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M O D I S C H
&KOMFORT
Schneider Chaussures – Ihr Schuhfach

· Super Soft
· für ein besonders angenehmesTragegefühl
· Passt sich ideal an die Fussform
· optimale Lösung für empfindliche Füsse

· Damenschuhe in Grössen 33 – 45
· Herrenschuhe in Grössen 38 – 51
· Damenschuhe in zehnWeiten
· Passende Schuhe für orthopädische Einlagen

·Weiten C bis M
· C/D sehr schlanker Fuss | E schlanker Fuss | F schmaler Fuss
G normaler Fuss | H kräftiger Fuss | K sehr kräftiger Fuss
M Fuss mit Extra-Überweite

Schuhe von Schmal bis Breit

Schuhe von Klein bis Gross

Schuhe mit Stretchleder

· Damenschuhe in Grössen 33 bis 45
· grösste Auswahl an Über- und Untergrössen

Schuhe für orthopädische Ei
· wechselbare Einlage
· Spezialschuhe für Diabetiker

Boots
mit Lammfellfutter,
sehr gut haftende Sohle

Schnürschuh
mit Lederfutter

Boots
mit Lederfutter

Boots
mitWarmfutter

mit Lederfutter

SSttieeffelleettte
mitWarmfutter

Schnürschuh
mit Lederfutter

Schnürscchhuuhhee
mit Lammfellfutter,
sehr gut haftende Sohle

rsccchhhuuuhhheeee Boots
mit Lammfellfutter

Boots
mit Lammfellfutter

Stiefelette
mit Lederfutter

hgeschäft an der Schwanengasse 4 in Bern

Boots
mit Lammfellfutter

Schnürschuh mit Lammfell
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inlagen
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SSStiefffellletttte B t

Unser Angebot umfasst
verschiedeneWadenweiten

Hochschaftstiefel
Unser Angebot umfasst

Hochschaftstiefel

Boots mit Reissverschluss
und Lammfell
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LIFESTYLE MOBILITÄT UNTERWEGS

Liebe Leserinnen und Leser

Wenn ich an den Winter denke, kommt mir als erstes eine 
Fotografie in den Sinn. Sie zeigt mich als Dreikäsehoch mit 
meinem jüngeren Bruder. Wir stehen dick eingepackt auf der 
Strasse vor unserem Haus. Beide ziehen wir an einem Seil, 
an dem eine Harasse befestigt ist. Vorne sind zwei Bretter 
angeschraubt und bilden einen Spitz. Diesen selbst gebas-
telten Schneepflug ziehen wir durch eine dicke Schicht 
Neuschnee. Am Strassenrand erhebt sich eine weisse Wand.

Die Szene hat sich nicht irgendwo in den Bergen abgespielt, 
sondern in der sanften Hügellandschaft des Berner Mittel-
landes. Auf dem nahen Mooshoger (605 Meter über Meer) 
machte ich die ersten Fahrversuche auf Skiern. Das war 
nicht ungefährlich, denn er war eingezäunt. Wehe dem, der 
das mit dem Bremsen noch nicht ganz verstanden hatte.  
Auf der Dorfstrasse machten wir mit den Nachbarskindern 
Schlittenrennen – jedenfalls so lange, bis die von der  
Gemeinde Splitter streuten. Wir empörten uns jedes Mal 
masslos, dass sie unsere perfekte Bahn unbrauchbar 
machten. Und auch das war Winter: Durchgefroren nach 
Hause kommen, die nassen Kleider und Schuhe in eine Ecke 
werfen und sich auf die Sitzbank des Kachelofens kuscheln, 
wenn möglich mit einem Becher heisse Ovo.

Die Gnade der frühen Geburt. Inzwischen sind solche Winter 
im Flachland selten, weisse Weihnachten ebenfalls. Nein, 
das ist nicht nostalgisch verzerrte Wahrnehmung, sondern 
hartes Faktum. Messdaten machen unmissverständlich 
klar, dass die letzten dreissig Jahre im Mittelland einmalig 
schneearm waren.

Doch Vieles am Winter trotzt dem Klimawandel. Klamme 
Finger gibt es immer noch, die Nächte sind lang geblieben 
und eine schöne Tasse Tee wärmt Glieder und Seele wie eh 
und je. Der Adventskalender hat unverändert 24 Törli und 
der Samichlaus zieht genauso zuverlässig von Haus zu Haus 
wie vor Jahrzehnten. Sogar im Schnee herumtoben kann 
man noch, man muss nur etwas höher hinauf. 

In der vorliegenden Winterausgabe unserer Saisonbeilage 
geben wir Ihnen Tipps, wie aus dem Stoff, aus dem der 
Winter ist, Erinnerungen werden können, die genau so 
bleibend sind wie früher.
 
Wir wünschen gute Lektüre!

Andreas Minder, Redaktor

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

4
WUNSCHLISTEN
Jedes Jahr schreiben Tausende Kinder Briefe  
an den Samichlaus. Nicht umsonst. Fast alle 
erhalten auch eine Antwort.

5 
KLEIDERPAKETE
Wie Weihnachten: Gut erhaltenen Altkleider 
sind bei bedürftigen Familien im Schweizer 
Berggebiet hochwillkommen.   

8
GEGEN STRESS
Schauen Sie auf Ihre Schokoladenseite: Wer sich 
selbst liebt und schätzt, ist eher gefeit gegen 
Winterblues und Adventsstress.  

9
TEE & CO.
Pro Person konsumieren Herr und Frau 
Schweizer durchschnittlich eine Tasse Tee  
am Tag. Tendenz steigend.     

11
SPIEL & SPASS
Wer sucht, der findet: die Fehler im Bild, die 
Zahlen im Sudoku, die Wörter im Kreuzwort-
rätsel – und etwas zum Schmunzeln.

13
RUTSCHPARTIE
Ob auf dem klassischem Davoser, einem agilen 
Bob oder dem simplen Schneerutscher: Rassige 
Talfahrten im Sitzen oder Liegen machen Spass.

14
GROSSER KOMBI
Mit dem überarbeiteten Mittelklasse-Kombi 
Mondeo 2.0 HEV rückt Ford näher an die 
Premium-Marken. 

15
TOURENPORTAL
Der Schweizer Alpen-Club stellt die Touren aus 
seiner Führerliteratur ins Internet. Eine 
Fundgrube für alle, die gern draussen sind.

16
KINDERGERECHT
Viele Museen richten ihr Angebot nicht mehr 
nur auf Erwachsene aus. Kids dürfen ausprobie-
ren und anfassen. Ein Auswahl aus der Region.
  

19
EISIGER WHISKY
Im Eispalast auf dem Jungfraujoch stehen ein 
paar Fässer herum. Darin reift der Swiss 
Mountain Single Malt Whisky «Ice Label».
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ANDREAS MINDER

in Kind wollte es ganz genau wis-
sen: «Wi heist deine Adrese?», steht 
in krakeliger Schrift auf weihnächt-
lich verziertem Papier. Auch ohne 
genaue Adresse kam der Brief an 
und wurde beantwortet. Wie über 
95 Prozent der Couverts mit An-

schriften wie «Christkind im Himmel», «Via  delle 
Stelle, Paradiso» oder «Père Noël, Pôle Nord». Die 
Briefträgerinnen und Briefträger der Schweizeri-
schen Post wissen, wohin sie all diese Briefe zu 
spedieren haben – selbst wenn sie nicht frankiert 
sind. Samichlaus und Co. haben ihren Briefkas-
ten im Tessin, genauer im neu eröffneten regiona-
len Paketzentrum in Cadenazzo. Bis letztes Jahr 
hatte sich die zentrale Fundstelle der Post in 
Chiasso um die Kinderbriefe gekümmert.

Ein Team aus sechs bis sieben Personen macht 
sich einen Sport daraus, möglichst allen Brief-
schreiberinnen und -schreibern eine Antwort zu 
schicken. Fehlt die Absenderadresse, setzen die 
guten Weihnachtsgeister ihren detektivischen 
Spürsinn ein. Oft finden sich Indizien im Brief. 
Oder mehr als Indizien: Zum Beispiel eine minu-
tiös gezeichnete Strassenkarte, die sicherstellen 
soll, dass der Samichlaus seine Geschenke unter 
den richtigen Weihnachtsbaum legt. Hinweise 
liefern oft die Pöstler aus dem Dorf der Schrei-
benden. Nur selten muss das Postteam kapitulie-
ren. Das ist umso erstaunlicher, wenn man be-
denkt, wie viel es zu tun gibt. Letztes Jahr haben 
über 26 000 Kinder zu Papier und Stift gegriffen. 
Und es ist nicht so, dass es in Zeiten von E-Mail, 
SMS und Whatsapp weniger werden. «Wir ha-
ben tendenziell steigende Briefzahlen», sagt Post-
sprecherin Jacqueline Bühlmann.

«Schloss, Pony, Barbie»
Was die Kinder dem Christkind schreiben, ist so 
divers, wie die Kleinen selbst. Da gibt es mal ei-
nen bunten Strauss an sehr materiellen Begehr-
lichkeiten. Egon möchte einen Ford Mustang 
GT. Damit unmissverständlich klar ist, was er 
meint, zeichnet er den Boliden aufs Papier. 

 Melina hält sich knapp: «Schloss, Pony, Barbie, 
Puppi». Sie schreibt auf Briefpapier über das sich 
in grossen Druckbuchstaben «100 Jahre CVP» 
zieht. Zufall? Oder wollte Melina das Christ-
kind mit dem C günstig stimmen? Ein anderes 
Kind wählte einen Block Papier mit dem Logo 
der Helsana, um sich eine «risige Softais-
maschine» zu wünschen.

Besondere Fähigkeiten werden auch oft ge-
wünscht. Ein Bub will im Fussball so gut sein 
wie Lionel Messi, ein anderer das Tor dicht ma-
chen wie Jan Sommer – plus dessen  Handschuhe, 
T-Shirt und Hose. Clara wünscht sich vom 
Christkind, «das ich nicht mer die Sachen  frgise», 
Jasmin, dass sie «die Noten vom flöteln lesen 
kann», und ein Junge, «dass ich zaubern kann.»

Lauter brave Kinder
Viele Kinder haben verinnerlicht, dass Ge-
schenke an Bedingungen geknüpft sind und 
betonen deshalb, wie brav sie waren, oder wer-
den wollen, bevor sie das Thema Geschenke an-
sprechen. «Dieses Jahr war ich und meine 
Schwester lieb», schreibt Ramona. «Bekommen 
wir etwas von dir?» «Ich werde gut in der  Schule 
arbeiten und ich werde nicht mer mit meine 
bruder streiten und mit Mama und Papa», ver-
spricht Leon. Florian bemüht sich mögliche Be-
denken des Weihnachtsmanns bezüglich des 
begehrten Nintendo DS3 zu zerstreuen: «Ich 
weiss, dass es nicht gut für die Augen ist, aber 
ich möchte einen eigenen… Ausserdem würde 
ich am Stück keine 2h spielen.» 

Daneben gibt es auch jene, die sich Gesund-
heit, Freude, Mut, Glück und Frieden auf Erde 
wünschen oder wie Alessio zumindest «keinen 
Weltuntergang». Noel möchte, dass seine Aller-
gie verschwindet und zeichnet sich selbst mit 
Pusteln übersät aufs Blatt, um die Dringlich-
keit seines Anliegens zu veranschaulichen. Der 
liebste Wunsch eines anderen Kindes gibt einen 
Einblick in belastete Familienverhältnisse: «Als 
mein Papi nicht mehr etwas gegen meine ver-
wanten hat. Und als Papi wider zurück komt.»

Ein Geschenk für alle
Die Post nimmt in ihren Antworten auf die Art des 
Briefs Bezug. Je nachdem, ob ein Kind eine Zeich-
nung oder eine lange Wunschliste geschickt hat, 
falle die Antwort etwas anders aus, sagt Medien-
sprecherin Bühlmann. Diese Personalisierung 
wurde erst dieses Jahr eingeführt. Was genau in 
den Briefen stehen wird, bleibt unter Ver- 
schluss. Bühlmann bittet um Verständnis dafür, 
dass «wir hier nicht die Katze aus dem Sack las-
sen». Schliesslich solle es für die Kinder eine Über-
raschung sein. Das gilt auch für das kleine Ge-
schenk, dass alle bekommen. Letztes Jahr war es 
ein Leiterlispiel, davor eine vertonte Weihnachts-
geschichte. Die Antwortbriefe werden vom 
Samichlaus, dem Christkind, Père Noël, etc. un-
terschrieben, je nach dem, an wen sich das Kind 
gewandt hat. Poststempel tragen alle Briefe den-
selben: Bern-Betlehem. Das ist schon seit 1950 so. 
Damals hat die Post damit begonnen, die Briefe an 
das Weihnachtspersonal zu beantworten.

Da geheim ist, was die Leute von der Post den 
Kindern antworten, bleibt auch im Dunkeln, was 
sie jenen zurückschreiben, die das Christkind 
und den Weihnachtsmann mit Fragen löchern. 
Wie Julie, die sich gegenüber dem Samichlaus 
selbst als «Gwungernase» bezeichnet: «Was 
machst du eigentlich im Sommer? Wie alt bist du? 
Wo wohnst du mit deinem Eseli?» Oder Sarah, 
die das Christkind fragt, ob es Flügel habe oder 
nicht. Ramona erkundigt sich nach dessen Ar-
beitszufriedenheit: «Arbeitest du gerne in diesem 
Job?» Ein anderes möchte mehr über die psycho-
logischen Hintergründe der aussergewöhnlichen 
Berufswahl des Christkinds wissen: «Wi war 
deine Kintheit?» Und schiebt eine Frage nach, aus 
der leise Zweifel an der Identität der weihnächt-
lichen Symbolfigur sprechen: «Wie heist du in 
Wirklikeit?» Auch Saskia traut der Sache nicht 
mehr und will Klarheit: «Liebes Christkind ich 
habe von kleinauf an dich geglaubt, und jetzt wo 
ich grösser bin glaube ich es gibt dich nicht. Und 
hier meine Frage: gibt es dich wirklich? Schreib 
mir bitte zurück. Deine Saskia.» 

