt 
auf dem Ob geniessen. Am mächtigsten der 
grossen Ströme – dem Jenissei – machen 

Sie halt in Krasnojarsk, die zu Sowjetzeiten 
einst geschlossene Stadt. Irkutsk, die Perle 
Sibiriens, überrascht jeden Besucher mit ih-
rem Charme und ein Ausflug ins Fischerdorf 
Listwjanka am Baikalsee ist ein Muss! Ent-
lang der aussichtsreichen Bahnstrecke der 
Baikaluferbahn geht die schöne Fahrt weiter 
nach Ulan-Ude für einen letzten Halt vor dem 
Übertritt in die Mongolei. Der Hauptstadt 
Ulaanbaatar gilt Ihr nächster Besuch und Sie 
unternehmen einen Ausflug in die einmalige 

Naturwelt des Terelj-Nationalparks. Der letz-
te Abschnitt der grossen Bahnreise führt Sie 
weiter nach China und Peking, wo Sie unter 
anderem die Verbotene Stadt erkunden und 
zur Grossen Mauer fahren. Damit geht eine 
Traumreise zu Ende und es beginnt die Zeit der 
schönen Erinnerungen an ein unvergessliches 
Erlebnis, um das Sie viele beneiden werden.  

www.bls.ch/erlebnisreisen

Hilmar Matter, Reiseleiter Japan

Mein Name ist Hilmar Matter, seit 2003 leite 
ich das Reisezentrum in Willisau.

1996 bereiste ich Asien das erste Mal. Der Trip 
startete in der Schweiz und endete in Singapur. 
Meine Reisegefährten und ich bevorzugten den 
Landweg, daher waren wir auch ein paar Mo-
nate unterwegs.

Vor allem China ist mir sehr ans Herz gewach-
sen. Meine Ehefrau, die ich auf der Reise ken-
nenlernte, ist in der zentralchinesischen Provinz 
Hubei geboren. Letztes Jahr schloss ich eine 
meiner wenigen «Asienlücken» und besuchte 
das Land der aufgehenden 

Sonne. Gerade für mich als fleissigen 
ÖV-Nutzer war das ein besonderes Erlebnis. Gilt 
Japan doch neben der Schweiz als das Bahn-
land schlechthin. 

Auf unserer bevorstehenden Reise 
freue ich mich besonders auf die feinen  
Tempura (eine japanische Spezialität) und das 
Stöbern in den teilweise skurrilen Einkaufstem-
peln. Was es dort alles zu entdecken gibt – un-
glaublich! Obwohl sie sonst touristisch nicht so 
viel zu bieten hat, gefällt mir die Stadt Osaka 
auch sehr gut. Quirlig, überfüllt, fast ein wenig 
untypisch chaotisch für Japan – einfach toll.

Und dann hoffe ich natürlich, dass wir wie auf 
der letzten Reise den Fuji-san in seiner ganzen 
Pracht bewundern können. «Er sei oft etwas 
scheu», hat meine Reiseleiterin den Vulkan 
sehr treffend beschrieben. Bei uns wird er aber 
sicher eine Ausnahme machen und die Nebel-
schwaden zur Seite schieben! 

Bis bald in Japan.

Die komfortable Art zu reisen  
Bei einer Gruppenreise mit BLS-Reiseleitung 
beginnt die Entspannung schon vor der Abreise. 
Unsere erfahrenen Reiseleiterinnen und Reise-
leiter leben ihre Leidenschaft und begleiten Sie 
zu den Traumdestinationen dieser Welt. Sie rei-
sen in Gruppen mit maximal 24 Personen und 
haben genügend Zeit für Ausflüge auf eigene 
Faust. So kommt trotz vollem Programm nie 
Hektik auf. 

Ihre Vorteile:
Erfahrene Reiseleiter/-innen, die Ihnen viel über 
Kultur und Geschichte der Destinationen erzäh-
len. Alles Wichtige wie Unterkunft, Transport 
und Mahlzeiten ist bereits organisiert – so sind 
Sie sorglos und stressfrei in kleinen Reisegrup-
pen unterwegs und haben genügend Zeit für 
individuelle Ausflüge.

