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I st Ihnen schon aufgefallen, geneigte Leserin, ge-
neigter Leser, die Schweiz besteht fast ausschliess-
lich aus schönen Orten. Und natürlich gibt es da-

rüber hinaus eine Vielzahl schönster Orte, sie werden 
in diesem Themenheft vorgestellt. Eine gluschtige Aus-
wahl davon haben Sie vor sich, die mir im Moment des 
Schreibens noch nicht bekannt ist. Dennoch gehe ich 
davon aus, dass es sich bei einigen der gewählten Orte 
um Kraftorte handelt, denn diese zeichnen sich durch 
eine sanfte Schönheit aus.

Die Gestalter dieses Hefts möchten von mir wissen:
• was es mit den Kraftorten auf sich hat,
• welche Kraftorte es in der Schweiz gibt,
• wie man einen Kraftort besucht,
• und was sich über die Kraftorteforschung 

sagen lässt.

Gerne rolle ich das Feld der Fragen von hinten auf. Die 
Forschungsstelle Kraft-& Kulturorte Schweiz geht, 
trotz grenzwissenschaftlichem Forschungsgebiet, kon-
sequent mit wissenschaftlicher Methodik vor. Unsere 
Arbeit hat nichts mit Esoterik zu tun, da uns diese keine 
reproduzierbaren Resultate liefert. Die Crux ist weni-
ger unser Vorgehen, als vielmehr, dass das ungeschützte 
Gebiet allerhand Methoden zulässt. Lesen Sie etwas 
über Orte der Kraft, lohnt es sich, zuerst die Quelle zu 
prüfen. Vieles, was Ihnen zum Thema gesagt wird, ist 
kein Pfifferling wert, wie man es früher wohl formuliert 
hätte. Das tangiert zwar unsere Forschung nicht direkt, 
kann aber für Unklarheiten sorgen und die Akzeptanz 
des Forschungsgebiets schmälern.

Was ist denn wichtig und spannend an diesem For-
schungsgebiet? Unsere ersten und wichtigsten Kultur- 
und späteren Glaubensorte waren Kraftorte. Seit der 
Jungsteinzeit verwendeten unsere in kleinen Clans leben-
den Ahnen die kraftvollen Plätze ihrer Region als Kult- 
und damit als Kulturorte. Ein Kraftort weist aufbauende 
und erhöhte Erdkräfte auf, die physikalisch noch nicht 
gemessen werden können, da ihre Eigenschaften noch 
unbekannt sind. Lebende Organismen spüren die Kräfte 
und reagieren darauf. Deshalb besuchen Sie einen Ort der 
Kraft nur gerade so lange, wie es Ihnen wohl ist dabei. 
Alles andere wäre nicht gesund. Früher hat man sich ge-
schützt, die Rituale wurden von einem Priester geleitet, 
heute sind Sie selber für sich und Ihr Wohlergehen ver-
antwortlich. Die Forschung arbeitet daran, die Funktion 
der kraftvollen, genutzten Plätze zu klären. Jeder Clan hat 
versucht, die natürlich vorkommenden Kräfte nach Mög-
lichkeiten zur besseren Bewältigung des Alltagslebens 
zu verwenden. Stellen Sie sich die alten Kulthandlungen 
nicht als magischen Hokuspokus vor, denn das waren sie 
mit Sicherheit nicht.

Es gibt unzählige Kraftorte in der Schweiz. Gerne mache 
ich Sie etwa auf das idyllische Gasteretal im Bernerober-
land oder das urige Urserental beim Gotthard aufmerk-
sam. Dort erleben Sie in grandioser Natur eine Fülle von 
Kraftorten. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen diesen 
Herbst in unserer schönen Schweiz. Helfen Sie mit, ihre 
Schönheit zu schützen, ich danke Ihnen herzlich.
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TEXT ANDREA FISCHBACHER

Es gibt  
unzählige Kraftorte 

in der Schweiz. 
- DR. PHIL I ANDREA FISCHBACHER

LEITERIN FORSCHUNGSSTELLE 
KRAFT-& KULTURORTE SCHWEIZ

Viel Spass beim Lesen!
Beryl Guhl

Project Manager

Kraft tanken an den schönsten  
Orten der Schweiz

Blick auf den Furkapass vom Urserental aus.

CH-9404 Rorschacherberg I Tel . +41 71 858 62 62 I war tegg.ch

Energie tanken
Zeit für einen Besuch auf Schloss War tegg. Ein Or t 
zum Entspannen zwischen Bodensee und dem Appen-
zellerland. Unser Küchenteam verwöhnt Sie mit saiso-
naler, hochwer tiger SlowFood-Frischküche und vielen 
Produkten aus dem eigenen bio-dynamischen Gar ten. 
Dazu eine der vielseitigsten und grössten Bio-Wein-
kar ten der Schweiz. Die Schloss-Terrasse lädt ein zum 

Mittagessen oder einem Nachtessen mit Sonnenunter-
gang. Die verschiedenen Räumlichkeiten und der gros-
se Englische Park bieten einen einmaligen Rahmen für 
unbeschwer te Ferientage, Hochzeiten, Gebur tstage, 
Firmenfeiern, Workshops und Events. Kommen Sie zum 
Genuss-Besuch auf Schloss War tegg.
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TEXT KEVIN MEIER

Diesen Herbst gibt es keine Entscheidungsschwierigkeiten in der Ferienplanung. Mit dem Package des Art Deco Hotels Montana, des Hotels Vitznauerhof  
und des Seminar- und Wellnesshotels Stoos  erlebt man die Stadt, den See und die Berge in einer luxuriösen Erlebnisreise.

D ie drei Hotels ermöglichen diesen Herbst und 
Winter, das Jahr fulminant mit einer sechstägi-
gen Reise in der Zentralschweiz zu beenden. Ihr 

«Stadt, See, Berg»-Package macht es einfach, die Schweiz 
von jeder Seite kennenzulernen: die Vielfältigkeit der Stadt 
Luzern, die Ruhe des Vierwaldstättersees in Vitznau und 
die Erholung inmitten der Schwyzer Alpen auf dem Stoos. 

Das überregionale Angebot überlässt es dabei dem Gast, 
die Reihenfolge der Hotels zu wählen. Festgelegt ist nur, 
dass in jedem der drei exklusiven Hotels je zwei Nächte 
inbegriffen sind. 

Der Städtetrip
Direkt über der Seepromenade Luzerns liegt das Art 
Deco Hotel Montana, das eine atemberaubende Aus-
sicht auf die Leuchtenstadt, den Vierwaldstättersee und 
die schneebedeckten Berge bietet. Das ausgezeichnete 
Traditionshaus überzeugt mit eleganter Architektur 
und Innenausstattung im Art Deco-Stil, kombiniert mit 
modernem Design. Das Hotel vereint das geschäftige 
Treiben der Kulturstadt Luzern mit einer entspannten 

und stilvollen Atmosphäre. Erreichbar ist es mit der 
kürzesten Standseilbahn der Schweiz und erfüllt die 
Wünsche eines jeden Gastes. Es handelt sich um ein 
Vier- und ein Fünf-Sterne-Hotel in einem, einschliess-
lich der aussergewöhnlichen Penthouse Spa Suiten mit 
Whirlpool auf der zimmereigenen Terrasse. Ein Day 
Spa, innovative Gastronomie inklusive 15-Gault-Mil-
lau-Punkte-Restaurant «Scala», die Whisky-Bar «Louis 
Bar» und die edle «Hemingway Rum Lounge» runden 
das Erlebnis ab.

Die Ruhe direkt am Vierwaldstättersee geniessen
Unmittelbar am Ufer des Vierwaldstättersees am Fusse 
der Rigi liegt das Vier-Sterne-Superior-Hotel Vitz-
nauerhof. Das komplett renovierte Boutiquehotel aus 
der Belle-Epoque-Zeit lädt dazu ein, die Seele bau-
meln zu lassen: zum Beispiel im hoteleigenen Garten 
direkt am Wasser oder im 900 Quadratmeter Spa. Der 
Genuss ist ebenfalls nicht weit entfernt mit dem Hotel-
restaurant «Sens» – geführt von Starkoch Jeroen Ach-
tien und ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern und 
17 Gault-Millau-Punkten. Das Highlight dieses Jahr 

ist aber die Fine Dining Experience «Hoshena», die 
vom 11. Oktober bis zum 19. Dezember nach London 
und Dubai auch im Vitznauerhof Halt macht. Gutes 
Essen, beeindruckende Projektionen und abgestimmte 
Musik lassen eine märchenhafte Welt entstehen und 
verführen die Sinne.

Kraft tanken in den Bergen
Auf dem Hochplateau Stoos liegt das Seminar- und 
Wellnesshotel Stoos. Die Anreise selbst ist bereits ein 
Highlight, denn man erreicht das autofreie Dorf mit 
der steilsten Standseilbahn der Welt: Die Steigungen 
erreichen bis zu 110 Prozent! An der Endstation erwar-
tet den Gast eine ruhige Berglandschaft, die zum Ge-
niessen, Spazieren und Wandern einlädt. Vor allem der 
Gratwanderweg Klingenstock-Fronalpstock ist einer 
der schönsten Wanderwege der Schweiz. Im Hotel er-
wartet einen dann eine Wohlfühloase, die keine Wün-
sche offenlässt. Auf 1100 Quadratmetern Wellness & 
Spa mit diversen Saunen, Innen- und Aussenwhirlpool, 
Schwimmbad und einem Ruheraum mit einzigartigem 
Panoramablick auf die Innerschweizer Alpen finden 

Hotelgäste alles, was ein Wellness-Herz begehrt. Am 
Abend wird der Gaumen im Restaurant mit Schweizer 
Küche und einem Hauch von Haute Cuisine verwöhnt.

Das Beste der Schweiz in einer Reise
Das «Stadt, See, Berg»-Package

• 6 Tage Ferien in der Zentralschweiz,  
Reihenfolge der Hotels kann frei gewählt werden

• ab Oktober 1 800 Franken für zwei Personen
• Preise verstehen sich exklusive Kurtaxen
• Zwei Nächte im Art Deco Hotel Montana,  

Doppelzimmer Seeblick inklusive Frühstück
• Zwei Nächte im Hotel Vitznauerhof,  

Doppelzimmer Seeblick inklusive Frühstück
• Zwei Nächte im Seminar-und Wellnesshotel Stoos, 

Doppelzimmer Superior inklusive Frühstück sowie 
ein 3-Tages-Bahnpass aller geöffneten Anlagen

• Direkt bei den jeweiligen Hotels buchbar 
bis 20. Dezember 2020

Weiterführende Informationen:  
hotel-montana.ch,  
vitznauerhof.ch,  
hotel-stoos.ch

Im Art Deco Hotel Montana kann man die Aussicht 
auch beim Frühstück auf dem Zimmer geniessen.

Das Banquet of Hoshena im Hotel Vitznauerhof 
ist ein in der Schweiz einmaliges kulinarisches Erlebnis.

Die Penthouse Spa Suiten im Art Deco Hotel 
Montana erzeugen ein ganz besonderes Raumgefühl.

Beim Wellnessen im Seminar- und Wellnesshotel Stoos 
kann man im Schneckenpool die Seele baumeln lassen.

Das Frühstück im Hotel Vitznauerhof schmeckt  
mit Blick auf die wunderschöne Natur noch besser.

Aussicht vom Fronalpstock auf 1922 m ü. M. –  
bequem mit den Sesselbahnen erreichbar.
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TEXT PATRIK BIBERSTEIN

Hoch über dem Vierwaldstättersee, auf 914 Metern über dem Meeresspiegel steht ein wunderschönes Gebäude im Jugendstil, welches dieses Jahr sein 115-jähriges Bestehen feiern darf: die Villa Honegg.  
In einem der 23 individuellen Zimmern, welche alle mit einer angenehmen Mischung aus Naturmaterial und edlem Design eingerichtet sind, verweilt man gerne – doch das Hotel hat noch viel mehr zu bieten.

BRANDREPORT   HOTEL VILLA HONEGG

M it seiner einzigartigen Lage auf dem Bür-
genstock, welcher auf drei Seiten an den 
Vierwaldstättersee grenzt, und dem Alpen-

panorama am Horizont hat auch der Aussenbereich 
des Fünf-Sterne-Superior Hotels seine ganz speziellen 
Vorzüge – sei dies die wunderbare Sonnenterrasse, auf 
welcher von Sonnenauf- bis Untergang vor herrlichem 
Panorama Kraft getankt werden kann, oder der beheiz-
te Infinity-Aussenpool. Dieser lockt ganzjährlich zum 
Entspannen und wer Glück hat, kann dies mit Sicht 
aufs Nebelmeer tun.

Etwas für die Seele
Zum Entspannen und Geniessen laden aber bei Wei-
tem nicht nur Aussenpool und Sonnenterrasse; da wä-
ren auch ein Innenpool mit Gegenstromanlage, eine 
finnische Sauna und ein Dampfbad. Und für diejenigen, 
die lieber aufgrund körperlicher Aktivität schwitzen, 
gibt es auch einen modern ausgestatteten Fitnessraum. 
Ausserdem werden Pflegebehandlungen wie Massagen, 
Peelings, Mani- oder Pediküren oder auch Waxing an-
geboten. Da kommen alle auf ihre Kosten!

Etwas für den Magen
Apropos kosten – das muss man unbedingt mit dem Es-
sen dieses Hotels machen! Nicht umsonst ist die Küche 
der Villa Honegg mit 14 Gault-Millau-Punkten ausge-
zeichnet worden. Mit kreativen und raffinierten Gerich-
ten aus saisonalen, regionalen Zutaten wird in bezau-
berndem Ambiente der Gaumen verwöhnt. Nach dem 
Essen empfiehlt es sich, im Kaminzimmer mit einem 
guten Drink und einer feinen Zigarre zu entspannen 
und langsam herunterzufahren: Zigarre, Whisky, ein 
prasselndes Feuer und edle, gemütliche Sitzgelegenhei-
ten – Geniesserherz, was willst du mehr? 

Etwas für den Geist 
Damit auch kultivierte Köpfe auf ihre Kosten kom-
men, wartet das Hotel Villa Honegg jeweils mit di-
versen Angeboten aus Kunst und Kultur auf. Aktuell 
zum Beispiel mit «Kunstgenuss»: Unter Anleitung 
eines Künstlers wird dabei ein eigenes Kunstwerk ge-
schaffen – und natürlich gibt es dazu etwas Gutes zu 
essen. Ab Oktober sollte auch das Kinodinner wieder 
durchgeführt werden, bei welchem Filme mit regio-
nalem Bezug gepaart mit einem thematisch passen-
den Dreigänger genossen werden können. Doch auch 
wenn gerade kein Spezialprogramm geplant ist, sind 
Kunstliebhabende hier an der richtigen Adresse. Noch 
bis Ende 2021 ist die Ausstellung «Urgestalt» der 
Urner Künstlerin Erika Stutz dauerhaft im Hotel zu 
Gast. Alternativ dazu gibt es den Skulpturengarten, in 
welchem der Bildhauer Uwe Karlsen seine Werke zur 
Schau stellt. 

Man sieht also: Ein Aufenthalt im Fünf-Sterne-Supe-
rior-Hotel Villa Honegg verwöhnt alle Sinne gleicher-
massen. Hier vergisst sogar der grösste Workaholic 
seine Arbeit.

Mehr Informationen und Impressionen: 
villa-honegg.ch

Entspannung pur im Herzen der Schweiz

E s gibt momentan mehrere Gründe, von Ausland-
ferien abzusehen: Da wäre natürlich einerseits, je 
nach Zielland, das Infektionsrisiko. Andererseits 

ist momentan, ebenso destinationsabhängig, der rote 
Pass nicht gerne gesehen – In Zypern beispielswei-
se warten zwei Wochen Quarantäne für Einreisende 
aus der Schweiz. Des Weiteren haben wir hier in der 
Schweiz – wie mit diesem Artikel aufgezeigt werden soll 
– auch viele schöne Herbstdestinationen. 

Wer braucht denn schon Gizeh?
Auch in der Eidgenossenschaft haben wir Pyramiden: 
Die Pyramiden von Euseigne im Wallis. Und die sind 
erst noch älter als jene in Ägypten. Es handelt sich hier-
bei nämlich um Überbleibsel aus der Eiszeit, die beim 
Rückzug des Eringergletschers entstanden und im Ver-
lauf der Jahrtausende durch natürliche Erosionsprozesse 
entstanden sind. Diese Prozesse laufen übrigens bestän-
dig weiter, was heisst, dass die erdwissenschaftliche Al-
pen-Sehenswürdigkeit nicht mehr ewig zu bewundern 
sein wird. Gute Nachricht für Bewegungsmuffel: Die 
Pyramiden sind bequem per Auto zu erreichen. Also, 
den Coronaherbst nutzen und ab ins Wallis zur Pyra-
midenbesichtigung! 

Zeitreise mit einem Hauch «Asia-Flair»
Eine wunderschöne Wanderung für den Herbst: Im 
– meist – sonnigen Tessin geht’s von Monte Carasso 
aus auf eine Rundwanderung, die viele Highlights be-
reithält. Zuerst durchquert man einige Weingüter und 
Kastanienwälder – beide in Hochsaison im Herbst. 
Dabei bieten sich einem atemberaubende Aussichten, 
zum Beispiel auf die Magadino-Ebene mit dem Lago 

Maggiore im Hintergrund. Später werden mehrere 
Dörfer durchquert bis man zur Tibetischen Brücke ge-
langt. Hat man die 270 Meter lange Brücke in 130 Me-
tern über der darunter liegenden Schlucht überwunden, 
gelangt man bald einmal zu einer romantischen, antiken 
Kirche aus dem elften oder zwölften Jahrhundert. Auch 
wenn sie von aussen eher unscheinbar wirkt, lohnt sich 
das Eintreten – innen warten kunstvolle Fresken aus 
dem 14. und 15. Jahrhundert. Die Weiterreise danach 
wird allerdings ebenfalls belohnt; nach wenigen Geh-
minuten gelangt man nach Curzútt. Das altehrwürdige, 

komplett restaurierte Dorf gewährt Einblicke in die tra-
ditionelle Lebensweise und Architektur und beherbergt 
überdies ein ausgezeichnetes Restaurant. 

Nordamerika-Feeling ganz nahe
In gewissen Teilen der USA sowie Kanada gibt es einen 
warmen Zeitabschnitt im Herbst, der unter dem Namen 
«Indian Summer» bekannt ist. Charakteristisch hierfür 
sind der strahlend blaue Himmel, ein trockenes Klima 
sowie die intensiven Verfärbungen der Bäume. Um dies 
aus erster Hand zu erleben, muss man allerdings nicht 

den Ozean überqueren. Das Oberengadin, insbesondere 
mit seinen Seen, mutet ähnlich an. An die 580 Wan-
derweg-Kilometer laden zum Erkunden und Geniessen 
ein. Ferner befindet sich auch der Schweizer National-
park in diesen Gefilden. Gegen einen kleinen Betrag 
von sieben Franken für Erwachsene und drei Franken 
für Kinder lässt sich dort die Natur in ihrem ursprüng-
lichsten Zustand erleben. Zudem findet im Herbst dort 
das grösste Spektakel statt: Die Brunft der Hirsche. Das 
stimmgewaltige Werben der Hirsche um die Gunst der 
Kühe kann dann aus erster Hand erlebt und vor allem 
gehört werden. 

Der Mini-Eiffelturm mit Blick auf Zürich
Klar, in Sachen Höhe kann der Aussichtsturm auf dem 
Üetliberg sicherlich nicht mit dem grossen Bruder in 
Paris mithalten. Dafür bietet er eine Aussicht, die sich 
vor jener in Paris nicht zu verstecken braucht: Oben 
wartet ein einzigartiges 360°-Panorama über Zürich 
und Umgebung. Nichtsdestotrotz mutet der Wald auf 
dem Üetliberg zu dieser Jahreszeit besonders schön an 
in seinem farbenfrohen Kleid. Und auch die Wartezeit 
zum Erklimmen der Turmspitze dürfte einiges kürzer 
ausfallen. Anschliessend kann man im nahegelegenen 
Restaurant kulinarischem Genuss frönen oder bei einem 
herbstlichen Waldspaziergang Energie tanken. 

