
28 BERNS WOCHENZEITUNG
DIENSTAG, 21. DEZEMBER 2010

DER BERNERBÄR PRÄSENTIERT DIE STADT UND DIE REGION BERN VON EINST UND JETZT.
UND DIES JEWEILEN MIT EINEM HISTORISCHEN UND AKTUELLEN FOTO.

Der Spiegel in der Gemeinde Köniz grenzt an die Ortsteile Liebefeld, Köniz und
Wabern. Im Geographischen Lexikon der Schweiz von 1908 ist nachzulesen,
dass der Spiegel damals 12 Häuser mit 137 reformierten Einwohnern zählte,
die hauptsächlich von der Landwirtschaft lebten. Heute leben hier 4500 Perso-
nen. Der obere Teil des Gebiets wird als Gurten-Gartenstadt bezeichnet. Neben
zahlreichen Einfamilienhäusern und vereinzelten Villen gibt es auch eine An-
zahl Mehrfamilienhäuser. Nach wie vor sind im Spiegel noch ein paar Bauern-
höfe in Betrieb. MARIO MARTI

Das alte Haus am Föhrenweg 50 im Spiegel
kurz vor dem Abbruch. Aufnahme Mai 2000

Foto Archiv Rolf Hürlimann, Liebefeld

Am gleichen Ort steht heute das
Reiheneinfamilienhaus Föhrenweg 46 – 50

Foto Rolf Hürlimann, Liebefeld

Der legendäre Zeichner, Maler und
Verleger zeichnet jede Woche

seine ganz persönliche Wochenchronik
von und über Bern

Mehr von Scapa auf www.scapa.ch

TED SCAPA
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Montag 27. Dez. 10–12 Uhr 13.30–18 Uhr
Dienstag 28. Dez. 10–12 Uhr 13.30–18 Uhr
Mittwoch 29. Dez. 10–12 Uhr 13.30–18 Uhr
Donnerstag 30. Dez. 10–12 Uhr 13.30–18 Uhr
Freitag 31. Dez. geschlossen

Grösstes Stressless-Studio der Schweiz

Stresslessneuheiten
Profitieren Sie über die Festtage!
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Beratung, Diagnostik, Reparatur und Verkauf

Garage Gerbsch GmbH
3063 Ittigen
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feel the difference

Einst und
jetzt

Köniz
Föhrenweg
im Spiegel

DAS LETZTE
WORT

DIE FROHE
BOTSCHAFT

I ch sass warm verpackt aufder Terrasse auf einem
Stuhl, die Füsse auf dem

Geländer, wippte vor und
zurück und schaute in den win-
terlichen Nachthimmel. Sterne,
Sterne, zählen überflüssig.

Je länger ich nach oben blickte,
umso mehr erfasste mich das
beklemmende und gleichzeitig
erfüllende Gefühl meiner eige-
nen Bedeutungslosigkeit. Und
dann begriff ich, dass ich, aufs
unendliche (wie ist das eigent-
lich?) Weltall bezogen, ziemlich
unbedeutend war. Kleiner als
ein Molekül oder Atom, unvor-
stellbar winzig.

So schaute ich nach oben ... bis
mein Stuhl kippte und ich mit
ihm. Und mit dem Knall von
Boden und Hinterkopf kam die
Erkenntnis: Ich war da, um die
Magie zu erkennen, die in
allem steckt. Sie ist in uns und
in allen Dingen, immer, egal ob
in Bern, Berlin oder Bleiken bei
Oberdiessbach.

Dieses… was ist es… Gefühl der
unmittelbaren Existenz … als
Teil von etwas unbeschreiblich
Grossem… diese Magie heisst
Weihnacht.

Und noch immer gibts Idioten,
die behaupten, so etwas wie
Fortschritt gäbe es nicht.

Fröhliche Weihnachten!

...HAT LAHOR JAKRLIN
(AUTOR UND PUBLIZIST)


