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GIPFEL S T ÜRMER &
URWA LDWA NDERER
Wo geht die Reise hin? Diese Frage stellen sich jedes Jahr Millionen Deutsche. Natürlich spielt das Reiseland bei der Wahl
des Urlaubs eine wichtige Rolle, doch viel wichtiger ist zuletzt
geworden, was man eigentlich von seinen Ferien erwartet.
Einige wollen in der freien Zeit einfach nur entspannen und
nichts unternehmen, andere sind dagegen auch im Urlaub
sportlich aktiv, und der Dritte erkundet gerne die kulturellen Highlights des Landes. Und natürlich sind da noch die
Kinder: Auch sie haben ganz spezielle Vorstellungen, wie die
perfekten Ferien aussehen. Umso schwerer wird es, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Dafür muss das Angebot
im Reiseland passen, vielfältig und abwechslungsreich sein.
Wie kaum ein anderes Land schafft es die Schweiz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse zu bedienen. Mit diesem Magazin
möchten wir Ihnen die ganze Vielfalt der Schweiz und seiner
Natur vorstellen.
Auf der St. Petersinsel im Bielersee kann man auf den Spuren
des Schriftstellers und Philosophen Jean-Jacques Rousseau
wandeln. Auf der kleinen Insel im Kanton Bern fand der Aufklärer nicht nur einen Zufluchtsort, sondern auch einen Ort der
Ruhe. Ganz ruhig geht es auch im Creux du Van zu. Der mächtige
Talkessel beheimatet eine außergewöhnliche und urtümliche
Tier- und Pflanzenwelt und vom Rand hat man einen spektaku-
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lären Ausblick. Viel näher kann man der Natur kaum sein – außer
vielleicht im Bödmerenwald im Muotathal. Denn ein 70 Hektar
großes Reservat des Waldes wird seit mehr als 30 Jahren nicht
bewirtschaftet. Die Natur holt sich ihren Platz zurück und so
entsteht fortwährend eine einzigartige Urwaldlandschaft.
Wer statt tief hinein in den Wald lieber hoch hinaus will, dem
empfiehlt sich eine Wanderung auf dem Fronalpstock. Rund
um den Gipfel des Stoos im Kanton Schwyz gibt es eine Vielzahl an Wanderwegen: von der spektakulären Gipfeltour bis
zum gemütlichen Familienrundgang. Mit den Bergen kennt
sich auch Beat „Yeti“ Hutmacher aus, schließlich ist er in der
Jugend oft genug in ihnen herum gekraxelt, was ihm auch seinen Spitznamen eingebracht hat. Heute fährt er dagegen mit
seinem Hund von Alm zu Alm und sieht in seinen umgebauten
Almhütten nach dem Rechten. Für viele Gäste bieten diese
traditionellen Kulturgüter den perfekten Ort zum Entspannen
– abseits des hektischen Alltags. Mehr Action gibt es auf den
Bauernhöfen der Schweiz: Egal ob einen Ausflug mit den Tieren, eine Erkundungstour auf den Feldern oder eine Nacht im
Strohbett – dort ist wirklich für jeden etwas dabei.

Und das macht die Vielfalt
der Schweiz aus.

Schnuppertage auf
dem Bauernhof
Seite 18/19
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ROUSSE AUS
INSEL DER RUHE
Die St. Petersinsel im Bielersee ist eine Quelle der
Ruhe und Natur. Das wusste schon der Schriftsteller
Jean-Jacques Rousseau, der zwar unfreiwillig auf die
Insel kam, sich aber nirgendwo so wohl fühlte wie dort.
„Schon mehrfach habe ich an bezaubernden Orten gewohnt, aber keinem verdanke ich so wahrhaft glückliche Stunden und keinem trauere ich so innig nach wie
der Petersinsel im Bielersee.“ Diese Worte stammen vom berühmten Schriftsteller und Philosophen Jean-Jacques Rousseau. Als der Aufklärer im Jahr 1765 auf
die St. Petersinsel im Kanton Bern flüchtete, fand er dort einen Rückzugsort „wie
geschaffen für jemanden, der sich lieber abseits hält“. Besonders beeindruckten
ihn die Ruhe und die wunderschöne Naturlandschaft der Insel, die Besucher noch
heute entdecken können.

auf einer Infotafel im Zimmer. „Damals führte sie in die Küche, mittlerweile ist der
Weg aber zu“, sagt Kerryn Jampen vom Restaurant und Klosterhotel St. Petersinsel.
Heute kommen aus der Küche nur noch leckere Gerichte, die von dem saisonalen
und regionalen Angebot inspiriert sind. Die Fische stammen aus dem Bielersee, die
Trauben für den Wein wachsen direkt neben dem Klosterhotel und das Roastbeef
stammt natürlich von den Angus-Rindern, die nur wenige Meter weiter auf der Wiese grasen. Es werden vorwiegend Bio- und Fairtrade-Produkte eingesetzt und viele
Erzeugnisse stammen tier- und umweltgerechter Produktion.

Man spürt die Gemeinsamkeit mit anderen Gästen
Eine Herde Angus-Rinder grast vor dem historischen Klosterhotel. Das Muhen der
mächtigen Tiere, die auf der Insel gezüchtet werden, schallt durch die Luft. Im Hintergrund plätschern die Wellen des Bielersees ans Ufer, während die stämmigen
Tiere mit dem dunklen Fell friedlich auf der Wiese grasen. Das stetige Geräusch des
abreißenden Grases hat fast etwas Meditatives. Generell ist die Insel, die zur Weinbauerngemeinde Twann gehört, ein Ort der Ruhe und Entspannung. Und selbst
wenn es im Sommer immer wärmer wird – auf der Insel geht ein sanfter Wind, der
für Abkühlung sorgt. Er streicht durch die Baumkronen der riesigen Eichen, die auch
entlang des Rundweges auf der Insel stehen, und lässt die Blätter rauschen. Immer
wieder begegnet man auf dem Weg anderen Besuchern – ob mit dem Fahrrad oder
zu Fuß, alt oder jung, Schweizern oder Touristen von außerhalb. Und jeder hat einen
freundlichen Gruß auf den Lippen. Man spürt die Gemeinsamkeit mit den anderen
Gästen der Insel, die sich durch diesen Ort der Ruhe verbunden fühlen.

Die Zimmer sind ehemaligen Mönchszellen nachempfunden
Die besondere Ruhe der Insel lässt sich auch im Klosterhotel wunderbar genießen. Die insgesamt 13 Zimmer, darunter zwei großzügige Suiten, sind ehemaligen
Mönchszellen nachempfunden. Sie wurden aufwendig restauriert und mit modernen Elementen ausgestattet, ohne jedoch den besonderen Charme zu zerstören. Mit
ihrem reduziertem Design vereinen sie die klösterliche Schlichtheit mit der historischen Vergangenheit, was die spezielle Atmosphäre dieses Ortes ausmacht. Schon
die Römer hatten zwischen dem 11. und 5. Jahrhundert v. Chr. auf der Insel drei
Pfahlbaudörfer, an der Stelle des heutigen Hotels lagen die Landwirtschaftsflächen.
Sarkophage des 7. Jahrhunderts weisen auf Familien der merowingerzeitlichen Herrschaft hin. Zu dieser Zeit entstand wohl auch ein erstes kleines Kloster. Nach einem
ersten Fehlversuch wurde im 12. Jahrhundert eine kleinere Basilika gebaut, die aber
auch nie fertiggestellt wurde. Dafür entstanden die umliegenden Klostergebäude.
Mehrere Umbauten und Restaurationen – zuletzt 2006 bis 2008 – in den nachfolgenden Jahrhunderten gaben dem Hotel schließlich sein heutiges Erscheinungsbild.
Doch ihre Bekanntheit verdankt die Insel natürlich dem Aufenthalt von Rousseau.
Seinem Beispiel folgten unter anderem Johann Wolfgang von Goethe, der Historiker James Cook, Kaiserin Joséphine de Beauharnais und andere Berühmtheiten. Auch Rousseau hat die Insel nie ganz verlassen. Eine Büste von ihm
steht direkt am Ufer vor dem Klosterhotel und begrüßt Neuankömmlinge mit
dem Zauber der Vergangenheit.