Mehr Infos unter bls.ch/reisen

Gut beraten von A bis Z 
Das BLS Reisezentrum in Ihrer Nähe bietet 
alles, was Sie für Ihr Reiseabenteuer brau-
chen. Ob ein Zugbillett in die nächstgelegene 
Stadt oder eine Reise ans andere Ende der 
Welt. Kein Ausflug ist zu kurz und kein Rei-
setraum zu gross! Nicht nur Gruppenreisen 
finden sich im Angebot, sondern auch viele 
Individualreisen, Schiffsreisen, Badeferien und 
vieles mehr. Zudem können Sie in den BLS 
Reisezentren das nötige Reisegeld wechseln, 
eine Travel Cash Karte lösen, eine Reisever-
sicherung für alle Fälle abschliessen und na-
türlich von den vielen wertvollen Reisetipps 
profitieren, die unsere Reiseberaterinnen 
und Reiseberater gerne mit Ihnen teilen.  

bls.ch/reisezentren

Reiseleitung Transsibirische Eisenbahn

Mein Name ist Alexandra Schwab und ich arbei-
te seit 2017 als Reiseberaterin im BLS Reise-
zentrum Bern. 

«Travel is the only thing you buy that makes you 
richer – Reisen ist das Einzige, was man kauft, 
das einen reicher macht.» Frei nach meinem 
Motto bin ich wann immer möglich auf Reisen. 
Ich liebe es, neue Länder und Kulturen zu ent-
decken. Bis anhin habe ich 19 Länder besucht 
und bald kommen wieder neue dazu. 

Am liebsten reise ich mit jemandem zusammen. 
Ich finde es schön die Erlebnisse unterwegs mit 
jemandem teilen zu können und Erfahrungen ge-

meinsam zu machen. Deshalb leite ich die Grup-
penreise auf der Transsibirischen Eisenbahn. 

Auf dieser Reise tauchen wir ein in drei komplett 
verschiedene Welten: Moskau, die Mongolei 
und Peking. In Moskau wartet bereits das ers-
te Highlight – der Rote Platz. Die Basilius-Ka-
thedrale ist ein bekanntes Wahrzeichen und 
das zu Recht. Bei Nacht ist sie noch schöner 
als tagsüber! Nach der Fahrt entlang von Hun-
derten Birkenwäldern erreichen wir die Weiten 
der Mongolei. Zum Schluss das pulsierende 
Peking. Mein Highlight: der Besuch der Chine-
sischen Mauer.

Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammen 
das Abenteuer Transsibirische Eisenbahn zu 
erleben.

Reiseleitung Transsibirische Eisenbahn

Mein Name ist Rahel Schertenleib. Ich bin seit 
über 20 Jahren als Reiseberaterin für die BLS 
tätig – das BLS Reisezentrum in Frutigen leite 
ich seit 2016.

Durch die Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu 
beziehen, konnte ich meine Ferien in den letz-
ten paar Jahren diverse Male verlängern. In-
zwischen habe ich 32 Länder auf dieser Welt 
bereist und dadurch viele wunderbare Kultu-
ren kennengelernt. Ich bin immer wieder be-
eindruckt, wie vielfältig die Natur auf diesem 
Planeten ist und wie sich die Lebensweise der 
Menschen unterscheidet. 

Diese beiden Aspekte gehören für mich zu den 
wichtigsten: Die Natur ist das wertvollste Gut, 
das wir haben. Und sei es das Personal an den 
Flughäfen, in den Hotels, in Unterkünften oder 
die wertvolle Bekanntschaft mit Einheimischen 
– sie alle machen letztlich das Land aus und
hinterlassen Eindrücke, die sich auf den ganzen 
Aufenthalt auswirken.