E«Was machst du  
eigentlich im Sommer? 
Wie alt bist du?  
Wo wohnst du mit  
deinem Eseli?»
Julies Fragen an den Samichlaus

«Liebes Christkind, 
gibt es dich wirklich?»

Jedes Jahr schreiben Tausende Kinder Briefe an den Samichlaus, das Christkind, den Weihnachtsmann. 
Sie sind herzig, rührend oder unverschämt. Was viele nicht wissen: Sie werden auch beantwortet.

Literatur: Briefe ans Christkind.  
Applaus-Verlag, Zürich 2014,  
ISBN 978-3-03774-065-1.

Briefe mit Zeichnungen für den Samichlaus, das Christkind, Babbo Natale oder Père Noël. Neben Wunschlisten enthalten sie oft neugierige Fragen an die weihnachtlichen Symbolfiguren. Bild: Schweizerische Post
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SIMONE KLEMENZ

iermal im Jahr klingelt es an der 
Türe von Melanie S.* und ein un-
auffälliges Paket wird vom Post-
boten abgeliefert. Sein Inhalt: 
Kleider. Die 45-Jährige hat vier 
Buben und wohnt mit ihrem 
Mann in einem kleinen Bergdorf 

im Wallis. Zusammen betreiben sie einen Bau-
ernhof. «Die Jungs sind sehr aktiv und machen 
ständig Löcher in die Kleider.» Früher habe sie 
aus finanziellen Gründen viel geflickt, was sehr 
zeitaufwendig war. Heute ist die vierfache Mut-
ter froh, gibt es die kostenlosen Berghilfe-Päckli 
von Tell-Tex. «Wennein Paket ankommt, ist es 
wie Weihnachten», sagt sie. Von der Badehose 
bis zum Skianzug habe ihre Familie bereits al-
les zugeschickt bekommen.

2006 musste die Walliser Bauernfamilie 
ihren Stall renovieren. Die Renovation war teu-
er, auch in neue Tiere musste investiert werden, 
um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Finanziell 
kam die sechsköpfige Familie an den Anschlag. 
Unterstützung für den Umbau erhielt sie von 
der Schweizer Berghilfe. «Sie hat uns auch auf 
das Angebot der Kleider-Päckli aufmerksam ge-
macht», erzählt Melanie S. Die Familie beginnt 
regelmässig zu bestellen – normalerweise ein 
Paket pro Saison.

Anonymität garantiert
Ihren richtigen Namen möchte Melanie S. nicht 
preisgeben. «Die Leute im Dorf könnten sonst 
reden», befürchtet die 45-Jährige. Tell-Tex setzt 
deshalb beim Versand der Pakete auf Diskreti-

on: «Den Tell-Tex Stempel lassen wir auf Wunsch 
weg», erklärt Roland Tegtmeyer, Sprecher der 
Firma. So sei die Anonymität der Familien ga-
rantiert. 

Die Walliser Bauernfamilie ist eine von rund 
120 Familien, an welche Tell-Tex Berghilfe-Päck - 
 li verschickt. An einem Ort kommen all diese  
Pakete mit Sicherheit vorbei: Im Berghilfe- Päckli-
Lager in der aargauischen Gemeinde Safenwil, 
wo sich der Hauptsitz von Tell-Tex befindet. 

Pullover und Winterjacken
Im Päckli-Lager in Safenwil stapeln sich Kleider 
diverser Grössen und Farben. Sogar rutschfeste 
Socken oder Ganzkörperanzüge finden sich unter 
den säuberlich geordneten Kleidern. Den Über-
blick behält seit 2013 Natascha Landheer, Leiterin 
des Berghilfe-Päckli-Lagers. Sie ist es auch, die ent-
scheidet, ob ein Kleidungsstück in die Bergregio-
nen verschickt werden kann oder nicht. «Die 
Qualität der Kleidung muss stimmen», sagt Land-
heer. Keine Löcher oder Flecken soll sie haben. 
Auch zu schrille Farben oder zu knappe Röcke 
fallen bei der gebürtigen Russin durch. 

Mit einem Wägeli schreitet Landheer mit 
einem von einer Familie erhaltenen Bestellfor-
mular durch die Regale und stellt ein Päckli zu-
sammen. «Fast wie bei Shopping-Queen», sagt 
Natascha Landheer und lacht. Mode habe sie 
schon immer interessiert. Für Bedürftige Kleider- 
Päckli zusammenzustellen, sei besonders berei- 
chernd und für sie eine Herzensangelegenheit. 

Dabei ist Landheer der Saison jeweils einen 
Schritt voraus. Ab September treffen Bestellun-

gen für Winterkleidung ein. «Thermowäsche, 
warme Pullover und Winterjacken sind beson-
ders beliebt», erklärt Natascha Landheer. Auch 
Decken und Schlafsäcke finden sich im Lager. 
Ein Dauerbrenner sei Arbeitskleidung für die 
Arbeit im Stall oder im Freien. Aber auch Vor-
nehmes ist gefragt: Sogar ein Brautkleid hat 
Landheer einmal verschickt. «Gerade im Wallis 
und im Graubünden ist auch Sonntagskleidung 
beliebt», weiss Landheer. 

Zwischen 350 und 400 Päckli verschickt 
Tell-Tex in Zusammenarbeit mit der Schweizer 
Berghilfe pro Jahr. Trifft im Lager eine neue Be-
stellung ein, wird sie von Landheer zuerst ge-
prüft. Auch kuriose Anfragen seien schon bei 
ihr eingegangen. «Sogar einen Nerzmantel hat 
eine Familie bestellt», erzählt Landheer. Solchen 
Anfragen gehe sie aber nicht nach. Zentral sei 
zudem, ob die bedürftige Person überhaupt be-
rechtigt ist, ein Kleiderpaket zu erhalten.

Ausgewählte Regionen
Ein Kriterium ist der Wohnort: «Die Schweiz ist 
vom Bund in verschiedene geografische Zonen 
eingeteilt», erklärt Dominik Roos von der 
 Schweizer Berghilfe. In Gebieten der Bergzone I 
und höher, werde die Berghilfe aktiv. In den ei-
gentlichen Versandprozess der Päckli ist die 
Schweizer Berghilfe nicht involviert. Ihr Engage-
ment konzentriert sich auf die Förderung von 
Projekten, die Arbeitsplätze und Wertschöpfung 
im Berggebiet schaffen. «Wir machen jedoch die 
Bevölkerung mit Flyern auf das Angebot der Klei-
derpakete aufmerksam», erklärt Roos.

Die Situation in den Bergregionen ist für die Be-
völkerung anspruchsvoll. «In solch hohen Lagen 
Landwirtschaft zu betreiben, ist bei bescheide-
nem Ertrag sehr arbeitsintensiv», sagt Roos. Auch 
für das Gewerbe sei die geringe Bevölkerungs-
dichte ökonomisch gesehen eine Herausforde-
rung. Zudem seien die Menschen viel abhängiger 
von den Jahreszeiten. Touristen kämen oft nur im 
Sommer oder Winter, in der Zwischensaison laufe 
nichts. Mit dem Klimawandel seien die Bedin-
gungen auch in den Bergen extremer geworden. 
«Dürren und Wasserknappheit treten immer häu-
figer auf», sagt Roos. «Unser Ziel ist es, ein belebtes 
Berggebiet sicherzustellen.». Der Versand der Klei-
derpakete sei eines der Angebote der durch Spen-
den finanzierten Organisation. 

Es wird sehr geschätzt: «Man spürt, dass 
man ernst genommen wird», sagt Melanie S. 
Die Qualität der Kleider sei sehr gut. Und oft sei 
auch noch zusätzlich etwas im Päckli mit dabei: 
«Einmal hat Tell-Tex Rucksäcke für die Kinder 
mitgeschickt», erzählt die Walliserin freudig.  
*Name von der Redaktion geändert.

V

KLEINER ANTEIL FÜR DIE BERGGEBIETE

Der Versand von Kleidern ins Schweizer Berggebiet gehört nicht zum 
Kerngeschäft der Firma Tell-Tex. Von den jährlich rund 18 000 Tonnen Kleider, 
die das Unternehmen sammelt, werden lediglich drei bis vier Tonnen in die 
Schweizer Berggebiete verschickt – ein verschwindend kleiner Anteil also.  
Der Rest wird in Italien und Osteuropa verkauft. Ein Teil des Erlöses kommt 
Schweizer Hilfswerken zugute. Die Berghilfe zum Beispiel erhält jeweils rund 
400 000 Franken pro Jahr.
Neben Tell-Tex mischt auch die Firma Texaid im Altkleidergeschäft mit. Sie 
sammelt jährlich über 37 000 Tonnen gebrauchte Kleidung und ist damit der 
Marktleader. Das Unternehmen spendet keine Kleider direkt in Schweizer Berg-
gebiete, sondern verkauft noch tragfähige gebrauchte Kleider und Schuhe in 
eigenen Secondhand-Läden und exportiert Altkleider vor allem nach 
Osteuropa, Westeuropa, Asien und Afrika. Über die an Texaid beteiligte 
Winterhilfe werden ebenfalls gut erhaltene Kleider zum Versand von 
Kleiderpaketen gesammelt. 
Sie möchten ein Kleiderpaket ins Schweizer Berggebiet senden?  
Schicken Sie ihr Paket direkt ins Berghilfe-Päckli-Lager:  
Tell-Tex GmbH, Berghilfe Paketservice, Striegelstrasse 8, 5745 Safenwil

Ein Paket voller Wärme

Natascha Landheer stellt ein Kleiderpaket für eine bedürftige Familie zusammen. Auf einem kleinen Wagen stapelt sie die bestellten Kleider. Bilder: Simone Klemenz

Von rutschfesten Socken bis zu Ganzkörperanzügen: Über die Firma  
Tell-Tex können Kleider pakete an bedürftige Familien im Schweizer Berg-
gebiet verschickt werden. Ein Einblick in die Welt der Kleiderpakete.
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Wir gratulieren den glücklichen Eltern  
herzlich zur Geburt ihrer Kinder!

ALYSSIA AMELIE, 01.09.19 LOUIS, 04.09.19
ART MATTEO, 12.09.19

Good News 
aus der Schweiz

Am 8. November fand die Schweizer  

Erzählnacht statt – ein Leseförderprojekt 

des schweizerischen Instituts für Kinder 

und Jugendmedien. Das Motto lautete:  

«Wir haben auch Rechte! » – inspiriert  

vom 30-jährigen Jubiläum der UN-Kinder-

rechtskonvention. Tausende Kinder  

und Jugendliche konnten an jenem Tag  

in inspirierende Geschichten abtauchen.

Quelle: sikjm.ch

Good News 
aus Bern und Region
Das Kinderbuch «Du bist nicht allein,  kleiner Aletschfloh» soll bereits die Kleins-ten für den Klimawandel sensibilisieren. Bundesrätin Simonetta Sommaruga  feierte dessen Veröffentlichung gemeinsam mit einer Schulklasse in ihrem Bundes-ratsbüro in Bern. «Man muss den Aletsch-floh beschützen! », erklärt ein Schüler  den Inhalt des Buchs. 

Quelle: TeleBärn

RUVEN, 07.10.19LEIF CHRISTOPH, 06.10.19

HELENA KATHARINA, 25.09.19

LEANO MATTEO, 19.10.19
ERIC ANDRÉ, 11.10.19

NICHOLAS RAYMOND, 23.10.19



Wir gratulieren den glücklichen Eltern  
herzlich zur Geburt ihrer Kinder!

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

INFORMATIONEN, VERANSTALTUNGEN UND KURSE UNTER: BABY-FAMILIE.CH
Lindenhofspital | Bremgartenstrasse 117 | Postfach | 3001 Bern
Tel. +41 31 300 88 11 | Fax 031 300 80 57 | lindenhof@lindenhofgruppe.ch 

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

Willkommen im Elterncafé –  
das neue Angebot der Lindenhofgruppe

Sich austauschen, Fragen in der Gruppe klären, Unsicherheiten  
bereinigen – eine Stillberaterin ist für Sie da. Zudem erhalten Sie in 
einem viertelstündigen Fachinput interessante Informationen zu  
immer neuen Themen.

Wann jeden 1. und 3. Dienstag im Monat (ausgenommen Feiertage) 
 von 14.00 – 16.00 Uhr, Fachinput jeweils um 15.00 Uhr

Wo Aufenthaltsraum der Abteilung Baby&Familie  
 3. Stock, Lindenhofspital

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wir freuen uns auf zahlreiche  
stillende und nicht stillende Mütter. Selbstverständlich sind auch Väter 
herzlich willkommen. Auf bald im Elterncafé!