Rousseau benutzte eine Klappe als Fluchtweg
Das Herzstück der Insel ist das Restaurant und Klosterhotel. Ein perfekter Ort für
naturnahes Übernachten. Auch hier hat Rousseau seine Spuren hinterlassen. Im ersten Stock befindet sich das Zimmer von Rousseau, in dem er damals eine Bleibe fand.
Neben dem hellblauen Kachelofen steht eine Klappe im Holzboden halb offen: Rousseau benutzte sie als Fluchtweg, um neugierigen Besuchern zu entkommen, steht
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Berggasthaus Meglisalp
Das historische Hotel inmitten der
Berge ist nur zu Fuß zu erreichen
und eignet sich bestens für Wanderer. Acht gemütliche, einfache Zimmer gibt es in dem authentisches
Berggasthaus aus dem Jahr 1897,
in der Dependance gibt es zusätzlich 55 Schlafgelegenheiten. Bewirtet
werden die Gäste mit saisonalen Produkten aus der Region und raffinierten
Appenzeller Spezialitäten. Die Gäste bekommen im Sommer einen Eindruck vom
Sennenbetrieb auf der umliegenden Alp: ein
Naturerlebnis in Reinkultur. Das sagenhafte
Sennendörflein Meglisalp bildet zusammen mit
der Bergkapelle vor dem Altmann eine einmalige
Kulisse. Das Gasthaus ist seit fünf Generationen in
Familienbesitz.
Gstaad Palace
Auf einem Hügel oberhalb von Gstaad gelegen,
bietet das Hotel einen atemberaubenden Blick
auf die Schweizer Alpen. Um die Schönheit und
Kraft der Berge einzubeziehen, wurde Granit aus
dem Berner Oberland verwendet. Zu den 100 geschmackvoll eingerichteten Zimmern des Gstaad
Palace gehören 15 Junior Suiten, acht Suiten sowie
zwei Tower Suiten und die luxuriöseste Penthouse
Suite mit drei Schlafzimmern, die je in einem Alpenressort gebaut wurde. In einem der fünf Hotelrestaurants
kann man Schweizer Gerichte, schmackhafte Grillspezialitäten, eine außergewöhnliche italienische Speisekarte
und auserlesene Gourmet-Gerichte genießen. Zudem
gibt es einen 1800 Quadratmeter großen Spa-Bereich.

UNVERGESSLICHE
ERLEBNISSE
Hôtel Whitepod
Die innovative Anlage des Whitepod Hotelressort mit
15 luxuriösen Expeditionszelten (Pods) vereint Nachhaltigkeit, Hightech und unberührte Natur. Die geräumigen
und komfortablen Halbkugeln fügen sich perfekt in die
Schweizer Alpenlandschaft ein. Und sie sind der Beweis
dafür, dass sich Komfort und Ästhetik geschickt mit der
Natur vereinbaren lassen. Jeder Pod ist individuell eingerichtet, die behaglichen Innenräume sind sorgfältig
mit einzigartigen Gegenständen und Kingsize-Betten
ausgestattet. Die Badezimmer sind direkt an geheiztes
Quellwasser angeschlossen und die Cheminéeöfen sowie die hervorragende Isolierung vereinen Komfort und
Ökologie. Alle Pods haben eine private Terrasse mit einer atemberaubenden Aussicht auf den Genfersee.

Auf dem Weingut Diroso kann man bei der Lese helfen.
Für viele Menschen ist der Urlaub die
kostbarste Zeit im Jahr. Dann möchten
sie etwas Besonderes erleben. Etwas,
von dem sie zu Hause erzählen können,
das sie persönlich fasziniert, das vielleicht sogar ihren Horizont erweitert.
Doch wie findet man solche nicht alltäglichen Erlebnisse? In der Schweiz ist
das ganz einfach: Seit diesem Jahr gibt
es im Internet einen sogenannten Erlebnisfinder. Dort werden – ganz nach
dem persönlichen Geschmack – unterschiedliche Aktivitäten aufgeführt, die
alles andere als gewöhnlich sind.
Auf der Internetseite werden 700 begleitete Aktionen aufgeführt, an denen man
aktiv teilnehmen kann. Ganz wichtig ist,
dass die Erlebnisse eine persönliche Interaktion mit einem
-Paddeln durch Zürich
p
lokalen Gastgeber
u
d
Stan
enthalten und
einen besonderen Bezug zur

Eine Übersicht über
alle naturnahen Übernachtungsmöglichkeiten in der
Schweiz gibt es auf:
www.myswitzerland.com/
naturnahuebernachten
sowie unter
Tel. 00800 100 200 30.

Region herstellen, in der sie
stattfinden. So kann man
zum Beispiel die Stadt
Zürich von der Wasserperspektive aus entdecken – das ist aktive
Erholung einmal anders.
Nach einer Einführung
in die Kunst des Standup-Paddelns werden die
Teilnehmer auf dem Wasserweg zu geschichtsträchtigen Standorten Zürichs geführt und erfahren spannende
Fakten über die Stadt.
Im Kanton Wallis im Heidnischbiel auf
dem Weingut Diroso kann man zum Hobby-Winzer werden und das Rebhandwerk
an seinen eigenen 50 Rebstöcken erleben. Familie Baumann gibt dazu das Basiswissen des Winzerhandwerks weiter,
führt mit Gästen Degustationen durch
und nimmt Besucher auf Wanderungen
durch die Rebberge mit. Dabei wird einem die regionale Natur und Kultur nähergebracht.
Eine andere Möglichkeit ist, das berühmte Schweizer Uhrenhandwerk in einer
Umgebung zu erleben, in der die großen
Uhrenmarken entstanden sind. Unter
fachkundiger Anleitung lernt man im Jura
die Uhrmacherkunst kennen. Die Teilnehmer dieses Erlebnisses können sogar
selbst ans Werk gehen und eine mechanische Uhr mit Hilfe eines Uhrmachers
auseinandernehmen und wieder zusammenbauen.

Berggasthaus Meglisalp

ion

Die naturnahen Unterkünfte in der Schweiz haben einen ganz besonderen Charme. Viele Betriebe liegen
inmitten der Natur oder in einem kleinem Dorf. Mit
dabei sind Unterkünfte mit regionalem Charakter,
einer für die Region typischen Innen- sowie Außenarchitektur sowie speziellem Hide-Away-Charakter.
Die Verwendung regionaler Produkte sowie das Angebot lokaler Spezialitäten wird großgeschrieben.
Eine Auswahl besonderer Betriebe:

Wh

di t

D E R N AT U R
GANZ NAH

H ôtel

5

Zurück zur Natur

Anzeigensonderveröf fentlichung

Tr
a

Zurück zur Natur

ge

4

Die

U h rm

a ch e rkun s t

hat

e
ein

la

n

Eine Übersicht aller
Erlebnisse gibt es auf der
Seite www.myswitzerland.
com/myswissexperience.
Informationen zu den Erlebnissen und Buchungsmöglichkeiten gibt es auch unter
der Telefonnummer
00800 100 200 30.
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AM R AND DER
FELSENARENA
Der Creux du Van ist ein riesiger Talkessel, der seit rund
200 Millionen Jahren besteht. Schon der Weg nach oben
ist ein besonderes Erlebnis auf den Spuren der Natur.
Wer bis zum Rand wandert, wird mit einem
einzigartigen Panorama belohnt.