Steigen Sie im August 2020 mit mir in die Trans-
sibirische Eisenbahn! Wir werden mit einem 
Ausblick der Extraklasse durch zauberhafte 
Landschaften fahren, die bekannte russische 
Gastfreundschaft erleben, die Lebensweise 
der Mongolen abseits der Touristenströme ken-
nenlernen und die chinesische Kultur mit ihren 
bezaubernden Schätzen entdecken. Ich freue 
mich, Sie auf dieser unvergesslichen Reise be-
gleiten zu dürfen. 

Léonie Brunschwyler, Reiseleiterin Baltikum

Mein Name ist Léonie Brunschwyler, seit 2017 
leite ich das Reisezentrum Bern. Neue Desti-
nationen zu entdecken, gehört seit klein auf zu 
meiner Leidenschaft. Schon mehr als 23 Län-
der habe ich bis heute bereist und es kommen 
jährlich neue dazu.

Im August 2018 habe ich meine erste Grup-
penreise auf der Transsibirischen Eisenbahn 
begleitet. Auf dieser Reise konnte ich viele 
Erfahrungen sammeln und durfte schöne, lus-
tige und einmalige Momente mit der Gruppe 
erleben. Diese Reise hat mir so gut gefallen, 
dass für mich schnell klar war: Es bleibt nicht 
die einzige und letzte Reiseleitung!

Das Baltikum ist als Reisedestination noch nicht 
so bekannt und deshalb umso attraktiver. Die 
schönen Landschaften mit den weitläufigen 
Wäldern und den Seen laden zum Träumen ein. 
Auch die drei Hauptstädte Vilnius, Riga und Tal-
linn sind einzigartig. Vilnius verzaubert mit der 
barocken Architektur, Riga beeindruckt durch 
die malerischen Gässchen sowie das quirlige 
Nachtleben und in Tallinn kann man immer noch 
den mittelalterlichen Baustil mit seinen farbigen 
Häuschen bestaunen. 

Für uns als Bahnspezialisten darf auf unserer 
Reise natürlich auch die 33 km lange Nostalgie- 
und Schmalspurbahnfahrt von Gulbene nach 
Aluksne nicht fehlen. Es ist die einzige aktive 
Schmalspurbahn im Baltikum. Ich freue mich, 
mit Ihnen das abwechslungsreiche Baltikum 
zu bereisen.
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Thermen – die Erholungsklassiker
Luxuriöse Hotel-Spas boomen ebenso wie öffentliche Erlebnisbäder. Wir haben fünf ganz besondere  

alpine Thermen aufgesucht  und sind dabei auf Trouvaillen gestossen wie das Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad.
PETER HUMMEL

RIGI  STYLISCH MIT BOTTA  ODER ARCHAISCH BEI KENNEL

Die Rigi ist der traditionelle Ausflugsberg der Zentralschweiz 
schlechthin, seit über 140 Jahren erschlossen von zwei pitto- 
resken Zahnradbahnen. Bis vor kurzem kaum (mehr) bekannt 
war sie als Badedestination. Dabei müsste ja mindestens der 
Name der Hauptstation Rigi Kaltbad hellhörig machen. Hier hat 
Baden in der Tat auch schon seit 600 Jahren Tradition: Es war 
Brauch, dass die Badegäste dreimal ins «chalte Bad» des 
Drei-Schwestern-Brunnens, welcher direkt neben der Kapelle 
der Felsspalte entspringt, eintauchten und danach fünf 
Vaterunser und fünf Ave Maria zu beten hatten.
Mit kaltem Wasser kann man heute natürlich keinen Gast  
mehr auf den Berg locken, aber mit einem berühmten Namen: 
Die Aqua-Spa-Resorts AG, die auch Samedan und noch vier 
weitere Schweizer Wellnesswelten betreibt, engagierte mit 
Mario Botta einen Star-Architekten, um aus der langjährigen 
Brache des alten Hallenbads die neueste Rigi-Attraktion zu 
zaubern: das Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad.  Es besteht  
aus dem Mineralbad mit einem Innen- und einem Aussen- 
becken (hier hat man Aussicht auf die Bergwelt) und einem 
Kräuterdampfbad sowie dem Spa (nur für Erwachsene) mit 

