
HOROSKOP BUCHTIPP 

4. bis 10. September
Kritiklust zügeln:

Auch wenn uns etwas sauer aufstösst,
sollten wir die Ideen anderer nicht

gleich zunichte machen. Wie heisst es
doch: «Es ist einfacher, mit dem Finger
auf andere zu zeigen, als vor der eige-
nen Türe zu fegen.» Die Sterne zeigen
nämlich momentan nur in eine Rich-
tung: vorwärts, und das in rasantem
Tempo. Seien wir also mutig und set-
zen wir unsere innovativen Ideen ge-
gen Widerstände durch. Es lohnt sich!

Trix Andrychowska
Astrologin
Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.astroaspects.ch

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Es gelingt Ihnen besser denn je, sich spon-
tan und schlagfertig zu zeigen. Ihre Chancen,
sich am Arbeitsplatz zu verwirklichen, stehen
ausgezeichnet. Vieles hängt von Ihrem Ver-
handlungsgeschick ab. Versuchen Sie es auf
die diplomatische Tour! Das wäre auch das
richtige Rezept in Ihrer Liebesbeziehung.

●●● ●●●

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Ihr Durchsetzungsvermögen lässt etwas zu
wünschen übrig. Deshalb sollten Sie sich in
keine Konflikte einmischen. Lassen Sie die
anderen ihre Probleme selber lösen. Gön-
nen Sie sich vermehrt kulturelle Anlässe
mit guten Freunden. Der Liebeshimmel be-
schenkt Sie mit einer Schönwetterphase.

●● ●●●

Beruf: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

Liebe: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Sie haben allen Grund, optimistisch in die Zu-
kunft zu blicken, denn es könnte sein, dass
sich manche Tür von ganz alleine öffnet. Es
gilt, das Glück beim Schopf zu packen, um
einmalige Chancen, die sich Ihnen bieten,
nicht zu verpassen. Sie haben grünes Licht,
um Ihr kreatives Potenzial zu aktivieren.

●●● ●●●

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Ihrem kritischen Auge entgeht nichts. Für
Ihre Umgebung ist das nicht immer ange-
nehm. Versuchen Sie, Ihren hohen Perfekti-
onsanspruch in Grenzen zu halten. Streitig-
keiten mit Arbeitskollegen oder mit Nach-
barn sind nicht ausgeschlossen. Konflikte
sollten sachlich angegangen werden.

●● ●●

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Eine gute Idee jagt die nächste. Doch so
ganz spannungsfrei sind diese Aspekte
nicht. Zuerst müssen Hausaufgaben ge-
macht werden, bevor Sie die grosse Verän-
derung starten können. Es wäre ratsam,
wenn Sie sich für alle weitreichenden Pläne
und Entscheidungen Bedenkzeit ausbitten.

●●● ●●

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Rechnen Sie besser damit, dass es Leute
gibt, die neidisch sind. Deshalb will man am
Arbeitsplatz Ihre Kompetenz testen. Überle-
gen Sie sich trotz Pendenzenberg jeden
Schritt, damit Sie nicht in die Falle tapsen.
Beweisen Sie den anderen, dass Sie Ihre Po-
sition mühelos und zu Recht halten können.

●● ●●●

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Der Energiepegel steigt, sodass Sie den
Schongang vergessen können. Allerdings
steht das Stimmungsbarometer auf wolkig.
Denn die Liebessterne strahlen schwach.
Versuchen Sie, dem amourösen Alltag mehr
Pfiff zu geben. Pflegen Sie gesellige Inte-
ressen, anstatt vorm Fernseher zu kleben.

●●● ●●

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Jetzt scheint Amor einiges gutzumachen.
Sie spüren Lust auf Genuss und innige
Zweisamkeit. Die Sterne versprechen auch
für Singles faszinierende Begegnungen.
Romantik wird grossgeschrieben. Nicht
ausgeschlossen, dass hie und da sogar die
Hochzeitsglocken läuten.

●●● ●●●●

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Widmen Sie sich Dingen, die Ihnen Spass
machen. Pflegen Sie vor allem Ihre Freund-
schaften. Interessante Gespräche erwei-
tern Ihren Horizont – und tun Ihnen einfach
gut. Amor liegt in dieser Woche leider auf
der faulen Haut. Da ist es sinnvoll, wenn Sie
die Zügel selbst in die Hand nehmen.