Programm siehe Website: baby-familie.ch

FREDERIK, 17.09.19
LINN SOPHIE, 21.09.19

MAEL, 05.10.19TOBIAS THOMAS, 04.10.19

Good News aus aller WeltUm ein wenig mehr Licht und Farbe in 

das Leben von krebskranken Kindern zu 

bringen, kam eine Krankenschwester 

aus den USA auf die Idee, die kleine  
Non-Profit-Organisation «The Magic 

Yarn Project» zu gründen – eine Bastel-

werkstatt für farbige und ausgefallene 

Perücken, meist inspiriert von Prinzes-

sinnen oder Piraten aus Märchen.
Quelle: watson.ch
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INTERVIEW ALEXANDRA BUCHER

Katharina Sahli, was passiert mit uns,  
wenn wir uns selbst nicht lieben?
Auf Selbstliebe sind wir zwingend angewiesen. 
Wenn wir uns selbst nicht lieben, halten wir 
uns für nicht lebenswert. Wir haben dann den 
Eindruck, dass gar nichts an uns gut ist. Diese 
fehlende Selbstliebe führt zu einer Kränkung 
der ganzen Person und zu einer Abkehr von sich 
selbst. 

Man isoliert sich also quasi von sich selbst?
So ist es. Und wir überleben nicht, wenn wir 
isoliert sind, uns nicht geschätzt und geliebt 
fühlen; auch von uns selbst. Schätzt und liebt 
man sich selbst, kann man auch viel eher mit 
schwierigen Situationen zurechtkommen.

Apropos schwierig: Ein Grossteil von uns  
ist im Dauerstress und kann nicht zu innerer 
Ruhe und zu sich selbst finden. Wieso fällt  
das so schwer?
Viele Leute haben das Gefühl, ständig etwas hin-
terherrennen zu müssen. Man will seinen eige-
nen und den Ansprüchen anderer gerecht wer-
den, will sich möglichst anpassen, will so sein 
wie alle anderen, um nicht aus der Reihe zu 
tanzen. Dieses ständige Vergleichen mit ande-
ren sehe ich als Hauptproblem. Dazu  tragen 
auch die sozialen Medien massgeblich bei: un-
zählige Eindrücke in kürzester Zeit mit Fokus 
darauf, was andere sagen, andere können, ande-
re haben oder nur vermeintlich haben. 

Also machen Sie die sozialen Medien  
dafür verantwortlich, dass wir nicht mehr  
bei uns selbst sind?
Nicht nur. Bezüglich sozialer Medien fällt 
auf, dass es vor allem jungen Leuten schwer-
fällt, sich den Eindrücken im Web und den 
Vergleichen mit anderen zu entziehen. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt für unsere verzerr-
te Selbstwahrnehmung ist unsere materialis-
tische  Lebensweise. Besitzen wir die besten 
Dinge, haben wir das Gefühl, mehr Wert zu 
sein. Ein Beispiel: Wenn andere vorleben, 
zweimal pro Jahr in die Ferien zu gehen, wol-
len wir das auch.

Dann entfernen wir uns also vor allem  
wegen des Anspruchs, der Gesellschafts-
norm zu entsprechen, von uns selbst?
Ja, das kann bei niedrigem Selbstwertgefühl 
 passieren. Menschen sind Herdentiere. Daher 
schauen wir, wie es andere machen. Und wir 
wollen es möglichst gleich machen, damit wir 
dazugehören. Ruht man jedoch genügend in sich 
selbst, kann man sich besser abgrenzen und 
 sagen: «Es ist mir egal, was andere denken. Ich 
bin viel Wert, auch wenn ich ganz anders bin als 
die anderen.» Ruht man in seiner Mitte, ist man 
gelassener und widerstandsfähiger; man begeg-
net Stress und Schwierigkeiten mit mehr Gelas-
senheit und Optimismus.

Wie schaffen wir es denn, zu dieser eben  
genannten inneren Ruhe zu finden? 
Wichtig ist, dass man sich im Alltag Ruheinseln 
schafft. Ferien sind zwar gut, aber nicht unbe-
dingt nachhaltig. Enormer Stress – Ferien – 
enormer Stress: Das geht auf Dauer nicht gut. 
Im Alltag Pausen einzulegen, ist die eigentliche 
Kunst. Für den Arbeitsalltag ist es empfehlens-
wert, das Büro zwischendurch für einige 
 Minuten zu verlassen, an die frische Luft zu 
gehen, meinetwegen auch im Treppenhaus 
umherzugehen, bewusster die Toilette aufzu-
suchen, dort vielleicht noch eine Atemübung 
zu machen … 

Und in der Freizeit?
In der Freizeit sind Spaziergänge in der Natur ein 
wertvolles Mittel zur Entspannung. Am liebsten 
im Wald: Man weiss, dass Waldbaden die Ge-
sundheit und das Immunsystem stärkt. Das Grün 
der Natur hat eine sehr beruhigende Wirkung auf 
die menschliche Psyche. Bewegung ist ebenfalls 
sehr wichtig. Es muss nicht Ausdauersport sein, 
ein leichter Spaziergang tut auch seine Wirkung. 
Ebenfalls zu Ruhe verhelfen können Meditatio-
nen. Auch die soziale Einbindung, sich mit Leu-
ten treffen, die man mag, tut uns allen gut.

Das klingt nach Slow Motion.  
Manch einer liebt es wilder. Was ist  
mit schöpferischen Tätigkeiten?

Gutes Stichwort. Die Frage ist ja: Was macht mir 
Freude im Leben? Hoffentlich hat man einen 
Job, den man gerne ausübt. Aber natürlich sollte 
auch in der Freizeit Dingen nachgegangen wer-
den, die man gerne tut. Wer gerne schreibt, soll 
schreiben. Wer gerne malt, soll malen. Wer ger-
ne Motorrad fährt, soll Motorrad fahren. Eine 
Möglichkeit ist auch, sich durch verschiedene 
kreative Tätigkeiten durchzuprobieren, wenn 
man das für sich Richtige bisher noch nicht ge-
funden hat. Aber bitte ohne Zwang. Es ist wenig 
sinnvoll, sich ein Hobby aufzwingen zu wollen; 
das führt nur zu noch mehr Stress. 

Der Winter schlägt vielen zusätzlich  
auf die Stimmung. Verpflichtungen und  
Antriebsmangel vertragen sich nicht  
besonders gut. Was tun? 
Ja der Winterblues … in der dunklen Jahreszeit 
produzieren wir mehr vom Schlafhormon Mela-
tonin. Das macht uns müde und träge. Im Prin-
zip stellen wir uns auf einen Winterschlaf ein, 
den wir niemals antreten werden. Grund für die 
Überproduktion des Melatonins ist das fehlende 
oder eingeschränkte Tageslicht. Um dem Win-
tertief tagsüber zu entfliehen, heisst das Zauber-
wort Licht. Und Bewegung. Ideal ist eine Kom-
bination aus beidem: Spaziergänge am Mittag, 
wofür man mindestens dreissig Minuten einpla-
nen sollte. Die Winterzeit darf man aber auch 
nutzen, um es sich gemütlich zu machen. Auf 
den Körper hören, kuschelig eingepackt und 
von Kerzen umgeben ein Buch lesen, dem 
Schlafbedürfnis abends früher nachgeben … 
All das tut gut und fährt den Körper runter.

Im grössten Rummel noch rasch das  
letzte Weihnachtsgeschenk besorgen,  
dann schnell an die Weihnachtsfeier,  
wo man eine möglichst gute Falle machen 
und eine schöne und friedliche Zeit genies-
sen will. Das ist doch der pure Stress?
Kann es sein, sollte es aber nicht. Auch hier ver-
gleichen wir zu viel, sind zu sehr auf Materielles 
ausgerichtet. Hilfreich ist, nicht zu hohe Erwar-
tungen an das Weihnachtsfest zu haben. Nicht 
das Gefühl zu haben, alles müsse super getaktet 

und piekfein sein, es brauche den grössten und 
besten Weihnachtsbaum. Auch den Geschenke-
stress könnte man sich sparen, indem man sich 
beispielsweise als Familie dazu entschliesst, an-
statt sich gegenseitig zu beschenken, etwas an 
eine karitative Organisation zu spenden. Weih-
nachten muss nicht jedes Jahr neu erfunden wer-
den. Rituale können einem den stressigen Wind 
aus den Segeln nehmen – beispielsweise das von 
vielen geschätzte und jedes Jahr aufs Neue zeleb-
rierte Fondue Chinoise. Es geht an Weihnachten 
ums Zusammensein, darauf sollte man den 
Schwerpunkt legen. 

Katharina Sahli, noch eine letzte Frage: Wie 
macht man es denn nun, sich selbst lieben?
Das eine ist, dass man sich immer wieder darü-
ber im Klaren wird, was man an sich selbst 
schätzt. Wir Menschen sind sehr gut darin, 
selbstkritisch zu sein und eben auch Vergleiche 
mit anderen zu ziehen. Was uns nicht an uns 
gefällt – ob auf den Körper oder die eigenen 
 Fähigkeiten bezogen – sehen wir durch ein Ver-
grösserungsglas. Wichtig ist also, dass wir auch 
in die andere Ecke schauen, die Ecke, in der un-
sere positiven Eigenschaften stehen. Mit der 
grossen Lupe! 

LIFESTYLE  SONDERBEILAGE WINTER

Mit mehr Gelassenheit und  
Optimismus in den Adventsrummel

Selbstliebe: ein grosses Wort, ein wichtiges Wort. Gerade in der Weihnachtszeit, die viele als stressig  
und belastend empfinden, wird sie besonders auf die Probe gestellt. Psychologin Katharina Sahli erzählt,  

wie man zu sich selbst und zu innerer Stärke findet.

Die 57-jährige Psychologin Katharina Sahli 
aus Bern kennt den Winterblues aus eigener 
Erfahrung und versucht diesen mit Marroni-
braten im Wald, Saunagängen und Glühwein 
zu vertreiben. Bild: zvg

Ein Mittel gegen winterliche Tiefs sind Licht 
und Bewegung. Regelmässige Spaziergänge 
am Mittag können Wunder wirken. 
    Bild: Adobe Stock

«Viele Leute haben  
das Gefühl,  
ständig etwas  
hinter herrennen  
zu müssen. »
Katharina Sahli
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CARMEN HUNKELER

ee und Meditation haben den 
gleichen Geschmack», heisst 
es in Asien. Eindrückliche Tee- 
 zeremonien versinnbildlichen 
dies. Sie stammen aus dem 
Buddhismus, wo Tee auch 
 eine spirituelle Bedeutung hat. 

«Der tiefe Sinn der Teezeremonie besteht im Füh-
len des Geistes, in der harmonischen Verbindung 
von Himmel und Erde», formulierte es der japani-
sche Zen- und Teemeister Takuan einst. Auch bei 
uns ist «Teetrinken etwas Gemütliches, Sinnli-
ches, das man in Ruhe oder mit Freunden und 
Familie geniessen kann», so Susanne Amsler, In-
haberin des Teehauses in Winterthur. Nach einer 
Zeit, in der Tee mehrheitlich als Arzneimittel galt, 
steht er heute sowohl für Genuss als auch für 
 Gesundheit. 

Teetrinken liegt seit einiger Zeit im Trend. 
In der Schweiz konsumiert jeder Mensch im 
Durchschnitt täglich eine Tasse Tee. Dies geht 
aus einer Untersuchung des Bundesamts für Le-
bensmittelsicherheit hervor. Auch in den nächs-
ten Jahren dürfte der Trend zum aromatischen 
Getränk nicht abreissen, wie sich aus Handels-
zahlen auf dem Online-Statistikportal Statista 
schliessen lässt. 

Gesunde Auszeit mit neuen Sorten
Susanne Amsler sieht den Grund für den Auf-
schwung beim Teekonsum auch im steigenden 
Bewusstsein für das persönliche Wohlbefinden: 
«Ich denke, gerade in unserer hektischen Zeit 
nehmen sich Menschen vermehrt eine Auszeit, 
um bewusst zu geniessen.» 

Der erhöhte Teekonsum spiegelt auch den 
Trend zu gesunden und ungesüssten Produkten. 
So erstaunt es nicht, dass weltweit sogenannte 
Functional Teas ein Hoch erleben. Das sind sol-
che mit Inhaltsstoffen oder Zusätzen, die dem 
Körper guttun, wie etwa Kurkuma, Ingwer, 
Gojibeere oder Moringa. Aber auch Aromen wie 
Heidelbeeren, Brombeeren und sogar Algen, 
Brokkoli, Rüebli und Randen finden sich in den 
Tassen und Gläsern der Welt. 

Qualität und Umweltbewusstsein
Die Nachfrage nach hochwertigem losen Tee aus 
unzerkleinerten Teeblättern wächst weltweit 
stark. Die verschiedenen Sorten können so ihr 
Aroma voll entfalten, feine Nuancen und 
 Eigenarten kommen so zum Vorschein. Diese 
 Zubereitungsart erfordert nur wenig mehr Auf-
wand als jene mit einem Teebeutel, liefert aber 
ein unvergleichlich besseres Ergebnis. Industri-
ell gefertigter Beuteltee hat allerdings den Vor-
teil, dass man ihn überall mitnehmen kann. 
Auch braucht man ihn nicht abzuwägen, und er 
ist schneller zubereitet. Heute gibt es zudem Tee-
beutel aus Vliespapier, die Teetrinkerinnen und 
-trinker selbst füllen und dabei ihrer Fantasie 
freien Lauf lassen können.  

Auch das Teehaus in Winterthur verzeichnet 
eine grössere Nachfrage an losem Tee. «Biologi-
scher Tee und natürliche, reine Teesorten sind 
sehr gefragt», erzählt Amsler. In den kühleren 
Monaten verkaufen sich vor allem wärmende 
Tees mit Ingwer, Zimt, Chai und Schwarztee. 
Die Verkaufsrenner im Teehaus Winterthur 
sind aber vor allem japanischer Grüntee und 

Schweizer Bergkräutertee. «Die Kundinnen und 
Kunden achten vermehrt auf gute Qualität und 
möchten wissen, woher der Tee kommt. Viele 
kaufen heute viel umweltbewusster ein». 