Kräutersauna und Kristallbad als Highlight; es wird von  
aussen durch einen der acht «Kristalle» beleuchtet, die in   
den darüber liegenden Dorfplatz ragen. Gebadet wird immer 
noch im mineralhaltigen Wasser der legendären Heilquelle  des 
Drei-Schwestern-Brunnens – natürlich geheizt, und zwar aus- 
schliesslich mit Holz von der Rigi, womit ein wertvoller Beitrag 
zur hier sonst unrentablen Waldbewirtschaftung geleistet wird. 
Mit Holz feuert auch Franz-Toni Kennel ein – seine Holzofen-
sauna. Auch die Rigi hat nämlich eine Alternative: Auf der Alp 
Chäserenholz – ein halbstündiger Spaziergang von Rigi Staffel 
oder Kulm entfernt – bietet der Käser und Wirt ein herrliches 
Wellness-Kontrastprogramm mit Saunakuppel, Whirlpool  
und im Sommer mit Molkenbädern. Und hier gibts noch den 
vollen Panoramablick, im Winterhalbjahr oft über einem 
imposanten Nebelmeer. Eine neue Alp-Geschäftsidee? 
Mitnichten, Kennel macht das nur aus Idealismus, weil er 
selbst ein Wellness-Fan ist. Versteht sich, dass es hier keine 
Pommes gibt, dafür das beste Käseplättchen weit und breit, 
mit rund einem Dutzend eigenen Spezialitäten.
mineralbad-rigikaltbad.ch; rigi.ch

SAMEDAN HOCH  GELEGEN UND HOCH GEBAUT 

Es ist nicht nur die höchstgelegene öffentliche Therme der Schweiz,  
sondern auch die am speziellsten angeordnete: Das Mineralbad & Spa 
Samedan liegt unmittelbar am Dorfplatz, angebaut an die Kirche. Und es  
ist landes-, wenn nicht weltweit das erste vertikale Mineralbad. Neben der 
aufsteigenden Platzierung der Bäder über fünf Etagen lebt der von den 
renommierten Architekten Miller & Maranta erstellte Bau von den unter-
schiedlichsten Ein-, Aus- und Durchblicken sowie Lichteinstrahlungen und 
-stimmungen. Zusammen mit den glasierten Mosaikplatten, mit denen alle 
Baderäume vom Boden über die Wände bis zu den Decken ausgekleidet  
sind, entsteht eine mystische Stimmung. 
Der Gast durchwandert wie in einem Berglabyrinth eine Welt mit unterschied-
lichsten Bade- und Dampfräumen. Als abschliessendes Highlight lockt das 
offene Dachbad, wo sich direkt unter dem Kirchturm die Engadiner Bergluft 
geniessen lässt. Auf dem Weg zurück laden der Arvenraum und die Lärchenstube 
zum Verweilen und Ruhen ein. Das Mineralwasser wird direkt unter dem Bad in  
35 Meter Tiefe entnommen und gilt dank der Zusammen setzung als Heilquelle. 

mineralbad-samedan.ch

Bad Ragaz: In der 
Ikone der Schweizer 
Thermen lässt es sich 
sehr gut baden. In 
früheren Tagen war das 
hingegen noch ziemlich 
beschwerlich. Die ers-
ten Kurgäste wurden 
nämlich an Seilen  
in die Schlucht  
hinuntergelassen.  
Bild: zvg
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Thermen – die Erholungsklassiker
Luxuriöse Hotel-Spas boomen ebenso wie öffentliche Erlebnisbäder. Wir haben fünf ganz besondere  

alpine Thermen aufgesucht  und sind dabei auf Trouvaillen gestossen wie das Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad.
PETER HUMMEL

