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EDITORIAL

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
Die Adventszeit hat begonnen, der Winter hält Einzug ins Land. Wir neh-
men Sie in dieser Ausgabe mit ins Wintermärchen und Weihnachtszau-
berei.

Wir werden Eispaläste der Schneekönigin besuchen, Skifahrten auf 
unberührten Pisten wagen, nach Genf in eine längst vergangene Zeit 
reisen und eine geschichtsträchtige Suppe geniessen, werden weitere 
Süppchen kochen und staunen über das Schach auf dem Eis, fliegen 
zusammen in Weltalls, staunen über Wahrheit und Fake und orientie-
ren uns zu Weihnachtsmärkten und Märlitram. Büchertipps kurz vor 
Weihnachten geben vielleicht noch die letzte Idee für ein Geschenk und 
dann, ja dann lassen wir Sie die Festtage einfach nur noch geniessen.

Ich bin von all unsere Beiträge gleichermassen begeistert, aber wenn 
Sie mich um einen persönlichen Tipp bitten würden, dann empfehle ich 
Ihnen in dieser Ausgabe das fête de l’escalade. 

Wenn es die Zeit erlaubt und Sie können, reisen Sie nach Genf und ge-
niessen Sie dort das mittelalterliche Fest in der Altstadt. 

Gefeiert wird nämlich genau das, was uns als Schweizerinnen und 
Schweizer ausmacht: Mut und Unabhängigkeit. Das war im Mittelalter 
schon so und ist heute immer noch aktuell. 

In diesem Sinne wünscht Ihnen die ganze Redaktion Ihnen wunderbare 
Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Ihr Redaktionsteam
Connie de Neef

Chefredaktorin swissness magazin
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Medizinische Hilfe aus der Luft.
Jetzt Gönnerin oder Gönner werden: 0844 834 844
oder www.rega.ch

Jederzeit abflugbereit –
Dank Ihrer Unterstützung
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Ein ganz besonderer Ausflug nach Zermatt, 
mitten ins Herz eines Gletschers. Lassen 
Sie sich vom höchstgelegenen Eispalast der 
Welt verzaubern!

Entdecken Funkelnde Eispaläste

Finden Sie Ihre Lieblingspiste und erfahren 
Sie, wann sie voraussichtlich fürs Skifahren 
und Snowboarden aufgeht. Übersichtlich 
und alphabetisch geordnet!

Start der Wintersaison!

«Attenborough - Story of life» – BBC earth 
hält mit dieser App Rückschau auf das Wir-
ken des berühmten Tierfilmers und Natur-
forschers. 

Und auch weitere App-, Film- und Lesetipps 
warten darauf, entdeckt zu werden!

Brainfood

Curling erfreut sich immer grösserer medi-
aler Beachtung. Kein Wunder, sind doch die 
Schweizer Curler ganz vorne mit dabei.

Kultsport Curling

Seite 30

Seite 22

Seite 16

Schweiz Allerlei Seite 14

CH-News Seite 6

Seite 8

Brauchtum Fête d‘escalade in Genf

Seite 36

Bon Appetit – Kochen Sie zusammen mit 
uns die berühmte Genfer Escalade-Sup-
pe nach altem Rezept. Lassen Sie sich von 
einer heissen Maroni-Suppe wärmen und 
trauen Sie sich ruhig auch an die Ran-
den-Kokosnuss-Suppe, die Rieslingsuppe 
und die Emmentaler Kartoffelsuppe. 

Das Richtige für die kalte Jahreszeit!

Innovation Die Schweiz im Weltraum

Seite 46

Die kleine Schweiz ist an vielen Weltraum-
forschungsprojekten beteiligt und war so-
gar als einzige nicht amerikanische Nation 
mit einem Beitrag bei der ersten Mondlan-
dung dabei!

Agenda Weihnachtsmärkte Seite 62

Rezepte Leckere Wintersuppen

Bergwelt

Seite 42

Einmal im Jahr kann man in der Schweiz
in eine Zeitmaschine einsteigen und wird 
sogleich ins Mittelalter katapultiert. Kom-
men Sie mit ans Fête d‘escalade in Genf...

Kultur Stapferhaus neu entdeckt!

Seite 58

Dank grosser Unterstützung eröffnete im 
Oktober 2018 das Lenzburger Stapferhaus 
mit neuem Raumkonzept seine Türen. 

INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS



CH-NEWS

Sechs kleine Bambis hat sie schon zuhause ste-
hen; jetzt erhielt Liselotte Pulver 89 jährig (gebo-
ren 1929 in Bern) für ihr immenses Theater- und 
Filmschaffen den begehrten Bambi fürs Lebens-
werk. Der Bambi ist der wichtigste Medienpreis in 
Deutschland und Liselotte hat ihn sich verdient. 
Ihr Durchbruch als Schauspielerin gelang ihr in ih-
rem ersten Film mit dem damals berühmten Hans 
Albers. Bald kamen weitere Rollen wie „Vreneli“ 
in „Ueli der Knecht“, „Ich denk oft an Piroschka“ 

und „Das Wirtshaus im Spessart“ dazu. Es folgten 
internationale Filmproduktionen unter anderem 
auch mit Billy Wilder. Aber nicht nur Amerika lieb-
te das Lachen unserer Liselotte, auch die Franzo-
sen waren hin und weg von ihrer speziellen Büh-
nenpräsenz, sie spielte unter anderem auch an 
der Seite des grossen Jean Gabin. 

Die Kamera liebte Liselotte und wir liebten sie. 
Herzliche Gratulation!

BAMBI FÜRS LEBENSWERK

IN DEN BATTLES

ES BRAUCHT DICH!

ERNEUERUNG

Die deutsche TV-Sendung «Voice of 
Germany» lockt Millionen Zuschau-
er aus Deutschland aber auch aus 
der Schweiz vor die Glotze. In die-
sem Jahr haben sich viele Talente 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz beworben. Besonders über-
rascht hat die Coaches die in Dieti-
kon lebende Zürcherin Bernarda 
Brunovic. Bernarda hat eine eigene 
Band, schreibt eigene Songs und ist 
Dauergast an kroatischen Festivals. 

Sie spielt Gitarre und Keyboard und 
sie singt so, dass man dabei für ei-
nen Augenblick lang die Welt verges-
sen kann. Mit dieser Stimme hat es 
Bernarda bis in die Battles geschafft 
und dabei erst noch Standing Ova-
tions beim Publikum abgeholt. Sing 
dich ins Finale Bernarda, wir drücken 
die Daumen. – Ach ja, Bernarda ist 
übrigens blind.

Am 5. Dezember ist es soweit, der Bundesrat erneu-
ert sich. Abtreten werden Doris Leuthard und Johann 
Schneider-Ammann. Wer die spannende Wahl live 
mitverfolgen möchte, kann jetzt noch an der Verlo-
sung der Tribünenplätze im grossen Parlamentssaal 
teilnehmen. Einfach auf www.parlament.ch gehen 
und sich dort für die Verlosung anmelden. Wem das 
Losglück nicht hold ist, kann von zuhause aus das 
Ganze am TV oder auf Radio mitverfolgen. Es dürfte 
spannend werden…

Das sind die Kandidaten für die Bundesratswahlen 
vom Dezember 2018:

In der Schweiz läuft die Wirtschaft auf Hochtouren, so sehr, 
dass überall Fachkräfte fehlen. Gesucht werden für einmal 
nicht nur Ärzte und Pflegepersonal, sondern auch Buch-
halter und Treuhänder. Seit langem wieder braucht es nun 
auch Juristen, Projektmanager und Forscher. Ingenieure ge-
nauso wie Chauffeure, Barkeeper und Verwaltungsperso-
nal, Geschäftsführer und Handelsvertreter. 

Am allermeisten aber suchen Schweizer Unternehmen 
Facharbeiter, sogenannte «Büzer» wie Schweisser, Elektri-
ker, Mechaniker.

CH-NEWS
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ENTDECKEN ENTDECKEN

EISIGE SCHÖNHEITEN

DER EISPALAST  
DER SCHNEEKÖNIGIN

Wir nehmen Sie mit auf einen Ausf lug 
nach Zermatt, mitten ins Herz eines Glet-
schers und lassen vor ihren Augen den 
höchstgelegenen märchenhaften Eispa-
last entstehen. Ein unvergesslicher Win-
terausf lug für Neugierige, Entdeckerher-
zen, Bergfreunde und –freundinnen.

 
Von Ellen Baier

Das Märchen der Schneekönigin ist faszinierend. 
Es handelt davon, wie ein kleiner Junge von der 
Schneekönigin entführt wird und sein Herz zu 
kaltem Eis erstarrt. Aber auch davon, wie ein klei-
nes Mädchen den Freund aus den Fängen der 
Schneekönigin befreien will und sich dafür ganz 
allein auf eine lange Suche und Wanderschaft 
macht. Dank der Hilfe von verschiedenen wei-
sen Frauen findet das Mädchen schliesslich das 
Schloss der Schneekönigin. Es ist ein Eispalast mit 
vielen vom Nordlicht erhellten Sälen. Im grössten 
Saal steht der Thron der Königin. Nebst eisigen 
Momenten und anderen Gefahren gelingt es am 
Ende, den Freund zu befreien und gemeinsam 
unversehrt nach Hause zurückzukehren.

Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wie 
wohl ein solcher Eispalast einer betörend schö-
nen Schneekönigin ausgesehen haben mag, dann 
können Sie so ein Gefühl selbst erleben und ent-
decken. 

Gletscherwelt
Unsere Reise führt uns mit dem Zug nach Zer-
matt und von dort aus mit der Bergbahn auf den 
Gletscher. Dort oben liegt der höchstgelegene 
Eispalast der Welt. Auf 3‘883 Meter über dem 
Meer mitten im Matterhorn Glacier Paradise, im 
breiten Gletscherfeld zwischen dem Klein Mat-
terhorn und dem Breithorn. Kommt man mit der 
Bergbahn an, kann man aber den Palast erstmal 
gar nicht sehen, denn der Gletscherpalast liegt 
15 Meter unter der Oberfläche. Dort hinunter 
kommt man nur mit Eispalast-Lift.

Wer nun die kalte Welt der Schneekönigin aus 
dem Märchen erwartet, wird überrascht sein, 
denn die Atmosphäre im Inneren des Palastes ist 
stimmungsvoll und überraschend. Es glitzert und 
leuchtet überall, märchenhafter als im Märchen.
Zu entdecken gibt es natürliche Eisskulpturen 
und solche, welche Eiskünstler jedes Jahr neu  
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ENTDECKEN

gestalten. Wer ab all dem Staunen müde wird, er-
holt sich auf fellbedeckten Eisbänken, die überall 
auf dem Weg zum Platznehmen einladen. Hier 
kann man die wundersame Welt des Funkelns 
und Leuchtens in Ruhe geniessen.
Wer seine Entdeckungsreise fotografisch fest-
halten will, findet viele tolle Photopoints für Sel-
fies oder einfach nur zum Staunen. Der Eispalast 
braucht etwa 45 Minuten Entdeckungszeit. Diese 
Reise kann aber auch länger dauern, wenn man 
mehr und ausdauernder staunen möchte.
Da man sich auf dem Berg befindet und erst noch 
in einen Gletscher geht, ist es wichtig, dass man 
warme Kleider und gute Schuhe trägt. Das gilt 
auch für Sommerbesuche, denn der Gletscherpa-
last ist das ganze Jahr über offen.

Viertausenderparade inklusive
Und wenn Sie schon einmal da sind, geniessen 
Sie unbedingt die spektakuläre Aussicht auf der 
360-Grad-Plattform, denn der Matterhorn-Peak 
ist die höchstgelegene Bergstation Europas. Die 
Aussicht dort ist atemberaubend. 38 Viertausen-
der und 14 Gletscher erblickt man von der Platt-
form aus. Natürlich kann man hier oben auch gut 
essen. Wem das alles noch nicht genug ist, der 
schnallt sich Skier oder Snowboard an die Füsse 
und braust durch wunderbare Schneelandschaf-
ten.

So kommt man hin
Mit dem Zug nach Zermatt, dann nimmt man 
den Matterhorn-Express ab Zermatt hoch zur 
Bergstation Trockener Steg. Von dort aus geht es 
mit der Pendelbahn oder dem neuen Matterhorn 
glacier ride weiter auf das Matterhorn glacier pa-
radise. Die Fahrt ab Zermatt dauert ca. 45 Minu-
ten. Die Zugfahrt von zum Beispiel Zürich aus be-
nötigt etwas mehr als drei Stunden. Der Ausflug 
lässt sich also an einem Tag realisieren, inklusive 

Hin- und Rückreise. Für alle, die nach dem Glet-
scherpalast-Besuch noch nicht genug von der 
Schneewelt haben, empfehlen wird einen Stopp 
eventuell mit Übernachtung im Iglu-Dorf.

