Rat & Tat

Liebe und Hass am Bodensee
Sommer T4l.Wieder und wieder überfallen die Fremdlinge
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Nordwestbrise

aus dem Nordwesten Utinas Familie in der Nähe von Arbon.
Es sind Franken, die unter Karl Martell gerade dabei sind,
das Grossreich aufzubauen, das später <karolingisch) genannt

Am Kiosk
rinterstellarumr,
Oculum-VerlagGmbH,
zweimonatlich, Fr. 73. 50,
Worum geht's?
Um Wissenswertes für alljene,
die ein bisschen genauer wissen, wie viel Sternlein stehen und die auch schon mal nach
Nordnorwegen reisen, um
den Venustransit zu sehen.

werden wird. Und in diesem Reich ist kein Platz mehr für freie
Alemannen, zu denen auch Utina und ihre Sippe gehören. Utina wird schwer verletzt von einem jungen Mann gerettet und
kommt zur Genesung ins Kloster St. Gallen, das unter Abt
Otmar zu dieser Zeit eine Drehscheibe der Diplomatie ist.

trift sie ihren jungen Retter wieder, die beiden verlieben sich. Doch dann muss Utina erkennen, dass Hugo zu
den verhassten Franken gehört. Kann die Liebe zu ihm stärker sein als Familienbande und Freiheitsstreben? Monika
Dettwiler liefert uns Machtkämpfe und Intrigen, würzt die
Geschichte mit einem guten Schuss Romantik und stellt das
Ganze auf einen soliden historischen Unterbau. Ein passender Roman zum Gallusjahr.
Hier
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Marianne Wevmann

Ein Beispiel aus dem Heft?
ttTrotzdem zählt M 25 gemeinsam mit M 24,M 40 und M 45
zu den wenigen Nessier-Objekten, die von Dreyer nicht
in den NGC aufgenommen
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Appenzeller Verlag, Herisau 2012.
204 Seiten. Fr.38.-.|SBN 978'3'85882 593 3.
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Humorauf zwei Rädern

Originellster Artikel?
Seit 2004 zeichnet Christophe Badoux in der
Zeitschrift <Velojournal, regelmässig einen
Comic, der sich um Freud und Leid im Sattel

Sind auch bei lhren Teleskop-

aufnahmen die Bildecken
verzerrt? <<Vielleicht ist der
Tubus verzogen, was bei
einseitig montierten Schwalbenschwanzschienen tatsächlich passieren kann.r

dreht und auch mal ein paar surrealere Touren unternimmt. Dabei macht er vor Galileis
<Paralleluniversum) genauso wenig Halt wie
vor einer grössenwahnsinnigen nTour de
France, Napoleons oder dem leidigen Thema
Doping. Eignet sich besonders gut als Mitbrinesel für alle Fahrradfans! Ruedi Haenni

Was freut den Leser?
<Dem Autor gelang es, die

Venussichel am Abend des
4.6.2012 letztmalig mit einem
2,4"- Refraktor aufzufi nden. >
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Christophe Badoux: Per fahrrad durch die Calaxis.
Edition Moderne, Zürich 2012.
56 Seiten, Fr.18.-.ISBN 978 3 03731-0922.

Zweimal gelesen?
rrSonne aktuell: Das Auf und
Ab geht weiter.> (Morgens
auf, abends ab?)
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Die richtige Wahl derWörter

Was bleibt?

ffi

Der Duden hat immer recht, wenn es um die Schreibwei-

<Kometen stellen keine besonders grossen Herausforderungen an die zeichnerischen Fähigkeiten.>
ln dieser Spalte staunen wir
jede Woche über die Vielfalt
der Kioskauslage.
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Wörtern geht. Aber wie k0mmen die Wörter
überhauot in den Duden hinein? Ein kurzer Film über
Wutbürger und Stresstests
se von
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Leserservice Die auf dieser Seite erwähnten Bücher liefern wir lhnen portofrei nach Hause.
Cerne nehmen wir lhre Bestellung unter der Gratis-Tel.-Nr. 0800 55 33 77 entgegen.
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