BAD RAGAZ MONDÄNE THERME ODER PRIVATES DORFBAD

Bad Ragaz gilt als Ikone der Schweizer Thermen, erst recht seit der Neueröff-
nung der Tamina-Therme 2009. Weiss lackiertes Fichtenholz mit grossen ovalen 
Fenstern, futuristische Säulen und hohe Decken verleihen dem Spa ein stilvolles, 
grosszügiges und zeitgenössisches Gepräge, das sich harmonisch in den bau- 
lichen Kontext der altehrwürdigen Hotels des Grand Resort Bad Ragaz einfügt. 
Der Name stammt von der Taminaschlucht, in der 1242 Europas wasserreichste 
Thermalquelle  entdeckt wurde. Schon der Arzt und Alchemist Paracelsus 
würdigte die heilende Wirkung des Wassers. Die ersten Kurgäste wurden noch 
an Seilen in die Schlucht hinuntergelassen. Ab 1840 wurde das 36,5 Grad warme 
Wasser mit einer Wasserleitung vom Alten Bad Pfäfers bis zum Hof Ragaz 
geführt. Zum zehnjährigen Bestehen der neuen Therme wurde Anfang Jahr das 
Saunadorf um 1000 Quadratmeter erweitert.
Wer es beschaulicher und persönlicher mag, der findet mitten im Kurort  
eine Alternative: Das historische Dorfbad aus dem Jahr 1866 ist sorgfältig 
renoviert und als modernes Spahouse wiedereröffnet worden. Das Konzept 
beinhaltet sinnliche Baderituale, Kulinarik, naturheilkundliche Bäder  
sowie Therapien und Massagen in privaten Baderäumen. Ein Highlight ist das 
«Private-Dinner»-Bad bei Kerzenschein für Paare. 

taminatherme.ch; spahouse.ch

CHARMEY GRUYÈRE UND CAILLER LASSEN GRÜSSEN

In einem unprätentiösen Ferienörtchen wie Charmey, mitten in den beschau-
lichen Freiburger Voralpen, würde man das ja überhaupt nicht erwarten: eine 
veritable Wellness-Oase mit modernster Architektur, kreisrund mit offenen 
Pool-Segmenten, fast wie ein Ufo, oder eben wie ein angeschnittener 
Greyerzer-Laib – die Bains de la Gruyère. Die Badelandschaft besteht aus zwei 
grossen Becken mit mineralstoffreichem Wasser. Wahrzeichen der Therme  
ist der grosse Wasserfall. Familien schätzen den Spiel- und Entspannungsbe-
reich, wo sich selbst die ganz Kleinen vergnügen können. Dazu gibt es einen 
nordischen Bereich mit verschiedenen Saunen und einen orientalischen mit 
Hammam und türkischen Dampfbädern. Im privaten Reich im ersten Stock 
kann man sich fünfzig verschiedene Behandlungen angedeihen lassen – dar-
unter eine betörende Schokoladen-Massage; Cailler in Broc liegt ja nah. Auf 
dem Dach der Bäder befindet sich eine windgeschützte Ruheterrasse mit einer 
wunderbaren Panoramaaussicht auf die Berge des Greyerzerlands. Eine 
Anlage und eine Umgebung, wo man wirklich die Seele baumeln lassen kann – 
etwa bei einem Stopp auf der nationalen MTB-Route 2 oder einer Skitour.

