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Es herbstet!
C’est l’automne !
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Bonifacio (Korsika/Corse) 2018
Vor über 30 Jahren war ich auch schon da.
Bonifacio hat sich auf den ersten Blick kaum verändert.
Im Hafen jedoch gibt es viele Restaurants, fast zu viele!
Es treffen sich dort natürlich die Menschen mit Vermögen,
wovon wir nur träumen.
In der Altstadt ist wirklich alles beim Alten geblieben.
Die Stadt ist auch im Winter bewohnt.
Die jungen Menschen haben öfters zwei Wohnorte: hier
und auf dem Festland, zum Beispiel in Nizza, Cannes oder
Marseille.
Es werden denn auch viele Restaurants von ganz Jungen
betrieben.
Sie bieten zum Beispiel wunderbare Glace an, ZitronenMelisse war für uns einfach ein Hit.
Das korsische Hinterland bereisten wir mit einem Mietauto.

Andreas

Il y a 30 ans, j’y ai déjà passé mes vacances.
A première vue, Bonifacio n’a presque pas changé depuis
ce temps-là.
Mais nous étions surpris de voir le grand nombre de restaurants au port où se rencontrent des gens fortunés.
La vieille ville est restée traditionnelle.
La ville est habitée aussi en hiver.
Les jeunes possèdent souvent deux domiciles : à Bonifacio
et sur la terre ferme, par exemple à Nice, Cannes ou Marseille.
Ce sont également des jeunes gens qui tiennent beaucoup
de restaurants et y offrent des glaces exquises, citron-mélisse
était notre arôme favori.
En voiture de location, nous avons découvert l’arrière-pays
corse.

E.H.

Madeira die facettenreiche, faszinierende Insel im Atlantik
Die Hauptinsel Madeiras hat bloss eine Länge von 57 km
und eine Breite von 22 km, dies entspricht einer Fläche von
740,7 km2, was in etwa der Fläche des Kantons Neuenburg 803 km2 gleichkommt.
Madeira bietet auf dieser Fläche jedoch einiges, wie Sie
anhand der Bilder ersehen können. Viele Gärten und Parks
können besichtigt werden. Madeira wird auch Insel des ewigen Frühlings oder Blumeninsel genannt und ist ein Paradies
für Wanderer und Naturfreunde (es geht kräftig bergauf).
Die Bewohner sind gastfreundlich und hilfsbereit, das wussten und wissen auch viele prominente Persönlichkeiten zu
schätzen wie z.B. Kolumbus, König Karl von Habsburg, Kaiserin Sissi, die dort zur Kur weilte, Sir Winston Churchill, der
sich dort der Malerei widmete…
Für Fussballfans gibt es hier ein Museum das CR7 gewidmet
ist, welcher dort geboren wurde, auch der Flugplatz trägt
den Namen von Cristiano Ronaldo.
Kulinarisch hat Madeira auch einiges zu bieten, war es
doch zu Zeiten der grossen Entdeckungen durch die «christliche Seefahrt» Verpflegungsstation für die Überquerung des
Atlantiks – die Seefahrer wussten schon damals den Madeirawein zu schätzen.


L. und H. Roth

Madère une île dans l’Atlantique pleine de fascination
Avec une longueur de 57 km et une largeur de 22 km, la
superficie de l’île principale est presque aussi grande que
celle du canton de Neuchâtel.
Madère, l’île de fleurs et de l’éternel printemps offre une
beauté extraordinaire.
Un grand nombre de personnages importants ont apprécié
cet endroit paradisiaque avec des habitants se montrant très
hospitaliers.
Pour les amateurs de foot, il y a un musée dédié à CR7 qui
y est né.
L’aéroport porte également le nom de Cristiano Ronaldo.
A l’époque des grandes découvertes, les marins se ravitaillaient sur l’île avant de traverser l’Atlantique.
Aujourd’hui, les touristes jouissent de la variété de l’excellente
cuisine.
E.H.