Dosen, Tüten und Kannen
Loser Tee reagiert empfindlich auf Licht, Luft 
und Feuchtigkeit. Die trockenen Blätter sollten 
deshalb luftdicht verpackt in einem gut ver-
schlossenen Gefäss aus speziellem Blech oder 
Keramik gelagert werden, damit keine Fremd-
gerüche an den Tee gelangen können. «Wäh-
rend früher grosse Teekannen beliebt waren, 
sind heute kleine Kannen gefragt, in denen man 
wie in China oder Japan den Tee traditionell 
mehrmals aufgiessen kann», erklärt Amsler. 
Nebst kleinen Teekannen aus unglasiertem Ton, 
Porzellan oder Gusseisen sind auch Glaskannen 
mit Siebeinsatz beliebt.   

Tee und Infusion
Unter Spezialisten gelten übrigens einzig die 
Blätter vom Teestrauch (camelia sinensis be-
ziehungsweise assamica) als Tee. Von ihm 
stammen schwarzer, grüner und Oolong 
Tee. Dabei unterscheiden sich die drei 
Sorten lediglich in der Art, wie die Blät-
ter des Strauchs verarbeitet werden. 
Beim Schwarztee werden sie nach der 
Ernte gewelkt und dann maschinell ge-
rollt, wobei die Zellwände aufbrechen und 
der austretende Saft durch den Sauerstoff der 
Luft oxidiert. Durch das anschliessende Trock-
nen kommt es zur charakteristischen Schwarz-
färbung. Anders beim Grüntee. Die frischen 
Teeblätter werden gleich nach 
der Gewinnung durch Was-
serdampf gedämpft oder 
trocken erhitzt. Dies 
verhindert eine Oxida-
tion und das Blatt bleibt 
grün. Beim Oolong 
Tee erfahren die Blät-
ter die Vorzüge bei der 
Verarbeitungen. Je nach 
Oxidationsdauer tendiert der  
so behandelte  Oolong Tee ge schmacklich mehr 
zum Grün- oder zum Schwarztee. Den Aufguss 
aus Früchten, Kräutern, Gemüse oder Gewürzen 
bezeichnen Kenner als Infusion. 

«T

DIE BEWEGTE GESCHICHTE DES TEES

Rund um den Tee wurden Kriege geführt, so etwa der Opiumkrieg oder die Boston Tea Party, die schliess -
lich in den Unabhängigkeitskrieg der USA mündete. Damit veränderte das Heissgetränk die Welt.  
Der klassische Tee aus den Blättern des Teestrauchs wurde vor 5000 Jahren entdeckt. In China liessen  
die Han-Kaiser (206 v. Chr. bis 8 n. Chr.) später erstmals Tee anbauen. Zunächst wurde er aber als Arznei, 
meist in Form einer Kraftsuppe, genutzt. Erst Jahrhunderte später kam das Teetrinken auf. Holländische 
Seefahrer brachten 1610 die ersten getrockneten Teeblätter nach Amsterdam. Danach verbreitete sich der 
Tee rasch in Europa. Wiederum zunächst nur als Arznei. Im Adel wurde Tee nach und nach zum Trendge-
tränk. Die Händler lieferten erst nur grünen Tee, nach und nach folgte dann auch der schwarze. Kräutertees 
nahm man vorwiegend als Heilmittel zu sich. Als Genussmittel waren sie noch nicht so begehrt wie heute.

Erst mal Tee trinken …
Pur oder gemischt, heiss oder kalt. Tee ist das älteste und nach Wasser das beliebteste Getränk der Welt.  

Zu neuer Blüte hat ihm in den letzten Jahren das Bewusstsein für das eigene Wohlbefinden verholfen: Heute trinkt  
jeder Mensch in der Schweiz durchschnittlich eine Tasse Tee pro Tag. Tendenz steigend.

Von der Teeplantage bis in die 
Kanne ist ein langer Weg. Die 
Sorte, die Verarbeitung der 
Blätter und ihre Zubereitungsart 
prägen den Geschmack. Vielfalt 
und Qualitätsunterschiede 
sind riesig. Doch generell gilt: 
Teetrinken wärmt, hilft beim 
Herunterfahren und steigert das 
Wohlbefinden.
Bilder: Unsplash/Adobe Stock
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CRUISE 2020
WE ARE FAMILY 
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Uriah Heep - Sister Sledge
Philipp Fankhauser - Stiller Has
Sina - Dada Ante Portas - Kunz
Stop the Shoppers - Roots 66
Marc Broussard - Kenny Neal
Ben Poole & Special Guests
Lilly Martin - Boris Pilleri’s Jammin’
Rooftop Sailors - Levi Bo
Timmermahn - DJ Funky Soulsa
DJ Joel Grolimund - Carmen Sway’s 
«Shake your Bum Bum» 
Marla Glen (Special Guest)

 MSC Sinfonia 19.–26. Sept. 2020 Venedig–Koper (Slovenien)–
Siracusa (Italien)–Valletta (Malta)–Rijeka (Kroatien)–Venedig

Infos und Buchungen unter 
www.rock-cruise.ch

11-268 MC8_Inserat-Beilage_BZ_296x110.indd   1 22.11.19   14:23
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In Zusammenarbeit mit Philipp Fankhauser, 
welcher seit 2016 als musikalischen Direktor 
das Programm mitgestaltet und auch selber 
auftreten wird, konnten auch viele nationale 
Grössen wie Stiller Has, die bezaubernde Sina, 
die Rocker von Dada Ante Portas aus der In-
nerschweiz und der Stimmungsmacher Kunz 
engagiert werden. Eine Überraschung ist auch 
das Revival der Kultband Stop the Shoppers. 
Cruise-Legenden sind die Musiker der Roots 66 

und Boris Pilleri’s Jammin‘. Die Rooftop Sailors 
gewannen dieses Jahr den Waldbühne-Contest 
des Gurtenfestivals und bringen jungen und wil-
den Rock an Bord.

Natürlich ist auch der Blues auf der nächs-
ten Cruise wieder hochkarätig vertreten. Letz-
tes Jahr war Ben Poole noch in Begleitung von 
Aynsley Lister an Bord. Dieses Mal kommt der 
Brite mit seiner eigenen Band und den beiden 
Special Guests Guy Smeets und Susan San-

tos. Der Sänger, Gitarrist und Songwriter Marc 
Boussard mischt Funk, R’nB’, Soul, Rock und 
Pop so kompetent wie kaum ein anderer. Und 
der aus Süd-Louisiana stammende Kenny Neal 
war bereits für Grammy nominiert und gewann 
2017 zwei Blues Music Awards. Neben Philipp 
Fankhauser fehlen aber auch Schweizer Blues 
Acts nicht, wie die charismatische Lilly Martin. 

Vor wenigen Wochen wurde kommuniziert, 
dass niemand geringeres als Marla Glen als 

Special Guest erneut mit auf der Rock & Blues 
Cruise sein wird. Sie hat schon vor zwei Jah-
ren die Musikfans mit ihrem Temperament und 
ihrer Stimme beeindruckt. Ebenfalls wieder mit 
dabei sind Pub-Dirigent Levi Bo, der Geschich-
tenerzähler Timmermahn, Carmen Sway mit 
ihren «Shake your Bum Bum»-Workshops und 
die beiden Bord-DJs Funky Soulsa und Joel 
Grolimund. 

Die 8. Rock & Blues Cruise führt vom Sams-
tag, 19. bis Samstag, 26. September 2020 mit 
der MSC Sinfonia ab und nach Venedig, entlang 
der Adria nach Malta. In Siracusa (Italien) ist ein 
langer Aufenthalt bis spätabends geplant und 
weitere Highlights sind die Zwischenhalte in 
den Küstenstädten Koper (Slowenien) und Rije-
ka (Kroatien). Kabinen können jederzeit online 
unter www.rock-cruise.ch oder in ausgewähl-
ten Reisebüros gebucht werden.

PUBLIREPORTAGE

Die Rockigste Kreuzfahrt im Mittelmeer
Die nächste Ausgabe der Rock & Blues Cruise, welche vom 19. bis 26. September 2020 bereits zum achten Mal stattfindet, wartet wieder mit 
einer Vielzahl internationaler und nationaler Musikgrössen auf. Uriah Heep sind mit über 45 Millionen verkauften Tonträgern eine Band, welche 
weltweit seit Jahrzehnten erfolgreich auf den grössten Festivals der Welt unterwegs ist. International ergänzt werden sie von den Sister Sledge, 
welche auch das Cruise-Motto «We are Family» präsentieren.

2020 auch mit an Bord: Die legendären Hardrocker Uriah Heep (oben) und das Funk- und Soul-Duo Sister Sledge (o. rechts). Die Berner Kultband Stop the 
Shoppers kehrt für ein kurzes Revival zurück (u. rechts). Bilder: zvg
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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

Waaghaus-Passage 8 · Bern
031 311 46 74 · bern@schuhwehrli.ch

www.schuhwehrli.ch

gesponsert von 

SCHUH WEHRLI

Kalorien sind  
kleine Tierchen,  

die nachts  
die Kleidung  
enger nähen.  

ANONYM

Beim Verpacken von 
Geschenken gilt: 

Fehlendes  
Talent wird durch 

Klebeband ersetzt.  
ANONYM
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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.bazonline.ch.

Bild: Adobe Stock

‣ KINDERKURSE
‣ EISTANZKURSE
‣ SCHNELLLAUF
‣ SYNCHRONIZED SKATING
‣ TEENIE-/ERWACHSENENKURSE
‣ PROFESSIONELLE
NACHWUCHSFÖRDERUNG

Kunsteisbahn Margarethen

www.ecbeiderbasel.ch

Kalorien sind  
kleine Tierchen,  

die nachts  
die Kleidung  
enger nähen.  

ANONYM

Beim Verpacken von 
Geschenken gilt: 

Fehlendes  
Talent wird durch 

Klebeband ersetzt.  
ANONYM



3- Gang Menu am Heilig Abend
24.12.2019) CHF 41.–
4-Gang Menu an Weihnachten
25.12 und 26.12.2019 CHF 54.–
das jeweilige Menu wird in Kürze auf unserer Homepage:
www-seegarten-marina.ch aufgeschaltet

Arrangement Silvester
(6-Gang Galadîner inkl. Übernachtung)
Silvester 31. Dezember 2019
Im Doppelzimmer CHF 356.– inkl. 6-Gang Galadîner für 2 Personen
Im Einzelzimmer CHF 183.– inkl. 6-Gang Galadîner für 1 Person
(das Menu wird ebenfalls in Kürze auf unserer Website aufgeschaltet.)

Wir freuen uns auf Ihre frühzeitige Buchung an der schönsten Bucht Europas.
Fam. R. & E. Fuhrer, Direktion

HOTEL RESTAURANT SEEGARTEN-MARINA, SPIEZ
Schachenstrasse 3
Postfach 204
3700 Spiez
Telefon 033 655 67 67
info@seegarten-marina.ch
www.seegarten-marina.ch

*** Hotel am schönen Thunersee
Angebot über Weihnachten und Neujahr

In den Ferien bringt er Sie an Traumziele. Am Wochenende an den See und in die Berge. Und im Alltag einfach
überallhin: Der California 6.1 Beach ist ein echtes Allround-Talent auch dank der neuen ausklappbaren Miniküche.
Kompakt und komfortabel ist er Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer in einem. Und dabei fährt er sich dank seinen
zahlreichen Fahrassistenzsystemen sicher und komfortabel. Perfekt für spontane Ausflüge.
Jetzt bei uns entdecken. Der California 6.1 Beach – Ikone, neuster Stand

Viel Platz für Freizeit

GarageHofmannAG
Emmentalstrasse 100
3414 Oberburg
Tel. 034 420 60 60
www.hofmann.swiss

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

Hier finden Sie auch die
Annahmestelle Textilreinigung Manz

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

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!

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

Verrückte Tage

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

· Freitag, 29. Nov. 2019
08.00 –12.00 Uhr
13.30 –18.00 Uhr

· Samstag, 30. Nov. 2019
09.00 –16.00 Uhr

nur 30%
zusätzlich auf

alle bereits

reduzierten

Artikel!

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.
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MANUELA PFAFFEN

it dem Davoser jauchzend ei-
nen steilen Hang hinunter-
sausen, dann sein Gefährt in 
mühseliger Arbeit wieder 
hin aufziehen; oder mit dem 
Bob, kaum ist das Land von 
einer ersten leichten Schnee-

decke überzuckert, über Gras und Steine pol-
tern – das ist der Stoff, aus dem Kindheitserinne-
rungen gestrickt sind. 

Wie einige Schweizer Sportartikelhändler be-
stätigen, hat sich in Sachen Schlitten und Bobs gar 
nicht so viel getan in den letzten Jahren. Nach wie 
vor sind es die Klassiker, die auf dem winterlichen 
Weiss die Nase vorn haben. «Holzschlitten kom-
men nie aus der Mode. Speziell der Davoser, der in 
der Schweiz produziert wird, erfreut sich immer 
noch grosser Beliebtheit», meint Migros-Medien-
sprecher Marcel Schlatter mit Blick auf das Sorti-
ment von SportXX.

