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Marc Dätwyler (33) aus Rohr 
AG ist traurig. «Seit dem 5. Juli 
2021 ist meine zweijährige Mai-
ne-Coon-Katze Yuuki ver-
schwunden», sagt der Musik-
Pastor zu Blick. Er habe sie an 
jenem Morgen rausgelassen. 
«Doch am Abend, als ich ihr wie 
immer zwei Mal gepfiffen und 
ihren Rufnamen Jaëla schrie, 
kam sie einfach nicht zurück.»

Nach etlichen Suchaktionen 
setzte Dätwyler per Flyer einen 
Finderlohn aus. Der gilt auch 
heute noch. Er verspricht: «Wer 
Yuuki findet, belohne ich mit 
1000 Franken!»

Die Belohnung ist 100 Fran-
ken höher, als Dätwyler Mitte 
August 2019 für Yuuki bezahlt 
hat. Und: «Ich hatte damals auch 
noch ihr Schwesterchen Mia bei 
einer befreundeten Person ge-
kauft, ebenfalls für 900 Fran-
ken.» Das Geld seien ihm die Büsi 
wert gewesen. 
«Ich finde 
Maine Coons 
mega schön 
und hatte 
schon immer 
gerne Tie-
re.»

Dass Yuuki jetzt nicht mehr 
da ist, habe Mia gespürt, so 
 Dätwyler. «Sie hat die ersten 
paar Wochen nach ihrem 
 Verschwinden fast nichts mehr 

gegessen.» Inzwischen esse 
sie wieder. Aber: «Sie braucht 
sehr viel Aufmerksamkeit. Es 

wäre schön, wenn meine 
 verschmuste Yuuki wieder 
auftauchen würde.»

War Yuuki zu anhänglich, 
wurde sie gar geklaut und 
verkauft? Dätwyler bleibt 
nur das Rätseln, was  
mit seiner Maine Coon  
passiert sein könnte. «Es  

ist hier vor dem Wohnblock 
zwar eine 30er-Zone, aber 
 dennoch fahren einige Leute 
ziemlich schnell durch», sagt  
er. Und: Es seien hier leider 
auch schon Katzen angefahren 
 worden.

Oder, so Dätwyler: «In der 
Woche, als Yuuki verschwand, 
hat es sintflutartig geregnet. 
Vielleicht ging sie auch im Wald 
verloren.» Auf der einen Seite sei 
die Hoffnung «relativ klein», 
dass man sie noch lebend finde. 
Auf der anderen Seite: «Es pas
sieren auch Wunder.» Vielleicht 
falle Yuuki ja irgendwo auf. Oder 
sie komme wie andere Büsi nach 
Jahren wieder zurück.

Laut der Schweizerischen 
Tiermeldezentrale STMZ werden 
«jedes Jahr zirka 26 000 Katzen 
als vermisst gemeldet». Und tat-
sächlich: «Die meisten von ihnen 
tauchen wieder auf oder kom
men von alleine wieder heim.»

Was würde Dätwyler als Ers-
tes mit Yuuki tun? «Ich würde 
einen Tag freinehmen und ihn 
nur mit ihr verbringen.»

 RALPH DONGHI

Pünktlich zum Wochenstart 
wurde die Schweiz gestern ein-
geschneit – und wie. Stellenwei-
se fiel rund ein halber Meter 
vom Himmel. Nicht nur in den 
Alpen, sondern auch im Flach
land. Und der plötzliche Winter-
einbruch machte Autofahrern 
vielerorts ganz schön zu schaf-
fen. Besonders wer mit Som
merpneus unterwegs war, hatte 
seine Probleme, auf der Strasse 
zu bleiben. So zum Beispiel in 
Neuheim ZG. Bereits am Sonn-
tagabend hatte ein Lieferwa-
gen-Lenker mit dem Schnee zu 
kämpfen, der mit Sommerreifen 
unterwegs war. In einer Links-

kurve kam er von der Strasse ab, 
prallte in die Leitplanke, über-
schlug sich und blieb am Wald-
rand auf dem Dach liegen. Der 
24-Jährige blieb beim Unfall un-
verletzt, wie die Zuger Polizei 
gestern mitteilte. Der Lieferwa-
gen musste mit einem Kran ge-
borgen werden.