●●● ●

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Was der Liebe recht ist, scheint dem Job
billig zu sein. Am Arbeitsplatz ist nur mit
durchschnittlichen Trends und Entwicklun-
gen zu rechnen. Mit Vorgesetzten kommen
Sie vermutlich nur schwer auf einen 
Nenner. Ein triftiger Grund, sich kein Bein
auszureissen. Nehmen Sie es locker!

●● ●●●

WIDDER
21. März bis
20. April

Unternehmungsgeist und Erlebnishunger
sind gross. Schmieden Sie besser keine
festen Pläne. Sie brauchen die Freiheit, von
Fall zu Fall spontan und unkonventionell zu
entscheiden. Dabei können Sie sich auf Ih-
ren Instinkt verlassen. Beruflich und privat
erkennen Sie, wie der Hase läuft.

●●● ●●

STIER
21. April bis
20. Mai

In Sachen Lust und Liebe bleiben keine
Wünsche offen. Tauchen Sie ein in die Welt
der Sinne und Gefühle. Im Job herrscht
weitgehend Routine. Wenn Sie jedoch Lust
haben, neue Pläne zu schmieden, geben
die Sterne grünes Licht. Lassen Sie sich
aber Zeit. Sie müssen nichts überstürzen.

●● ●●●●

«Trockenmauern sind
alles andere als trocken»

RATGEBER

«Ich sitze zu Hause und warte»
Im Frühling habe ich meinen
Freund  geheiratet und nun wohnen
wir in einem schönen Haus, das ich
nach meinen Wünschen eingerich-
tet  habe. Wegen dem Haus und der
Hochzeit habe ich auf dieses Jahr
hin meine Stelle gekündigt, und
mein Mann meint, es lohne sich
nicht mehr, eine neue anzunehmen,
weil wir ja nun auf Kinder warten.
Ich habe sehr gerne gearbeitet und
habe auch ein Team geführt. Jetzt
habe ich Mühe, meinen Tag sinnvoll
zu gestalten und warte richtig, bis
mein Mann nach Hause kommt.
Was kann ich tun? 

Selina (25 J.) per E-Mail

Liebe Selina
Ich gratuliere dir erst einmal zu deiner
Hochzeit! Natürlich wirst du von vie-
len Seiten her hören, dass du in einer
komfortablen Situation bist und zufrie-
den sein solltest. Genau das macht es
aber schwierig, zu deinen eigenen Be-
dürfnissen zu stehen. Du und dein
Mann habt das Modell der klassischen
Rollenteilung für eure Ehe ausgewählt.
War das eine bewusste Wahl, oder habt
ihr einfach übernommen, was ihr von

zu Hause kennt? Du scheinst in deinem
Beruf nämlich sehr erfolgreich gewe-
sen zu sein, wenn du mit 25 bereits ein
Team geleitet hast. Darauf darfst du
sehr stolz sein! Vermisst du die Arbeit
und hättest du denn Lust, wieder ins
Arbeitsleben einzusteigen? Mir
scheint nämlich, dass du ganz einfach
unterfordert und zu wenig ausgefüllt
bist mit dem derzeitigen Hausfrauen-
dasein ohne Kind! Natürlich kannst du
dir etwas anderes Sinnstiftendes su-
chen, wie eine freiwillige Arbeit, ein
Hobby oder einen Kurs, wo du etwas
Neues lernst. Einfach darauf zu warten,
dass du schwanger wirst, birgt nämlich
auch das Risiko eines enormen Drucks
auf dich. Du bist zwar jung, und die
Chancen stehen gut, dass es bald
klappt, aber was, wenn es doch länger
braucht, als ihr es euch vorstellt? Wie
lange kannst du dir vorstellen, noch so
zu Hause darauf zu warten? Und ab
welchem Zeitpunkt bräuchtest du da-
neben noch eine andere Aufgabe? Viel-
leicht ist es gut, wenn du offen mit dei-
nem Mann darüber redest, wie er es
nun empfindet, wenn du abends auf ihn
wartest. Vielleicht merkt er auch, dass
du dich verändert hast und trauriger

oder leerer bist? Ganz unabhängig da-
von, wie er es einschätzt, stehe zu dei-
nen Bedürfnissen, aber auch Talenten,
und organisiere dir eine Tagesstruktur,
die dich ausfüllt. Denn wenn du zufrie-
den und ausgeglichen bist, ist das auch
eine sehr gute Voraussetzung, um
schwanger zu werden! Alles Gute. 
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Christine Loriol: «Trockenmauern sind sinnlich und sinnvoll.»

