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Tessin zum
Aktionspreis.
Infos und Kauf am Bahnhof, beim
RailService 0900 300 300 (CHF 1.19/Min.
vom Schweizer Festnetz) oder unter
sbb.ch /erlebnis-tessin.

RAILAWAY-ANGEBOTE IN
1. UND 2. KLASSE
AB CHF

59.–*

* 2. Klasse CHF 59.– mit Halbtax, CHF 99.– ohne Halbtax; 1. Klasse CHF 87.– mit Halbtax, CHF 147.– ohne Halbtax.
Das Angebot ist vom 1. Dezember 2013 bis 31. März 2014 gültig.
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Foto: Brissago im Winter (Christof Sonderegger)

Profitieren Sie von günstigen
Tagesausflügen und Hotelübernachtungen im Tessin!
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Neuer Glanz in alten Hütten

Wo früher Kühe im Stall standen, entspannen sich heute Touristen im Heubett: Das

Kein Betonklotz, keine Liftstation. Das Hoteldorf umfasst elf bis zu 300 Jahre alte Gebäude.

Eine neue Bauernstube. Die 50 Zimmer des «Guarda Val» verteilen sich
auf verschiedene ehemalige Maiensässe.

Von Rosa Santaclara,
Sporz/Lenzerheide
«Die Lai, die Lenzerheid, das war vor
gut hundert Jahren noch gar kein
Ort»,
sagt
Bruno
Fläcklin,
Geschäftsführer der Lenzerheide
Marketing und Support AG. Wie im
200 Meter höher gelegenen Weiler
Val Sporz hatte es damals nur Maiensässe auf der Lenzerheide, das
heisst Hütten, Häuser und Ställe von
Bauern aus der Gemeinde Vaz/
Obervaz im Bezirk Albula im Bündnerland. Erst Ende des 19. Jahrhunderts zogen die ersten ständigen Be-

wohner an den Heidsee hinauf und
errichteten ein Gasthaus, ein Kurhaus und eine Pferdepoststation.
Der erste Lift wurde 1936 mit der
Funibahn nach Tgantieni im drei
Kilometer entfernten Weiler Sporz
(1600 m ü.M.) gebaut.
Sporz blieb noch lange ein Maiensässdorf, während sich Lenzerheide-Valbella rasant zum renommierten
Weltcup-Wintersportort
entwickelte. Bis Ende der Sechzigerjahre Balz Brunner kam. Der Schweizer Filmemacher und Grafiker suchte fern der Stadt einen Rückzugsort
zum Auftanken und fand ihn in den

Wie früher. Wie vor hundert Jahren
kommt die Pferdekutsche vorbei.

Ehemaliger Schafstall als Gourmetlokal.
Damit unterscheidet es sich von anderen

Bündner Bergen: in einer Bergbauernhütte im abgelegenen Sporz.
1969 erwarb er dort ein verlassenes
Maiensäss, höhlte es aus und baute
es mit Sinn für die Schönheit alter
Balken und Baumaterialien um. Damit auch andere von diesem Ort der
Kraft und Ruhe profitieren können,
kaufte er in den folgenden Jahren
weitere aufgegebene Bauernhäuser
in Sporz auf und verwandelte sie in
das Maiensäss-Hotel Guarda Val.
Mittlerweile umfasst das Hoteldorf elf bis zu 300 Jahre alte Gebäude und befindet sich im Besitz der
Familie Gantner aus Zug. 2009 star-

tete das «Guarda Val» grundlegend
neu renoviert und mit einem Konzept, das Bergromantik mit Luxus
und einem modern-reduzierten Alpenstil mit viel Holz und Stein kombiniert.
Wohlfühltee und Kuscheldecke
Milchkannen hier und dort, flackernde Kerzen, leuchtende Laternen. Der Dorfbrunnen plätschert.
Aus der alten Dorfbeiz Crap Naros
strömt der Duft von Rösti und geschmolzenem Käse. Die verwitterten Fassaden strahlen heimelige
Gemütlichkeit aus. Kein Volg oder
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Maiensässhotel Guarda Val in Lenzerheide-Sporz zelebriert Bergromantik mit Luxus

2009 startete das Hotel Guarda Val neu renoviert und mit einem Konzept, das einen modern-reduzierten Alpenstil mit viel Holz und Stein kombiniert.
Hotels im gehobenen Segment des Tourismusortes Lenzerheide-Valbella. Fotos Hotel Guarda Val Sporz AG

Vis-à-Vis, kein Betonklotz, keine Liftstation und andere Bausünden beeinträchtigen das idyllische Bild. Auf
den ersten Blick sieht das Maiensässdorf aus wie zu Zeiten, als die
Bergbauern nach der Schneeschmelze im Mai mit ihrem Hausund Hofstand herauf- und vor dem
Schneefall in tiefere Lagen hinuntergezogen sind.
Wahrscheinlich sieht es heute
sogar noch schöner als damals aus.
Angenehmer ist es auf jeden Fall. Im
Maiensässdorf Guarda Val riecht es
nicht nach Gülle und Dung, allenfalls liegt der Duft von Zimtstern

und Bienenwachs in der Luft. Anstelle von Kühen, Schafen und Ziegen stehen selbst im tiefsten Winter
geländegängige Volvos, Audis oder
BMWs im Stall. Wo einst Mistgabeln
und Melkschemel waren, sind heute
Flachbildschirme und Kuscheldecken. Dienstbare Geister balancieren auf Tabletts Früchtedrinks,
Wohlfühltees und Bündner Bier
durchs Dorf.
Basler, Zürcher und andere Menschen aus vorwiegend deutschsprachigem Ballungsraum schlurfen in
Frotteepantoffeln vom Badehaus
zur Blockhaussauna. Man badet im

Holzzuber, relaxt auf dem Heubett,
lässt sich mit Bergkräuterstempeloder Steinmassagen verwöhnen und
geniesst im Schaffell vor prasselndem Kaminfeuer und der Kulisse des
Parpaner Rothorns und Albulatals
den Abstand zum Alltag.

meflasche vermisst, darf sich im
Zauberschrank bedienen: Im Wunderchäschtli bei der Réception bekommt man lauter Dinge, die den
Aufenthalt noch wohliger machen.
Und für Skifahrer steht ein Shuttlebus zu den Liften ins fünf Autominuten entfernte Lenzerheide bereit.
Eine Piste vom Piz Scalottas endet
direkt im Guarda Val vor der Tür.
Die 50 Zimmer des Guarda Val
verteilen sich auf verschiedene ehemalige Maiensässe, die noch immer
den Namen ihrer früheren Besitzer

Flasche im Wunderchäschtli
Morgens treibt der Programmpunkt «Bewusstes Erwachen am
Dorfbrunnen» demjenigen, der will,
die Müdigkeit mit Kneippgüssen
und Schneetreten aus den Knochen.
Wer ein Massageöl für den Liebsten,
Wollmütze, Schlittschuhe oder Wär- Fortsetzung auf Seite 9

Welcher Schenk-Typ sind Sie?
Nehmen Sie sich gerne Zeit zum Aussuchen? Oder sind Sie eher der
Last-Minute-Typ? Egal, wie Sie bevorzugt schenken – bei der SBB
finden Sie alles, um Ihren Liebsten ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.
Online im SBB Shop oder an Ihrem Bahnhof. sbb.ch/geschenke

SBB Geschenkkarte.
Schenken Sie Vielfalt. Mit der SBB
Geschenkkarte kaufen Ihre Freunde,
Verwandten und Bekannten, was
ihnen gefällt. Vom Abonnement über
eine Reise aus dem SBB Reisebüro
bis zum Konzertticket. Mit diesem
Geschenk können Sie nicht falsch
liegen. Übrigens: Mit der SBB
Geschenkkarte können Sie auch am
SBB Billettautomaten und bei rund
35 Privatbahnen bezahlen.

Smartbox.
Für unvergessliche Momente:
Wählen Sie aus vielen verschiedenen Boxen, gefüllt mit Abenteuer-,
Wellness- oder Gourmetangeboten, Übernachtungen und weiteren
erlebnisreichen Geschenken. Alle
Angebote von Smartbox erhalten
Sie im SBB Reisebüro.

SBB Uhren von Mondaine.
Sie sind echte Designklassiker
und passen zu jedem Stil. Erhältlich sind die schicken Zeitmesser
an den grösseren Bahnhöfen am
SBB Change, an kleineren Bahnhöfen am Billettschalter und
online im SBB Shop.

Übrigens: Sie finden uns 365 Tage an Ihrem
Bahnhof. Von früh bis spät. Oder im Internet unter
sbb.ch/geschenke.

SBB Shop.
Im SBB Shop finden Sie alles,
was das SBB Herz höher
schlagen lässt: Tassen im
SBB Look, SmartphoneHüllen, Ski- und Snowboardtaschen, edle MoleskineNotizbücher usw. Lassen Sie
sich online unter sbbshop.ch
inspirieren. So macht Weihnachten Freude.
Museumspass.
Über 470 Schweizer Museen
inklusive: Jahrespässe von
der Stiftung Schweizer Museumspass gibt es exklusiv
an allen SBB Verkaufsstellen
sowie bei der Zentralbahn.
Gültig ab Verkaufstag 1 Jahr,
Vorverkauf bis 2 Monate im
Voraus möglich.
Events.
Schenken Sie beste Unterhaltung mit Eventtickets für Konzerte, Musicals, Sportanlässe
und viele weitere spannende
Veranstaltungen. Erhältlich an
rund 200 SBB Bahnhöfen.

Winterland.
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Informationen

tragen. Weitere Hütten und Scheunen wurden zur Réception, zum Spa
und zur Kreativschmiede Talvo umfunktioniert, ein ehemaliger Schafstall dient als ambitioniertes Gourmetlokal, vom Gault Millau mit
15 Punkten ausgezeichnet. Nachmittags werden in der Bibliothek,
der Lounge, im Panoramazimmer
und auf der Terrasse Kaffee, Tee und
Kuchen serviert.
Das Einfache ist anziehend
Wem nach dem Schneeschuhwandern, Schlittschuhlaufen (auf
dem Natureisfeld auf dem Dorfplatz), Skifahren oder vor der Sternenwanderung durch die Winternacht der Sinn nach einfacher Küche
mit einheimischen Fleischspezialitäten, Raclette oder Fondue steht,
reserviert in der zum «Guarda Val»
gehörenden alten Dorfbeiz Crap Naros einen Tisch. Passend zur Vergangenheit des Hoteldorfs kann man
bei Bauer Sigron nebenan sein Glas
Kuhmilch auch gleich selber melken.
Das «Guarda Val» vermittelt
nicht nur Ruhe und reine Luft in
herrlicher Umgebung, es zelebriert
gefühlte Bergbauernidylle. «Es ist
ein Glücksfall für die Destination»,
sagt der Lenzerheide-MarketingGeschäftsführer Fläcklin. Denn das

Anreisebeispiel. Basel SBB
ab 7.33 Uhr, Lenzerheide/Lai,
Post an 10.39 Uhr
(von da 30 Minuten Fussweg
zum Hotel Guarda Val).
Hotel. Maiensässhotel Guarda Val,
7078 Sporz/Lenzerheide,
Graubünden, Tel. 081 385 85 85
DZ ab 293 Franken inklusive
Frühstücksbuffet für zwei Personen.
Informationen und Angebote unter
www.guardaval.ch

80 Kilometer Winter-Wanderwege. Blick auf den zugeschneiten
Heidsee von Valbella Richtung Süden. Foto Tourismusverein Lenzerheide

Einfache, Authentische sei anIn den Nachbarländern kennt
ziehend, wie das Schwingen und man das Prinzip des luxuriösen, entJodeln auch.
schleunigten Entspannens in der
Hüttenidylle durchaus auch. So
nahm etwa zeitgleich mit dem «GuarEin einzigartiges Konzept
«Man geht nicht ins ‹Guarda Val›, da Val» das Bergdorf Priesteregg im
um viel zu erleben, sondern um zu österreichischen Salzburgerland den
entspannen und zu geniessen», ist Betrieb auf. Jüngster Stern am HimFläcklin überzeugt. Das unterschei- mel der luxuriösen Hüttenrefugien
de es von anderen Hotels im gehobe- ist das niederbayerische Bergdorf
nen Segment in Lenzerheide-Valbel- Hüttenhof. Als Vorreiter fungiert das
la. Ein ähnliches Konzept kenne er in Almdorf Seinerzeit in Kärnten, das
der Schweiz sonst nicht, meint 1995 Eröffnung feierte und seither
Fläcklin. Dabei gebe es mehr als ge- diverse internationale TourismusAuszeichnungen erhalten hat.
nug leer stehende Maiensässe.