Igludorf
Von Zermatt aus nimmt man die Gornergratbahn 
auf den Rotenboden am Gornergrat . Von da aus 
spaziert man eine Viertelstunde bis zum höchst 
gelegenen Igludorf der Welt, es befindet sich auf 
2‘727 Metern über dem Meer. 
Die Iglus auf dem Rotenboden werden jedes Jahr 
neu aufgebaut und von Künstlern gestaltet. Man 
kann hier im Iglu-Restaurant Fondue essen oder 
in der Iglu-Bar den Apero trinken, man kann aber 
auch in einem der Iglus übernachten.
So ein Schlaf-Iglu ist rund und hat ca. vier Meter 
Durchmesser. Geschlafen wird auf Schnee, warm 
verpackt in Expeditionsschlafsäcke. Wer möchte 
kann vor dem Schlafengehen an der nächtlichen 
Schneeschuhwanderung teilnehmen oder im 
warmen Jacuzzi das Matterhorn bestaunen.
Übrigens, das Bergbahnticket ist vergünstigt, 
wenn man an der Talstation die Iglu-Nachtbu-
chung vorweist. Und dann ist ja auch klar, dass 
es warme Kleidung und Schuhe braucht. Wer den 
Jacuzzi benutzen möchte, muss aber ausserdem 
eine Badehose mitbringen! Koffer sind im Ig-
lu-Dorf verpönt, nehmen Sie lieber den Rucksack, 
das passt.

Geöffnet von
14.12.2018 bis 21.4.2019

Weitere Informationen unter:
info@iglu-dorf.com
www.iglu-dorf.com

IGLUDORF ZERMATT

ENTDECKEN
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Eispalast Jungfraujoch
Mit der höchsten Eisenbahn Europas tuckelt man aufs Jungfraujoch, das Top of Europe. Auf 3‘454 Me-
ter ü.d.M. hat man Zugang zum Eispalast des Aletschgletschers. Die Gänge und Hallen der Attraktion 
wurden in den dreissiger Jahren von Bergführern mit ihren blossen Händen geschaffen. Mit Pickel 
und Säge haben die Männer mitten im Jungfraufirn Stunde um Stunde geschuftet. Entstanden ist ein 
wahres Kunstwerk! Ausserdem kann man auch in diesem Eispalast Eisskulpturen von internationalen 
Künstlern bestaunen.

Informationen zum Jungfrau Eispalast unter:
https://www.jungfrau.ch/de-ch/jungfraujoch-top-of-europe/eispalast/

NOCH MEHR EISPALÄSTE IN DER SCHWEIZ

Eis-Tinguely
Karl Neuhaus ist der «Eis-Tinguely» der Schweiz. 
Seine Eispalastlandschaft liegt im Schwarzsee Tal. 
Seine gigantischen Eisbauten sind in einem klei-
nen Wäldchen im Kanton Freiburg zu finden. Sie 
sind bis zu 15 Meter hoch. Man kann die Eisgrot-
ten und Iglus betreten und auch darauf herum-
klettern. Zu endecken gibt es Grotten, Iglus und 
Höhlen, ein Piratenschiff und den Pinguinhügel.
Die Eispaläste sind vom 14. Dezember 2018 bis 
10. März 2019 geöffnet. Je nach Wetter können 
die Anfangs- und Schlussdaten ändern.
Im Eispalaststübli, der Buvette, kann man sich 
aufwärmen und Cervelats zum Selberbräteln auf 
der Feuerstelle kaufen. 
 
Informationen gibt es unter:
Eispaläste Schwarzsee, Bushaltestelle Lichtena, 
1716 Schwarzsee, www.schwarzsee.ch

ENTDECKEN ENTDECKENENTDECKEN
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SCHWEIZ ALLERLEI

   
Messerscharf 

Wer immer schon einmal wissen wollte, wie man 
das berühmte Victorinox Taschenmesser her-
stellt, der reist am besten nach Brunnen ins Swiss 
Knife Valley. Dort gibt es einiges zu entdecken. Im 
Besucherzentrum erfährt man, wie die Produkti-
on eines Taschenmessers erfolgt. Man kann auch 
unter fachkundiger Anleitung selber das wohl be-
kannteste Victorinox Taschenmesser, den Spar-
tan, zusammensetzen. Die Messer-Handmontage 
dauert 15 Minuten. Eine Anmeldung ist erforder-
lich. Ein interaktives Touchscreen-Relief gibt Aus-
kunft zum Tal der Schweizer Messer. Man erfährt 
aber auch mehr zur Victorinox Firmengeschichte 
und natürlich auch ganz viel Wissenswertes über 
die Geschichte des Messers selbst und im Sto-
ry-Corner geht’s auf Reisen und Expeditionen. 
Wer möchte, kann eine Führung buchen, das 
beansprucht ca. 1 Stunde und 30 Minuten. Es 

gibt Führungen in mehreren Sprachen. Bei so viel 
Messerinformation möchte man selber eines er-
stehen, das kann man im Victorinox Brand Shop 
direkt vor Ort. Regionale Köstlichkeiten werden 
im Swiss Knife Valley Shop verkauft.

Weitere Informationen unter:
Swiss Knife Valley VISITOR CENTER
Bahnhofstrasse 3
6440 Brunnen 
www.swissknifevalley.ch  
www.victorinox.ch 
Tel.: +41 (0)41 820 60 10

> ERLEBEN

> FÜR SIE ENTDECKT

Kerniges Weihnachtsgeschenk für Natur-
liebhaber
Wer die Natur und das Abenteuer liebt, dem gefällt der neue Männerdurft 
«Swiss Army Forest». Die Nase schnuppert Waldluft, Hölzerduft, ein Hauch 
Abenteuer und prickelnde Frische. Die Kopfnote setzt sich aus Wacholder, 
Zitrone und Muskatnuss zusammen, die Herznote bietet Muskatellersalbei, 
Veilchenblätter und Zedernholz, alles wird abgerundet mit der Basisnote 
von Zypresse, Kiefer und Moos. Unter www.victorinox.ch gibt’s das Eau de 
Toilette und das passende Duschgel. 

Infos unter: www.victorinox.ch

Der Winter steht vor der Tür, und der Berg ruft! Hier unsere Tipps für spezielle Berghotels, geöffnet ab 
Dezember 2018 (bitte für die genauen Eröffnungsdaten jeweils Website checken):

Die Lodge ist in Modulbauweise ganz aus Holz hergestellt. Unmittel-
bar vor der Lodge liegt ein 200 Kilometer langes Loipennetz, die haus-
eigene Wachsstation sorgt für optimalen Laugläuferspass. Skifahrer 
und Border können sich auf 350 km Piste austoben und am Abend 
trifft man sich im Dampfbad oder in der Sauna zum Entspannen. Ein 
Doppelzimmer für zwei Personen kostet Fr. 180.-/Person/Nacht.

Informationen unter: www.lofthotel.ch

Im autofreien Kurort Melchseefrutt steht die Frutt Family Lodge. Sie 
bietet geräumige Zimmer mit traumhaftem Ausblick. Das Voralpen-
gebiet Melchsee Frutt gilt als schneesicher und bietet Skifahrern und 
Freestylern reizvolle Pisten in diversen Schwierigkeitsgraden. Eine 
Übernachtung gibt es ab 269.- Franken pro Person. Kinder unter 12 
Jahren übernachten kostenlos.

Informationen unter: www.frutt-familylodge.ch

Im Viersternehotel Ameron wird jeder Gast mit einem reichhaltigen 
Frühstücksbüffet verwöhnt und startet so fit in sein Tagesprogramm. 
Dafür hat das Hotel verschiedene Erlebniswelten kreiert. Die Erleb-
niswelt Aktiv zum Beispiel bietet einen Bergbahnpass, einen Skipass 
oder ein Lunchrucksäckli zum Mitnehmen. Ein Doppelzimmer ist ab 
247.- Franken pro Person erhältlich. Achtung, über die Feiertage wird 
es um einiges kostspieliger.

Informationen unter: www.ameronhotels.com/de/hotel-davos

SCHWEIZ ALLERLEI

> BERGFIEBER: ÜBERNACHTEN

Bever Lodge, Bever Engadin

Frutt Family Lodge, Melchsee Frutt 

Ameron Mountain Hotel, Davos
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BERGWELT

Dieser Sommer war heiss und trocken, die Gletscher in den Alpen sind geschmolzen, der 
Schnee liess lange auf sich warten und anders als im vergangenen Jahr, eröffneten die ers-
ten Skipisten nicht im Oktober, sondern erst jetzt im November. Wir haben alle Daten zu-
sammengetragen und für Sie alphabethisch zusammengestellt. So finden Sie schnell ihre 
Lieblingspiste und auch wann sie voraussichtlich fürs Skifahren und Snowboarden aufgeht. 
Doch bevor Sie jetzt mit Ski und Helm losstürmen, ist ein Besuch auf der jeweils angege-
benen Website sehr zu empfehlen, dort finden Sie die aktuellsten Hinweise zum Pistenzu-
stand. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Wintersaison. 

Von Stephan Sigrist

BERGWELT

PISTENERÖFFNUNG

AUF GEHT‘S!
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BERGWELT BERGWELT

FÜR FRÜHSTARTER: NOVEMBER 2018

Saisonstart
17.11.2018

Anzère

Crans Montana

Grimentz-Zinal

Grinderwald

Jungfrau Ski Region

Mythenregion

Obergoms

Adelboden-Frutigen

Corvatsch-Furtschellas

Flumserberg

Samnaun

Splügen

Wildhaus - Unterwasser

VS

VS

VS

BE

BE

SZ

VS

BE

GR

SG

GR

GR

SG

www.anzere.ch

www.crans-montana.ch

www.bergfex.ch/grimentz-zinal

www.grindelwald.ch

www.jungfrau.ch

www.mythenregion.ch

www.obergoms.ch

www.adelboden.ch

www.corvatsch.ch

www.flumserberg.ch

www.samnaun.ch

www.spluegen.ch

www.wildhaus.ch

Saisonstart
24.11.2018

DEZEMBER 2018

Adelboden-Lenk

Aeschi /Aeschiried

Arosa Lenzerheide

Disentis

Elm

Lauchernalp

Moléson

Morgins

Obersaxen-Mundaun

Rigi

Sattel Hochschuckli

Sörenberg

Wierihorn

Aletsch Arena

Belalp

Einsiedeln

Klewenalp-Stockhütte

Pizol

Savognin

Scuol-Motta Naluns

Vercorin

BE

BE

GR

GR

GL

VS

FR

VS

GR

SZ

SZ

LU

BE

VS

VS

SZ

NW

SG

GR

GR

VS

www.adelboden-lenk.ch

www.aeschi-tourismus.ch

www.arosalenzerheide.ch

www.disentis.ch

www.elm.ch

www.lauchernalp.ch

www.moleson.ch

www.morgins.ch

www.obersaxen-mundaun.ch

www.rigi.ch

www.sattel-hochstuckli.ch

www.soerenberg.ch

www.wierihorn.ch

www.aletscharena.ch

www.belalp.ch

www.einsiedeln.ch

www.klewenalp.ch

www.pizol.com

www. savognin.graubuenden.ch

www.bergbahnen-scuol.ch

www.valdanniviers.ch

Saisonstart
8.12.2018

Saisonstart
1.12.2018
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DEZEMBER 2018

4 Vallées

Amden

Atzmännig

Axalp

Bellwald

Braunwald

Ebenalp-Horn

Eischoll

Grächen

Gstaad

Meiringen-Hasliberg

Melchsee-Frutt

Torgon

Verbier

Villars/Gryon/Les Diablerets

VS

SG

SG

BE

VS

GL

AI

VS

VS

BE

BE

OW

VS

VS

VD

www.4vallees.ch

www.amden-weesen.ch

www.atzmaennig.ch

www.axalp.ch

www.bellwald.ch

www.braunwald.ch

www.ebenalp.ch

www.eischoll.ch

www.graechen.ch

www.gstaad.ch

www.meiringen-hasliberg.ch

www.melchsee-frutt.ch

www.torgon.ch

www.verbier.ch

www.villars-diablerets.ch

Saisonstart
15.12.2018

DEZEMBER 2018

Arolla

Bürchen - Törbel Moosalp

Marbachegg

Minschuns

Oeschinensee

Saas-Almagell

Saas-Fee

Schwarzsee

Télé Mont-Noble

Visperterminen

Wolzenalp

VS

VS

LU

GR

BE

VS

VS

FR

VS

VS

SG

www.arolla.com

www.moosalpregion.ch

www.marbachegg.ch

www.minschuns.ch

www.oeschinensee.ch

www.saas-almagell.org

www.saas-fee.ch

www.schwarzsee.ch

www.naxmontnoble.ch

www.heidadorf.ch

www.wolzen.ch

Saisonstart
21.12./22.12 

2018
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BOOKS

Architektur

Ingenieurskunst, Handwerk, Materialität und 
Landschaft kommen wohl nirgends auf der Welt 
so gut zusammen wie in der Schweiz. Grund ge-
nug für ein neues Architekturbuch! «Stadt, Land, 
Berg» von Hubertus Adam und Maya Birke Grae-
venitz dokumentiert die wichtigsten Gebäude der 
letzten zehn Jahre und geht dabei einen Schritt 
weiter. Atemberaubende Architekturfotografien 
heben die Details, die Kubatur sowie die experi-
mentellen Materialen der Gebäude hervor und 

«STADT LAND BERG»

portraitieren sie in ihrer einzigartigen Umgebung, 
in der sie entworfen und gebaut wurden. Denn es 
ist genau diese Einheit aus Technik, Material und 
der natürlichen Landschaft, die diese Architektur 
so speziell macht.