Noch ist nichts in Sicht. Immer höher geht es. Ringsherum grüne Wiesen, soweit
das Auge reicht. Langsam müsste man doch mal etwas sehen. Es geht einen weiteren Hügel bergauf, dem Himmel noch ein Stückchen näher – und dann ist er plötzlich da. Dieser riesige Kessel, dieses einzigartige Naturschauspiel: der Creux du
Van. Unbewusst hält man kurz die Luft an, lässt seinen Blick schweifen, versucht
das gesamte Panorama zu erfassen, die vielen kleinen Details zu entdecken. Und
doch hat man das Gefühl, längst nicht alles sehen zu können. Stundenlang könnte
man hier am Rand der Felsenarena verbringen. Und einige Besucher tun das auch.
Der vier Kilometer lange und mehr als einen Kilometer breite Talkessel liegt an der
Grenze der Kantone Neuenburg und Waadt. Der Creux du Van wird von 160 Meter hohen senkrechten Felswänden umschlossen. Zuerst die Gletscher, danach die
Bäche haben die atemberaubende Felsformation aus den Kalkablagerungen eines
urzeitlichen Meers vor rund 200 Millionen Jahren verursacht. So bieten die steil abfallenden Felsenwände auch einen guten Einblick in die Geologie und Jurafaltung.
Doch bevor man dieses besondere Panorama genießen kann, steht der Aufstieg an
– oder erstmal die Fahrt dorthin. Von der Stadt Neuenburg, die genauso heißt wie
der einzige Schweizer Kanton mit aristokratischer Geschichte, geht es durch das
Val-de-Travers in Richtung Creux du Van. „Dieser Weg durch das Tal wurde schon im
Mittelalter in Richtung Burgund genutzt“, sagt Christine Domon vom Tourismusbüro
Neuenburg. Die Sonne sorgt auf der Fahrt durch kleine Wälder für ein wunderschönes Spiel von Licht und Schatten. Auf der einen Seite erstrecken sich saftige Wiesen,
auf der anderen ragt immer wieder das Bergmassiv auf. Der Kanton kommt einem
riesig vor.
Neuenburg hat eine aristokratische Geschichte
Außergewöhnlich ist nicht zuletzt das regionale Klima des Creux du Van mit Wäldern
und arktisch-alpiner Flora auf der Felsenarena. Gämse, Steinböcke, Luchse und zahlreiche andere Wildtiere besiedeln die unberührte Naturlandschaft, die durch ein 25
Quadratkilometer großes Reservat geschützt ist. Sie lassen sich vom Rand des Kes-

sels besonders gut mit einem Fernglas beobachten. Mitten im Kessel entspringt eine
Quelle, die Fontaine Froide, deren Wasser das ganze Jahr vier Grad Celsius kalt ist.
Ein leichter Wind sorgt für Abkühlung
Auf der Alm angekommen, beginnt der richtige Aufstieg erst. Es geht vorbei an kleinen Mauern aus Jurastein, die sich an den Hügeln entlangschlängeln und als Grenzmarkierungen dienen. Wanderer und Fahrradfahrer kommen einem entgegen, manche machen sich bereits auf den Rückweg vom Kessel. Doch der Tag ist noch jung,
die Sonne steht hoch am Himmel, trotzdem ist das Wetter angenehm, nicht zu heiß.
Ein leichter Wind sorgt für die nötige Abkühlung. Ein paar Kühe versperren immer
wieder die Straße. „Da muss man einfach geduldig sein“, rät Fremdenführerin Domon, die auch erklärt, warum die Wiesen von den Kühen größtenteils abgegrast sind,
überall aber noch der Gelbe Enzian steht, der sich über mehrere Etagen in die Höhe
streckt: „Das ist die einzige Pflanze, die sie nicht fressen.“ Der Mensch sei dagegen
nicht so wählerisch. Aus der Wurzel des Gelben Enzians wird Alkohol gewonnen, woraus unter anderem Kräuterschnaps gemacht wird.
Langsam geht es immer höher. Der Weg führt vorbei an kleinen Holzhütten, hin und
wieder muss man über einen Zaun steigen oder das Tor zu einer Weide öffnen. Es
geht bis an den Rand des Kessels. Dort machen einige Fahrradfahrer eine kleine Pause, daneben haben es sich ein paar Wanderer auf einer Decke gemütlich gemacht.
In den Ritzen der Kalksteinschichten klammern sich einzelne Bäume fest. Der Weg,
der den Kessel umrundet, führt an der Kante einer losen Steinmauer entlang. Die
Wiesen sind mit bunten Farbtupfern gesäumt: Wildblumen, die viele Schmetterlinge anlocken. Im Hintergrund hört man das tiefe Brummen eines Alphorns, das vom
Bergkreuz aus ertönt. Aus einer anderen Ecke ist das Klingeln der Kuhglocken zu hören, die über die Wiesen streifen. Die Besucher des Creux du Van stört es nicht, vielmehr bereichert es die Atmosphäre. Sie alle sind fasziniert von diesem besonderen
Anblick des Kessels, der mit seiner Unveränderbarkeit seit Millionen Jahren diese
besondere Ruhe ausstrahlt. Näher kann man der Natur kaum sein.
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V E R S T E C K T E TÄ L E R
Das Muotatal mit dem Bödmerenwald zählt zwar zu den zehn flächenmäßig größten
Gemeinden der Schweiz, liegt aber dennoch ein wenig versteckt. Bisher reisen – im
Vergleich zu anderen Gegenden der Schweiz, die bekannter sind – noch nicht ganz
so viele Gäste in diese Region. Das macht aber den besonderen Charme aus. Denn
hier ist man vielerorts noch für sich, kann die Ruhe genießen und ungestört die Natur
entdecken. Doch es gibt noch mehr versteckte Täler, die bisher vom großen Tourismus-Ansturm verschont geblieben sind. Eine Auswahl dieser noch recht unbekannten Naturoasen:
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Die Fichten haben sich den Schneemengen angepasst
Der Bödmerenwald wächst auf einer weiten, von Gräben und Brüchen durchfurchten Karstlandschaft. Die auffällige säulenartige Kronenform vieler Fichten ist eine Anpassung an die
großen Schneemengen. Auf trockenen Felsfluren wachsen knorrige, verwitterte Bergföhren,
in den kältesten Mulden und aus Felsspalten seltsam gewundene Moorbirken. Überall gibt es
kleine Biotope, „Flösch“ genannt. Die sehr hohen Niederschläge – rund 2500 Millimeter pro
Jahr – versickern schnell, außer an Stellen, wo Lehmschichten den Boden abdichten. Die Fich-
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Gämse ziehen hier ihre Jungen auf
Beeindruckend ist auch die unglaubliche Stille im Wald.
Lediglich das Rauschen der Blätter ist zu hören, wenn der
Wind durch die Baumkronen weht. Die Sonne wirft bizarre Schattengebilde auf den lehmigen Waldboden und die
Steinbrocken, die man immer wieder am Wegesrand findet.
Auf dem Wanderweg, den man nicht verlassen darf, wurde
schon vor Jahrhunderten Vieh transportiert. Heute ziehen
hier Gämse ihre Jungen auf, und das Birkhuhn sucht nach Nahrung. Der Dreizehenspecht und der Sperlingskauz sind weitere
charakteristische Tierarten.
Als besonderer Kontrast zum satten Grün des Waldes dienen die hellen
und bizarr geformten Kalkfelsen der Karstlandschaft, die – je mehr es nach
Osten in Richtung der hohen Berge geht – immer deutlicher hervortreten. Ein
Tipp: Besonders eindrucksvoll ist der Bödmerenwald während des Bergfrühlings
im Juli. Dann leuchten im ganzen Wald bunte Farbtupfer und sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre.
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Am besten lässt sich diese Kernzone im Bödmerenwald im Kanton Schwyz, dem größten Urwald des Alpenraums, auf dem 3,5 Kilometer langen Themenweg „Urwaldspur“ entdecken.
Mit Hilfe eines Wanderführers lassen sich an insgesamt zehn Stationen die Naturphänomene
des Urwaldes beobachten. Zum Beispiel die sehr seltene Engelshaar-Flechte, die ihrem Namen ähnlich in langen Fäden von den Bäumen hängt, oder der Rotrandige Baumschwamm.
Diese Pilzart mit rotem Rand wächst waagerecht an abgestorbenen Bäumen. Der Boden ist
typisch für einen Urwald mit Sträuchern und Kräutern überzogen, teilweise auch dicht mit
Tannennadeln bedeckt. Nur ein schmaler Weg – immer wieder gekennzeichnet mit rot-weißen
Markierungen – führt durch die dichte Bewaldung.