Die Herbstferien sind da! Nun stellt sich die Frage: Verreisen oder hierbleiben? Wer auf der Suche nach Gründen für Ferien in der Schweiz ist, der ist hier richtig.  
Eine Übersicht über vier bereisenswerte Flecken Schweizer Bodens, welche Erinnerungen ans Ausland wecken.

TEXT SMA

Vom Homeoffice in die «Homevacations»

Die Pyramiden von Euseigne sind eines der be-
kanntesten Naturdenkmäler des Eringertales.

Die Tibetische Brücke «Carasc»  
beim Monte Carasso ist 270 Meter lang.

Blick über Zürich und den Zürichsee 
vom Aussichtsturm auf dem Uetliberg aus.

Panoramablick auf den Silsersee und die Engadiner Alpen im Herbst.
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Umsorgt die Seele baumeln lassen
Das Park Hotel Vitznau tut der Seele gut. An der «Riviera am Vierwaldstättersee» erleben die Gäste unaufdringlichen Luxus,  

echte Gastfreundschaft und eine traumhafte Landschaftskulisse.

D ie Zentralschweiz bietet das ganze Jahr über 
eine Vielzahl an Ausflugsmöglichkeiten. 
Malerisch schöne Ausflüge auf die Rigi und 

Spaziergänge durch den bunten und nach Pilzen duf-
tenden Blätterwald in Vitznau sind im Frühherbst 
ein Highlight.

Wenn Eleganz auf Exzellent trifft 
Die hundertjährigen Mauern des Park Hotel Vitznau 
umschliessen eine Welt voller Ruhe, Genuss und Kul-
tur. Der magische Ort am Vierwaldstättersee garan-
tiert viel Privatsphäre, eingebettet in eine märchenhaft 

poetische Landschaftskulisse, an der man sich niemals 
sattsehen kann. Jedes der 47 Suiten und Residenzen 
ist ein Unikat. Wer durch den Eingangsbereich des 
Hotels schreitet, erhält den Eindruck, direkt einzutau-
chen in den grün schimmernden See, der den Gästen 
zu Füssen liegt. Mit seinen zwei Sternerestaurants, 
dem «focus Atelier» (18 GaultMillau Punkte, 2 Mi-
chelin Sterne) und dem «Prisma at focus» (16 Gault-
Millau Punkte, 1 Michelin Stern) sowie der Grill & 
Lifestyle Seeterrasse positioniert sich das 5* Luxus-
hotel ganz oben auf der Landkarte der Schweizer 
Spitzengastronomie. 

Raum zum Träumen
Im 1500 m2 grossen Wellnessbereich finden die Gäste 
himmlische Ruhe. Im Ruhebereich lädt ein raumhohes 
Meerwasser-Aquarium zum gedanklichen Eintauchen 
in die Wasserwelt ein. Saunen, Eisgrotte, Tepidarium, 
Kneippbecken, Fitnessraum, und Liegewiese schaffen 
Raum zum Träumen. Ein Highlight ist der beheizte Infi-
nity-Aussenpool, der optisch mit dem Horizont und den 
See zu verschmelzen scheint und zu den schönsten der 
Schweiz zählt. Wer vom warm sprudelnden Whirlpool 
die Fernsicht über die Alpen geniesst, vergisst die Zeit im 
Nu. Wo man sich wohlfühlt, da tankt man Kraft.

Gourmet-Break 

Übernachten Sie 2 Nächte im Park Hotel Vitznau 
und entdecken Sie eine kulinarische Rundreise  
der Extraklasse!  

 
Mehr Infos finden Sie unter: 
parkhotel-vitznau.ch

Verbringen Sie Ihre Herbsttage 

im Herzen der Schweiz

Neben dem Blick auf die Berge und den Vierwaldstättersee aus dem Hotelzimmer, besticht das Hotel Schweizerhof Luzern durch seine zentrale Lage.

Leseraktion
Übernachten Sie zu zweit im  
Doppelzimmer mit Seesicht. Geniessen 
Sie am Abend ein 4-Gang-Saison-Menu 
und am nächsten Morgen ein reichhalti-
ges Frühstück. Der Zutritt zum Wellness- 
Bereich ist inklusive.

Profitieren Sie vom Leser-Spezialpreis von  
CHF 498.00 pro Nacht für zwei Personen. Reservieren Sie Ihren 
Aufenthalt jetzt mit dem Stichwort «Tagesanzeiger-Package».
Das Angebot gilt bis am 23. Dezember 2020.

reservation@schweizerhof-luzern.ch · +41 (0)41 410 0 410
www.schweizerhof-luzern.ch

3. bis 18. Oktober Schweizerhof Chilbi

7. Oktober  Wild & Wine – Wild-Eröffnungsabend  

in der VILLA Schweizerhof

20. bis 24. Oktober YesWeRun-Events inkl. Übernachtung

24. Oktober  Halbmarathon mit dem Hoteldirektor  

(exkl. für Hotelgäste)

14. / 15. November MagicDinner mit Alex Porter

19. November Suppentag der Schweizer Tafel

21. / 22. November  MagicDinner mit Alex Porter

26. November Eröffnungsabend «Best of Gastkoch»

19. Dezember Seven‘s Christmas Dinner

24. bis 26. Dezember Weihnachtsangebot in den Restaurants

29. Dezember Blues & Dine mit Philipp Fankhauser

31. Dezember Silvester-Gala im Hotel Schweizerhof Luzern

Am Ufer des Vierwaldstättersees liegt das 
 Hotel Schweizerhof Luzern mit seinen 101 
preisgekrönten Zimmern und Suiten, bestens 
 erreichbar mitten im Zentrum der Leuchten-
stadt. Der Familienbetrieb liegt nur wenige 
Schritte von zahlreichen Sehenswürdigkeiten 
entfernt und bietet atemberaubende Aussichten 
auf den See und die Alpen. Im «Festivalhotel» 
erzählt jedes Zimmer seine eigene  Geschichte, 
die von Persönlichkeiten wie Queen Elisabeth 
II., Richard Wagner oder Leo Tolstoi während 
ihrem Aufenthalt geschrieben wurden. Werden 
auch Sie Teil der legendären Geschichte(n) des 
Hotel Schweizerhof Luzern.

Erleben Sie die traumhafte Aussicht auf den Vierwaldstättersee und die Alpen aus den  
Zimmern des Fünfsternehauses Hotel Schweizerhof Luzern. Das 175-jährige  
«Festivalhotel» bietet diesen Herbst zahlreiche Attraktionen und Veranstaltungen.

Highlights im «Festivalhotel» bis Ende 2020
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E r ist eigentlich schon fast ein Klischee: Der Blick 
auf das Matterhorn, das sich im Stellisee perfekt 
spiegelt. Nicht nur Touristen aus Übersee lechzen 

nach diesem Blick (und wohl auch nach dem Selfie von 
See und Berg). Um so ein schönes Foto – ganz ohne an-
dere Wanderer – hinzubekommen, empfiehlt der Experte, 
ganz früh aufzubrechen. Der «5-Seenweg» führt unter 
anderem zur besagten Aussicht. «Die Themenwanderung 
gehört zu den beliebtesten in Zermatt», betont Mathias 
Imoberdorf von den Zermatt Bergbahnen. Jeder der fünf 
Bergseen habe eine etwas andere Charakteristik. «Diese 
Wanderung eignet sich auch für Familien mit Kindern 
ab etwa der Primarschule. Sie dauert zweieinhalb bis drei 
Stunden und beinhaltet 450 Höhenmeter, ist also als 
mittelschwer einzustufen», erläutert Mathias Imoberdorf. 
Für die Kleinsten sei die Wanderung weniger geeignet.

Die kommen – ab vier Jahren – dafür beim sogenannten 
Murmelweg auf ihre Rechnung. «Der Murmelweg ist 
in eineinhalb Stunden zu schaffen und geht nur etwa 
300 Höhenmeter bergab», verrät Mathias Imoberdorf. 
Gestartet wird bei der Station Blauherd. Entlang dem 
knapp vier Kilometer langen Weg finden die Kinder 
Holzskulpturen und Tafeln, auf denen das Leben der 
Murmeltiere beschrieben wird. Auf Sunnegga können 
die Kinder mit etwas Glück auf dem Beobachtungspos-
ten die Murmeltiere studieren: «Einige Tiere sind fast 
zahm», sagt Mathias Imoberdorf.

Wanderungen für die ganze Familie
Eine Destination wie Zermatt, soviel ist klar, hat natürlich 
eine unglaubliche Vielfalt an Wanderungen anzubieten. 
Von der Kinder- über die Familienwanderung reicht das 
Angebot bis hin zu anspruchsvollen alpinen Touren. Eine 
dieser Wanderungen ist der Matterhorn Glacier Trail, 
der zwar durch die raue Landschaft entlang des Furgg- 
und Theodulgletschers führt, aber dennoch nur zwei 
Stunden dauert und mittelschwer ist. «Auf knapp 3000 

Höhenmeter kommt man an den Rand des Gletschers 
und kann auch den Rückzug desselbigen sehen», erklärt 
der Experte. Auf über 20 Informationstafeln finden In-
teressierte Wissenswertes zum Gebiet. Übrigens: Wo ein 
Gletscher sich zurückzieht, gibt er manchmal historische 
Gegenstände frei. Diese müssen im Tourismusbüro ab-
gegeben werden, damit sie dem Kantonsarchäologen wei-
tergegeben werden können.

Obwohl Wanderer zurzeit im Sommerhalbjahr noch 
die Mehrheit der Zermatt-Touristen ausmachen, ist die 
Gruppe der Biker stetig am Wachsen. «Gerade der E-
Bike-Trend hat die Erreichbarkeit von gewissen Zielen 
einfacher gemacht», betont Mathias Imoberdorf. Um 
dieser erhöhten Nachfrage gerecht zu werden, investie-
ren die Zermatter Bergbahnen stetig in die Infrastruk-
tur. «Auf Sunnegga gibt es unseren neuen Flow Trail. Er 
ist 9 Kilometer lang und mit durchschnittlichem Gefälle 
von 7.3 Prozent ist er für Einsteiger wie auch Cracks 
geeignet. Sogar Kinder können hier Spass haben. Die 
Trails im Schwarzsee-Gebiet sind dann eher für die ge-
übteren Biker», sagt der Tourismusexperte. 

Mit dem Bikepass unterwegs
Um sorglos die Biketrails geniessen zu können, bieten die 
Bergbahnen verschiedene Trailpässe an: Der Bikepass 
Sunnegga und Schwarzsee berechtigt zu unlimitierten 
Bergfahrten auf den Sunnegga- und Furi-Schwarzsee-
Bahnen, wobei der Transport des Bikes auf allen An-
lagen inbegriffen ist. Wer Zermatt schon gut kennt und 
die volle Auswahl haben möchte, ist mit dem Bikepass 
Zermatt gut bedient. Zusätzlich zu der Sunnegga- und 
Furi-Schwarzsee-Bahnen können mit diesem Pass auch 
die Furri-Riffelberg-Bahn und die Gornergrat-Bahn 
benutzt werden – letztere transportiert die Bikes aber 
erst ab 16 Uhr. Biker, die sich nur in einem bestimmten 
Teilgebiet versuchen möchten, können dafür Bike-Ta-
geskarten für Sunnegga oder Rothorn lösen.

Ob unterwegs oder nach einem herrlichen Tag zu Fuss 
oder auf dem Bike in den Bergen: Irgendwann meldet 
sich der Hunger. Wie vielseitig die Küche in Zermatt 
ist, zeigt sich an den Suchkategorien auf der Web-
seite der Bergbahnen: Von Fondue und Raclette, über 
Walliser und Schweizer Spezialitäten, italienischer und 

vegetarischer Küche und Fischspezialitäten bis hin zu 
glutenfreier, Gourmet- und Gault-Millau-Küche lassen 
die unterschiedlichen Restaurants keine Wünsche offen. 

Spitzenküche auf 2200 m ü. M
Besucher, die gehobene Küche geniessen, dürfen sich Fin-
deln nicht entgehen lassen. Der Weiler oberhalb Zermatt, 
auf etwa 2200 Metern über Meer, war früher ein Maien-
säss, ist heute das Zuhause von gleich vier Spitzenrestau-
rants mit total 41 Gault-Millau-Punkten. Die fotogene 
Ansammlung von traditionellen Walliser Häusern lockt 
nicht nur Feinschmecker an. Auch für Wanderer, Biker, 
oder Geniesser lohnt sich ein Abstecher nach Findeln.

Am 10. und 17. Oktober findet in Zermatt ausserdem 
das Herbstdinner statt. Um 17.00 Uhr fährt die Bahn 
zum Kleinen Matterhorn. Im Restaurant Matterhorn 
glacier paradise wartet ein dreigängiges Herbstmenü 
mit Kürbissuppe, Hirschpfeffer und Zwetschgenküch-
lein. «Die Abendstimmung auf der Aussichtsplattform 
ist atemberaubend. Da der Platz beschränkt ist, lohnt 
es sich, online zu reservieren», sagt Mathias Imoberdorf.

Das Menü und auch die goldenen Lärchen sprechen 
eine eigene Sprache: Es ist Herbst in Zermatt. Zuckt 
es schon in den Skiern? Dann gibt es natürlich auf dem 
Gletscher bereits die Möglichkeit, auf die Bretter, die 
manchen die Welt bedeuten, zu stehen. Der Herbst 
könnte aber auch zur Vorbereitung genutzt werden: Bis 
31. Oktober können im Vorverkauf bereits Tagespässe 
(6 bis 21 Tage) mit 20 Prozent Rabatt gelöst werden. 
Die Saison wird offiziell am 1. November eröffnet. 

Welche Massnahmen bezüglich Corona gelten werden, 
entnehmen Sie der Webseite.

Alle Informationen unter  
www.matterhornparadise.ch.

TEXT PATRIK BIBERSTEIN

Auf einem Felsvorsprung über Zermatt steht das Chalet La Vue.  
Dank der ausgezeichneten Lage kann hier umgeben von atemberaubender Bergwelt und fernab von Menschenmassen entspannt werden.

BRANDREPORT   CHALET LA VUE

D ie Mischung macht es aus: Platz und Privat-
sphäre wie zu Hause, ohne auf den exklusiven 
Service, wie man ihn sich von Hotels ge-

wohnt ist, verzichten zu müssen. Das und mehr bietet 
das Chalet La Vue. In den sechs Luxus-Apartments, 
welche mit einer Fläche von 90 bis 300 Quadratmeter 
aufwarten, finden vier bis zehn Personen Platz. Unter 
anderem das macht das La Vue zum perfekten Zer-
matter Chalet für exklusive Ferien mit Freunden oder 
der ganzen Familie.

Maximale Privatsphäre 
Die wunderschönen Apartments im modernen alpinen 
Stil laden mit ihrer Grosszügigkeit zum Verweilen ein. 

Ausserdem wissen sie mit traumhaften Aussichten – je 
nach Wohnung mit Blick auf die Dächer Zermatts, die 
Natur oder beides – zu überzeugen. Nicht zu vergessen 
ist dabei, dass jedes Schlafzimmer mit eigenem Bad für 
maximale Privatsphäre und jedes Apartment mit eigener 
vollausgestatteter Wohnküche auftrumpft. Doch keine 
Angst, wer nicht kochen will, muss auch nicht.

Mehr Komfort? Unmöglich
Denn unter den zahlreichen Services, die hier den Gästen 
für maximalen Komfort angeboten werden, findet sich 
zum Beispiel auch ein Private Chef, der auf Wunsch die 
Gäste in der eigenen Wohnung bekocht. Ausserdem gibt 
es so gut wie kein Anliegen, das der hauseigene Concierge 

nicht erfüllen kann: Unter anderem werden Reservatio-
nen, Ticketkäufe oder Einkäufe übernommen. Selbstver-
ständlich werden die Apartments täglich gereinigt und 
das Wunschfrühstück direkt in der Wohnung serviert. 

Entspannung pur
Doch auch ausserhalb der «eigenen vier Wände» bie-
tet das Chalet La Vue vieles. Der stilvoll eingerichtete 
Eventraum eignet sich nicht nur ideal für Konferenzen, 
er lässt sich auch im Handumdrehen zum luxuriösen 
Heimkino verwandeln. Daran grenzt der hauseigene 
Weinkeller – mit exklusivsten Tropfen aus der Re-
gion und der ganzen Welt. Zu Erholung und Ent-
spannung lädt der Wellnessbereich mit Innen- und 

Aussen-Whirlpool, Holzsauna mit Blick in die Natur 
sowie Dampfbad ein. Massagen und diverse Spa-Treat-
ments runden das Angebot ab.

Wer nebst Komfort und Entspannung auch Erlebnisse 
der besonderen Art mag, dem sei gesagt: Das Chalet 
verfügt über einen privaten 
Zugang mit Stollen-Lift in 
007-manier. Damit gelangt 
man innerhalb von zwei Mi-
nuten direkt vom Zentrum 
Zermatts ins Hotel!

Privatsphäre, Komfort und Entspannung 

Pre-book your winter 
im LaVue Zermatt direkt 
auf www.lavue.ch – 
täglicher Elektroshuttle 
zur Piste und Walliser 
Abend inklusive: 

Während sich die Lärchen gelb verfärben und den Herbst einläuten, kann in Zermatt auf dem Gletscher schon Ski gefahren werden.  
Doch auch die weniger Ungeduldigen kommen mit Wandern, Biken und gutem Essen in den Winter.

Spitzenküche, neuer Trail  
und der klassische Blick aufs Matterhorn
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Weiterführende Informationen unter  
021 613 73 73 oder  
www.lausanne-tourisme.ch/ 
lausanne-en-famille

Familienferien in Lausanne
Die Olympische Hauptstadt wartet mit Aktivitäten auf seine Besucherinnen und Besucher, die an alle Altersgruppen angepasst sind und vor allem Spass machen. Sicher ist, dass die Besucher mit bleibenden Erinnerungen 

an ihren Aufenthalt am Ufer des Genfersees abreisen! Nachfolgend einige Ideen, wie man das Beste aus der Stadt machen und unvergessliche Momente mit der ganzen Familie erleben kann.

D as erste Muss in den Ferien: das Reisetagebuch. 
Das ist ein Notizbuch, das die Kinder während 
ihrem Aufenthalt in Lausanne unterhaltend be-

gleiten wird – speziell für sie entwickelt, hält es auch eini-
ge kleine Überraschungen bereit. Erhältlich ist das Reise-
tagebuch an den Informationsschaltern und den meisten 
Hotels in Lausanne. Nach Ankunft in Lausanne sollte 
man also als Erstes das kostenlose Tagebuch abholen.

Für Entdecker
Lausanne zu entdecken beinhaltet auch, sich auf ein 
Abenteuer einzulassen. Beispielsweise kann man die 224 
Stufen zum berühmten Glockenturm der Kathedrale 
oder den 35 Meter hohen Sauvabelin-Turm hinaufstei-
gen: Eine beeindruckende Aussicht, die einem den Atem 

raubt, ist die Belohnung! Wer lieber auf festem Boden 
bleibt, kann sich und die ganze Familie mit den Rätseln 
von Foxtrail durch die Stadt führen lassen. Dabei müssen 
sich Gross und Klein die Köpfe zerbrechen, um geheime 
Botschaften zu entschlüsseln. Für Naturliebhaber lohnt 
sich ein Besuch im Botanischen Garten oder dem Zoo-
logischen Museum. Im Falle von schlechtem Wetter, gibt 
es nichts Besseres als das «Musée Cantonal des Beaux-
Arts». Und nicht vergessen: Es ist auch ein Guide für 
Kinder erhältlich, damit auch sie den Museumsbesuch 
geniessen können!

