








Von einfach, über charmant bis luxuriös. Auf dem Campingplatz Hasenweide 

befindet man sich inmitten der I\Jatur, nahe der Simmenfälle und umgeben 

von einem Wald. In der Lenk Loclge nächtigt man in einem stilvoll 

eingerichteten Simmentaler Bauernhaus. Und der Lenkerhof ist bekannt für 

seine Wellnessoase und die kuliinarischen Mehrgänger, die jeden Abend 

zelebriert werden. 

Infos zu den Unterkünften: lenk••lodge.ch, lenkerhof.ch, camplng

hasenwelde.ch 
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Ferien in der Schweiz

Wo unser Land seine
exotischen Seiten
zeigt
Auslandreisen werden noch längere Zeit schwierig
bleiben. Doch in der Schweiz gibt es überraschende
Alternativen.

Artur K. Vogel (Travelcontent)
Publiziert am 06. Mai 2020 um 15:01 Uhr

Aktualisiert vor 20 Stunden

Eine abendliche Bootsfahrt auf dem Luganersee mit Ankunft in Gandria.
Foto: Nicola Demaldi (Swiss-Image.ch)

Die deutsche Bekannte fuhr zum ersten Mal in ihrem Leben

auf der A6 von Bern Richtung Thun, als am abendlichen

Horizont das zackige Alpenpanorama auftauchte. Sie war

entzückt: «Das sieht ja aus wie in Colorado, nur

imposanter.» Tatsächlich stehen die Berner Alpen den

Rocky Mountains in nichts nach: Der höchste Gipfel in

Colorado, der Mount Elbert, ist 4401 Meter hoch. Da

REISEN

https://www.derbund.ch/
https://www.derbund.ch/reisen


braucht sich das Finsteraarhorn, höchste Spitze im Kanton

Bern, mit 4274 Metern nicht zu verstecken.

Mit etwas Fantasie lassen sich noch viele andere Orte in der

Schweiz finden, die sich wie ausländische Destinationen

anfühlen.
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Guadeloupe

Der Höhenrundweg Gryden am Betelberg führt durch eine
Kraterlandschaft.
Foto: Gernot Brendle

Die Soufrière auf der französischen Karibikinsel

Guadeloupe ist eine berühmte Kraterlandschaft. Weniger

bekannt, aber genauso spektakulär ist die

Gesteinslandschaft Gryden oberhalb der Lenk im

Simmental. Der Bergkamm besteht aus Gipsgestein,

langsam aufgelöst vom Regenwasser, das danach

versickerte. So bildeten sich Trichter, die wie Mini-

Vulkankrater aussehen.
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Irland
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Naturarena
Über 500 Meter türmt sich

der First (1.997m) hinter
dem Oberblegisee/GL auf

und bildet die nördliche
Abgrenzung des Sees.
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SCHLITTSCHUHLAUFEN

Führ mich
aufs Glatteis

Sie ist die Belohnung für klirrend kalte Wintertage:
eine dicke Eisdecke auf dem Lieblingsbergsee.

Wir stellen 6 Plätze vor, wo das Eislaufen besonders schön ist.
Text: Verena Randoll
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Gemeinschaftssinn
mehr,als $.000 geieichner

leben len Joux
Viele zieht es auf den See,

sobald sich eine tragfähige
Eisdecke gebildet hat.

Gemeinschaftssinn
Mehr als 6.000 Einwohner

leben im Vallee de Joux.
Viele zieht es auf den See,

sobald sich eine tragfähige
Eisdecke gebildet hat.
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Hinderstockesee: einer der schönsten Bergseen der Schweiz

Lac de Joux

Le Sentier,1.004

Präzisionsskating
im Tal der Uhren

Das Vallee de Joux ist ein
völlig abgeschlossenes Hoch-
tal im Waadtländer Jura,
das vor allem bekannt ist für
die Uhrmacherkunst seiner
dort ansässigen zwanzig
Uhrenmanufakturen, wobei
Audemars Piguet, Jaeger-
LeCoultre, Breguet und Blanc-
pain die berühmtesten sind.
In grosser Regelmässigkeit bil-
det sich auf dem Lac de Joux
eine tragfähige Eisschicht, die
mit 9,5km Fläche eine der
grössten Schlittschuhbahnen
der Schweiz bildet. Zur Ab-
wechslung kann auf einem
Bidanque-Feld auch Boccia
auf Eis gespielt werden.

Und sonst: Mit 220km ist das
Valide de Joux das grösste
Langlaufgebiet Mitteleuropas.

Anreise: Mit PW über den Col
du Marchairuz oder die Haupt-
strasse via Vallorbe. Der Haupt.
ort Le Sentier ist auch mit dem
Regionalzug erreichbar.

Hinderstockesee
Erlenhach i. S., 1.594 m

Im Schatten
des Stockhorns

Das Stockhorn (2.190 m) ist der
höchste Gipfel in der Stock-
hornkette und ein prominenter
Aussichtsberg. Weitaus weni-
ger bekannt ist hingegen, dass
600 Höhenmeter tiefer und in
südlicher Richtung einer der
schönsten Schweizer Bergseen
liegt. Dieser Kältesee bildet
dank der Höhenlage auch mit
hoher Wahrscheinlichkeit jeden
Winter eine tragfähige Eisflä-
che. Am Westufer des Hinter-
stockesees gibt es je nach
Wasserstand eine kleine Insel,
die man mit Schlittschuhen
umrunden kann.