Aber auch die agilen Bobs konnten sich in 
den vergangenen Jahrzehnten eine grosse Fan-
gemeinde sichern. «Der Bob ist der Favorit in der 
Kategorie Schlitten», erklärt Rico Schüpbach, 
Public Relations Manager bei Digitec  Galaxus. 
Als Topseller habe sich das Modell «Sno Fire» 
etabliert. Grossen Anklang fänden zudem 
Schneerutscher – eher simplere Gefährte, prak-
tisch zum Mitnehmen, für längere Abfahrten 
allerdings weniger geeignet.

Der Stiga «Snowracer» hält sich ebenfalls seit 
über dreissig Jahren stabil im Markt, wie es bei 
Ochsner Sport heisst. «Diese Gefährte sind zwar 
etwas teurer als normale Steuerrad-Bobs, aber 
qualitativ auch deutlich besser», ergänzt Lars 
Bühler, Product Manager bei Intersport Schweiz.

Für Kleinere und Grössere
Wer sich für das bald schon wiederkehrende 
Wintervergnügen ein neues Gefährt zulegen 
will, hat also die Qual der Wahl. Die Auswahl ist 
schier unendlich: Unzählige Schlitten und Bobs 
sind auf dem Markt erhältlich.

Für Kleinkinder bieten sich Steuerrad-Bobs 
mit Bremse oder Schneerutscher an, empfehlen 
die Experten von Intersport. Bobs sind bei Kin-
dern in der Regel beliebter als Holzschlitten, da 

sie wendiger, leichter manövrierbar und kippsi-
cherer sind. Wegen ihrer grösseren Auflageflä-
che gleiten sie auch bei kleinen Schneemengen 
schnell. Bobs aus Kunststoff wiegen ausserdem 
deutlich weniger als Holzschlitten, sind auf-
grund des verwendeten Materials aber etwas 
anfälliger für Schäden. Wenn die Eltern bei der 
Schlittenpartie mit an Bord sind, kommt ein 
 Davoser Schlitten auch für kleinere Fahrerinnen 
und Fahrer in Frage. Dementsprechend finden 
Schlittensitze und wärmende Schlittensäcke für 
Babys sehr guten Absatz in den Schweizer Sport-
geschäften. 

«Für Jugendliche ist unser Bob ‹Skidrifter› ein 
interessantes Modell», so das Team von Ochsner 
Sport. Und Rico Schüpbach von Digitec Galaxus 
rät bereits etwas älteren Wintersportlern aus Be-
quemlichkeitsgründen zum Holzschlitten, da 
man hier ein wenig höher sitzt als auf einem Bob. 
Holzschlitten lenkt man grundsätzlich mit den 
Füssen direkt auf dem schneebedeckten Unter-
grund. Die robuste und traditionelle Bauweise 
garantiert optimale Stabilität und unschlagbare 
Dämpfung, allerdings sind klassische Holzschlit-
ten wie der Davoser ein wenig starr und deshalb 
relativ schwer zu lenken.

Abgesehen vom Alter der Schlittenfahrenden 
beeinflussen Verwendungszweck und Schnee-
verhältnisse die Wahl des richtigen Modells 
erheblich. «Bei weichem Schnee empfiehlt sich 
ganz klar ein Bob, da die Kufen des klassischen 
Holzschlittens im Schnee versinken und man 
damit nicht vorwärts kommt. Bei härterer Un-
terlage kann beides zur Anwendung kommen, 
wobei mit dem Schlitten mehr Tempo möglich 
ist», sagt Migros-Sprecher Marcel Schlatter.

Was gibt es Neues?
Airboards, aufblasbare Highspeed-Schlitten, sind 
vor einigen Jahren als neues Fun-Utensil ange-
priesen worden. Inzwischen kann man sie in 
vielen Skigebieten mieten, als neues Trend- 
Produkt konnten sie sich jedoch nicht durchset-
zen. «Airboards waren vor zwei Jahren sehr 
 gefragt, seither ist der Trend wieder etwas abge-
flacht», weiss Rico Schüpbach. Passend zum Auf-
kommen der E-Scooter für die Strasse nennt er 

den Schneescooter von Eretic als Neuheit. Dieser 
begeistert durch einfache Handhabung und gros-
ses Freestyle-Potenzial. Bei Ochsner Sport ver-
zeichnet man eine gute Nachfrage nach kleine-
ren Softboards: «Sie sind eine preisgünstige und 
leichte Alternative zu einem Bob.»

Aktuell existierten nicht wirklich neue 
Trends, die sich länger oder überhaupt am Markt 
durchsetzten, so die Schlittel-Profis von Inter-
sport weiter. «Es kommen zwar immer wieder 
innovative Neuheiten auf, jedoch ohne die klas-
sischen Schlitten und Bobs wirklich zu verdrän-
gen. Das sind eher Nischenprodukte.»

Schlitteln kann gefährlich sein
Trotz lustigem Fahrgaudi, Schlitteln ist nicht 
immer ein harmloses Vergnügen. Laut der Be-
ratungsstelle für Unfallverhütung bfu kommt es 
durch Stürze und Zusammenstösse mit Steinen, 
Bäumen, anderen Personen oder Fahrzeugen zu 
rund 7000 Unfällen pro Jahr. Der Grund dafür 
ist, dass die Geschwindigkeit oft unter- und das 
Fahrkönnen überschätzt wird.

Die Sicherheit auf der Schlittelbahn geht des-
halb immer vor. «Wichtig ist, dass die benutzten 
Produkte geprüft sind und das GS-Siegel tragen. 
Zudem ist es essenziell, dass man sich mit Helm, 
gutem Schuhwerk, Schneebrille und allenfalls 
einem Rückenprotektor schützt», raten die Ex-
perten von SportXX. Besonders bei einem Bob 
sind ausserdem stabile Lenkung und gute Brem-
sen unerlässlich. 

Mit Davoser und Co. auf Schleuderfahrt
Es muss nicht immer Skifahren sein – Schlitteln ist ein herrliches Wintervergnügen für alle, die gerne an der frischen Luft sind.  

Aber womit schlägt man sich auf der Schlittelbahn am besten? Mit einem zeitlosen Holzschlitten oder einem jugendlichen Bob?

Mit viel Spass talwärts. Ob klassischer Schlitten 
oder zackiger Skibob, bei den Gefährten ist die 
Auswahl schier grenzenlos.  
Bild:  Zermatt Tourismus / Pascal Gertschen

SCHWEIZER SCHLITTELABFAHRTEN DER SUPERLATIVE

Die Schweiz begeistert mit zahlreichen Schlittelstrecken. Einige haben dabei ganz Besonderes zu bieten. 
Die Abfahrt Preda-Bergün in Graubünden etwa führt auf kurvenreicher Strecke eine geschlossene 
Passstrasse hinunter und ist mit ihren sechs Kilometern die längste beleuchtete Schlittelbahn Europas. 
Die gar längste Schlittelstrecke der Welt befindet sich in der Berner Jungfrau Region. Der Start auf dem 
Faulhorn ist von Grindelwald-First aus ist nur zu Fuss erreichbar. Die Distanz ins Tal beträgt fünfzehn 
Kilometer. Die Schlittelpiste Rotenboden-Riffelberg am Gornergrat bei Zermatt im Wallis ist die höchste 
ihrer Art in den Alpen. Sie startet auf 2813 Metern über Meer. Mit rund sieben Kilometern Länge ist der 
Schlittelweg vom Kronberg-Gipfel nach Jakobsbad in Appenzell Innerrhoden der längste der Ostschweiz. 
Jener in Melchsee-Frutt in Obwalden gilt mit rund acht Kilometern als längste Abfahrt der Zentralschweiz. 
Vor dem Vergnügen wird hier auf dem ersten Schlittel-Lernparcours der Schweiz für die richtige Technik 
und die nötige Sicherheit gesorgt.

 

M
1 Das Modell 
«Flizzer» zeigt den 
3R Original Davoser 
Schlitten in neuen 
Farben.
2 Der Bob «Sno 
Fire» von Hamax  
gilt als Verkaufs-
schlager unter 
seinesgleichen.
3 Der Stiga «Snow-
racer» ist bei Winter-
sportlern seit mehr 
als dreissig Jahren 
beliebt.
4 Schneerutscher 
(hier der «Walrus 
Rutscher» von Stiga) 
sind vor allem bei 
den Kleinsten hoch 
im Kurs.
5 Der Eretic «Snow-
scoot» bringt den 
E-Scooter-Trend  
auf die Piste.
6 Kleinere Soft-
boards dienen als 
leichte und günstige 
Alternativen zu 
einem Bob.
7 Mit dem «Ski-
drifter» von Gizmo 
Riders carven auch 
Anfänger wie Profis.
Bilder: zvg
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Wir räumen unser Lager* undmachenPlatz für den neuenModelljahrgangggg
Sie profitieren von attraktiven Prämien auf unseren Lagerwagen*
min. 5 Jahre/100‘000 kmFordProtect Garantieverlängerung
1 SatzWinterräder—passend zu IhremNeuwagen
Sie erhaltenWeihnachtsgeld bar auf die Hand

Ford rückt den sogenannten Premiummarken näher: Der überarbeitete  
Mittelklasse-Kombi Mondeo 2.0 HEV glänzt mit neuen Fahrassistenten, einem aufgewerteten  

Interieur und, in der Top-Version Vignale, einer umfassenden Ausstattung.

ARTUR K. VOGEL

er Mondeo trat 1993 die Nachfolge des 
Ford Sierra an, neu mit Front- statt dem 
bisherigen Heckantrieb. Wie der Name 
besagt, sollte der Mondeo ein Weltauto 
werden. Für europäische Käufer wurde 

er in Belgien gefertigt, während die in den USA 
gebauten Fahrzeuge als Mercury Mystique und 
Ford Contour auf den Markt kamen. 

Der erste Mondeo, 1994 zum Auto des 
Jahres gewählt, war ein etwas pummeliges, 
unspektakuläres Auto. Die inzwischen  fünfte 
Generation hat optisch mit dem Vor- Vorgänger 
nichts mehr gemein: Ein prominenter  Waben- 
Grill, schmale LED-Scheinwerfer, eine stark 
strukturierte Motorhaube, konturierte Flan-
ken und die leicht abfallende Heckpartie geben 
dem 4,87 Meter langen Kombi eine elegante, 
dynamische Optik. Durch die satte dunkel-
blaue Farbe unseres Testfahrzeugs, genannt 
«Blue Panther» (Aufpreis 900 Franken), wird 
diese zusätzlich untermalt.

Während die Mondeo-Limousine seit der 
Einführung 2015 als Vollhybrid geordert wer-
den kann, gibt es diese Variante für den Kombi 
erst seit der neuesten Modellpflege. Als hybrid  

wird die Kombination zweier oder mehre-
rer artfremder Technologien bezeichnet, im 
Automobilbau meist von Benzin- und Elektro-
motoren. Beim Hybrid 2.0 verbindet Ford 
einen Zweiliter-Vierzylinder-Benzinmotor mit 
einem E-Motor, die zusammen 187 PS leisten. 
Die zusätzlichen Batterien im Kofferraum (die 
diesem 100 Liter Stauraum wegnehmen) wer-
den dadurch geladen, dass rund 90 Prozent 
der Bremsenergie in elektrische Energie um-
gewandelt werden. 

Weniger Durst als ein Diesel
Was bringt der Hybrid-Antrieb? Zuerst einmal 
einen reduzierten Benzinkonsum und mithin 
einen geringeren CO2-Ausstoss. Denn bei lang-
samer Fahrt, wenn man nur sanft beschleunigt, 
wird der Mondeo-Hybrid rein elektrisch ange-
trieben. Danach unterstützt der Elektromotor 
das Benzinaggregat. Der Ladestand der Batterie 
wird dem Fahrer permanent mitgeteilt. 

Mit einem Normverbrauch von fünf Litern 
auf 100 Kilometer liegt der 2.0 Hybrid rund einen 
halben Liter unter dem etwa gleich starken Diesel 
von Ford und anderthalb Liter unter dem etwas 

stärkeren Benziner. Allerdings kann die Norm 
im Alltagsverkehr bekanntlich kaum eingehalten 
werden. Auf über 550 Kilometern schnell gefah-
rene Autobahn, etwas Stadtverkehr und zwei 
Pässen hat unser Testwagen 6,2 Liter auf 100 Ki-
lometer konsumiert, was für diese Klasse ein gu-
ter, aber nicht überdurchschnittlicher Wert ist. 
Trotzdem ist der Hybrid vor allem für Vielfahrer 
eine interessante Alternative zum Diesel. 

Der Mondeo ist ein geräumiges, komfortab-
les Langstreckenfahrzeug, aber kein Sportwa-
gen. Mit einer Beschleunigung von rund neun 
Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h reisst 
man keine Löcher in den Asphalt. Deutsche 
Autotester haben sich zudem über die Höchst-
geschwindigkeit von «nur» 187 km/h mokiert; 
aber diese spielt bekanntlich, ausser auf dem 
Papier und auf wenigen staufreien deutschen 
Autobahnabschnitten, keine Rolle. 

An die Vorderräder übertragen werden die 
187 PS durch ein stufenloses Getriebe, auch 
CVT-Getriebe genannt (für «Continuously 
 Variable Transmission»). In der Stadt ermöglicht 
diese Kraftübertragung eine sanfte, fliessende, 
ruckfreie Fahrweise. Auf Landstrassen beim 

Überholen, am Berg und bei schnellen Auto-
bahnfahrten ist das CVT-Getriebe jedoch ge-
wöhnungsbedürftig, denn es dreht rasch und 
relativ laut hoch und suggeriert damit eine Leis-
tungsentfaltung, die der Motor in Wirklichkeit 
nicht erbringt. Hier würde man sich die perfekte 
Achtstufen-Automatik wünschen, die Ford in 
einigen anderen Modellen anbietet. Einen Vor-
teil hat das stufenlose Getriebe allerdings: Es 
verführt einen dazu, den Gasfuss mit Zurück-
haltung niederzudrücken, was sich wiederum 
positiv auf den Verbrauch auswirkt.