Auch der öffentliche Verkehr 
hatte mit den weissen Flocken 
seine Probleme. Im Grossraum 
Zürich kam es zu Beeinträchti
gungen im öffentlichen Verkehr, 
wie der Zürcher Verkehrs-
verbund gestern meldete. Der 
plötzliche Wintereinbruch ist 
allerdings nur von kurzer  

Dauer. So schnell er kam, wird er 
auch wieder verschwinden. Weil 
die Böden noch nicht durch-
gehend gefroren sind, wird der 
Schnee nicht lange bleiben, 
 erklärt Klaus Marquardt von 
Meteonews auf  Anfrage von 
Blick. 

Und nicht nur das: Heute 

kommt bereits wieder eine 
Warmfront auf uns zu. Im Flach-
land wird es wieder bis zu 8 
Grad warm. Statt Schnee wird 
Regen vom Himmel fallen. Erst 
ab Freitag kommt wieder eine 
Kaltfront. Dann kann es auch 
wieder schneien. MARTIN BRUHIN
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Enten sind seine 
Spezialität 
Richtig bekannt ist Mitja Birlo 
(36) in der Schweiz noch nicht. 
Für Feinschmecker sind die 
 Menüs des deutschen Küchen-
chefs im 7132 Hotel in Vals GR 
jedoch längst ein Geheimtipp. 
Seit sieben Jahren steht der 
 gebürtige Berliner bereits am 
Hotel-Herd.

Im letzten Jahr wurde Birlo 
mit 18 Punkten ausgezeichnet – 
und nun das Highlight seiner 
Karriere: die Auszeichnung 
zum «Koch des Jahres 2022». 
«Mitja Birlo ist der typische Ver
treter der jungen Generation», 
erklärt Urs Heller (68), Chef
redaktor von Gault Millau, die 
Wahl. «Er ist extrem ehrgeizig, 
vielseitig, bei ihm gibt es nur 
beste Produkte. Und was 
auch sehr wichtig ist: Jeder 
seiner Köche kann seine 
 eigenen Ideen einbringen.»

Birlo lässt sich vom Valser 
Ökosystem inspirieren, zieht 
regelmässig zum Sammeln 
durch die Wälder. Für seine 
komplexe Küche lasse er 
sich nicht einschrän-
ken, so Heller. «Was 
in der Region 
fehlt, kauft er ein 
– auf der ganzen 
Welt.»

Birlo selbst 
ist begeistert 
vom etwas ab-

gelegenen Bündner 
Dorf, obwohl es für 
ihn als Stadt-
mensch eine recht 
ungewohnte Um-

gebung ist. «Na-
türlich ma-

chen  meine Partnerin  und ich 
ab und zu auch Trips in Städte 
wie Zürich. Aber wir geniessen 
die Natur in Vals sehr.» Seine 
Partnerin ist Florentina Shenari 
(31), die im 7132 Hotel das Res-
taurant leitet. Privat schätzen 
die beiden auch die traditio nelle 
Gastronomie. «In der Freizeit 
essen wir gern einfach mal ein 
Cordon bleu oder Pasta – am 
liebsten in der Dorfbeiz.»

Aussergewöhnlich, aber bei 
seinen Gästen sehr beliebt, sind 
Birlos Enten-Kreationen: «Wir 
beziehen die Enten von ein
heimischen Bauern. Und ver-

werten vom Herzen bis zur 
Brust alles.» 