Und sonst: Ein Besuch des aus-
sichtsreichen Stockhorngipfels
gehört zum Pflichtprogramm.
In einem schneearmen Winter
kann man vom See zum Gipfel
wandern.

Anreise: Mit dem Regionalzug
bis Erlenbach im Simmental,
danach mit der Stockhornbahn
bis zur Station Chrindi.
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Oberblegisee
Braunwald, 1.421 m

Autofreier
Eislaufverkehr

Zehn Kilometer Luftlinie sind's
zum Glattalpsee, wo die tiefste
jemals in der Schweiz gemes-
sene Temperatur registriert
wurde: -52.5°C. Ganz so kalt
wird's auf der Glarner Seite
glücklicherweise nicht, für eine
kleine «Seegfrörni» reicht's auf
über 1.400 Metern aber alle-
weil. Vom autofreien Winter-
sportort Braunwald ist der See
in einer zweieinhalbstündigen
Wanderung erreichbar, ab
Brunnenberg in einer Stunde.

Und sonst: Im autofreien
Braunwald gibt es zwei ein-
fache Schlittelpisten von 3km
Länge. Die Strecke Grotzen-
büel-Hüttenberg ist an aus-
gewählten Tagen zwischen
19 und 22 Uhr beleuchtet für
einen kombinierten Abend-
schlittel- und Fondueplausch.

Anreise: Mit der S-Bahn oder
dem PW bis Luchsingen oder
Linthal, danach mit der Luft-
oder Standseilbahn.

Oberblegisee: Mit Sonne darf
gerechnet werden - Exposition
Süd sei Dank.

Der Kälterekord
in der Schweiz:

frostige -52,5 °C

St. Moritzersee: Auf dem See herrscht im Winter mehr Betrieb als im Sommer.
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St. Moritzersee
St. Moritz, 1.768 in 0
Hochbetrieb auf
der Gleitfläche

Der St. Moritzersee ist der
einzige Schweizer See, der im
Winter mehr Betrieb hat als
im Sommer. Vorausgesetzt,
das Eis ist 30 Zentimeter dick,
finden seit 1907 jedes Jahr die
White-Turf-Pferderennen statt,
Champagner inklusive. Jeweils
im Februar gleiten im Rahmen
des Engadin Skimarathons
über 10.000 Läuferinnen und
Läufer über den See. An allen
anderen Tagen gehört der See
den Schlittschuhläufern und
Winterwanderern - für die
braucht's keine 30 Zentimeter.

Und sonst: Wer der Betrieb-
samkeit des Nobel-Winter-
sportorts St. Moritz entfliehen
möchte, findet im nahen Val
Roseg die ersehnte Ruhe auf
einer Ausfahrt mit dem Pferde-
schlitten.

Anreise: Mit dem PW über den
Julierpass oder mit der RhB via
die Albulalinie, ein spektakulä-
res UNESCO-Weltkulturerbe.

Sihlsee

Einsiedeln, 889 m

Flucht übers
Nebelmeer

124 Meter lang und 33 Meter
hoch ist die Staumauer. Der
dadurch entstandene Sihlsee
weist eine Fläche von 10,72 km'
auf und ist 8,5 Kilometer lang
- das ist eine stattliche «Sport-
arena» für Schlittschuhläufer.
Vorausgesetzt natürlich, auf
rund 900 Höhenmetern fallen
die Temperaturen lang und tief
genug unter den Gefrierpunkt.
Die Flucht übers Nebelmeer
lohnt sich in jedem Fall - und
sei es nur für eine Winter-
wanderung oder einen Besuch
des bekannten Klosters.

Und sonst: Das Hochtal von
Einsiedeln ist mit acht Strecken
von jeweils 2 bis 22 Kilometer
Länge eines der grössten und
am einfachsten erreichbaren
Langlaufzentren der Schweiz.

Anreise: Mit dem PW über die
Hauptstrasse via Schindellegi
oder Sattel. Noch entspannter
ist die Anfahrt per S-Bahn -
ab Zürich HB in 46 Minuten.

Oeschinensee

Kandersteg, 1.578 m

Eisblumen
auf der Alp

Mit 1,1 km2 ist der Oeschinensee
einer der grösseren Bergseen
der Schweiz. Die Dreitausender
Blüemlisalp, Oeschinenhorn,
Fründenhorn und Doldenhorn
bilden die spektakuläre Kulisse.
Deren Gletscherbäche speisen
den See mit frostig kaltem
Wasser. Kein Wunder also,
dass der See von Dezember
und März komplett zugefroren
ist und mit Schlittschuhen oder
auf einem der designierten Ice
Walks erkundet werden kann.

Und sonst: Kandersteg ist
Europas bekanntestes Eisklet-
tergebiet, das in neun Sektoren
fast alle Schwierigkeitsgrade
und Disziplinen abdeckt. An-
fänger sind im Sektor Stock
gut aufgehoben - hier gibt es
kaum objektive Gefahren.