Luxuriöse Hüttendörfer in Österreich und Deutschland
Bergdorf Hüttenhof.
D-94143 Grainet, Bayerischer Wald,
Tel. +49 8585 96050
Luxuriöse, 2011 eröffnete Waldglashütten in der Nähe von Freyung
am Goldenen Steig, dem historischen Handelsweg zwischen
München (200 Kilometer entfernt)
und Prag (180 Kilometer entfernt), in
der Heimat der bayerisch-böhmischen Glashüttenindustrie, mitten
im grössten zusammenhängenden
Waldgebiet Mitteleuropas, dem
Naturpark Bayerischer Wald, WaldVorreiter. Das Almdorf Seinerzeit in skigebiet, Langlauf, Schneeschuh-,
Kärnten öffnete 1995 und hat schon Winterwandern.
Chalet für zwei Personen ab 165
diverse Auszeichnungen erhalten.
Euro pro Person mit Frühstücksservice, eigenem Whirlpool und Sauna.
Almdorf Seinerzeit.
A-9564 Patergassen, Kärnten,
www.bergdorf-huettenhof.de
Tel. +43 4275 7201
21 Hütten, 4 Jagdhäuser, 3 Chalets,
jeweils mit Kamin, eigener Hüttenkatze und Frühstücksservice, auf
der Fellacheralm auf 1400 m ü.M.
am Nationalpark Nockberge bei Bad
Kleinkirchheim, 5 Skigebiete in
5- bis 15-minütiger Entfernung mit
dem Auto.
Almhütte ab 340 Euro/Tag für zwei
Jüngster Stern. Das niederPersonen.
bayerische Bergdorf Hüttenhof
wurde 2011 eröffnet.
www.almdorf.com

Skigebiet Lenzerheide-Valbella.
Zwei sonnige Skigebiete bis auf
2865 m ü.M.: ein anspruchsvolles
Gebiet (Lenzerheide Ost, Parpaner
Rothorn), ein gemütliches Gebiet
(Lenzerheide West), ab zirka Mitte
Januar in drei Minuten Fahrt mit
der Pendelbahn Anbindung an Skigebiet Arosa.
Preis: Tageskarte 69 Franken.
155 Kilometer Pisten (beziehungsweise 225 Kilometer zusammen
mit Arosa), 42 Liftanlagen, drei
Kilometer Nachtpiste auf der Alp
Stätz, Vollmondskifahren auf dem
Rothorn.
Liftbetrieb ab 30. November 2013
bis 21. April 2014.
Langlauf, Wandern, Schlitteln.
52 Kilometer gespurte Langlaufloipen, klassisch und Skating,
über 80 Kilometer Winterwanderwege, Schneeschuhrouten,
Natureisfeld für Schlittschuhlaufen
und Curling, Schlittelbahnen (zwei
beleuchtet), Sportzentrum H2Lai
mit Wellnessbad.
www.lenzerheide.com

Essen und Trinken.
Einkehrtipps im Gebiet
Lenzerheide:
> Pasta und guter Wein auf der
grossen Sonnenterrasse der
kleinen Motta-Hütte
> Filetspiess vom Grill beim
Nachtskifahren auf der Alp Stätz
Troc enfleisc  on r ggerin
Zeitgleich mit «Guarda Val». Das
Parpan
Bergdorf Priesteregg im Salzburger> Hirsch-und Gamswürste sowie
land nahm 2009 den Betrieb auf.
Steinpilzgerichte auf dem Piz
Scalottas
Bergdorf Priesteregg.
> zu Fuss oder mit Schneeschuhen
A-5771 Leogang, Salzburgerland,
zur Alp Fops (bekannt aus der
Tel. +43 6583 82 55 20
Schweiz-Tourismus-Werbung)
Hüttendorf auf Hochalm in 1100
zum Apéro und Holundersirup
Meter ü.M. über Leogang, 16 Luxus> «Kinderfreie» Bioküche im
chalets aus Arvenholz mit eigenem
Maiensäss-Beizli Spoina am
Whirlpool auf der Terrasse, KaminWinterwanderweg (keine Kinder
feuer, Sauna, Shuttle-Service in den
unter sieben Jahren)
Skizirkus.
> Trüffelfondue oder Capuns im
Saalbach-Hinterglemm-Leogang
«Crap Naros»
Chalet für zwei Personen ab 200
Euro pro Person inklusive Frühstück > Wein- und Käsedegustation im
Gourmetrestaurant im Maiensässim Chalet.
hotel Guarda Val
www.priesteregg.at

SBB Reisebüro.

Mit dem Orient-Express
von Zürich nach Rom
Exklusive Einblicke in die Ewige Stadt

Noblesse. Der Art-déco-Zug
besteht aus historischen Waggons
der Baujahre 1926 bis 1931.

Papstbasilika. Blick auf den
Petersdom, das Zentrum von
Vatikanstadt.

Vielleicht kennen Sie Rom schon.
Aber die Ewige Stadt ist immer eine
Reise wert. Nicht nur führen viele
Wege nach Rom, es fahren auch
viele Verkehrsmittel dorthin. Der
Orient-Express ist eins davon. Und
nach der Fahrt wartet ein vielseitiges
und exklusives Besuchsprogramm
auf Sie.

Nacht, denn auf der Liege über
Ihnen schnarchte es gewaltig.
Der Kaffee, den Sie sich am Morgen
in etwas gerädertem Zustand
besorgten, hatte null Ähnlichkeiten
mit einem italienischen Cappuccino.
Doch kaum stiegen Sie aus dem
Zug, tauchten Sie ein in diese
unglaubliche Stadt und genossen
jede Minute, die Sie dort
verbrachten.
Dieses Rom-Feeling, das möchten
Sie wieder erleben. Auf der Piazza
Latte macchiato trinken. Italienische
Kunst betrachten. Die einmalige
Küche geniessen. In die Antike eintauchen. Also entscheiden Sie sich
für eine weitere Romreise. Doch mit
Rucksack, Sandwich und Couchette
ist es vorbei. Diesmal soll die Reise
in einem ganz anderen Rahmen
stattfin en. ineFa rt it e 
Orient-Express, einmalig ab Zürich
und ein exklusives Besuchsprogramm in der Ewigen Stadt
sollen es sein.

Sie erinnern sich an Ihre letzte
Bahnreise nach Rom? Lange ists
her. Damals, als Sie Ihr Italienisch
aufbessern wollten und den Kurs in
der Sprachschule buchten. Mit der
Reservation für das Couchette in
der Tasche warteten Sie am Hauptbahnhof darauf, bis der Zug einrollte. Mit dem Tramperrucksack
drängten Sie sich ins Abteil, machten es sich auf der schmalen Pritsche, so gut es ging, bequem und
packten Ihr Sandwich aus. Lange
konnten Sie nicht schlafen in der

Adelspalast. In Rom öffnet der
Palazzo Patrizi für die Reisenden
exklusiv seine Tore.

Speisesaal. Im Palazzo wird ein
Mittagessen serviert, dazu Privatkonzert von einem Streichquartett.

Art-déco-Charme in der Kabine
Schon die Fahrt nach Rom hat nicht
das Geringste zu tun mit der Couchette-Reise von damals. Nach
Zürich reisen Sie in der 1. Klasse.
Statt schweres Gepäck zu schleppen, geben Sie es im Hotel Schweizerhof beim Empfang einfach ab.
Dann betreten Sie nicht mit fünf
wildfremden Personen ein Couchette, sondern das für Sie reservierte Abteil im König der Züge, im
luxuriösen Orient-Express. Der Artdéco-Zug besteht aus historischen
Waggons der Baujahre 1926 bis
1931. Sie sind renoviert und entsprechen modernen Sicherheitsund Komfortstandards. Trotzdem
strahlen sie noch immer die edle
Noblesse von damals aus.
Der Orient-Express rollte erstmals
1883 auf Schienen. Und zwar von
Paris via Simplon, Italien und dem

Balkan bis nach Konstantinopel,
dem heutigen Istanbul. Später
kamen viele andere Linien dazu,
nach Wien, Budapest, Bukarest und
Athen. Der noblen Reisegesellschaft
wurde jeder Wunsch von den Augen
abgelesen und sie wurde kulinarisch
verwöhnt. Diese glorreiche Epoche
des europäischen Schienenverkehrs
endete 1962. Seit Mitte der 1970erJahre betreiben verschiedene
Anbieter Sonder- und Touristikzüge
mit restaurierten Wagen des altehrwürdigen Zuges.

Luxushotel auf Rädern
Und diesmal sind Sie mit an Bord.
Sie haben es sich in Ihrer Kabine
gemütlich gemacht und schon ein
paar schöne Landschaften vor Ihren
Augen vorbeiziehen lassen. Doch
nicht nur verbringen Sie die Nacht in
Ihrem persönlichen Luxuszimmer.
Sie können sich auch auf ein ausserordentlich schmackhaftes
Abendessen freuen. Vergessen Sie
das selbst gemachte Sandwich von
damals.
Unter der Leitung des französischen
Gourmetkochs Christian Bodiguel
kreiert das Küchenpersonal erstklassige Gerichte mit auserlesenen

Gourmetkoch. Die Küche steht
unter der Leitung des Franzosen
Christian Bodiguel.

Das Personal bereitet Ihre Kabine für
die Nacht vor, während Sie an einem
Digestif nippen und die dezente
Zutaten für Sie. Vielleicht begleitete Abendstimmung geniessen. Wenn
die erste Müdigkeit einsetzt, begedas Sandwich damals ein Apfelsaft
aus der PET-Flasche. Heute sind es ben Sie sich in Ihre persönliche
erlesene Weine, die das Mahl abrun- Kabine und freuen sich auf eine
ruhige Nacht, in der Sie niemand mit
den. Nicht zu vergessen, dass Sie
unangenehmen Nebengeräuschen
nicht einfach an einem Tisch in
stört und in der die Bewegungen
einem Restaurant sitzen. Während
des Zuges Sie sanft in den Schlaf
Sie es sich schmecken lassen, fahwiegen.
ren Sie durch herrliche Landschaften, die wie ein schöner Film an
Ihnen vorbeiziehen – die ZentralKunst, Musik und Nostalgie
schweiz, die Gotthardregion, das
Auch nach Ihrer Ankunft werden Sie
Tessin, die Weite Norditaliens, der
nicht enttäuscht. In Rom erwartet
Apennin, die Toskana.
Sie unter anderem eine Führung
Nachdem Sie das Dessert auf der
durch einen historischen AdelsZunge haben vergehen lassen,
palast mit Privatkonzert, die Besichbegeben Sie sich in den Barwagen. tigung von Werken von Caravaggio
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Winterland.

James Bond 007 ist aufs Schilthorn

Das Drehrestaurant Piz Gloria bietet seinen Besuchern nicht nur Aussicht, sondern
Von Geraldine Friedrich, Stechelberg
Kaum fährt die Seilbahn los, ertönt
die James-Bond-Titelmelodie, und
zwar die Stelle, in der Bond den
Revolver zückt und auf den Zuschauer zielt. Statt einem Schuss ist
jedoch Druckausgleich angesagt,
denn innerhalb von 32 Minuten geht
es per Gondel von Stechelberg im
Lauterbrunnental
(922
Meter ü. M.), 2000 Meter
hinauf auf das Schilthorn.
Der Berg im Berner Oberland
war 1968/1969 Schauplatz
der Dreharbeiten für den
James-Bond-Film «Im Geheimdienst Ihrer Majestät». In
den Hauptrollen spielen der Australier George Lazenby als 007 und
die Britin Diana Rigg als Comtesse
Teresa di Vicenzo.
Schilthorn sticht St. Moritz aus
1968 recherchiert der Produktionsleiter der James-Bond-Filme,
Hubert Fröhlich, im Auftrag der
Filmproduzenten Harry Saltzmann
und Albert Broccoli mögliche Drehorte in der Schweiz. Für die Aussenszenen hat Fröhlich bereits St. Moritz im Engadin im Visier. Doch als
er auf dem Schilthorn ankommt, ist
es sofort um ihn geschehen: Der
360-Grad-Panoramablick auf das
Berner Oberland, inklusive Eiger,
Mönch und Jungfrau, überzeugt ihn
sofort.
Die Dreharbeiten dauern von
Oktober 1968 bis Juni 1969. Für die
Region ist der Film auch ein finanzieller Glücksfall: Damals ist der Bau
des weltweit ersten Gipfel-Drehrestaurants ins Stocken geraten,
weil das Geld ausgegangen ist.
Saltzmanns Eon Productions übernimmt die Kosten für den weiteren
Ausbau des heute noch existierenden Drehrestaurants Piz Gloria.
Russi riskiert Kopf und Kragen
Seitdem lebt das Schilthorn mit
und von seiner glamourösen Vergangenheit. In der im Juni 2013 eröffneten «Bond World 007» erfahren
auch Nicht-Bond-Fans spannende
Hintergründe über die Entstehung
des Films. So können Besucher per
Touchscreen sich von damaligen
Zeitzeugen Anekdoten berichten
lassen.
Skirennfahrer und Stuntman
Bernhard Russi, damals gerade 20
Jahre alt, brach sich bei den Dreharbeiten den siebten Halswirbel.
Nach dem Sturz war er zunächst
ohnmächtig, ging später jedoch

