PREISRÄTSEL

Rätsel voller Geheimnisse
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Rätselschmied: Edy Hubacher, www.schoenguet.ch
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Umlaute = 1 Buchstabe / I = Initialen / J = I / Akz. = Autokennzeichen

Lösungsbuchstaben und Lösungswörter ergeben, in die richtige Reihenfolge gebracht, eine Erkenntnis,
die im Beitrag von Katharina Heyden zu finden ist.
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Waagrecht:

47 	aus dieser Richtung kamen die Weisen

1 	Löwe, Stier, Adler und Mensch sind ihre

aus dem Morgenland (frz.)
48 ? ? ? ? ? ?

Symbole

Rätselschmied (u. a.) Edy Hubacher

8 	nicht der Mann im Mond, aber Buzz war
einer auf dem Mond (I)

9 Gott ist es für uns Gläubige
10 für Elias war es der Feuerwagen
12 	er flog ohne Flügel zu vier Olympiasiegen
und fliegt weiter (I)

14 	bilingue und zum grössten Teil katholisch
(Akz.)

15 ? ? ? ? ? ?
19 	Vogel, der es mit der Sphinx, aber auch

Senkrecht:
1 	viele gute Menschen wollen Religion
nicht so … sehen

2 	Wahrhaftigkeit, Offenheit, Rechtschaffenheit
3 ???????????
4 	oft das Ziel für geflüsterte secrets
5 	auch die Alten Römer waren nicht
ganz hundert

6 	abgespaltene Glaubensgemeinschaft,

mit der Arche Noah zu tun hatte

21 	zu oft wird es stärker gewichtet als

meistens fanatisch, selten gefährlich

7 	Stairway … Heaven, ein Song von Led

die Gerechtigkeit

22 	die wundervolle Verbindung zwischen
terre et ciel

Zeppelin

11 	der Autor von Märchen, Mythen, Träume (I)
12 	Prophet oder Weissagerin – kann wie

23 	Gemeindeteil eines musikalischen Dorfs
am Walensee mit eigenem Bahnhof
24 	flink, geschickt, gewandt – auch beim
Rätseln?
25 er startete während der Pandemie ein
Revival von We are the world, we are
the children (I)

26 	Vorspann von nität, logie, athlon
27 	die erste Hälfte eines Mythos, eines
Landes, in dem Milch und Honig fliesst

30 	ein solcher wurde 1789 gestürzt, ein
Späterer schützte die Hugenotten

32 ? ? ? ? ? ?
33 	sie gehören zu einer Jury, sie be- und
verurteilen (frz.)

35 	sie sind auf dem inneren und äusseren
Weg, vielleicht auf dem Jakobsweg

37 	dieser Maler muss auch im Zentrum in
Bern nicht über den … gelobt werden

39 	sollte man nicht schwören müssen,
um ein Geheimnis zu bewahren

40 	die griechische Göttin steckt in jedem
Schauspielhaus

42 Salomos Lied, das …lied der Liebe
44 	der andere frz. Artikel würde uns zu
einem Brunnen voller Fabeln führen

45 	er verdichtete die Geschichte von der
Flammenschrift an der Wand in Belsazar

46 	seine Romane Sakrileg und Illuminati
sind voller 3 senkrecht (Vorname)

Teiresias auch blind sein

13 	in dieser Lebensperiode sein oder eine
Stimmlage

16 	Rassismus, Vandalismus und Intoleranz
sind mehr als nur dies

17 	der Kleine Prinz fragt: «Warum sprichst
du in Rätseln?» – Sie antwortet: «Ich
löse sie alle.»
18 	mythisch: Knossos, mystisch: Chartres,
mysteriös: Kornkreise
20 	dieses Gebräu lässt an eine Walpurgisnacht
denken
27 dieser Segen tönt vom Berg ins Tal
28 die letzte Silbe eines Wunders und eines
drohenden Unheils
29 ? ? ? ? ? ?
31 	frz.: wo oder oder? Auf der Oder schwimmen keine Grafen – so die Eselsbrücke
34 	braucht es, um Ziele zu erreichen,
Projekte zu verwirklichen
36 	liegt am Meer, welches die Israeliten auf
der Flucht aus Ägypten durchquerten
38 	sie trug zur Ehrenrettung Anna Göldis,
der «letzten Hexe», bei (I)
41 der Kopf eines der vier grossen
Propheten des Alten Testaments
43 	eine aus 14 Gesängen oder Gebeten aus
der Septuaginta
46 	«Mutanfälle» ist ein Werk dieser politischen Theologin und Mystikerin (I)

Gewinnerinnen und Gewinner gesucht
Sie haben das Rätsel gelöst? – Schicken Sie uns den Lösungsspruch!
Unter den richtigen Einsendungen werden 10 Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost. Diese dürfen sich dann aus einer Geheimliste von fünf Büchern eines auswählen.
Und für eine oder einen von 10 gibt’s den Topsecret-Überraschungspreis dazu.
Lösungen per Post oder Mail einsenden an:
Redaktion forum
Sommerrätsel
Hirschengraben 72, 8001 Zürich,
redaktion@forum-pfarrblatt.ch
Einsendeschluss: 5. August 2020 (Absendedatum)

Wer ist der disziplinierteste aller Athleten? – Knifflige Fragen wie diese stellt
Edy Hubacher seit über fünf Jahrzehnten.
Unter anderem war er dreissig Jahre
lang für die Rätsel der legendären Sendung «Radio Musikbox» auf DRS 1 verantwortlich. Bereits als Schüler haben
ihn Rätsel fasziniert. Seit er selbst welche schmiedet, hat er allerdings kaum
mehr Zeit, welche zu lösen, denn auch
mit 80 Jahren werden von ihm immer
wieder neue Rätsel erwartet.
Rätselschmied ist bei Weitem nicht
die einzige Disziplin des vielseitigen
Berners. Er war Primarlehrer, einer der
besten Kugelstösser, Diskuswerfer und
Mehrkämpfer im Land und Olympiasieger im Viererbob. Und er kennt natürlich auch die Antwort auf die Frage
nach dem diszipliniertesten aller Athleten: Es ist der Zehnkämpfer, denn
keiner hat so viele Disziplinen zu bewältigen wie dieser.
Wie unterscheidet der Rätselprofi
das Rätsel vom Geheimnis? «Rätsel
fordern zum Lösen heraus – Geheimnisse zum Bewahren», sagt er und
verrät dennoch einen Geheimtipp,
wie man Blockaden löst, wenn man –
nicht nur beim Rätseln – einfach nicht
weiterkommt. «Das Serendipity-Prinzip ist mir zur Lebenshaltung geworden.» Voller Dankbarkeit blicke er auf
all die glücklichen Zufälle zurück,
denen er hilfreiche Entdeckungen zu
verdanken habe, die er so gar nicht
gesucht hatte.
Die beste Zeit für «Serendipity»
ist seiner Erfahrung nach übrigens
der frühe Morgen, gleich nach dem
Aufwachen. Wer also dieses Sommerrätsel vor dem Einschlafen auf
seinen Nachttisch legt, hat gute
Chancen, es am nächsten Morgen
fast spielend zu lösen.		
bit
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