Das Auto denkt mit
Das Mondeo-Interieur in der Vignale-Ausstat-
tungslinie wirkt hochwertig. Die schwarzen, 
perforierten Ledersitze mit den hellen Zierstrei-
fen sind bequem, klimatisiert und mit einer 
Ma ssage- und Memory-Funktion ausgestattet 
(Aufpreis 1160 Franken). Und bis zu einem ge- 
wissen Grad kann man das Fahren dem Auto 
überlassen: Der adaptive Tempomat mit Stop-
and-   go-Funktion, der das Tempo automatisch 
dem Verkehrsfluss anpasst (500 Franken), der 
Spurhalte-Assistent, das Verkehrsschild-Erken-

nungs system, die automatische Notbremsung 
bei niedrigen Geschwindigkeiten und andere 
Helfer übernehmen viele Aufgaben, die früher 
dem Fahrer vorbehalten waren. Unter gewis-
sen Umständen parkt der Mondeo sogar selbst-
ständig ein. Und sämtliche Befehle kann man 
ihm auch mündlich geben. 

Dass auch sonst alles vorhanden ist, was 
das Leben an Bord erleichtert, versteht sich von 
selbst: vom übersichtlichen Navi über Blue-
tooth-Verbindung bis zur Zwei-Zonen-Klimati-
sierung und einer hochwertigen Stereoanlage, 
welche im Gegensatz zu vielen anderen neuen 
Fahrzeugen noch einen CD-Player umfasst.

Der Ford Mondeo 2.0 HEV kann also vie-
les ziemlich gut und schliesst immer näher an 
deutsche sogenannte Premiumprodukte auf. 
Einen grossen Unterschied gibt es allerdings: 
Der von uns gefahrene Testwagen, zur Verfü-
gung gestellt von der Schönegg Garage AG in 
Spiez, kostet mit allen Extras 55 100 Franken 
(und die sind erst noch verhandelbar). Ein Mer-
cedes C-Klasse T-Modell mit 184 PS (geringfü-
gig kleiner als der Mondeo, allerdings mit Vier-
radantrieb) und vergleichbarer Ausstattung ist 
rund 15 000 Franken teurer. Für einen Audi A4 
Avant TFSI 40 S-Tronic mit 190 PS (mit Front-
antrieb, ebenfalls etwas kleiner als der Ford) 
muss man rund 20 000 Franken mehr hinblät-
tern. Audi und Mercedes verbrauchen mehr 
als der Ford, beschleunigen etwas besser und 
haben einen Prestige-Vorteil. Wer darauf pfeift 
und sich nach dem praktischen Nutzen richtet, 
ist mit dem Mondeo gut bedient. 

D

Grosser Kombi mit  
reduziertem Verbrauch

Optisch kommt  
die fünfte Generation 
des Mondeo elegant 
und dynamisch daher.  
Auch das Interieur 
mit den perforierten 
schwarzen Leder sitzen 
wirkt hochwertig – und  
ist bequem.  Bilder: mondeo.

fordpresskits.com
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Der Alpen-Club  
digitalisiert seinen Tourenschatz

Der Schweizer Alpen-Club (SAC) hat vor gut einem Jahr damit begonnen, die Touren aus seinen  
Führern online zugänglich zu machen. Bereits sind über 3000 Routen digitalisiert. Sie versprechen tolle Bergerlebnisse,  

verlangen aber auch Kondition, Kenntnisse und eine seriöse Vorbereitung.

ANDREAS MINDER

m Oktober 2018 hat der SAC seine über-
arbeitete Website lanciert. Die wichtigs-
te Neuheit war das Tourenportal. Dar-
auf werden Bergwanderungen, Hoch- 
touren, Ski- und Schneeschuhtouren, 
Klettersteige und Klettergebiete detail-
liert beschrieben. Damit wird digital 

zugänglich, was es zuvor nur in den gedruckten 
Führern des SAC gab.

Gestartet ist das Tourenportal mit rund 
750 Touren, aktuell sind gut 3000 verfügbar. 
900 davon gibt es kostenlos, für die anderen 
muss man ein Monats- oder Jahresabo lösen. Die 
Autorinnen und Autoren des SAC laden laufend 
neue Touren hoch und haben noch einen Berg 
Arbeit vor sich. Zwar weiss niemand genau, wie 
viele Routen in den gedruckten SAC-Führern 
eigentlich stecken. Fabian Lippuner, der im 
SAC-Verlag für das Tourenportal verantwortlich 
ist, weiss aber von einer groben Schätzung. Dem-
nach umfasst der Fundus die gewaltige Zahl von 
40 000 Routen. Mehr als die Hälfte davon sind 
Kletterrouten, von denen es auf engstem Raum 
sehr viele geben kann. Aber auch die Anzahl der 
Hoch- und Skitouren geht in die Tausende.

Schneller anpassen
Zu tun gibt den Autorinnen und Autoren nicht 
nur das Digitalisieren von neuen Routen, sondern 
auch das Aktualisieren der bereits erfassten. «We-
gen dem Klimawandel müssen die Verläufe und 
Beschreibungen häufiger angepasst werden», 
sagt Lippuner. Gletscher schmelzen, Hänge wer-
den instabil, Steinschlag droht, wo es früher si-
cher war. Mit sogenannten «Zustandswarnun-
gen» wird auf dem Portal zudem sofort über 
besondere Ereignisse und Gefahren informiert. 
Die Möglichkeit, rasch reagieren zu können, sei 
einer der Gründe gewesen, online zu gehen, sagt 
Lippuner. Ein anderer Treiber seien die Bedürf-
nisse der Nutzerinnen und Nutzer gewesen. «Sie 
verlangen nach einem digitalen Angebot.» Das 
habe sich am sinkenden Bücherabsatz und dem 
Entstehen anderer Bergportale im Internet ge-
zeigt. «Wir sind etwas spät auf den Zug aufge-
sprungen, dafür können wir jetzt eine technisch 
ausgereifte Lösung präsentieren.» Das findet 

nicht nur Lippuner, sondern auch die Jury der 
Swiss Web Awards, die dem SAC-Tourenportal 
2019 in der Kategorie Technology die silberne 
Auszeichnung verliehen hat.

Eine Tour rasch finden
Zu den praktischen Funktionen des Portals ge-
hört ein Filtersystem, mit dem man rasch eine 
passende Tour finden kann. Sie möchten in den 
Berner Alpen eine nicht allzu schwierige Schnee-
schuhtour machen, höchstens 800 Höhenmeter 
aufsteigen und nicht mehr als vier Stunden un 

terwegs sein? Dann schlägt ihnen das Portal die 
Bürgle vor (siehe erste Tour). Oder Sie möchten 
eine wenig schwierige Skitour in der Zentral-
schweiz unternehmen, höchstens 900 Höhen-
meter bewältigen und nicht länger als zweiein-
halb Stunden aufsteigen? Über 20 Touren 
entsprechen diesen Kriterien, darunter jene auf 
die Haglere (siehe dritte Tour). Wer eine Berghüt-
te sucht, findet unter den über 250 beschriebe-
nen bestimmt eine passende. Auf einen Blick, 
sieht man, auf welchen Wegen man hinkommt 
und was sich von dort aus unternehmen lässt.

Vorsicht Berge!
Detaillierte Angaben zu sicherem Bergsport fin-
den sich ebenfalls auf dem Portal. Denn im Un-
terschied etwa zu den Angeboten von Schweiz-
mobil verlaufen die Routen des SAC im 
hochalpinen Raum. Oft ist man auf nicht aus-
geschilderten Pfaden oder gar weglos unter-
wegs, im Winter drohen Lawinen, der Körper 
wird stark gefordert. Das verlangt gute Konditi-
on, seriöse Vorbereitung, die richtige Ausrüs-
tung und technische Kenntnisse. Wer nicht 
selbst über eine solide Bergsportausbildung ver-

fügt, sollte nur mit einem erfahrenen Touren-
leiter oder einer Bergführerin aufbrechen.

Schliesslich finden sich auf dem SAC-Touren-
portal auch Empfehlungen dazu, wie man die 
Natur schonen kann. Für Tiere ist der Winter oh-
nehin eine sehr harte Zeit. Wenn sie auch noch 
von Tourenfahrerinnen oder Schneeschuh-
wanderern gestört werden, kann ihnen das die 
letzten Kräfte rauben. Die im Portal angezeigten 
Wildruhezonen und Wildschutzgebiete müssen 
deshalb unbedingt beachtet werden. 
sac-cas.ch -> Tourenportal

SICHT AUF DIE BERNER HOCHALPEN

Schneeschuhtour Gantrischhütte –  
Bürgle (2165 m ü. M.) 
Schwierigkeit WT3 • 680 Höhenmeter 
Aufstieg: 2.30 h • Abstieg: 1 bis 1.30 h 
Infos auf SAC Tourenportal kostenlos verfügbar

Die Bürgle ist etwas weniger bekannt als ihr 
Nachbar Gantrisch. Sie bietet aber die gleich tolle 
Sicht auf die Berner Hochalpen und ist mit den 
Schneeschuhen viel einfacher zu erreichen.  
Wer auf der Bürgle noch nicht genug hat,  
kann die südwestlich gelegene Gemsflue  
(2154 m ü. M.) anhängen. Achtung: Auch wenn 
es keine sehr schwierige Tour ist, braucht es 
Grundkenntnisse im Beurteilen der Lawinensitu-
ation. Anfahrt: Mit Auto oder Postauto 
(Haltestelle «Gurnigel, Gantrischhütte») zur 
Unteren Gantrischhütte.

I

TIEFE BLICKE

Schneeschuhtour Axalp/Windegg –  
Axalphoren (2320 m ü. M.) 
Schwierigkeit WT3 • 460 Höhenmeter 
Aufstieg: 2 bis 2.30 h • Abstieg: 1 bis 1.30 h 
Infos auf SAC Tourenportal nur mit  
Abonnement verfügbar

Von der Bergstation führt der Weg einige  
Meter der Piste entlang, dann verläuft die Tour 
durch eine sehr abwechslungsreiche Landschaft 
und endet auf einem richtigen Adlerhorst.  
Die Wanderung ist auch im Hochwinter sehr 
sonnig. Achtung: Die Lawinensituation muss 
vorgängig sorgfältig geprüft werden. Unter der 
Woche ist mit Sperrungen wegen Schiessbetrieb 
zu rechnen. Die Wochenenden sind davon  
nicht betroffen. Anfahrt: Mit Auto oder  
Postauto (Haltestelle «Axalp, Sportbahnen») 
von Brienz nach Axalp, dann mit der Sesselbahn 
auf die Windegg.

SCHÖN UND EINFACH

Skitour Sörenberg – Haglere (1948 m ü. M.) 
Schwierigkeit WS+ • 820 Höhenmeter 
Aufstieg: 2 bis 2.30h • Abfahrt entlang der 
Aufstiegsroute • Infos auf SAC Tourenportal 
kostenlos verfügbar

Im unteren Teil steigt man über sonnige,  
offene, nicht sehr steile Hänge auf. Wegen der 
Süd-Exposition schmilzt hier der Schnee rasch, 
weshalb man die Tour meist nur im Hochwinter 
machen kann. Auf der Haglere ist die Aussicht  
auf Sörenberg und die umliegenden Berge 
einmalig. Achtung: Der obere Teil verläuft durch 
eine Wildruhezone; man darf die beschriebene 
Route nicht verlassen. Anfahrt: Mit  Auto oder 
Bus (Haltestelle «Sörenberg, Camping») nach 
Sörenberg.

PERFEKTER GIPFELHANG

Skitour Sulwald – Höji Sulegg (2413 m ü. M.) 
Schwierigkeit WS+ • 890 Höhenmeter 
Aufstieg: 2.30 bis 3h • Abfahrt je nach 
Schneeverhältnissen nach Isenfluh  
(1330 Höhenmeter) oder Lauterbrunnen  
(1600 Höhenmeter) • Infos auf SAC Touren-
portal kostenlos verfügbar

Eine abwechslungsreiche, sonnige Skitour mit 
einer langen Abfahrt, wenn bis hinunter ins 
Lauterbrunnental Schnee liegt. Der Gipfelhang  
ist wie fürs Skifahren geschaffen: Es gibt nichts 
Schöneres, als seine Spur in diesen breiten 
Schneerücken zu zeichnen. Achtung: Der Weg 
durch den Guferwald ist während rund 
200 Höhenmetern eng, meist ausgefahren 
und anspruchsvoll. Anfahrt: Mit Auto oder Bus 
(Haltestelle «Isenfluh Dorf») nach Isenfluh,  
dann mit der Luftseilbahn nach Sulwald.

WT3 = Anspruchsvolle Schneeschuhwanderung / WS+ = kürzere Rutschwege, sanft auslaufend; überwiegend offene Hänge mit kurzen Steilstufen; Hindernisse mit Ausweichmöglichkeiten

Deutlich weniger Betrieb als auf der Piste:  
Ein Skitourenfahrer zeichnet eine  
einsame Spur in den Schnee hoch über  
dem Gadmertal  im Berner Oberland.

