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Das alte Fernglas
ist die neue Drohne
Der gute alte Feldstecher ist zurück: Mit einer Handy-Halterung
lassen sich auf Wanderungen spektakuläre Fotos machen.

Die Punkte, die sich dort oben
am Hang bewegen, sind das
vielleicht Gämsen? Wir stren-
gen unsere Augen an, doch auch
die Kinder in der Gruppe mit
ihren Adleraugen können die
Punkte nicht identifizieren. Sind
es am Ende bloss Steine oder
Wurzelstöcke in der Wiese?

Als Wanderer kommt man
zwar der Bergwelt nahe, aber
dorthin, wo die wilden Tiere
seelenruhig grasen, gelangt
man selten. Zur genaueren Be-
trachtung könnte man heutzu-
tage eine Drohne steigen lassen.
Doch dies ist an vielen Orten
verboten, die surrenden Ma-
schinen erschrecken die Wild-
tiere.

Also greifen wir auf den ur-
tümlichen Feldstecher zurück.
Sie sind zwar nicht unbedingt
billiger als Drohnen – aber weni-
ger zerbrechlich und absolut
tierfreundlich, und sie funktio-
nieren ohne Akku. Fotos schies-
sen, das geht jetzt auch damit:
Auf manche Feldstecher können
Adapter für Smartphones ge-
schraubt werden. So kann man

den zu Hause Gebliebenen oder
auf Social Media zeigen, was
man unterwegs erspäht hat. Im
Handel kosten sie 30 bis 100
Franken.

Wir sind mit einem hand-
lichen Modell unterwegs, das
uns Swarovski Optik geliehen
hat, dem CL Pocket für 750
Franken. Und so sehen wir
jetzt, was das für Punkte weit
oben unter den Felsen am Hang
sind: Ziegen. Ein bisschen ent-
täuscht sind wir ob der gewöhn-
lichen Haustiere. Den Kindern
allerdings ist es egal: Sie finden
es schlicht spannend, dass der
gegenüberliegende Hang plötz-
lich sozusagen vor ihrer Nase
liegt.

Abwechslungauf langen
Wanderungen
Das Fernglas ist eine willkom-
mene Abwechslung gerade für
die Kinder, welche sich von
atemberaubenden Panoramen
weniger beeindrucken lassen.
Lieber schauen sie jetzt, ob
dieses längliche Etwas auf dem
entfernten Gipfel ein Mensch

oder ein Gipfelkreuz ist. Es ist
ein Kreuz, ein Mensch wäre an
diesem Nachmittag spät dran
dort oben.

Überhaupt: An die meisten
Orten, die wir jetzt mit dem
Fernglas absuchen, hat wohl
kaum je einer seinen Fuss ge-
setzt, nicht einmal eine Berg-
steigerin oder ein Strahler. Die
steilen Couloirs, die zackigen
Felsen, die einsamen Schneefle-
cken – wir sehen sie jetzt nah, se-
hen sogar Pflanzen, die dort
Halt gefunden haben, Vögel, die
elegant entlang der Felswände
fliegen. Fast vergessen wir, dass
wir mit unseren ungelenken
Beinen auf einem Wanderweg
stehen.

Das Fernglas kann man
übrigens auch als Lupe verwen-
den und damit Insekten bewun-
dern: Einfach umgekehrt durch-
schauen. Nur für ein Tier
braucht man selten ein Fernglas:
Die Murmeltiere stieben auf
dem Heimweg immer wieder
vor uns auseinander.

Sabine Kuster

Raus ins Land: Tipps fürs nächsteWochenende

Solothurn: Winter-Wunderland
Der Dornacherplatz in Solo-
thurn verwandelt sich ins
«Winter-Wunderland». Dazu
gehören eine Schlittschuhbahn
und Verpflegungsstände. An
der Aussenbar gibt es Glüh-
wein und im Holzchalet Käse-
fondue. Am 21. November ist
Eröffnung.

Rigi: Am Kaminfeuer dem
Stradivari-Quartett lauschen
Die Königin der Berge lädt zum
Stradivari-Fest. Das Stradivari-
Quartett spielt Werke von
Mendelssohn und Schumann,
derweil das Feuer im Kamin

knistert – vom 22. bis 24. No-
vember im Rigi-Kulm-Hotel.
Tickets ab 75 Franken.www.
rigi.ch

Lausanne: Lichterfest
Wer genug von der Weih-
nachtsbeleuchtung hat, findet
am Lichterfest in Lausanne
Abwechslung. Am «Lausanne
Lumières» tauchen 15 Licht-
künstler die Stadt in neuen
Glanz. Im Zentrum und in der
Altstadt finden sich ihre leuch-
tenden Installationen. Das
Lichterfest findet vom
20. November bis zum
31. Dezember statt.

St.Gallen: Der andere
Weihnachtsmarkt
Noch keine Geschenkideen?
Am St.Galler Designweih-
nachtsmarkt gibt es Inspira-
tion. Am 23. und 24. November
zeigen junge Designerinnen
und Designer ihre Produkte.
www.design-weihnachtsmarkt.ch

Muri AG: Adventsmarkt
Im Festsaal des Klosters Muri
lässt sich vom 22. bis zum
24. November ebenfalls nach
Geschenken stöbern. Wer
Hunger bekommt, kann an den
Essensständen im Klosterhof
schlemmen.Auf dem kargen Grund wachsen viele Sanddornsträucher. Bild: Corinne Hanselmann

Eine Sauna gibt es in fast jedem finnischen Sommerhaus. Bild: Esa Siltalopp

Die Küstenlinie des Kvarken-Schärenmeers erhebt sich etwa einen Zentimeter pro Jahr. Das hat dem Gebiet die Aufnahme ins Unesco-Weltnaturerbe beschert. Bild: Getty Images

Ein brünstiger Hirsch als Nahaufnahme: Mit dem Feldstecher dazwischen gelingt das. Bild: Swarovski

Im Glashaus schlafen und in die Sterne gucken
Jedes Jahr wächst das Schärengebiet Kvarken um gut einen Quadratkilometer. Das
entspricht einer Fläche von 150 Fussballfeldern, deren unberührte Natur es neu zu
entdecken gilt. Freien Blick auf das Meer und mit etwas Glück auf die Nordlichter
gibt es an der Westküste Finnlands dabei selbst vom Bett aus.
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