Anreise: Kandersteg liegt
an der Lötschberg-Bahnlinie
Bern-Brig. Mit dem Auto via
Thun und Spiez.
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Sihlsee: menschengemachtes
Schlittschuhparadies

Sonne und Fis?
Die Bergseen

liegen über dem
Nebelmeer.

Überragend
Das Blüemlisalphorn
(3.661m) überragt den
Oeschinensee um mehr
als 2.000 Meter. Das
spektakuläre Eisrund
gehört genauso wie die
Blüemlisalpgruppe zum
UNESCO-Weltnaturerba
Schweizer Alpen
Jungfrau-Aletsch.
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Kanton Wallis 
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Kanton Tessin 
RUHE UND WILDNIS ÜBER 
EM CENERI-BASISTUNNE 

IM TAL DES VEDEGGIO 
NACH TESSERETE 



WANDERUNG 
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SIMMENTALER 
HÖHLEN- UND BÄDERPFAD 

V
om Bahnhof Oberwil i. S. geht es der Beschilderung «Schnurreloch»
folgend auf einem Schotterweg hinauf in eine Wiesenlandschafr. Auf 

der Weide entdecke man bei genauerem Hinsehen unzählige kleine Lö
cher im Boden. Es sind Behausungen von Grillen. Wenn man ganz ruhig 
stehen bleibe, kommen sie wieder aus ihren Löchern hervor und sonnen 
sich an den Eingängen. 
Au[ einem Forstweg geht es durch den Wald weiter aufwärts. Die Route 
überquercd;i Wy sebächli und fiihrcdann dem Hang embng:111 die Felsen 
des l'lam bergs. Wenigspäcer en•eichc man eine Abzweigung. Ein Weg. der 
sich links den Hang hinaufziehe, führe zu drei klein n Höhlen. Am Zwärgli
loch befindet sich eine ßi-äcliscelle. as chnurre- und das Mamikhloch 
kann man über Leitern und durch einen natürlichen Tunnel, teilweise mit 
eilen gesichert, erkunden. Alte Kleidun T und eine Lampe sind von V rteil. 

Weicergehres auf dem Forstweg zur Hängebrücke und über Treppen hinab 
in die chluchc de· ßuuschebach . D rt rauche man ein in die eschichce 
der alten Bäderkulcur v n Weis enburg. __ Nur noch ein paar Ruinen zeugen 
vom ehemals imposanten Grnnd Hore!. Uber den ehemaligen Promenaden
weg der Kurgäste gehe es hinu.ncer n�ch WeissenbL1rg. 

TOBIAS BREHM 

Erreichbar sind Oberwil i. S. und Weissenburg mit dem Zug ab Spiez oder Zweisimmen. 

Restaurant Bahnhof Oberwil, 033 78311 46 
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Das Obersimmental ist eine klassische Ganz-
jahresdestination mit einem breiten Angebot
an möglichen Aktivitäten in der Natur, sei es
im Tal oder auf den Bergen. Zur Region Ober-
simmental gehören die vier Gemeinden Bolti-
gen, Zweisimmen, St. Stephan und Lenk, die
bis Ende 2009 als Amtsbezirk Obersimmental
eine Verwaltungseinheit des Kantons Bern wa-
ren. Weiter in die Vergangenheit taucht man
bei einer Wanderung auf dem Obersimmenta-
ler Hausweg ein. Er führt entlang eindrückli-
cher Gebäude mit hoher Zimmermannskunst
und prächtiger Fassadenmalerei. An jedem

Haus angebrachte Tafeln informieren über
Alter, Architektur und Besonderheiten. Der
Hausweg verläuft teils auf Naturpfaden, teils
über Asphaltsträsschen mit wenig Verkehr.
Die stattlichen und kunstvoll geschmückten
Häuser sind Ausdruck des grossen Reichtums,
den die Zucht und der Export der inzwischen
weltbekannten Simmentaler Kühe früh schon

in das sonnige Bergtal brachten. Bereits aus
dem 16. Jahrhundert sind Exporte der Sim-
mentaler Kühe aus dem Berner Oberland ins
benachbarte Ausland bekannt. Schon Mitte
des 19. Jahrhunderts wurden Tiere aus dem
Simmental nach Afrika exportiert. Heute ist
die Simmentaler Rasse auf allen Kontinenten
zu Hause und bildet mit ungefähr 50 Millio-
nen Tieren eine der weltweit bedeutendsten
Rinderrassen.
Weniger langlebig war der Pferdehandel. Als
die Schweiz um das Jahr 1500 zum Pferde-
handelsland wurde, sind vier berühmte Pfer-
derassen entstanden: der Erlenbacher, der
Einsiedler, der Emmentaler und das Jurapferd.
Der Erlenbacher brachte das Geld ins Sim-
mental, und so wurden das Simmental sowie
der Rest des Berner Oberlands weltberühmt
durch seine Pferde. Das Aufkommen der Ei-
senbahn setzte der Pferdezucht ein Ende.
Neben dem Obersimmentaler Hausweg, auf
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dem man in die Vergangenheit eintaucht, bie-
ten sich natürlich noch viele andere Wande-
rungen an. Eine der unzähligen Möglichkeiten
führt zur «D'Sibe Brünne» genannten Quelle
der Simme am Rezliberg, oberhalb Lenk. Hier
entspringt am Fusse einer mächtigen Kalk-
steinwand der vielarmige Wasserstrahl die
Simme, die dem Simmental seinen Namen
gab. Im Sommer fliessen bis zu 2800 Liter pro
Sekunde über die sieben Quellen.
Die Region hat in den letzten Jahren eine Viel-
falt an Angeboten geschaffen, die besonders
für Familien mit Kindern attraktiv sind. Dazu
gehören auch verschiedene Themenwander-
routen.
Während im Winter die Skifahrer und Schlitt-
ler die Hänge hinuntersausen, bietet in der
warmen Jahreszeit eine Mountain-Cart- oder
Trottinett-Abfahrt ein rasantes Erlebnis. Viel-
fältig ist auch das Angebot an Mountain-
Bike-Touren. So etwa die landschaftlich ein-
drucksvolle Rundtour zum idyllisch gelegenen
Seebergsee inmitten des Naturschutzgebiets
Spillgerten.
Planschen, sonnen und schwimmen im Som-
mer. Entspannen nach dem Schneesport im
warmen Sprudelwasser im Winter. Im Wall-
bach Bad Lenk kann man das mit atemberau-
bender Sicht auf die Berge. Das Sprudelbecken