Preis: 59,90 Fr.
ISBN-Nummer: 978-3-7212-0936-5

«SCHWYZERDÜTSCH FÜR  

ANFÄNGER»

Die 2000 wichtigsten Wörter, Helvetismen und Re-
densarten

Wer bis anhin glaubte, Schwyzerdütsch sein lediglich 
eine Ansammlung von Wörtern mit dem Anhängsel -li, 
wird nun eines Besseren belehrt! Dieses Wörterbuch 
bietet eine hervorragende Auswahl der gebräuchlichs-
ten schweizerdeutschen Dialektwörter. Die Überset-
zungen und Erklärungen helfen häufige Irrtümer zu 
vermeiden und das gegenseitige Verständnis zu ver-
bessern, da ist der Preis ein Klacks!

Preis: 21,90 Fr.
ISBN-Nummer: 978-3-03781-046-0

Kriminalroman

Der Schweizer Autor Michael Theurillat hat einen 
neuen Kriminalroman geschrieben, der die Leser 
in eine Geschichte um Wahrheit, dubiose Hinter-
männer, falsche Verdächtige und gefährliche Ver-
strickungen entführt. Hauptfigur des Krimis ist 
Kommissar Eschenbach. Er kehrt nach einer Aus-
zeit zurück ins Dezernat. Dort erfährt er, dass sein 
Teamkollege Ewald Lenz abgetaucht ist und unter 
Terrorverdacht steht. Nun beginnt eine wilde Sto-
ry, die den Kommissar am Ende auf eigene Faust, 
gegen die Vorhaben des Dezernats ermitteln 
lässt. Spannende Lesestunden sind garantiert.

Preis: 36,90 Fr.
ISBN-Nummer: 978-3-550-08198-9

«LENZ»
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APPS

Nachhilfeunterricht

Rechnen, Chemie und Physik ist erklär-
bar! Ausserdem kann online Nachhilfe 
sehr unterhalsam sein, das beweisen die 
Lern- und Lehrvideos von Nicolai Schork 
und Alexander Giesecke. Bekannt gewor-
den durch ihre Online-Nachhilfe bei You-
Tube, haben die beiden nun die Inhalte in 
ein mobiles Lern-Portal integriert. Ob Vek-
torrechnung, Induktion, Biosynthese oder 
Oxidation – es gibt kaum ein Thema aus 
Mathematik, Biologie, Chemie und Physik, 
das die mehr als 1.000 Videos nicht ver-
ständlich und cool behandeln.

«THESIMPLECLUB»

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store

Städtenavigation
„Sidekix” ist eine kompakte Städtenavigati-
on, die Reisende an fremden Orten unkom-
pliziert zu lohnenswerten Zielen lotst. 

Ob New York, Berlin oder auch kleinere Orte 
in Deutschland – die App kennt empfehlens-
werte Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen 
oder auch Restaurants und Bars, die vom ei-
genen Standort locker zu Fuss zu erreichen 
sind. Ist der eigene Standort per GPS lokali-
siert, wählen Sie aus der Vorschlagsliste ein 
Ziel oder suchen nach einer speziellen Loca-
tion. 

Ein Fingertipp auf „Los geht’s” und die App 
blendet die kürzeste Fussgängerroute samt 
Kilometerangabe ein. Informationen wie Te-
lefonnummern, Öffnungszeiten und genaue 
Anschrift stehen für viele Orte zur Verfü-
gung. 

«SIDEKIX»

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store
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Kochen
Die „Gewürz-App“ ist Salz und Pfeffer für die Sinne 
ab. Hier erfährt man Wichtiges zu beliebten und 
auch zu weniger alltäglichen Gewürzen. 

Ausserdem gibt es Kochanleitungen für traditio-
nelle und internationale Rezepte. Kochen und ge-
niessen.

«GEWÜRZ-APP»

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store

Rückschau auf ein Lebenswerk

Der bekannte britische Tierfilmer und Naturfor-
scher Sir David Frederick Attenborough hält mit 
dieser App Rückschau auf seine Arbeit. Die Werk-
schau umfasst Ausschnitte aus 40 BBC-Produktio-
nen wie „Planet Erde”. Die Videoclips haben eine 
Länge von wenigen Minuten und lassen sich auch 
aus einer Liste wählen. 

Man kann Lieblingsclips auch mit Freunden via 
E-Mail, Facebook oder Twitter teilen. Ausserdem 
kann man dabei auch gleich noch seine Englisch-
kenntnisse trainieren, denn die Clips gibt es nur 
in englischer Sprache. Eine Internetverbindung/
WLAN brauchts auch!

«ATTENBOROUGH  
STORY OF LIFE»

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store
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Mit Unterstützung der Schweizer Berghilfe konnten die Turbacherinnen und Turbacher den alten, 
baufälligen Dorfladen durch einen Neubau ersetzen. Dieser bietet dringend benötigte Einkaufsmög-
lichkeiten und ist ein wichtiger Treffpunkt für die Dorfbevölkerung. Und weil der neue Laden auch 
Produkte von Bauern aus der Region anbietet, erwirtschaften diese notwendige Zusatzeinkünfte. 
Mit einer Spende an die Schweizer Berghilfe können auch Sie helfen, die Zukunft der Menschen in 
den Berggebieten zu sichern. www.berghilfe.ch, Spenden-Postkonto 80-32443-2

Berghilfe-Projekt 
Nr.8418:  

Neuer Dorfladen  
stärkt den  

Zusammenhalt.

of_ins_beobachter_210x275_d_CO.indd   2 10.10.12   13:28
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FILM

«WOLKENBRUCH»
Humor made in Switzerland

der Film «Wolkenbruch» basiert zwar auf dem Buch „Wol-
kenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schick-
se“ (Der Roman von Thomas Meyer war 2012 für den 
Schweizer Buchpreis nominiert und wurde über 110.000 
Mal verkauft), weicht aber von der Vorlage ab. 

Der Film erzählt von dem jungen orthodoxen Juden Mot-
ti Wolkenbruch, der bislang immer brav all das getan hat, 
was ihm seine Mama aufgetragen hatte. Nun möchte sie 
ihn verkuppeln und stellt ihm eine potentielle Heirats-
kandidatin nach der anderen vor. Da beginnt Motti sich 
aufzulehnen und von seinem bisherigen Lebensweg ab-
zuweichen. Er verliebt sich in die Nichtjüdin Laura (die 
Schickse). Mit dem Eklat beginnt Mottis Weg zur Selbst-
bestimmung. Eine leichte, wolkenartige Komödie, gera-
de richtig für einen unterhaltsamen Abend in der Vor-
weihnachtszeit.

VIDEO
«WEIHNACHTSENGEL»
Bastelanleitung

Wer jetzt noch nach einer hübschen, aber einfachen Bastelanleitung für 
Weihnachtsdeko sucht, wird auf YouTube fündig. Die Redaktion emp-
fiehlt die Anleitung für den hübschen kleinen Engel. Man kann ihn als 
Tischdeko, als Weihnachtsbaumschmuck, als Geschenkpäckli-Dekorati-
on und für vieles mehr einsetzen!

https://www.youtube.com/watch?v=NZydNSMiclU

«GENESIS 2.0»
Forschung trifft Naturgewalt

Der Schweizer Regisseur Christian Frei legt zu-
sammen mit dem russischen Filmemacher Ma-
xim Arbugaev einen neuen, sehr packenden 
Dokumentarfilm vor: Genesis 2.0. Die epischen 
Bilder entführen den Zuschauer in die unwirk-
liche Landschaft der sibirischen Inselgruppe 
Neusibirien hoch oben im Norden. 

Es ist eine gefährliche Welt, aber hier kann man 
dank tauendem Permafrost Mammutstosszäh-
ne, manchmal auch Knochen und ganze Tiere 
ausgraben. Die Sammler „jagen“ das Elfenbein, 
denn das seit dem Importverbot von Elefanten- 
elfenbein auf dem Markt 
heiss begehrt ist. Parallel 
zur fremden Naturwelt 
bewegt sich der Film auch 
in der nicht minder fremd-
artigen Welt der Wissen-
schaft. 

Denn Klonforscher ver-
suchen gerade jetzt, aus 
dem schockgefrorenen 
genetischen Material, wel-
ches die Stosszahnjäger 
entdecken, das längst aus-
gestorbene Wollhaarmam-
mut wieder zum Leben zu 
erwecken. Am genetischen 
Wollhaarmammutmate-
rial sind aber nicht nur 
Klonforscher interessiert, 
auch Molekularbiologen 
und Genetiker wie der 
Harvard-Professor Geor-
ge Church. Er nutzt das 
Genmaterial für seine For-
schung der synthetischen 
Biologie. Und so fügt sich 
zusammen, was nicht zu-

sammengehört, die klinische Welt der For-
schung und die Naturgewalt des sibirischen 
Nordens. Sehr sehenswert!vor, unerwarte-
te Wendungen und ein ebensolches uner-
wartetes Ende. Zwar wird dieser Film öfters 
mal wieder im Fernsehen gezeigt, wir aber 
empfehlen ihn für ein privates Openair-Ver-
gnügen im eigenen Garten. 

Die DVD gibt’s bei amazon.com, oder auf 
YouTube zum Herunterladen.
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SPORT

CURLING

Curling erfreut sich im-
mer grösserer medialer 
Beachtung. Das kommt 
nicht von ungef ähr, denn 
die Schweiz hat immer 
wieder Spitzenathleten in 
dieser Sportart hervorge-
bracht. Doch wie genau 
funktioniert dieser Sport 
und was macht ihn so be-
sonders?

 
Von Markus Grüninger

Curling ist vordergründig sehr einfach zu erklären: Beim Curling 
treten zwei Mannschaften à je vier Spieler gegeneinander an. Jeder 
Akteur spielt zwei Steine und versucht, seinen Stein in der kreisför-
mig markierten Zielzone (House) möglichst nahe an das Zentrum 
(Button/Dolly) zu spielen. Die Spieler können aber auch versuchen, 
die Steine der gegnerischen Mannschaft aus dem Weg zu räumen, 
da diese im gleichen Feld spielen. Beim Curling ist es so ähnlich wie 
beim Boule oder beim Boccia. Ein Spiel nennt man in der Curlerspra-
che ein End. Im Wettkampf braucht es zehn solcher Ends.

Das Ziel des Spiels ist es, möglichst in jedem Durchgang mehr Steine 
in der Nähe des Zentrums platziert zu haben, als der Gegner. Dafür 
gibt es Punkte. Das Team, welches nach acht gespielten Durchgän-
gen die meisten Zähler vorweisen kann, hat gewonnen.