alleine zum Dorfarzt in Mürren. «Ich
habe geklingelt und gesagt, ich habe
das Genick gebrochen. Die Antwort
war, ich solle später wiederkommen,
der Arzt sei gerade beim Mittagessen.» Auch auf erneutes Klingeln
öffnete niemand, bis Russi dann mit
letzter Kraft die Tür eintrat. «Der
Arzt hat mir dann sofort eine Halskrause angelegt und mich anschliessend ins Spital bringen lassen», erinnert sich der mittlerweile 65-jährige. Wahnsinnig Glück habe er gehabt, drei Monate lag er im Krankenhaus, ohne sich rühren zu dürfen.
Unglaublich: Ein knappes Jahr nach
seinem Unfall gewann er sein erstes
Weltcuprennen.
Peter Vollmer als Statist
Auch der ehemalige SP-Nationalrat Peter Vollmer war dabei und
berichtet über seine Erfahrung als
Statist. Gesucht wurden «200 junge, gut aussehende» Leute. Offenbar fühlte sich Vollmer – der immer
noch passabel aussieht – angesprochen und bewarb sich. In der
Kinoversion ist er tatsächlich für
zwei Sekunden im Bild auf der «Piz
Gloria»-Terrasse hinter James Bond
zu sehen.
In einem anderen Film berichtet
ein damaliger Hotelrezeptionist
über das kapriziöse Verhalten der
Stars. So wurde Diana Rigg vom
Hoteldirektor als «Mrs. Peel» begrüsst, als sie erstmals das Hotel
Palace in Mürren betrat. Rigg war
damals international bekannt als karatekämpfende Emma Peel in der
britischen TV-Serie «Mit Schirm,
Charme und Melone». Darauf habe
sie nur geantwortet: «Ich bin nicht
Frau Peel, ich bin Frau Rigg», und
habe das «Palace» postwendend
wieder verlassen – ohne je das Zimmer bezogen zu haben.
Andrea Schäfer, deren Eltern damals das Hotel Edelweiss in Mürren
betrieben, berichtet von den tagtäglichen Begegnungen mit den BondEröffnung.
George Lazenby
mit Englands Botschafterin Sarah
Gillet (l.) und
«Jamaican
Girl» Sylvana
Henriques.
Schauplatz.
James-BondFigur auf dem
Schilthorn.
Foto G. Friedrich

Girls, die im «Edelweiss» wohnten:
«Wir Kinder haben uns immer darum gestritten, wer welches BondGirl spielen darf. Ich habe mich
dann auf die Che Che, gespielt von
Mona Chong, spezialisiert.» Ein spezielles Verhältnis habe sie zu der
deutschen
Schauspielerin
Ilse
Steppat gehabt, die in dem Film die
böse Irma Bunt spielt. Mit ihr, so erinnert sich die damals Siebenjährige, habe sie oft ihre Hausaufgaben
gemacht.
Bobfahrt auf der Eisbahn
Die «Bond World 007» präsentiert sich zudem mit zahlreichen
Mitmach-Elementen, und spricht
damit gerade auch Kinder und Jugendliche an. So können sich Besucher in vorgegebenen Fotoschablonen als Blofeld, Bond oder gar Bondküssende Comtesse fotografieren
lassen und die Bilder zu Hause herunterladen.
Ein Helikopter, der noch bis
Juni dieses Jahres flog, lädt zum
virtuellen Flug über die spektakuläre Winterlandschaft rund ums
Schilthorn ein. Selbst die halsbrecherische Bobfahrt auf der Eisbahn
in Mürren können Museumsbesucher nacherleben. Ein kleines Kino
zeigt abwechselnd Filmausschnitte
und Bergpanoramen rund um das
Schilthorn.
Diana Rigg litt bei Kuss-Szenen
Zu der Eröffnungsfeier erschien
denn auch viel Prominenz, die
Hauptdarstellerin Rigg glänzte
allerdings durch Abwesenheit. Ob
George Lazenby auch komme, wollte sie im Vorfeld wissen. Ja, der habe
bereits zugesagt, wurde ihr ausgerichtet. Dann habe sie kein weiteres Interesse an der Eröffnungsfeier,
beschied sie. Sie habe sich damals
gar nicht mit dem Hauptdarsteller
verstanden. Vor den Kuss-Szenen
habe Lazenby sogar Knoblauch gegessen.
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zurückgekehrt

auch Einblick in die Dreharbeiten des Films «Im Geheimdienst Ihrer Majestät»

Blofelds Forschungslabor. Historisches Bild der Dreharbeiten auf dem Schilthorn, wo Bond in einer spektakulären Aktion seine Braut Tracy befreit.

Informationen
Anreisebeispiel. Basel SBB ab
7.59 Uhr, Stechelberg, Talstation
Schilthornbahn an 10.47 Uhr
(Umsteigen in Interlaken und Lauterbrunnen). Gondelbahn ab 10.55 Uhr,
Schilthorn an 11.27 Uhr. Achtung:
Die Bahn ist bis 6. Dezember wegen
Revisionsarbeiten geschlossen, die
Bond World 007 entsprechend
auch. Danach fährt die Bahn im
Böser Blick. Besucher können sich
Winterfahrplan von 8.30 bis 17 Uhr.
a s ofe fotografieren. Foto G. Friedrich
Preise. Wer ein Generalabonnement hat, fährt ab Stechelberg
für Fr. 38.50 retour, mit Halbtax für
Fr. . regu rFr. . .
Die Bond World kostet keinen
Eintritt.

form benötigt man locker noch eine
weitere Stunde, sodass drei
Stunden schnell vorbeigehen.
Übernachten. In Mürren, wie die
Bond-Girls, im Hotel Edelweiss.
Doppelzimmer inklusive Frühstück
mit Blick auf Eiger ab 190 Franken.
Gondelfahrt ab Mürren regulär
Fran enretour Fr. .  itGA 
Halbtax oder Swiss Pass).

Tipp. Für die Ausstellung sollte man
sich anderthalb Stunden Zeit nehmen. Für den Panoramablick und
einen eventuellen kleinen Spaziergang zur 80 Meter entfernten Platt- www.edelweiss-muerren.ch

A sAusgangsortf r iesenAusflug
bietet sich zudem Interlaken an. Die
Zug- und Busfahrt bis zur Talstation
nach Stechelberg dauert 42 Minuten.

Schweizer Spezialitäten auch einen
007-Burger samt Pommes frites für
Fr. . .

Buchtipp. Michael Marti, Peter
Wälty: «James Bond und die
Schweiz». Echtzeit, Fr. 38.–
«Gut & günstig» ist in Interlaken die
erst 2013 eröffnete moderne Jugend- DVD: «James Bond 007: Im
Geheimdienst Ihrer Majestät».
herberge mit Zweier- bis SechserTwentieth Century Fox, Fr. 19.50
zimmern: Zwei Erwachsene plus ein
Kind zahlen etwa 130 Franken für
Übernachtung und Frühstück.
Allgemeine Informationen.
www.schilthorn.ch
www.youthhostel.ch/de/hostels/
www.interlaken.ch

interlaken

Wer es lieber edel mag, kann auch
im Fünf-Sterne-Haus Lindner Hotel
Beau Rivage nächtigen, Doppelzimmer mit Frühstück ab etwa 300
Franken.
www.lindner.de/de/LGHBR

Essen und Trinken. Das «Piz
Gloria» bietet neben typischen

Kaffee, noch ungerührt. Im Piz
Gloria gibts 007-Schaum. Foto G. Friedrich

Winterland.

Jurassische Wildnis. Auf dem Weg zum Gipfel des Chasseron wird die Aussicht Schritt um Schritt grandioser. Von oben sieht man gleichzeitig auf den

Von Dres Balmer, Sainte-Croix
Die Zugfahrt von Yverdon hinauf
nach Sainte-Croix ist nicht nur rassig
und steil, sondern sie gibt den Passagieren das Gefühl, Minute um Minute bleibe die Erdenschwere unten
am Neuenburgersee liegen. So bekommt die luftige Anreise etwas von
einem Initiationsritus, welcher den
Gast auf das vorbereitet, was ihn
oben, auf diesem Waadtländer JuraBalkon erwartet: Licht, Weite und
die Leichtigkeit einer Schneelandschaft, die in höheren Sphären zu
schweben scheint.
Den Rummel des alpinen Skizirkus, das Parkplatzgestürm und
die Skilifte lassen wir hinter uns. Vor
uns liegen zur Entdeckung rund
hundert Kilometer Loipenschlaufen
bereit, die mit langen Zwischenstrecken miteinander verbunden sind.
Da geschieht die erste Verzauberung: Am Morgen des ersten Tages
liegt über der Schneedecke, etwa
auf Kniehöhe, noch dicker Bodennebel, und der macht die Ski
unsichtbar. Man sieht, wie sich die
anderen Nordlichter schnell durch
die Landschaft bewegen, doch man
sieht nicht die Ski an ihren Füssen
und könnte glauben, sie schweben,

von magischer Kraft geschoben und
schwerelos dahin.
Wir Verzauberten sind noch etwas ahnungslos. Das Loipennetz ist
weitläufig, perfekt gespurt und ausgeschildert, doch die Verpflegungsstellen sind in dieser jurassischen
Wildnis dünn gesät, von West nach
Ost, so also, wie wir unterwegs sind,
werden sie immer seltener, und ganz
im Orient gibt es gar keine Stütz-

punkte mehr. Den Loipenplan lassen
wir naiv im Hosensack und vergessen dabei in nordischer Verzückung,
dass die ganze Strecke, die wir nach
Osten fahren, dann auch wieder in
der Gegenrichtung bewältigt werden muss, damit wir unseren Basisort Sainte-Croix wiederfinden. Das
merken wir erst später am Tag.
Der Bodennebel hat sich aufgelöst, die Sonne scheint intensiv her-

ab, die weisse Pracht widerspiegelt
und verdoppelt das Licht. Weit unten sehen wir das Mittelland liegen,
der Himmel über uns ist stahlblau
und scheint näher als die Erde.
Kaffee im Wohnwagen
Vor dem lustigen Verpflegungsschuppen La Caravane, einem umgebauten Wohnanhänger, haben wir
einen Kaffee getrunken und sind

Informationen
Anreisebeispiel. Mit den SBB
nach Yverdon, von hier mit dem
Travys-Bähnchen bis Sainte-Croix,
mit dem Zubringerbus in fünf
Minuten an den Loipenstart in Les
Rasses. Basel SBB ab 7.03 Uhr,
Les Rasses an 10 Uhr.
Sainte-Croix/Les Rasses. Die
Region liegt nördlich und 1200 bis
1600 m ü. M. hoch über Yverdon,
zwischen Chasseron und Creux du
Van. Neben Skipisten samt Liften
und Winterwanderwegen ist hier ein
100 Kilometer grosses, abwechslungsreiches Loipennetz für Klassiker und Skaterinnen zu entdecken,

flac o er ge ig  enac 
Geschmack und Form. Dazu
gehören eine Hunde- und eine
beleuchtete Nachtloipe. Plan:

Kost und Logis.
Sainte-Croix: Hôtel de France,
Tel. 024 454 38 21.
Les Rasses: Grand Hôtel,
skidefond.ch/images/plans/plan18.pdf Tel. 024 454 19 61;
Café-Restaurant des Planets,
Loipenpass und mehr. Die Loipen- Tel. 024 454 13 56.
In der freien Natur: Hôtel du
Tageskarte kostet acht Franken,
Chasseron, Tel. 024 454 23 88;
Schweizer und Jura-Jahrespass
Café-Restaurant Les Rochats,
sind gültig. Schneeschuh- und
Tel. 024 434 11 61.
ang aufeinsteigerfin en o iEinkehren an der Loipe:
nierte Angebote für ÜbernachFerme Auberge La Ronde Noire,
tungen und Ausrüstung.
Tel. 024 436 22 61.
Materialmiete in Les Rasses:
Mermod Sports, Tel. 024 454 13 58;
Hôtel Restaurant du Coucou,
Museen. In Sainte-Croix: Musée
Tel. 024 454 28 02.
d’Automates et de Boîtes à
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Schweben in höheren Sphären
Auf dem Waadtländer Jura-Balkon zwischen Sainte-Croix und dem
Creux du Van lockt ein Langlaufgebiet mit hundert Kilometern Loipen

Neuenburger- und den Genfersee. Foto © Claude Jaccard/www.vaud-photos.ch

weitergeskatet. Der letzte Riegel ist
längst aufgeknabbert, und oberhalb
von Le Couvent meldet er sich, der
nordische Hammermann.
Es ist also höchste Zeit, nach den
törichten Eskapaden mit brummendem Bauch wieder nach Westen zu
steuern. Am Morgen sind wir am
Gasthaus der Ronde Noire vorbeigefahren, weil wir noch nicht hungrig
waren, jetzt aber läuft uns beim

musique, Tel. 024 454 44 77;
Musée des Arts et Sciences,
Tel. 077 453 75 56.
Dokumentation. Landeskarte
1:50 000, Blatt 241. Val de Travers.
Führer «Langlauf grenzenlos»,
Karl und Marianne Meyer, Dominik
Wunderlin, Dietschi, Fr. 27.–.
(Kapitel 12 und 13.)