Für Sportfans
Lausanne ist nicht umsonst die Olympische Haupt-
stadt. Das Olympische Museum ist ein Muss für 
Sportbegeisterte. Hier können die grössten Momente 
der Lieblingsathleten noch einmal erlebt werden. Das 
interaktive Museum bietet ein vollständiges Eintauchen 
in die Welt und die Emotionen herausragender Sport-
lerinnen und Sportler. Das gehört zu jedem Besuch in 
Lausanne! Nach dem Museum bietet es sich an, bei der 
Bowl de Vidy zu skaten oder im Bellerive eine Runde 
zu minigolfen – alles am Ufer des Sees. Danach kann 
man sich in den schönen Lausanner Pärken wunderbar 

entspannen: mit dem Parc de Milan, dem Parc du De-
nantou und seinem thailändischen Pavillon, dem Parc de 
Mon-Repos oder dem Parc de l’Hermitage gibt es eine 
riesige Auswahl.

Für Wasserliebhaber
Der Genfersee nimmt eine wichtige Rolle im Leben der 
Lausannerinnen und Lausanner ein. Zum Beispiel gibt 
es nichts Besseres als einen Matrosenhut aufzusetzen 
und eine Fahrt auf dem See an Bord eines der Belle-
Epoque-Boote der Compagnie Générale de Navigation 
zu unternehmen! Ein Ausflug nach Ouchy, zu Fuss oder 
mit dem Fahrrad, ist ebenfalls eine exzellente Art, um 
den See zu geniessen. Um die Tiefen des Sees und des-
sen Bewohner zu entdecken, kann man im «Aquatis» 
mehr als 10 000 Süsswasserfische und über 100 Reptili-
en und Amphibien bestaunen.

Für Feinschmecker
Lausanne zu entdecken, macht auch hungrig. Für einen 
Snack darf man das Cupcake-Paradies «Cuppins» nicht 
verpassen. Das «Lacustre» ist nicht nur der perfekte Ort, 
um gutes Essen mit atemberaubender Aussicht auf den 
See zu geniessen, sondern die Kinder werden genauso 
mit Flipperautomaten und Tischfussball beschäftigt. 
Das «Chalet-des-Enfants» ist auch, wie der Name schon 
sagt, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Kindern mit 

einem grossen Garten und Spielplatz. Zudem stehen 
dort lokale Produkte im Mittelpunkt. Für einen Hauch 
Bergatmosphäre mitten in der Innenstadt empfiehlt sich 
das «Le Chalet Suisse», dessen Aussehen den schönsten 
Skigebieten der Schweiz nachempfunden ist. 

Damit man in Lausanne nichts verpasst
Wenn man Lausanne wie seine Westentasche kennenler-
nen möchte, muss man die verschiedenen Quartiere der 
Stadt erkunden! Die Geschichte findet man in der Alt-
stadt, wo man den Place de la Palud und seinen Markt 
nicht auslassen sollte (mittwochs und Samstag vormittags). 
Le Rôtillon ist ebenfalls unumgänglich mit seinen bunten 
Häusern und schönen Designboutiquen. Die moderne Sei-
te der Stadt findet man in Le Flon mit schönen Terrassen 
und Einkaufsläden. Die beste Gelegenheit, sich ein klei-
nes Souvenir an die unvergesslichen Ferien auszusuchen!

© LT/www.diapo.ch

© Laurent Kaczor

© Laurent Kaczor

© sedrik nemeth © Filigrane SA

D ie meisten Leute, die zum ersten Mal im Back-
stage Hotel Vernissage einchecken, tun vor 
allem eines: Sie staunen. Denn die Gaststätte 

ist bekannt für ihr ausgefallenes Design, welches sich 
sowohl im Exterieur als auch im Interieur abzeichnet: 
Von aussen wird das Auge von der Fassade des Hotels 
angezogen, die warmes Holz mit kaltem Eisen und Glas 
vereint. Im Inneren wiederum bilden dunkle Wandpane-
le sowie helle und dunkle Holzstreben eine angenehme 
Atmosphäre. Immer wieder entdeckt man neue kreative 
Unikate, wie z.B. Kronleuchter bestehend aus Geigen 
und Trompeten, die der eine oder andere vermutlich vom 

Zermatt Unplugged kennt. Selbstverständlich weisen 
auch die 20 Gästezimmer, die sich in unterschiedliche 
Kategorien aufteilen, ihre individuellen Eigenheiten auf 
(weitere Details zu den Zimmern sowie den einzelnen 
Kategorien finden Sie unter www.backstagehotel.ch). 

Die Seele der Region eingefangen
Zu den Highlights unter den Hotelzimmern gehören 
das «Deluxe-Matterhorn» (ein Zimmer mit hervorra-
gendem Blick auf den bekanntesten Berg der Schweiz), 
das zweistöckige «Cube Loft» sowie die erst letztes Jahr 
erbaute «Sky and Stars Suite».  Alle Hotel-Besuche-
rinnen und Besucher haben Zugang zum grosszügigen 
Themen Wellness- und Spa-Bereich «Genesis», der zur 
Entschleunigung und zum Geniessen einlädt. 

Verantwortlich für die aussergewöhnliche Gestaltung 
des Backstage Hotels ist der Künstler und Architekt 
Heinz Julen. Ihm war es wichtig, für die Gäste eine ganz 
besondere Atmosphäre zu schaffen. Dass ihm dies so 
vortrefflich gelungen ist, hat auch mit der Tatsache zu 
tun, dass Heinz Julen als «Zermatter» über eine starke 
Verbindung zu seiner Heimatregion verfügt. Diese Ver-
wurzelung prägt seine Arbeit im Backstage Hotel ent-
scheidend mit und verleiht ihr eine besondere Tiefe.

Diskretion in ihrer schönsten Form
Doch nicht nur im eigentlichen Hotelkomplex gibt es 
für Gäste viel zu sehen und zu erleben: Das Backstage 
Hotel verfügt darüber hinaus über vier Apartments 
(«Blue», «Yellow», «Red» und «Green»). Jedes einzelne 
verfügt über mehr als 100 Quadratmeter Fläche. Da-
rüber hinaus warten ein Premium Loft (das «Luxury 
Loft»), ein Premium Chalet (das «Luxury Chalet») 
sowie ein Mountain Cottage auf Besucher. Gerade 
jetzt, in der aktuellen Corona-Zeit eignen sich diese 
wunderschönen Räumlichkeiten perfekt, um «unter 
sich» zu sein und die Ferien in Zermatt in vollen Zü-
gen zu geniessen. Die Apartments, das Luxury Loft 

sowie das Luxury Chalet zeichnen sich durch hohe, 
lichtdurchflutete Räume, eine herausragende Archi-
tektur sowie einen enorm hohen Komfort aus. Das 
Chalet sticht dabei besonders hervor: Hier kann man 
sich sogar in einem herausfahrenden Indoor-Jacuzzi 
niederlassen, welcher auf das Dach fährt. Und durch 
die grosszügigen Fensterfronten geniesst man zu jeder 
Zeit einen tollen Blick auf das atemberaubende Wal-
liser Bergpanorama. 

Ein Souvenir der besonderen Art
Was kann man nun aber tun, wenn man sich im Ho-
tel unsterblich in ein Einrichtungsgegenstand oder 
ein Dekorationselement verliebt hat? Keine Bange, 
die Verantwortlichen des Backstage Hotel haben vor-
gesorgt: An der Bahnhofstrasse in Zermatt können 
nämlich fast alle Dinge die im Hotel, den Apart-
ments, den Chalets oder dem Loft vorzufinden sind, 
gekauft werden. Der Shop trägt den Namen «Zer-
matt Selection» und ist auch online zu finden unter 
www.heinzJulen.com/shop. Empfehlenswert ist aber der 
Besuch im Laden vor Ort – einerseits natürlich, weil 
man so den Genuss des malerischen Zermatt kommt. 

Andererseits aber auch, da der Onlineshop nicht das 
gesamte Sortiment führt. Einen besseren Grund, um 
in die Berge zu fahren, braucht man nun wirklich nicht. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.backstagehotel.ch buchen.

Wo sich aussergewöhnliches Design mit atemberaubender Landschaft vermählt 
Zermatt im Kanton Wallis hat mit dem Matterhorn den ikonischsten Berg der Schweiz zu bieten. Doch nicht nur für einen Blick auf das inoffizielle Landes-Wahrzeichen 

lohnt sich ein Besuch: Denn mit dem Backstage Hotel Vernissage verfügt der Kurort auch über eine Gaststätte, die modernes Design, klassische Architektur 
und einzigartige Schweizer Gastfreundschaft unter einem Dach vereint. Die exklusiven Apartments sowie das Chalet eignen sich zudem in der Corona-Zeit ideal für Ferien im kleinen Kreis.

BACKSTAGE HOTEL VERNISSAGE   BRANDREPORT

Buchen Sie jetzt

Sie können Ihren Aufenthalt im Backstage Hotel Ver-
nissage, den Backstage Apartments, dem Luxury Cha-
let oder Luxury Loft schnell und unkompliziert unter 
www.backstagehotel.ch buchen. Bei Fragen und An-
regungen können Sie das Hotel wie folgt kontaktieren:

Backstage Hotel Vernissage
Evelyne und Heinz Julen
Hofmattstrasse 4
CH-3920 Zermatt

Telefon: 027 966 69 70
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E r ist 1 230 Kilometer lang, durchquert sechs Län-
der und Städte wie Schaffhausen, Basel, Mainz 
und Düsseldorf – die Rede ist vom Rhein. Wo 

dieser entspringt, könnten aber nur wenige spontan 
sagen. Ein Besuch der Rheinquelle lohnt sich also – so-
wohl kulturell als auch aufgrund der atemberaubenden 
Landschaft. Der Tomasee, welche die Quelle des Rheins 
bildet, ist nach einer anderthalbstündigen Wanderung 
vom Oberalppass aus erreichbar. Der alpine Weg führt 
wahlweise über den Pazolastock oder umgeht diesen 
und besticht so oder so auf ganzer Länge mit atembe-
raubenden Panoramen.

Goldwaschen wie anno dazumal
Die Faszination des Goldwaschens beschränkt sich 
längst nicht mehr nur auf das ferne Amerika, auch spe-
ziell in der Ferienregion Disentis Sedrun stösst es auf 
bemerkenswerten Anklang. Doch damit man fündig 
wird, braucht es neben der richtigen Technik und Ge-
duld nichtsdestotrotz auch Glück. Goldwäscher-Profis 
führen Interessierte hier in ihr Handwerk ein und ma-
chen das hautnahe Erleben des Goldwaschens möglich. 
Das Beste: Nach erfolgreicher Suche kann man sein 
ganz persönliches Souvenir mit nach Hause nehmen!

Panoramawanderung 
Cuolm da Vi – Caischavedra
Bei der Panoramawanderung Cuolm da Vi – Caischave-
dra handelt es sich um eine lohnenswerte Höhenwande-
rung von einer Seilbahnstation zur anderen, unterbrochen 
durch einen Zwischenhalt am Lag Serein. Von der Berg-
station der Luftseilbahn in Cuolm da Vi wandert man 
zunächst über eine Fahrstrasse bergwärts, wo schon bald 
ein kleines Seelein mit Picknick-Platz sichtbar wird. 
Nach dem Passieren von einem weiteren kleinen See 
führt der Weg in die Höhe bis zum Lai Alv und weiter 
zum Aussichtspunkt La Muotta. Von hier aus überblickt 
man gegen Süden das Bergpanorama vom Oberalppass 
bis weit in die Surselva hinunter. Durch Alpenrosen 

wandert man dann weiter zur Bergstation Caischavedra. 
Mit der Luftseilbahnfahrt ins Tal und einer Zugfahrt zu-
rück nach Sedrun schliessst sich der Kreis.

Kristallsuche
Auch das «Strahlen», also das Suchen nach Kristallen, 
kann hier im Tal auf eine jahrzehntelange Tradition 
zurückblicken. Denn bereits Ende des 17. Jahrhun-
derts hat der Benediktinerpater Pader Placidus a Spe-
scha in der Bergwelt von Disentis nach Kristallen und 
Mineralien gesucht. Seither wurde dieses Wissen über 
Generationen weitergegeben. Und auch heute, mehr 
als drei Jahrhunderte später, werden nach wie vor wah-
re Schätze von den einheimischen Strahlern aus dem 
Dunkeln der Erde geborgen – eine Erfahrung, die man 
auch Urlauberinnen und Urlaubern nicht vorenthalten 
möchte. Ortskundige Führer nehmen Gäste mit auf 

die Suche nach den verborgenen Schätzen und sorgen 
für ein besonderes Ferienerlebnis, das man so nicht so 
schnell wiederfindet.

Disentis Sedrun Inclusive
In Disentis Sedrun erhält man ab einer Übernachtung 
kostenlose Ferienerlebnisse der Extraklasse. Bucht man 
die Unterkunft, erhält man die Gästekarte vorab zu-
gestellt oder direkt in der Unterkunft vor Ort. Selbst-
verständlich ist auch das Laden der Gästekarte auf das 
Smartphone möglich. Die Ortsbusse in Disentis und 
Sedrun, die Fahrt mit der Matterhorn Gotthard Bahn 
sowie zahlreiche Bergbahnen sind mit der Gästekarte 
inklusive – viel Spass beim Entdecken!

Weiterführende Informationen 
disentis-sedrun.ch

Unvergessliche Ferien an der Rheinquelle
Der Besuch der Rheinquelle, zahlreiche Wander- und Bike-Touren sowie Goldwaschen oder Strahlen – in der Ferienregion Disentis Sedrun 

kommt man diesen Herbst besonders auf seine Kosten. «Fokus» hat die besten Tipps für die Herbstferien an der Rheinquelle zusammengetragen.

TEXT LARS MEIER

TEXT LARS MEIER

Vielversprechende Ausflugsideen 
im grössten Naturpark der Schweiz
Action und Spass oder ruhige und erholsame Momente – die Bedürfnisse in den Ferien sind in vielen Fällen sehr verschieden.  

Die Ferienregion Savognin Bivio Albula in Graubünden hält für jeden Ferienwunsch ein passendes Angebot bereit und sorgt für Augenblicke, die noch lange in Erinnerung bleiben.

D er Parc Ela, der grösste Naturpark der Schweiz, 
ist ein besonderes Highlight in Graubünden. 
Er liegt eingebettet in einer vielseitigen Land-

schaft um die Alpenpässe Albula, Julier und Septimer 
und hält ursprüngliche Natur, malerische romanische 
Dörfer und eine gelebte Kultur in den drei Sprachen 
Romanisch, Italienisch und Deutsch bereit. Wande-
rungen unterschiedlicher Länge und verschiedener 
Schwierigkeitsstufen lassen die Herzen von Gross und 
Klein höherschlagen. Im Parc Ela befindet sich auch die 
Ferienregion Savognin Bivio Albula, die mit zahlreichen 
lohnenswerten Ausflugsideen aufwartet.

Alp Flix
Besonders die Alp Flix, die sich oberhalb des Dörf-
chens Sur auf einem Hochplateau befindet, zieht in 
der goldenen Jahreszeit zahlreiche Naturliebhaberin-
nen und Naturliebhaber an. Wiesen harmonieren hier 
mit Bergwald, zudem schaffen Hoch- und Flachmoore 
zusammen mit den vielen Bergseen ein einzigartiges 
Landschaftsbild. Der Forscherparcours auf der Alp 
Flix bringt stets aufs Neue Kinderaugen zum Leuchten. 

Also, ab auf die Alp Flix und mit dem Forscherkit mit 
Becherlupe und Spinnenstaubsauger die Natur auf eine 
andere Weise entdecken.

Alpleben Somtgant – Radons
Wer mehr über das Leben auf der Alp erfahren möchte, 
ist mit dem Themenweg Alpleben, wessen Startpunkt 
mit den Savognin Bergbahnen erreichbar ist, gut be-
raten. 18 über den Weg verteilte Informationssäulen 

informieren über die Arbeit und das Leben auf der Alp. 
Auch Spiel und Spass kommen nicht zu kurz: So kann 
man sich auf dem thematischen Spielplatz beim Alp-
beizli Somtgant auf der Heugabelschaukel, im Sand-
kasten oder auch am Melkbrunnen austoben. Um diese 
schönen Momente festzuhalten, ist gleichermassen vor-
gesorgt: Auf einer extra dafür gebauten Foto-Sitzbank 
lassen sich originelle Familien-Selfies knipsen. Nebst 
den vielen neuen Spielelementen wie dem Murmeli-
Tunnel, dem Alpmeister-Parcours und dem Geissenpa-
radies, gibt es einen Wettbewerb. Mit ein wenig Glück 
gewinnt man am Schluss einen tollen Preis.

Exploratour
Einen besonderen Einblick in die Geschichte der Natur 
gibt es auf der Exploratour. Hier kann man vom eins-
tigen Urkontinent Pangäa auf dem früheren Ozean-
boden wandern. Denn die Geschichte des ehemals 
einzigen Kontinents ist eine ganz besondere: Kräfte im 
Erdinneren zerrten damals am Urkontinent, im Zuge 
dessen wurde er wie ein Teigfladen langsam auseinan-
dergezogen. Dadurch verdünnte sich die Erdkruste. Sie 

senkte sich bis unter den Meeresspiegel; Wasser strömte 
ein und es entstand ein flaches Meer. Einige wichtige 
Zeitzeugen sind bis heute zu bewundern, darunter alte 
Karrenspuren im Felsen, Souvenirs vom Meer und das 
imposante Himmelstor.

Ela Card Angebot
Bis am 25. Oktober profitieren Gäste von den Vorzü-
gen der Ela Card. Bereits ab einer Übernachtung zieht 
man Nutzen aus zahlreichen Inklusiv-Leistungen und 
Vergünstigungen. Die Nutzung der Bergbahnen ist in-
begriffen, das Postauto im Tal benützt man gratis, der 
Eintritt ins Museum Regiunal ist frei – und das sind nur 
einige Beispiele. Einfach vorweisen und profitieren. Die 
Ela Card bekommt man entweder bereits vorab vom 
Vermieter, bei der Ankunft vor Ort vom Schlüsselhalter 
oder gegen Abgabe des ausgefüllten Meldescheins bei 
der Gästeinformation in Savognin oder Bivio. Hotelgäs-
te erhalten die Ela Card direkt an der Rezeption.

Weiterführende Informationen 
savognin.ch
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W arum in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute so nah ist? Interlaken steht für Ab-
wechslung, Kontrast und Individualismus 

in unterschiedlichen Bereichen. Beispielsweise ist die 
malerische Altstadt in Unterseen ein echter Geheim-
tipp.

Charmante Restaurants und Cafés laden zum Träumen 
und Geniessen ein. Ein entschleunigender Spaziergang 
entlang der Aare oder in das nahegelegene Naturschutz-
gebiet Weissenau am Ufer des Thunersees hilft beim 
Abschalten und Energie Tanken. Unterseen ist durch 
die Marktgasse mit dem belebten Zentrum Interlakens 
verbunden. Am populären Höhenweg und auf der Hö-
hematte ist der komplette Gegensatz zur ruhigen Alt-
stadt zu finden. Zu jeder Jahreszeit herrscht hier reges 
Treiben; oftmals fliegen Gleitschirme über die Land-
schaft, die zum Staunen einladen. Ein Schnappschuss 
der schneebedeckten Jungfrau gehört saisonunabhängig 
ganz bestimmt auch auf die To-Do-Liste. Das perfekte 
Erinnerungsfoto macht sich auf der Fotowand sowie im 
Instagram-Feed wunderbar.

Was das Wanderherz begehrt
Herbstzeit ist Wanderzeit. Wie wär's mit unvergess-
lichen Wanderferien im Berner Oberland? Im Herbst 
verfärben sich die tiefgrünen Wälder langsam in leuch-
tende Gelb-, Orange- und sogar Rot-Töne. Herbstlaub 
raschelt unter den Füssen; ein erfrischender Wind lässt 
die bunten Herbstblätter in der Luft tanzen. Die Luft 
ist im Herbst besonders klar, die Konturen der Natur-
landschaft sind messerscharf und die Fernsicht wirkt 
überwältigend. Eine erlebnisreiche Wanderung ober-
halb der Waldgrenze lohnt sich deshalb sehr. Man hat 
die Qual der Wahl zwischen Panoramawanderungen, 
Rundtouren und faszinierenden Höhenwegen, um die 
berühmte Bergkulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau 
aus der Ferne zu bestaunen. Goldene Sonnenstrahlen 

durchbrechen die feinen Nebelschwaden, die sich am 
Vormittag entlang der Berghänge schlängeln. Genauso 
beginnt der perfekte Herbsttag!

