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Ein Herz für Tiere

Frauen und männer gehen im
tierschutz verschiedene wege

Weit wandern

zu Fuss durch die schönsten
Nationalparks Englands

Süsse Versuchung
kinder lieben zucker –
aber wie viel darf es sein?

warum junge
schweizer zur
Flinte greifen

Auf der
Pirsch

INTERN

INhALT
WISSEN
7 Der Pionier martin Kyburz hat
den elektroroller der Post erfunden
8 Tierschau Die ameisen
10 Vorbild Natur Kugelsichere Westen,
aus spinnenfäden gewoben

Verschollen am Matterhorn
34 Jahre fehlte von Jonathan Conville jede
spur, bis der gletscher ihn überraschend
freigab. redaktorin Denise Jeitziner
sprach mit bergrettern in Zermatt und mit
Convilles schwestern in london. Und sie
skypte mit Frans Heusdens, der damals
miterleben musste, wie sein Kamerad
700 meter in die tiefe stürzte. ab seite 20
The Wanderer
seit anfang der acht
zigerjahre berichtet
Hanspeter Künzler
als Journalist aus
london. Den gross
teil seiner arbeit
widmet er der musik
und dem Fussball.
Wandern war Künz
ler seit schulzeiten
nicht mehr. Doch als er vom Pennine Way,
einem legendären Weitwanderweg in eng
land, hörte, gab es kein halten. lesen sie
ab seite 62, was Künzler zu Fuss erlebt hat.

12 Staunen es plätschert, gurgelt
und tost im gebirge
MAGAzIN
20 Aufgetaucht 34 Jahre lang mussten
Katrina und melissa Conville warten,
bis der gletscher ihren bruder freigab
30 TITELThEMA
Was suchen die Jäger im Wald?
naturerlebnis, ruhe, Kameradschaft:
bei der Jagd geht es nicht in erster
linie darum, tiere zu schiessen
40 Im Reich der Gartenzwerge
Die sammelleidenschaft ersetzt
den Jagdtrieb
44 Im Frühtau durchs Unterholz
Das sollte man bei der suche nach
schmackhaften speisepilzen beachten
46 Rückbesinnung auf die heimat
Der frühere starfotograf Conrad Jon
godly malt heute berge in Öl
50 Alles für das Tier
Warum sich vor allem Frauen
dem tierschutz widmen
52 zucker ist gut, aber …
Die ernährungsspezialistin Dagmar
l’allemand über süsse versuchungen

AUSFLUGSTIPP von
Infografikerin
Andrea
Klaiber
im muotathal liegt der Bödmerenwald.
Der grösste Fichtenurwald des alpen
raums ist als reservat geschützt. Weil er
sich bis ins Karstgebiet der silberen, zu
dem auch das höhlensystem des höllochs
gehört, erstreckt, sollte man die Wege
nicht verlassen und auf versteckte Dolinen
achten. vergessen sie nicht, Wasser und
Proviant mitzunehmen, denn restaurants
gibt es nur unten im tal.
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GENIESSEN
62 zu Fuss durch England
Der Pennine Way führt über mehr
als 400 Kilometer durch fast
menschenleere landschaften
71 Kultour sonniger herbst im süden
72 Rezept Peperonivariationen mit
Pilzen und Poulet
81 Studienobjekt veganismus
82 Adams’ Paradies Der igel
75 Impressum, Rätsel
76 Leserfotos
79 Vorschau

Kinder lieben Süsses: Wann wird
Zucker zum Problem? seIte 52
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56 Der Spaziergänger
auf den spuren des schriftstellers
robert Walser am bielersee