unter freiem Himmel mit 34 Grad warmem
Wasser bietet den Gästen auch bei sibirischen
Temperaturen im Winter Badeplausch. Auch
die Kinder kommen im Wallbach Bad Lenk
auf ihre Kosten - spielen, tauchen, planschen
im Kinderplanschbecken mit Rutschbahn und
Spielgeräten. Die 80 m lange Wasserrutsch-
bahn ist ganzjährig benutzbar.

Neben den beiden empfehlenswerten Top-
Camps- und 4-Sterne-Campingplätzen, Fank-
hauser und Vermeille, finden sich in der Regi-
on noch drei weitere Campingplätze.

Camping Fankhauser
Ey-Gässli 1, 3770 Zweisimmen
Gepflegter familienfreundlicher Sommer- und
Wintercamping. Moderne und geheizte Sani-
täranlagen. Aufenthaltsraum mit Kochgele-
genheit und Fernseher. Waschmaschine und
Trockner, Kinderspielplatz. Viel Sonne auch im
Winter.

www.campinq-fankhauser.ch

Camping Vermeille
Ey-Gässli 2, 3770 Zweisimmen
Gut ausgestatteter Ganzjahres-Campingplatz.
Idealer Ausgangsort für wunderschöne Berg-,
Wander- und Mountainbiketouren, zentral ge-
legen zu Kajakflüssen in der Region.

www.campinq-vermeille.ch

Camping Jaunpass
Jaunpass 1073, 3766 Boltigen
Der Camping befindet sich inmitten einer
herrlichen Bergwelt auf 1500 m ü. M. Idea-
ler Ausgangsort, um zu wandern, biken oder
klettern. Im Winter geniessen Sie das Skige-
biet direkt vor Ihren Füssen, Schneeschuh
laufen, langlaufen oder einfach die Seele bau-
meln lassen.

www.campinqjaunpass.swiss

Camping Seegarten
Seestrasse 2, 3775 Lenk
Schöne, zentrale Lage, nahe beim Dorf und
den Bergbahnen. Wunderschöner Ausblick
auf das Wildstrubelmassiv.

www.campinqseeqarten.ch

Camping Hasenweide
Hasenweide 1, 3775 Lenk
Ruhiger, in Natur gelegener Campingplatz.
Ideal für Familien und Wanderer.

www.campinq-hasenweide.ch
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Auf dem AlpKlangspiel Betelberg ist Lärm machen erlaubt.

Rasante Mountain -Cart- Abfahrt vom Metschstand bis zur Mittelstation Metsch vor
dem Wildstrubelmassiv.
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Verschiedene Schlittelwege am Betelberg laden zum Schlitteln
mit der ganzen'Familie ein

CAMPINGREGION

LEBENDIGE TRADITION: JEWEILS IM HERBST FINDET
DIE ALPABFAHRT ST. STEPHAN VON DER ALP DÜRRENWALD
MIT BLUMENGESCHMÜCKTEN KÜHEN STATT.

Verschiedene Schlittelwege am Betelberg laden zum Schlitteln
mit der ganzen'Famille ein.
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Spielend wandern auf dem
Murmelitrail vorbei am Tuftise

Wanderer beim Alpbeizli und Alphutte auf der Langermatte
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Wanderer beim Alpbeizli und Alphütte auf der Langermatte.
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GESUNDHEIT

Die Gesundheit
marschiert mit

Der beliebteste Schweizer Volkssport macht
nicht nur Spass, sondern verlängert auch
das Leben. Wandern boomt bei Alt und Jung!
Wer einige Tipps befolgt, geht noch gesünder.

Von Robert Wildi

Körperliche Aktivität gene-
rell, Wandern ganz spe-
ziell löst im menschlichen

Körper entzündungshemmende
Prozesse aus. Das ist medizinisch
erwiesen. Ausserdem wird beim
Wandern als Folge des Sonnen-
lichts eine hohe Dosis an Vita-
min D in der Haut produziert, was
sich in vielerlei Hinsicht positiv
auf Gesundheit wie Wohlbefin-
den auswirkt.