360-Grad-Panoramablick inklusive
Von Interlaken aus erreicht man mit der Bergbahn 
bequem die schönsten Sonnenterrassen und Aus-
sichtspunkte mit spektakulären Bergpanoramen. Eine 
über 100-jährige Standseilbahn bringt Besucher in 10 
Minuten von Interlaken aus auf den Harder Kulm. 
Ein Spazierweg führt in fünf Minuten zum Panora-
ma-Restaurant, wo kulinarische Gaumenfreuden und 
erfrischende Getränke locken. Neben dem Restaurant 
befindet sich der Zwei-Seen-Steg – eine imposante 
Aussichtsplattform. Von dieser aus geniesst man eine 
unvergleichliche Aussicht auf Interlaken, den Brienzer-
see und den Thunersee sowie bei schönem Wetter Eiger, 
Mönch und Jungfrau.

Wen es nach Höhe dürstet, kommt mit einem Aus-
flug zur höchstgelegenen Bergstation Europas auf seine 
Kosten – die Rede ist vom Jungfraujoch. Ab Interlaken 
Ost kann während einer zweistündigen Bahnfahrt ein 
spektakuläres Bergpanorama bewundert werden. An-
gekommen auf 3454 m ü. M. wartet eine eindrucksvolle 
Schnee- und Gletscherwelt. Auf der Sphinx Aussichts-
plattform geniesst man den besten Ausblick auf den 
mächtigen Aletschgletscher. Das Jungfraujoch – Top of 
Europe hat noch viele weitere Attraktionen zu bieten. 
Die vielseitige Erlebniswelt verzaubert mit einem Eis-
palast, Abenteuer im Snow Fun Park und vielem mehr. 

Naturparadies Schynige Platte
Entspannt die Natur erleben und tief durchatmen: Die 
eindrucksvolle Bergfahrt mit der nostalgischen Schyni-
ge Platte-Bahn startet beim Bahnhof Wilderswil. Die 
Zahnradbahn schlängelt sich gemütlich in die Höhe. 
Unterwegs werden die Passagiere immer wieder mit 

neuen atemberaubenden Ausblicken überrascht. Das 
Bergpanorama mit dem weltbekannten Dreigestirn 
Eiger, Mönch und Jungfrau zeigt sich besonders im-
posant. Oben angekommen gibt es die Möglichkeit 
verschiedene Wanderungen zu unternehmen, wie bei-
spielsweise die erlebnisreiche Tour auf die First oder 
die wunderschöne Panoramawanderung in Richtung 
Aussichtspunkt «Daube». Danach geht es auf einem 
gesicherten, aussichtsreichen Grat weiter rund um das 
Oberberghorn, vorbei an herbstlich verfärbten Alpwei-
den. Auf dem Weg zum Louchernhorn kann man neu-
gierigen Murmeltieren begegnen. Von dort aus führt der 
Weg dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. 

Der botanische Alpengarten
Im botanischen Alpengarten auf der Schynige Platte 
blühen Edelweiss, Enzian und weitere schützenswerte 
Gebirgspflanzen in ihrer natürlichen Umgebung ober-
halb der Waldgrenze. Die Farben und Düfte dieser 
Pflanzen sind betörend. Auf dem etwa ein Kilometer 
langen Rundgang können zwei Drittel der gesamten 
Alpenflora betrachtet werden.

Verträumtes Seepanorama
Auch wem das Herz in der Nähe von glitzernden Seen 
aufgeht, kommt in Interlaken auf seine Kosten. Unter-
halb der Baumgrenze warten im Berner Oberland ein-
ladende Spazier- und Uferwege rund um den Thunersee 
und Brienzersee. Das tiefblaue Wasser des Thunersees 
verbreitet Karibikfeeling, während der Brienzersee tür-
kis wie ein Smaragd funkelt.

Stetiger Begleiter ist das unvergleichliche Panorama und 
die facettenreiche Naturkulisse. Entlang des Brienzersees 
verlaufen zwei steilabfallende Bergflanken. Die Hänge 
rund um den Thunersee sind flacher, hügeliger. Sonnen-
verwöhnte Wege führen über wildromantische Holzste-
ge und entlang des funkelnden Wassers. Naturliebhaber 

können sich auf erholsame Spaziergänge zu versteckten 
Plätzen und echten Naturwundern freuen.

Der Weg der drei Wasserfälle
Ein besonderes Highlight ist der Weg der drei Wasser-
fälle. So schön rauscht, braust und tost es nur im Berner 
Oberland. Die drei eindrucksvollen Wasserfälle können 
während einer Wanderung entlang des Brienzersees er-
lebt werden; die Tour verläuft von Bönigen in drei Etap-
pen bis Brienz.

Unterwegs gibt es die bekannten Giessbachfälle zu be-
staunen. Alle Wanderungen und Spaziergänge entlang 
des Thuner- und Brienzersees können jeweils mit einer 
Schifffahrt kombiniert werden. So könnten zum Bei-
spiel die Etappen Bönigen bis Giessbachfall zu Fuss an-
gegangen werden, während man mit dem Schiff zurück 
nach Bönigen oder Interlaken Ost reist.

Wer nach einzigartigen Herbsterlebnissen sucht, ist in Interlaken am richtigen Ort. Inmitten von Seen und Bergen können hier unvergessliche Momente erlebt werden.

Herbstparadies Interlaken

Panoramaglück und Bergzauber –  
Die Jungfraujoch & Wander(s)pass Pauschale
Noch bis zum 25. Oktober buchbar!

Jetzt Wanderferien zum Spezialpreis geniessen! 
Bei der Jungfraujoch & Wander(s)pass Pauscha-
le können Wanderfans wahlweise von zwei oder 
drei Übernachtungen inklusive Frühstück und ei-
nem 3-Tages Top of Europe Pass profitieren.

Das Wandern auf gut ausgeschilderten Wanderwe-
gen mit einzigartigem Blick auf die imposanten Berg-
gipfel des Berner Oberlandes ist ein Genuss. Ein Aus-
flug auf das Jungfraujoch – Top of Europe ist inklusive.

Mehr Infos sind zu finden unter 
interlaken.ch/wanderspass
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Herr Vendelin Coray, warum sollte jeder 
einmal den Kanton Schwyz besuchen?
Eins der ersten Dinge ist natürlich die Landschaft des 
Kantons; vor allem auch die Nähe zur wunderschönen 
Natur mit den Bergen und Seen, wo man atemberau-
bende Aussichten geniessen kann. Zudem sollte jede 
Schweizerin und jeder Schweizer einmal die Wiege der 
Schweiz sehen, wo die Eidgenossenschaft entstanden ist. 

Was hat der Kanton Schwyz  
Besonderes zu bieten?
Im Kanton Schwyz haben wir eine lange Liste von 
Highlights. Ganz speziell sind die Berge, die wir haben: 
die Rigi, der Stoos, das Hochstuckli, die Mythenregion, 
das Muotatal, das Wägital und das Gebiet Hoch-Ybrig. 
Das sind regelrechte Wanderparadiese; besonders jetzt 
im Herbst.

Unsere Natur hat aber auch viele Seen zu bieten: den 
Vierwaldstättersee, den Lauerzersee, den Sihlsee, den 
unteren Zürichsee, den Zürich-Obersee oder den Wägi-
talersee, um nur einige zu nennen. Im Allgemeinen muss 
man auch sagen, dass die Wandergebiete hier durch die 
Bergbahnen sehr gut erschlossen sind.

Kulturell hat der Kanton auch einige Besonderheiten. 
In mehreren Museen kann man Originalschauplätze der 
Geschichte erleben wie beispielsweise das Bundesbrief-
museum, das Forum Schweizer Geschichte und das In-
formationszentrum Morgarten. Speziell muss ich auch 
das Kloster Einsiedeln erwähnen, das ja bereits eine 
über 1000-jährige Tradition hat. Auch der Natur- und 
Tierpark Goldau und das Alpamare sind immer einen 
Besuch wert. 

Was sind Ihre persönlichen Favoriten?
Ich bin gerne draussen in der Natur, zwischen den Ber-
gen und Seen. Deshalb bin ich oft auf der Rigi oder in 
der Mythenregion, um die traumhaften Aussichten zu 

geniessen. Aber auch das Kloster Einsiedeln ist immer 
wieder ein Highlight für mich. Es ist ein imposanter 
Barockbau und der Klosterplatz ist einer der schönsten 
Plätze der Schweiz.

Wer kommt besonders auf seine Kosten 
im Kanton Schwyz?
Alle, die gerne draussen in der Natur sind. Es ist ein per-
fekter Outdoor-Kanton. Die Wanderer und Biker haben 
in den Bergen ihren Spass, während ruhigere Geniesser 
und Wasserratten mit den Seen die besten Orte zum 
Schwimmen, Schiff- oder Kanufahren finden. Aber eben 
auch Kultur- und Geschichtsinteressierte kommen mit 
den Museen und Originalschauplätzen auf ihre Kosten. 
Das alles eignet sich natürlich auch gut für Familien.

Am 1. September startete die Kampagne 
«Schwyz. Ganz nah.» – welche Vorzüge 
möchten Sie damit besonders hervorheben?
Besonders hervorheben möchten wir die Nähe, sowie 
auch die touristische Vielfalt. Wenn man aus der Tür 
geht, ist man schon fast im Kanton Schwyz, und damit 
in einer ganz anderen Welt. Zum Beispiel kommt man 
in einer Dreiviertelstunde aus der Stadt Zürich in ein-
zigartige Naturlandschaft des Kantons Schwyz. Hier 

kann man Kraft tanken und in eine andere Welt ein-
tauchen. Auch ein ökologischer Gedanke steckt dahin-
ter. Schwyz ist einfach mit dem öffentlichen Verkehr 
erreichbar und auch innerhalb des Kantons gelangt 
man mit dem ÖV überall hin, ohne Probleme. Man 
muss also nicht ins Auto steigen.

Gleichzeitig wurde auch der «ächt-Schwyz-
Pass» eingeführt. Gibt es schon erstes Feed-
back dazu? Wenn ja, wie kommt er an?
Der Pass läuft sehr gut, er ist beliebt. Wir haben schon 
sehr gute Rückmeldungen erhalten. Den Leuten wird 
manchmal erst mit dem Pass bewusst, was zum Kan-
ton Schwyz dazugehört. Ein Kanton voller Highlights, 
könnte man sagen.

Welche Rolle nimmt Nachhaltigkeit 
bei den neuen Kampagnen ein?
Die Kampagnen sind Teil des Impulsprogramms 
«Hopp Schwyz» zur Stärkung der Schwyzer Wirt-
schaft. In diesem Programm spielt Nachhaltigkeit 
eine grosse Rolle. Schliesslich geht es um den re-
gionalen Gedanken des Kantons. Die Regionalität 
wird unterstützt. Das betrifft auch den Tourismus. 
Beispielsweise haben wir in Zusammenarbeit mit 

Gastronomiebetrieben authentische Menüs aus dem 
Kanton serviert, gekocht mit regionalen Produkten. 
Die Berücksichtigung lokaler Landwirtschaft und Pro-
duzenten und die Betonung des öffentlichen Verkehrs 
sind nachhaltige Kernwerte des Impulsprogramms.

Ist es denkbar, dass der «ächt-Schwyz-Pass» 
in einer ähnlichen Form weiterhin erhält-
lich sein wird? Was spricht konkret dafür?
Der Pass ist sozusagen ein «Best of Kanton Schwyz» und 
ist noch bis Ende Oktober erhältlich. Geplant ist, dass 
weitere ähnliche Programme folgen. Ein Winter-Pass ist 
zum Beispiel bereits in Entwicklung. Wir machen uns aber 
schon Gedanken für das nächste Jahr. Wie diese aussehen 
werden, ist noch in Arbeit, aber vorstellbar sind 
saisonale, themenspezifische 
oder familiengerichtete 
Pässe. Auf jeden Fall 
werden weitere An-
gebote kommen.

Ächt-Schwyz-Pass

• Entdecken, was der Kanton Schwyz zu bieten hat
• Highlights hautnah miterleben: Natur, Museum, 

Tierpark, Wellness, Erlebnisbad, Kloster
• Aus 12 Erlebnissen 3 persönlich auswählen 

für nur 69 Franken
• Ein Pass geschenkt ab 3 Übernachtungen, 

sowie 3 Tage ÖV

Weiterführende Informationen:  
aecht-schwyz.ch
outdoor-schwyz.ch

Ferne Welten ganz nah erleben
Herbstzeit ist Entdeckungszeit. «Fokus» hat mit Vendelin Coray, Geschäftsführer von Schwyz Tourismus,  
über die Nähe zur Natur, das Erlebnis der Schweizer Geschichte und den Familienspass gesprochen.

TEXT KEVIN MEIER

BRANDREPORT   SCHWYZ TOURISMUS   

In jungen Jahren bereits viel zu bieten
Der jüngste Kanton der Schweiz – nur 41 Jahre zählt er – hat aus touristischer Sicht eine Menge auf Lager.  

Die Rede ist vom Kanton Jura, der auch diesen Herbst Besucher verzaubern wird.

I m Herbst, wenn die Blätter der Laubbäume sich zu 
verfärben beginnen und die Temperaturen langsam 
abkühlen, sind die Bedingungen ideal zum Wan-

dern; nicht zu heiss, nicht zu kalt und mit einzigartigen 
Natur-Impressionen. Ein guter Ort für diese traditio-
nell-schweizerische Freiluft-Aktivität ist das Jura-Ge-
biet. Auf über 1 000 Kilometern markierter Wanderwe-
ge lässt sich hier die unberührte Natur erkunden. Von 
«prominenten» Aushängeschildern wie dem maleri-
schen Naturschutzgebiet Etang de la Gruère, bis hin zu 
regelrechten Geheimtipps hält die Region alles bereit, 
was das Natur- und Wanderherz begehrt. 

In der Wiege des Freibergers
Auch für alle Freiluftliebhabende, welche sich nicht 
so richtig fürs Wandern begeistern können, bietet der 
Jura alle möglichen Aktivitäten: Von Golf über Sport-
klettern bis hin zu Mountainbiken oder Trottinettfah-
ren gibt es hier Freiluftsport-Möglichkeiten für jeden 
Geschmack. Und natürlich dürfen die jurassischen 
Vierhufer nicht vergessen gehen – schliesslich ist der 

Jura als Wiege des Freibergers, der einzigen Schweizer 
Pferderasse, bekannt. Rund um die allseits beliebten 
Reittiere bieten sich diverse Aktivitäten. Als Beispiele 
seien hier Ausfahrten im Pferdewagen, Fonduefahrten, 
Schlemmertouren oder auch ganz klassisch Ausritte 
zu Pferd angeführt. Zudem ist es möglich, einen Frei-
berger-Zuchtbetrieb zu besuchen oder die edlen Tiere 
in ihrem angestammten Lebensraum, den weitläufigen 
Wytweiden, zu beobachten.

Für Kulturbegeisterte und Wissensdurstige
Das breite kulturelle Angebot ermöglicht es Touristen, 
die jurassische Identität in allen ihren Ausprägungen 
kennenzulernen. Freilichtausstellungen wie die Balade 
de Séprais oder historische Stätten laden zum Erkun-
den ein. Und für Regentage gibt es mit der Vielzahl 
an Museen, Kunstgalerien und Antiquarien mehr als 
genug Indoor-Alternativen, um Kultur- und Wissens-
durst zu stillen. Nicht vergessen sollte man die Mu-
seen zu den Themen Zeit und Uhrmacherei – denn 
schliesslich ist das Jura-Gebiet eine der Schweizer 

Uhrmacherkunst-Hochburgen. Wer sich ein Souvenir 
der besonderen Art besorgen möchte, besucht am besten 
einen Uhrmacherworkshop, stellt dort seine eigene Uhr 
her und nimmt diese mit nachhause. 

Liebe geht durch den Magen
Sollte diese alte Volksweisheit tatsächlich stimmen, sind 
die Chancen gross, dass sich Jura-Reisende in die Region 
verlieben; denn sowohl was den flüssigen als auch den 
festen Schlemmer-Genuss angeht, kann der Jura gross 
auftrumpfen. Tête de Moine, Gruyère oder Toétché, der 
Sauerrahm-Kuchen nach traditionellem Bauernrezept 
sind nur einige der leckeren Vertreter der regionalen 
Kulinarik. Prominentester Repräsentant des flüssigen 
Genusses ist klar der Damassine AOP. Dieser Pflaumen-
Branntwein, der mittlerweile Kultstatus geniesst, geht der 
Legende nach bis auf die Kreuzritter zurück. 

Wie man sieht, ist im Jura-Gebiet für jeden Geschmack 
etwas zu finden; von sportlicher Betätigung, über Kunst- 
und Kulturaktivitäten bis hin zum Gourmet-Genuss 

bieten der Jura alles, was es für abwechslungsreiche und 
entspannende Aufenthalte braucht. Und für alle, die 
noch zögern: die anschliessenden Spezial-Aktionen. Bis 
auf bald im Jura! 

Jura-Pass

Ab einer Übernachtung auf jurassischem Boden er-
halten Gäste den Jura-Pass. Dieser berechtigt zur 
kostenlosen Nutzung des gesamten ÖV-Netzes des 
Tarifverbunds Jura. Ausserdem profitiert man damit 
von zahlreichen weiteren Vergünstigungen.

Mehr dazu: 
www.juratourisme.ch/jura-pass

Tous en selle

Mit der Aktion tous en selle profitieren Übernach-
tungsgäste ab zwei Nächten im Kanton Jura von ei-
nem einstündigen Gratis-Ausritt unter Führung. Das 
Angebot ist noch bis Ende Oktober 2020 gültig. 

Mehr dazu: 
www.juratourisme.ch/tousenselle 

KANTON JURA
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WWW.FOKUS.SWISS012     INTERVIEW  WHOOPI GOLDBERG

TEXT MARLÈNE VON ARX     BILD ARMANDO GALLO/HFPA

Im Herbst haben sich für Whoopi Goldberg oft die Weichen neu gestellt: Im September 2007 startete sie ihre Karriere  
als Talk-Show-Moderatorin von «The View» und ihre grössten Kinohits kamen bei uns im Oktober («Ghost») und November («Sister Act») in die Kinos.  

Für den Herbst 2020 wünscht sich die 64-jährige Urgrossmutter Masken mit Ohrwärmern – oder noch lieber: ihr normales Leben zurück. 

«Ich muss mir oft auf die Zunge beissen, 
um nicht loszuschreien»

Whoopi Goldberg, im Herbst vor dreissig 
Jahren kam «Ghost» in die Kinos. Wie ha-
ben Sie die Dreharbeiten in Erinnerung?
Ich erinnere mich, dass es grossen Spass gemacht hat. 
Und dass ich den Job allein Patrick Swayze zu verdan-
ken habe. 

Wie kam es dazu?
Die Produzenten sagten ihm, sie hätten noch nieman-
den für die Rolle der Oda Mae. Er wollte wissen, ob ich 
denn die Rolle abgelehnt hätte. Da kam heraus, dass sie 
mich nicht einmal gefragt hatten. Sie dachten, ich würde 
die Rolle «überwältigen»…

Überwältigen? Was meinten Sie damit?
Das weiss ich auch nicht. Jedenfalls sagte Swayze: «Ent-
weder wir fragen Whoopi jetzt zusammen oder ich ma-
che auch nicht mit.» Ich drehte gerade «The Long Walk 
Home» in Alabama und plötzlich hiess es, ich könne 
jetzt ein Casting für diesen Film machen. Der Schau-
spieler und der Regisseur kämen nach Alabama. Ich 
konnte es nicht fassen, dass Patrick Swayze zu mir reiste 
für ein Casting! Aber so war es. Und er sagte: «Wenn sie 
mit dabei ist, bin ich es auch.»

Patrick Swayze ist am 14. September vor elf Jah-
ren gestorben. Wie haben Sie ihn in Erinnerung?
Als wirklich lieben und guten Menschen. Er war wie ein 
grosser Bruder, der einen immer in die Wangen kneift. 
Er kümmerte sich wirklich um die Menschen um ihn 
herum. Man trifft nicht viele Leute wie ihn im Leben. 