bainsdelagruyere.ch

BORMIO VON RÖMISCH BIS BELLE EPOQUE

Die Bagni di Bormio sind eine Therme wie keine – mindestens in der Schweiz 
nicht. Die Mehrzahl stimmt in mehrfacher Hinsicht: Zum einen handelt es sich 
um zwei unterschiedliche Bäder, die Bagni Vecchi und die Bagni Nuovi; sie 
werden aus nicht weniger als neun Quellen gespeist, alle zwischen 37 und  
43 Grad warm. Und dann gibt es so viele verschiedene Bäder wie kaum sonst wo 
– allein in den Bagni Vecchi sind es ein Dutzend, dazu kommen noch eine 
Handvoll Saunen. Hier fing alles an – in der Römerzeit schon. Die Bagni Vecchi 
gelten eher als Wintertherme. Im Sommer empfehlen sich die Bagni Nuovi mit 
ihrem herrlichen Poolgarten und acht Bädern, von den Brauliofässern über den 
Wasserfall und das etwas kühlere Schwimmbad, bis zur historischen Sauna-
stube mit Opernklängen. Und eine spezielle Attraktion ist das Lehmbad. 
Eindrücklich die Aussicht: hinunter ins obere Veltlin und hinauf zum Parco 
Nazionale Dello Stelvio und zu den Felswänden des Monte Braulio. Überragt  
wird der Bäderpark vom würdevollen Grandhotel Bagni Nuovi. Während das 
Hundert Meter höher gelegene Hotel Bagni Vecchi einen eher alpinen Charme 
hat, strahlt dieser rosafarbene Palast noch die ganze Grandezza der grossen 
Bäderzeit im vorletzten Jahrhundert aus. Ein Diner im historischen Ballsaal  
ist nach dem Baden das zweite grosse Erlebnis. 

bagnidibormio.it

Samedan: Sie ist die höchstgelegene Therme der Schweiz. Das Mineralwasser wird direkt unter dem Bad in 35 Metern Tiefe  
entnommen – und dank dessen Zusammensetzung gilt die Anlage als Heilquelle. Bild: zvg
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· Super Soft
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· Damenschuhe in zehnWeiten
· Passende Schuhe für orthopädische Einlagen

·Weiten C bis M
· C/D sehr sch
G normaler Fu
M Fuss mit Ex

Schuhe

Schuhe

Schuhe

· Damenschuh
· grösste Ausw

hinterer Schuh iinnWeeiittee KK g
verschiedeneWadenweiten

beebeqqeequem
H E RR

qq
R BST

modisch
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Bei den abgebildeten Modellen handelt es sich um reguläre Neuheiten

Schuhe

&KOMFORT
Schneider Chaussures – Ihr Schuhfachgeschäft an der Schwanengasse 4 in Bern

nders angenehmesTragegefühl
eal an die Fussform
sung für empfindliche Füsse

M
hlanker Fuss | E schlanker Fuss | F schmaler Fuss
uss | H kräftiger Fuss | K sehr kräftiger Fuss
xtra-Überweite

von Schmal bis Breit

e von Klein bis Gross

e mit Stretchleder

e in Grössen 33 bis 45
wahl an Über- und Untergrössen

h

für orthopädische Einlagen

H E RR B

Hochschaftstiefel
Unser Angebot umfasst

Knautschhhlllaaaccckkk
hinterer Schuh iiinnnWWWWeeeeiiittteee KKK

· wechselbare Ei
· Spezialschuhe f

nlage
für Diabetiker

Sneaker
hinterster Schuh inWeite D

Sneaker Schnürschuh

StiefeletteStiefelette

Stiefelette
Modell auch in schwarz, grün, rot

SneakerStiefelette
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ANDREAS ZURBRIGGEN

enn die Nacht über die Berner 
Altstadt hereinbricht, kommt 
Ursula Arregger ins Element. 
Äusserst lebhaft erzählt sie ge-
spannt lauschenden Zuhörer-
innen und Zuhörern gruselige 
Geschichten über Geister,  

Gespenster, dunkle Gestalten und Hexen, die 
angeblich in den mittelalterlichen Gässchen und 
Gemäuern inmitten des Unesco-Weltkultur-

erbes ihr Unwesen treiben. Neunzig Minuten 
lang ist Gänsehaut garantiert. Besonders sensib-
len Gemütern steht dann wohl noch die eine 
oder andere schlaflose Nacht bevor. 