Wir sind hier für drei Tage, und
so können wir unsere Unternehmungen nach und nach ausbauen.
Am ersten Tag waren es zwei Schlaufen, am zweiten vier. Am dritten Tag
ist die Sonne so bombastisch, die
Kälte klirrend, die Schneedecke neben der Loipe so fest, dass sie trägt.
Das bringt uns auf verrückte Ideen.
Wir wollen das ganze Langlaufrevier
zwischen Chasseron und Creux du

blossen Gedanken an eine Herberge
mit gutem Duft aus der Küche das
Wasser im Mund zusammen. Wir erreichen das warme Etablissement
und schlagen zu. Suppe, Rösti und
Würstli retten uns das Leben. Auf
der Tour mit Langlaufski bekommt
selbst die schlichteste Gastronomie
hundert Sterne, man isst und trinkt
sich durch alle Gelüste, die einen
befallen, und man wird nicht fett.
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Abwechslungsreich. Das Loipennetz bei Ste-Croix/Les Rasses.Grafi
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Van durchqueren, die beiden Naturschönheiten im Westen und im
Osten verbinden, in einer Tour, am
selben Tag. Das sind rund 50 Kilometer hin und zurück!
Blick auf den Neuenburgersee
Für diesen Marathon schummeln wir zuerst und nehmen den
Skilift. Dann folgen wir den Spuren
der Schneeschuhfreunde hinüber
zum Chasseron, vorbei an der Pierre
de la Paix, dem Stein des Friedens,
einem Kraftort, der in sensiblen Naturen ein Gramseln verursacht.
Schritt um Schritt wird die Aussicht
grandioser, von oben sehen wir auf
Neuenburger- und Genfersee.
Es folgt eine schonende Zickzackabfahrt zum Loipennetz, auf
diesem geht es ganz in den Osten,
bis La Baronne, und hier ist wiederum Zickzack angesagt, diesmal im
Aufstieg. Immer noch trägt der
Schnee, oben auf der Krete am gewaltigen Felszirkus des Creux du
Van, treffen wir ein paar andere Skifahrer: alpine, solche mit Fellen unter den Ski. Sie staunen etwas, und
sie lachen verschmitzt über uns.
Als wir wieder Sainte-Croix erreichen, haben sie die Lampen über
der Nachtloipe schon eingeschaltet.

Bahnreisen.
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Freiburger Weihnachtsmarkt
Feines vom 25. November bis 23. Dezember 2013
Wenn der 41. Freiburger Weihnachtsmarkt am 25. November 2013
mitten in der Freiburger Innenstadt
seine Tore öffnet, können die
Besucher erstmals an 123 Ständen
Kunsthandwerk und weihnachtliche
Leckereien bewundern, kaufen und
geniessen.
Wie es die Tradition will, laden der
Rathausplatz, der Kartoffelmarkt,
der Unterlindenplatz, die Franziskaner- und Turmstrasse leuchtend
geschmückt zum Bummeln und
Verweilen ein. An den vier Advents-

Weihnachtsdekoration. Der Markt
bietet viel Kunsthandwerk.

* Stand: November 2013

ANZEIGE

sonntagen säumen zusätzlich
t n eFrei urgs auptein aufs
strasse, die Kaiser-Joseph-Strasse.

Upcycling-Produkte aus Berlin
Auch in diesem Jahr zeichnet sich
der Freiburger Weihnachtsmarkt
durch ein grosses Angebot an
kunsthandwerklichen Erzeugnissen
aus, wie zum Beispiel hochwertige
Keramik, handgemachte Designer en  an puppen  ernsteinschmuck und Weihnachtsdekoration. Ganz im Sinne des UpcyclingTrends kommt ein Anbieter aus
Berlin mit «Einfällen statt Abfällen».
Aus alten Lkw-Schläuchen werden
Portemonnaies hergestellt, aus Kaffees c en an tasc enun aus
Blechdosen Ohrringe. An einigen
Ständen kann ausserdem live die
erste ung erPro u teun  aren
besichtigt werden.
Für den leiblichen Genuss sorgen
weihnachtliche Köstlichkeiten wie
Lebkuchen und Plätzchen, aber
auch Deftiges und diverse Punsch-

Leuchtenschmuck. 123 Stände laden zum Bummeln ein. Fotos FWTM Schoenen

und Glühweinvariationen, auch von
regionalen Winzern.

Glasblasen für Kinder
Für die kleinen Besucher gibt es
viele Mitmachaktionen: In der
Weihnachtsbäckerei auf dem Kartoffelmarkt können sie eigene
Plätzchen backen und in der Kerzenwerkstatt in der Franziskanerstrasse Kerzen selbst ziehen;
schliesslich lädt der Glasbläser
unter den Rathaus-Arkaden zum
Mitmachen ein.

Der Freiburger Weihnachtsmarkt ist
nur wenige Gehminuten vom
Frei urger aupt a n ofentfernt.
Zwischen Basel Badischer Bahnhof
und Freiburg verkehren die Nahverkehrszüge der Rheintalbahn
in der Regel halbstündlich. Ohne
Umsteigen erreichen Sie so
Freiburg in weniger als einer Stunde
Fahrtzeit.
Unser Tipp: Mit dem BadenWürttemberg-Ticket ist die
Benutzung der Strassenbahn in
Freiburg gratis.

Winterland.
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Zu Fuss zu Semmelknödel und Co.
Auf dem Schwarzwälder «Sonnentrail» erblickt man mit Glück auch ein Auerhuhn
Von Lioba Schneemann, Todtnau
Ohne ein Wort zu verlieren, stapfen
wir durch die glitzernde Pracht. Dabei würde es nicht an Gesprächsstoff
fehlen, denn Axel Böhm, Wirt des
Berggasthofs Präger Böden, hätte genug Geschichten parat. Jetzt aber
heisst es, auf leisen Sohlen zu wandern, denn wir hoffen auf eine Begegnung der besonderen Art: auf ein
Auerhuhn.
Unser Wanderguide hat uns neugierig gemacht: Er sei kürzlich mit einer Gruppe von Schneeschuhwanderern auf dem Trail unterwegs gewesen, da sei ein Huhn auf einem Ast
gesessen, und zwar direkt über den
Köpfen der Wanderer.
Leider versetzt uns der imposante
Waldvogel heute. Allerdings hält sich
unsere Enttäuschung in Grenzen.
Denn gemäss Böhm zeigt sich der
scheue Vogel kaum. Er versichert jedoch: «Hier im Schwarzwald ist die
grösste Auerhuhnpopulation in Zentraleuropa ausserhalb des Alpenraumes beheimatet. Es soll noch rund
600 Tiere geben.» Das Auerhuhn ist
eine der bedrohtesten Tierarten Europas und ist darum auch eines der am
strengsten geschützten. War der Vogel früher eine Art der «Hohen Jagd»,
die nur der Adel bejagen durfte, ist er
heute ein Anzeiger für einen intakten
hochmontanen Waldlebensraum.
Neben dem Auerhuhn fühlen sich
der Rauhfusskauz, der Schwarzspecht und seltene Orchideen wohl
im Schutzgebiet. Doch auch der
Mensch in Form von Wanderern,
Lang- und Schneeschuhläufern erfreut sich im Winter an den offenen
Nadelwäldern mit den stattlichen
Tannen, Kiefern, Fichten und Bu-

Leichte Tour.
Der Schneeschuhtrail
durch das Naturschutzgebiet
eignet sich für Anfänger. Foto Axel Böhm

chen. Hier liegt jedoch auch eine
Menge Konfliktpotenzial: «Man sollte
stets auf den vorgesehenen Schneeschuhtrails bleiben und nicht quer
durch den Wald seine eigenen Wege
gehen», sagt Bergführer Böhm.
Aussicht auf den Belchen
Nach einer stürmischen Winternacht grüsst uns heute gottlob die
Sonne. Ihre langen Strahlen reichen
durch die vom Schnee bepuderten
Äste hinab bis auf den unberührten
Waldboden. So wandert es sich noch
leichter auf dem gemütlichen, fünf
Kilometer langen Rundweg namens
«Sonnentrail». Waldreiche Abschnitte und offenes Weideland wechseln
sich ab, und bald erreichen wir einen
Aussichtspunkt, der einen weiten

Informationen
Anreisebeispiel. Basel Bad. Bhf.
ab 8.19 Uhr, Todtnau an 9.39 Uhr,
Bus Todtnau ab 9.58 Uhr (Linie 7321),
Präg an 10.10 Uhr (danach etwa eine
Stunde Fussmarsch zum Berghaus
oder Shuttlebus für Hausgäste).
Berghaus. Präger Böden 2,
79674 Todtnau Präg,
Telefon: (+49) 07671 999 550.
Preise Zimmer: 68 Euro (2erBelegung), 99 Euro (4er-Belegung),
Halbpension: 14 Euro pro Person
www.praegerboeden.de

Auerhuhn. Im «Haus der Natur»
gibt es diverse Informationen und

Schneeschuhzentrum. Das Berggasthaus Präger Böden. Foto Axel Böhm

einen Wichtelpfad, der das Leben
des Auerhuhns erklärt.
www.naz-feldberg.de

Ausblick bis auf den Belchen und die
bergige Landschaft des Mittelgebirges erlaubt.
Hier zückt der Guide warmen Tee
und eine kleine Schnapsflasche und
erläutert dabei eine weitere Besonderheit der Region. Nicht nur die
Tier- und Pflanzenwelt sei einzigartig
hier, sondern auch die Entstehung
des Präger Gletscherkessels. Der steilwandige Talkessel unweit von uns
weist Moränen, Terrassen, Rundhöcker und Findlinge sowie drei kleine
Seen auf, Zeugen einer mächtigen
eiszeitlichen Prägung aus der WürmKaltzeit, die vor rund 10 000 Jahren
endete. Damals stiessen sechs Gletscher aufeinander, ein einmaliges Ereignis im deutschen Mittelgebirge.
Wo heute die grossen Schwarzwald-

häuser stehen, lagen einst Eismassen
mit einer Dicke von über 500 Metern.
Ein Besuch im Sommer lohnt somit
ebenfalls, um die geologischen Phänomene zu erkunden.
Über die Giesiboden-Weiden gelangen wir zum Bernauer Kreuz und
über weitere Viehweiden zurück zum
Berggasthaus Präger Böden. Hier
wartet schon der Schweinebraten mit
Rotkraut und dampfenden Semmelknödeln auf die hungrigen Wanderer.
Schliesslich solle man doch merken,
dass der Wirt aus Bayern stammt,
scherzt Axel Böhm. Und als die «Seele
des Hauses», Jutta, die grossen und
gut gefüllten Teller vor uns hinstellt,
nicken wir brav und geniessen, erst
mal schweigend, das fulminante Mittagessen.

Präger Schneeschuhtouren.
Geführte Tagestour «Sonnentrail»,
für Anfänger. Treffpunkt beim Berggasthaus Präger Böden, samstags
ab 14. Dezember, 11 Uhr.
Preis 32 Euro, inklusive Leihschneeschuhe und Stöcke.

Regionale Touren. ar ierte
Schneeschuhtouren in der Region
Todtnau-Wieden, Adressen von
Vermietstationen für Ausrüstungen
und Winterkarte:

Kulinarische Schneeschuhtour:
26. Januar bis 1. Februar 2014,
7 Übernachtungen mit Halbpension, Transfer, Gepäcktransport,
Tages erpflegung  ateria osten
(Schneeschuhe, Stöcke), Führung.
Pauschale 980 Euro.

Nordic Center. Weitere Angebote,
Vermietstation für Schneeschuhwanderer, Langläufer (Flutlichtloipe)
und Biathleten (inklusive GästeBiathlon): Nordic Center Notschrei,
Passhöhe Notschrei.

Informationen und weitere
Angebote:

Karten. Wintersport und Winterwandern im Hochschwarzwald und
St.-Blasier-Land, Digitale KartografieFran  uppent a  eFr. . .

www.schneeschuhwandernschwarzwald.de

www.bergwelt-suedschwarzwald.de/
de/winter/schneeschuhwandern.php

www.nordic-center-notschrei.de

SBB Reisebüro.