ten kann man gut erkennen, da sie sich immer in Gruppen auf
einer leichten Anhöhe versammeln. Das hat mehrere Vorteile: Zum einen stehen sie so dicht beieinander, dass sie sich
mit ihren übereinander liegenden Ästen gegenseitig vor
den großen Schneemassen schützen können. Zum anderen schmilzt auf den Anhöhen der Schnee am schnellsten,
dadurch wird das Wachstum beschleunigt. Die ältesten
Exemplare sind zwischen 350 und 500 Jahre alt.

en

Was passiert eigentlich, wenn man einen Wald sich selbst überlässt? Wenn keine Forstwirte eingreifen, wenn man die Natur einfach machen lässt? Das kann man besonders gut
im 550 Hektar großen Bödmerenwald im Muotatal beobachten. Seit 1985 gibt es dort
ein 70 Hektar großes Urwaldreservat, das nicht bewirtschaftet wird. Hier wird kein Holz
geschlagen und abtransportiert, stattdessen wird zum Beispiel beobachtet, was mit dem
Totholz passiert. Welche Pilzarten sammeln sich dort an, welches Moos überzieht die
Bäume, und was wächst wiederum darauf? Das und vieles mehr wird von der Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich erforscht. Aber auch Wanderer können dieses
naturbelassene Stück Wald erkunden.
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Ein Teil des Bödmerenwaldes im Muotatal wird nicht bewirtschaftet. Hier kann sich die Natur frei entwickeln.
Dadurch entsteht eine ganz spezielle Waldlandschaft, die auch für die Forschung interessant ist.
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Urlandschaft Brecca (Schwarzsee)
Der Breccaschlund ist eines der schönsten Alpentäler. Gletscher haben vor Zehntausenden von Jahren ein faszinierendes Landschaftsbild mit eigenartiger Ausstrahlung geschaffen. Die wilde und zugleich verwunschene Gegend oberhalb des Schwarzsees ist die Heimat einer Vielzahl von Alpenblumen und Alpentieren und reich an Sagen. Alptraditionen
werden nach wie vor gelebt und Wanderer sind gern gesehene Gäste in den Sennereien.
Hier kann man das einfache Hirtenleben in unvergleichlicher Natur erleben. Die drei Alphütten St. Antoni-Brecca, Marbach-Brecca und Cerniets laden zur regionaltypischen Verpflegung und Übernachtung ein.
Idyllisches Weisstannental (Mels)
In eine andere Welt begibt sich, wer vom Walensee her kommend bei Mels ins Weisstannental abbiegt. Steil kurvt die enge Bergstraße durch hohen Tannenwald hinauf ins stille,
abgeschiedene Tal, in dem, verteilt auf die beiden Weiler Schwendi und Weisstannen, 300
Menschen leben und arbeiten. Hier gibt es keine Hektik, keinen Durchgangsverkehr, dafür viel idyllische Natur, die rauschende Seez, Alpweiden und Wandermöglichkeiten. Eine
alte Sägerei am Dorfbach in Weisstannen wurde wieder zum Leben erweckt, daneben ein
Kräutergarten angepflanzt. Im „Bachüsli“ entsteht feines Holzofenbrot und auf der Alp
würziger Käse.
Sagenhaftes Kaltbrunnental (Meltingen)
Das Kaltbrunnental ist ein verwunschener Ort – nicht nur wegen des dichten Waldes. Das
Tal wirkt so verträumt und zauberhaft, dass es nicht verwundern würde, wenn Feen oder
Urmenschen hinter den moosbewachsenen Felsen hervorkämen. Dort gibt es verrauchte
Höhlen, Bäche, die sich plötzlich in Luft auflösen, und im unterirdischen Höhlensystem ihren Weg gehen, bis sie dann wie aus dem Nichts wieder auftauchen. Das wildromantische
Tal lädt zum Verweilen ein und hat eine spannende Geschichte, denn in den Höhlen wurden Relikte aus der Frühgeschichte gefunden. Drei prähistorisch besiedelte Höhlen gibt es
in dem engen, schattigen Tal.

Eine Übersicht der versteckten Täler gibt es unter:
www.myswitzerland.com/verstecktetaeler
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DIE SCHWEIZ
VON A BIS Z
Traditionelle Feste, besondere Gerichte und spezielle Sportarten:
Die Schweiz steckt voller interessanter Begebenheiten. Einige sind Besuchern nicht direkt klar. In unserem Lexikon erläutern wir wichtige Begriffe.
Gruppen gegenüber, von denen eine den Winter, die
andere den Frühling repräsentiert. Gewonnen hat die
Gruppe, die zuerst alle Eier aus Sägemehlhaufen geborgen und sie ans Ziel gebracht hat.

B

ergwelt Die Schweizer Berge gehören nicht
nur zu den den schönsten Naturschauspielen
des Landes. Ein Großteil der Berge ist Teil der
Schweizer Alpen. Die Schweizer Alpen umfassen 48
Viertausender (davon 16 Grenzgipfel respektive
19 Grenzberge zu Italien), 1161 Dreitausender und
2132 Zweitausender.

F

ondue Wie ein Fondue (in der Schweiz natürlich
mit Käse) zu sein hat, weiß (fast) jedes Schweizer
Kind: Sämig, weder zu dick noch zu dünn, damit
das Brotstück, welches man in die heiße Käsemasse
taucht, nicht von der Gabel fällt. Doch zum Thema
Fondue gibt es viele Varianten. Eine der besten ist das
Freiburger „moitié-moitié“ aus rassigem Gruyère AOP
und zartschmelzendem Vacherin Fribourgeois AOP.

C

häschueche ist ein typischer Schweizer Käsekuchen. Je nach Region gibt es für das traditionelle Gericht unterschiedliche Zubereitungsarten. Viele Varianten enthalten aber geriebenen
Gruyère AOP und Emmentaler. Abgeschmeckt wird
die Quiche häufig mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und
Paprika.

D

ampfschiffe 1823 kam das erste Dampfschiff
in der Schweiz in Fahrt. Ab dem 1. Juli verkehrte die „Guillaume Tell“ auf dem Genfersee
regelmäßig. Noch heute gibt es eine große Flotte von
Dampfschiffen, die die Tradition aufrecht erhalten.
Auf acht Schweizer Seen laden allein 15 aufwändig
restaurierte Salon-Raddampfer aus der Belle Epoque
zu Vergnügungsfahrten ein.

E

ierläset Der „Eierläset“ ist ein alter Frühlingsund Fruchtbarkeitsbrauch zum Vertreiben des
Winters, den örtliche Turnvereine in zahlreichen Gemeinden der Kantone Aargau, Solothurn und
Basel-Landschaft pflegen. Dabei stehen sich zwei

O

sterprozessionen in Mendrisio Die
beiden Prozessionen am Gründonnerstag und Karfeitag gehen mindestens bis in die Zeit um 1600 zurück. Am Donnerstag wird der Gang Christi nach Golgatha
nachgespielt, wobei rund 200 Personen Juden und Römer darstellen. Dabei tragen die
Laienschauspieler Kostüme, die man von der
Scala in Mailand erworben hat. Der Umzug
mit Fackeln, Blasinstrumenten und Trommeln
durchquert die Altstadt, welche von den Bewohnern mit Transparenten geschmückt ist,
die zum Teil einige hundert Jahre alt sind.

J

A

lpabzug ist der Schweizer Begriff für den
Almabtrieb. Zwischen Mitte September und
Mitte Oktober wird das Vieh von den Bergweiden zurück ins Tal geführt, wo es in den Stallungen der Bauernhöfe überwintert. Zum Abschluss des
Alpsommers werden die Herden für den Abtrieb
kunstvoll geschmückt. Zahlreiche Musik- und Tanzveranstaltungen begleiten den Abschluss des Almlebens.
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odelchöre In der Schweiz hat sich im 19. Jahrhundert das Jodeln zum Lied weiterentwickelt.
Das Jodellied, das mittlerweile zwei-, dreiund vierstimmig gepflegt und meistens von einem
„Schwyzerörgeli“ (Akkordeon) begleitet wird, ist die
Lieblingsgattung der Verbandsjodler. Diese haben
sich 1910 im Eidgenössischen Jodlerverband zusammengeschlossen und stellen sich alle drei Jahre
in einem eidgenössischen Jodlerfest den Juroren.

