
Ausgabe 25 - 1/2020 

Herzlichen Dank an alle, die diese Online-Ausgabe ermöglicht haben. 

Merci à tous! 





 

Suonen - Bisses 
 
 
Suonen faszinieren mich schon seit langem. Die ersten 
sah ich auf Madeira, dort heissen sie Levada. 
 
Im September vergangenen Jahres habe ich es dann 
wahr gemacht und eine einfache Suone in Haute - 
Nendaz erwandert und gleichzeitig mehr über ihren 
Ursprung erfahren. Es war wunderschön, zumal auch das 
Wetter mitspielte. Es war eine bequeme, leichte 
Wanderung. 
 
Genau kennt man den Ursprung der Suonen nicht, aber 
am wahrscheinlichsten ist, dass es Bauern waren, die 
zuerst Gräben zogen, um das Wasser vom Berg auf die 
Felder zu leiten. Die Suonen sind Wasserkanäle, 
Wasserleitungen. 
 
Dokumentiert sind sie zuerst in Bellwald seit 1008. An 
einigen Orten, so auch in Haute -Nendaz, wurden sie an 
Waldrändern in felsigen und auch weichen Grund 
geschlagen, mit Felssteinen befestigt, die wiederum mit 
Moos und Erde abgedichtet wurden. 
Zum Ausbessern braucht man heute oft Beton und 
Eisenstreben. 
 
An anderen Orten wurden die Kanäle auch direkt an die 
Felswände gehängt, eine sehr schwierige Bauarbeit. 
Typisch ist das geringe Gefälle, damit die Felder nicht 
überschwemmt werden. 
  
«Entsander» am Anfang der Kanäle, dort wo das 
Bergwasser gefasst wird, sorgen dafür, dass die Kanäle 
weitgehend vom Sand freigehalten werden.  
Aber dennoch müssen sie einmal jährlich gereinigt 
werden. Die Gemeinden haben extra dafür bestimmte 
Suonen Wächter. 
  
Oft sind aber die Suonen Wanderungen sehr 
anspruchsvoll. Das Museum www.musee-des-bisses.ch 
nahe Sion zeigt und erzählt mehr. 
 
 
Christa Ruggaber 
 
 
 
Informations en français: www.musee-des-bisses.ch 



Das 2020 begann steil, sandig, felsig und schön. 

L’année 2020 a commencé raide, sablonneuse, rocheuse et belle. 

Das alte und neue Jahr liessen wir an der Amalfiküste 
aus- und einläuten. 
 
Das Hotel Voce del Mare war dabei unsere Basis in Vietri, 
nahe bei Salerno. 
 
Sur la côte d’Amalfi, nous avons dit au revoir à la vieille 
année et avons accueilli la nouvelle. 
 
Notre base de vacances, l’hôtel Voce del Mare, était  
située à Vietri près de Salerno. 

Am 1.1. 2020, das Wetter war sehr schön, fuhren wir Richtung Pompeji. 
Dort ging es dann hoch zum Vesuv.  
 
Vom Parkplatz nahmen wir versehentlich den alten Wanderweg bis zum Gipfel. 
 
Das Gelände war sandig und ungesichert. 
Der qualmende Krater oben war überwältigend, wie die Aussicht auch. 
 
Le 1er janvier 2020, le temps faisait beau, nous nous sommes dirigés vers  
Pompéi et haut jusqu’au parking du volcan du Vésuve. 
 
Là, on a pris, par erreur, l’ancien sentier pédestre jusqu’au sommet. 
Le terrain était sableux et non sécurisé. 
 
Mais le cratère fumant, en haut, était impressionnant et la vue formidable. 
 
Andreas 



Am 2.1.2020 nahmen wir das Schiff auf die Insel Capri. 

In der Stadt Capri angekommen, s�egen wir gleich in die Standseilbahn. 

In der Oberstadt gab es etwas Kleines zu essen, um uns zu stärken. 

Danach wanderten wir auf den höchsten Gipfel von Capri.  

Es ging durch Wald, Felsen und Höhenwege auf den Monte Solaro, 589 

müM. 

Nach Anacapri runter benutzten wir die Einsitzer-Sesselbahn. 

 

Le 2 janvier 2020, nous avons pris le bac vers l’île de Capri. 

De la ville basse de Capri, nous sommes montés en funiculaire à la ville 

supérieure. 

Là, nous avons mangé une pe�te chose pour nous for�fier. 

Après, nous avons marché jusqu’au plus haut sommet de Capri. 

Nous sommes allés à travers la forêt, sur les rochers et les sen�ers de 

montagne sur le mont de Solaro, à l’al�tude de 589 mètres. 

Pour descendre jusqu’à Anacapri, nous avons pris le télésiège 

(monoplace). 

 

Jolanda 



Was Hündchen nicht lernt, entdeckt Hund mit den Jahren. 

Chaque jour nous invite à progresser. 

Neun Jahre lang war ich ein notorischer Goodies Verächter. 

 

Wie so oft im Leben musste zuerst etwas passieren, bevor ich meine Meinung änderte. 