Sternst nden a
SBB ra

rei e aren

Sabrina Häberli und Sven Fricker aus
Zürich liess der Mythos um die Transsibirische Eisenbahn nicht los. Schon
Jahre spielten sie mit dem Gedanken,
die abenteuerliche Reise von West
nach Ost zu unternehmen. Im Sommer 2012 packten sie ihre Rucksäcke
und machten sich auf die 7865 Kilometer lange Strecke von Moskau
nach Peking. Die 31-jährige Sekundarlehrerin kommt ins Schwärmen:
«Das Schönste war, Zeit zu haben.
Wir lebten nach einer ganz anderen
Uhr, nichts lenkte uns ab. Selbst die
endlosen, scheinbar öden Weiten, die
Leere, das Niemandsland unterwegs
hatten ihren Reiz.» Architekt Sven
Fric erpflic teti r ei. ie eise
gehört zum Eindrücklichsten, was ich
in meinen 37 Jahren erlebt habe.

da

S hienen
der ran

rta e nd e e
er on er ug arengo  sst ie
go ene aren eitaufle en.

Meilenstein der Bahntechnik
Die Strecke der Transsibirischen
Eisenbahn von Moskau bis Wladiwostok – die Linie von Moskau bis
Peking heisst genau genommen
Transmongolische Route – ist mit
9288 Kilometern die längste durchgehende Eisenbahnverbindung der
Welt. An ihrer Strecke liegen
a n fe   e euten e
Städte, sie durchquert sieben Zeitzonen und überquert 16 grosse
Flüsse. Jährlich transportiert sie
i ionenTonnenG ter Ten en 
steigend. Jeden zweiten Tag verlässt
eine Transsib den Jaroslawer Bahnhof in Moskau und erreicht 143 Stunenun 
inutensp ter a i
Traditionell. In der mongolischen
Hauptstadt Ulan-Bator übernachten wostok am Japanischen Meer.
Sabrina Häberli und Sven Fricker liesdie Reisenden in Jurten.
sen sich mehr Zeit. Fast vier Wochen
Unglaublich auch, dass der Fahrplan waren sie unterwegs. Immer wieder
verliessen sie den Zug, um einige
minutengenau eingehalten wird und
Nächte in Taischet, am Baikalsee
alles problemlos funktioniert. Und
oder in Ulan-Bator zu übernachten.
wenn man die immensen DimensioSie erkundeten das Hinterland auf
nen und geologischen Schwierigkeiten und Hindernisse in Betracht zieht Ausfl genun  an erungen entdeckten die Vorzüge der Langsam– die Transsib ist ein Meilenstein der
keit, spürten, was entschleunigen
Bahntechnik.»
heisst, konnten sich mit Haut und
Haar auf die gegensätzlichen EinWirtschaftsmotor Eisenbahn
drücke zwischen Moskau und Peking
Die Geschichte der Transsibirischen
einlassen. Unbedingt würden sie die
Eisenbahn kann tatsächlich nur mit
Reise nochmals machen, sagen
Superlativen umrissen werden:
beide, ohne zu zögern.
Begonnen wurde mit dem Bau im
Frühjahr 1891. Einerseits, um die sibirischen Reichtümer auszubeuten und Zarengold – das rollende Hotel
die Bodenschätze schneller transpor- Wer sich lieber einer geführten Reisetieren zu können, andererseits, um
gruppe anschliesst und weniger Zeit
den europäischen Handel mit China
zur Verfügung hat, rollt mit dem «Zazu fördern. Ein Vierteljahrhundert
rengold» komfortabel und bequem
später, im Herbst 1916, wurden die
beiden letzten Schienenabschnitte
miteinander verbunden. Extreme
klimatische Bedingungen mit Temperaturen von bis zu minus 50° C im
Winter und Bodenfrost bis Mitte Juni,
Überschwemmungen, Erdrutsche
un topografisc sc ierigeGe n e
erschwerten den Bau massgeblich.
Am Baikalsee beispielsweise mussten auf einer Strecke von 260 Kilomean nd tie Am Baikalsee fährt
tern
 r c enun  er Tunder Zug auf einer Strecke von 260
nels errichtet werden.
Kilometern über 200 Brücken.

i Stre

e

Richtung Osten. Den Namen entleiht
sich der Sonderzug von Moskau
nach Peking vom während des Bürgerkrieges 1918–1921 verschwundenen Staatsschatzes des Russischen
Reiches.
Damals gingen Goldbarren und Goldmünzen, Platin, Silber und Banknoten
in unbekannter Höhe verloren. In den
Wirren des Krieges wurden sie
gestohlen und wieder zurückerobert,
von den konservativen Mächten
entwendet und den sozialistischen
Bolschewiki geborgen, schliesslich
irgendwie nach Europa und Japan
gebracht. Seit über 20 Jahren versucht Russland, das Gold wieder in
seine Kassen zu bringen. In Japan,
Grossbritannien, den USA und in
Frankreich reklamierte der Staat Entschädigungszahlungen in der Höhe
onrun 
i iar enFran en.

Legenden leben länger
Ein Teil des Zarengoldes soll vor rund
90 Jahren im Baikalsee versunken
sein. Überlieferungen zufolge hätte
die konservative Weisse Armee, die
im verlustreichen Russischen Bürgerkrieg gegen die sozialistische Rote
Armee kämpfte, im Winter 1919/1920
versucht, in 80 Waggons den gefrorenen Baikalsee zu überqueren.
Die Rede ist von 5143 Kisten und
c en ran o gef t it
Edelmetallen und Banknoten. Dabei
soll das Eis gebrochen und ein Teil
des Schatzes in den Tiefen des Sees
versunken sein. Im Sommer vor drei
Jahren stiessen Forscher im Baikalsee im Scheinwerferlicht ihres
U-Boots auf Fragmente eines Bahnwaggons sowie auf Kisten mit Munition aus dem Bürgerkrieg. Und sie
entdeckten «Barren mit charakteristischem goldenem Glanz», die, so
hofften sie, zum verlorenen Schatz
des letzten Zaren Nikolai II. gehörten.
Bis heute konnten weder Gold noch
Münzen geborgen werden.
Mit dem Sonderzug Zarengold
reisen Sie komfortabel durch zwei
Kontinente und erleben die
Geschichte verschiedener Kulturen
hautnah. In Russland lassen Sie die
go ene aren eitaufle en. anac 
durchqueren Sie Sibirien, wo die
Zeit an manchen Orten scheinbar
stehen geblieben ist, und fahren
weiter entlang des unendlich wirkenden Baikalsees in die traditionsreiche Mongolei. Die letzten Höhepunkte erfährt Ihre Reise in Asien
mit dem Besuch eines buddhistischen Klosters, einem kurzen Halt in
der Wüste Gobi und spannenden
Tagen im lebendigen Peking.

Reiseprogramm
Tag 1: in
na h
a
Begrüssung durch SBB Reisebegleitung am Flughafen Zürich
un  ire tflugnac  os au.
Tag 2:
a Stadtrundfahrt
durch Moskau und Besichtigung
des Kreml-Geländes. Abfahrt
des Sonderzuges Zarengold in
Richtung Osten.
Tag 3: Kasan. Besuch der
Tataren-Hauptstadt Kasan.
Tag 4: e aterin r Stadtfahrt
durch die historische
Ural-Hauptstadt.
Tag 5: Nowosibirsk. Traditioneller
Empfang im Herzen Sibiriens und
kurze Stadtrundfahrt.
Tag 6: nter e d r h Si irien
Stadtrundfahrt
Tag 7: r t
durch die Hauptstadt Ostsibiriens,
Besuch des Dekabristenmuseums.
Tag 8: Baikalsee. Transfer mit
Bus und Fähre, danach weiter
mit dem Sonderzug entlang des
Baikalsees.
Tag 9: Ulan-Ude. Zwischenstopp
in Ula-Ude, Stadtrundfahrt,
Grenz- übertritt in die Mongolei.
Tag 10: Ulan-Bator. Ankunft in
der mongolischen Hauptstadt,
Reiterschau, Besuch einer
Nomadenfamilie, Übernachtung
im traditionellen Jurtencamp.
Tag 11: Ulan-Bator. Stadtrundfahrt, Besuch Lama-Tempel und
buddhistisches Kloster.
Tag 12:
te
i nd
Grenzübertritt nach China.
Kurzer Stopp in der Wüste
Gobi, Grenzübertritt nach
China und Umsteigen in den
chinesischen Zug.
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Versunkener
Schatz. Die
Transsibirische
Eisenbahn fährt
entlang des
Ufers des
Baikalsees.
Fotos Roland Jung

Wahrzeichen.
Die BasiliusKathedrale steht
am Ende des
Roten Platzes in
Moskau.
1800
1800km
km
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Grafi  a /r

St. Petersburg
Jekaterinburg
Moskau

Tag 13: Ankunft in Peking. Besuch
eines traditionellen Wohnviertels
und einer chinesischen Familie sowie
der Pekingoper am Abend.
Tag 14: Peking. Stadtrundfahrt
durch Peking.
Tag 15: Chinesische Mauer.
Besuch der Chinesischen Mauer,
Perlenzuchtstation und Ming-Gräber.
Tag 16:
na h ri h
Transfer u F ug afen  c flug.

eitere nfor ationenfin en ie
in Ihrem SBB Reisebüro oder auf
sbb.ch/zarengold.

Inbegriffene Leistungen
> Alle erwähnten Flüge mit Swiss
in der Economyclass
> Neun Übernachtungen im Zug,
eine im First-Class-Hotel in
Moskau,
eine im First-Class-Hotel in
Irkutsk,
eine im Jurtencamp,
drei im First-Class-Hotel in
Peking
> Vierzehnmal Frühstück,
zwölfmal Mittagessen
und zwölfmal Abendessen
> Fahrt im Sonderzug Zarengold in
der gebuchten Kategorie
> Stadtrundfahrten in allen
Städten
A eer
ntenAusfl geun 
Eintritte
> Rundumbetreuung durch erfahrene, Deutsch sprechende
SBB Reisebegleitung ab und
bis Zürich
> Zugbillett in 1. Klasse ab Wohnort
bis Zürich Flughafen retour

Viertägiges Vorprogramm
St. Petersburg–Moskau
(mit lokaler Reiseleitung)

Tag 1: ri h St eter
r
Flug nach St. Petersburg.
Auf einer Stadtrundfahrt
besichtigen Sie die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten.
Tag 2: St. Petersburg. Besuch
der Peter-und-Paul-Festung, der
Kathedrale und der legendären
Eremitage.
Tag 3: St. Petersburg. Am Vormittag besichtigen Sie Pawlowsk
mit der Sammlung von Originalgegenständen der Zarenfamilie
Romanow. Am Nachmittag
besuchen Sie den Kathrinenpalast
mit dem Bernsteinzimmer.
Tag 4: St. Petersburg–Moskau.
Zugfahrt nach Moskau.
Später erwartet Sie eine
geführte Besichtigung der
Erlöser-Kathedrale.

Siebentägiges
Verlängerungsprogramm
Peking–Xi’an–Flusskreuzfahrt
Yangtse–Schanghai
(mit lokaler Reiseleitung)
Tag 1: Peking–Xi’an. Flug von
Peking nach Xi’an. Sie besichtigen
die Terrakotta-Armee, die Stadtmauer und das Seidenstrassedenkmal.
Tag 2: Xi’an–Chongqing. (Einschiffung). Bevor Sie nach
 ong ingfliegen  esuc en ie
Xi’ans Wahrzeichen, die grosse
Wildgans-Pagode, die Grosse
Moschee und das muslimische
Viertel.

Tage 3 und 4: Chongqing–
Yichang. Ihr schwimmendes Hotel
ist eines der modernsten Schiffe auf
dem Yangtse.
Tag 5: Yichang (Ausschiffung) –
Schanghai. Am Vormittag
Ausschiffung, nach dem
Mittagessen Transfer zum
Flughafen und Weiterreise nach
Schanghai.
Tag 6: Schanghai. Heute erleben
Sie alle Facetten der
Hafenmetropole Schanghai.
Tag 7: S han hai
ri h
Transfer zum Flughafen und Flug
nach Zürich.

> Basispreis im Zweierabteil
(Bolschoi Platinum, inklusive
Flüge in der Businessclass)
CHF 22 500.–

Preise*
> Basispreis im Viererabteil
(Standard) CHF 7700.–
> Basispreis im Zweierabteil
(gehobener Standard Classic)
CHF 9800.–
> Basispreis im Zweierabteil
(gehobener Standard Superior)
CHF 10 300.–
> Basispreis im Zweierabteil
(Nostalgie-Komfort)
CHF 12 700.–
> Basispreis im Zweierabteil
(Bolschoi, inklusive Flüge in der
Businessclass) CHF 19 700.–

Das SBB Reisebüro benötigt für
die Buchung Ihren vollständigen
Namen, Vornamen, Ihre Nationalität
sowie Ihr Geburtsdatum.
Die Namen und Vornamen müssen
den Angaben im Reisepass/ID
entsprechen. Nachträgliche
Korrekturen sind mit hohen Kosten
verbunden und gehen zulasten des
Teilnehmenden.
Exklusiv buchbar im SBB Reisebüro.
Es gelten die allgemeinen
Geschäftsbedingungen von
Railtour Suisse SA.
Änderungen bleiben vorbehalten.