Bi
ld

er
: B

ru
no

 H
as

le
r/

SA
C-

CA
S 

(B
ild

 g
ro

ss
), 

Da
vi

d 
Co

ul
in

 (A
xa

lp
ho

re
), 

O
liv

er
 N

eu
m

an
n 

(B
ür

gl
en

), 
Fa

bi
an

 L
ip

pu
ne

r (
H

ag
er

le
, H

oe
hi

 S
ul

eg
g)

/S
AC

 T
ou

re
np

or
ta

l



16 SONDERBEILAGE WINTER UNTERWEGS

Zahlreiche Museen sind aufs Kind gekommen: Sie bieten Rundgänge, Workshops, Exkursionen  
und  Kindergeburtstagsfeiern an, bei denen Kinder Dinge ausprobieren und anfassen dürfen. Wir stellen 
eine Auswahl an Museen vor, die sich bestens für einen Familienausflug eignen. 

Museen für die ganze Familie

Schweizer Kindermuseum, Baden 
Das Schweizer Kindermuseum zeigt, wie Kinder in den letzten 300 Jahren gespielt, ge-
lebt und gelernt haben. Spielzeug, Lehrmittel, Kinderbücher und vieles mehr sind in den 
zwanzig Räumen einer Villa im Zentrum von Baden ausgestellt. Klein und Gross können 
aber nicht nur schauen, sondern auch selber entdecken, ausprobieren und spielen. Im 
Hosensackmuseum können Kinder sogar selber zur Kuratorin, zum Kurator werden: 

Auf kleinstem Raum können sie ihre eigenen Schätze zur Schau stellen. An den Wochenenden von 
Oktober bis April ist in der Museumswerkstatt viel los: Dampfmaschinen und Eisenbahnen aus Blech 
werden vorgeführt, ein Drechsler zeigt seine Kunst und neue Spiele werden präsentiert. Die Kinder 
können hier auch selbst basteln, malen und verzieren. Zwei Mal pro Jahr gibt es eine Sonderausstel-
lung, wovon eine Weihnachten gewidmet ist. Die Aktuelle dreht sich um  Tschechien, das Land, dem 
wir «Drei Nüsse für Aschenbrödel» verdanken.  kindermuseum.ch 

1

Stapferhaus, Lenzburg 
Das 2018 neu gebaute Stapferhaus direkt am Bahnhof Lenzburg zeigt bis am 28. Juni 
2020 die Ausstellung «FAKE. Die ganze Wahrheit». Dafür hat es sich in das «Amt für die 
ganze Wahrheit» verwandelt, in dem die Besucherinnen und Besucher eingeladen sind, 
«den Lügen auf den Zahn und der Wahrheit den Puls zu fühlen». Für Kinder gibt es eine 
eigene, mit einem Pinocchio gekennzeichnete Kinderspur. Sie macht ihnen die kindge-

rechten Inhalte der Ausstellung zugänglich und inspiriert zu Gesprächen mit der ganzen Familie. Die 
Spur ist für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren konzipiert und wurde allein in den ersten fünf 
Monaten von rund 2300 Familien mit Kindern genutzt. Man sollte genügend Zeit für den Besuch ein-
planen, denn FAKE bietet eine Fülle von Informationen und Entdeckungsmöglichkeiten. Jeweils an 
einem Sonntagvor mittag im Monat gibt es für Kinder ab vier Jahren ein betreutes Kinderprogramm. 
Die restliche  Familie besucht währenddessen die Ausstellung. stapferhaus.ch 

3

Kindermuseum Creaviva, Bern 
Im Kindermuseum Creaviva im Zentrum Paul Klee in Bern machen Kinder Gehver-
suche als Künstlerinnen und Künstler. In einem frei zugänglichen Loft erwartet sie 
eine wechselnde interaktive Ausstellung mit Erlebnisstationen. Sie nimmt Bezug 
auf die aktuelle Kunstausstellung im Zentrum Paul Klee. Im offenen Atelier, das 
jährlich von rund 6000 Personen besucht wird, probieren Kinder ab vier Jahren 
und Erwachsene unter der Anleitung von Kunstvermittelnden Gestaltungstechni-

ken und Materialien aus. Ebenfalls angeleitet ist der Workshop Kunst und Kuchen. Er richtet 
sich an Kinder und Erwachsene, die sowohl etwas gestalten als auch zusammen feiern möch-
ten. In der Fünfliberwerkstatt können Familien selbstständig ein kleines Werk kreieren. Auf 
dem Spiralweg, einem thematischen Spaziergang in der Umgebung des Zentrums Paul Klee, 
lernen Familien das Spiralmotiv näher kennen, das für Paul Klee eine grosse Bedeutung hatte. 
creaviva-zpk.org 

2

Naturama Aargau, Aarau 
Damit Familien die Natur hautnah erleben können, hat das Naturama Aargau eine gan-
ze Palette an Veranstaltungsformaten geschaffen. An den Familiensonntagen besuchen 
Kinder verschiedene Posten der aktuellen Jahresausstellung sowie das Naturlabor des 
Museums. Hier Objekte anzufassen ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Der 
nächste Familiensonntag zur Ausstellung «Global Happiness» findet am 12. Januar 2020 

statt. Am 16. Februar wird die Veranstaltungsreihe «Schau genau» fortgesetzt. Sie bietet Kindern und 
Erwachsenen die Möglichkeit, mitgebrachte Fundstücke aus der Natur zu bestimmen. Der Kinder-
club ist für Kinder von sechs bis zwölf Jahren gedacht, die sich im Naturama Aargau regelmässig mit 
einem Naturthema beschäftigen möchten. Bei den Kindergeburtstagen sind Kinder zwischen fünf 
und zehn Jahren mit ihren Freunden im Museum entweder als Spurendetektive oder Urzeitforscher 
unterwegs. Ab Mai 2020 stehen die Familienexkursionen draussen in der Natur wieder auf dem 
Programm. Sie sind für Familien mit Kindern ab vier Jahren konzipiert und drehen sich als Nächstes 
um die Themen Sackmesser, Bienen und Dinosaurierknochen. naturama.ch/familien 

4

Kunsthalle Basel 
Im Workshop «Ich sehe was, was du nicht siehst» machen Kinder in der Kunsthalle 
Basel mit Kunstvermittelnden einen interaktiven Rundgang durch die aktuelle Aus-
stellung. Dabei lösen sie kleine Aufgaben oder Rätsel, erfinden Geschichten, spielen 
oder betrachten Dinge mit dem Fernrohr oder der Lupe. Danach legen sie vor einem 
Original oder in der Werkstatt selbst Hand an, wobei sie eine bestimmte künstlerische 

Technik oder ein Thema der Ausstellung aufgreifen. Die Erwachsenen besuchen die Ausstellung 
unterdessen auf einer Führung. Die Workshops finden an ausgewählten Sonntagen statt. Schul-
klassen und andere Kindergruppen können das Museum, den Ausstellungsbetrieb, das Team der 
Kunsthalle und die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler über eine Dauer von vier bis acht 
Wochen auf Anfrage projektbezogen kennenlernen. kunsthallebasel.ch 

5

Antikenmuseum Basel  
und Sammlung Ludwig
Familien mit Kindern tauchen im Antikenmuseum Basel und der Sammlung Ludwig 
in die Vergangenheit ein. An Familiensonntagen wird ein Thema der aktuellen Sonder-
ausstellung auf spielerische Weise aufgenommen. Derzeit sind die Anlässe den Gladia-
toren gewidmet: Kinder üben sich in der Schwertkunst, stellen Gladiatoren Fragen 

oder nehmen an einer Kinderführung durch die Sonderausstellung teil. Der nächste Familiensonntag 
findet am 9. Februar 2020 statt. An den Kindergeburtstagen gehen sieben- bis zehnjährige Kinder mit 
maximal elf Gästen auf Entdeckungsreise: Mit einer alten Karte in der Hand machen sie sich auf die 
Suche nach verschiedenen Objekten im Museum. Das Angebot dauert zwei bis zweieinhalb Stunden. 
Weiter bietet das Museum zahlreiche Workshops für Gruppen von Kindern verschiedenen Alters an. 
Dabei werden Öllämpchen modelliert, Gipsabgüsse hergestellt oder Gestalten aus den Harry- Potter-
Romanen und deren mythologische Vorbilder ergründet. antikenmuseumbasel.ch 

6

1Oben: Der Kreisel, eines  
der ältesten Spielzeuge überhaupt, 

darf  im Kindermuseum nicht fehlen.  

Unten: Die aktuelle Sonderausstellung 
lädt zum Eintauchen in die farbige  
tschechische Weihnachtswelt ein.  
Bilder: Schweizer Kindermuseum, Baden

2Das Kindermuseum Creaviva in Bern lädt Kinder und Familien ein, spielerisch  
die Freude am Gestalten zu erkunden.  Bilder: Creaviva 

3Links: In der «Abteilung für strategische Täuschung» in der 
aktuellen Ausstellung im Stapferhaus erzählen Tiere, wie sie 

täuschen.

Unten links: Die «zentrale Lügenanlaufstelle» ist das Herzstück 
der aktuellen Ausstellung im Stapferhaus. Die Lügen sind in 
Pakete verpackt und können von den Besuchern gehört, gesehen 
oder gelesen werden. Für Kinder gibt es Pakete mit kindgerechten 
Lügen. 

Unten: Im Stapferhaus sind Kinder mit einem Besucherausweis 
auf der Kinderspur unterwegs. In jedem Raum gibt es Fragen zum 
Beantworten oder Diskutieren.  Bilder: Stapferhaus , Anita Affentranger   

KARIN MEIER
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WIE VIEL MIGRATION STECKT IN UNS? 
Seit es Menschen gibt, sind sie unterwegs – sie 
brechen auf, kommen an und gehen weiter.  
Die Ausstellung «Homo migrans. Zwei Millionen 
Jahre unterwegs» schlägt einen grossen zeitlichen 
Bogen von den ersten Menschen in Afrika, über ihre 
Verbreitung über die Erde bis in die Gegenwart der 
Schweiz. Über 200 Exponate zeigen Ein- und 
Auswanderungsvorhaben auf. Die Spuren und 
Geschichten zeugen von der ersten Besiedlung der 
Schweiz bis zur Suche nach einem besseren Leben 
in Übersee, berichten von verfolgten Glaubens-
gemeinschaften, aufgenommenen Geflüchteten, 
von Arbeitsmigration oder der multikulturellen 
Schweizer Fussballnationalmannschaft.

Bernisches Historisches Museum  
Helvetiaplatz 5, 3005 Bern
+41 31 350 77 11, info@bhm.ch, bhm.ch

AUF ENTDECKUNGSREISE IM SCHRANK 
Das Museum Langenthal beheimatet im historischen 
Zoll- und Amtshaus von 1748 eine spannende 
Dauerausstellung und laufend wechselnde 
Sonderausstellungen. Mit dem Durchschreiten eines 
alten Schranks gelangt der Besucher ins Dachge-
schoss des Museums, wo Exponate und Geschichten 
zu einer Entdeckungsreise durch Langenthal und 
den Oberaargau einladen. In den unteren Geschos-
sen überraschen stets neu arrangierte Sonderaus-
stellungen mit einem individuellen Begleitprogramm 
und Spannungsbogen, der bis in die Gegenwart 
reicht: Von den Wässermatten und dem Langen-
thaler Porzellan bis hin zur Biertradition, der 
Leinwandweberei und Themen aus jüngerer Zeit.

Museum Langenthal   
Bahnhofstrasse 11, 4900 Langenthal
museumlangenthal.ch, Mi. & So., 14–17 Uhr

PERSPEKTIVE KUNST
Waffen aus den Sammlungen, fotografiert von 
Hrvoje Pavelic. Die Waffen in den Sammlungen des 
Schützen museums erzählen Geschichten über 
historische Ereignisse, technische Entwicklungen, 
handwerkliches Geschick oder sportliche 
Leistungen. In dieser Ausstellung werden sie für 
einmal zum Kunstobjekt. Die Aufnahmen, die ohne 
auf wendige Inszenierung entstanden, heben durch 
ihre Einfachheit die Besonderheit des Objekts 
hervor und eröffnen damit eine neue Perspektive. 
Der Eintritt in die Ausstellung ist frei. Die 
Aus stellung läuft bis am 7. Juni 2020.
Di.–Sa.: ................................................14–17h
So.: ....................................10–12h und 14–17h

Schweizer Schützenmuseum Bern  
Bernastrasse 5, 3005 Bern 
schuetzenmuseum.ch

TECHNIKGESCHICHTE  HAUTNAH  ERLEBEN 
Das Museum ENTER zeigt die Geschichte der 
Computer und der Unterhaltungselektronik 
mittels einer schweizweit einzigartigen Sammlung 
– vom ersten Schweizer Radiosender über den 
Apple 1 bis zu den Rechnern der Gegenwart gibt 
es über 10 000 Objekte zu sehen. Besuchen Sie 
das Museum auf eigene Faust oder tauchen Sie  
bei einer Museumsführung in die technische 
Vergangenheit ein. Hören Sie dabei die Geschich-
ten hinter unseren Objekten und nutzen Sie unser 
einzigartiges Ambiente für Ihren Anlass. Das 
Museum ENTER liegt direkt auf der Südseite des 
Bahnhofs Solothurn, Parkplätze direkt vor dem 
Gebäude. Mi.–Sa. 13–17 Uhr / So. 10–17 Uhr

Museum ENTER  
Zuchwilerstr. 33, 4500 Solothurn  
+41 32 621 80 52, info@enter.ch, enter.ch 

DIESES MUSEUM MACHT SPASS
Das Museum für Kommunikation ist voll mit Dingen 
zum Ausprobieren und Geschichten zum 
Entdecken. Warum steht da ein abgebranntes 
Posträuber-Auto? Wer macht das lustigste Video 
beim Filmkaraoke? Und wer turnt mit dem 
beliebten Roboter NAO? Neben spielerischen 
Stationen, überraschenden Objekten und grossen 
Videobildschirmen vermitteln hier sogar Menschen 
aus Fleisch und Blut die Faszination rund um die 
Welt der Kommunikation. Sie denken sich jeden 
Tag neue Aktivitäten und Spiele aus. Langweilig 
wird’s hier bestimmt nicht! Im April erhielt das 
Museum für Kommunikation den begehrten  
2019 Council of Europe Museum Prize.