Richtig schlafen – eine gerade Rückenlinie –
Schmerz bald weg!
«Gute zwei Drittel aller Schmerzen sind überlastungsbedingt.
Gerader Rücken und Nacken im Liegen und eine aufrechte
Haltung tagsüber (Hebelgesetz) schaffen Abhilfe. Die allermeisten Menschen schlafen als Seitenschläfer und mit sog.
mittelharter Matratze auf einer noch zu harten Unterlage und
mit weichen, nachgebenden Kissen. Dadurch kommt es zum
nächtlichen Durchhängen der Lendenwirbelsäule und Abkippen des Kopfes . Wichtig ist, dass sich die Wirbelsäule während der Nacht auf einer geraden Linie befindet. Fehlstellungen führen im Becken- oder Nackenbereich zu Stauchungen
oder Überdehnungen. Am schlimmsten ist die Schlafposition
auf dem Bauch, denn dabei wird der Nacken fast 90 Grad
zur Seite verdreht und gleichzeitig das Hohlkreuz gefördert.

Die Knie sollten in Seitenlage nur bis 45 Grad angewinkelt
sein, da die Gesässmuskulatur im Schlaf sonst chronisch gedehnt wird und Becken- sowie Wirbelgelenke überbelastet
werden können. Die konkreten Massnahmen gegen diese
Schmerzen sind einfach – eine weiche Übermatratze aufs
bestehende Bettsystem und i.R. ein dickeres Kissen, damit
der Rücken in Seitenlage wieder gerade wird!»
(Dr. med. Christian Zürcher, Schmerzspezialist und Neuraltherapeut)

Medic Integral GmbH
Erlachstrasse 8
CH – 3280 Murten
Tel. 026 672 91 11

Dormir juste – une ligne
douleur bientôt loin !

dorsale droite –

Wie man sich bettet, so liegt man.
Comme on fait son lit on se couche.

Seit meiner Jugend schlafe ich wegen meiner Skoliose auf einer sehr harten Matratze. Das wurde mir von verschiedenen
Spezialisten empfohlen.

Depuis ma jeunesse, je dors sur un matelas très dur à cause
de ma scoliose. C’est ce que différents spécialistes m’ont
conseillé.

Vor einem Monat startete ich meinen Versuch mit einer
weichen Matratzenauflage und einem flexiblen Kissen.

Il y a un mois, j’ai démarré mon essai avec un surmatelas
souple et un oreiller flexible.

Nun kann ich endlich meine Schlafpositionen bequem und
häufig wechseln.
Am Morgen stehe ich entspannt auf und geniesse jeden
neuen Tag.

Enfin, je peux changer mes positions de sommeil d’une
manière confortable.
Le matin, je me réveille détendue et me réjouis de chaque
nouvelle journée.

Meinen Versuch führe ich weiter!

Je continue mon essai !
E.H.
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Elsass 2018
Ein Kurzurlaub ins Elsass, einfach fantastisch bei sonnigem
Herbstwetter!
Eguisheim hat uns interessiert wegen seiner ovalen Stadtmaueranordnung und natürlich auch wegen den Riegelhäusern
mit den typischen Formen und den bunten Farben.
Der Wein hat uns sehr geschmeckt.
Die Ernte 2018 verspricht viel Süsses.
Jolanda

L’Alsace en 2018
Des petites vacances en automne par beau temps sont
magnifiques !
C’est Eguisheim qui nous a attirés avec la disposition ovale
de ses enceintes, ses maisons à colombages typiques de
diverses couleurs.
Nous avons goûté l’excellent vin.
La vendange promet un bon millésime.

E.H.