* Gegen einen Aufpreis haben Sie die
Möglichkeit, ein Abteil alleine zu
benutzen.

> Vorprogramm Russland
CHF 965.– (im Doppelzimmer)
> Nachprogramm China
CHF 3210.– (im Doppelzimmer)

Auskünfte/Anmeldung
> SBB Reisebüro Basel Bahnhof
051 229 24 62
reisebuero.basel@sbb.ch
> Basel Stadtcasino
Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen
051 229 24 81
pro Reise.
reisebuero.stadtcasino@sbb.ch
Veranstalter dieser SBB-Traumreise > Liestal
ist Railtour Suisse SA, Zollikofen.
051 229 37 07
reisebuero.liestal@sbb.ch
> Sowie in den weiteren SBB ReiseReisedaten
büros: Pratteln, Frick, Rheinfelden,
10.5. bis 25.5.2014
Sissach, Dornach-Arlesheim und
7.6. bis 22.6.2014
Laufen
13.9. bis 28.9.2014

Winterland.

Im Reich der Königinnen

Das Val d’Hérens hält seine Traditionen noch lebendig und bietet seinen Gästen einen
Von Lioba Schneemann, Evolène
Sie hüpft, springt in die Luft, scharrt
mit dem Vorderfuss im Schnee. Wartet, schnaubt. Kaum steht ihre aufmüpfige Kollegin vor ihr, pressen
beide ihre mächtigen Köpfe aneinander. Vor, zurück, stemmen sich
die Kühe, ab in den hohen Schnee an
den Rand der fiktiven Arena. Aufgeben? Nein, das gibt es nicht! Erst
nach einigen Minuten ist das Kräftemessen vorbei, es herrscht wieder
Klarheit. Und wenige Augenblicke
später beschnuppern sich die beiden
Kolleginnnen wieder einträchtig, als
wäre nichts gewesen.
Marius Pannatier, Landwirt in
Evolène, dessen Tiere wir auf seinem Hof bestaunen, schickt regelmässig einige seiner stattlichen
Kühe in den Ring. «Das Kämpfen haben die Tiere im Blut», erklärt er.
«Da ist auch kein Doping im Spiel,
wie manche behaupten.»
Während des Alpauftriebes im
Mai oder wenn zwei Herden aufeinandertreffen, wird erst die Rangordnung unter den Tieren ausgemacht.
Jahr für Jahr treten die Eringer
Kühe, die mehr als 600 Kilogramm
auf die Waage bringen können, auch
bei Kuhkämpfen vor ein grosses Publikum. Zehntausende von Schaulustigen besuchen die regionalen
Ringkämpfe oder die kantonale
Endausscheidung im Frühjahr, die
mit der Kür einer Königin endet.
Traditionen werden im Val
d’Hérens gelebt, und der sanfte Tourismus ist noch zu keiner leeren
Worthülse mutiert. Das liegt auch
daran, dass es hier, im Gegensatz

zum benachbarten Val d’Anniviers,
rund 50 Landwirte gibt. Ein Besuch
eines Betriebes lohnt sich nicht nur
wegen der Kampfkühe, deren
Fleisch in den einheimischen Lokalen auf dem heissen Stein oder vom
Grill auf den Tisch kommt.
Einheimische und Touristen
pflegen auch ihren Käse direkt ab
Hof zu kaufen, wie etwa bei François
und Claudia Morend auf der Ferme
de Champasse in Euseigne. Dort in
dunklen Kellern lagern und reifen
sie, die goldgelben Käselaibe von
Raclette, Tommes oder Ziger, den
man hier als Sérac bezeichnet.
Durch die intakten Orte, vorbei
an von der Sonne geschwärzten
Holzfassaden zu schlendern, ist
auch im Winter eine willkommene
Abwechslung zum Skivergnügen.
Tradition und Geschichte zum Anfassen gibt es in diversen Dörfern,
so etwa in Evolène im Ortsmuseum
oder in Hérémence, das grad am
Taleingang liegt. Mitten im Ort
findet man hier das Musée multi-site, sozusagen ein «Mini-Ballenberg», denn, wie der Name schon
sagt, ist das Museum in mehreren
Holzhäusern untergebracht. Vier
davon sowie den alten Keller findet
man oberhalb der Kirche St-Nicolas, die Mühle und der Brotbackofen liegen nur unweit davon etwas
unterhalb des Zentrums.
Ein Schulsack zum Schlitteln
Mit leidenschaftlichem Engagement kümmert sich Placide Dayer
um die alten Schätze. Er führt Gäste
durch das Museum, erklärt die
landwirtschaftlichen Geräte und

Zuhinterst im Tal. In der Region von Evolène gibt es 25 Kilometer
markierte Schneeschuhwege bis nach Arolla. Foto Lioba Schneemann

Das Kämpfen im Blut.Auc i  inter  enn eineoffi ie en
pfe
stattfin en  eigensic  ie ringer
erauflustig. Foto Lioba Schneemann

den Einsatz der Utensilien aus alten
Zeiten. Auch die alte Dorfschule
darf nicht fehlen. «Diese Schultasche hier aus Holz ist von mir. Im
Winter haben wir uns draufgesetzt
und sind dann die Hänge heruntergerutscht», erklärt Placide Dayer
mit verschmitztem Lächeln. Die
Exponate scheinen aus einer anderen Welt zu stammen, sie waren je-

doch noch vor wenigen Jahrzehnten täglich in Gebrauch: Lederschuhe mit dicken Eisennägeln, in
mühevoller Handarbeit angefertigte Holzflaschen, Werkzeug von
Schmied und Drechsler oder andernorts drei in sich zusammenschiebbare Betten, in welchen eine
zehnköpfige Grossfamilie Platz zum
Schlafen fand.

Käse von Claudia & François
Morrend-Gaillard, route de
champasse 2, 1982 Euseigne

Natur. Die 15 Meter hohen
Pyramiden von Euseigne sind
eines der wichtigsten erdwissenschaftlichen Naturdenkmäler
der Alpen. Geologisches Zentrum
in Les Haudères, Führungen auf
Anfrage bei Tourismusbüro,
Tel. 027 283 40 00,
info@evolene-region.ch

Informationen
Anreise. Basel SBB ab 6.59 Uhr,
Hérémence an 10.09 Uhr
Tourismus. Alle Informationen über
Angebote, Sehenswürdigkeiten,
eransta tungeni Ta Office
du Tourisme Val d’Herens,
1982 Euseigne, Tel. 027 281 28 15

www.champasse.ch

Wintersport. Skifahren, Langlaufen, Schneeschuhwandern,
Skitouren sind die beliebtesten
Sportarten im Winter.
25 Kilometer Schneeschuhwege
Tradition und Kultur. Museen in
Schlafen und Essen.
Evolène (Bild) und Maya Boutique Hotel (Bild), 1973 Nax zwischen Les Rocs und Arolla,
grösstes Langlaufgebiet
in Hérémence
Mont-Noble, Tel. 027 565 51 55
(60 Kilometer Loipen) bei Evolène.
(Führungen auf
www.maya-boutique-hotel.ch
Drei Skigebiete: Nax/Mont Noble,
Anfrage bei der
Evolène Region,
Gemeinde: Tel.
Kurhaus Arolla, 1986 Arolla,
Thyon/Les Collons.
027 281 15 33,
Tel. 027 283 70 00
heremence@
www.hotel-kurhaus.arolla.com
valdherens.ch).
Karte. Wanderkarte 1:25 000,
www.walliser
Restaurant Le Trappeur, 1968 Mase Val d’Hérens, Edition MPA,
museen.ch
Orell Füssli, Fr. 29.80
www.le-trappeur.ch

www.valdherens.ch
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Tourismus, der wirklich sanft ist
Zur gelebten Tradition gehört
auch die Fasnacht. Die von Evolène
zählt zu den bekanntesten; dort
ziehen die Männer in mit Stroh
gefüllten Jutekleidern (Empaillés)
oder in Tierfellen (Peluches) und
mit Tiermasken verkleidet durch die
Strassen.
Wichtig ist den Bewohnern der
Eringer Region der franko-provenzialische Dialekt, das Patois, eine
romanische Sprache, die ursprünglich fast in der gesamten Romandie
Umgangssprache war.
Kirche von Basler entworfen
Dass sich Traditionsbewusstsein
nicht mit Modernität beisst, zeigt
sich in Hérémence: Das 1300-Seelen-Dorf besitzt seit 1971 eine
schweizweit kulturhistorisch bedeutende Kirche. Wie ein mächtiger
Felsklotz ragt St-Nicolas aus den
umliegenden Holzgebäuden hervor
und bildet einen starken Kontrast
zur Umgebung.
Es handelt sich um das Hauptwerk des Basler Architekten Walter
M. Förderer, einem Hauptvertreter
des neo-expressionistischen Kirchenbaus der 60er-Jahre. Nach
vierjähriger Bauzeit wurde sie im
Oktober 1971 eingeweiht. Sicher ist
diese Kirche nicht jedermanns
Geschmack, denn das turmartige
Gebäude besteht fast vollständig aus
Beton und Holz.
Innen wird der Besucher von einem grosszügigen, fast luftig anmutenden Innenraum überrascht, der
indirekt mit Tageslicht sanft erhellt
wird. Die Akustik ist hervorragend,
weshalb häufig Konzerte stattfinden. Wer nun noch nicht genug hat
vom Baustoff Beton, kann von hier
aus bis zur Staumauer Grande Dixence fahren und die mit 285 Metern Höhe höchste Gewichtsstaumauer der Welt bestaunen.
Geschichtsträchtig lässt es sich
im Eringertal auch wohnen, sei es in
einer Ferienwohnung im umgebauten Speicher oder einem historischen Hotel. Davon gibt es zwei: eines in La Sage (Hotel La Sage) und
eines im hintersten Eck des Tales.
Auf 1200 Metern Höhe steht inmitten lichter Arvenwälder das Kurhaus
Arolla, ein Zeitzeuge aus der Pionierzeit des Tourismus.
Schlafen im Strohhotel
Für ein spezielles Wohngefühl
braucht man jedoch nicht so weit
zu fahren. Denn gleich am Eingang
des Tals, im Dorf Nax, steht eine
zeitgenössische Pionierleistung, ein

Hotel aus Strohballen, Lehm und
Holz. Das Maya Boutique Hotel –
benannt nach der 2916 Meter hohen markanten Bergspitze La Maya
oberhalb von St-Martin – wartet auf
einem der besten Aussichtsplätze
über dem Rhonetal auf seine Gäste.
Das kleine Privathotel hat jedes der
acht Zimmer mit Möbeln aus einer
anderen einheimischen Holzart
ausgestattet. Somit duftet jedes
Zimmer individuell: Nach Fichte,
Zirbelkiefer, Lärche, Walnuss,
Ulme, Birne oder Esche.
Es ist das erste Hotel schweizweit, dessen Wände aus dicken
Strohballen bestehen. «Wir verwendeten ganze 55 Tonnen Stroh und
95 Tonnen Holz», sagt Hotelier Louis
Papadopoulos. Auf seinem Blog
kann man die innovative und schnelle Bauweise miterleben. Intelligent
ist ebenso die Wasser- und Wärmeversorgung, die das Hotel autark
von externer Energieversorgung
macht. Solarröhren sind in das Balkongeländer integriert, die das Hotel im Sommer mit Warmwasser versorgen. Im Winter wird durch ein
ausgeklügeltes System überschüssige Wärme des Holzbrotofens aufgefangen und damit die Fussbodenheizung und das Warmwassersystem
versorgt.
Für Tourismuspreis nominiert
Für die Speisen werden fast ausschliesslich regionale und saisonale
Produkte verwendet. «Das gibt unseren Gästen die Sicherheit, dass das
Fleisch und der Käse nicht quer
durch Europa transportiert wurden,
bevor sie bei uns auf dem Teller landen», sagt Louis Papadopoulos. «Bei
uns braucht der Gast beim Frühstück nur aus dem Fenster zu schauen, um zu wissen, welches Gras die
Kuh gefressen hat, von deren Milch
der Käse gemacht wurde.»
Das Hotelierpaar hat vor gut einem Jahr die Türen geöffnet und
kann nicht über Besuchermangel
klagen. Ihr einmaliges Engagement
und Ideenreichtum kommt an, gedankt wird mit internationaler Medienpräsenz und Preisen. Letzter
Höhepunkt war die Nominierung
für den Schweizer Tourismuspreis
Milestone 2013.
Mit dem Bau fügt sich das Maya
Boutique Hotel gut in diese touristische Region ein. Denn der moderne
Bau aus Stroh und anderen nachhaltigen Materialien verbindet Tradition mit Moderne, denn Bauen
mit Stroh ist eine alte traditionelle
Bauweise.

