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How many roads must a man walk down
Before you can call him a man?
Yes, and how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?

Bob Dylan 

Mon lac de Neuchâtel

PauloJorge



Eine Weintraubenvergiftung kann bereits bei Auf-
nahme von 10 g Weinbeeren pro kg/Körpergewicht 
(KGW) beziehungsweise weniger als 2,8 g Rosinen 
pro kg/KGW auftreten.
Auch der oft in abgeernteten Weinbergen ausge-
brachte Trester kann eine Vergiftung verursachen.
Weintrauben und verwandte Produkte sind jedoch 
nicht generell für Hunde toxisch, offenbar besteht 
eine individuelle Prädisposition. 
Vergiftungserscheinungen treten nach weniger 
als 24 Stunden auf. Zunächst kommt es zu Er-
brechen, Müdigkeit, Appetitlosigkeit und zum Teil 
auch Durchfall. Diese Symptome können einige 
Tage anhalten. Im schlimmsten Fall kann es zu ei-
nem lebensbedrohlichen Nierenversagen kommen.

Mister My

10 grammes de raisins ou moins de 2,8 grammes 
de raisins secs par kilo du poids du corps peuvent 
provoquer une intoxication.
Le marc de raisin qui est souvent dispersé dans 
les vignes après la vendange peut également cau-
ser un empoisonnement.
Les raisins et les produits de la même famille ne sont 
pas absolument toxiques pour tous les chiens, seule-
ment pour ceux qui ont une prédisposition.
Des symptômes d’intoxication se montrent après 
moins de 24 heures. On peut constater d’abord un 
vomissement, de la fatigue, un manque d’appétit 
et parfois aussi une diarrhée. Ces symptômes 
peuvent durer quelques jours. Au pire cas, une 
défaillance des reins menaçant la vie est possible.

 mistermy@cfi-fantasy.ch

Liebe Tierärztin, warum darf ich keine Trauben essen?
Chère vétérinaire, pourquoi m‘est-il interdit de manger des raisins ?

Danke  / Merci
Katrine Reber 
kontakt@ktmoos.ch 
Dr. med. vet. FVH  
für Kleintiermedizin



Faszinierendes Land des Lächelns (Thailand)
 La Thaïlande, le pays du sourire

Ein facettenreiches Land mit pulsierenden Städten, kulturhisto-
rischen Schätzen wie buddhistischen Tempeln und paradiesi-
schen tropischen Stränden und Inseln, wie zum Beispiel der 
Phang-nga Nationalpark, welchen ich Ihnen, liebe Leser, hier 
mit ein paar Bildern vorstellen möchte.
Es ist immer wieder ein Erlebnis für uns, die mit tropischen 
Pflanzen bewachsenen Felsformationen, die kleinen einsa-
men Inseln mit ihren weissen Stränden und die Mangroven-
wälder zu besuchen, auch wenn dies lediglich mit ein paar 
Bildern stattfindet …

H. Roth

Un pays à facettes multiples avec des cités vibrantes, des 
trésors du patrimoine culturel, des temples bouddhiques, des 
plages et des îles paradisiaques !
Je vous présente quelques images du parc national Phang-
nga.
Pour nous, c’est toujours une grande joie de visiter les for-
mations rocheuses envahies par des plantes tropicales, les 
petites îles isolées avec leurs plages blanches et les man-
groves, même si cela ne se fait qu’en regardant certaines 
photographies ...

E.H.



Es begann vor ein paar Jahren in ei-
nem nassen Frühling. Nach unzähligen 
Regentagen krochen viele Häuschen-
schnecken in meinem kleinen Gärtchen 
umher. Ich fragte mich, ob es wohl im-
mer wieder die gleichen sind, die sich 
an meinen Blumen satt fressen.
So kam ich auf die Idee, den Schnecken 
Namen zu geben. Vorsichtig setzte ich 
die kleinen Viecher auf eine Papierservi-
ette und schrieb mit einem wasserfesten 
Filzstift einen Namen mit Jahrgang auf 
die Häuschen. 

So begrüsse ich von Zeit zu Zeit in mei-
nem Garten die Susi, den Otto, den 
Felix, den Urs und viele andere mehr.
Für meinen fünfjährigen Enkel ist es nor-
mal, dass die Schnecken einen Namen 
haben. Kürzlich sagte er zu mir: „Schau, 
da ist eine Schnecke, aber die gehört 
nicht uns, sie hat keinen Namen!“

Aber auch ein Schneckenleben ist ver-
gänglich! Schnecke Otto aus dem letz-
ten Jahr besuchte mich diesen Sommer 
öfters. Vorgestern fand ich dann sein 
leeres Häuschen.

Käthy Oppliger

Schneckenpost  Mes escargots !