Reise auf den Rochers-de-Naye
Der Sommer geht langsam zu Ende und der Herbst steht vor
der Tür.
Für einen schönen Herbsttag kann ich einen Ausflug auf den
Rochers-de-Naye empfehlen. Der Rochers-de-Naye gilt als
Hausberg von Montreux und liegt hoch über dem Genfersee. Von Montreux führt eine direkte Zahnradbahn auf den
Berg (GA und Tageskarten gültig). An der Bergstation findet man ein Hotel sowie ein Restaurant. Über einen kurzen
Wanderweg gelangt man zu einem Gehege, wo man Murmeltiere beobachten kann, für Sportbegeisterte gibt es einen
anspruchsvollen Klettersteig.
Auch Naturliebende kommen nicht zu kurz, über der
Schlucht des Rochers-de-Naye befindet sich der Alpengarten
„La Rambertia“, wo über 1000 Pflanzen- und Blumenarten
zu sehen sind, unter anderem auch die Schweizernationalblume, das Edelweiss.
Ist man erstmal ganz auf dem Gipfel angekommen, hat man
eine atemberaubende Aussicht auf den Genfersee und den
Jura. Auf der gegenüberliegenden Seite erkennt man die Berner Alpen sowie einen Teil der Freiburger Alpen.
Nach dem Gipfelbesuch lohnt sich ein Spaziergang am
Ufer des Genfersees.

Raffaela Schaub

Un jour aux Rochers-de-Naye
L’été se termine lentement et l'automne arrive.
Pour une belle journée d'automne, je peux recommander
un voyage aux Rochers-de-Naye. Les Rochers-de-Naye sont
considérés comme la montagne locale de Montreux et sont
situés au-dessus du lac Léman. De Montreux, il y a un train
à crémaillère direct vers la montagne (AG et des cartes journalières sont valables). À la station de montagne, vous trouverez un hôtel et un restaurant. Un court sentier mène à une
enceinte où vous pourrez observer des marmottes. Pour les
sportifs, il y a une via ferrata difficile. Même les amoureux
de la nature ne sont pas oubliés, au-dessus du ravin des
Rochers-de-Naye se trouve le jardin alpin "La Rambertia" où
plus de 1000 plantes et fleurs peuvent être vues, y compris
la fleur nationale suisse, l'Edelweiss.
Lorsque vous atteignez le sommet, vous avez une vue imprenable sur le lac Léman et le Jura.
De l'autre côté, vous pouvez voir les Alpes bernoises et une
partie des Alpes fribourgeoises.
Après cette excursion sur les Rochers-de-Naye, une promenade au bord du lac Léman vaut la peine.


Raffaela Schaub

Welche Brille passt zu Ihnen?
Die Antwort fällt uns meist nicht leicht, stellen wir doch verschiedenste Ansprüche an
unsere Sehhilfe.
Sie soll uns optimale Sicht verschaffen, als modisches Attribut unsere Persönlichkeit
hervorheben und uns jahrelang durch den Alltag begleiten.
Vom Optiker erwarten wir Verständnis für unsere Anliegen und fachliche Kompetenz.
Beides habe ich bei Herrn Baumann gefunden und meine Brille in seinem Geschäft
in Aarberg gekauft.

Quelles sont vos lunettes idéales ?
Avec nos prétentions diverses, la réponse s’avère souvent difficile.
Nos lunettes doivent nous garantir une vue parfaite, souligner notre personnalité et
nous accompagner des années durant dans notre vie quotidienne.
Nous attendons que l’opticien comprenne nos désirs et possède de très bonnes
compétences professionnelles.
C’est ce que monsieur Baumann m’a prouvé et j’ai acheté mes lunettes dans son
magasin à Aarberg.
E.H.
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Ein verträumtes Paradies, das Fextal
Das Fextal ist nicht nur schön und verträumt, es geniesst seit
1956 auch besonderen Schutz. Nur Anrainer dürfen das
Fextal befahren oder Pferdekutschen im Sommer und Schlitten
im Winter. Es ist zugleich «das schönste Geburtshaus eines
Stroms» H. Hesse, nämlich der Fedacla. Sie rauscht sprudelnd und über Steine tanzend zu Tal.
Leider hatten wir nicht gerade optimales Wetter, aber ab
und zu gaben die Wolken die leicht verschneiten Gipfel frei.
Dunst stieg an den Hängen auf wie wallende Tücher, die
letzte Pusteblume stand einsam am Wiesenrand, der Knöterich verlängerte den Sommer und die trockenen Dolden kündeten den Herbst an.
Mitten im Tal bot uns das heimelige, gepflegte Berghotel Fex
- fast 170 jährig - Schutz vor Regen und Wind.
Das Eintauchen in dieses Paradies war die lange Bahnfahrt
wert.

