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Rätselnd durch die Schweiz
Reisen per Landkarte und die Knacknüsse der Geografie: Die Rätselseite Geoblog veröffentlicht ihr
500. Rätsel.
Gianna Blum

Artikel zum Thema

Rätseln Sie mit

Der Macher des Geoblogs, Christian Michel,
hat für «Der Bund» ein Spezialrätsel erstellt.
Mehr...
10:01

Rätseln Sie mit
Wo liegt das Tal, in das keiner reinwill, aber alle raus? Es ist natürlich das Jammertal
im Kanton Nidwalden. Doch wer ist der Bundesrat am Ende der Tramlinie? Die
Website Geoblog.ch liefert rätseltechnisch Knacknüsse. Oft sind einfach
Kartenausschnitte mit ausradierten Ortsnamen präsentiert, bei denen dann der
Name eines Tals oder eines Sees zu finden ist. Heuer feiert der Blog ein Jubiläum:
Am Montag wird Rätsel Nummer 500 veröffentlicht.
Macher des Rätselblogs ist der Berner Christian Michel, der seine ersten Karten und
Bilderrätsel 2008 veröffentlichte. «Ich mag einfach Geografie», sagt der Blogger mit
breitem Berner Dialekt. Er könne problemlos Zeit verplempern, indem er sich durch
Karten klicke. «Das ist für mich fast wie reisen.» Heute habe der Blog im Schnitt an
die 1000 Besucherinnen und Besucher pro Woche, pro Rätsel gehen zwischen 10 und
40 Lösungsvorschläge ein. Die Rätsel erfindet Michel in seiner Freizeit neben seiner
Arbeit bei der Beraterfirma Rexult.
Aufwendige Originalität

Für «Der Bund» hat Christian Michel ein
Spezialrätsel erstellt. Machen Sie mit  es
winken Ruhm und Ehre.
Hier geht es zum Rätsel.

Links
b Geoblog

Die Redaktion auf Twitter
Stets informiert und aktuell. Folgen Sie uns auf
dem Kurznachrichtendienst.
@derbund folgen

Den Geoblog begann Michel zwar zum Spass, aber nicht ohne gewissen Aufwand.
«Ich ging voller Elan dahinter», sagt er, «anfangs habe ich mehrere Beiträge täglich
veröffentlicht.» Für einen Berufstätigen war der Aufwand dann doch zu gross,
zeitweise blieben die Rätsel ganz aus. «Manche Rätsel sind in zwei Minuten erstellt»,
sagt Michel, «ein wirklich originelles Rätsel braucht aber mehr Zeit.» Trotz
Interessenten, die den Blog weitergeführt hätten, hatte Michel nicht ganz das Herz,
sein Liebhaberprojekt ganz aufzugeben. Unterstützung fand er schliesslich bei einem
treuen Miträtsler, dem Blogger mit dem Pseudonym Herr Natischer, der Fans des
«Bund»eigenen Fussballblogs «Zum Runden Leder» bekannt sein wird. Mit zwei
Machern erschienen die GeoblogRätsel häufiger, inzwischen sind die Geoblogger zu
dritt und publizieren dreimal wöchentlich ein neues Rätsel.
Wer genau miträtselt, wissen die Blogger nur teilweise. «Bei Swisstopo machen
einige mit», sagt Michel, schliesslich nutze der Blog oft die vom Bundesamt für
Landestopografie online gestellten Karten. Ein Anruf bei Swisstopo fördert
unmittelbar zwar keine Knobelfans zutage, bei den Rätslern auf dem Blog findet sich
aber ein alter Bekannter: Der grüne Grossrat Blaise Kropf. «Der Blog ist gut gemacht,
und ich knoble gerne mit», sagt dieser auf Anfrage, er gewinne auch hin und wieder.
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und ich knoble gerne mit», sagt dieser auf Anfrage, er gewinne auch hin und wieder.
«Ich habe schon ganz gute geografische Kenntnisse.» Verbringt der Mann langfädige
Grossratssessionen also mit der Suche nach dem Jammertal? «Natürlich nicht.»
Viel gewinnen kann auch Kropf beim Geoblog nicht, als Sieg für das am schnellsten
gelöste Rätsel winkt vor allem digitales Schulterklopfen. Hin und wieder ist eine
Zusammenarbeit mit Tourismusdestinationen gelungen, die als Preis Gutscheine zur
Verfügung stellten. Ungelöste Rätsel habe es bislang nicht gegeben, so Christian
Michel. Mal käme die Lösung, weil jemand zufällig einen Ort kennt, bei anderen
Rätseln recherchierten die Leute länger. «Wenn niemand draufkommt, geben wir
zusätzliche Hinweise.»
Der Bundesrat an der Endstation der Tramlinie ist übrigens Alain Berset, dessen
Name im MüllerBersetWeg am Ende der Tramlinie 8 in Muri zu finden ist. Unter
diesem Link finden Sie ein «Bund»Spezialrätsel vom Christian Michel.
(DerBund.ch/Newsnet)
(Erstellt: 22.02.2016, 09:59 Uhr)
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