Von der Sonne geschwärzt.
Bei Evolène öffnet sich das
Tal. Das Gebiet eignet
sich vorzüglich zum
Langlaufen.
Foto Lioba Schneemann

Bahnreisen.
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Setzen Sie alles auf eine Karte
Das U-Abo schnell und bequem am Automaten verlängern
Manchmal lohnt es sich, alles auf
eine Karte zu setzen. Die U-Abo
Card vereint überzeugende Vorteile
auf Kreditkartengrösse. So gehört
beispielsweise das Anstehen vor
dem Schalter für immer der Vergangenheit an. Ausserdem gibt es die
Möglichkeit, das U-Abo auch an
SBB-Automaten im TNW-Gebiet zu
lösen.

U-Abo
am TNW-Automaten lösen

Auf eine Karte
gesetzt. Die
U-Abo Card
vereint
überzeugende
Vorteile.

a ten ie ur entifi ation ie
mer ein. Abodauer wählen und bezah- Weitere Informationen: TNW TarifU-Abo Card an die Kontaktstelle des len. Das Ticket zusammen mit dem
verbund Nordwestschweiz, Telefon
061 406 11 88, info@tnw.ch.
Wo erhalte ich die U-Abo Card? Billettautomaten. Abodauer wählen Halbtax-Abo ist das gültige U-Abo.
und bezahlen. Das Ticket zusamDie Onlinevariante:
men mit der U-Abo Card ist das
Sie füllen unter http://uabocard.
Regio Fahrplan Nordwestschweiz – Band 2
gültige U-Abo.
tnw.ch ein einfaches Formular aus,
laden Ihr Porträtfoto hoch und
Briefkästen verzichtet.
wählen ein Kartendesign. Die U-Abo U-Abo am
Der TNW hat in den verSelbstverständlich sind
Card wird Ihnen anschliessend
SBB-Automaten lösen
gangenen Jahren den
die Regio Fahrpläne
per Post zugestellt – kostenlos.
egioFa rp an  an

Inhaber eines gültigen Halbtax-Abos
weiterhin kostenlos an
jeweils in alle Hausgeben die persönliche Kundennumden Verkaufsstellen
haltungen verteilen
Die persönliche Variante:
des TNWs, in den
lassen. Da die Fahrgäste
Sie wenden sich an die VerkaufsBussen von AAGL, BLT
immer mehr ihr Smartstelle der BVB am Barfüsserund PostAuto sowie
phone oder das Internet
platz oder der BLT an der Heuneu auch auf den
für Fahrplaninformationen
aage  assensic fotografieren
Gemeindeverwaltungen
nutzen, wird künftig auf
und erhalten die U-Abo Card
erhältlich.
die Bedienung sämtlicher
direkt.

crome.ch

ANZEIGE

Mehr Zeit
für mich.
e Zeit
H ö c h s t in
für e

U-Abo.

www.tnw.ch
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Natürlich Schlittschuh laufen

In der Region gibt es mehrere Natureisbahnen – sofern es mal so richtig kalt wird
Von Sarah Kuhni
Der Reiz von Natureisbahnen
liegt in ihrer Nähe zur Natur – und in
ihrer Vergänglichkeit: Sie schmelzen
im Gegensatz zu Kunsteisbahnen,
sobald es wärmer wird. Darum sind
sie oft nur wenige Tage am Stück
geöffnet und bieten so ein exklusives
Erlebnis. Im Sarasinpark in Riehen
zum Beispiel liegt der Rekord bei
einer Woche.
Ob es in der Region Basel auch
dieses Jahr Natureisbahnen geben
wird, hängt vom Wetter ab. Um sie
zu installieren, braucht es mehrere
Tage hintereinander Minustemperaturen, etwa zwischen minus fünf
und minus zehn Grad. Das Wasser
wird in dünnen Schichten in ein abgestecktes Feld gefüllt. Jede Schicht
misst bis zu zwei Millimeter, sie darf
keine Blasen aufweisen, sollte deshalb geglättet werden und muss
erhärten, bevor eine neue Schicht
Wasser dazukommt. Bis das Eisfeld
begehbar wird, braucht es eine
Dicke von rund vier Zentimetern. Nur wenige Tage geöffnet. Die Eisbahn im Sarasinpark war bisher nie länger als eine Woche in Betrieb.
Scheint die Sonne und schmilzt die
oberste Schicht weg, ist das Feld vor- tematte seine Schlittschuh-Runden schuhlaufen wäre zu gross.» Hinzu en von Pro Natura Baselland. «Oder
erst noch genug dick.
drehen. Ob und wo genau auch die- kommt, dass Pro Natura wenig Freu- die Ufer würden zertrampelt.»
Wer auf einem Weiher Schlittses Jahr natürliche Eisbahnen einge- de hätte, würden die Weiher in der
richtet werden, entscheiden die Region zum Schlittschuhlaufen prä- schuh laufen will, muss in höher geOft ein spontaner Entscheid
Nebst dem Sarasinpark wird in meist ehrenamtlichen Organisato- pariert. Die meisten liegen in einer legene Gebiete ausweichen. Im Jura
Schutzzone, so wie der zweite Wei- zum Beispiel liegt der Etang de la
Riehen auch beim Freizeitzentrum ren oft spontan – je nach Wetter.
Bis Weiher zum Schlittschuhlau- her im Park im Grünen. «Besucher Gruère relativ nah, in den Alpen gibt
Landauer eine natürliche Eisbahn
aufgebaut. Im Baselbiet haben in fen freigegeben werden, braucht es könnten zum Beispiel die Wasservö- es mehrere gefrorene Seen (siehe
den vergangenen Jahren Lupsingen, eine sehr dicke Eisschicht, zwischen gel aufscheuchen», sagt Urs Chréti- Informationen unten).
Rothenfluh, Bretzwil, Arisdorf, zehn und 15 Zentimetern. Da die
Aesch und Muttenz die Mühe nicht Temperaturen in der Region Basel
gescheut. In der Stadt Basel konnte meist zu warm sind, erreichen die
man vor einigen Jahren noch im Eisdecken der Weiher die nötige DiSchützenmattpark und auf der Brei- cke nicht und dürfen deshalb nicht
betreten werden.
und kleinem Restaurant. InforBis eine natürliche Eisbahn eröffnet
mationen und Öffnungszeiten unter
werden kann, braucht es tagelang
Temperaturen unter dem GefrierWasservögel brauchen Ruhe
www.landauer.ch
Der grosse Weiher etwa im Park punkt. In der Region sind einige
im Grünen in Münchenstein bildete Natureisbahnen bekannt.
Baselland. Natureisfelder sind
in den letzten 15 Jahren nie eine
e anntin ot enflu  upsingen 
ganzheitliche Eisfläche. Selbst bei Ta- Basel. Bisher im Schützenmattpark Muttenz, Aesch, Bretzwil und
gen mit weniger als minus zehn Grad und auf der Breitematte. Tipp:
Arisdorf. Für aktuelle Informationen
nicht. Damit ein Gewässer dieser Bei eisigen Temperaturen in der
(bei eisigen Temperaturen):
Grösse gefriert, braucht es einige Wo- Stadtgärtnerei nach dem aktuellen
www.baselland-tourismus.ch
chen hintereinander sehr tiefe Minu- Angebot fragen.
stemperaturen. Handelt es sich wie www.stadtgaertnerei.bs.ch
Jura. Nicht allzu weit weg liegt die
in der Grün 80 um ein fliessendes Geatureisfl c eauf e  tang e a
wässer – hier fliesst der Dalbedych Riehen. Natureisfeld im SarasinGruère bei Saignelégier. Achtung:
durch –, dauert es noch länger.
Betreten erfolgt auf eigene Gefahr,
park. Rund 800 Quadratmeter
«Selbst wenn das Wasser gefro- gross. Öffnungszeiten: Bei idealen
die Eisdicke wird nicht kontrolliert!
ren wäre, heisst es noch lange nicht, Temperaturen von Montag bis
www.juratourisme.ch/de/
dass dann die Eisdecke Personen in Sonntag, 10 bis 20 Uhr. Info:
etang-de-la-gruere.1403.html
unterschiedlichen Grössen und Ge- www.riehen.ch/aktuelles/news
wichtsklassen tragen würde», sagt
Schweiz. Karte mit den
Dieter Wullschleger von der Migros, Das Freizeitzentrum Landauer baut
40 schönsten Schweizer Natureisdie den Park im Grünen unterhält. jährlich eine natürliche Eisbahn,
bahnen und Eisfeldern (aus der
Risiko zu gross. Die vereisten
Deshalb wird der Weiher nie freige- sofern es die Temperaturen zulasZeitschrift «LandLiebe»):
Weiher im Park im Grünen sind
geben: «Das Risiko zum Schlitt- sen. Inklusive Schlittschuhverleih
nicht zugänglich. Foto Sarah Kuhni
www.baz.ch/go/eisbahnen

Informationen
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Ein Prosit auf
Pipilotti Rist
Im hundertjährigen Jugendstilpalast
«Castell» in Zuoz treffen moderne Kunst,
Design und Natur aufeinander
Vor dem monumentalen Eingangstor des Hotels Castell stehen ein lebensgrosses buntes Eiscornet, eine
überdimensionierte knallrote Trillerpfeife und ein Bronzepferd, dem
der Schweizer Installationskünstler
Roman Signer mit einem Paar gesprengten Gummistiefeln ein witzig-skurriles Aussehen verleiht. In
der hohen Eingangshalle des «Castells» herrscht eine ungezwungendezente Atmosphäre, die dieses
Kunsthotel auszeichnet: Keine Spur
von Schickimicki-Gästen, protzigem Jetset oder reichen Russen, die
sich allenthalben im Oberengadin
austoben.
Vor 15 Jahren hat der Zürcher
Kunstmäzen, Künstler und Sammler
zeitgenössischer
Kunst,
Ruedi
Bechtler, das etwas heruntergekommene Hotel Castell aus dem Jahr
1913 in einen Ort verwandelt, in
dem man in entspannt-ruhigem Ambiente Winterferien machen kann.
Das Haus thront wie eine Trutzburg etwas erhöht auf dem Hügel
«Chaslatsch» mit grandioser Aussicht über dem Dorf Zuoz. Rund ums
Hotel, in allen Sälen und in den langen Gängen des fünfstöckigen «Castells» sind über hundert Kunstwerke
namhafter zeitgenössischer Künstler
wie Roman Signer, Fischli/Weiss,
Thomas Hirschhorn oder Pipilotti
Rist aus der Privatsammlung Bechtlers ausgestellt.

Doch die Kunst wirkt hier nicht
wie im Museum, sondern sie kommt
spielerisch, augenzwinkernd und
mit viel Charme daher, wie man bereits bei der Ankunft merkt.
Hoteldirektorin Ladina Tarnuzzer weiss zu fast jedem der Kunstwerke eine Anekdote zu erzählen.
Dadurch bringt sie den Hotelgästen
die modernen, oft etwas unnahbaren Werke näher und schafft einen
persönlichen Bezug. Zum Werk von
Roman Signer beim Eingang sagt
sie etwa: «Das etwas pathetische
Pferdchen fanden wir beim Hotelumbau. Durch die Gummistiefel, die
Signer vor Ort als Kunst-Event gesprengt hat, bekommt es eine witzig-freche Note.»
Im Haus stehen die zerbrochenen, farbigen Glasvasen des Designers Sozás, die Ruedi Bechtler in
Kooperation mit dem Künstler
Tobias Madison in geduldiger Puzzlearbeit zusammengeklebt und davon eine Kunstfotografie gemacht
hat. Oder die fast mystisch wirkenden Nachtaufnahmen des Land ArtKünstlers Peter Regli, der in
Langzeitbelichtung die Talabfahrt
von Engadiner Skilehrern aufgenommen hat, die rote Feuerwehrlampen mit sich trugen.
Auch Kunstwerke von Thomas
Hirschhorn, Pipilotti Rist, Tobias
Madison oder Martin Kippenberger
werden durch die Erläuterungen
von Ladina Tarnuzzer greifbar. «Die
meisten Künstler waren schon hier,

Krokodil mit Blumen
Modernes Design vermischt sich
im «Castell» gekonnt mit historischem Charme. So ragt in der Hotelhalle etwa die «Rote Bar» von Pipilotti Rist und der Zürcher Architektin Gabrielle Hächler als rot lackierte, glänzende Bartheke in Form eines liegenden Fragezeichens in den