Christa Ruggaber

Un paradis de rêve
Le Fextal jouit d’une protection particulière depuis 1956.
Les habitants seulement ont le droit d’y circuler en voiture. En
été, on se déplace en calèche, en hiver en traîneau.
C’est la Fedacla qui a sa source au Fextal qu’elle traverse.
Malheureusement, le temps n’était pas formidable, mais par
moments nous avons vu les sommets enneigés à travers les
nuages.
Des pentes s’élevait une légère vapeur, l’automne s’annonçait.
Nous avons logé dans un bon hôtel de montagne d’environ
170 ans qui se trouvait au centre de la vallée.
Ce petit paradis valait bien notre long voyage en train.

E.H.

Mister My
LA SAGESSE D’UN QUATRE PATTES – VIERPFOTENWEISHEIT
mistermy@cfi-fantasy.ch

Wie komme ich gesund durch die kalte Jahreszeit?
Comment est-ce que je traverse la saison froide en bonne santé ?
Meine Tierärztin weiss es!
Ma vétérinaire me renseigne !
Bei jedem Wetter streife ich durch den Garten; Bäume und
Sträucher schützen mich vor Hitze, Regen und Schnee. Auf
dem Balkon halte ich Wache vor der Eingangstüre. Mit meinem
Zweibeinchen bin ich regelmässig unterwegs.
So tanke ich täglich viel frische Luft, das stärkt mein Immunsystem.
Empfehlenswert ist auch eine Echinaceakur.
Die Impfung gegen Zwingerhusten sollte nicht vergessen werden.
Ist meine Haut schuppig und trocken, helfen Omega 3&6 Fettsäuren.
Im Winter können meine Pfötchen unter Trockenheit leiden. Das
passiert, wenn ich auf gesalzenen Strassen und Plätzen spaziere
oder mich in stark geheizten Räumen aufhalte.
Erleichterung bringt ein Pfotenwachs.
Vor Kälte schützt mich mein dichtes Fell. Andere Hunde tragen
ein modisches Mäntelchen – ich beneide sie!
Par tous les temps, je parcours le jardin ; les arbres et les buissons
me protègent contre la chaleur, la pluie et la neige. Sur le balcon
devant la porte d’entrée, je surveille les alentours. Avec ma deuxjambes, je suis régulièrement en route.
De cette façon, je prends quotidiennement beaucoup d’air frais
en fortifiant ainsi mon système immunitaire.
Une cure d’échinacée est aussi recommandée.
La vaccination contre la toux de chenil ne doit pas être oubliée.
Si ma peau est desséchée, les acides gras Oméga 3&6
m’aident.
En hiver, mes pattes peuvent se dessécher quand je me promène
sur des routes et des places salées ou quand je reste longtemps
dans des locaux trop chauffés.
Une cire soignant les pattes m’apporte du soulagement.
Mon pelage épais me protège contre le froid. D’autres chiens
portent un petit manteau à la mode – je les envie !
Danke für die wertvollen Informationen!
Je remercie de ces précieuses informations
Dr. med. vet. Katrine Reber FVH für Kleintiermedizin,
Diplom Verhaltensmedizin GST
Alexandra Baillif, Tiermedizinische Praxisassistentin
info@praxis4pfoten.ch

Chez Bedri – Früchte & Gemüse ganz frisch!