L
G

uggenmusik Unter Guggenmusik versteht
man Blasmusik, die meist im alemannischen
Raum in der Fasnacht gespielt wird – unter
anderem in Basel, Luzern, Bern und Wallis. Es handelt sich um eine stark rhythmisch unterlegte, auf
ihre eigene, sehr spezifische Art „schräg“ gespielte
Blasmusik. Die Musiker sind dabei oft verkleidet und
teilweise maskiert.

H

ornussen Das Hornussen gehört zu den typischen Schweizer Nationalsportarten. Die
eine Mannschaft schlägt und treibt dabei
die Nouss (Hornuss) mit dem Stecken vom Bock so
weit wie möglich ins gegnerische Feld. Die andere
versucht sie mit dem Schindel, der aussieht wie eine
übergroße Mistschaufel, so früh wie möglich abzufangen.

I

iklämmts Das Wort „iiklämmts“ ist ein urschweizerische Ausdruck, der aber in ländlichen Gebieten
und bei älteren Generationen noch häufig verwendet wird. Übersetzt auf Schriftdeutsch bedeutet dieser Begriff „ein Eingeklemmtes“. Eine Wurst- und Käsescheibe zwischen zwei Brotscheiben eingeklemmt
– also ein klassisches Sandwich.

ändlerkapelle Um 1880 wurde in der Schweizer Volksmusik der Begriff Ländlerkapelle bekannt, der von 1900 an ausschließlich für die
Besetzung Klarinette (Saxophon), Schwyzerörgeli
(Akkordeon) und Zupfbass galt. Eine weitere Standardisierung erfolgt in den 1960er Jahren – durch
die Vereinheitlichung der Besetzungen und die Unterscheidung nach regionalen Stilrichtungen. Heute
werden sieben Stile unterschieden.

M

eringues sind ein aus Eiweiß und Zucker
bestehendes, trockenes Feingebäck. Ob
sie ursprünglich aus Meiringen im Kanton
Bern stammen, ist schwer zu sagen. Sicher ist, dass
die Meringues in der Berner Region des Emmentals wie auch in den Waadtländer und Freiburger
Voralpen wohlbekannt sind und äußerst geschätzt
werden.

N

aturnahe Unterkünfte Ein abgelegener
Bauernhof oder ein altes Steinhaus auf der
Alp: Naturnahe Unterkünfte in der Schweiz
haben einen ganz besonderen Charme. Viele Betriebe liegen inmitten der Natur oder in einem kleinem Dorf. Zudem haben die Unterkünfte einen
regionalen Charakter, eine für die Region typische
Innen- und Außenarchitektur sowie einen speziellen
Hide-Away-Charakter. Auf die Verwendung regionaler Produkte wird Wert gelegt.

S

chwingen Das Schwingen ist eine Schweizer Form des Zweikampfs im Sägemehl.
Das Gegenüber soll durch Schwünge und
Beinarbeit zu Boden gezwungen werden. Die
Kämpfenden fassen sich an einer kurzen, robusten Überhose mit Ledergurt – die Schwinghose
aus Zwilch – und lassen diese bis zum Sieg nicht
los. Wer mit den Schulterblättern oder dem Rücken den Boden berührt, hat verloren.

T

ravel Pass Die unkomplizierteste Art, die
Schweizer Verkehrsmittel zu nutzen, ist
der Swiss Travel Pass. Diese Fahrkarte
ermöglicht uneingeschränktes Reisen mit Bahn,
Bus und Schiff. Der Swiss Travel Pass beinhaltet
nicht nur den Fern- und Nahverkehr, sondern
auch viele Panoramafahrten. Der öffentliche
Nahverkehr in mehr als 90 Städten ist ebenso
inklusive wie der freie Eintritt in 500 Museen.

X

haka, Granit Der Schweizer Fußball-Nationalspieler ist der wohl derzeit bekannteste Fußballer des Landes. Der Mittelfeldspieler steht momentan
beim englischen Erstligisten FC Arsenal unter
Vertrag, vorher war er bei Borussia Mönchengladbach und dem FC Basel tätig. Seinen
größten Erfolg feierte er mit der U-17-Nationalmannschaft, mit der er 2009 in Nigeria
Weltmeister wurde.

Y

K

ühe Wohl kein Tier prägt das Schweizer Landschaftsbild so sehr wie die Kuh. Rund 700.000
Kühe sind in der Schweiz als Nutztier eingetragen. Eine Schweizer Kuh gibt jeden Tag zwischen
20 und 25 Liter Milch. Damit sie diese Leistung vollbringen kann, frisst eine Milchkuh im Sommer je nach
Größe und Milchleistung pro Tag zwischen 70 und
100 Kilo Gras und trinkt 50 bis 100 Liter Wasser.

länge von 65.000 Kilometern. Sämtliche Strecken sind mit detaillierten Wegweisern versehen. Verantwortlich für die Beschilderung
ist SchweizMobil, das nationale Netzwerk für
Langsamverkehr. Dazu zählen neben Fahrradfahren und Wandern auch Mountainbiken,
Skaten und Kanufahren.

U
P

ostbus Als Postbus beziehungsweise Postautos werden in der Schweiz
hauptsächlich die motorisierten Nachfolger der Postkutsche bezeichnet. War
früher die Verbindung von Post- und Personentransport üblich, ließen sich diese
Bedürfnisse mit der Zeit immer schlechter
aufeinander abstimmen, so dass die Posttransporte gegen Ende des zwanzigsten
Jahrhunderts weitgehend vom öffentlichen
Verkehr getrennt wurden.

Q

uaaki Beim Schweizer Begriff „Quaaki“ handelt es sich nicht um einen
Frosch oder eine Ente, wie man
vielleicht denken könnte. Und auch mit dem
Speisequark hat das Wort nichts zu tun. Vielmehr bezeichnen die Eidgenossen mit Quaaki
einen Dummschwätzer.

hrmacher Seit Jahrhunderten ist die
Schweiz für ihre Uhren weltbekannt. Am
Anfang konzentrierte sich die Uhrenproduktion vor allem auf Genf. Schon bald breitete
sich das Handwerk in andere Regionen aus. In
Neuenburg etwa widmeten sich seit dem 17.
Jahrhundert ganze Familien der Uhrmacherei.
Im 19. Jahrhundert stiegen die Schweizer zu den
wichtigsten Uhrenherstellern weltweit auf.

V

elo Das Fahrrad, oder Velo, wie die
Eidgenossen sagen, bietet eine der
schönsten Möglichkeiten, die Schweiz
zu entdecken. Verschiedene Organisationen
ermöglichen auf unkomplizierte Art und Weise,
sich rund um die Uhr ein Fahrrad zu mieten und
die schönen Landschaften zu erkunden oder
einfach nur, um ökologisch von A nach B zu gelangen.

Z

vieri Ein Zvieri ist eine Zwischenmahlzeit, die für gewöhnlich um vier Uhr
Nachmittags, oftmals auch ein bisschen
früher, eingenommen wird. Ein Zvieri besteht
in der Regel aus einer kleinen Platte an Brot,
Käse sowie Trockenfleisch oder Würsten.
Häufig auch mit einer kleinen Süßigkeit und
dazu Tee und Kaffee oder typisch schweizerisch ein Glas Apfelsaft.