Wir waren gemütlich auf dem Trottoir  unterwegs, als plötzlich drei Schrecken erregende Un-
getüme auf uns zukamen. „Pferde“, rief Zweibeinchen und nahm mich be-
schützend in die Arme. Ich blickte in zwei sanfte Augen und vergass meine 
Angst. Das bezaubernde schneeweisse Pferdemädchen berührte mein Herz. 

Seither halte ich überall Ausschau nach Pferden. 

In der Tierarztpraxis entdeckte ich gleich mehrere: auf 
Ludivines Unterarm, an der Stallwand und auf der Tüte 
mit den neuen Leckerbissen, mit denen mich meine liebe 
Tierärztin überraschte. Diese Goodies mundeten mir 
herrlich. Alle staunten! 

 

So bin ich in meinem zehnten Lebensjahr ein „Mümpfis-
Leckermaul“ geworden! 

 

Durant neuf ans, j‘ai refusé toutes sortes de friandises. 

Comme souvent dans la vie, il faut un événement émouvant avant de changer d‘avis. 

Nous étions sur le trottoir quand trois monstres se sont approchés au galop. Ma deux-jambes 
m‘a vite pris dans ses bras pour me protéger. J‘ai regardé dans deux yeux doux et tout de sui-
te perdu ma peur. Le ravissant petit cheval blanc comme neige a touché mon coeur. 

Depuis ce moment-là, je scrute l‘horizon pour trouver des chevaux. 

Dans le cabinet vétérinaire, j‘en ai découvert plusieurs: sur l‘avant bras de Ludivine, au mur 
de l‘écurie et sur le sachet contenant les nouvelles friandises avec lesquelles ma chère vétéri-
naire m‘a surpris. Ces gourmandises étaient délicieuses. Quelle surprise pour tout le monde! 

C‘est ainsi que je suis devenu un „Mümpfis-Leckermaul“ dans ma 10e année. 

 

Mister My 

mistermy@cfi-fantasy.ch 

 

       

„Wir Bürofrauen haben bei einem Gespräch einmal herausge-

funden, dass wir unseren Hunden ein BeDmümpfeli  geben, 

bevor wir schlafen gehen. Also beschlossen wir, ein spezielles 

Produkt bei einem Schweizer Metzger herstellen zu lassen aus 

reinem Pferdefleisch. Als wir das Produkt zum ersten Mal sa-

hen, nannten wir es kurzerhand Pferde-Mümpfis und unser 

Bestseller war geboren.“       (Carina) 



 

Eine Zecke kommt gekrochen. Hundeblut hat sie gerochen. 

Weg vom Strauch, hin zum armen Tier. Schon schlürft sie Blut mit 
grosser Gier. 

Bello jault, kratzt - die Zecke bleibt, bis ihn die Tierärztin befreit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Hauptsaison (Frühjahr und Herbst) sollte man regelmässig einen Zeckenschutz an-

wenden: 

Pendant la saison principale (printemps et automne), on devrait se protéger régulièrement contre 
les tiques : 

Spot-On, Kautablette (comprimé à croquer), Halsband (collier) oder Spray mit unterschiedlicher 
Wirkungsdauer (avec une durée d‘action différente). 

 

Jede Zecke muss sofort entfernt werden, am besten mit Zeckenhaken, Zeckenkarte oder 

durch den Tierarzt. 

Chaque tique doit immédiatement être enlevée à l‘aide d‘un crochet, d‘une carte à tiques ou par 
le vétérinaire. 

 

Danke für die nützlichen Informationen, liebe Frau Reber. 

Merci pour les conseils utiles, ma chère vétérinaire. 

 

Mister My                                                                                  

                                                                               

                        

 

 

 

Katrine Reber Dr.med.vet.FVH 

Akazienweg 1, 2575 Hagneck 

Telefon   032 396 28 28 

Die Zecken machen mir Angst! Was tun? 

Les tiques me font peur! Quoi faire? 

Braune Hundezecke                   Auwaldzecke                           Gemeiner Holzbock 

Rhipicephalus Sanguineus         Dermacentor Reticulatus         Ixodes Ricinus       



Georgien / საქართველო 

Letzten September führte mich mein Tourismusstudium nach 

Georgien. Das Land liegt im Osten und bildet die Grenze zwischen 

Asien und Europa. Leider gibt es aus der Schweiz keinen Direktflug 

und so war die Anreise gar nicht so einfach. Von Zürich aus ging es 

zuerst nach Kiew in der Ukraine und von da weiter in die Hauptstadt 

Tiflis. Unsere Klasse wurde in kleinere Gruppen aufgeteilt und im 

ganzen Land verteilt. Meine 

Gruppe war in Gurjaani, einer 

Kleinstadt im Osten des Landes, 

«stationiert». Wir wohnten während 

den folgenden zehn Tagen bei 

einer georgischen Familie, welche 

ein Weingut besassen und Führungen auf diesem anbieten. Unsere 

Aufgabe bestand darin, den Besitzern Tipps zu geben, wie sie das Gut 

bekannter und bei Touristen beliebter machen können.  