SCHACH 

AUF DEM 

EISFELD

SPORT

Festgelegte Reihenfolge
Jeder Curler spielt in einer festgelegten Reihenfol-
ge. Zuerst spielen die Leads, sie spielen im Wech-
sel die ersten beiden Steine. Dann folgen die Se-
counds, und dann die Thirds bzw. auch Vice-Skips 
genannt, und ganz am Schluss spielen die beiden 
Skips ihre Steine.
Der Skip hat eine besondere Rolle.
Der Skip ist der Kapitän der Mannschaft und er 
oder sie legt die Spieltaktik fest. Er zeigt mit dem 
Besen auf jenen Punkt, wohin die übrigen Spie-
ler zielen sollen. Der Skip selbst wischt nur selten, 
es sei denn, der Stein bewegt sich im Haus oder 
hinter der Teeline. Der Skip ist verpflichtet, aus-
serhalb der unmittelbaren Spielzone zu stehen, 
wenn das andere Team seine Steine spielt, doch 
er kann deren Steine hinter der Teeline wegwi-
schen, falls er dies für vorteilhaft hält. Gemäss in-
ternationaler Spielregeln ist es nur dem Skip und 
Vizeskip erlaubt, hinter der Teeline die Steine des 
Gegners wegzuwischen. 
Üblicherweise spielt der Skip an der vierten Positi-
on, also die beiden letzten Steine seines Teams in 
einem End, er kann seine Position aber auch mit 
jedem anderen Mitspieler tauschen. Die Mann-
schaft wird oft nach dem Skip benannt. Der Vi-
zeskip unterstützt den Skip bei dessen Aufgaben. 
Wenn der Skip die Steine abspielt, übernimmt er 
das Anzeigen des Ziels. In der Regel spielt er an 
dritter Position.

Das Eisfeld, der Stein und der Besen
Das Spielfeld wird auch Sheet genannt und ist 

44,5 Meter lang und 4,75 Meter breit. Das Spiel-
feld ist sowohl in Längs- als auch Querachse sym-
metrisch aufgebaut. Gespielt wird auf einer be-
sonders präparierten Eisfläche, Die Spielfläche 
muss absolut plan sein. Der Eismeister besprüht 
die Fläche vor Spielbeginn mit feinen Wassertrop-
fen (englisch „pebble“). Aufgrund der Reibung 
zwischen dem Stein und den Wassertropfen 
dreht sich der Stein nach innen oder aussen, d.h., 
er „curlt“. Die Drehbewegung verändert sich im 
Verlaufe des Spiels, da die Wassertropfen durch 
das Gleiten der Steine allmählich abgehobelt wer-
den. 
Die zu spielenden Steine für internationale Wett-
kämpfe sind aus besonderem Granit hergestellt 
und wiegen 18,16 Kilogramm. Sie haben einen 
Durchmesser von 280 Millimetern und sind auf 
der Unterseite hohlgeschliffen, so können sie op-
timal auf der präparierten Eisfläche gleiten. Die 
Spielsteine werden vor dem Wettkampf einen Tag 
lang heruntergekühlt, erst dann sind sie bereit für 
das Spiel.
Während man früher mit Strohbesen wischte, 
sind es heute Kissenbesen. Diese besitzen Stoff- 
oder Kunststoffkissen anstelle von Haaren und 
haben eine höhere Wischeffizienz. Des Weiteren 
wird der Besen als Balancierhilfe bei der Steinab-
gabe benutzt. Und vom Skip für die Zielangaben.
Jeder Spieler, der nicht gerade einen Stein abgibt, 
darf wischen. Das Kommando wo und wieviel ge-
wischt wird, erteilt der Skip. Durch das schnelle 
Wischen wird das Eis erhitzt. Dadurch entsteht 
ein Wasserfilm auf der Oberfläche, wodurch der 
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Steinlauf verlängert werden kann oder 
aber auch in seiner Laufrichtung geändert 
wird. Ganz nebenbei ist dank dem vielen 
Wischen im Laufe eines Spiels die Spielfla-
che immer sauber, also optimal bespiel-
bar.
Während des Spiels tragen die Curler spe-
zielle Curlingschuhe. Die Sohle eines dieser 
Schuhe besitzt eine dünne Schicht aus Te-
flon oder einem anderen Material mit glat-
ter Oberfläche, diesen Schuh nennt man 
slider. Manche Spieler befestigen während 
des Wischens eine Gummisohle unter der 
glatten Schuhsohle, um nicht auszurut-
schen. Der andere Schuh besitzt an der 
Sohle eine dünne Schicht aus aufgerautem 
Gummi, um die Haftung auf dem Eis zu 
maximieren.

So wird gespielt
Beim Abspielen eines Steins wird dieser 
vom Spieler im Abgabebereich mit der 
Hand nach vorne beschleunigt. Dabei kann 
er sich von Widerlagern, den „Hacks“ (im 
Spielfeld eingelassenen) abstossen. Die 
Bewegung muss vor der Teeline der Ab-
spielseite beginnen und kontinuierlich in 
Richtung Ziel erfolgen. Der abgegebene 
Stein muss losgelassen werden, bevor er 
die Hogline der Abspielseite überquert und 
er muss bis hinter die zielseitige Hogline 
gleiten. Weil die Steine mit einer Drehbe-
wegung abgespielt werden, gleiten sie an 
bereits gespielten Steinen vorbei.
Ein in Bewegung versetzter Stein darf nicht 
mehr berührt werden. 
Die abspielende Mannschaft darf das Ver-
halten des gleitenden Steins durch Wi-
schen der Eisfläche vor dem Stein beein-
flussen. Gleitet der Stein über die Teeline 
hinaus, so darf sein Verhalten vom Skip 
der Gegenmannschaft durch Wischen be-
einflusst werden. 
Beim Spielen eines Steins kann der Spieler 
nicht nur versuchen, seinen Stein optimal 
zu platzieren, sondern auch Steine der Ge-

CURLING SPEZIALBEGRIFFE

Bump
Das Anstossen der Steine, um deren Positi-
on auf dem Feld zu verändern.

Take-out
Das Anstossen der Steine, um diese aus 
dem Spiel zu nehmen.

Draw
Ein Stein, der im Haus liegen bleibt, ohne 
einen anderen Stein zu berühren.

Peel
Wenn sowohl ein anvisierter Stein als auch 
der soeben abgespielte Stein das Haus ver-
lassen.

Freeze
Ein Stein, der leicht gegen einen anderen 
Stein anstösst und dadurch direkt davor 
im Haus liegen bleibt, was es sehr schwer 
macht, ihn zu entfernen.

Hit and roll
Das Anstossen eines im Haus liegenden 
Steins derart, dass der gespielte Stein 
in Richtung Ziel abprallt und shot liegen 
bleibt.

genmannschaft aus dem Spiel zu befördern. Das 
macht das Spiel ganz schön tricky und spannend.
Ein gespielter Stein ist dann ungültig und muss 
aus dem Spiel genommen werden, wenn er bei 
der Abgabe beim Überqueren der abspielseitigen 
Hogline noch von der Hand berührt wird, oder 
wenn er auf oder vor der zielseitigen Hogline zum 
Stehen kommt, aber auch wenn er an die Seiten-
bande stösst oder über eine Seitenlinie gleitet. 
Das gilt auch dann, wenn er von einem Stein des 
Gegners dahin bewegt wurde. Ebenso raus aus 
dem Spielt ist ein Stein, der hinter der Backline 
zu liegen kommt, oder berührt wird. Als Berüh-
rungen oder Verschiebungen eines Steins gelten 
Berühren mit dem Fuss, der Kleidung, dem Besen 
oder anderen Ausrüstungsteilen. Allerdings hat 
der Skip des Teams, das den Regelverstoss nicht 
begangen hat, die Wahl zwischen dem Heraus-
nehmen des berührten Steins und Rückplatzie-
rung anderer Steine oder die Folgen der Berüh-
rung so zu belassen, wie sie sind.
Wird ein Stein als ungültig deklariert, wird er so-
fort aus dem Spiel genommen, ohne das Ende 
seiner Bewegung abzuwarten. Damit soll z. B. 
verhindert werden, dass ein von der Seitenban-
de abprallender Stein an einen anderen Stein an-
stösst und damit noch weitere Auswirkung hat. 
Der Bereich zwischen zielseitiger Hogline und 
Haus ist die Free Guard Zone. Dort platzierte Stei-
ne dürfen frühestens mit dem dritten Stein einer 
Mannschaft herausgefegt werden. 
Geschieht dies vorher unabsichtlich, so darf der 
Stein wieder an die alte Stelle gelegt werden. 
Sobald alle Steine in einem End gespielt sind, wird 

das Resultat ermittelt: Es wird gezählt, welche 
Mannschaft einen oder mehrere Steine näher 
am Zentrum liegen hat als die Gegenmannschaft, 
dabei werden nur die Steine gezählt, die im Haus 
liegen.
Gibt es im ganzen Haus keinen einzigen Stein, so 
bekommt keine Mannschaft einen Punkt. 
Ist mit blossem Auge nicht erkennbar, welcher von 
mehreren Steinen näher am Ziel liegt, so kommt 
ein zirkelähnliches Hilfsmittel zum Einsatz. Wäh-
rend des Ends darf es nicht benutzt werden. An-
schliessend wird in Richtung des entgegengesetz-
ten Hauses weitergespielt. 
Ganz klar, diejenige Mannschaft, die den letzten 
Stein abspielen darf hat bessere Gewinnchancen, 
Darum ist das Recht des letzten Steins sehr wich-
tig.
Deshalb wird vor Spielbeginn dieses Recht für das 
erste End ausgelost, danach hat immer diejenige 
Mannschaft das Recht des letzten Steins, die das 
vorherige End verloren hat. Bei einem Nuller-End, 
also wenn keine Mannschaft Punkte gemacht hat 
und das Haus leer geblieben ist, wird das Recht 
des letzten Steins nicht gewechselt. Macht ein 
Team einen Punkt, obwohl es nicht den letzten 
Stein hatte, spricht man von einem gestohlenen 
End.

Schachmatt auf dem Eis
Soweit so gut, aber der eigentliche Clou des Spiels 
ist die Strategie. Zum Beispiel wenn das Haus am 
Schluss eines Ends leer ist, spricht man von ei-
nem Nuller-End. Das ist viel häufiger Strategie als 
Zufall. Da das Minimum, um das Recht des letz-

CL: Centreline - HOL: Hogline – TL: Teeline – BL: Backline –HA: Hackline mit Hacks – FGZ: Free Guard Zone
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ten Steins zu verlieren, ein Punkt ist, will das Team 
mit dem letzten Stein möglichst zwei oder mehr 
Punkte schreiben. So verzichtet dieses Team lie-
ber auf einen einzigen noch möglichen Punkt und 
versucht, das Haus ganz leer zu machen, um das 
Recht des letzten Steins zu behalten. Im Erfolgs-
falle endet das End dann mit 0:0. 
Ein Spiel oder auch Match dauert bei grossen Tur-
nieren in der Regel zehn Ends. Bei kleineren Wett-
bewerben sind auch acht Ends üblich. Steht das 
Spiel am Ende unentschieden, werden solange 
Zusatzends gespielt, bis eine Entscheidung her-
beigeführt werden konnte. 
Sieht ein Team keine Möglichkeit mehr, das Spiel 
zu gewinnen, so kann es dieses aufgeben, falls 
mindestens sechs Ends absolviert worden sind. 
Um zehn Ends zu spielen, erhält jede Mannschaft 
75 Minuten Zeit. 73 Minuten für das eigentliche 
Spielen und zweimal eine Minute für Time-outs. 
Für ein Zusatzend stehen jedem Team 11 Minu-
ten zur Verfügung, davon eine Minute für eine zu-
sätzliche Auszeit. Überschreitet eine Mannschaft 
diese Zeit, verliert sie automatisch – selbst wenn 
sie in Führung liegt. 
Seit der Europameisterschaften 2014 gibt es nun 
auch Thinking Time. Mit dieser Regel hat nun je-
des Team 38 Minuten zum Überlegen zur Verfü-
gung. Die Zeit wird angehalten, sobald der Spiel-

stein die T-Line am Abgabe-End überquert hat. 
Dies hat zur Folge, dass Teams, die viele langsame 
Steine spielen, keinen Nachteil gegenüber Teams 
haben, die schnelle Steine spielen.

Etwas Geschichte
Das Wort Curling stammt vom schottischen Verb 
tae curl ab, was so viel heisst wie drehen. Es be-
schreibt die Bewegung der Steine, während sie 
über das Eis gleiten. Der älteste erhaltene Cur-
lingstein stammt aus dem Jahr 1511. Der ers-
te Curlingclub wurde 1716 in Kilsyth gegründet. 
Durch enge Beziehungen Schottlands mit Kanada 
kam Curling nach Übersee. Auf dem europäischen 
Kontinent begann der Curlingsport in Frankreich, 
wo Zöllner es von einreisenden Schotten erlern-
ten.
Ende des 19. Jahrhunderts erreichte der Curlings-
port Schweden und die Schweiz. Inzwischen wird 
Curling in vielen europäischen Ländern gespielt 
und erfreut sich ebenso in Japan, Australien und 
Neuseeland wachsender Beliebtheit.