Fruits & légumes tout frais !

Der einzigartige Früchte- und Gemüsestand mit dem persönlichen Ambiente steht auf
einer Wiese am Dorfrand von Sugiez.
Vom Schicksal getroffen, sah sich Herr Kamberi vor zehn Jahren gezwungen sein Leben
neu auszurichten.
Da er die Arbeit in der freien Natur und den Kontakt mit Menschen liebte, erfüllte er
sich seinen Traum vom eigenen Geschäft im Grünen.
Mit Freude und Begeisterung führt er sein kleines Unternehmen; seine Herzlichkeit berührt die Herzen seiner Kunden, die gerne bei ihm einkaufen.

Alles aus der Region / Tout de la région

L’unique stand de fruits et de légumes répandant une ambiance personnelle est situé sur un pré aux abords de Sugiez.
Atteint par son destin, monsieur Kamberi se voyait obligé de
réorganiser sa vie il y a dix ans.
Aimant travailler en pleine nature et être en contact avec
les gens, il a réalisé son rêve et ouvert son propre magasin
dans le vert.
Avec joie et enthousiasme, il gère sa petite entreprise ; sa
cordialité touche le cœur de ses clients qui font volontiers
leurs emplettes chez lui.
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MODEHAUS
AVENCHES / MORAT
www.modehausfuchs.ch
OFFRE DE 20.– SUR
TOUT LE CALIDA
À PARTIR DE 100.–
D’ACHAT

SEELÄNDER GRIOTTEN

– die himmlische Verführung

Sauerkirsche in Kirsch eingelegt nach altem
Rezept samt Stein und Stiel

www.öppisguets.ch

BON au Modehaus Fuchs
Centre Milav y, Avenches
Hauptgasse 42, Morat

Käthy Oppliger

Nom

Ryf 76c,3280 Murten
Telefon 026 670 70 67

Prénom
Adresse
Non cumulable
Août 2018

ABIT

Architektur AG
rue de l‘Hôpital 25A | 3280 Meyriez - Murten
026 670 67 67 | www.abit.ch | info@abit.ch

Danke...Merci

Ich danke herzlich den Firmen und Privatpersonen, die das cfi INDIVIDUEL als Werbeträger nutzen oder mit einem Beitrag
anerkennen. Sie ermöglichen das Erscheinen dieser besonderen Zeitung zum Mitmachen.
Je remercie cordialement les entreprises et personnes privées qui utilisent le cfi INDIVIDUEL comme support publicitaire ou
le reconnaissent par une contribution.
Ce journal particulier peut aussi devenir le vôtre.

Ihre persönliche Zeitung

cfi
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Zwahlen-Itel
Bäumliacherstrasse 76
3216 Ried
Tel. 031 755 52 45
Fax 031 755 52 46
Natel 079 691 11 91

Haustechnik GmbH

messer augenoptik bijouterie gmbh | stadtplatz 19 | 3270 aarberg
032 392 15 77 | info@bijouoptik.ch | www.bijouoptik.ch

Sanitär
Wasserversorgung
Lüftung
24 Std. Service

info@zwahlen-itel.ch

www.cactees.ch
Zimmerei 		
Bauschreinerei
Sägerei

Biberenzelgli 11
3210 Kerzers

Martin Maeder
Eidg. dipl. Zimmermeister
Natel 079 335 27 67

Tel. 031 755 58 25
Fax 031 755 76 13
www.maederholzbau.ch
info@maederholzbau.ch

Biotopes secs et humides
| Entretien de pelouses
et gazons | Entretien d’arbres
et de plantes à fruits | Dallage,
pavétage | Entretien de rosiers
| Conseil et aménagement
de jardins à thèmes
| Plantations
|

1787 Môtier
026 673 38 78
mail@steinundgarten.ch

Merci
3280 Murten | Pra Pury 7d
Tel. 026 670 19 24 | www.murtenleu.ch
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