Raum. Der Bar gegenüber liegt die
historisch belassene Hotelhalle mit
gemütlichen Armsesseln aus der
Gründerzeit, in denen man gepflegt
essen, die prächtige Aussicht übers
Engadin geniessen oder ein Buch lesen kann.
Ein skurril-humoreskes Bijou ist
das kleine Jägerstübli: Das bekannte Künstler-Duo Gerda Steiner und
Jörg Lenzlinger hat das nüchterntraditionelle Jägerstübli in einen
fast sakralen Raum verwandelt, indem sie aus vor Ort gefundenen
Zweigen, Blumen und absurden
«Jagdtrophäen» ein filigran-schillerndes Kunstwerk schufen – etwa

In Stiefeln. Roman Signers
Bronzepferd. Foto hotelcastell.ch

Auf dem Hügel «Chaslatsch». Vor 15 Jahren wurde das Hotel Castell aus
dem Jahr 1913 umgebaut und modernisiert. Foto hotelcastell.ch

Im Dialog. Hocker von Fischli/Weiss
Bilder von Pipilotti Rist. Foto hotelcastell.ch

Von Katharina Truninger, Zuoz

gehen im Hotel ein und aus. Ruedi
Bechtler kennt sie alle persönlich»,
erklärt die Hoteldirektorin, die jeweils am Donnerstagabend für die
Hotelgäste Kunstführungen anbietet. Auch finden sporadisch Kunstworkshops mit den Künstlern statt.
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Grosses Fragezeichen.
In der Hotelhalle ragt die
«Rote Bar» von Pipilotti
Rist und der Architektin
Gabrielle Hächler in den
Raum. Foto Markus Ahmadi

Informationen
Anreisebeispiel. Basel SBB ab
7.07 Uhr, Zuoz an 10.55 Uhr.
Hotel. Hotel Castell, Via Castell
300, 7524 Zuoz, Tel. 081 851 52 53.
Doppelzimmer ab 270 Franken,
inklusive Frühstück und Zugang
zum Hamam. Familienzimmer und
Familienkombinationen auf Anfrage.
www.hotelcastell.ch

Tourismus. Zuoz besticht durch
seinen intakten Dorfkern und den
urtümlichen Charakter der traditionellen Engadiner Häuser. Im einst
wichtigsten Dorf des Engadins –
hier hatte im 12. Jahrhundert der
Bischof von Chur eine Residenz –
zahlreiche prächtige Patrizierhäuser
aus dem 16. Jahrhundert zeugen
von der grossen Geschichte.
Wintergäste, insbesondere Familien, schätzten die ruhige, fast
ländliche Atmosphäre inmitten der
prächtigen Engadiner Natur, sagt
Tourismus-Verantwortliche Susi
Wiprächtiger. «Wer dennoch das
Mondäne, Urbane mit Nachtleben
sucht, ist in zehn Minuten in
St. Moritz.»
www.engadin.stmoritz.ch/zuoz

sphäre abspannen: Sei es im Speisesaal mit Stuckdecke, wo Küchenchef
Thomas Pöferlein kulinarische
Kreationen mit lokalen Spezialitäten, aber auch spannende Geschmackskombinationen aus der
exotischen Küche servieren lässt.
Auch der hauseigene Hamam im
wuchtigen Kellergeschoss bietet
Entspannung für alle Sinne: Gestaltet mit farbigen Glaszylindern und
Farbnebeln, ist es ein Kunstwerk für
sich. Liebevolle Details wie Silberschalen mit kleinen Seifestückchen
Sauna in der Felsenarena
Nach einem Ski-, Langlauf- oder aus Olivenöl oder Tee aus dem
Winterwandertag lässt es sich im Samowar versetzen einen in den
«Castell» in gepflegt-legerer Atmo- Orient.
mit einem Kopf eines Gavials (Krokodil) oder einem Chamäleon.
Für das Design der 68 individuell gestalteten Hotelzimmer wurden
zwei Architekten engagiert, die sich
sehr gut ergänzen: Der Amsterdamer Ben van Berkel und der
St. Moritzer Hansjörg Ruch gestalteten je die Hälfte der Zimmer, teils
mit frisch-modernem Arvenholz,
teils mit knallig-fröhlichen Farbakzenten.

Im Jägerstübli. Hoteldirektorin Ladina Tarnuzzer vor einer «Jagdtrophäe»
des Künstler-Duos Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger. Foto Markus Ahmadi

Skigebiete. Zuoz bietet mit dem
Skigebiet Pizzet/Albanas Abfahrten
für alle Niveaus. Die speziell kindergesicherte Sesselbahn Chaslatsch
ermöglicht es, Kinder ab vier Jahren
ohne Begleitung von Erwachsenen
sicher auf den Berg zu transportieren. Ein direkter Zugang zu den Pisten efin etsic g eic  inter e 
Hotel Castell.
c itte ege  ang aufloipenun 
Winterwanderwege ergänzen das
Angebot. Ein rasantes Schlittelvergnügen bietet etwa die 4,2 Kilometer lange Schlittenabfahrt auf
uottas urag . ort efin etsic 
auch der täglich präparierte
Philosophenweg, eine Höhenwinterwanderweg mit prächtiger
Fernsicht.
Vom Hotel Castell fährt ein Shuttlebus nach Celerina mit Zugang zu
den ausgedehnten Skidestinationen, etwa Corviglia oder Corvatsch
mit Skibetrieb bis Ende Mai. Mit
insgesamt 350 Kilometern Pisten,
200 Kilometern Loipen und 150 Kilometern Winterwanderwegen gilt das
Engadin als eines der abwechslungsreichsten Wintersportgebieten
der Schweiz.
Preise: Tageskarte Skilifte Zuoz
Fran en Ge ietss ip sse
Corviglia 73 Franken, Corvatsch
73 Franken.
ote g steprofitieren o  pecial-Hotel-Skipass für 25 Franken
In der Kälte. David Shrigleys Objekt für das ganze Engadiner Skigebiet.
«It’s Freezing In Here». Foto hotelcastell.ch
www.engadin.stmoritz.ch/winter/de/

Wohl etwas vom Schönsten ist
aber draussen zu erleben: Der Blick
von der vom Japaner Tadashi Kawamata gestalteten, leicht schwingenden Sonnenterrasse übers Engadin
ist einmalig. Der Künstler Kawamata
hat auch das etwas abseits des Hotels in einer Felsenarena gelegene
Felsenbad gestaltet: Die kleine Holzsauna vor einem Wasserbecken liegt
vollkommen ruhig in der Natur und
lädt
zu
Kontemplation
und
Meditation ein. «Unsere Gäste, 80
Prozent sind Schweizer, schätzen
gerade dies: Natur, Ruhe und das
spezielle Ambiente», sagt Direktorin
Ladina Tarnuzzer.

Bahnreisen.

| Freitag, 29. November 2013 | Seite 27

Wettbewerb

Gewinnen Sie eine Reise nach Paris
Lernen Sie auf den 28 Seiten dieser Beilage das Reiseland Schweiz und ausgesuchte ausländische Destinationen kennen,
beantworten Sie die drei Wettbewerbsfragen und machen Sie sich, mit etwas Glück, mit Ihrem Gewinn selbst auf die Socken.

Wettbewerbsfragen
1. Wie viele Kilometer lang ist die Strecke
von Moskau nach Peking, welche der
Zarengold-Zug auf der begleiteten
SBB-Traumreise zurücklegt?

A
B
C

6682 km
7865 km
8771 km

2. Welche Strecke fährt der legendäre
Orientexpress auf der begleiteten
SBB Traumreise?

A
B
C

Paris–Athen
London–Barcelona
Zürich–Rom

Preise
1. Preis

Fahrt für zwei Personen in der 1. Klasse mit
TGV Lyria von Basel SBB nach Paris und zurück
im Wert von CHF 980.–

2. Preis

Zwei SBB Tageskarten in der 1. Klasse
im Wert von CHF 242.–

3. Preis

Zwei SBB Tageskarten in der 2. Klasse
im Wert von CHF 142.–

4.–6. Preis

Je eine SBB Geschenkkarte
im Wert von CHF 60.–

7. Preis

Büchergutschein vom Bider & Tanner
im Wert von CHF 50.–

8.–10. Preis

Je ein Baden-Württemberg-Ticket
für fünf Personen in der 2. Klasse
im Wert von je CHF 49.40

A
B
C

1849
1891
1927

✂

Foto iStockphoto

3. Wann wurde mit dem Bau der
transsibirischen Eisenbahn
begonnen?

Schicken Sie den Talon per Post an:
Basler Zeitung
Stichwort «Winterland»
Postfach 459, 4010 Basel
oder eine SMS: Senden Sie eine SMS
mit dem Stichwort «Winterland» (plus
Lösungsbuchstaben und Adresse) an
die Nummer 363 (70 Rappen/SMS)
oder mailen Sie die Lösung an:
winterland@baz.ch
oder machen Sie online mit auf:
www.baz.ch/winterland

Einsendeschluss ist der
5. Januar 2014
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter
den richtigen Antworten ausgelost und direkt
von der Basler Zeitung benachrichtigt. Sie
erhalten ihre Preise per Post zugestellt.
Teilnahmebedingungen:
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BaZ und
der SBB Nordwestschweiz. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine
Barauszahlung der Gewinne oder ein Umtausch
ist nicht möglich. Mehrfachteilnahmen werden
nicht berücksichtigt.

Die schönsten
Weihnachtsmärkte.

Weihnachtsmarkt Huttwil (30%)*
Bahnfahrt nach Huttwil und zurück
(30%), eine Portion Raclette mit Kartoffeln und verschiedenen Beilagen
(30%). Gültig: 27.11.–1.12.2013.
BIS ZU

50%
GÜNSTIGER

Ein zarter Hauch von frischem Zuckergebäck liegt in der Luft und
vermischt sich mit dem kräftigen Marroni-Duft. Reisen Sie mit
den günstigen RailAway-Kombis an Orte, wo Weihnachten noch so
richtig zelebriert wird. sbb.ch/advent

Weihnachtsshopping in
Mailand/I (bis zu 30%)*
Anschlussbillett zum Abgangsbahnhof des EuroCity-Zuges und zurück
(30%), Bahnfahrt nach Mailand und
zurück, obligatorische Sitzplatz-reservierung. Gültig: 17.11.–14.12.2013.

Weihnachtsstimmung in Basel
(50%)*
Bahnfahrt nach Basel SBB und zurück (50%), Transfer zum Barfüsserplatz und zurück (50%), eine Tasse
Glühwein oder Tee (50%), eine
Portion Raclette (50%), ein Schokoladen-Werkzeug (50%).
Gültig: 28.11.–23.12.2013.

Locarno, die Weihnachtsstadt
(30%)*
Bahnfahrt nach Locarno und zurück
(30%), Konsumationsgutschein im
Wert von 10 Franken (30%), einlösbar im Iglu oder an der Locarno-onIce-Bar. Gültig: 22.11.2013–6.1.2014.

Weihnachtsmarkt in Winterthur
(bis zu 30%)*
Bahnfahrt nach Winterthur und
zurück (30%, innerhalb ZVV 10%),
eine Tasse Glühwein oder alkoholfreier Punsch oder Glühmost inkl.
Porzellantasse (30%).
Gültig: 29.11.–23.12.2013.

Weihnachtsmarkt Stuttgart/D
(25%)*
Bahnfahrt via Grenzübergang
Schaffhausen nach Stuttgart und
zurück (25%).
Gültig: 27.11.–23.12.2013.

Lugano – Weihnachten auf der
Piazza (30%)*
Bahnfahrt nach Lugano und zurück
(30%), Konsumationsgutschein im
Wert von 10 Franken (30%), einlösbar im Gastrobereich der Eisbahn.
Gültig: 1.12.2013–6.1.2014.

Weihnachtsmarkt Luzern (30%)*
Bahnfahrt nach Luzern und zurück
(30%), Wasserturm-Tasse gefüllt mit
150 Gramm gebrannten Mandeln
(30%). Gültig: 5.–22.12.2013.

Zürcher Christkindlimarkt im
Hauptbahnhof (bis zu 30%)*
Bahnfahrt nach Zürich HB und
zurück (30%, innerhalb ZVV 10%),
2 Flaschen Glühwein (30%) (einmal Alpenrose mit Alkohol, einmal
Schlüsselblüemli ohne Alkohol; für
Kinder zweimal ohne Alkohol), eine
Portion Raclette mit Brot (30%).
Gültig: 21.11.–24.12.2013.

Christkindlmarkt München/D
(25%)*
Bahnfahrt via Grenzübergang
St. Margrethen–Lindau nach
München und zurück (25%).
Gültig: 25.11.–24.12.2013
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* Die Angebote für die ausländischen Weihnachtsmärkte erhalten Sie am Bahnschalter. Sämtliche
Angebote für die Schweizer Weihnachtsmärkte
erhalten Sie am Bahnschalter, am Billettautomaten
und unter sbb.ch/advent.
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