Museum für Kommunikation  
Helvetiastrasse 16, 3006 Bern 
+41 31 357 55 55, mfk.ch

5Auf einem spielerischen Rundgang  
durch die aktuelle Ausstellung  

der Kunsthalle Basel erfahren Kinder  
Kunst nicht nur, sondern versuchen sich 
auch selbst als Kunstschaffende. 
Bilder: Kunsthalle Basel, Zlatko Micic

4Im Naturama Aargau erforschen Kinder spielerisch  
die Natur.   Bilder: Naturama Aargau  

PARTNERTIPPS

6Das Antikenmuseum Basel und die 
Sammlung Ludwig bieten Führungen und 

Workshops für Kinder an, in denen das Leben 
in früheren Zeiten erfahrbar wird.  
Bilder: Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, 
Ruedi Habegger

KLEINE TIERE – GROSSE JÄGER 
Flink, neugierig, den Grossteil des Lebens 
unterirdisch verbringend, Mäusevernichter und 
kleinster Vertreter unserer Raubtiere – die Rede 
ist vom Wiesel. Genau betrachtet handelt es sich 
eigentlich um zwei Arten: nämlich dem Hermelin 
und dem Mauswiesel.Aber wer genau ist wer? Die 
beiden Arten leben so sehr versteckt, dass man 
sie nur selten zu Gesicht bekommt. Wer das 
Augenmerk auf den Schwanz richtet, wird schnell 
fündig. Denn dieser verrät, um wen es sich 
handelt. Die Wanderausstellung «Hermelin und 
Mauswiesel» mit vielen attraktiven Objekten und 
interaktiven Stationen ist bis zum 1. Juni 2020 im 
Solothurner Naturmuseum zu sehen.

Naturmuseum Solothurn   
Klosterplatz 2, 4500 Solothurn
naturmuseum-so.ch

KUNSTMUSEUM SOLOTHURN: ALBERT ANKER
Die Sammlung des Kunstmuseums Solothurn 
beinhaltet wichtige Schweizer Kunst seit dem 
Mittelalter (Holbein, Asper, Graff, Wolf, Calame, 
Hodler, Amiet, Giovanni und Alberto Giacometti, 
Oppenheim, Aeppli, Tinguely, Disler, Signer) und 
bringt Meisterwerke der internationalen Kunst 
zusammen (van Gogh, Matisse, Klimt, Cézanne, 
Léger, Braque und Picasso). Immer wieder setzt sich 
das Museum auch für die Zeichnung ein, z.B. in 
Einzelausstellungen zu Sophie Taeuber-Arp, Cuno 
Amiet, Giovanni Giacometti, Félix Vallotton sowie Karl 
Itschner. Die aktuelle Ausstellung zu den Zeichnungen 
und Aquarellen von Albert Anker führt diese Reihe 
fort. Kunstmuseum Solothurn, 26.10.19–16.2.20

Kunstmuseum Solothurn  
Werkhofstrasse 30, 4500 Solothurn
+41 32 624 40 00, kunstmuseum@solothurn.ch

Bild: Adobe Stock



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

jungfrau.ch/weihnachten

Gutschein
Mit diesem Gutschein erhalten Sie einmalig maximal vier Billette für die Fahrt
ab Grindelwald oder Lauterbrunnen zum Jungfraujoch und zurück inklusive einem kostenlosen
Getränk an der Kaffeebar Jungfraujoch oder im Bergrestaurant
Kleine Scheidegg (1 dl Prosecco oder 1 Glas Orangensaft) zum Spezialpreis:

• Erwachsene mit Halbtax-Abo oder General-Abo CHF 57.– statt CHF 81.801 resp. CHF 94.802p. P.
• Erwachsene ohne Ermässigung CHF 109.– statt CHF 163.601 resp. CHF 189.602 p. P.

Kindermit Junior- oder Kinder-Mitfahrkarte reisen in Begleitung einer erwachsenen Person kostenlos
(exkl. Zusatzleistungen). Kinder 6–15 Jahre ohne Junior- oder Kinder-Mitfahrkarte erhalten das Billett
zum Spezialpreis von CHF 20.– pro Kind.

Saisonale Preise: 101.11.–20.12.2019 | 221.12.-24.12.2019. Gutschein einlösbar und gültig bis 24.
Dezember 2019 an allen Bahnhöfen der Jungfraubahnen. Rabattkumulierung mit weiteren Aktio-
nen, Barauszahlung oder Verlängerung ausgeschlossen. Nicht gültig auf bereits abgeschlossene
Buchungen oder bezahlte Billette. Pro Buchung maximal vier Billette zum Spezialpreis.

"

Advent auf dem
Jungfraujoch
TOP OF EUROPE

MINDESTENS

30%
RABATT

Weihnachtsbaum auf dem Jungfraujoch – Top of Europe
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PETER HUMMEL

esucherinnen und Besucher auf dem 
Jungfraujoch reiben sich verwundert 
die Augen, wenn sie im Eispalast 
plötzlich vor drei Whiskyfässern ste-
hen. Und das ist nicht nur Show und 
auch noch nicht alles: In der seitlichen 

VIP-Grotte lagern weitere sechs Casks – ein offen-
bar lohnendes Geschäft für Rugenbräu. Wieso um 
Himmelswillen aber kommen die Brauer und 
Brenner aus Matten bei Interlaken ausgerechnet 
auf diese extravagante Lagerstätte auf 3454 Me-
tern Höhe? Nun, eigentlich ist ja das Jungfraujoch 
für Rugenbräu ganz naheliegend, quasi der Haus-
berg. Natürlich steckt aber noch eine tiefere Idee 
dahinter, wie Master Distiller Kurt Althaus verrät: 
«Mit einem Auge habe man damals nach Schott-
land geschielt, dem Mutterland des Whiskys. Und 
weil dort oft ein Bezug zum Meer beschworen 
wird, haben wir uns eben auf unser Meer beson-
nen, das Eismeer im Joch oben.»

Ice Label: Flaggschiff und Sondereditionen
Die Rugen Distillery hat dank der 150-jährigen 
Tradition als Brauerei auch ziemlich viel Ah-
nung, wie man guten Whisky macht. Denn das 
Ausgangsmaterial für die Brennwürze ist ja das-
selbe wie für Bier – Gerstenmalz, einfach ohne 
Hopfen. Sie war denn auch eine der ersten Bren-

nereien, die 1999 nach Aufhebung des Verbotes 
von Getreidebränden in der Schweiz in diese 
neue Spirituosennische einstieg: Zuerst mit ei-
nem Bierbrand und 2000 mit dem ersten Whisky. 
Acht Jahre später wurde erstmals der Swiss 
Mountain Single Malt Whisky «Ice Label» lan-
ciert. Seither wird jedes Jahr ein Fass abgefüllt, 
was etwa 900 bis 1000 50cl-Flaschen ergibt. In 
der Regel wird jeder Jahrgang zuerst einige Jahre 
im historischen Felsenkeller in Matten gelagert 
und anschliessend etwa nochmals so lange im 
ewigen Eis auf dem Jungfraujoch ausgereift. Der 
Swiss Mountain Single Malt Whisky «Ice Label» 
gilt inzwischen als Flaggschiff der Distillerie. 
Diesen Juni wurde die Special Edition 2019 
«Aged 10 years» auf den Markt gebracht. Eine 
spezielle Abfüllung gab es 2012 mit dem «Cen-
tury», der zum 100-Jahr-Jubiläum der Jungfrau-
bahn aufgelegt wurde, mit einem besonderen 
Augenmerk auf exklusives Handwerk: Mit Fla-

sche im Retro-Look, einem Lederbeutel aus wei-
chem Büffelleder, in welchem ein Originalstein 
vom Stollenloch 3,8 liegt (eine Erinnerung an die 
Zeit der Bahnpioniere, als Geld und Tabak auf 
diese Weise herumgetragen wurden), und einer 
exquisiten Holzkiste aus ehemaligen Whiskyfäs-
sern als Verpackung. Von den 1291 Exemplaren 
sind noch einige wenige in der Rugen Gnuss-
Wält erhältlich. Eine weitere Sonderflasche war 
der Jubiläumswhisky zum 150. Bestehen der 
Rugenbräu AG; er ist aber längst verkauft. 

Gutes Marketing und Topqualität
Auf gute Nachfrage stossen auch die regulären 
Jahrgänge, die stets ausverkauft sind. Kunststück, 
zählt doch die Rugen Distillery unter den paar 
Dutzend Schweizer Whisky-Erzeugern längst zu 
den führenden. Zu diesem Renommee verhelfen 
auch immer wieder Auszeichnungen, wie jüngst 
Silber an der DistiSuisse 2019/20 oder die Prämie-
rung zum Schweizer Whisky des Jahres 2017. 
Hinter cleverem Marketing steckt auch hohe 
Qualität. Kurt Althaus erläutert: «Durch die lang-
same Reifung in Oloroso-Sherry-Fässern aus ame-
rikanischer Weisseiche bei konstantem –4 Grad 
Celsius und dem um rund einen Drittel tieferen 
Luftdruck sind die Aromen harmonisch einge-
bunden. Der unverdünnt und unfiltriert abgefüll-
te Single Malt beeindruckt durch seine Ausgewo-
genheit». Die aktuelle Zehnjahres-Abfüllung 
beschreibt er stolz so: «Frisch fruchtige Noten von 
Pflaumen, Birnen und Rosinen prägen die neue 
Edition. Zudem schmeicheln Holunderblüte und 
Rosendüfte der Nase».

Die Gaumenerlebnisse werden bald noch 
vielfältiger. Die Rugen Distillery hat im Tro-
penhaus Frutigen ein neues Projekt initiiert: 

Im Tropengarten lagern drei Fässer Single Malt 
Whisky – ein ganz neues, hergestellt aus Holz 
aus dem heimischen Rugenwald, eines, das 
mit Süsswein befüllt war und eines aus der 
Portweinproduktion. «Als reizvoller Kontrast 
zu unserem einzigartigen Swiss Mountain 
Single Malt Whisky Ice Label wird diese Va-
rietät im tropischen Klima sicher anders und 
schneller reifen», erwartet Kurt Althaus. Und 
Remo  Kobluk, Geschäftsführer der Rugenbräu 
 ergänzt: «Aktuell sind wir weltweit die einzi-
ge Whisky-Distillerie, welche Whiskys im Eis, 
im Felsenkeller und in den Tropen reifen lässt 
– und dies in einem Radius von rund fünfzig 
Kilometern».  

Rugenbräu ist die traditionelle Biermarke aus dem Berner Oberland. Und seit 1999 auch eine Brennerei. Seit der Freigabe  
von Getreidebränden in der Schweiz zeichnet sie sich mit speziell gelagerten Whiskys aus – etwa aus dem Jungfraueis.

ANFAHRT

Das Jungfraujoch kann ab Interlaken im 
Halbstundentakt mit Umstieg in Grindelwald oder 
Lauterbrunnen und auf der Kleinen Scheidegg 
erreicht werden; die Fahrzeit beträgt über beide 
Strecken genau zwei Stunden. Ab Dezember 2020 
ermöglicht die neue V-Bahn von Grindelwald zum 
Eigergletscher einen schnelleren Zugang.

B

Die Whiskycasks in der Eisgrotte  
auf dem Jungfraujoch. 

Seit diesem Sommer ist vom Ice Label 
die 10-Years-Edition erhältlich. 

Bilder: Peter Hummel (gross) / zvg (klein)

Master Distiller Kurt Althaus entnimmt eine 
Fassprobe. Bild: Peter Hummel

WHISKYTREK: 
BERGLUFT MIT WHISKYDUFT VERBINDEN 

Rugenbräu ist nicht die einzige Brauerei, die Whisky 
brennt und teilweise in grosser Höhe reifen lässt. 
Ebenfalls seit der Freigabe für heimische Getrei- 
debrände vor zwanzig Jahren ist die Brauerei und 
Distillerie Locher in Appenzell dabei. 2015 hat sie den 
Whiskytrek im Alpstein eröffnet: Die höchstgelegene 
Whiskytour der Welt führt in die Keller der 
26 Berggasthäuser rund um die bekannten Gipfel 
Hoher Kasten, Ebenalp, Kronberg und Säntis. Jedes 
Haus lagert seinen individuellen Whisky: Für die 
besonderen Nuancen sorgen die verschiedenen 
Fässer aus aller Welt, in denen früher Portwein, 
Sherry, Rum, Pinot noir oder gar Zwetschgenbrand 
schlummerten. Der hauseigene Whisky kann auch  
in 10-cl-Flaschen erworben und vom Bergwirt 
(Caskkeeper) unterschrieben lassen werden; die 
26 Unikate können in einem Sammler-Rahmen 
perfekt in Szene gesetzt werden.  whiskytrek.com

ANZEIGE

Der Winter
wird gut.
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rugenbraeu.ch

Einer wie keiner: 
Der sanfte Whisky aus dem ewigen Eis
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