Nun gehört Birlo zur Koch-
elite. Zusammen mit seinem frü-
heren Chef Sven Wassmer (34), 
der heute im Grand Resort in 
Bad Ragaz SG kocht, hat er das 
7132 Hotel in den letzten Jahren 
auf den Radar der Gourmets ge-
führt.  Freude an der Wahl hat 
auch der Hotelbesitzer und In-
vestor Remo Stoffel (44), der als 
Talentscout in der Gastrobran-
che gilt. «Remo Stoffel äussert 
gern harte Kritik», sagt Birlo, 
«aber ich sehe das auch als Teil 
unseres Erfolgs.»  ANITA PLOZZA
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«Wer Yuuki findet, belohne 
ich mit 1000 Franken!»

Mann niedergestochen 
und verprügelt
Neuenburg – Bei einer Auseinan
dersetzung zwischen zwei Perso
nen ist am Wochenende ein Mann 
mit Messerstichen verletzt  worden. 
Als er die Flucht ergreifen wollte, 
wurde er von drei Angreifern sogar 
noch verprügelt. Die Polizei fahn
det nach den Angreifern.

Kiloweise Drogen  
verschickt
Zürich – Drogenfunde in Post
sendungen am Flughafen Zürich 
haben sich in letzter Zeit gehäuft. 
Das meldet die  Eidgenössische 
Zollverwaltung gestern. Vor allem 
Marihuana und Khat würden 
gleich kiloweise verschickt.

NEWS

Jetzt lacht auch  
die Tastatur
Bunt, kabellos und emoji
tauglich: Die neue Tastatur 
von Logitech ist seit wenigen 
Tagen in den USA auf dem 
Markt. Der Hersteller von 
Computermäusen und Zu
behör will die Tastatur dem
nächst nach Europa bringen, 
weiss das Branchenportal  
«The Verge». Der Preis:  
100 Franken. Auf der rech
ten Seite des Keyboards fin
den sich statt Zahlen Emojis, 
die sich aber  zusätzlich aus
wechseln und neu belegen 
lassen. Nach wie vor am beliebtes
ten sind das Tränen  lachende und 
das weinende Smiley. Die West
schweizer Firma Logitech gehört 
zu den grossen  Pro 
fiteuren der CoronaPandemie. 

Durch Homeoffice und Lockdown 
haben sich die Menschen zu Hause 
bestens auf die neue Situation 
 eingerichtet und nicht in Sachen 
Möbel und Garten, sondern vor 
 allem im digitalen Bereich mas
siv aufgerüstet.  CONNY TOVAR

Marc Dätwyler (33) aus Rohr AG vermisst seit 
über vier Monaten seine Maine-Coon-Katze

Bankomat 
gesprengt 
Mitten in der Nacht auf gestern 
haben Unbekannte den 
 Bankomaten der Raiffeisenbank 
 in Vordemwald AG gesprengt. 
 Gegen halb drei Uhr nachts 
meldeten Anwohner, dass sie 
drei laute Knalle  gehört hät
ten. Danach sollen die Anwohner 
beobachtet haben, wie zwei oder 
drei Personen  weggerannt sind. 
Das bestätigt auch ein Sprecher 
der Kantons polizei Aargau auf 
Anfrage von Blick. Weiter teilt die 
Polizei mit, dass die Täter Bargeld 
in noch  unbekannter Höhe 
 erbeuten konnten. Sie seien mit 
einem  Roller sowie einem Auto 
 geflüchtet. Am Bankomaten 
der Raiffeisenbank und am 
Gebäude entstand ein grosser 
Sachschaden. Weil Sprengstoff 
im Einsatz war, übernahm die 
Bundesanwaltschaft  die 
 Ermittlungen. 

Da haben Sie das 
perfekte Geschenk!
JONAS DREYFUS

W as wem schenken? Je-
des Jahr vor Weih-
nachten stehen wir 

vor demselben Problem. Dabei 
ist die Frage nach dem Wie 
 eigentlich viel grundlegender. 
Autor Bernd Stauss beschäftigt 
sich mit der Psychologie des 
Schenkens. Uns gibt er Tipps, 
wie wir bei unseren Liebsten 
punkten. 