Jürg Bosshard, Leiter Physio-
therapie Interlaken der Spitäler
fmi AG, weiss aus jahrelanger
Erfahrung mit Patienten: «Wan-
dern kann zahlreiche Beschwer-
den und sogar Krankheiten nach-
weislich lindern.» Denn vielen
Leiden wie Herz-Kreislauf-Krank-
heiten, Krebs, Diabetes oder De-
menz gehe eine niederschwellige
Entzündung voraus. Auch De-
pressionen und Schlafstörungen
erwähnt Bosshard. Seine Über-
zeugung: «Mit Wandern kann
man sowohl präventiv als auch
regenerativ wirksam gegen all
diese Erkrankungen vorgehen.»

Aufwärts fürs Herz, abwärts
für Muskulatur und Gelenke
Vor allem zügiges Wandern er-

ziele einen positiven Effekt auf
das Herz-Kreislauf-System, hem-
me Rücken- sowie andere chro-
nische Schmerzen. «Will man
zusätzlich einen erhöhten Trai-
ningseffekt für Herz-Kreislauf er-
zielen, sollte man eine Strecke
wählen, die leicht bergauf führt»,
so der Fachmann. Wer die Wan-
derung gar als Krafttraining nut-

zen will, wählt daher am besten
eine Route mit sehr starker Stei-
gung.

Um hingegen die Funktionali-
tät der Muskulatur zu trainieren,
eigne sich ein Abstieg besser.
«Wir beobachten in unserer Ar-
beit zum Beispiel, dass Menschen
mit einer Arthrose im frühen
Stadium von einer Verbesserung
der Kniefunktion dank Abwärts-
wandern berichten», hält Jürg
Bosshard fest. Zusammenfassend
lasse sich sagen: «Wandern auf-
wärts ist ein gutes kardiovasku-
läres Training, Wandern abwärts
ist für Sehnen, Gelenke und
Aussteuerung der Muskeln gut.»
Motivierte Neueinsteiger hält er
dazu an, den Körper schrittweise
an die Belastungen des Wanderns
zu gewöhnen. Ist dieser Prozess

geschafft, sei ein wöchentliches
Wanderpensum von 150 Minuten
empfehlenswert, je nach Fitness-
stand auch mehr.

Gute Ausrüstung
verstärkt den Effekt
«Um den Wandergenuss zu per-
fektionieren, gehört natürlich
die passende Ausrüstung dazu»,
weiss Andffi Troxler, Berg- und
Wanderführer in der Lenk im
Berner Oberland. Je nach Unter-
grund sei das passende Schuh-
werk zu wählen. «Empfehlens-
wert ist funktionelle Kleidung,
weil sie elastisch ist, schnell
trocknet und im Schichtprinzip
über das ganze Jahr verwendet
werden kann», so Troxler, der in
der Lenk auch ein Sportgeschäft
führt. Wander- und Trekkingso-
cken gebe es in unterschiedlichen
Qualitäten. Sehr gefragt sei ein
Woll-Kunstfaser-Mix. «Die heik-
len Druckstellen sind bei guten
Socken in der Regel gepolstert.»

Das angesprochene Schicht-
oder Zwiebelprinzip bei der Be-
kleidung ist auch ideal, um das
individuelle Schwitzverhalten
bei Wandern optimal zu steuern.
«Wer beim Aufstieg stark schwitzt,
sollte die Kleidung auf ein Mini-
mum reduzieren. Bei der Rast
auf dem Gipfel können dann
aber eine oder zwei zusätzliche
Schichten vor dem Auskühlen
schützen.» Schliesslich sollte
auch der Rucksack der Anatomie
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des Trägers angepasst sein, um
unnötige Druckstellen zu ver-
meiden. Andrö Troxler: «In je-
den Wanderrucksack gehört eine
Rucksackapotheke, ein Sack-
messer, eine Sonnenbrille und
Sonnenschutz.» Auf geht's!

Andre Troxler,
Berg- und Wanderführer

WEITERE INFOS

Tipps zum ge-
sunden Wandern:
www.sicher-berg-
wandern.ch
www.vitaswiss.ch

WEITERE INFOS

Tipps zum ge-
sunden Wandern:
www.sicher-berg-
wandern.ch
www.vitaswiss.ch
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Abwärts wän-
dem ist gut für,

_Sehnen, Gelenke
Muskeln.
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Für Albert Kruker sind bestehende Gäste die wichtigsten Werbeträger.

«Ohne Herzblut
entsteht keine Fähigkeit»

GERNOT BRENDLE

33 Fragen an Albert Kruker, Direktor der Lenk-Simmental Tourismus AG
Haben Sie Ihre Karriere von Anfang
an genau vor sich gesehen?

Reisen und andere Kulturen waren
schon immer wichtig für mich. Auch
stellte sich heraus, dass für mich die
Sinnhaftigkeit einer Aufgabe gegeben
sein muss, um eine gute Leistung zu
erbringen. Im Tourismus kann ich
beide Ansprüche erfüllen, und somit

war diese Richtung gegeben.

Wie lauten Ihre Führungsgrundsätze?
Ich habe erfahren, dass die Vorbild-

funktion eines Vorgesetzten die
Grundlage für eine glaubwürdige
und effiziente Führung ist. Der Mit-
einbezug der Mitarbeiter und das
gegenseitige Vertrauen sind für

mich weitere entscheidende Faktoren.
Letztlich geht es darum, so zu führen,
wie man selber gerne geführt werden
möchte.