Nur wenige Leute kennen die Legenden 
und Geschichten um die Berner Orte des Spuks 
so gut wie Arregger, die seit drei Jahrzehnten 
als Stadtführerin für Bern Tourismus unter-
wegs ist. Durch Lektüren wie das hundert Jahre 
alte Buch «Gespenstergeschichten aus Bern» 

von Hedwig Corre-
von oder das 2005 er-
schienene «Bern im 
Licht seiner Spuk- 
und Gespensterge-
schichten» von Alf-
red Erismann hat 

sie sich einen gros-
sen Fundus an Er-
zählungen ange-
legt. Geschichten 
aus erster oder 
zweiter Hand er-

gänzen ihr Reper-
toire. Dieses ist so 

gross, dass sie sich vor 
sechs Jahren entschied, für 

City Tours Bern einen Spaziergang zu den Or-
ten des Gruselns zu konzipieren. «Gespensti-
sches Bern» heisst die Stadtführung, die in der 
dunklen Jahreszeit von sechs Führerinnen und 
Führern angeboten wird und auf grosses Inter-
esse stösst.

Glitzernde Vollmondnächte
«Glauben Sie an etwas Höheres?», fragt Arreg-
ger ganz unschuldig. Die Stadtführung beginnt 

beim legendenumwobenen Zytglogge. Der Un-
terschied zwischen Geist, Gespenst und Spuk 
wird zuerst einmal geklärt. Dann kann es los-
gehen. Beim Kindlifresserbrunnen auf dem 
Kornhausplatz gibt es einen ersten Halt. Die 
sieben Laster seien auf dem Brunnen darge-
stellt, erzählt uns die Stadtführerin. Und 
kommt dann auf eine Legende zu sprechen, laut 
der in Vollmondnächten im Brunnenwasser 
funkelndes Geld auftaucht, das im Mittelalter 
einem Tuchhändler in der unteren Altstadt ge-
stohlen wurde. «In diesen Nächten darf man ja 
nicht die Hände in den Brunnen tauchen», 
warnt uns Arregger mit einem verschmitzten 
Lächeln. Auch daneben im Kornhauskeller soll 
es nicht immer mit rechten Dingen zugehen. 
Drei Berner Persönlichkeiten finden dort an-
scheinend als Geister seit den Franzoseneinfäl-
len keine Ruhe.

Die Stadtführung «Gespenstisches Bern» 
kann von Jung und Alt besucht werden. Als 
Mindestalter empfiehlt Arregger vierzehn Jah-
re. «Ich bin immer wieder erstaunt, wie enga-
giert junge Leute bei der Führung mitmachen», 
erzählt sie begeistert. Ältere Personen seien 
hingegen manchmal etwas reserviert. Die Teil-
nehmenden der Stadtführung bezieht Arregger 
während des Rundgangs mit ein, lässt sie von 
ihren Erlebnissen mit Übersinnlichem berich-
ten. Bei einigen Geschichten läuft einem ein 
kalter Schauer über den Rücken. 

In der ruhigen Brunngasse soll einst eine 
Liebesgeschichte zwischen einem Patrizier und 
einer Tochter aus armem Haus unglücklich ge-
endet haben. Die Familie des Patriziers willigte 
in eine solche Liaison nicht ein und die beiden 
Liebenden mussten sich trennen. Der Vater des 

Mädchens war darüber so verzweifelt, dass er 
sich in der Aare ertränkte. Immer wieder passie-
re es, dass der unglückliche Vater von der Aare 
hinauf in die Brunngasse komme, um in seiner 
Wohnung das Seil und den Stein zu suchen, mit 
dem er sich ertränkte.

Die Gasse daneben war einst das Zentrum 
des Rotlichtmilieus von Bern. Metzgergasse 
hiess sie damals. «Mit der Namensänderung 
in Rathausgasse wollte man der verruchten 
Strasse einen seriösen Anstrich geben», weiss 
Arregger. Den Spuk vertrieb man damit nicht. 
Eine Kutsche mit vier verhexten Pferden soll 
noch immer allnächtlich die Anwohnenden 
aufschrecken.