Für «Ghost» haben Sie einen Oscar ge-
wonnen. Ist das der Moment, in dem man 
sich für die Zukunft abgesichert fühlt?
Ich habe mich finanziell nie abgesichert gefühlt, denn 
Geld kommt und geht. Karrieren haben Hochs und 
Tiefs. Alles kann verschwinden, wenn man einen Politi-
ker verärgert und man dann fünf Jahre keinen Job mehr 
bekommt. Das ist mir passiert (weil sie sich über George 
W. Bush lustig machte, Anm. d. Red). Zudem bin ich die 
Matriarchin der Familie geworden. Ich sorge dafür, dass 
alle haben, was sie brauchen. Und dann sind da ja auch 
noch die Anwälte, Ärzte und die Steuern…

Es bleibt aber bestimmt etwas übrig, 
um sich selbst ein bisschen zu verwöh-
nen. Welchen Luxus leisten Sie sich?
Ich kaufe mir Kunst. Und tonnenweise Hörbücher. 
Während das Chaos um mich herum wütet, mache ich 
es mir bequem und verreise in meinem Kopf. 

Seit September 2007 leiten Sie die erfolgreiche 
Talkshow «The View», in der eine Gruppe von 
Frauen die Tagesaktualitäten diskutiert und 
Gäste empfängt. Manchmal geht es bei den Dis-
kussionen ziemlich laut zu und her. Wie bringen 
Sie die Emotionen wieder auf den Boden?
Die Sache ist die: Es können nicht alle gleichzeitig aus-
rasten. So kommt man ja nirgends hin. Aber ich muss 
mir oft auf die Zunge beissen, damit ich nicht losschreie. 
Und es ist jetzt etwas eingetreten, was ich mir nie hätte 
vorstellen können: Manchmal muss ich die vernünftige 
Erwachsene sein.

Sie konnten sich nicht vorstellen, eine 
vernünftige Erwachsene zu sein?
Nein, ich war doch die, die immer Ärger macht. Aber 
inzwischen bin ich die vernünftige Erwachsene, die dar-
an erinnert, dass wir das Ganze anders anpacken und die 
grösseren Zusammenhänge anschauen müssen.

Die Welt steckt in einer Krise und Ihr Land 
ist sehr gespalten. Wie erklären Sie Ihren 
Grosskindern beispielsweise die Pan-
demie und «Black Lives Matter»?
Meine Enkel sind ja schon erwachsen, aber ich habe 
eine sechsjährige Grossenkelin, die ich oft sehe. Wir ha-
ben besprochen, wieso sie jetzt ihre Freunde nicht sehen 
kann, wie sie will. Sie wollte wissen, wer George Floyd 
ist und wieso die Leute nicht wussten, dass schwarze 

Leben etwas bedeuten. Sie bespricht das natürlich auch 
mit ihrer Mutter und Grossmutter, aber sie wollte auch 
meinen Wissensstand prüfen.

Und wie sieht der aus?
Ich habe immer gewusst, dass schwarze Leben etwas 
bedeuten und versucht, auf Realitäten aufmerksam zu 
machen, die Leuten nicht bewusst war. Polizeibrutali-
tät gibt es immer wieder, aber bei George Floyd hat 
man nun acht Minuten lang zuschauen können, wie 
das Leben aus ihm herausgepresst wurde, und man hat 
die letzten Worte an seine Mutter gehört. Das brachte 
die Leute auf die Strasse. Ein Football Team hat in-
zwischen seinen Namen geändert (die Redskins nen-
nen sich jetzt Washington Football Team, Anm. d. Red.). 
Das mag nicht wie eine grosse Sache erscheinen, aber 
für einen amerikanischer Ureinwohner sind solche 
Namen und Logos beleidigend. Langsam verändert 
sich das Bewusstsein. Und was den Wahnsinn mit der 
Pandemie betrifft: Da hätten wir eine viel besseren Job 
machen können. 

Gibt es eine Person, die Sie derzeit be-
wundern und Hoffnung in Ihnen weckt?
Meine Helden momentan sind die Polizisten, die das 
Richtige tun. Es sind die Ärzte und das Krankenperso-
nal, die ihre Arbeit machen, obwohl Leute sie anschreien 
und sagen es gebe keinen Virus. Die Frauen und Män-
ner, die Nahrungsmittel ausliefern und mir erlauben, zu 
Hause zu bleiben. Sie bewundere ich. Die Leute, die in 
Restaurants arbeiten. Ich will ihr Leben nicht erschwe-
ren und für sie versuche ich das Richtige zu tun.

Wie tanken Sie jetzt, da die Tage auch 
kürzer werden, zu Hause Kraft?
Ich lese sehr gerne. Ich wähle die Bücher meistens nach 

den Buchdeckeln aus. Wenn mich der Buchdeckel in-
teressiert, ist das Buch zu 97 Prozent auch interessant. 
Bücher entführen mich in eine andere Welt.

In welche Welten werden Sie 
denn am liebsten entführt?
Manchmal habe ich Lust auf etwas post-apokalypti-
sches wie «The Day of the Triffids» von John Wynd-
ham. Wenn ich lachen oder nachdenken will, greife ich 
zu D.L. Hughley oder Mark Twain. Es kommt auf die 
Tageslaune drauf an.

Sie mögen post-apokalyptische Literatur,  
spielen eine Figur im «Star Trek: The Next Ge-
neration»-Universum und in Sichtweite Ihrer 
Zoom-Kamera ist eine Baby-Yoda-Figur aufge-
stellt. Würden Sie sich als «Geek» beschreiben?
Absolut. Ich bin ein Riesen-Geek! Es gibt nichts Bes-
seres, als ein Geek zu sein: Wir können uns über alles 
freuen. Wir können mit Gegenständen reden und uns 
eine Krone aufsetzen, wenn wir Lust dazu haben. Wir 
leben einfach anders und interessieren uns für Dinge, die 
andere langweilig finden. Wir überprüfen, ob die Dinge 
denn tatsächlich langweilig oder uninteressant sind und 
finden dann oft heraus, dass dem nicht so ist.  Die ande-
ren kapieren das nur nicht. (lacht)

Mögen Sie auch Horror? Sie sind ja bald  
in der Neuverfilmung von Stephen Kings  
«The Stand» zu sehen, in der ein tödliches 
Grippe-Virus als Waffe entwickelt wird…
Ich liebe Horror-Literatur und ich bin quasi Stephen 
King fanatisch! Ich wollte schon 1994 bei der Mini-Se-
rie dabei sein, aber die Dreharbeiten passten nicht in 
meinen Terminkalender. Dieses Mal liess ich mir die 
Gelegenheit nicht entgehen.

Hatten Sie bei den Dreharbeiten eine Ahnung, wie 
sehr Sie mit der Serie im Zeitgeist sein würden?
Nein. Obwohl: Im Hinterkopf denkt man sich schon, 
dass sowas eines Tages passieren könnte. Jedenfalls, was 
eine Pandemie betrifft. Zwei Wochen, nachdem ich fer-
tig gedreht hatte, kam der Lockdown. Ich war froh, kam 
ich noch aus Kanada heraus. Andere drehten länger und 
mussten wirklich schauen, wie sie noch nach Hause zu 
ihren Familien kamen. 

Sie spielen die 108-jährige Mutter Abi-
gail. Wie fühlten Sie sich als Greisin?
Ich sah meine eigene Grossmutter im Spiegel wieder! 
Es war schon sehr speziell, was sie mit dem Make-Up 
alles fertigbrachten. 

Sie selber werden im November 65 Jahre alt.
Was, schon? Das wird wohl schon stimmen, aber ich 
habe keine Ahnung, wie ich an diesen Punkt gekommen 
bin. (lacht)

Welche Wünsche haben Sie für 
den Herbst Ihres Lebens? 
Ich möchte gerne wieder auf eine richtige Bühne – das 
ist mein Wunsch. Dass das Leben wieder erkennbar 
wird – es wird nie mehr sein wie früher, aber hoffentlich 
wird es endlich wieder besser. Ich hoffe, dass alle plötz-
lich einen Monat lang Masken aufsetzen, auch wenn sie 
nicht wissen, warum. Und vielleicht können wir ja dann 
wieder ins Kino gehen. Ich wünsche mir einfach, dass 
wir nicht mehr so unglücklich sind wie jetzt. Deshalb 
versuche ich positive Vibes in die Welt zu setzen.

An Ihrem Geburtstag stellten Sie letztes Jahr in 
Ihrer Show praktische Geschenktipps vor, die 
sie persönlich begeistern. Wissen Sie schon, 
was dieses Jahr auf Ihrer Liste stehen wird?
Vielleicht diese Mini-Garten-Sets. Falls uns das Ge-
müse ausgeht, kann man damit auch in einer Stadtwoh-
nung am Fenster Karotten und Zucchini züchten. Oder 
Tomaten und Rucola. Das wäre sicher nützlich. Und 
lustige Masken gehören auch auf die Liste. Ich finde, 
Masken müssen mehr können: Es sollte solche mit inte-
griertem Strohhalm geben oder solche mit wärmenden 
Ohrklappen, denn es kommt ja jetzt die kältere Jahres-
zeit. Mal sehen, was sich da machen lässt…

Ich bin ein Riesen-Geek! Es gibt nichts Besseres,  
als ein Geek zu sein: Wir können uns über alles freuen.
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D er Dokumentarfilm «Schildkröten-Odyssee» be-
gleitet die Meeresschildkröte Bunji auf ihrem Le-
bensweg, vom winzigen Jungtier bis ins Erwach-

senenalter. Ihre Reise führt tausende Kilometer durch den 
offenen Ozean, vorbei an unglaublichen Kreaturen. Bis zu 
50 Jahre lang durchqueren diese bemerkenswerten Reptili-
en tausende von Kilometern offener Ozeane, um dann an 
den Strand zurückzukehren, an welchem sie geboren wur-
den. Es ist die unglaubliche Geschichte einer Überlebens-
künstlerin, die Millionen Jahre hinter sich gebracht hat.

Mission Erde im Planetarium
Die neue Show «Mission Erde» im Verkehrshaus Plane-
tarium schildert die Beobachtung der Erde aus dem All 
im Dienste der Klimaforschung. Das Programm dient 
als Augenöffner und Interessewecker. Im Planetarium 

reisen die Besucher – live und interaktiv − zu Planeten, 
Monden und sogar über die Milchstrasse hinaus. Stets 
aktuelle Bilder der Nasa und der europäischen Welt-
raumorganisation ESA machen das virtuelle Universum 
einzigartig. Weder Zeitpunkt noch Ort der Himmels-
beobachtung setzen dem Planetarium Grenzen.

Idol Fabian Cancellara
Er ist einer der erfolgreichsten Radrennfahrer der Ge-
genwart. Dem ehemaligen Sportler Fabian Cancellara 
widmet das Verkehrshaus eine eigene Ausstellung. Sie 
zeichnet seine einzigartige Sportlerkarriere nach und 
lässt die Besucher im Fahrtwindsimulator selber das 
Renngefühl erleben. Die einzelnen Rennvelos – vom 
ersten Zeitfahrrad bis zum «Goldvelo» der Olympi-
schen Spiele 2016 in Rio de Janeiro – sind jeweils auf 

einem Podest präsentiert. Der Fahrtwindsimulator lädt 
ein, das Gefühl eines Radprofis zu empfinden.

Logistik erleben
Vom automatischen Kleinteilelager über ein Logistik-
Miniaturmodell bis zum interaktiven Kommissionier-
spiel wird in der neuen Schwerpunktausstellung «Logis-
tik erleben!» die Logistikbranche mit all ihren Facetten 
gezeigt. Ein aus 1832 Holzpaletten gefertigter Hafen, 
ein Containerpark sowie ein Hochregallager laden in 
der Arena zum Entdecken ein. Vom Saumpfad bis zu 
«Cargo Sous Terrain»: Entlang des Wasserbeckens in 
der Arena wird die Geschichte der Logistik erzählt. 
Früher war es der Maulesel, heute sind es bis zu 750 PS 
starke Lastwagen, die Güter transportieren. Zudem sind 
Gabelstapler aus der Logistik nicht mehr wegzudenken.
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Leseraktion mit 20% Rabatt

20 Prozent Rabatt auf den Museumseintritt für 
Erwachsene und Kinder sowie Studenten und 
Lernende. Tickets nur mit Angabe des Promocodes 
herbstausflug2020 im Online-Shop unter 
www.verkehrshaus.ch/tickets erhältlich.  
Angebot gültig bis und mit 18. Dezember 2020.

Neues im Museum für Verkehr
Wenn das Laub fällt und die Temperaturen sinken, dann ist es Zeit für einen Besuch im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern. Im Filmtheater laden vier neue Filme ein,  

Naturwunder zu entdecken und das Planetarium zeigt die eindrückliche Show «Mission Erde». Kommen Sie auch in die Halle Strassenverkehr:  
Dort erwartet Sie die Themenwelt «Fabian Cancellara». Mit der Ausstellung «Logistik erleben!» wird der für die Wirtschaft so wichtige Warenverkehr erklärt.

E mmentaler AOP wird schweizweit in 110 Kä-
sereien hergestellt. Diese werden von rund 2300 
Bauernfamilien täglich mit qualitativ hochstehen-

der Rohmilch beliefert. Nur die wenigsten wissen, dass 
diese Milchbetriebe maximal 20 km von der Käserei ent-
fernt liegen oder dass Emmentaler AOP natürlicherweise 
laktosefrei ist. Diese und viele weitere spannende Fakten 
können die Gäste der Schaukäserei in Workshops erler-
nen, bei Führungen erfahren oder auf dem neuen Erleb-
nisrundgang Königsweg unterhaltsam entdecken

 Ein Tag im Emmental
Das Emmental ist berühmt für seine einzigartige Hü-
gellandschaft. Daher ist schon die Anreise in die Em-
mentaler Schaukäserei in Affoltern im Emmental ein 
Highlight. Die stündlichen ÖV-Verbindungen bringen 
die Gäste bequem bis zum Gelände der Emmentaler 
Schaukäserei. Tipp: Wer sich vor der Anreise mit den 
Öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Webseiten von 
RailAway und BLS informiert, kann von den verschie-
denen Vorteilsangeboten zu profitieren. 

Am Bahnhof in Burgdorf oder auch in der Emmentaler 
Schaukäserei können die Besucher E-Bikes mieten und 
das Emmental auf einer der schönsten Etappen der na-
tionalen Herzroute erkunden. Diese führt an einmaligen 
Aussichtspunkten vorbei und präsentiert das Emmental 

von seiner besten Seite. Auf der Emmentaler Käserou-
te (www.kaeseroute.ch) erfahren die Gäste spannende 
Geschichten und erhalten Informationen über die jahr-
hundertealte Tradition des Emmentaler Käses. Mit dem 
gemieteten E-Bike von Flyer bewältigen sie die Tour 
mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Unterwegs hilft 
die Käseroute-App, sich zu orientieren und informiert 
über Sehenswürdigkeiten bei spektakulärer Aussicht in 
Bild, Text und Ton.

Schaukäserei Dörfli mit vier Käsereigenerationen
Im Stöckli 1750 erleben die Besucher die Geschichte 
der Käseherstellung im historischen Ambiente. Unter 
fachkundiger Anleitung können sie gemeinsam mit ei-
nem Käser oder einer Käserin ihren eigenen Stöcklikäse 
herstellen. Nach vier Monaten Hege und Pflege wird 
der persönlich hergestellte Käse direkt nach Hause ge-
liefert. Dieses Erlebnis ist für Gruppen bis 20 Personen 
ab 430 CHF erhältlich.

Käserei 1900 – Mätteli Beck
In der ehemaligen Käsehütte von Affoltern befindet sich 
heute die berühmte Bäckerei «Mätteli – Beck». Es war-
ten frische Brote und feinste Spezialitäten aus dem Em-
mental. Jeweils am Sonntag bei schönem Wetter findet 
vor der Bäckerei die frische Berliner Produktion statt.

Dorfkäserei von 1950 – Königsweg 
Bestes Infotainment für die ganze Familie
Auf dem Königsweg wartet Wissenswertes über die 
Geschichte der Marke Emmentaler AOP und die Her-
stellung des berühmten Käses. Die «digitionelle» Tour 
zeigt auf digitale und traditionelle Weise, was es bedeutet, 
hochwertige Rohmilch in köstlichen Käse zu verwandeln. 
Die drei Hauptcharaktere die Käserin, die Maus und die 
Kuh führen unterhaltsam durch neun Räume bis in die 
Tiefen des imposanten Reifekellers. Nach der kurzwei-
ligen, rund 25-minütigen Tour ist man der Entstehung 
so nah wie noch nie und die verschiedenen Reifegrade 

können direkt neben der Produktionsstätte und mit Blick 
in die Emmentaler AOP Lager degustiert werden.

Käserei Heute
Im Schaukäserei Dörfli mit vier Käsereigenerationen an-
gekommen, geniessen die Gäste den König der Käse, den 
Emmentaler AOP, auf der schönen Gartenterrasse der 
Emmentaler Schaukäserei oder wählen im Käseladen aus 
über neun verschiedenen Reifegraden ihren Favoriten aus.

Das Restaurant der Schaukäserei bietet traditionelle Ge-
richte an, welche wo immer möglich aus regionalen Zuta-
ten zubereitet werden. Am Sonntag findet der berühmte 
Senne Brunch statt, welcher meistens schon zwei Wo-
chen im Voraus ausgebucht ist – daher früh reservieren. 
Für alle, die gerne unter der Woche entspannt und mit 
viel Genuss in den Tag starten wollen, bietet das Restau-
rant der Schaukäserei vielseitige Frühstücks Angebote an.

Im Käsefachgeschäft finden sich nebst dem Emmen-
taler AOP rund 90 weitere Schweizer Käsesorten und 
Spezialitäten. Das Emmental bietet nebst dem Käse auch 
viele weitere Spezialitäten wie z.B. Meränggä oder die 
berühmten Wurstwaren, welche auch in einer Variation 
vorhanden sind.

Schweizer Käse Pass
Entdecken Sie das Käseland 
Schweiz mit dem Schweizer 
Käse Pass und profitieren Sie 
von Vorteilen in fünf Schau-
käsereien. Die Reise zu den 
gekennzeichneten Schaukäserei-
en führt entlang der Grand Tour 
of Switzerland durch die typischen 
Käseregionen der Schweiz.

Wir laden Sie ein, die vielseitige Schweizer Käse Land-
schaft zu entdecken und dabei unsere wunderbare 
Schweiz zu bereisen. Der Schweizer Käse Pass begleitet 
Sie dabei und bietet Ihnen viele Vorteile in den entspre-
chenden Schaukäsereien. Der Käse Pass kann online auf 
www.myswitzerland.com bestellt werden.

Aber nicht nur das! Die Schaukäsereien liegen eingebettet 
in die typischen Landschaften der bekannten Schweizer 
Käsesorten. Erkunden Sie diese Landschaften, es gibt so 
viel zu entdecken. Bestimmt fallen Ihnen Ähnlichkeiten, 
aber auch die Besonderheiten auf. Sei es landschaftlich 
oder kulturell. Dabei werden Sie herausfinden, wieso Käse, 
der in den verschiedenen Regionen zwar aus dem gleichen 
Rohstoff produziert wird, überall anders schmeckt.

www.emmentaler-schaukaeserei.ch

«Den mit den Löchern» in seiner Heimat besuchen
Wer den wohl berühmtesten Käse der Welt, «Der mit den Löchern», kennenlernen und geniessen möchte, ist in seiner Heimat gut aufgehoben.  

In der Emmentaler Schaukäserei wird den Gästen die Welt des echten Emmentaler AOP nähergebracht.

EMMENTALER SCHAUKÄSEREI   BRANDREPORT

Infos:
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
Dauer: Rund 25 Minuten
Start: Alle 6 Minuten möglich

Tipp: Bei jedem Wetter ein Ausflug wert. Kinder bis 
11 Jahre erleben den Königsweg gratis. Familien und 
Gruppen ab 6 Personen profitieren von Rabatten. 