Die Rapperswiler Journalistin
Christine Loriol hat an einem
(nur scheinbar) trockenen Buch
mitgearbeitet, nämlich am
470 Seiten starken Buch
zu Trockenmauern. Es soll das
aussterbende Handwerk, das
viele unserer Alpen und Täler
prägt, für künftige Generationen
dokumentieren.

«Trockenmauern
sind sinnlich und
sinnvoll», schwärmt
die ehemalige Rap-
perswilerin Christine
Loriol. Sie lebt in Zü-
rich, ist selbstständig
als Texterin und ar-
beitet seit zwölf Jah-
ren für die Stiftung Umwelt-Einsatz
Schweiz (SUS). Diese hat jetzt ein
grosses Buch über das zwischenzeit-
lich vergessene Handwerk herausge-
bracht, um altes Wissen für kommende
Generationen zu bewahren. «Es ist so-
zusagen die Bibel der Trockenstein-
mauern geworden», sagt Loriol.

Das Buch ist ein starkes Stück, in je-
der Hinsicht. Es ist schwer, schön und
reich – reich an Bildern, Illustrationen,
Hintergrundwissen und an Fachkom-
petenz. 

Sechs Jahre Arbeit
Rund 40 Fachleute aus verschiedens-
ten Bereichen haben an der «Trocken-
mauer-Bibel» gearbeitet. Darunter
auch die Fotografin Katharina Wernli,
die einige Jahre in Jona zu Hause war
und dem Obersee privat und beruflich
auch immer noch sehr verbunden ist.
Christine Loriol hat das Konzept ge-
macht, die Textredaktion und einiges
auch selber geschrieben. «Wir haben
sechs Jahre an diesem Buch gearbeitet.
Aber: Es soll ja auch für die nächsten
Jahrzehnte Gültigkeit haben», lacht
sie. «Trockenmauern halten ja noch
viel länger, einige haben Jahrhunderte
überstanden.» Und, damit das auch
noch gesagt sei: «Trockenmauern sind
also alles andere als eine trockene Sa-
che.» (on)

www.trockenmauerbuch.ch

Das Sommer-
Drama

Wäre dieser Sommer meine Gelieb-
te, ich hätte sie schon längst zum
Teufel gejagt. Leute, habt ihr auch
Schwimmhäute an Füssen und Fin-
gern?
Die Klimaerwärmung ist für einmal
nicht schuld, denn schlechte Som-
mer gab’s schon in den 70-ern.
«Wann wird’s mal wieder richtig
Sommer?», sang und fragte sich
schon damals Rudi Carrell. Für
mich ganz klar: Hinter dem Som-
mer-Drama steckt Petrus. Er war
Gegner der «Einwanderungs-Ini-
tiative» und ist ein schlechter Ver-
lierer. Als Strafe für unser Ja an der
Urne gab’s keinen Sommer. Im Rest
von Europa inklusive Deutschland,
fand der Sommer nämlich sehr wohl
statt. 
Darum lagen auch alle Muota taler
Wetterschmöcker falsch: «Heisse
Badetage», «Sommer hitze» und
«schwüles Badewetter» sagten sie
voraus. Die haben sich nicht nur
auf den falschen Ameisenhaufen,
sondern gleich noch in diverse
Fettnäpfchen gesetzt. Im Gegen-
satz zu Thomas Bucheli, der lag
nur einmal daneben. Den strahlen-
den Sonnenschein, den er uns für
eines der letzten Wochenenden
versprochen hatte, den pumpte ich
schlussendlich am Montagmorgen
aus dem Keller. Fazit: Der Einzige,
der diesen Sommer baden ging, war
der Sommer selbst.

Cony Sutter
Komiker

Typisch
Sutter

Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre Anfrage. 
Irene Papagni Aerne wird ver-
 suchen, diese zu beantworten.

OberseeNachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch

Irene Papagni
Aerne
eidgenössisch
anerkannte
Psychotherapeutin
und Dipl.
Psychologin FH
www.mytherapy.ch

Christine Loriol.