Passende Angebote
von A bis Z finden Sie bei:

Schwei z
Tou r i smu s
Tel. 00800 100 200 30
info@myswitzerland.com
www.myswitzerland.com

R

östi Neben dem klassischen Fondue zählt der Rösti sicherlich zu den
Schweizer Gerichten, die weit über die
Landesgrenzen hinaus bekannt sind. Ein Rösti ist ein flacher, in heißer Butter oder Fett
in der Pfanne ausgebackener Fladen aus geriebenen, gekochten (Gschwellti) oder rohen
Kartoffeln. Der Rösti wird lediglich durch die
in den Kartoffeln enthaltene Stärke zusammengehalten.

sop Das auch Eisenkraut genannte
Ysop ist eine bis zu 60 Zentimeter hohe
Staude, die leuchtend blau-violette
Blüten hat – und ein wichtiger Bestandteil des
Schweizer Absinth ist. Diese im 18. Jahrhundert im Schweizer Val-de-Travers entstandene Spirituose enthält neben Ysop und einigen
anderen Kräutern hauptsächlich Wermut.

www.myswitzerland.com/
newsletter

W

www.myswitzerland.com/
facebook
anderwege Zahlreiche Wanderwege führen durch die Schweiz. Allein
das Wandernetz hat eine Gesamt-

www.myswitzerland.com/
twitter
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WANDERERN LIEGT
DER SEE ZU FÜSSEN
tan
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damit sich zwei Personen queren können. Das Ziel ist das höchstgelegenen Restaurant des Kantons Schwyz auf dem Fronalpstock-Gipfel: das Gipfelrestaurant & Hotel
Fronalpstock.

ah

Auf der großen Sonnenterrasse des Restaurants kann man Schweizer Klassiker wie
Käsespätzle mit Apfelmus oder den Käsekuchen „Chäschueche“ genießen. Während Bergdolen an den Felswänden entlangfliegen und sich in die Tiefe stürzen, aber
manchmal auch neugierig auf die Terrasse hüpfen, können Gäste wieder den Blick
über den Vierwaldstättersee schweifen lassen. Neben dem Restaurant befindet sich
ein Streichelzoo, an dem Kinder kleinen Zicklein ganz nahe kommen können. Auch ein
Spielplatz sorgt für jede Menge Spaß bei den Kleinen. Da auf 1922 Metern immer ein
leichter Wind weht, ist es auch in der Sonne sehr angenehm. Samstags kann man auf
dem Gipfel bis 22 Uhr verweilen und den Sonnenuntergang erleben – ein unvergessliches Erlebnis.

hw
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Die neue Stoosbahn
Bis Ende 2017 soll die neue Stoosbahn fertig
sein, die die bisherige Standseilbahn ablöst,
deren Konzession ausläuft. Die Bahn ist die
Hauptverbindung vom Tal zum Stoos und hat
einige Superlative zu bieten. Mit bis zu 110
Prozent Steigung ist die neue Bahn die steilste
Standseilbahn der Welt. Die Fahrgäste stehen
durch einen automatischen Niveauausgleich
immer waagerecht. 1500 Personen – 50
Prozent mehr als bisher – können pro Stunde
befördert werden. Bei einer Geschwindigkeit
mit bis zu zehn Metern pro Sekunde reduziert
sich die Fahrtzeit auf drei bis fünf Minuten.
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Wem die Gratwanderung von Gipfel zu Gipfel zu viel ist, der kann auf den Panoramarundweg am Fronalpstock ausweichen. Ohne große Steigungen und ganz gemütlich
geht es entlang des Rundweges voran. Während auf der einen Seite wieder der spektakuläre Seeblick wartet, kann man auf der anderer das Bergpanorama genießen und
einen Blick ins Tal werfen. Auch die Karstlandschaft ist gut zu erkennen. Auf dem Weg
zurück ins Tal mit der Sesselbahn kann man mit etwas Glück sogar ein paar Murmeltiere entdecken.

Traumhafter Blick vom Fronalpstock auf den Vierwaldstättersee
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Mit der Standseilbahn erreicht man das Metern immer ein leichter Wind weht, ist es
erste Etappenziel: Stoos. In dem kleinen auch in der Sonne sehr angenehm. Zwischen
Dörfchen auf 1300 Metern leben nur 150 Mitte Juli bis Anfang August kann man samsEinwohner. Gepflegte Restaurants, schicke tags bis 22 Uhr auf dem Gipfel verweilen und
Hotels und urige Gasthäuser bestimmen das den Sonnenuntergang erleben.
Bild, ohne jedoch den besonderen Charakter des autofreien Bergdorfs zu verfälschen. Wem die Gratwanderung von Gipfel zu
Hier ergänzen sich Tradition und Innovation Gipfel zu viel ist, der kann auf den Panorawunderbar. Es gibt sogar einen 22.000 Qua- marundweg am Fronalpstock ausweichen.
dratmeter großen künstlichen See, an dem Ohne große Steigungen und ganz gemütlich
man fischen und entlangwandern kann. Und geht es entlang des Rundweges voran. Wähman hat den Berg gefühlt für sich alleine, rend auf der einen Seite wieder der spekwenn man sich auf einen der Wanderwege takuläre Seeblick wartet, kann man auf der
begibt.
anderen das Bergpanorama genießen und
einen Blick ins Tal werfen. Auch die KarstDenn natürlich kann man die restlichen Hö- landschaft ist gut zu erkennen. Auf dem
henmeter zu den beiden Gipfeln Klingen- Weg zurück ins Tal mit der Sesselbahn kann
stock und Fronalpstock auch mit einer der man mit etwas Glück sogar ein paar Murmodernen Sesselbahnen zurücklegen. Eine meltiere entdecken.

Die S

Wandern mit Panoramaaussicht:
Rund um den Fronalpstock gibt es Wanderwege für jeden Geschmack – von spektakulär
bis gemütlich. Immer mit dabei ist die tolle
Wohin der Blick auch geht, überall sieht man dieses fast magische Glitzern. Die kleiAussicht
auf den Vierwaldstättersee.
nen Lichtpunkte tanzen auf der Wasseroberfläche, wenn die Sonnenstrahlen durch die
Einkehren
manInauf
dem
Stoos
im höchstwenigen
Wolken amkann
Himmel brechen.
der Mitte
färben
sie das Wasser
türkis, etwas
weiter
leuchtet
der
See
in
einem
dunklen
Blau,
dahinter
grünlich.
Die
Farbenvielfalt
gelegenen
Restaurant des Kantons Schwyz. ist
atemberaubend – vor allem aus einer Höhe von 1922 Metern. Von wohl keinem Punkt
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E I N E N TA G
M I T „Y E T I “
AUF DER ALP
Ferien in einer Alphütte – viel
näher kann man der Natur nicht
sein. Beat „Yeti“ Hutmacher hat
vier Hütten im traditionellen
Stil restauriert. Damit bietet
er Städtern eine Ruheoase vom
stressigen Alltag. Für den Schweizer eine Herzensangelegenheit.
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Einer der absoluten
Höhepunkte, den man
auf dem Fronalpstock erleben kann, ist der Schweizer Nationalfeiertag am 1. August. An diesem Datum wird dem
Rütlischwur gedacht – quasi der Geburtsstunde der Schweiz. Jedes Jahr werden
an diesem Tag unter anderem die spektakulären Höhenfeuer entzündet. Auf zahlreichen Gipfeln wie dem Fronalpstock wird dafür schon Wochen vorher jede Menge Holz gesammelt. Bei Einbruch der Dunkelheit werden die meterhohen Holzkegel entzündet. Kilometerweit kann man die Feuer auf den verschiedenen Bergen
und Anhöhen sehen, die sich wie eine Lichterkette aneinanderreihen. Neben den
Feierlichkeiten zum 1. August gibt es in der Schweiz aber noch zahlreiche andere
Brauchtümer und Traditionen:
Musik
Zu hören sind in der Regel das „Schwyzerörgeli“ (Akkordeon) sowie Geigen, Bassgeigen,
Klarinetten und in gewissen Regionen das Hackbrett oder Trümpi (Maultrommel). Entwickelt hat sich die alpenländische Volksmusik durch schriftlose Weitergabe von Können
und Kompositionen – über Generationen und Jahrhunderte. Als typisch schweizerisch
gelten zudem das Alphorn, ursprünglich ein Musik- und Signalinstrument der Hirten, sowie die zahlreichen Jodelchöre, die sich seit dem 19. Jahrhundert formiert haben. Generell ist die Schweiz durch eine breite Amateurmusik-Szene geprägt; in praktisch jedem
Dorf gibt es mindestens einen Chor oder eine Blasmusikgruppe.
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Auf der Alp
Die Alpwirtschaft in der Schweiz hat eine lange Geschichte. Man geht heute davon
aus, dass bereits 4000 v. Chr. die Weiden oberhalb der Waldgrenze genutzt wurden.
Im Zuge der Alpwirtschaft bildeten sich auch verschiedene Bräuche heraus, wie zum
Beispiel die festlichen Auf- und Abzüge, der Betruf, die Älplerchilbi oder die Chästteilet. Beim Betruf werden abends nach getaner Arbeit durch einen Trichter oder die
Hände nach allen vier Himmelsrichtungen Maria und die Schutzheiligen angerufen und
um Schutz für alle Lebewesen und Habe auf der Alp gebeten. Die Älplerchilbi bildet
den Abschluss des Alpsommers, bei der die Bauern nach einem reichen Alpsommer
zusammenkommen, um Gott für die empfangenen Gaben zu danken und sich anschließend bei Essen, Musik und Tanz zu vergnügen. Bei der Chästteilet wird traditionell der
hergestellte Käse unter den Bauern aufgeteilt.
Sport
Während vor allem regionale oder lokale Sportbräuche oft ganz in Vergessenheit gerieten, erfreuen sich einige Sportarten wieder steigender Beliebtheit. Großanlässe wie
etwa das Eidgenössische Schwinger- und Älplerfest ESAF mit bis zu 250.000 Gästen
ist das größte Schwingerfest weltweit. Schwingen unterscheidet sich vom Wettkampfringen vor allem dadurch, dass alle Griffe fest vorgeschrieben sind und die Schwinger Trikots oder Hemden sowie lange Hosen tragen, über die eine kurze Schwingerhose aus starkem Drillich gezogen ist. Auch das Fahnenschwingen erfreut sich in der
Schweiz großer Beliebtheit. Dabei gilt es, eine seidene Fahne von vorgeschriebenem
Format (120 mal 120 Zentimeter) in unterschiedlichen Schwüngen hin und her zu bewegen, in die Luft zu werfen und wieder aufzufangen. Was oft so leicht und zufällig
aussieht, ist eine endlos eingeübte Auswahl von über 90 reglementierten Schwüngen.