Erwachsene CHF 15
Jugendliche 12 – 17 Jahre CHF 8
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M an könnte den Alltag als ewigen Film be-
schreiben. Nach dem Aufstehen widmet 
man sich den täglichen Tätigkeiten und 

Pflichten, die immer wiederkehren, sei es das Büro, die 
Kinder, der Haushalt, die Uni. Die spärliche unverplante 
Zeit verbringen wir vor kleinen und grossen Bildschir-
men. Wir liken Fotos von der alten Unifreundin, die 
scheinbar immer im Urlaub ist, die Gym-Selfies der 
Arbeitskollegin und konsumieren immerdar neuen digi-
talen Content. Der Stress wächst und wächst. Was uns 
fehlt, ist die Luft zum Atmen. Leere Zeit, die wir mit uns 
selbst verbringen, uns im Moment verlieren und genau 
dort wiederfinden. Die Antwort darauf ist Kreativität. 

Im Algorithmen- Labyrinth
Wir verbringen mittlerweile grosse Teile unserer Zeit in 
digitalen Welten. Schön verpackt und benutzerfreund-
lich vermögen uns ausgeklügelte Algorithmen über 
Stunden zu fesseln. Streaminganbieter wissen, welche 
Filme wir sehen wollen. Die Sozialen Medien servieren 
uns persönliche Triggerthemen und das Kleid, das wir 
letzte Nacht im Onlineshop begutachtet haben. Alles 
was wir konsumieren, wurde für uns ausgewählt. Wir 
befinden uns in einer ganz persönlichen digitalen Blase. 

Umso wichtiger ist es, dass man es sich zur Gewohn-
heit macht, sich aus dieser Welt zu entfernen und wieder 
mehr zu sich selbst zu finden. Kreativität ist aus mehre-
ren Gründen die perfekte Lösung. 

Keine Ablenkungen
Kreativität hat viele Gesichter: Aber egal, ob wir malen, 
Collagen basteln, musizieren oder schreiben; die Vortei-
le sind immer dieselben. 

Wenn wir uns kreativ betätigen, egal in welcher Kunst-
form, sind wir in Dialog mit uns selbst. Keine Notificati-
ons und Algorithmen kommen zwischen uns und unser 
Inneres. Wir sind allein mit unseren Gedanken. Statt 
zu konsumieren, lassen wir etwas aus uns wachsen. Das 
kann für viele Menschen eine ganz neue Erfahrung sein 
und erstmals durchaus etwas unangenehm. Zu gewohnt 
ist unser Gehirn an konstante Dopamin-Highs. Doch 
die unangenehme Phase dauert nicht lange, und was 
danach kommt, ist alle Mühe wert. 

Zum Glück fliessen
Auf der Suche nach dem Glück wandte sich der For-
scher Mihaly Csikszentmihalyi den Künstlern zu. In 

seiner Arbeit stiess er auf etwas, was er schlussendlich 
Flow-Zustand nannte. Der Flow tritt auf, wenn sich ein 
Mensch achtsam in eine Tätigkeit vertieft. Der Zustand 
tritt vor allem bei kreativen Tätigkeiten auf und macht 
nachweislich glücklich. Laut Csikszentmihalyi ist Flow 
ein Zustand tiefer Konzentration, in welcher die Person 
ganz im Moment aufgeht. Einiges geht vergessen: Zeit, 
Probleme, der Alltag. Eine Ruhe tritt ein. Es wird Platz 
für ein Erlebnis geschaffen. So kann Neues entstehen.

Das Sein ist das Ziel
Dem kreativen Schaffen sollte man jedoch keinesfalls mit 
einem Produktivitätsgedanken begegnen. Der Weg ist das 
Ziel. Es ist völlig egal, ob der Tätigkeit ein fertiges Werk 
entspringt. Es ist auch egal, wenn man das Entstandene 
hässlich findet. Es geht um den Weg dahin, dem Schaffen 
um des Schaffens willen. Das achtsame Erleben und Kre-
ativ-sein erlaubt uns, völlig im Moment aufzugehen. 

Kreativität nützt
Sich die Zeit für kreative Hobbys zu nehmen, ist es-
senziell. Bevor man abwehrend die Hände hebt und 
behauptet, keine Zeit zu haben: Bitte kurz innehalten! 
Studien haben bewiesen, dass das Ausüben eines Hobbys 

produktiver macht. Eine Studie der British Psychologi-
cal Society zeigte, dass Angestellte mit einem kreativen 
Hobby produktiver und glücklicher sind. Auch bei den 
Mitarbeitern sind sie beliebter, da sie öfters dazu bereit 
sind, anderen zu helfen und effektiver in der Problem-
lösung sind. Wer also die Arbeit als Ausrede vorschiebt, 
sollte sich erst recht der Kreativität widmen. 

Endlose Möglichkeiten
Doch wo soll man bloss anfangen? Da, wo man will. 
Man kann sich fragen: Was habe ich schon immer ger-
ne gemacht? Was möchte ich lernen? Und man hat die 
Antwort. Für den einen wird ein Ausmalbuch für Er-
wachsene die abendliche Entspannung bringen, ein an-
derer möchte sich an einem Instrument versuchen. Die 
Möglichkeiten sind schier endlos. Jedoch muss keines-
falls etwas gekauft werden, um kreativ zu sein. Mit einem 
Bleistift lassen sich Skizzen anfertigen. Mit Papier und 
Kugelschreiber können aus Zeilen Welten wachsen. Eine 
Schere, Leim und alte Magazine werden zu Collagen. 
Mit den Ergebnissen der Kreativsessions kann man der-
weil machen was man möchte. Vom Aufhängen, im Kel-
ler sammeln bis zum Wegschmeissen: Was sich richtig 
anfühlt, ist richtig. Und nun, frohes Schaffen! 

Unser Alltag ist schnell und digital. Kreativität bietet einen Zufluchtsort, wo man sich selbst wieder begegnen kann. 

TEXT FATIMA DI PANE 

In der Kreativität Ruhe finden

Kunsttherapie wird in der Schweiz von Kranken- 
kassen (Zusatzversicherung) anerkannt.

Eine Liste anerkannter Kunsttherapeuten  
mit LOM-Ausbildung findet sich unter 
www.fhkunsttherapie.org. 

Der Dachverband für Kunsttherapeuten ist die OdA 
ARTECURA, zu finden unter www.artecura.ch

Im Malatelier lässt sich Kraft schöpfen und das Selbstvertrauen stärken. 

BRANDREPORT   FHK

E rschöpft, gestresst, genervt, angespannt, gereizt – 
erstaunlich was Ängste mit uns machen! Nicht-
wissen, im Dunkeln zu tappen, das ist schwer zu 

ertragen. Man fühlt sich hilflos, ausgeliefert. Habe ich 
meinen Job morgen noch? Stecke ich mich mit Corona 
an? Die gute Nachricht: Nichtwissen und Ängste gehö-
ren zum Leben – ich gewöhne mich besser dran! Denn 
nichts ist so sicher wie die Veränderung.

Du malst, wie du lebst
Doch es gibt Hoffnung! Inmitten bunter Malatelier-
Wände lässt sich genau das üben, nämlich das Nicht-
wissen auszuhalten, Neues auszuprobieren und Per-
spektiven zu wechseln. So wie wir ein Bild malen, so 
leben wir unser Leben. Nein, zum Malen brauche ich 
keine Begabung – dafür aber Mut. Nämlich den Mut, 
«Fehler» zu machen und neugierig meiner Intuition zu 

folgen. Das beschert mir Erfolgserlebnisse und stärkt 
mein Selbstvertrauen. Mein Denken wird kreativer und 
flexibler. Das Malatelier wird zu meinem Kraftort, wo 
ich regelmässig herunterfahren und zu mir finden kann. 
Hier werde ich liebevoll und wertschätzend begleitet 
und ermutigt.

Lösungsorientierte Maltherapie
Und wenn die Ängste mein Leben bereits einschrän-
ken – vielleicht wegen einer traumatischen Erfahrung 
oder einem Verlust –, schafft die Lösungsorientierte 
Maltherapie (LOM®) schnell und effizient Erleichte-
rung. Manchmal genügen einige wenige Maleinheiten, 
und es geht mir wieder besser. Oft erzählen Menschen, 
die einen Klinikaufenthalt hinter sich haben, dass von 
allen Therapien ihnen das LOM am meisten weiter-
geholfen habe.

Diese Ateliers bieten das Begleitete Malen bzw. 
die Personenorientierte Maltherapie und/oder 
die Lösungsorientierte Maltherapie (LOM) an: 
www.fhkunsttherapie.org/de/main/therapeutinnenliste

Kraftort Malatelier

TEXT CLAUDIA ZÜRCHER

Oft erzählen Menschen, die einen Klinikaufenthalt 
hinter sich haben, dass von allen Therapien 
ihnen das LOM am meisten weitergeholfen habe.
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Angela Rosengart, können Sie in Worte fassen, 
was Kunst für Sie bedeutet?
Ich war immer schon umgeben von Kunst, weil mein 
Vater Kunsthändler war. Somit war auch ich oft in der 
Galerie. Ich hatte schon immer das Bedürfnis, Kunst zu 
sehen. Als ganz junges Mädchen habe ich mich sehr für 
die griechische Kunst interessiert und wollte dann auch 
ein Stück griechische Kunst besitzen. Mein Vater schlug 
mir vor, griechische Münzen aus dem 5. Jahrhundert 
zu kaufen, das sind ja wahre Kunstwerke. So habe ich 
also mit 15 beim hiesigen Münzhändler meine ersten 
Münzen gekauft. Ich war die jüngste Kundin, die er je 
hatte. (lacht)

Der Umgang mit Kunst war mir immer ein Bedürfnis. 
Es ist über die Jahre gewachsen und immer wichtiger für 
mich geworden. 

Mit 16 stiegen Sie in den Kunsthandel ein. 
Zogen Sie jemals in Erwägung,  
etwas Anderes zu machen?
Genau genommen wollte ich Archäologie studieren, 
aber das ging nicht, weil ich nie Lateinstunden hatte. 
Ohne Latein wurde man nicht aufgenommen. 

Schliesslich ist es so gekommen, dass mein Vater, kurz 
bevor ich mein neuntes Schuljahr beendet hatte, sich 
beim Skifahren das Bein brach. Und ich wurde dann 
nach dem Schulabschluss ganz selbstverständlich als 
Hilfe in die Galerie beordert! Nach ein paar Wochen 
habe ich dann gemerkt, dass dieser Beruf wunderbar 
ist. Man hat immer mit Kunst, Künstlern, Sammlern 
und Museen zu tun. Dann wollte ich gar nichts anderes 
mehr machen. 

Sie wurden insgesamt fünf Mal von 
Pablo Picasso portraitiert. Wie haben 
Sie diese Momente in Erinnerung?
Es war natürlich sehr aufregend. Die ersten beiden Male 
sagte er einfach: «Kommen Sie morgen, ich möchte ein 
Portrait von Ihnen machen.» In diesen Nächten habe 
ich wenig geschlafen! 

Dann diesen Blick von ihm auszuhalten, diesen Rönt-
genblick! Man hatte das Gefühl als würde er durch 
einen hindurchsehen. Ich durfte mich nicht bewegen, 
nicht reden. Einfach hinhalten. Danach war ich immer 
wie ausgebrannt. 

Wie haben Sie Pablo Picasso 
als Mensch in Erinnerung?
Er war immer sehr liebevoll zu uns, aber man wuss-
te mit ihm nie, was einen erwartet. Er hatte hundert 

Arten. Einmal fröhlich, dann eher wieder still. Wenn er 
eigentlich arbeiten wollte, wurde er «kribbelig». Wir ha-
ben das immer gut gespürt und uns dann verabschiedet. 
Möglicherweise hat er uns deswegen immer so freund-
lich empfangen.

Haben Sie je daran gedacht, selbst den 
Pinsel in die Hand zu nehmen?
Nein, da bin ich völlig unbegabt. Das überlasse ich lieber 
den anderen. (lacht)

Woran erkennen Sie gute Kunst?
Das ist jetzt eine Frage, die man kaum beantworten 
kann. Der bedeutende Kunsthistoriker Werner Schma-
lenbach hielt einst einen Vortrag «Vom verteufelten Be-
griff der Qualität». Am Schluss des Vortrags bemerkte 
er, dass er auch nicht wisse, wie man gute Kunst erkenne! 
Man kann es nicht erklären. Es ist vieles, was man fühlt. 
Mein Vater sagte immer: Man muss schauen, schauen, 
schauen. Dann wächst es in einem und man beginnt, 
Unterschiede zu sehen.

Aber wenn man das erste Mal Kunst sieht, kann man 
höchstens sagen: Das gefällt mir. Aber es gibt wirklich 
keinen Massstab. Oder gibt es ihn doch? (lacht) Es ist 
eine schwierige Frage. 

Gibt es Bilder, die Ihnen entwischt sind, welche 
Sie heute eigentlich gerne hier hängen hätten?
Ja, absolut. Lustigerweise wurden die beiden Bilder, über 
deren Verkauf ich nie hinweggekommen bin, vom glei-
chen Sammler gekauft. Das Eine ist ein früher Picasso 
und der Andere ein später. Beide einmalig schön und 
sehr wichtig. Wenigstens hängen beide in Museen; eines 
in Toronto und das andere in Jerusalem. Sie sind nir-
gendwo nur «verlocht». 

Viele Menschen empfinden die Kunstwelt 
als schwer zugänglich. Was raten Sie 
jemandem, der sich gerne mit Kunst be-
fassen möchte, aber nicht weiss, wie?
Ich kann nur die Worte meines Vaters wiederholen: 
schauen, schauen, schauen. Es eröffnet sich vielleicht 
nicht beim ersten Mal, aber dann kommt man nochmals 
und entdeckt plötzlich etwas. 

Hängen Sie sehr an Ihren Bildern?
Ja. Oh ja. Als die Bilder noch in meinem Privatbesitz 
waren, habe ich sie oft an Ausstellungen verliehen, aber 
meine ganze Wohnung war trotzdem immer noch ge-
füllt. Im Jahre 2002 kam der Moment, als ich die Bilder 
in unser Museum geben musste. Bei den leeren Wänden 
in meiner Wohnung wurde mein Herz schwer.  

Sind die Wände wieder gefüllt?
Nein, die sind immer noch leer. (lacht)

Haben Sie aber einen persönlichen Favoriten?
Ich habe 300. (lacht)

Sie sind mit 88 noch immer voll in der Kunst 
tätig. Kann man von Kunst jemals zurücktreten?
Nein. (lacht) Ich habe Mühe, loszulassen. Diese Samm-
lung, das Museum, ist mein Kind. 

Sie haben als eine der Ersten den Wert von Paul 
Klees Kunstwerken erkannt. Wie kam es dazu?
Das stimmt nicht ganz. Paul Klee war in den 1920ern in 
Deutschland sehr erfolgreich. Aber als 1933 die Nazis 
an die Macht gekommen sind, wurde er sogleich als ent-
arteter Künstler deklariert. Irgendwie war das, als wäre 
er begraben worden. Mein Vater hat dann 1945 die erste 
Paul Klee-Ausstellung nach dem Krieg in der Schweiz 
gemacht. Er sagte mir später, er hätte den Maler Klee 
aufbauen müssen, als wäre er ein neuer Künstler. Die 
Leute kannten ihn nicht mehr. Das war die Schwierig-
keit. Obwohl die Ausstellung meines Vaters erfolgreich 
war, dauerte es bestimmt 15 Jahre, bis Klee wieder ak-
zeptiert wurde. Es war tragisch, Klee hat in seinen letz-
ten Lebensjahren sehr darunter gelitten.

Sie haben viel Zeit mit Marc Chagall verbracht.  
Was war er für ein Mensch?
Wir waren gut befreundet und haben viel Zeit mit-
einander verbracht. Gemeinsam sind wir nach Rom 
gereist, um die antiken Stätten zu besichtigen. Er hat 
sich für alles interessiert. Die Gespräche mit ihm waren 
ganz anders, als jene mit Picasso. Mit ihm konnte man 
einfach plaudern, ohne viel darüber nachzudenken. Er 
hat gerne Spässe gemacht. Es war eine sehr liebevolle 
Freundschaft. Manchmal war er ein richtiger Junge, ein 
sehr gelöster Mensch, dann aber auch wieder nachdenk-
lich, fast melancholisch. 

Die Stiftung Rosengart ist in einem ehemaligen 
Gebäude der Nationalbank Zuhause. 
Genau. Dieses Haus ist so ideal für die Sammlung. Als hät-
te die Bank 1924 gewusst, dass ihr Bau einmal ein Museum 
wird. (lacht) Hier, wo wir sitzen, war die Schalterhalle der 
Nationalbank. Es war ein riesiger offener Raum.

Wir aber brauchten natürlich Wände, um die Bilder 
aufzuhängen. Ich hatte einen sehr guten Basler Archi-
tekten, Roger Diener, der die Umgestaltung für mich 
gemacht hat. Ein sehr feinfühliger Mensch. Er hat 
den alten Charakter des Gebäudes gewahrt und nur 

eingegriffen, wo es nötig war. Das Alte hat er bestehen 
lassen, wo immer es ging. Dadurch hat das Haus eine 
so schöne Atmosphäre. Ich empfinde es als eines der 
schönsten Komplimente, wenn Menschen sagen, man 
fühle sich so wohl in diesen Räumen!

Wie sehen sie den gesellschaftlichen Wert 
der Kunst heute, im Vergleich zu früher?
Als ich jung war, war Kunst etwas für die Elite. Es hat 
sich viel verändert heute. Wir haben beispielsweise oft 
Besuche von Schulklassen und das gab es zu meiner Zeit 
überhaupt nicht. Und heute können Kinder mit Kunst 
aufwachsen. Das unterstützen wir auch immer sehr.

Eines unserer Angebote heisst «Kinder führen Kinder». 
Dort führt ein Kind andere Kinder durch das Museum 
und erklärt ihnen die Bilder. Erwachsene dürfen nicht 
dabei sein. Die Kinder sollen wirklich allein sein mit der 
Kunst. Die kleinen Museumsführer und die Geführten 
sprechen die gleiche Sprache, niemand erklärt von oben 
herab. Sie haben eine wunderschöne Zeit miteinander. 

Im Museum der Stiftung Rosengart können unter anderem Werke von Paul Klee, Pablo Picasso und Marc Chagall bewundert werden.  
Die Kunsthändlerin und Sammlerin Angela Rosengart (88) wuchs inmitten von Kunst auf und durfte viele Künstler zu ihrem Freundeskreis zählen.

INTERVIEW FATIMA DI PANE 

Kunst erleben in Luzern

Angela Rosengart

Die Werke von Paul Klee, Pablo Picasso sowie 23 
weiteren Künstlern des Impressionismus und der Klas-
sischen Moderne können das ganze Jahr über be-
wundert werden. 
 
Das Museum bietet eine Vielzahl von spannenden 
Führungen an, auch für Kinder. Das Gebäude ist 
durchgehend rollstuhlgängig. Kinderwagen sind 
nicht gestattet. 

www.rosengart.ch 
#museumrosengart
 
Öffnungszeiten
April – Oktober:  
täglich 10 – 18 Uhr (inklusive Feiertage)
November – März:  
täglich 11 – 17 Uhr (inklusive Feiertage)
Nur geschlossen an der Fasnacht (Schmutziger 
Donnerstag, Güdismontag, Güdisdienstag).

Anreise
Die Sammlung Rosengart befindet sich an der Pila-
tusstrasse 10, drei Gehminuten vom Bahnhof Luzern 
entfernt. Busstationen: Bahnhof oder Kantonalbank.«Eglise de Vernon, Brouillard»,  

Claude Monet, 1894
«Vordergarten der Villa in Wannsee, Berlin»,  
Max Liebermann, 1929

«Mas a Céret (la route montante)»,  
Chaim Soutine, 1921

«Herbstlicher Klang», Paul Klee, 1920



 *Aargauer Kunsthaus
6. 9. 2020 – 3. 1. 2021
Aargauerplatz  CH–5001 Aarau
Di – So 10 –17 Uhr  Do 10 – 20 Uhr
www.aargauerkunsthaus.ch

Julian Charrière, Towards No Earthly Pole, 2019
© 2020, Pro Litteris, Zürich

Julian Charrière
Towards No Earthly Pole
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 alle anderen
sind würstchen

SPONSORED

FÜR EIN STARKES ABWEHRSYSTEM

Die Tage werden kürzer und kühler. Höchs-
te Zeit das Infektabwehrsystem zu stärken 
und die Stresskompetenz zu fördern!