1  Was man schenkt, muss 
 einem selbst nicht gefallen 

«Versetzen Sie sich in die Lage 
des Empfängers. Ihm muss das 
Geschenk gefallen. Orientieren 
Sie sich an seinen Werten, Inte-
ressen und geschmacklichen 
Vorlieben. Was Sie verschen-
ken, muss Ihnen selbst nicht ge-
fallen. Eine Ausnahme sind Ge-
schenke in frischen Paarbezie-
hungen, mit denen ein Schen-
kender etwas von seiner Persön-
lichkeit preisgibt. Das kann zum 
Beispiel ein Lieblingsbuch 
sein.»

2 «Ich weiss es besser» ist 
kein gutes Motto 

«Versuchen Sie nicht, den Emp-
fänger mit Geschenken mora-
lisch oder geschmacklich zu 
 erziehen. Die pädagogische 
 Absicht löst beim anderen meist 
die innere Ablehnung des Ge-
schenks aus. Wenn sich jemand 
ein Computerspiel wünscht, 
dann möchte er nicht mit einem 
Gedichtband überrascht wer-
den. Und wenn Ihr Mann die 
Kleider, die Sie ihm regelmässig  
schenken, nie trägt, ist das als 
Zeichen zu werten.»

3 Ein Geschenk kann 
auch zu teuer sein 

«Der finanzielle Wert 
eines Geschenks kann 
die Freude des Empfän-
gers beeinflussen. 
Wenn jemand viel 
Geld für Sie aus-
gibt, kann das 
heissen, dass ihm 
die Beziehung zu 
Ihnen viel bedeu-
tet. Sehr teure 
 Geschenke können 
jedoch Druck und ein 

Gefühl der Abhängigkeit erzeu-
gen. Vor allem, wenn die Emp-
fängerin oder der Empfänger 
das Gefühl hat, er müsse ein 
 genauso teures Gegengeschenk 
machen.»

4 Sich Gedanken machen ist 
unbezahlbar 

«Viel wichtiger als der finanziel-
le Wert eines Geschenks ist sein 
emotionaler Wert. Er kommt in 
den speziellen Überlegungen 
des Schenkenden zum Aus-
druck und in der Mühe, die er 
sich macht. Das kann zum 
 Beispiel in Form eines Foto-
buches sein, das gemeinsame 
Momente des Jahres zeigt. Der 
Beschenkte denkt: Hier hat je-
mand über mich nachgedacht 
und für mich Zeit und Arbeit 
 investiert.»

5 Hören Sie zu! 
«Lieblose Geschenke wer-

den vom Empfänger als solche 
wahrgenommen und als Signal 
für Probleme in der Beziehung 
empfunden. Zur Kategorie ge-
hört zum Beispiel der in letzter 
Minute gekaufte Blumenstrauss 
von der Tankstelle oder – in ro-
mantischen Beziehungen – So-
cken. Meistens lösen Geschenke 
besondere Freude aus, mit de-
nen der Geber zeigt, dass er sich 
beiläufig erwähnte Wünsche 
gemerkt hat.»

6 Keine Experimente bei 
Wünschen von Kindern 

«Kinder können sich Wünsche 
nicht selbst erfüllen. Deshalb 
gilt es, die Wünsche, die sie 
ganz oben auf ihren Wunsch-
zettel schreiben, malen oder 
kleben, möglichst zu realisie-

ren. Eine Holzversion des ge-
wünschten Piraten-

boots aus Plastik 
zu schenken – das 
gibt nur Tränen. 

Wenn ein Wunsch 
nicht realisierbar ist, 

was dieses Jahr auf-
grund von Lie-

ferengpässen 
vermehrt vor-

kommen kann, 
sollten Sie dies 
früh genug 
kommunizie-
ren.»