Ist kompetente Unternehmensführung
erlernbar?

Wie und mit welchen Instrumenten
ein Unternehmen geführt wird, ist



Datum: 21.09.2019

Neue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044/ 258 11 11
https://www.nzz.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und 
Wochenpresse Auflage: 102'430 
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 277.005
Auftrag: 1052105Seite: 59

Fläche: 91'451 mm²
Referenz: 74825811

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/3

absolut erlernbar. Jeder Vorgesetzte
hat jedoch eine andere Art, dies umzu-
setzen. Das Fingerspitzengefühl im
Umgang mit Menschen oder Intuitio-
nen lassen sich nur durch Erfahrung
lernen - oder sie sind einem gegeben.

Wie spüren Sie die Wirtschaftslage?
Sehr positiv. Bei unseren Gästen

ist die ursprüngliche Schweiz, wie sie
in den Tälern des Berner Oberlandes
noch besteht, hoch im Kurs. Im Sim-
mental haben wir dafür eigens die
Marke AlpKultur kreiert. Die vergan-
genen Sommer waren entscheidend für
die Zunahme bei den Übernachtungen.

Hat die globale Arbeitsteilung positive
Effekte gebracht?

Arbeitswelt

EU-Datenschutz
fordert Schweizer Firmen
Viele Schweizer Firmen und Web-
sites sind von der europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO)
betroffen. Doch 16 Monate nach In-
krafttreten des Gesetzes haben viele
noch nicht reagiert. Handlungsbedarf
besteht vor allem bei Kleinunter-
nehmen. 6
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Absolut. Unsere wichtigsten Werbe-
träger sind bestehende Gäste. Durch
die sozialen Netzwerke werden posi-
tive Erlebnisse geteilt und gestreut.
Voraussetzungen für positive Erwäh-
nungen sind jedoch das passende Preis-

Leistungs-Verhältnis sowie ein qualita-

tiv hochstehendes oder einzigartiges
Angebot. Durchs Internet gibt es
neue Formen der Zusammenarbeit,
im Gegensatz dazu sind wir unbarm-
herzig vergleichbar geworden.

Was geht Ihnen auf die Nerven?
Personen, die keine andere Meinung

dulden und auf sich selbst fixiert sind.
Daneben scheint mir die Bewilligungs-
praxis für neue touristische Angebote
nicht zielgerichtet.

Worüber können Sie herzlich lachen?
Über die Witze meiner Kinder oder

wie sie komplizierte Zusammenhänge
mit einfachen Worten beschreiben.

Was sagen Ihre Mitarbeiter über Sie?
Meine Mitarbeiter schätzen das

Grundvertrauen, das ich in sie habe.
Als Tourismusdirektor will ich es
grundsätzlich allen Partnern recht
machen - das wirkt sich letztlich positiv
auf die Zusammenarbeit im Team aus.

Was fasziniert Sie an Ihrer gegen-
wärtigen Arbeit?

Der Umgang mit Menschen, etwas
bewegen zu können und die Vielseitig-
keit der Aufgaben. Häufig weiss ich
nicht, was mich am Tag erwartet -
das empfinde ich als motivierend.

Wie reagieren Sie auf Kritik?
Wenn ich die Kritik nachvollziehen

kann, bin ich offen. Sonst wehre ich
mich dagegen oder ignoriere sie.
Das hängt ganz vom Absender ab.

Könnten Sie ohne Handy oder Tablet
leben?

Privat schon. Geschäftlich wäre
das nicht möglich. Die Digitalisierung

bietet uns im Berggebiet die Möglich-
keit, eine unschlagbare Lebensqualität
zu haben und dennoch «am Puls» zu
bleiben.

Welche Startup-Idee würden Sie wählen,
könnten Sie neu beginnen?

Na ja, der Traum, Bootsbauer
oder Musiker zu werden, hat sich
nicht erfüllt, Velokurier war zu wenig
lukrativ. Wahrscheinlich würde ich
mehr Erfahrungen im Ausland sam-
meln und wäre offen für die sich
bietenden Chancen.

In welches Land würden Sie auswan-
dern und warum gerade dorthin?

Das haben wir uns während unserer
Weltreise oft gefragt. Laos blieb mir
in Erinnerung wegen des touristischen
Potenzials, Patagonien wegen seiner
Auswandererkultur und Sydney wegen
der positiven Haltung der Einwohner.
Es sind eher Regionen, die mich
ansprechen, und nicht Länder. Nach
der Weltreise stand für uns die
Schweiz zuoberst auf der Liste.

Hat Sie Ihr Bauchgefühl auch schon
getäuscht?

Ja, nicht jeder Mensch handelt
konsequent. Für mich geht es jedoch
darum, dass ich Rationalität und
Intuition in Einklang bringe. Das
führt zu guten Lösungen.

Stellen Sie auch ehemalige Arbeits-
kollegen und Freunde ein?

Arbeitskollegen sind schon
zu Freunden geworden. Freunde
einzustellen, wäre kein Problem,
solange sie für die Aufgabe passen.

Sind Frauenquoten notwendig?
Es ist erwiesen, dass gemischte

Teams die Arbeitsleistung steigern.