Während unserem Aufenthalt wurden wir mit typisch georgischen 

Speisen versorgt. Den Georgiern ist ihr Essen sehr wichtig, meist wird 

dieses den Gästen im Überfluss serviert, um die Grosszügigkeit zu 

demonstrieren. Je wichtiger der Anlass, desto traditioneller das Essen. 

Am Wochenende treffen die Familien an einer grossen Tafel 

zusammen.  

Mit der Abgabe unserer Arbeit endete das Seminar und wir konnten 

das Land auf eigene Faust entdecken. Meine Gruppe entschied sich 

dafür, mit dem Zug in das knapp 5 Stunden entfernte Batumi zu 

reisen. Der Ort befindet sich ganz im Westen des Landes am 

Schwarzen Meer. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei der 

gebuchten Unterkunft um eine Privatwohnung handelte und so 

hausten wir in den darauffolgenden Tagen mit zwei vollkommen 

Fremden zusammen. Unsere «Mitbewohner» erklärten uns, dass die 

Stadt im Sommer ein beliebter Badeort ist. Ausserhalb der Saison 

jedoch, ist Batumi wie ausgestorben, dies mussten wir in der nächsten 

Tagen mehrmals erfahren; viele Geschäfte und Restaurants hatten 

geschlossen und der Aufenthalt wurde fast langweilig, das schlechte 

Wetter konnte nicht wirklich zur Besserung der Stimmung beitragen 

und so reisten wir nach zwei Tagen wieder ab, um mit dem Zug 

zurück nach Tiflis zu gelangen, wo wir die verbleibenden Tage bis zu 

unserem Rückflug verbrachten.  

Text, Bilder und Gestaltung 
von 
Raffaela Schaub 



Géorgie / საქართველო 

En septembre dernier, mes études de tourisme m'ont amené en 

Géorgie. Le pays se trouve à l'est et forme la frontière entre l'Asie et 

l'Europe. Malheureusement, il n'y a pas de vol direct depuis la Suisse 

et le voyage n'a donc pas été si facile. De Zurich, je suis d'abord allé à 

Kiev en Ukraine et de là à la capitale Tbilissi. Notre classe a été 

divisée en petits groupes et répartie dans tout le pays. Mon groupe 

était "stationné" à Gurjaani, une petite ville dans l'est du pays. Pendant 

les dix jours suivants, nous sommes restés chez une famille 

géorgienne qui possédait un vignoble et qui nous a proposé des visites 

guidées. Notre tâche consistait à donner aux propriétaires des conseils 

pour mieux faire connaître le domaine et le rendre plus populaire 

auprès des touristes.  

Pendant notre séjour, nous avons reçu de la nourriture géorgienne 

typique. Les Géorgiens sont très attachés à leur nourriture, qui est 

généralement servie en abondance pour démontrer leur générosité. 

Plus l'occasion est importante, plus la nourriture est traditionnelle. Le 

week-end, les familles se réunissent autour d'une grande table.  

Avec la remise de nos travaux, le séminaire s'est terminé et nous 

avons pu découvrir le pays par nous-mêmes. Mon groupe a décidé de 

se rendre en train à Batumi, qui est à peine à 5 heures de route. 

L'endroit est situé à l'extrême ouest du pays, au bord de la mer Noire. 

Sur place, il s'est avéré que le logement que nous avions réservé était 

un appartement privé et nous avons donc vécu avec deux parfaits 

étrangers dans les jours qui ont suivi. Nos "colocataires" nous ont 

expliqué que la ville est une station balnéaire populaire en été. En 

dehors de la saison, cependant, Batumi est comme éteinte, nous 

avons dû en faire l'expérience plusieurs fois au cours des jours 

suivants ; de nombreux magasins et restaurants avaient fermé et le 

séjour est devenu presque ennuyeux, le mauvais temps ne pouvait pas 

vraiment aider à améliorer 

l'ambiance et nous sommes 

donc partis après deux jours 

pour prendre le train de 

retour à Tbilissi, où nous 

avons passé les jours 

restants jusqu'à notre vol de 

retour.  

 



Danke für Ihr Interesse an meinem cfi Pannenservice! 
 

Merci de votre intérêt pour mon service de dépannage! 
 

In der Krisenzeit überwinden wir die Schwierigkeiten per Telefon und E-Mail. 
 
Durant la crise actuelle, nous surmontons les difficultés par téléphone et e-mail. 
 

PC-Fernwartung über Internet 

Maintenance à distance des Ordinateurs via Internet 

 

 

Mit der pc-visit Software kann ich Probleme aus der Ferne auf Ihrem Computer  

beheben. 

Avec le logiciel pc-visit, je peux résoudre à distance les problèmes de votre  

ordinateur. 



Obere Dorfstrasse 16 

CH-9556 Zezikon TG 

www.essendia.ch 

Tel.         +41 71 917 25 25 

Fax.        +41 71 917 25 27 

Mail: info@essendia.ch 