7 So tun, als hätte man  
alle gleich gern

«Bei der Bescherung an Weih-
nachten beobachten alle Anwe-
senden vergleichend, wer was 
schenkt und geschenkt be-
kommt. Deshalb sollte auch der 
wenig geliebte Schwiegersohn 
so reichlich wie die eigene Toch-
ter bedacht werden. In solchen 
Fällen ist ein Geschenk, das sich 
an beide richtet, eine Möglich-
keit. Und die eigene Tochter 
kriegt zum Geburtstag dann 
 separat etwas Grösseres.»

8 Den Zeitgeist nicht  
ignorieren

«Mit der Zunahme der gesell-
schaftlichen Sensibilität erhöht 
sich das Risiko, mit dem Ge-
schenk statt Freude empörte 
Protestaktionen auszulösen. 
Beispiele dafür sind Kinder-
bücher über Entdecker, die das 
Thema Kolonialisierung roman-
tisieren. Hinzu kommen Le-
bensweisen wie Veganismus, 
die beim Schenken zu berück-
sichtigen sind. Wenn das Risiko, 
etwas falsch zu machen, zu 
gross erscheint, bleibt nur noch 
Geld als Alternative.»

9 Nichts schenken ist  
auch keine Lösung 

«Die Kritik am Konsumrausch 
gehört zu Weihnachten dazu – 
und jedes Jahr steht bei vielen 
die Frage im Raum, ob man sich 
dieses Jahr mal nichts schenken 
soll. Ein solcher Beschluss 
 sendet eine Botschaft aus: Man 
hält es nicht mehr für lohnens-
wert, einander eine Freude zu 
machen. Ausserdem wird die 
 Abmachung häufig gebrochen, 
was diejenigen, die sich daran 
halten, dumm dastehen lässt.»

10 Anstelle von Gutschei
nen tut es auch Geld 

«Geschenkgutscheine sind letzt-
lich Geldgeschenke. Besonders 
deutlich wird dies bei denjeni-
gen, die flexibel, teilweise bei 
mehreren Hundert Anbietern 
eingelöst werden können. Der 
Markt für diese breit einsetzba-
ren Gutscheine wird in Deutsch-
land auf 4 Milliarden Euro ge-
schätzt. Sie lohnen sich für die 
Unternehmen, weil ein grosser 
Teil nicht eingelöst wird.»

Konsumforscher gibt Konsumforscher gibt 10 Tipps, wie man andern wirklich Freude bereitet10 Tipps, wie man andern wirklich Freude bereitet

Tipp Nr. 11:  
Das beste Geschenk  

ist das für mich.

Weihnachten als 
Forschungsfeld
Der Autor Bernd 
Stauss (74) ist 
emeritierter Pro-
fessor der Katholi-
schen Universität 
Eichstätt-Ingol-
stadt in Bayern mit For-
schungsschwerpunkten 
Dienstleistungsmanage-
ment und Konsumenten-
verhalten. Sein Buch «Be-
schwerdemanagement» gilt 
als Standardwerk. In seiner 
neusten Veröffentlichung «Das 
perfekte Geschenk» präsen-
tiert er Ergebnisse aus der 
Psychologie des Schenkens.

In der Schweiz fiel Anfang Woche viel
Schnee wie hier in Alpnach Dorf OW.

Nicht nur Kinder merken, wenn 
etwas nicht stimmt: Geschenke

müssen von ganzem Herzen kommen. 

Ohne Winterreifen kam ein Lieferwagen-
Fahrer bei Neuheim von der Strasse ab.

Emojis statt Zahlen:
Die neue Tastatur 
von Logitech. 

Ein Hoch auf den Chef: 
Mitja Birlo (Mitte) freut sich 

mit seinem Team über die 
Auszeichnung von Gault Millau.

Seit sieben Jahren Chefkoch im 7132 Hotel:
Der gebürtige Berliner Mitja Birlo. 

Die seit Juli vermisste Maine-Coon-Katze
Yuuki hört auf den Rufnamen Jaëla.

Ein trauriger Marc Dätwyler zeigt das 
leere Katzen-Schlafplätzchen von Yuuki.
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