Ich würde es begrüssen, mehr Frauen
in den strategischen Gremien zu haben.
Die Quote ändert aber die Qualifika-
tion einer Person nicht.

Welchen Stellenwert haben für Sie
soziale Netzwerke?

Für die Arbeit bieten sich Riesen-
chancen. Das ist auch der Grund,
warum wir eine Digital-Media-Mana-
gerin eingestellt haben. Privat sind es
für mich vor allem Informationskanäle.
Mein Privatleben stelle ich nicht ins
Netz.
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Würden Sie Ihre Karriere zugunsten
eines humanitären Einsatzes aufgeben?

Ja, durchaus, wenn dies im Einklang
mit der Familie möglich wäre.

Wann können Sie wirklich abschalten?
Auf einer Campingtour mit meiner

Familie oder bei Aktivitäten in der
Natur. Ich kann mich etwa an eine
Schlittenfahrt bei Mondschein vor
zwei Jahren erinnern, bei der ich
völlig abschalten konnte.

Welches ist Ihre Leibspeise? Könnten
Sie sie auch selber kochen?

Ich koche liebend gerne. Meine
Küche könnte man wohl als experi-
mentell bezeichnen, besonders wenn
meine Kinder mitkochen. Eine Leib-
speise ist ein Kräuterkäsefondue auf
dem Berggipfel mit einem guten
Schluck Wein.

Sind Vorbilder noch aktuell?
Für mich nicht. Es sind die Merk-

male und Taten, die mich bei anderen
Menschen beeindrucken.

Was raten Sie dem Berufsnachwuchs?
Alles auszuprobieren, was einen

interessiert. Sich eine Branche aus-

suchen, in welcher der Mensch im Vor-
dergrund steht und die darum
zukunftsträchtig ist. Die Digitalisierung
sinnvoll nutzen und sich nicht davon
abhängig machen.

Wie wurden Sie durch Ihre ehemaligen
Lehrpersonen eingeschätzt?

Vielseitig interessiert, effizient und

mit starkem Durchhaltevermögen. Mit
minimalem Aufwand das Maximum
erreichen - das war mein Ziel.

Hat Ihnen die Schule das wirklich Rele-
vante vermittelt?

Das kommt darauf an, was man als
relevant betrachtet. Eine persönliche
Horizonterweiterung war mein erster
Sprachaufenthalt in Kalifornien. Bei
meiner Arbeit in einem Hotel erlebte
ich die Kehrseite des Sonnenschein-
Images am eigenen Leib: Ich erfuhr,
wie hart das Leben in den USA ist,
und lernte, mich durchzuschlagen.

Haben Sie ein Lieblingslied, und woran
erinnert es Sie?

«Clocks» von Coldplay. Es erinnert
mich an mein erstes Date mit meiner
bezaubernden Frau.

Sind sportliche Grossereignisse für Sie
ein Magnet?

Ich besuche Sportanlässe lieber als
Teilnehmer. Die Grossereignisse ver-
folge ich interessiert am Bildschirm.

Kommen Sie manchmal zu spät?
Leider ja, da ich mir oft zu viel

vornehme und knapp plane.

Glauben Sie an das Schicksal?
Ja, es gibt Wendungen im Leben,

die nicht Zufall sein können.

Sind Sie zuversichtlich für die Schweiz?
Die Ausgangslage ist sehr gut.

Ich glaube trotz den langen Entschei-
dungswegen an das Schweizer Modell.
Das Bildungsniveau, die Arbeitseinstel-

lung der Mitarbeitenden und die Inno-
vationskraft zeichnen uns aus.

Welche Probleme sollte die Politik
unverzüglich anpacken?

Die Sicherstellung der Altersvor-
sorge. Wenn diese zu einem «Luxus-
gut» wird, kann das zu sozialer
Ungleichheit und in Richtung Zwei-
klassengesellschaft führen. Dass dies
nicht zielführend ist, sehen wir in ande-
ren Ländern. Dann brauchen wir ein
Umdenken bezüglich unseres Energie-
verbrauchs, das sind wir unseren Kin-
dern schuldig.

Eine Ihrer Lebensweisheiten?
Fähigkeit ersetzt kein Herzblut.

Ohne Herzblut entsteht keine
Fähigkeit.

Interview: Walter Hagenbüchle

ZUR PERSON

Albert Kruker, 44, ist seit 2012 Direktor der Lenk-
Simmental Tourismus AG (LST). Er wuchs in Zollikon

(ZH) auf und ist Betriebsökonom FH. Nach einer

kaufmännischen Ausbildung bei der Credit Suisse in

Küsnacht (ZH) arbeitete er in der Gastronomie und
der Hotellerie, bei Savognin Tourismus und als Wirt-

schaftsförderer beim Kanton Glarus. LST ist mit

einem Umsatz von 3,6 Millionen Franken die touristi-
sche Dachorganisation im Simmental für die Orte

Lenk, St. Stephan, Boltigen-Jaunpass, Oberwil,

Weissenburg-Därstetten und Erlenbach. In diesen

Orten werden insgesamt rund 630 000 Logier-
nächte registriert. LST betreibt zwei Gästebera-
tungsstellen, vermittelt Unterkünfte, gestaltet
Erlebnisse mit lokalen Partnern und setzt Marke-
tingmassnahmen um. Derzeit unterhält LST 13 Voll-

zeitstellen, darunter drei für Auszubildende. Albert
Kruker lebt mit seiner Familie an der Lenk.
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WANDERUNG