Curling in der Schweiz
Schweizer Curler gehören seit Gründung der 
World Curling Federation zur Weltspitze. Nach 
den Erfolgen an verschiedenen Weltmeister-
schaften und bei Olympischen Spielen brach in 

Mirjam Ott

der Schweiz ein wahrer Curling-Boom aus. In der 
Schweiz gibt es ungefähr 8.000 aktive Curler. Die 
Schweiz ist somit das Land mit den drittmeisten 
Curlingspielern. Nur in Schottland (ca. 15.000) 
und in Kanada (ca. 800.000) ist der Curlingsport 
weiter verbreitet. 

Die Schweizer Männer wurden zweimal Olympia-
sieger, dreimal Weltmeister und achtmal Europa-
meister. Die Schweizer Frauen wurden sechsmal 
Weltmeister davon zweimal hintereinander 2013 
und 2014 und sechsmal Europameister.

Curling Superstar
Unsere erfolgreichste Curlerin 
war Mirjam Ott. Als sie zehn Jah-
ren alt war, begann Mirjam Ott 
mit dem Curling. an ihrem ers-
ten Grossturnier in Kopenhagen 
gewann sie die Goldmedaille. Bei 
der EM 2001 im finnischen Vieru-
mäki wurde sie Dritte. 

Bei den Olympischen Winterspie-
len 2002 in Salt Lake City war sie 
im Team von Skip Luzia Ebnöther 
und gewann die Silbermedaille. 
So eilte sie von Erfolg zu Erfolg 
und wurde bald schon Skip der 
Schweizer Frauenmannschaft.

An der EM 2004 in Sofia, der EM 
2005 in Garmisch-Partenkirchen 
sowie den Olympischen Winter-
spielen 2006 in Turin wurde Ott 
als Skip erneut Zweite. 
 
Als Mirjam Ott in Turin die zweite 
Silbermedaille erkämpfte wurde 
sie zur einzigen Frau weltweit, 
die zwei Olympische Medaillen 
im Curling besitzt. Darüber hin-
aus ist sie vierfache Schweizer 
Meisterin (1997, 2004, 2006 und 
2008). Es folgten Jahre mit we-
niger guter Medaillenbilanz. Sie 

spielte zwar immer vorne mit, aber kam nicht 
mehr aufs Podest. Bei den Olympischen Winter-
spielen 2014 in Sotschi stand sie mit ihrer Mann-
schaft erneut im kleinen Finale, unterlag aber im 
Kampf um die Bronzemedaille den Gegnerinnen 
aus England. Nach diesem Olympiaeinsatz löste 
sich das Team um Mirjam Ott auf und sie beende-
te nach 29 Jahren ihre Karriere als Spitzensportle-
rin, Topcurlerin und Skip. 
Danach übernahm Mirjam Ott die Funktion der 
Trainerin des Badener Frauenteams um Skip Ali-
na Pätz.
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FÊTE DE L‘ESCALADE

ZEITSPRUNG

BRAUCHTUM

Einmal im Jahr kann man in der Schweiz 
genauer in der Stadt in dem auch das Cern 
beheimatet ist, in Genf in eine Zeitmaschi-
ne einsteigen und wird sogleich ins Mit-
telalter hinein katapultiert. Man begegnet 
plötzlich statt Trams und Verkehr, Degen-
fechtern, süssen Suppentöpfen und Freu-
denfeuern. Ein Brauchtum der besonderen 
Art, welches immer zu Beginn des Dezem-
bers in Genf gefeiert wird. Wir nehmen Sie 
mit auf eine Besichtigungstour.

 
Von Irma Dubler

Statt seriöse Businessmänner und -Frauen 
sieht man bei einbrechender Dunkelheit ein-
mal im Jahr, nämlich immer zu Beginn des Mo-
nats Dezember, Männer mit Degen, Trommler 
und Pfeiffer und Frauen mit Suppentöpfen 
durch die Gassen der Genfer Innenstadt zie-
hen. Vom 7. Bis 9. Dezember 2018 feiert Genf 
ihr jährliches Fête de l’Escalade.

Der böse Herzog Karl Emanuel
Dabei gedenken die Genferinnen und Genfer 
der erfolgreichen Verteidigung der Stadt im 
Jahre 1602. Der Herzog von Savoyen Karl Ema-
nuel stand damals mit seinen Truppen direkt 
vor den Toren der Stadt und wollte sie erobern. 
Man sagt, dass 3000 Mannen des Herzogs in 
der Dunkelheit bis an die Stadtmauern her-
anschlichen und Leitern zur Ersteigung der 
Mauern mit sich führten. 
Diese Leitern gaben dem Fest später den Na-
men: Escalade. 200 der Herzoganhänger soll es 
gelungen sein mit solchen Leitern bis auf die 
Stadtmauer hinauf zu klettern. Doch die Stadt 
schlief nicht, sondern liess ihre Gatter des 
Stadttors hinunter und beendete den Erobe-
rungsversuch. 

Im Nachgang zu dieser dreisten Stadtbelage-
rung wurde der Frieden von Saint Julien ver-
handelt, bei dem die Unabhängigkeit der Stadt 
Genf von allen Parteien anerkannt wurde.

Brauchtum aus Dankbarkeit
Der Kampf um die Unabhängigkeit der Stadt, die 
Bedrohung und die erfolgreiche Verteidigung ist 
den Genfern so sehr in die Knochen gefahren, 
dass sie ab 1603 jedes Jahr dieses für die Stadt 
Genf positiv ausgefallene Ereignis feiern. Aus der 
Dankbarkeit nach der Bedrohung entwickelte sich 
nach und nach ein lebendiges Brauchtum.

Seit 1902 wird dafür nebst anderen Festivitäten 
auch jedes Jahr ein Fackelzug veranstaltet. Seit 
1978 gibt es für sportlich ausgerichtete Mitbürge-
rinnen und -bürger tagsüber auch einen mittler-
weile sehr beliebten Stadtlauf. 

Nächtliches Treiben bei Fackellicht
Bei Einbruch der Dunkelheit ziehen gut 800 Teil-
nehmer im Licht von Fackeln, gekleidet in Kostü-
men aus der damaligen Zeit durch die Altstadt 
von Genf. Trommler und Pfeiffer untermalen den 
historischen Eindruck in der Passage de Mone-
tier. 
 
Überall kann man sich als Besucher an Freuden-
feuern erwärmen und die köstliche Suppe der 
Mère Royaume geniessen. Diese Suppe ist das 
Kennzeichen einer weiteren Leitfigur der Escala-
de, der Mère Royaume nämlich. Von dieser tap-
feren Frau heisst es, dass sie mitgeholfen habe, 
den Sturm auf die Stadtmauern zu stoppen, in-
dem sie beherzt ihren heissen Suppentopf samt 
Inhalt über den Köpfen der Eindringlinge ausge-
gossen habe. Seit damals wird zum Gedenken an 
diese tolle Einwohnerin von Genf jedes Jahr eine 
Gemüsesuppe nach altem Rezept gekocht. Sie fin-
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den dieses Rezept nebst anderen köstlichen Sup-
pen auf unseren Rezeptseiten in dieser Ausgabe. 
Weil die Genfer aber die lieblichen Seiten 
des Lebens zu schätzen wissen, gibt es 
den besagten Suppentopf der Mère 
Royaume auch in einer Schokola-
denversion samt Inhalt in Form 
von Marzipanfrüchten. 
Dieser Topf heisst Marmite de 
l’Escalde und jede Familie in Genf 
geniesst an diesem Tag einen sol-
chen Suppentopf gemeinsam. Beim 
Verschlagen des Schokoladentop- 
fes wird folgender Satz aufgesagt: «Ainsi 
périssent les ennemis de la république» was so 

viel bedeutet wie: So mögen die Feinde der Repu-
blik umkommen!

Doch nun wieder zurück zum nächtlichen 
Umzug in der Altstadt: Vorne, vor dem 

Zug, reitet der Herold. Immer wie-
der lässt er seinen ganzen Trupp 
anhalten und verliesst die Prokla-
mation, welche den Sieg über die 
Savoyer verkündet. 

So bewegt sich der Fackelzug nur 
langsam durch die Stadt, aber er 

kommt immer an, am Platz bei der 
Kathedrale. Dort brennt ein Freudenfeu-

er und es wird gesungen und getanzt.

GENEVA TOURISM
Rue du Mont-Blanc 18
Case postale 1602
1201 Genève
Tel. +41 (0)22 909 70 00
Fax +41 (0)22 909 70 11
info@geneve.com
www.geneve.com

MEHR INFOS

BRAUCHTUM
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Celui qui est en haut, le Maître des batailles,
Qui se moque et se rit des canailles
A bien fait voir, par une nuit de samedi,
Qu’il était patron des Genevois.
Ils sont venus le douze de décembre,
Par une nuit aussi noire que d’encre;
C’était l’an mil six cent et deux,
Qu’ils vinrent parler un peu trop tôt.
Petits et grands, ayez en souvenance
Par un matin d’un beau dimanche,
Et par un jour où il faisait bien froid,
Sans le bon Dieu, nous étions tous pris!
Dedans sa main il tient la victoire,
A lui seul en demeure la gloire.
A tout jamais son Saint Nom soit béni,
Amen, amen, ainsi, ainsi soit-il!

Eine Hymne an die Unabhängigkeit
Die Hymne der Republik und des Kan-
tons Genf «Cé qu’ è laino» sollte man 
kennen, denn es ist das beliebteste Lied 
an diesem Tag! Ausserdem erzählt es die 
Geschichte der Escalade und den Sieg 
der Genfer über den Herzog von Savo-
yen. Der Originaltext ist in altem Genfer 
Dialekt verfasst; es existiert aber auch 
eine französische Übersetzung. Von den 
68 Strophen werden normalerweise nur 
die Strophen 1, 2, 4 und 68 gesungen.

Auf Französisch klingt das wie folgt:

«CÉ QU’ È LAINO»

BRAUCHTUM

Herzog Karl Emanuel von Savoyen
Karl Emanuel wurde als einziger Sohn von Ema-
nuel Philibert von Savoyen und dessen Gemahlin 
Marguerite von Frankreich geboren. 
Karl Emanuel wollte seinen Einfluss und sein 
Prestige vergrössern und verbündete sich des-
halb mit Spanien und politisierte gegen Frank-
reich. Sein Ansinnen misslang allerdings gründ-
lich, im Vertrag von Lyon musste er Territorien 
an Frankreich abtreten und auch die Rückerobe-
rung von Genf nur ein Jahr später misslang. Der 
Herzog machte daraus sein eigenes Ding, brach 
mit Spanien und verbündete sich mit Frankreich.

Doch Karl Emanuel hatte noch nicht genug, kaum 
waren die Herzöge von Mantua 1626 verstorben, 
beanspruchte er auch sogleich deren Erbfolge, 
was zu einem neuen Krieg führte. Auf diesem 
Kriegszug verstarb der umtriebige Herzog 1630. 
Sein Sohn Victor handelte danach den Frieden 
von Cherasco aus und beendete das jahrelange 
Scharmützeln. Herzog Emanuel war mit Katha-
rina Michaela von Spanien verheiratet. Die zahl-
reich aus dieser Verbindung hervorgehenden 
Nachkommen, wurden vom Herzog strategisch 
verheiratet damit der Einfluss des Savoyischen 
Herzogtum in der damaligen Welt wachsen konn-

te. Auch in der Kirche versuchte er seinen Einfluss 
auszubauen, 1607 ernannte der Papst den Sohn 
Moritz von Savoyen zum Kardinal. 