Das letzte Stück darf Peppito laufen. Mit langen Schritten rennt
der Appenzeller Sennenhund die gewundene Schotterpiste
hoch. Sein Besitzer, Beat Hutmacher, der von vielen nur „Yeti“
genannt wird, fährt mit seinem Pick-up langsam hinterher. Auf
der Ladefläche stapeln sich die Holzscheite. Er muss Nachschub
für die Alphütte „Kirschbaum“ liefern. Denn in der Hütte gibt es
keinen Strom. Gekocht wird auf einem alten Holzofen. An den
Wänden hängen keine Bilder, die Ausstattung wirkt wie vor 100
Jahren. Alpenschick und Deko-Schnickschnack sucht man hier
vergebens. „Meine Mutter kann nicht verstehen, warum man
hier Urlaub machen will“, erzählt Yeti und lacht. „Man muss sich
darauf einlassen, man muss im Überfluss gelebt haben, damit
man diese Einfachheit zu schätzen weiß.“ Dieses Erlebnis vermittelt er gestressten Stadtmenschen, die in einer der vier Alphütten von ihm in eine völlig fremde Welt eintauchen können.
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DIE SCHÖNSTEN
ALPHÜT TEN
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Es gibt kaum ein Erlebnis, das authentischer ist, als in einer
Alphütte seine Ferien zu verbringen. Nah an der Natur genießt
man als Besucher die Ruhe und Schönheit der Landschaft.
Die Ausstattung der Feriendomizile reicht von urig und
bodenständig bis edel und luxuriös. Eine Auswahl der
schönsten Alphütten der Schweiz:
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Natursteinhaus
Tecc Du Martin Leontica
Wiesen, Weiden, Wanderwege und eine
wunderbare Aussicht. Das schön restaurierte Natursteinhaus Tecc Du
Martin in Leontica im oberen Bleniotal
ist ideal für Naturliebhaber und bietet
alles für erholsame Ferien.
Höhe: 1120 Meter
Platz: bis zu sechs Personen
Preis: ab 610 Euro pro Woche*
Ausstattung: Küche mit Backofen und Geschirrspüler, separatem WC, Dusche/WC,
Elektroheizung
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Maiensäss Plausi Buchen
Das rustikale Maiensäss oberhalb von
Buchen im Prättigau steht in einer intakten Bergwelt mit wunderschönem
Ausblick über das Tal. Vom Sitzplatz aus
kann man abends Wildtiere beobachten. Bis zu fünf Personen können hier
naturnahe Ferientage genießen.
Höhe: 1300 Meter
Platz: bis zu fünf Personen
Preis: ab 573 Euro pro Woche*
Ausstattung: Küche mit Backofen und Kühlschrank, Plumpsklo, Campingdusche, Holzofen

Der großgewachsene Schweizer hat sich
diesem Ziel mit ganzem Herzen verschrieben. „Tourismus ist völkerverbindend und
unsere letzte Hoffnung auf Frieden in dieser Welt“, sagt er, während es mit dem Pickup von Interlaken Ost im Kanton Bern in
die Berge geht. Vorbei am „majestätischen“
Jungfraujoch mit seinem schneebedeckten
Gipfel, um den dicke Wolken bewegungslos
schweben, geht es auf schmalen Straßen
immer höher. Auf einigen Zubringern sind
nur er, seine Gäste und die Forstaufsicht
unterwegs – sonst niemand.
Bereits mit 20 Jahren kaufte „Yeti“
seine erste Alphütte
„Die Alphütten sind ein Ur-Kulturgut, das
ich erhalten möchte“, sagt Hutmacher.
Schon als Kind begeisterte er sich für die
Hütten, bereits mit 20 Jahren kaufte er sich
von seinem ersten Geld eine davon. Doch
erst 20 Jahre später baute er sie zu einem
Feriendomizil aus. In der Zwischenzeit hat
der 55-Jährige so ziemlich alles gemacht:
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Bergführer, daher auch
sein Spitzname, „weil ich in meiner Jugendzeit immer in den Bergen herumgekraxelt bin“, Berufspilot, Kneipier, zudem
noch politisch aktiv. „Eigentlich wollte ich
nur meine Träume verwirklichen. Ich habe
immer Glück gehabt – jetzt möchte ich andere Menschen daran teilhaben lassen.“
Wie zum Beispiel die junge Familie mit
ihren drei Kindern, die in der Hütte „Alpschneit“ zu Gast ist. Sie haben sich mit
reichlich Lebensmitteln eingedeckt – aus
gutem Grund. „Wir wollen die ganze Woche hier oben auf der Alp bleiben“, sagt der
Vater. Die Ruhe und Abgeschiedenheit soll
durch nichts gestört werden. Manchmal
bringt auch der Bauer von nebenan Milch
oder Käse mit. „Die Kinder brauchen zwei
Tage, bis sie sich eingewöhnt haben, aber
dann beschäftigen sie sich mit sich selbst“,
ergänzt die Mutter, während sie in der Tür
steht und ihr kleines Kind im Arm hält. Auf
der Alp erlebt die Familie unvergessliche
Erlebnisse: zum Beispiel ein gemeinsames
Bad im 400 Liter fassenden Bottich hinter
dem Haus – freier Blick auf den Sternenhimmel inklusive.

ve

Luxuriöse Hütten, ohne
den Charakter zu zerstören
Yeti weiß, warum seine Hütten so gefragt
sind: „Die Städter haben eine große Sehnsucht nach der Natur. Viele wollen einfach
nur abschalten, denn der Alltag ist oftmals
hektisch genug.“ Dafür hat Yeti seine vier
Alphütten entsprechend ausgestattet.
Manche sehr spartanisch, nur auf das
Wichtigste beschränkt, andere luxuriös,
ohne den Charakter der Berghütten zu
zerstören. „Ich könnte auch Betonböden
und eine Küchenzeile einbauen, aber dann
würde es wieder so aussehen wie überall,
und das will ich nicht“, verdeutlicht Hutmacher. Stattdessen lässt er aus Altem Neues
entstehen. Die Isolation ist aus Schafswolle, viele Hölzer aus abgerissenen Hütten,
die Steine für den Kamin wurden auch
wiederverwendet. „Ich weiß, wo jedes
Holz herkommt, jede Steinplatte – alles
hat eine eigene Geschichte. Es muss kompromisslos schön sein, die Kosten spielen
dabei für mich keine Rolle.“
Yeti verabschiedet sich von der jungen
Familie. Sein Hund Peppito springt in den
Pick-up, es geht wieder bergab. Lange werden die beiden aber nicht fortbleiben. Nicht
nur um Holz aufzufüllen, sondern vor allem,
weil Hutmacher gerne in den Bergen ist, bei
seinen Hütten und natürlich seinen Gästen.