Langfristige Gesundheit resultiert aus einem 
gesunden Stoffwechsel und einer opti-
malen Versorgung mit Nährstoffen. Dafür 
muss man sich einerseits gesund ernähren, 
andererseits muss die Nahrung aber auch 
verdaut und aufgenommen werden und in 
jeder einzelnen Zelle ankommen.

Nur ein intakter Darm kann die Nährstoffe 
aus der Nahrung vollständig aufnehmen. 
Viele Menschen leiden an unerkannten Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten oder chroni-
schen Darmerkrankungen, bei denen diese 
Nährstoffaufnahme nicht gewährleistet ist. 

Ein gezieltes, individuelles Konzept kann 
helfen, nicht nur Sodbrennen, Blähungen, 
Verstopfungen oder Durchfall bis hin zu 
chronisch entzündlichen Darmerkrankun-
gen wirkungsvoll in den Griff zu bekommen, 
sondern auch wieder mit voller Energie und 
Freude das Leben zu geniessen. Ebenso gut 
wie ein Medikament, dafür ohne Neben-
wirkung und mit Genuss!

Smarte Konzepte – on-/offline
Personal Training – individueller Ernäh-
rungsplan – Darmregeneration

Vereinbaren Sie ein kostenloses 
Erstgespräch über die online Agenda

Shape up – Your personal Health Coach
Karin Steiner Müller
Zugerstrasse 5
8805 Richterswil

+41 79 376 57 91
info@shape-up.ch
shape-up.ch

Karin Steiner Müller MSc & MAS in Nutrition 
and Health ETH, Expertin für das Entwickeln 
gesunder Gewohnheiten & Darmgesundheit

Ingwertee
Die Ingwerwurzel hat nicht nur einen ein-
zigartigen Geschmack, sondern tut dem 
Körper auch viel Gutes. Frischer Ingwer 
kann in kleinen Stücken im heissen Was-
ser zu einem Tee aufgekocht werden. Das 
schmackhafte Getränk ist stark gegen 
Verdauungsbeschwerden, Übelkeit und 
Kopfschmerzen. Die Gingerole im Ingwer 
haben zudem eine entzündungshemmende 
und antimikrobielle Wirkung. In der tradi-
tionellen asiatischen Medizin wird Ingwer 
zur Behandlung von Erkältungen, Muskel-
schmerzen und Rheuma verordnet. Wem 
der Ingwergeschmack zu scharf ist, kann 
den Tee mit etwas Honig süssen.

Grüntee
Im 6. Jahrhundert vor Christus entstand in 
China der grüne Tee. Dank seinem Koffe-
ingehalt stellt er eine gesunde Alternative 
zum Kaffee dar. Demnach empfiehlt es sich, 
während anstrengenden Aufgaben an einer 
Tasse Grüntee zu nippen.

Grüner Tee kurbelt auch den Stoffwechsel an, 
was eine erhöhte Fettverbrennung begünstigt.

Mehrere Studien weisen auch darauf hin, 
dass ein regelmässiger Konsum von Grün-
tee eine lebensverlängernde Wirkung hat. 
Besonders Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und verschiedene Krebsarten kommen bei 
häufigem Grünteekonsum seltener vor.

Pfefferminztee
Wer von der kühlen Jahreszeit mit 
Schnupfen im Bett ist, mag sich eine Tasse 
Pefferminztee gönnen. Pfefferminze hilft 
dabei, die Nebenhöhlen freizumachen, und 
wieder tief durchatmen zu können. Wer an 
Menstruationskrämpfen leidet, mag sich 
ebenfalls eine Tasse gönnen: Pfeffermin-
ze mildert die Kontraktionen, welche für 
die schmerzhaften Krämpfe sorgen. Ganz 
nebenbei garantiert die Minze ebenfalls 
einen frischen Atem.

Kamille
Kamille ist heimisch in Europa und eine 
Heilpflanze, die oft verwendet wird, um 
Magen- und Darmbeschwerden zu lindern. 
Dies ist jedoch nicht alles, was der Korb-
blütler kann. Abends als Tee getrunken 
beruhigt die Kamille effektiv und sorgt für 
einen entspannten Schlaf. Auch wer Stress- 
oder Panikmomente erlebt, profitiert von 
einer Tasse Kamillentee.

Kamille kann ebenfalls zur Blutzuckerregu-
lation bei Diabetikern beitragen. Also, hoch 
die Tassen!

Hagebutten
Bei kälteren Temperaturen und in der Grip-
pezeit wird die Hagebutte zum Star: Dank 
dem hohen Vitamin-C-Gehalt stimuliert 
der Hagebuttentee das Immunsystem, und 

hilft dem Körper, krankmachende Viren, 
Bakterien oder Pilze abzuwehren. Dank 
seiner harntreibenden Wirkung kann Ha-
gebuttentee auch gegen Infektionen der 
Harnwege eingesetzt werden. Zum Ent-
schlacken und Entgiften ist der Hagebut-
tentee ebenfalls sehr beliebt.

Brennnessel
Brennnesseln sind nicht nur unwillkommene 
Überraschungen auf dem Wanderweg. Als 
Tee getrunken hat die Brennnessel fantasti-
sche Eigenschaften. Die Brennessel enthält 
Polyphenole, welche in der Prävention von 
Krankheiten wie Diabetes, Krebs und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen stark sind.

Die Brennessel enthält auch Antioxidan-
tien, welche das Altern verlangsam und die 
Zellen vor Schaden bewahren.

Lindenblüten
In stressigen Zeiten ist der Lindenblütentee 
die erste Wahl. Eine Studie zeigte, dass die 
Lindenblüte eine leicht sedative Wirkung 
hat. Lindenextrakt ahmt die Aktivität einer 
Chemikalie im Gehirn nach, welche die Er-
regbarkeit im menschlichen Nervensystem 
hemmt. Auch als Schlaftrunk eignet sich 
der Lindenblütentee demnach bestens.

Kurkuma
Das Gewürz aus der Ingwerfamilie hat ge-
nau soviel Power wie der verwandte Ingwer. 
Das im Kurkuma enthaltene Curcumin 
wirkt stark entzündungshemmend. Einige 
Studien verglichen Curcumin sogar mit 
entzündungshemmenden Arzneimitteln. 
Curcumin ist ebenfalls antioxidativ und 
schützt den Körper vor freien Radikalen. 
Das Gewürz kann beim Kochen verwendet 
oder mit pflanzlicher Milch zu einem Gol-
den Latte aufgekocht werden.

Zimt
Mit der kalten Jahreszeit kommen auch üp-
pige Mahlzeiten, die gerne ein Völlegefühl 
hinterlassen. Zimt schmeckt nicht nur zau-
berhaft, sondern beruhigt auch Magen und 
Darm und wirkt gegen Blähungen sowie 
Völlegefühl. Der Geruch von Zimt kann 
ebenfalls entspannend wirken.

Zimt kann ganz einfach in die Ernährung 
integriert werden. Er verleiht dem Joghurt, 
Kaffee oder Apfelschnitzen das gewisse 
Etwas.

Zitronen
Mit ihrer geballten Ladung Vitamin C 
sind Zitronen die idealen Begleiter in der 
kalten Jahreszeit. Ein Glas Zitronenwasser 
am Morgen kann dabei helfen, Erkältungen 
vorzubeugen. Die antibakterielle Wirkung 
der Zitrone hält auch den Atem frisch, weil 
Bakterien im Mund beseitigt werden. Zit-
ronenwasser als Alternative zum morgend-
lichen Kaffee? Ein Versuch ist es wert.

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Wie bleibt man gerade jetzt gesund und vital? Diese Lebensmittel helfen dabei. 

TEXT FATIMA DI PANE

Mit diesen Zutaten gesund 
durch den Herbst
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Intelligente Kombination aus 
Vitamin B12 und 4 Aminosäuren.

www.biovigor.swiss

Energie für Körper und Geist.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
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Sirup mit Kirschgeschmack, frisch zubereitet.

- Erhöht die herabgesetzte körperliche und
 geistige Leistungsfähigkeit.

- Wirkt gegen Müdigkeit, Konzentrationsschwäche
 und nervöse Verspannungen.

- Unterstützt den Organismus während und nach einer Krankheit.
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W er kennt es nicht? Neben dem Job, der Be-
treuung der Kinder und einem Sozialleben 
wird es schwierig, die eigene Wohnung oder 

das eigene Haus aufgeräumt zu halten. In den Sommer-
monaten, in denen man sich sowieso lieber draussen auf-
hält, ist ein bisschen Unordnung zu Hause auch nicht wei-
ter störend. Wenn es auf den Winter zugeht, merkt man 
aber, dass man die Ordnung schleifen lassen hat und fragt 
sich, wie es so weit kommen konnte. So erging es auch 
Martina Frischknecht. Die als «Frau Ordnung» bekannte 
Ordnungscoachin, hat sich vor über sechs Jahren selbst-
ständig gemacht, um mehr Ordnung und Zufriedenheit 
in das Leben von sich und anderen zu bringen.

Unordnung hat doch jeder – oder etwa nicht? 
Vielleicht stimmt es, dass ein bisschen Unordnung noch 
niemandem geschadet hat. Schliesslich definiert auch 
jeder selbst, wie eine ordentliche Wohnung aussieht. 

Martina Frischknecht würde deshalb auch nicht die phy-
sische Ordnung des Wohnraums als Massstab herbeizie-
hen. Stattdessen sollte man sich darauf fokussieren, wel-
che Gefühlslage das eigene Heim auslöst. Laut Martina 
Frischknecht ist Unordnung ein Problem, wenn ein Un-
wohlsein das Erleben der eigenen Vier Wände begleitet: 
«Es kann sein, dass man ‹sich eingeengt› fühlt, einem ‹die 
Decke auf den Kopf fällt› oder man sich zu Hause nicht 
mehr gut erholen kann.» Dies sind Anzeichen dafür, dass 
man feststeckt und Aufräumen angesagt ist.

Gut Ding will Weile haben
Hat man erstmal über das eigene Hab und Gut die 
Übersicht verloren, ist es schwierig, sich aufzuraffen. 
Jetzt ist aber ein guter Moment, das Ausmisten anzu-
gehen, damit man im Herbst und Winter ein gemüt-
liches Heim geniessen kann. Das ist natürlich einfacher 
gesagt, als getan. Dass es so weit kam liegt oft an einem 
schlechten Gewissen, also behält man zum Beispiel Ge-
schenke, auch wenn sie nicht gefallen. Statt den Home-
trainer zu entsorgen, stellt man ihn in den Keller. Wer 
weiss, vielleicht benutzt man ihn doch noch irgend-
wann. So sammelt sich über längere Zeit einiges an, was 
wiederum das schlechte Gewissen verstärkt. 

Aller Anfang ist schwer
Martina Frischknechts Erfahrung ist, dass wirklich der 
Anfang das schwierigste ist, wenn man sich vorgenom-
men hat, auszumisten. Der häufigste Fehler besteht auch 

darin, dass man sich zu viel vornimmt. Man sollte sich 
aber in Erinnerung rufen, dass die Unordnung nicht 
an einem Tag entstanden ist und deshalb auch längere 
Zeit zur Beseitigung in Anspruch nehmen kann. Der 
erste Tipp von Frau Ordnung ist deshalb auch, zuerst 
mit einem kleinen Raum mit wenig emotionaler Bin-
dung anzufangen. Unemotionale Dinge zu entsorgen, 
fällt wesentlich leichter, als sich von sentimentalen Er-
innerungsstücken zu trennen. Ausserdem sieht man bei 
einem kleinen Raum schnell Erfolge. Beispielsweise 
eignet sich das Badezimmer gut für den ersten Schritt.

In kleinen Schritten zum Erfolg
Hat man den ersten, kleinen Raum hinter sich, för-
dert dieser Teilerfolg die Motivation. Dies sollte man 
nutzen, um den nächsten Raum anzugehen. Aber nie 
vergessen: Man kann sich Zeit lassen und muss nicht 
alles am ersten Tag erledigen. Dranbleiben lautet die 
Devise! Natürlich ist das nicht immer einfach. Martina 
Frischknecht vergleicht den Aufräumprozess mit dem 
Abnehmen: «Jeder weiss, wie es theoretisch geht, aber 
praktisch ist es oft sehr schwierig.» Für manche ist es 
deshalb hilfreich, die Begleitung eines Ordnungs-Coa-
ches in Anspruch zu nehmen. Dieser kann die Person an 
die Hand nehmen und durch den Prozess führen.

Nachhaltig ordentlich
Wenn man soweit ist, dass man sich wieder richtig 
wohl fühlt im eigenen Zuhause, kann man sich ruhig 

auf die Schulter klopfen. Die Arbeit ist aber noch 
nicht ganz vorbei. Damit es nach einigen Wochen 
nicht wieder unordentlich ist, muss man noch einen 
Schritt weitergehen. Am besten gelingt der Erhalt der 
Ordnung, wenn man sich Strategien und Strukturen 
überlegt. Wenn alles seinen Platz hat und ein struk-
turiertes Verstauungsregime herrscht, fällt regelmässi-
ges Putzen und Aufräumen wesentlich leichter. «Eine 
gute Grundordnung zu schaffen, ist der einzige Weg», 
meint auch Martina Frischknecht. 

Saisonale Dekorationen ohne Durcheinander
Auch eine aufgeräumte Wohnung kann herbstlich de-
koriert sein. Damit die Verzierungen nicht unordentlich 
wirken und den ganzen Fortschritt zunichte machen, 
empfiehlt sich ein überlegtes Vorgehen. Statt anhand 
der Deko einen Platz zu suchen, sollte man sich zwei 
oder drei Orte vornehmen, wo man dekorieren kann. 
Zudem kann man bei der Dekoration selbst darauf ach-
ten, dass sie nicht im Weg steht, und so die regelmässige 
Reinigung behindert. Martina Frischknecht mag zum 
Beispiel runde Tabletts mit grossen Gläsern gefüllt mit 
Naturmaterialien. Für den Herbst eignen sich Tannen-
zapfen, Blätter, Äpfel, Nüsse und Ähnliches. Der Vorteil 
dieser Art der Verzierung ist, dass die Gläser je nach 
Saison befüllt werden können. Durch das Tablett kann 
man die Deko zudem schnell um- oder beiseitestel-
len. Denn so heben sich Schmuck und Ordnung nicht 
gegenseitig auf.

Der Sommer ist vorbei und langsam, aber sicher muss man sich auf kalte Temperaturen einstellen. Das heisst auch, dass man das eigene Heim gemütlich einrichtet, um nach der Kälte 
draussen ein wohliges und entspanntes Nest vorzufinden. Wenn aber Unordnung herrscht, wird es schwierig mit der Entspannung. 

TEXT KEVIN MEIER

Dank Ordnung einen entspannten Herbst 
zu Hause geniessen

Martina Frischknecht



Serge Eggler, welche Möbelstücke 
kann ich bei ecoleo bestellen?
Bei ecoleo können verschiedenste Möbel und Schränke 
bestellt werden. Die Kunden können Ihre Wunschstü-
cke selber auf den Millimeter genau designen. Sie kön-
nen Kleiderschränke, Ankleiden, Garderoben, Schiebe-
türschränke, Sideboards, Weinregale und vieles mehr auf 
der ecoleo-Webseite konfigurieren. 

Welche Möbel sind zurzeit besonders gefragt?
Durch den Vorteil, dass unsere Kundinnen und Kunden 
ihre Möbel auf den Millimeter genau selbst gestalten, 
können sie Möbel und Schränke für jeden Verwen-
dungszweck bestellen. Die Vorteile der Planung auf den 
Millimeter sind vor allem bei den Schränken gefragt.

Ich möchte eine Massanfertigung  
für eine schwierige Ecke in meinem Haus. 
Inwiefern kann mir ecoleo helfen?
ecoleo hilft genau dort wo Standardmöbel nicht mehr 
weiterkommen. Unter ecoleo.ch gestalten Kundinnen 
und Kunden im 3D-Konfigurator passgenaue Möbel 
nach Mass. Durch die Eigenleistung der Kunden können 
wir unschlagbare Preise für Massanfertigungen anbieten.

Welche Möglichkeiten habe ich 
bei der Gestaltung der Möbel? 
Egal ob Schrank, begehbare Ankleide, Regal oder 
Sideboard: Das Möbel können Sie in der Höhe, Breite 

und Tiefe genau so gestalten, wie Sie es wollen. Mit 
verschiedenen Farbdekoren, Grifflösungen und Innen-
ausstattungsvarianten können Kunden ihrem Stil sowie 
ihren persönlichen Bedürfnissen Ausdruck verleihen.

Wo werden die Möbel hergestellt?  
Wie sieht die Wertschöpfungskette aus?
Die von den Kunden selbst geplanten Möbel werden 
zu 100 Prozent im Ostschweizer Ausbildungsbetrieb in 
Schweizer Schreinerqualität produziert. Rund 40 Fach-
leute sowie 20 Lernende zählt die Schreinerei Fust AG, 
welche ecoleo-Möbel produziert und vertreibt.

Für welche Berufe bieten Sie Lehrstellen an?
Wir bilden 20 Lernende in den Berufen Schreiner/-in 
EFZ und Zeichner/-in EFZ Innenarchitektur aus.

Sie liefern innerhalb fünf Arbeits-
tagen. Wie schaffen Sie es, eine so 
kurze Lieferzeit einzuhalten?
Alle Möbel produzieren wir direkt nach dem Bestell-
eingang. Wenn ein Kunde am Sonntag bestellt, wird das 

Möbel am kommenden Freitag geliefert. Diese kurze 
Lieferzeit können wir nur durch eine effiziente Orga-
nisation und durch die Vorteile der Digitalisierung ein-
halten. Das Zusammenspiel von digitalen Elementen 
und unseren Handwerkern in der Werkstatt ist hier ent-
scheidend. Auch die Durchgängigkeit der Produktions-
daten spielt hier eine grosse Rolle. Mit der Bestellung 
schickt der Kunde die Daten vom Sofa direkt in unsere 
Produktion. Das macht uns blitzschnell.

Trotz der hohen Individualisierbarkeit sind Ihre 
Möbel sehr günstig. Wie schaffen Sie das?
Der Kunde führt bei ecoleo bestimmte Arbeiten selber 
aus. So wird er zum Beispiel durch die eigene Planung 
im Konfigurator selber zum Designer und Möbelmon-
teur. Durch die Eigenleistung der Kunden können wir 
die Schreinermöbel kostengünstig anbieten. Konkret 
können unsere Kunden bis zu 50 Prozent an Kosten 
sparen im Vergleich gegenüber dem herkömmlichen 
Weg mit Offerte und Beratung über die traditionelle 
Schreinerei. Und das alles, ohne bei der Qualität Ab-
striche machen zu müssen.

Wie helfen Sie dem verzweifelten Kunden,  
der beim Möbelaufbau zwei linke Hände hat?
Unsere Kunden können zu den Möbeln verschiedene Ser-
viceleistungen dazu bestellen. So können sie zum Beispiel 
zwischen verschiedenen Lieferoptionen auswählen. Unsere 
Kunden können zwischen Abholung, Lieferung vor die 
Haustüre oder Lieferung mit Montage auswählen. Eben-
falls können Kunden auch den Ausmassservice mitbestel-
len. Bei dieser Option kommen wir vorgängig zum Kunden 
Nachhause und messen den Raum aus. Die Kunden kön-
nen also selber entscheiden, was sie selber erledigen wollen.

Was sind die Neuheiten in Ihrem Sortiment?
Wir entwickeln laufend neue Produkte und verbessern die 
bestehenden. Es lohnt sich immer wieder auf unserer Web-
seite vorbei zu schauen. Seit Ende September haben wir 
zum Beispiel den Schiebetürschrank und das neue Stapel-
regal «frame» im Sortiment.