Das waren die Nachkommen des Herzogs:
Filippo Emanuele, er wurde 1586 geboren 
und starb 1605, kaum neunzehnjährig. 
Viktor Amadeus I. kam 1587 er wurde 
später ebenfalls Herzog von Savoyen, er 
starb 1637, sieben Jahre nach dem Ende 
des Krieges mit Mantua. Der dritte Sohn, 
Emanuele Filiberto wurde Vizekönig von 
Sizilien: die Tochter Margarete von Savo-
yen erlangte gar den Status Vizekönigin 
von Portugal; Isabella von Savoyen heira-
tete den Herzog von Modena und Moritz 
(1593–1657), wurde Kardinal. Weniger 
bekannt ist das Schicksal von Maria von 
Savoyen (1594–1656) und Francesca Ca-
terina von Savoyen (1595–1640), aber 
von deren Bruder Thomas Franz von 
Savoyen weiss man, dass er eine 
Condé de Bourbon heiratete und 
Fürst von Carignan wurde. Das 
zehnte Kind Giovanna von Sa-
voyen starb gleich nach der Ge-
burt 1597.
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GENFER ESCALADE-SUPPE NACH ALTEM REZEPT

Zutaten

600 g Kohl 
2 Zwiebeln 
4 Lauchstangen 
2 Rüebli 
4 Petersilienwurzeln 
100 g Spinat 
200 g Linsen 
200 g Reis 
150 g Speckwürfel 
3 EL Öl 
1Prise Salz 
1 Prise Pfeffer 
1 Würfel Gemüsebouillon

Zubereitung  
Gemüse in kleine Scheiben oder in Würfelchen schneiden. Den Spinat in feine Streifen 
schneiden. Öl in grosser Pfanne erhitzen, Zwiebeln darin andünsten, Reis beigeben und 
solange dünsten bis er glasig ist. 

Dann Linsen beigeben und auch kurz andünsten, das übrige Gemüse ausser dem Spinat 
beigeben und ebenfalls kurz mitdünsten. Nun so viel Wasser beigeben, dass das Gemüse 
bedeckt ist. Mit Salz und Pfeffer würzen und Boullion beigeben. Das Ganze bedeckt ca. 40 
Minuten gar kochen. 

Nun die Spinatstreifen beifügen und nochmals kurz 5 Minuten aufkochen. Fertig ist die 
Suppe de la Mère Royaume!

REZEPTE

Rezepte für die kalten Tage

swissness-magazin.ch

MARONI-SUPPE 
 
Zutaten

400 g Marroni 
1 Zwiebel 
2 Kartoffeln 
1 Würfel Gemüsebouillon 
2 EL Öl 
Wasser 
Salz 
Pfeffer 
Muskatnuss 
2 dl Schlagrahm

Zubereitung  
Marroni einschneiden und im Backofen 15 Minuten bei 180 Grad rösten, dann schälen 
und klein schneiden.

Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden.

Zwiebeln fein schneiden und in einem Topf mit Öl andünsten. Marroni und Kartoffelwür-
felchen beigeben, mit so viel Wasser ablöschen, dass das Gemüse bedeckt ist und einen 
Würfel Gemüsebouillon beifügen.

Ca. 15 Minuten köcheln lassen und dann alles mit dem Pürierstab fein pürieren. Mit Salz 
und Pfeffer und Muskatnuss würzen. Nochmals kurz aufkochen.

Den Rahm steifschlagen und kurz vor dem Servieren unter die Suppe ziehen.
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RANDEN-KOKOSNUSS-SUPPE 
 
Zutaten

1 dl Kokosmilch 
3 gekochte Randenknollen 
1 Stück Ingwer 
3 dl Gemüsebouillon 
Saft aus einer Limette 
50 g Kokosflocken 
½ TL Kreuzkümmel 
Pfeffer 
Salz 
1 Prise Muskatnuss

Zubereitung  
Gekochte Randenknollen in Stücke 
schneiden (frische Randen 2 Stunden in 
Salzwasser gar kochen und dann schä-
len.)

Ingwer fein reiben. Randenstücke, Ko-
kosmilch und Gemüseboullion und ge-
riebener Ingwer mit dem Pürierstab pü-
rieren. 

Mischung in einen Topf geben und kurz 
aufkochen. Gewürze beifügen, mit Li-
mettensaft abschmecken. In einer Pfan-
ne ohne Fett Kokosraspeln rösten.

Suppe in die Teller geben und mit gerös-
teten Kokosraspeln dekorieren.

RIESLINGSUPPE

Zutaten

1 Stange Lauch 
80 g Sellerie 
1 Zwiebel 
2 EL Butter 
8 dl Bouillon 
1 Prise Salz 
1 Prise Pfeffer 
20 g Maizena 
30 g Mehl 
3 dl Riesling 
3 dl Rahm

Zubereitung  
Lauch in feine Streifen schneiden, Selle-
rie schälen und raffeln. Zwiebeln hacken.

Butter in Pfanne geben, Zwiebeln darin 
weichdünsten, Lauch und geriebenen 
Sellerie beifügen und weiter dünsten.

Nun das Maizena und Mehl mischen und 
über das Gemüse in der Pfanne sieben 
und mit heissem Bouillon ablöschen. 

Alles 25 Minuten köcheln lassen. 

Den Wein und Rahm zufügen und mit 
dem Pürierstab pürieren (eventuell 
durch ein Sieb passieren). Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. 

Nochmals kurz aufkochen und dann 
heiss servieren.

REZEPTE REZEPTE

EMMENTALER KARTOFFELSUPPE 
 
Zutaten

6 Kartoffeln 
1 grosse Zwiebel 
1 Stange Lauch 
1 kleine Knolle Suppensellerie 
3 Rüebli 
Kräutersträusschen (Lorbeer, Peterli) 
½ Bund Kerbel gehackt 
Salz 
Pfeffer 
ca. 6 dl Gemüsebouillon 
3 EL Butter 
50 ml Essig 
1dl Rahm 
100 g Emmentalerkäse

Zubereitung  
Kartoffeln schälen und klein schneiden. Zwiebel fein hacken, restliches Suppengemüse klein 
schneiden, Kräutersträusschen bereitstellen.

Butter in Topf geben und Zwiebel darin andünsten, Kartoffelstücke beigeben und kurz mit-
dünsten, sodann das restliche Gemüse und das Kräutersträusschen beigeben, mit Bouillon 
ablöschen und alles bei kleiner Hitze 30 Minuten lang gar kochen. 

Nun das Suppengemüse und das Gewürz herausfischen, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss 
abschmecken. 

Den Kerbel hacken und zusammen mit dem Rahm beigeben und alles mit dem Schwingbe-
sen heftig verrühren (Nicht pürieren, sonst werden die Kartoffeln klebrig!) und nochmals 
sanft aufkochen.

Emmentalerkäse in dünne Scheiben/Streifen schneiden. Die Suppe kurz vor dem Servieren 
mit etwas Essig abschmecken.

Die Käsestreifen auf die Suppenteller verteilen und die heisse Suppe darüber giessen!
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WIR GRÜSSEN AUS DEM 

WELTALL
Die kleine Schweiz ist an vielen Weltraum-
forschungsprojekten der europäischen Welt-
raumforschung (ESA) beteiligt und war sogar 
als einzige nicht amerikanische Nation mit 
einem Beitrag bei der ersten Mondlandung 
dabei! Wir schauen etwas genauer hin und 
entdecken, wie und womit Schweizer For-
schungsinstitute und KMUs an der Welt-
raumforschung beteiligt sind.

Von Lukas Gerber

Apollo 11 Mission
Ich erinnere mich genau, wie wenn es gestern ge-
wesen wäre, an die erste Mondlandung. Es war 
1969, ich war Kind und wir waren auf der Heim-
reise aus unseren Ferien. Eine Autopanne hat un-
sere Weiterfahrt beendet und wir strandeten auf 
einer Autobahnraststätte in Deutschland. Es war 
Nacht und irgendwie aussichtslos, aber das war 
uns allen nicht wichtig. Denn anderes nahm uns 
total in Beschlag. Obwohl es im Auto ungemüt-
lich war, machten wir Kinder keinen Mucks. Wir 
lauschten wie gebannt der Radioübertragung. 
Die erste Landung auf dem Mond, die Welt hielt 
den Atem an und dann betrat der erste Mann die 
Mondoberfläche. Was wir damals nicht wussten, 
dass noch bevor die Astronauten die amerikani-
sche Flagge in den Mondboden rammten, sie das 
Schweizer Sonnensegel «Solar Wind Collector» 
aufbauten. 
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Die Universität Bern hatte das Sonnensegel ent-
wickelt; es war das einzige nichtamerikanische 
Experiment auf der Apollo 11 Mission. Die Ent-
wicklung der Schweizer hat die Amerikaner da-
mals schon begeistert, denn das Solarsegel war 
robust, klein verpackt und ganz einfach in der 
Handhabung. Ein kleiner Schritt für die Apollo-
mission, aber ein grosser für die Schweizer Raum-
fahrtforschung.
Ausserdem nutzte das Unternehmertum die 
verworrenen Zeiten für persönliche Gewinnop-
timierung. («Alles wird beständig teurer. Aber 
schlimmer als alle tatsächliche Teuerung wirkt 
jene rücksichtslose industrielle Gewinnsucht», 
schreibt die bürgerlich-liberale Neue Zürcher Zei-
tung am 28. April 1918).
Die Lebensbedingungen der Arbeiterschaft, der 
Angestellten, waren der Wirtschaft gleichgültig.

Neue Zeit
Angesichts dessen, dass die Menschheit vor 
Kriegsausbruch in einer neuen Zeit mit neuen 
Möglichkeiten angekommen war - die Physik be-
gann Raum und Zeit zu verstehen, Psychologie 
wurde anerkannte Wissenschaft und die Kunst 
erfand sich gerade neu - kann man sich vorstel-
len, wie ernüchternd-düster und rückschrittlich 
sich der Krieg auf das Leben auswirkte. Europa 
war zerstört, viele Menschen waren tot. Nichts 
war mehr so wie davor. Alle Möglichkeiten waren 
wie ausradiert. 

Kriegsende
Als am 11. November 1918 endlich das Ende des 
Krieges verkündet wurde, erwartete die Bevölke-
rung, dass ein Neubeginn stattfinden muss. In 
Russland und anderen Staaten führte diese Stim-
mung dazu, dass die Könige und Zaren abgesetzt 
wurden. In der Schweiz schauten die machtha-
benden Kräfte, vorneweg die FDP als dominan-
te Partei, besorgt auf diese Entwicklung. Man 
fürchtete sich vor Unruhen und dem Verlust von 
Machtprivilegien. 

Von Anfang an mit dabei
In der Schweiz erkannte man schon früh die Wich-
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tigkeit der Raumfahrt und Raumforschung. Des-
halb war die Schweiz 1962 Gründungsmitglied 
der ESRO (European Space Research Organisati-
on), welche 1975 zur Gründung der ESA (Europäi-
schen Weltraumorganisation) führte. Auch in der 
ESA war die Schweiz eines der zehn Gründermit-
glieder, heute hat die ESA 22 Mitgliederstaaten 
und weitere möchten gerne beitreten.

1986 hat die Schweiz in der ESA die Gründung 
des wissenschaftlichen Programms PRODEX pro-
voziert. PRODEX verschafft den Wissenschaftlern 
der PRODEX-Teilnehmerländern die notwendigen 
Geldmittel. Allerdings müssen PRODEX finanzier-
te Projekte zum Programm der ESA passen und 
mindestens die Hälfte der Geldmittel müssen im 
Rahmen von Verträgen mit der Industrie ausgege-
ben werden. PRODEX ist damit so etwas wie eine 
Brücke zur rein experimentellen Raumforschung. 
Dieser Schachzug erwies sich als höchst sinnvoll, 
denn inzwischen sind nicht nur die Hochschulen 
in Genf, Bern und Zürich in der Raumforschung 
tätig, sondern auch eine grosse Anzahl von KMUs 
in der Schweiz.

SCHWEIZER RAUMFAHRTBEITRÄGE

ARIANE
Ariane hiessen die ersten Raketen der ESA, sie 
waren der Beginn der Europäischen Raumfahrt-
mission und Satelliten Platzierung im Orbit.
Bei der ARIANE Mission steuerte die Schweiz fol-
gendes bei: Kryogene Ventile, Tanksensoren, Mo-
torenteile, Nutzlastverkleidungen, Strukturen, 
Computer, Drop Vehicles

ROSETTA
Die Weltraummission Rosetta der ESA erforsch-
te den Kometen Tschurjumow-Gerassimenko. 
Die Sonde startete 2004 und erreichte den Orbit 
des Kometen im August 2014. Rosetta setzte im 
November 2014 den Lander Philae aus, die ers-
te Sonde auf einer Kometenoberfläche. Rosetta 

INNOVATION
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selbst wurde am 30. September 2016 gezielt auf 
dem Kometen zum Absturz gebracht, bevor die 
Energie der Sonde aufgebraucht war.
Bei der Rosetta Mission kamen folgende Beiträ-
ge aus der Schweiz: Spektromere, Sensoren, Hit-
zeschilde, Solar Array Mechanismen, Antennen, 
Bilderfassungssysteme, Software, mechanisches 
und elektrisches Grund Support Equipment.