Tout a commencé dans un printemps 
humide il y a quelques années.
Après d’innombrables jours de pluie, 
de nombreux escargots se traînaient 
dans mon petit jardin. Je me suis de-
mandé si c’étaient toujours les mêmes 
qui se rassasiaient de mes fleurs.
L’idée m’est venue de baptiser ces 
escargots. Je les ai posés sur une ser-
viette en papier et écrit sur leur maison 
un nom et l’année. 

De temps en temps, je salue Susi, Otto, 
Felix, Urs et beaucoup d’autres dans 
mon jardin.
Pour mon petit-fils il est normal que les 
escargots aient un nom.
Récemment, il m’a dit : « Regarde, c’est 
un escargot, mais il n’est pas à nous, il 
n’a pas de nom. »

Mais la vie d’un escargot est aussi 
passagère. L’escargot Otto de l’année 
passée m’a rendu souvent visite cet été. 
Avant-hier, j’ai retrouvé sa maison vide.

E.H.





Mein Roadtrip mit dem Bike durch  
Kalifornien, Arizona und Nevada  F. Blum



Lebensalltag

Ist der Alltag alltäglich? Erlebe ich
wirklich jeden Tag den gleichen Trott?
Ja, bestimmt der Alltag sogar mein Leben? 
Oder verlasse ich mich sogar auf diese
Rahmenbedingungen? Eine gewisse Sicherheit 
und Ruhe kann einem dieses Alltägliche
bieten. Mein Innerstes sehnt sich aber nach 
etwas Höherem - nach meinem Schöpfer. 
Mit ihm wird der Alltag nie alltäglich, sondern 
ich kann diesen in seine Hände geben und er-
leben, was er für mein Leben ausgedacht hat.                                 
 Andrea Nydegger

Fotos & Gestaltung: Andrea Nydegger, and.kay@gmx.net



Am letzten Tag im August, ca. 9.15 Uhr, stand plötzlich 
der Hirzenberg in Flammen, die sofort weithin sichtbar wa-
ren und die sich mit dickem Rauch beängstigend auf das 
Hauptgebäude „das Herrenhaus“ und die Nachbarhäuser 
zu wälzten. Nur fünf Minuten vorher war ich genau dort mit 
meinem Hund vorbeigegangen. Auf dem Rückweg mach-
te er einen grossen Bogen. Da sah ich das Flammenmeer. 
Mehr als eine Stunde brauchte die Feuerwehr, um den Brand 
zu löschen, Menschen und Vieh zu retten und die umliegen-
den Gebäude sowie das Herrenhaus durch Wasservorhän-
ge zu schützen.
Der schöne Garten mit dem Spalier von Rosen an der Rück-
wand der grossen Scheune wurde jedes Jahr geöffnet für 
drei unvergessliche Sommerkonzerte. Viele schöne Gefühle 
sind mit diesem Anwesen wohl für viele Zofinger verbunden.
2006 hat diese altehrwürdige Anlage den Heimatschutz-
preis erhalten, ein Landsitz der Familie Siegfried, der 1813 
vermutlich auf schon älteren Mauern errichtet worden war. 
Über all die Jahre wurde das Anwesen sehr gepflegt und 
in ursprünglicher Gestalt erhalten. Dank der Brandmauer 
zwischen Herrenhaus und Scheune wurden nur die Scheune 
und das angrenzende Pächterhaus, eine Miniaturkopie des 
Herrenhauses, eingeäschert (auf Grund einer Fahrlässigkeit). 
Das ganze Anwesen stand unter Heimatschutz. 
Christa Ruggaber

Es geschah in Windeseile Un incendie
Le 31 août, vers 9 h 15, le „Hirzenberg“ a pris feu. L’incendie 
et la fumée étaient visibles de loin et s’approchaient d’une fa-
çon inquiétante de l’édifice principal et des maisons voisines.
Cinq minutes avant, j’y suis passée avec mon chien. Sur le 
chemin de retour, il a fait un détour pour éviter cet endroit. 
Dans ce moment, j’ai vu l’immense feu.
Les pompiers ont mis plus d’une heure pour l’éteindre, pour 
sauver les humains et le bétail et pour protéger les bâtiments 
voisins et le manoir.
Le beau jardin avec la treille des roses au mur de la grange 
s’ouvrait chaque année au public pour trois concerts inoubliables.
En 2006, cette ancienne propriété a reçu le prix du patri-
moine. C’est un domaine de la famille Siegfried qui a été 
érigé sur de vieux murs. La propriété bien soignée se présen-
tait dans sa forme originale. Grâce au mur mitoyen entre la 
maison de maître et la grange, ce sont seulement la grange 
et la ferme contiguë qui ont brûlé à cause d’une imprudence.
E.H.
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Sanitär 
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Zimmerei   
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