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Der Lachs

Pink im Tunnel
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biergeschichten

Die Rückkehr des Plopps
Text und Bild: Matthias Wiesmann
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Ausflugstipp
Im Winter gibt es auch in der Schweiz die
Möglichkeit zum Eisangeln im nordischen
Stil, zum Beispiel auf dem Hoch-Ybrig im Kanton Schwyz. Lachs gehört dort natürlich nicht
ins Beuteschema, ein Fischerlebnis ist es
jedoch allemal: Nach einer Einführung in die
Eisfischerei kann das eigene Eisloch gebohrt
werden, für heisse Getränke und Mittagessen
ist gesorgt. Termine zur Anmeldung im Januar
und Februar über T. 043 466 53 69 oder auf
natur-erlebnisse.ch/fish_overview.php

Flaschenbiermuseum auf dem Areal der
Brauerei Schützengarten in St. Gallen:
Die grösste Sammlung historischer Bierflaschen aus Schweizer Brauereien umfasst
rund 3 000 Flaschen von 260 Brauereien aus
140 Ortschaften. Das Museum ist zu den
Geschäftszeiten der Brauerei geöffnet, der
Eintritt ist gratis, schuetzengarten.ch
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