Stadtbekanntes Gespensterhaus
Geister- und Gespenstergeschichten weisen 
durch alle Zeiten und Kulturen hindurch grosse 
Verwandtschaften auf. Oftmals operieren sie 
mit ähnlichen Bildern und Mustern, die tief in 
unserem Unterbewusstsein gespeichert zu sein 
scheinen und dadurch unmittelbar ein Schau-
dern hervorrufen können. Besonders gross wird 
dieses Schaudern, nähert man sich dem stadt-
bekannten Gespensterhaus – demjenigen an 
der Junkerngasse 54. Verschiedenste Mythen 
ranken sich um dieses Haus. Die Erzählungen 
variieren. Die Enden auch. Das dumpfe Gefühl 
von Angst bleibt bestehen.

Nach anderthalb Stunden endet die Führung 
am Hauptportal des Berner Münsters. Die 234 
fein gearbeiteten Sandsteinfiguren aus dem spä-
ten 15. Jahrhundert stellen übergeordnet das 
Jüngste Gericht dar. Von besonderem Interesse 
sind jedoch die versteckten Botschaften und An-
spielungen. So lässt sich beispielsweise bei nähe-
rem Hinsehen eine Liebesgeschichte zwischen 
einem Mönch und einer Nonne ausmachen. 
Und schon sind wir bei einer anderen Geschich-
te, die man sich in Bern erzählt: Zwischen dem 
Dominikaner- und dem Dominikanerinnen-
kloster in der Altstadt von Bern soll nämlich vor 
Hunderten von Jahren ein geheimer unterirdi-
scher Gang existiert haben, der das eine oder an-

dere romantische Stelldichein erlaubte. 
Auch dazu weiss Arregger einige 

gruselige Geschichten zu er-
zählen. Nach der Führung ist 
klar: Diese lauern in der Alt-
stadt von Bern an beinahe 
jeder Ecke. 

Bilder: A
dobe Stock

Gruseliger Streifzug  
durch Berns Schattenwelten

Die mittelalterlichen Gassen der Berner Altstadt sind Nährboden für Spukgeschichten  
und schaurige Geheimnisse. Ursula Arregger führt Wagemutige auf der Stadtführung «Gespenstisches Bern»  

zu den Schauplätzen des Grauens.
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FERIE

W

ANDERTHALB  STUNDEN  GRUSELN

Die Stadtführung «Gespenstisches Bern» wird von 
Ende Oktober bis Mitte März am frühen Abend 
nach dem Eindunkeln durchgeführt. Anbieter ist 
City Tours Bern. Sechs Guides haben die 
Stadtführung im Repertoire. Pro Gruppe können 
zwanzig Personen teilnehmen. Die Tour dauert 
neunzig Minuten und kostet 25 Franken pro 
Person. Zudem werden auch private 
Führungen angeboten. Diese sind 
jederzeit buchbar. Nähere 
Informationen unter:   
bern.com/de/detail/
gespenstisches-bern.



HERBST-AKTION
FAHRT MIT JAMES BOND BRUNCH

ERWACHSENE CHF 99.– STATT 126.00 . HALBTAX-ABO CHF 62.– STATT 83.– . GA CHF 54.– STATT 72.–

INKLUSIVE FAHRT STECHELBERG – SCHILTHORN RETOUR UND JAMES BOND BRUNCH IM 360°-RESTAURANT PIZ GLORIA
TÄGLICH BIS 14:00 UHR / GÜLTIG BIS 10. NOVEMBER 2019

PRO COUPON MAX. 2 PERSONEN / NICHT KUMULIERBAR MIT ANDEREN VERGÜNSTIGUNGEN
EINLÖSBAR AN DER KASSE STECHELBERG
TISCHRESERVATION EMPFEHLENSWERT 033 826 00 07 ODER WWW.SCHILTHORN.CH/RESERVATION