Chalet La Montagnette
Das charmante kleine Chalet oberhalb
von Château-d’Oex bietet einen traumhaften Blick auf die umliegenden Berge.
Im Sommer ist es der perfekte Ausgangspunkt für Wanderungen und im
Winter wohnt man quasi direkt an der
Skipiste.
Höhe: 1550 Meter
Platz: bis zu vier Personen
Preis: ab 669 Euro pro Woche*
Ausstattung: Küche mit Backofen und
Kühlschrank, Bad mit Dusche/WC, Gemeinschaftszimmer
mit Stockbetten.

Huberhaus Bellwald
In Bellwald im Naturparadies Goms liegt
das historische Huberhaus. Der rund
500-jährige Blockbau wurde sanft renoviert. Alte Holzbalken, niedrige Decken
und der Specksteinofen erinnern an das
nicht immer einfache Leben der Bergbauern.
Höhe: 1560 Meter
Platz: bis zu fünf Personen
Preis: ab 776 Euro pro Woche*
Ausstattung: Einbauküche mit Kühl-/Gefrierkombi, Geschirrspüler, modernes Bad,
Dusche/WC
*Preisangaben ohne Gewähr. Es gelten die Preise zur Zeit der Buchung.

Alle Alphütten können im Internet gebucht werden unter:
www.MySwitzerland.com/alphuetten
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S C H N U P P E R TA G E
AUF DEM
BAUERNHOF
Kühe füttern, Traktor fahren oder lokale Delikatessen probieren:
Wer ein paar Tage auf einem Schweizer Bauernhof verbringt,
lernt die schönsten Seiten des Bauerlebens kennen.
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Auf dem Hof Tschannen schläft man in
einem richtigen „Strohbad“ – ein Raum,
der bis in die hinterste Ecke mit Stroh
ausgelegt ist, und steht morgens mit den
Hühnern auf. Maurin und Kim – im Alltag
richtige Morgenmuffel – sind begeistert:
So bleibt mehr Zeit, um das Hofleben zu
entdecken. Die zwei Stadtkinder verbringen mit ihren Eltern ein paar Tage auf
dem Bauernhof der Familie Tschannen
in Illighausen im Kanton Thurgau. Während sie Bauer Daniel Tschannen beim
Kühe füttern, Pferde striegeln und Hasen
streicheln helfen, ziehen die Eltern das
Frühstück mit den vielen hausgemachten
Zutaten in die Länge und genießen den
Anblick des glitzernden Bodensees in der
Ferne.
Zusammen mit Daniel und Claudia Tschannen leben ihre zwei Kinder sowie die Eltern
des Bauers und eine Menge Nutztiere auf
dem Hof: Pferde, Kühe, Schweine, Hasen
und Hühner. Auch wenn sich die Tschannens vor sechs Jahren dazu entschlossen
haben, die Milchwirtschaft aufzugeben, auf
dem traditionellen Bauernhof geht es immer noch rund – heute stehen vor allem der
Acker- und Futterbau im Mittelpunkt.
Am Abend gehen die Kinder
freiwillig ins Strohbett schlafen
Die Felder rund um den Bauernhof erkunden
Maurin, Kim und ihr Vater am Nachmittag
auf dem Rücken eines Pferdes, während ihre
Mutter und Claudia Tschannen sich im Schatten der Bäume eine Pause vom Alltag gönnen.
Am Abend wirft Daniel Tschannen den Grill
an, Claudia tischt ihren tollen Salat auf, man
isst, trinkt und berichtet einander von den
Erlebnissen des Tages. Kurz nach 9 Uhr fallen
Maurin und Kim die Augen zu – ins Strohbett
gehen sie freiwillig schlafen. Die Eltern sitzen
noch eine Weile unter dem Sternenhimmel
und genießen die himmlische Ruhe.

Die höchstgelegene Erdbeerplantage
der Alpen auf rund 1200 Metern
Auch auf dem Birkenhof der Familie
Schnider in Sörenberg im Kanton Luzern
sind oft Familien zu Gast. „Wir möchten
Besuchern das echte Leben auf dem
Bauernhof näherbringen“, sagt Christian Schnider. Das bedeutet jedoch nicht,
dass die Gäste auf Luxus verzichten
müssen. So gibt es unter anderem eine
Vier-Sterne-Ferienwohnung für Übernachtungen. Doch auf dem Hof gibt es
so viel zu entdecken, dass man dort wohl
nur wenig Zeit verbringt. Unter anderem
die höchstgelegene Erdbeerplantage
der Alpen auf rund 1200 Metern. 7000
Pflanzen wachsen auf dem 50 Hektar
großen Grundstück der Familie Schnider. Obwohl die Erdbeeren in der Höhe
nicht die besten Bedingungen vorfinden, sind die roten Früchte schmackhaft.
Auch die Weiterverarbeitung haben sich
die Schniders auf die Fahne geschrieben.
Im eigenen Hofladen gibt es unter anderem Erdbeerwein und -likör und natürlich
Marmelade, aber auch andere Leckereien aus dem Unesco-Biosphärenreservat Entlebuch. Im Hofladen können die
Eltern auch ein leckeres Stück Kuchen
genießen, während die Kinder draußen
mit den Tieren spielen. Und davon gibt
es einige: Neben den 80 Kühen und 30
Schweinen, die den Haupterwerb der
Familie ausmachen, grasen auf den Wiesen hinter dem Bauernhaus ein Lama,
ein Esel und Ziegen, im Stall haben die
Kaninchen ihr Zuhause. Ganz nah an der
Natur ist man auch bei einer Wanderung
durchs angrenzende Moor. „Das machen
wir barfuß mit den Gästen – eine ganz
tolle Erfahrung“, berichtet Schnider. Und
nur eins von vielen tollen Erlebnissen,
die man auf den Bauernhöfen für sich
entdecken kann.

Agrotourismus
Der Begriff Agrotourismus oder auch Landtourismus bezeichnet eine touristische Sparte mit
Urlaubs- und Freizeitangeboten im ländlichen
Umfeld. Traditionell üblich ist die Einbeziehung
der Urlauber in landwirtschaftliche Betriebsabläufe und der Kontakt zu Tieren, wodurch
besonders Familien mit Kindern angesprochen
werden. Auf Schweizer Bauernhöfen können
Gäste zwischen unterschiedlichen Übernachtungsformen auswählen: Schlafen in einem
Gästezimmer oder einer Ferienwohnung, im
Stroh, Wurzelbaumhaus oder sogar Zirkuswagen. Der Austausch mit den Gastgebern ist
dabei ein wichtiger Bestandteil des Erlebnisses.
Eine Liste vieler Bauernhöfe gibt es auf:
www.MySwitzerland.com/agrotourismus

Kambly rundreise
Bern - Trubschachen - Luzern - Interlaken - Bern
Auf diesem aussichtsreichen Tagesausflug erleben Sie die
schönsten Ecken der Schweiz. Besuchen Sie bekannte Schweizer
Städte und entdecken Sie die Geheimnisse der Feingebäck-Kunst
bei einem Halt im Kambly Erlebnis in Trubschachen.
www.kambly.ch/rundreise
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