GALILEO
Galileo ist ein europäisches globales Satelliten-
navigations- und Zeitgebungssystem unter ziviler 
Kontrolle.
Die Schweiz hat zur Gallileo-Mission folgendes 
beigetragen: Electrial Ground Support Equip-
ment, Solar Array Antriebsmechanismen, Strah-
lungsmonitore, Dispenserstrukturen, Computes, 
Antennen, Atomuhren.

GAIA
Der Satellit GAIA misst die Position und Distanz ei-
ner ganzen Milliarde Sterne und kann daraus ein 
3-D Bild unserer Milchstrasse generieren. GAIA 
gilt als Nachfolger vom Weltrauteleskop Hubble.
Für GAIA steuert die Schweiz folgendes bei: Nutz-
last-Integrationstool, Pyro Simultation, Thermi-
sches Zelt, Sonnenschutzschuld-Strukturen, Mas-
ter-Atomuhr, Payload Dataverarbeitungseinheit.

CHEOPS
Im Frühling 2019 wird das ESA Projekt Cheops, ein 
neues Weltraumteleskop lanciert. Es ist die erste 
ESA Mission unter schweizerischer Leitung. Das 
Weltraumteleskop CHEOPS wurde in Bern unter 
Professor Willy Benz gebaut.

Von Riesenplaneten, Mars und anderen Missio-
nen
Ausserdem haben zwei Schweizer Forscher näm-
lich Michael Mayor und Didier Queloz, 1995 den 
ersten Riesenplaneten ausserhalb unseres Son-
nensystems entdeckt und damit die Exoplane-
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ten-Forschung in der Schweiz vorangetrieben, 
welche 2014 im Projekt Planet S des Schweizeri-
schen Nationalfonds seinen vorläufigen Höhe-
punkt gefunden hat.
Auch an der Erforschung des Mars waren Schwei-
zer Projekte mehrfach beteiligt. Für die Europäi-
sche Raumsonde ExoMars, welche 2016 den Mars 
umrundete, entwickelten Schweizer Teams eine 
Kamera, die erstmal farbige Fotos von der Mar-
soberfläche schiessen und nach Hause senden 
konnte. Für die Mars-Rover-Mission der Nasa ent-
wickelte eine Schweizer Firma die Minimotoren 
des Mars-Rovers.
Die Raumsonde BepiColombo ist auf dem Weg 
zum Merkur, mit an Bord ist Schweizer Technik 
und Entwicklung: das Laser-Altimeter BELA und 
das Massenspektrometer STROFIO. Bei der für 
2022 geplante Jupiter-Mission JUICE wird eben-
falls Schweizer Qualität mit an Bord sein.

Eigener Astronaut
Überall mischt die Schweiz mit, wenn es darum 
geht, den Weltraum zu erforschen. Unsere Inno-
vationen sind meist Nischenprodukte und über-
zeugen durch Qualität und Nutzbarkeit. 
Wir haben uns auch daran beteiligt, die Nutzlast-
verkleinerung der Ariane und Vega-Raketen zu 
erreichen und auch an der Atomuhr für das Eu-
ropäische Navigationssystem Galileo waren wir 
federführend.
30 Forschungsinstitute aus ETH und Universitä-
ten der Schweiz sind in der Raumfahrt beteiligt, 
sie entwickeln Instrumente, sind dabei, wenn es 
um die wissenschaftliche Auswertung der gesam-
melten Daten geht und haben verschiedene Ex-
perimente für die Raumstation ISS entwickelt. 
Apropos, wir haben ja auch einen eigenen Raum-
fahrer, nämlich Claude Nicollier, der zwischen 
1992 und 1999 vier Space-Shuttle Flüge absol-
vierte und dabei 1999 zusammen mit dem Ast-
ronauten C. Michael Foale ein neues Instrument 
an Bord des Hubble Space Teleskop montierte.

Wirtschaftsfaktor Raumfahrt
In der Schweiz arbeiten über 900 hoch qualifi-
zierte Raumfahrtmitarbeiter in über 80 Unter-

INNOVATION
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nehmen und kurbeln mit ihren Innovationen die 
Wirtschaft mit Millionenbeträgen an. RUAG Space 
zum Beispiel erzielte mit den von ihnen entwickel-
ten Karbonfaserstrukturen für Raketen und Satel-
liten einen Jahresumsatz von über 100 Millionen 
Franken. 300 Mitarbeiter sind bei RUAG Space auf 
der Lohnliste verzeichnet. APCO Technologies SA 
stellt mechanische Bodengeräte und Flugausrüs-
tungen für Trägerraketen und Satelliten her und 
erzielt mit 100 Mitarbeitenden einen Jahresum-
satz von respektablen 30 Millionen Franken. 

Die Meggitt SA wiederum ist führend in der Sen-
sorentechnik, ihre Beschleunigungssensoren, 
Druckmesssysteme und Drehzahl-Signalaufbe-
reiter für Kryo-Turbopumpen (Antriebssysteme 
von Trägerraketen) erzielen einen Jahresumsatz 
von 28 Millionen. Ausserdem sind aus den Raum-
fahrtforschungs-Programmen auch eine Vielzahl 
von Entwicklungen für den Alltag hervor gegan-
gen. Allein in den letzten zwei Jahren ganze 270 
solcher Raumfahrtderivate. Sie sind wichtig für 
die Luftfahrt, Medizinal Technik und weitere Be-
reiche unseres Lebens hier auf der Erde.

Jubiläumsjahr
2019 ist es genau 50 Jahre her, seit der Apol-
lo 11-Mission zum Mond. Im Jubiläumsjahr wird 
raumfahrttechnisch einiges in der Schweiz los 
sein. So eröffnet unser Schweizer Raumfahrtmu-
seum seine Türen und präsentiert als erstes eine 
grosse Apollo-Ausstellung. Ausserdem kommt 
Starmus in die Schweiz. Weil sich die Schweiz von 
Anfang an in der Raumfahrtforschung engagiert 
hat, findet das internationale Wissenschaftsfesti-
val Starmus 2019 in Bern statt. Starmus will Wis-
senschaft, hauptsächlich die Bereiche Astrono-
mie, Weltraumforschung und Teilchenphysik mit 
Musik und Kunst zusammenbringen. Indem man 
diese Erkenntnisse der Öffentlichkeit präsentiert, 
wird Raumfahrt und Raumforschung für jeder-
mann erfahrbar und erlebbar. 

Wir freuen uns auf ein raumfahrttechnisch inten-
sives Jahr 2019 und weitere nachfolgende Raum-
fahrt-Missionen mit Schweizer Beteiligung.
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KULTUR

LENZBURG

DAS NEUE STAPFERHAUS
Das Stapferhaus in Lenzburg 
ist über die Kantonsgrenzen 
hinaus bekannt für sein Kul-
turengagement. Das Team 
hat in der Vergangenheit das 
Zeughaus Lenzburg bespielt. 
Kein idealer Standort. Zwar 
bot das Zeughaus sehr viel 
Raum, aber es war klimatisch 
ungeeignet, im Sommer sehr 
heiss, im Winter zu kalt für 
Ausstellungskonzepte. Aber 
genau mit diesen speziellen 
Ausstellungserlebnissen hatte 
sich das Stapferhaus einen Na-
men gemacht. Seit den 1990er 
Jahren realisiert das Team 
Ausstellungen zu Gegenwarts-
themen, wie „Anne Frank“, 
„Geld“, „Sterben“, „Auto“, 
„Heimat“. Immer setzten die 
Ausstellungsmacher das The-
ma so um, dass die Besucher 
spielerisch Informationen 
sammeln konnten, verschiede-
ne Aspekte desselben Themas 
berührt wurden, moderne Me-
dien wie Film, Computer und 
Tablets zum Einsatz kamen, 
viele Besucherstationen inter-
aktiv waren und das Raumde-
sign überraschend und sehr 
sorgf ältig umgesetzt wurde.

 
Von Connie de Neef

Dank der Unterstützung des Swisslos-Fonds, des Kantons 
Aargau und der Stadt Lenzburg, aber auch der Stiftung 
selbst und den vielen Stapferhausfreunden und privaten 
Gönnern konnte nach jahrelanger Planung der Neubau, di-
rekt beim Bahnhof Lenzburg gelegen, realisiert werden. Im 
Oktober 2018 eröffnete das Stapferhaus seine Türen mit 
neuem Raumkonzept und neuer Ausstellung.
Der Neubau ist eine Pionierleistung. Er ist aus Holz gebaut 
und so konzipiert, dass sich Wände und Treppen jederzeit 
verschieben lassen, dass man Böden öffnen kann und 
auch den Vorplatz und die Fassade in ein Ausstellungskon-
zept miteinbeziehen kann. Auch wenn es einige Zeit, Ener-
gie und finanzielle Mittel gebunden hat, der Neubau ist die 
perfekte Bühne für die spielerische Auseinandersetzung 
mit relevanten Themen unserer Zeit.
Übrigens, auch im Normalbetrieb arbeitet das Stapferhaus 
mit einem hohen Eigenfinanzierungsrad von bis zu 70 % 
und ist fast ausschliesslich projektfinanziert.

Stapferhaus Lenzburg

Bahnhofstrasse 49
5600 Lenzburg
Tel. 062 886 62 00
www.stapferhaus.ch

Öffnungszeiten
Montags geschlossen, 
Dienstag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr
Donnerstag von 9 bis 20 Uhr

MEHR INFORMATIONEN

KULTUR
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Kaum hat das Stapferhaus in Lenzburg seine zu-
gigen Ausstellungsräume im Zeughaus verlassen 
und seine Türen am neuen Ort direkt beim Bahn-
hof geöffnet, verwandelt es sich ins „Amt für die 
ganze Wahrheit“ und präsentiert die neue Aus-
stellung „Fake oder Wahrheit.

Im neu eröffneten Kulturzentrum Stapferhaus 
in Lenzburg gleich neben dem Bahnhof wird der 
grossen Frage nach Lüge oder Wahrheit nachge-
spürt. 
Für die Zeit der Ausstellung (bis November 2019) 
hat sich das Stapferhaus umgetauft, es heisst 
jetzt «Amt für die ganze Wahrheit».

Entdeckungsreise
Auf der Entdeckungsreise durch das Gewimmel 
von Lüge und Wahrheit, geht es auch um Zahlen, 
Statistiken, Entscheidungen und grosse und klei-
ne Lügengeschichten. Wie schon bei den voran-
gegangenen Stapferhaus-Ausstellungen gelingt 
es den Machern erneut, den Besucher in kurzwei-
lige Erlebnisse zu verwickeln, den Spieltrieb zu 
wecken und auch manche Diskussion in Gang zu 
setzen.

FAKE ODER  

WAHRHEIT?

KULTUR

Wie immer bei einer Stapferhaus-Ausstellung be-
ginnt die Reise mit einer kurzen Einführung ins 
Thema. Dieses Mal werden die Besucher im Amt 
für die ganze Wahrheit, es ist eine ganz neu ein-
gerichtete Behörde, vom Chefbeamten empfan-
gen. Nachdem der Lügen-Wahrheits-Barometer 
quasi justiert wurde, wird man mit dem Motto 
«Die Wahrheit braucht dich» in die eigentliche 
Ausstellung entlassen. In der Ausstellung kann 
jeder Besucher sich frei ohne bestimmte Abfolge 
bewegen und solange an einem der Ausstellungs-
points bleiben, wie er wünscht.

Die acht Ausstellungsbereiche

• Zentrale Lügenanlaufstelle
• Dienstleistung für Wahrheitsfindung und  

-sicherung
• Abteilung für strategische Täuschung
• Prüfstelle für Fälschungen und ihr Gegenteil
• Medienstelle für alte und neue Fake News
• Labor für Lügenerkennung
• Fachabteilung für Lügenerziehung und ange-

wandte Pinocchio-Forschung
• Kommission für Glaubwürdigkeit

Hinter den Bezeichnungen verbergen sich jede 
Menge Überraschungen. Da gibt es zum Beispiel 
eine Weltkarte auf der gezeigt wird, wie der ame-
rikanische Präsident einen Tweet veröffentlicht 
und wie und in welcher Zeit sich diese Nachricht, 
so bedeutend oder unbedeutend sie auch sein 
mag, über die ganze Welt verbreitet. Der Besu-
cher erlebt das News-Feuer live, sehr beklem-
mend…

KULTUR

Die Ausstellung ist von Dienstag bis 
Sonntag geöffnet, jeweils von 9.00 bis 
17.00 Uhr, ausser donnerstags, da blei-
ben die Türen bis 20.00 offen. 