Die Idee zu ecoleo entstand in der Ostschweizer 
Schreinerei Fust. Zwischen Fürstenland und Toggen-
burg entwickelt das Team Möbel nach Mass und 
bieten individuellen Innenausbau. 2016 erfolgte der 
Start des Online-Geschäftes mit dem modularen 
Steckregal von ecoleo. Nach einem erfolgreichen 
Auftritt in der Show «Höhle der Löwen», startete das 
Ostschweizer Unternehmen durch. 

www.ecoleo.ch

Massgefertigte Möbel aus der Schweiz
Ein Schrank genau nach meinen Wünschen? ecoleo machts möglich!  

Die Schweizer Onlineschreinerei stellt massgefertigte Möbel her. Leiter Serge Eggler erklärt das Konzept.

INTERVIEW FATIMA DI PANE

ECOLEO   BRANDREPORT

Serge Eggler

+ Chalet Suiten mit Wohnungsgrössen von 25 m2 bis 114 m2

+ 500 km Wanderwege, unzählige Bergseen, Vier-Quellen Weg, Klettern

+ Luxuriös möbliert von namhaften Herstellern

+ 370 m2  Spa mit Pool, Sauna, Dampfbad, Fitness- sowie Massageraum

+ Indoor Golfsimulator

+ Erwerb für internationale Käufer möglich

+ Attraktive Renditen dank Vermietungprogramm und Concierge-Service

Der Concierge Service umfasst alles für eine reibungslose  

An- und Abreise, mit Unterbringung Ihrer Ausrüstung,  

Schlüsseldienst, Reinigungsservice und vieles mehr.

KRAFTORT ANDERMATT - YOUR ALL SEASON PARADISE IN THE SWISS ALPS

SWISS PROPERTY AG

t: +41 44 344 10 10

contact@turmfalkesuites.ch

www.turmfalkesuites.ch
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Nicht nur ein überzeugender Geschmack macht einen guten Wein aus, sondern auch eine nachvollziehbare Herkunft, spürbare Leidenschaft und Persönlichkeit.  
So sieht es auch die Weinhandlung Boucherville in Zürich, die weltweit nach einmaligen Weinen sucht, um mit diesen den Schweizer Markt zu bereichern.

BRANDREPORT   BOUCHERVILLE

D ie unabhängige Boutique-Weinhandlung 
Boucherville importiert und handelt seit 1991 
mit kuratierten Weinen. Seit also beinahe 30 

Jahren spüren sie mit Engagement erlesene und quali-
tativ hochwertige Weine auf. So beinhaltet das Wein-
sortiment Exklusivitäten aus der Schweiz, Deutschland, 
Frankreich, Italien, Spanien, den USA und sogar aus 
dem Libanon und Ungarn. Das elegante Verkaufslokal 
im Zürcher Kreis 6 lädt auf zwei Etagen zum Schmö-
kern ein. Im hauseigenen Weinkeller gibt es auch noch 
einige Raritäten zu entdecken. 

Wein – mehr als nur ein Produkt
Das Ziel des Boucherville-Teams ist es, die Schweizer 
Weinlandschaft mit den Weinen hier meist noch unbe-
kannten Winzern zu verschönern. Der persönliche Kon-
takt zu den Produzenten ist dabei äusserst wichtig, denn 
Boucherville möchte die Philosophie und Werte der Win-
zer kennenlernen und ihren Kunden weitervermitteln. 

Boucherville achtet bei ihrer Weinauswahl darauf, 
dass die Qualität stets hoch und konstant bleibt. Für 
sie ist Wein mehr als nur ein Konsumgut: Es sind 

Genusserlebnisse, die eine Geschichte erzählen. Jeder 
Wein hat eine Identität und trägt die persönliche Hand-
schrift des Winzers. Zudem werden Terroir-Charakter 
und naturnahe, nachhaltige Weinproduktion stark ge-
wichtet. Erst das perfekte Zusammenspiel der Pflanze, 
des Bodens und des Klimas ergeben bei sorgfältiger 

Behandlung einen einzigartigen Wein. Der direkte Kon-
takt zu den Winzern kommt auch den Endkunden in 
der Form fairer Preise zugute.

Man kommt aber nicht nur im kleinen, aber feinen Ver-
kaufslokal auf seine Kosten. Die Weinhandlung Bou-
cherville betreibt auch einen grossen Onlineshop mit 
über 1 100 Produkten. Lieferungen sind in die ganze 
Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein möglich. 
Seit Frühling dieses Jahres ist der Shop auch auf Eng-
lisch verfügbar. 

Eine Neuheit perfekt für den Herbst
Aus dem äussersten Nordwesten der Rioja Alta 
kommt die neueste Entdeckung des Boucherville-
Teams. Das Winzer-Ehepaar Eva Valgañon und 
Oscar Alegre stellen dort mit den Prinzipien des re-
generativen Weinbaus und möglichst interventions-
freier Kellerarbeit genussreiche Weine her. Durch 
die speziellen Naturgegebenheiten der Obarenes-
Berge und das naturbelassene Handwerk der Wein-
techniker erhalten die Weine ihren starken Terroi-
rausdruck. Zum Beispiel der Alegre Valgañon Tinto 

DOC Rioja 2018 ist ein fruchtbetont-beeriger und 
feinwürziger Wein. Seine seidigen Tannine und saf-
tige Säure erzeugen eine Harmonie, die perfekt viel-
seitige Herbstgerichte ergänzt.

Die Winzerhandschrift im Wein erleben

Scannen für den Alegre Valgañon 
Tinto DOC Rioja 2018 in Aktion:

S teht Broccoli auf dem Speiseplan, sorgt dies nicht 
selten für gerümpfte Nasen. Oft wird das Gemüse 
als zu bitter empfunden. Markus Waber, stellver-

tretender Direktor vom Verband der Schweizer Gemüse-
produzenten (VSGP), berichtet: «Broccoli kann, wie andere 
Kohlarten auch, Bitterstoffe enthalten. Gewisse Menschen 
schmecken diese Bitterstoffe besser als andere.» Der als 
bitter empfundene Geschmack sollte aber niemanden vom 
Verzehr von Broccoli abhalten. Gründe wie der gesund-
heitsfördernde Aspekt sprechen schliesslich eine klare Spra-
che. «Broccoli enthält viel Vitamin C sowie Mineralstoffe 
wie Kalium und Calcium», so der Experte. Um von diesen 
zu profitieren, sollte das grüne Gemüse jeweils rasch ver-
zehrt werden. Bewahrt man ihn länger als ein bis zwei Tage 
auf, nimmt der Vitamin- und Mineralstoffgehalt stark ab. 

Der häufigste Fehler
Broccoli überzeugt jedoch nicht nur mit einem hohen 
Vitamin- und Mineralstoffgehalt. Das Gemüse ist leicht 
verdaulich und im Zuge dessen die beste Wahl für die 
leichte Küche. Zudem ist die krebshemmende Wirkung 
des im Broccoli enthaltenen Inhaltsstoff Sulforaphan in-
zwischen wissenschaftlich belegt. Um den Geschmack 
abzuschwächen, hat Markus Waber noch einen Tipp pa-
rat: «Wenn man ihn kocht, kann man ein wenig Zucker 
hinzugeben.» Apropos Kochen: Bitte den Strunk vom 
Broccoli nicht abschneiden! Der Experte weiss: «Häufig 
schneidet man den Strunk ab und wirft ihn weg. Dabei 
sollte man diesen auch unbedingt essen.»

Ein wahrer Allrounder
Auch wenn vielen Broccoli hauptsächlich in gekochter 
Form geläufig ist, kann er auch in anderer Form ver-
zehrt werden. «Broccoli macht überall eine gute Figur», 
hält der Experte fest. «Da man ihn auch roh genies-
sen kann, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.» 
Egal, ob als Suppe, im Salat, als Beilage oder eben auch 
roh – das grüne Gemüse bereichert jede grosse und 
kleine Mahlzeit.

Broccoli selber anbauen – wieso nicht?
In der Schweiz nimmt Broccoli einen hohen Stellen-
wert ein. Markus Waber weiss: «In der Schweiz werden 
pro Jahr über 5 000 Tonnen Broccoli angebaut, was etwa 
einem Drittel der Gesamtmenge entspricht.» Der Anbau 
von Broccoli ist auch im heimischen Garten möglich. Am 
besten eignen sich dafür mittelschwere, feuchte sowie hu-
mose Lehmböden. Bei Temperaturen von 15 bis 20 Grad 
erfolgt die Keimung bereits nach etwa einer Woche.

Superfoods im Menüplan
Ist das grüne Gemüse somit das perfekte Superfood? 
«Ich würde behaupten, dass jedes Gemüse ein Super-
food sein kann», fasst Markus Waber zusammen. «In 
Kombination mit anderen Gemüsesorten kann man 
sehr auf die individuellen Ernährungsbedürfnisse ein-
gehen. Ausserdem schaffen die verschiedenen Jahreszei-
ten eine enorme Abwechslung im Menüplan.» In dem 
Sinne: Die Gemüsesaison ist eröffnet!

Herbstzeit ist auch Broccolizeit – hat das grüne Gemüse hierzulande doch bis Anfang November Saison.  
Warum Broccoli so gesund ist, auf welche Arten man ihn zubereiten kann und welche Fehler man dabei vermeiden sollte.

TEXT LARS MEIER

Broccoli, der gesunde Allrounder 
der Schweizer Küche

Broccoli-Cremesuppe

Zutaten

1. Den Broccoli gründlich waschen und Strunk und 
Röschen grob zerteilen.
2. Die gehackten Zwiebeln und die Knoblauchzehe in 
einem Topf mit erhitzter Butter anrösten. Den Broccoli 
beigeben, kurz andünsten, mit Wasser aufgiessen, 
den Bouillonwürfel dazugeben und den Broccoli darin 
weich kochen.
3. Anschliessend die Suppe mit einem Mixstab pürie-
ren und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Rahm zum 
Schluss unterrühren.
4. Suppe in Teller oder Tassen anrichten, Käse darüber 
raffeln, mit Peterli verfeinern und warm servieren.

400 g Broccoli
30 g Butter
1 Bouillonwürfel
1 l Wasser
1-2 Zwiebeln
1 Knoblauchzehe

5 EL  Rahm
80 g  Reibkäse
1 Bund Peterli
1 Prise Pfeffer
1 Prise Salz
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Michel Wichman, eine Aussage von Ih-
nen lautet: «Sterne gehören an den Him-
mel.»  Was drücken Sie damit aus?
Sterne gehören nun einmal an den Himmel – und nicht 
an eine Plakette beim Hoteleingang. Denn die Anzahl 
Sterne hat heutzutage immer weniger mit der Güte der 
Hotellerie zu tun. Unserem Team im Hotel Spitzhorn 
geht es einzig und allein um den zufriedenen Gast. Aus 
diesem Grund sind Online-Bewertungen von unseren 
Besuchern für uns sehr viel aussagekräftiger. Sterne hin-
gegen sind für das Spitzhorn irrelevant. Man könnte den 
Betrieb hier mit acht Sternen anschreiben und diese ver-
golden; wenn aber die sogenannten «Soft-Faktoren» wie 
Herzblut oder authentische und ehrliche Gastfreund-
schaft nicht vorhanden wären, würde es dennoch nicht 
funktionieren. Doch genau diese Merkmale zeichnen 
uns aus und wir benötigen keine Sterne, um uns unserer 
Qualität als Gastgeber sicher zu sein. Darum lehnten 
wir auch die von Hotellerie Suisse vorgesehene Vier-
Sterne-Superior-Klassifizierung ab.

Ist das nicht ein Nachteil, zumindest was 
die Wahrnehmung von aussen betrifft?
Nein, keineswegs. Wir setzen vermehrt auf Understate-
ment und übertreffen somit die Erwartungen unserer 
Gäste. Das macht aus Besuchern wiederkehrende und 
begeisterte Stammgäste. Bei uns wird eine Form der 
Hotellerie gelebt, die zeitgemäss und zukunftsfähig ist, 
welche die Sterne dort lässt, wo sie hingehören – an den 
Himmel – und dem Wohlergehen der Gäste alles unter-
ordnet. Es stimmt aber auch, dass die Sterne eine Ent-
scheidungshilfe für manche Gäste sind.

Und dennoch haben Sie sich dazu entschieden, 
«nur» ein Dreisterne-Hotel zu eröffnen. Warum?
Parallel zur Welt der Superreichen und des klassischen 
Grand-Hotel-Tourismus musste sich Gstaad weiterent-
wickeln – meines Erachtens waren neue Konzepte für 
die Zukunft gefragt. Ein Drei Sterne-Haus mit ausser-
gewöhnlichem Service hatte in Gstaad bisher gefehlt. 
Vor meiner Zeit als Gastgeber im Spitzhorn war ich 
acht Jahre als Hoteldirektor im Grand Hotel Bellevue 
Gstaad tätig (dem heutigen Le Grand Bellevue). Wir 

stellten schon damals radikal das Wohlbefinden der 
Gäste ins Zentrum. Was eigentlich eine Selbstverständ-
lichkeit sein sollte, ist bei vielen hochdekorierten Luxus-
hotels irgendwann auf der Strecke geblieben. Die Jagd 
nach Sternen und Punkten, gepaart mit dem Bemühen 
um eine möglichst hohe Dichte an Prominenz, führte 
dazu, dass man sich als «normaler» Gast nicht mehr 
richtig wohl fühlte. 

Warum haben Sie sich für Ihre neue Auf-
gabe gerade das Spitzhorn ausgesucht?
Wir konnten das Hotel Spitzhorn von Beginn an mit-
gestalten. Als Pächter übernahmen meine Frau und ich 
von der Basler Versicherung ein Haus, das ihrer Vor-
stellung von moderner Hotellerie bestens entspricht. 
Kein gestelztes Getue, keine künstliche Wichtigkeit, 
dafür eine lockere Atmosphäre und echte Herzlichkeit. 
Im Jahr 2014 schrieb «The Times» sogar: «Reinventing 
Gstaad for the not so rich skier!»

Inwiefern unterscheidet sich das Spitz-
horn von anderen Hotels der glei-
chen oder höheren Kategorie?
«Nicht immer mehr von Allem, sondern das Beste vom 
Wichtigen.» So lautet der Leitgedanke unseres Drei-
Sterne-Superior-Hotels. Meiner Meinung nach kann 
man grundsätzlich kein Hotel mit einem anderen ver-
gleichen, denn jedes Haus hat seinen eigenen Charme, 
seine eigene Identität. Schlussendlich geht es um die 
Seele des Hotels – bei uns ist darum alles eine Nuance 
grosszügiger, die Gänge breiter, die Zimmer heller, die 
Teller tiefer, die Drinks grösser, der Champagner per-
lender, das Wetter besser, die Gästekinder glücklicher, 

die Berge höher, der Swimmingpool einladender, die 
Alpwiesen farbiger, das Internet interessanter und 
die Gesichter unserer Crew strahlender. Nur unsere 
Rechnung, die strahlt trotz dieses Ferienkomforts still-
glückselige Bescheidenheit aus. Wir konzentrieren uns 
einzig auf den Gast und sein Wohlbefinden: Alles ist 
genau da, wo man es benötigt, wir bieten wahren Luxus 
statt vorgetäuschte Grösse.

An wen richtet sich Ihr Angebot primär?
Unser Konzept bringt eine sehr gemischte Kundschaft 
in unser Haus, was ich sehr liebe. Wir heissen eine bunte 
Mischung aus bekannten Persönlichkeiten, Geschäfts-
leuten, Einheimischen und Familien bei uns willkom-
men. Aber auch der Bauer Armin aus dem Dorf raucht 
gerne seinen Stumpen auf unserer Terrasse. Vier von 
fünf Gästen sind Schweizer.

2014 brachten Sie Ihr Hotel bereits im ersten 
Betriebsjahr an die Spitze des Sonntagszeitungs- 
Rankings. Wie ist Ihnen das gelungen?
Das Credo lautet «Spitzen- statt Sternen-Hotellerie». 
Die Antwort zu dieser Frage ist wahrscheinlich genauso 
vielschichtig, wie die persönliche Definition von Erfolg 
selbst. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Erfolg sel-
ten «einfach so» passiert. Man muss hart dafür arbeiten. 
Routinen können dabei helfen, ebenso wie eine klare 
Zielsetzung. Und zwischendurch muss man kontinuier-
lich an sich und seiner persönlichen Weiterentwicklung 
arbeiten. Erfolg ist harte Arbeit.

Was zeichnet das kulinarische An-
gebot im Spitzhorn aus?
Bei uns erwarten Sie die beliebtesten Gerichte der Alpen 
oder «The Best of the Alps» aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz, Italien und Frankreich! Wir haben die bes-
ten Rezepte zusammengestellt, die mit frischen, oft ein-
heimische Zutaten überzeugen und eine einfache, aber 
höchst schmackhafte Karte bilden. Spezielle Suppen-
töpfe, Fische aus heimischen Gewässern, alpine Klassiker, 
deftige Rösti und süsse Verführungen finden sich im An-
gebot, dazu jeweils saisongerechte Spezialitäten.

Sie bezeichnen das Hotel als Drei-Sterne- 
Haus mit Vier-Sterne-Infrastruktur.  
Was macht die Infrastruktur so hochwertig?
Wir sind in der Tat ein Drei-Sterne-Superior-Hotel 
mit einer Vier-Sterne-Infrastruktur in einer Fünf-Ster-
ne-Umgebung. Das ist auch unser Slogan. Als wir das 
Hotel Spitzhorn im Dezember 2013 eröffneten, fand 
«die Leichtigkeit des Seins» auch architektonisch ihren 
Ausdruck. Als Chalet-Hotel klotzt es nicht, es fügt sich 
harmonisch in eine der schönsten Alpenlandschaften 
ein. Chalets bezaubern das Auge, weil sie «leichtfüssig» 
die Farben und Formen ihrer Umgebung aufnehmen. 
Umso schwieriger ist es, die ganz spezielle Ästhetik der 
Aussenwelt im Innern aufblitzen zu lassen. Da haben 
unsere Innenarchitekten Erstaunliches geleistet und 
eine Augenweide der ganz besonderen Art geschaffen. 
Die 50 Zimmer und 110 Betten bieten beste Aussich-
ten auf die Schönheit der Region. Für Kinder ist ein 
Spielzimmer eingerichtet. Zum Service gehören eine 
saisonal ausgerichtete Brasserie-Küche im Restaurant 
sowie Wellness-, Fitness-, Schwimmbadbereich, Sauna- 
/Dampfbad, Kneipp- und Massagezone.

Warum sollten die Leute eigent-
lich ins Saanenland reisen?
Wir befinden uns hier auf der wunderschönen Win-
tergarten-Terrasse; umringt von einem Kranz hoch-
ragender Berge. Einer der schönsten trägt den Namen 
«Spitzhorn». Lassen Sie einfach mal Ihren Blick her-
umschweifen, über die wunderschöne Umgebung, die 
prachtvolle Natur. Viele Leute bezahlen viel Geld, um 
hier im Saanenland zwei Wochen Ferien machen zu 
können. Wir haben das Privileg, sogar das ganze Jahr 
hier wohnen und leben zu dürfen. Was mir am Saanen-
land besonders gefällt, ist die hohe Lebensqualität. Ein 
Dorf ohne Verkehrsampeln, ohne Stau, mit ebenso vie-
len Kühen wie Einwohnern. Ein kleines Dorf, das aber 
trotzdem sehr international ist. Qualität statt Quantität. 
Saanen - Gstaad – my love. 

Weitere Informationen und Buchungen unter 
www.spitzhorn.ch

Im Hotel Spitzhorn in Gstaad macht man sich nicht viele Gedanken über Sterne. Dafür umso mehr über zufriedene Gäste. Wir sprachen mit Michel Wichman, Pächter 
und Gastgeber des Spitzhorns über authentische Gastfreundschaft, übertroffene Erwartungen – und «die Seele» seines Hotels.

Wahrer Luxus
statt vorgetäuschte Grösse

Nicht immer 
mehr von Allem,  
sondern das Beste 
vom Wichtigen.
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MUSÉE CANTONAL DES 
BEAUX-ARTS LAUSANNE
Kiki Smith.  
Hearing You with My Eyes
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