Der Eintritt kostet für Erwachsene Fr. 
21.-, Kinder und Jugendliche von 6 bis 
16 Jahre bezahlen Franken 8.-.

Zum Stapferhaus gelangt man mit 
öffentlichem Verkehr super bequem bis 
vor die Haustür, denn das Stapferhaus 
liegt gleich gegenüber dem Bahnhof 
Lenzburg.

Auch für Besucher, welche mit dem 
eigenen Auto anreisen, gibt es gute 
Parkmöglichkeiten. Nehmen sie dafür 
einfach die Autobahn Zürich-Bern, Aus-
fahrt Lenzburg und fahren dem Weg-
weiser nach zum Bahnhof.

Weitere Informationen unter
www.stapferhaus.ch

INFOS ZUR AUSSTELLUNG
Aber auch den Lügendetektor, den man aus vie-
len Krimiserien kennt, darf man an dieser Aus-
stellung selber ausprobieren. Und in der Abtei-
lung für strategische Täuschung setzt man sich 
mit der Frage auseinander, ob nur wir Menschen 
täuschen und lügen, ob die Natur echt und wahr 
ist. Wir möchten an dieser Stelle nicht mehr ver-
raten, ausser, dass sich diese Ausstellung lohnt 
und für Gross und Klein gleichermassen geeignet 
ist. Zwei Stunden braucht die Entdeckungsreise, 
es kann aber auch länger sein, je nachdem, wel-
cher Entdeckertyp man selber ist.

Sie brauchen Dich!
Für die Ausstellung werden ganz persönliche Lü-
gengeschichten gesucht. Wir Menschen lügen 
jeden Tag aus Höflichkeit oder im Namen der 
Freiheit, zum Schutz unserer selbst oder anderer 
oder ganz einfach aus Angst. Gesucht sind nun 
Menschen, die sich trauen, ihre Lügengeschichte 
zu erzählen: von der Schummelei zur Lebenslü-
ge, von der längst aufgeflogenen Lüge zur noch 
immer geheimen, von der kreativen und lustigen 
zur verbotenen und notwendigen. Welche Lüge 
bereuen Sie – und auf welche sind Sie stolz? Wel-
che hat Ihnen Türen geöffnet? Und welche wurde 
Ihnen nie verziehen? Eine Auswahl der Lügen-
geschichten ist Teil der Ausstellung. Wir behan-
deln alle Einsendungen mit grösster Sorgfalt. Auf 
Wunsch bleiben Sie selbstverständlich anonym.

Anmelden unter: meineluege@stapferhaus.ch
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AGENDA
Winter 2018

DER BEKANNTESTE  
6. BIS 9. DEZEMBER
Christchindli-Märt in Brem-
garten

Zum 24. Mal verwandelt sich 
das Städtchen Bremgarten im  
Aargau in eine Weihnachtsmarkt-
welt. Mit imponierenden 300 
Marktständen findet sich für je-
den etwas. Weil das Reuss-Städt-
chen die fünf schönsten Markt-
stände prämiert, geben sich alle 
Markfahrenden besonders viel 
Mühe. 

Ausserdem kann man in Brem-
garten beinahe stündlich im 
Zeughaussaal und in der Kapu-
zinerkirche eine Veranstaltung 
geniessen.

Informationen unter: 
www.weihnachtsmarkt.ch

DER ÄLTESTE  
22. NOVEMBER BIS 23. DEZEMBER
Weihnachtsmarkt in Basel

Im Advent verwandelt sich Basel 
für einen ganzen Monat in ein 
Wintermärchen. 100 geschmück-
te grosse Christbäume, kilo-
meterlange Lichterketten und  
viele dekorierte Häuser laden 
zum Bummeln und Verweilen 
ein. Die Marktstände bieten al-
les, was man sich für Weihnach-
ten wünschen kann.

Informationen unter:
www.basel.com

WEIHNACHTSMÄRKTE

In der Schweiz feiern wir nicht nur Weihnachten, sondern 
auch die Adventzeit. Um richtig in weihnachtliche Stim-
mung zu kommen, ist ein Bummel auf einem der zahlrei-
chen Weihnachtsmärkte perfekt. Hier kann man entde-
cken, geniessen und staunen. 

Wir haben in der Ausgabe Brauchtum 3 (zu finden in unse-
rem Archiv) eine grosse Übersichtstabelle zu Weihnachts-
märkten in der Schweiz zusammengetragen. Diese Liste ist 
nicht komplett, denn überall entstehen neue Weihnachts-
märkte, aber die Liste kann helfen, den Weihnachtsmarkt 
in der eigenen Region zu finden. In unserer Agenda stellen 
wir ein paar besondere Weihnachtsmärkte und -erlebnisse 
in unseren Grossstädten vor. 

Wir wünschen eine wunderschöne und besinnliche Weih-
nachtszeit!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKT IN DER STERNENSTADT  
29. NOVEMBER BIS 24. DEZEMBER
Weihnachtsmarkt in St. 
Gallen

Vor Weihnachten verwandelt 
sich die urchige Olma-Stadt in 
die funkelnde Sternenstadt; über 
700 Sterne schmücken die Stras-
sen der Altstadt. In den Gassen 
der Altstadt reiht sich Marktstand 
an Marktstand. Es ist so viel, dass 
sogar geführte Touren angebo-
ten werden. Wer möchte, kann 
seinen Weihnachtsmarktbesuch 
mit einem Konzertbesuch in der 
Kathedrale vollenden.

Informationen unter: 
www.st.gallen-bodensee.ch

Marktchef: 
Bernhard Steffen
Postfach 35
9044 Wald AR
Tel. 071 877 26 01
Mail beni.steffen@bluewin.ch

CHLAUS-PARADE  
30. NOVEMBER BIS 23. DEZEMBER
Weihnachtsmarkt in Win-
terthur

Am Weihnachtsmarkt auf dem 
Winterthurer Neumarkt-Platz 

bieten Marktfahrende in 100 
zuckersüss dekorierten Weih-
nachtshäuschen ihre Ware an. 
Es ist ein kunterbuntes, gemisch-
tes Angebot an Souvenirs, Weih-
nachtsgeschenken und kulinari-
schen Leckerbissen.

Der Höhepunkt aber ist der jähr-
liche Chlausumzug am 3. De-
zember 2018, bei dem hunder-
te Samichläuse durch die Stadt 
ziehen. Den Chlausumzug sollte 
man auf keinen Fall verpassen. 

Informationen unter: 
www.weihnachtinwinterthur.ch

WEIHNACHTEN IN ZÜRICH 

Zürich hat gleich mehrere Weih-
nachtsmärkte zu bieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
22. NOVEMBER BIS 24. DEZEMBER
Christchindlimarkt im 
Hauptbahnhof

Besonders beliebt ist der Weih-
nachtsmarkt im Hauptbahnhof 
mit seinem 15 Meter hohen 
Weihnachtsbaum, geschmückt 

mit 7’000 Swarovski-Kristallen. 
Da spielen das Wetter oder die 
Kälte keine Rolle, hier kann man 
sich ohne Mütze in den Markt-
ständen bewegen.

Informationen unter:  
www.zvv.ch

22. NOVEMBER BIS 23. DEZEMBER
Weihnachtsmarkt Dörfli

Sehr romantisch ist der Weih-
nachtsmarkt im Niederdorf. Die 
Marktstände befinden sich in 
den Gassen der Altstadt und zie-
hen sich schier endlos hinein bis 
in den Rosenhof. Es ist der älte- 
ste Weihnachtsmarkt in Zürich.

 Ein Kuriosum kann man auf dem 
Werdmühleplatz bei der Bahn-
hofstrasse bestaunen: den «Sin-
ging Christmas Tree». Auf einer 
dekorierten Bühne in Form eines 
Weihnachtsbaums geben Chöre 
aus der Region Weihnachtslie-
der zum Besten.

Informationen unter: 
www.weihnachtsmarkt-doerfli.ch

22. NOVEMBER BIS 23. DEZEMBER
Weihnachtsdorf

Wer noch schönen Christbaum-
schmuck sucht oder einfach nur 
Adventsleckereien geniessen 
will, der wird im Weihnachtsdorf 
auf dem Bellevue-Platz fündig. 
Hier stehen 100 Stände, das 
Hauptthema ist Kulinarik.

Informationen unter:  
www.wienachtsdorf.ch
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15. NOVEMBER BIS 31. DEZEMBER 
(AB 17 UHR)
Illuminarium Zürich

Im Innenhof des Landesmuse-
ums (gleich hinter dem Haupt-
bahnhof) erwartet die Besucher 
eine zauberhafte Winterwelt aus 
Licht, Illusion, Musik und Kuli-
narik. Entdecken Sie beim Ein-
dunkeln magische Geschichten, 
geheimnisvolle Kreaturen und 
verspielte Überraschungen aus 
Licht. Hier verweilt man gerne!

Informationen unter: 
www.nationalmuseum.ch

 
30. NOVEMBER BIS 23. DEZEMBER 
(AUSSER AM 13. DEZEMBER)
Märlitram

Das Zürcher Märlitram ist eine In-
stitution und die Fahrt darin mit 
Samichlaus und Christchindli ist 
ein sehnlich gehegter Traum vie-
ler Kinderherzen. Kindern im Alter 
von 4 bis 10 Jahren lesen die Weih-

nachtsengel während der Rund-
fahrt Weihnachtsmärchen vor. 
Aber Achtung, die Tickets muss 
man mindestens eine Woche vor-
her im Jelmoli Kundendienst (4. 
Etage) besorgen. Die Haltestelle 
«Märlitram» befindet sich am Bel-
levue. Ab hier verkehrt von 13:35 
bis 18:50 Uhr alle 25 Minuten die 
hübsche Strassenbahn. Pro Kind 
kostet das Vergnügen Franken 8.-.

Informationen unter:  
www.stadt-zuerich.ch/vbz

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNERSCHWEIZ  
30. NOVEMBER BIS 19. DEZEMBER
Weihnachtsmarkt in Lu-
zern

Der Lozärner Wiehnachtsmärt 
auf dem Franziskanerplatz ist 
eine feste Institution und zieht 
Besucher aus der ganzen Welt 
an. Den festlichen Mittelpunkt 
des Luzerner Marktes bildet der 

Franziskanerbrunnen: Mit me-
terhohen Kerzen, Lichtern und 
Tannenzweigen geschmückt, 
verwandelt sich dieser in den 
grössten Adventskranz der Zen-
tralschweiz. Unbedingt einen 
Besuch wert sind die Konzerte in 
der Kirche St. Maria. 

Informationen unter: 
www.weihnachtsmarktluzern.com
 
MIT BLASMUSIK 
7. BIS 9. DEZEMBER
Willisauer Weihnachts-
markt

Willisau kennt man wegen seinen 
Guetzli, den Willisauer Ringli. Der 
Willisauer Christkindlimärt ist da-
gegen noch ein echter Geheim-
tipp. Der Markt in der Altstadt ist 
sehr romantisch. Neben vielen 
Aktivitäten für Kinder, begeistern 
die täglichen Konzerte die Besu-
cher. In diesem Jahr präsentieren 
sich in der reformierten Kirche: 
das A-cappella-Ensemble Luzern,  
I QUATTRO, die Schweizer Tenöre 
und Volkstümliche Blasmusik mit 
der Veteranenmusik Willisau.

Informationen unter:
www.christkindlimarkt.willisau.ch
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BERNBIET  
1. BIS 24. DEZEMBER
Kunsthandwerk am Berner 
Münster Weihnachtsmarkt

Ein besonders authentischer 
Weihnachtsmarkt befindet sich 
auf dem pittoresken Münster-
platz in Bern. 

Auf dem Kunsthandwerkermarkt 
werden nur Unikate feilgeboten, 
die von Kunsthandwerkern aus 
der Region selbst kreiert wurden. 

Informationen unter:
www.bernerweihnachtsmarkt.ch

BERNER OBERLAND  
8. BIS 9. DEZEMBER
Weihnachtszauber am 
Blausee

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tief im Berner Oberland, in einer 
Waldlichtung, umringt von hoch-
gewachsenen Tannen, befindet 
sich der Blausee. Am Weihnachts-
markt bieten 50 Aussteller aus 
der Region feine Leckereien und 
hochwertiges Kunsthandwerk an. 

Mystische nächtliche See- und 
Parkbeleuchtung bringen die Be-
sucher ins Schwärmen. Natürlich 
darf auch hier ein persönlicher 
Besuch vom Samichlaus nicht 
fehlen.

Informationen unter:
www.blausee.ch
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