Für
Kaltduscher

Unterwegs mit
Heinz Staffelbach

Das Berner Oberland ist mit seinen
umwerfend schönen Bergszenerien,
den Gletschern, die beinahe bis zur

Dorfkirche reichen und den Wasserfällen, die
über alles stieben, zu Recht eine Top-Destina-
tion in den Alpen. Doch manchenorts hat es für
mich schlicht zu viele Bähnchen und Bahnen,
überall rattert und surrt und knipst es. Und
darum liebe ich das hinterste Simmental, die
Berge hinter Lenk besonders. Die Spitzen
mögen nicht so hoch in den Himmel ragen wie
andernorts, aber da gibt es dafür etwas anderes:
Stille. Unerschlossene Berge. Und dazu ebenso
eindrückliche Wasserfälle wie weiter östlich.

Diese Wanderung führt in einem grossen
Bogen durch diesen wilden Talabschluss. Mit
knapp 700 Metern Aufstieg und einer Wander-
zeit von etwa vier Stunden ist sie dabei nicht
allzu streng, und technische Schwierigkeiten
gibt es keine. Dafür hört man bereits beim
Aussteigen aus dem Postauto das Donnern des

ersten Highlights: die Simmefäll. Dabei ist es
allerdings so, dass es zwei davon gibt. Im
unteren Teil schiessen die Wassermassen durch
ein künstlich angelegtes Felsbett am Rande
einer Bergwand - erst weiter oben bei der
Barbarabrügg steht man in den stiebend-kühlen
Nieselschwällen der eigentlichen Simmefäll.
Etwas ist dabei gut zu wissen: Der «offizielle»
Weg zu den eigentlichen Simmefäll führt etwas
nördlich der Simme durch den Wald, spannen-
der ist es, dem kanalisierten unteren Teil der
Fälle zu folgen.

Der schönste Ort auf dieser Wanderung liegt
für mich aber dort, wo die meisten Touristen
schon längst wieder umgekehrt sind: oben beim
Loueneweidli, einem sanften Abhang unter
dem Metschhore. Gäbe es einen Ort, an dem
man als Kalenderfotograf die ganze Harmonie
der Berner Oberländer Berglandschaft ein-
fangen möchte - es könnte hier sein. Da gibt es
alles: blumenreiche Wiesen (je nach Jahreszeit),
hübsche Alphäuschen, im Mittelgrund etwas
Wald und im Bildhintergrund die schönste
Ansicht auf die Gipfelwelt um Wildstrubel und
Laufbodehore. Wer hier zu lange fotografiert hat
oder wem drei Stunden sowieso reichen, der
nimmt bereits auf Metsch die Luftseilbahn ins
Tal. Wer hingegen Lust auf mehr hat, steigt zur
Simme ab, folgt dieser und erreicht zu Fuss den
Bahnhof in Lenk.

Koordinaten
Start: Lenk Simmenfälle.
Route: Via Barbarabrügg, Loueneweidli und
Metsch nach Lenk. 11,4 km, 670 m Aufstieg,
710 m Abstieg, etwa 4 Std., Schwierigkeit T2.
Verpflegung: Startpunkt, Rezlibergli, Lenk.
Karte:1:25 000, Blätter 1266 und 1267;
1:50 000, Blatt 263.
Infos: lenk-simmental.ch
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Die Simmefäll.
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Panoramafenstern hat der Feinschme-
cker die Qual der Wahl, muss oder darf
er doch aus 15 Gerichten das für ihn
passende Menü zusammenstellen. Er
dürfte auch alle bestellen, wie Küchen-
chef Stefan Lünse erzählt, der in der
„Talmühle“ in Sasbachwalden gelernt
hat. Doch die meisten belassen es dann
doch bei sechs Gängen.

Roswitha Bruder-Pasewald

der stärksten alpinen
Schwefelquelle richtig
los. Mittelpunkt des
Badebetriebs: das Kur-
haus mit seinen Con-
versationssälen. Noch
in den 50er Jahren
brummte das Geschäft,
weil auch die Schweiz
noch nichts von Spar-
maßnahmen im Ge-
sundheitswesen gehört
hatte. Wer etwas für die
eigene Gesundheit tun
wollte, unterzog sich
Mund- und Nasenin-
halationen, nahm Bä-
der im Schwefelwasser
sowie Massagen, oder
machte eine Trinkthe-
rapie.
Doch mit den radika-
len Einschnitten im
Kurwesen versank das
einst noble Kurhotel in
Tristesse. Ohne priva-
ten Investor würde in
dem mehrstöckigen
Gebäude direkt neben
der Gondelbahn zum

Stoss wohl noch immer der Muff der
50er Jahre herrschen. Doch dank millio-
nenschwerer Sanierung präsentiert sich
der „Lenkerhof“ heute als Fünf-Sterne-
Superior-Hotel. Die hauseigene Schwe-
felquelle speist heute das Sportbad und
den dampfenden Außenpool. Den Ge-
ruch von faulen Eiern muss dennoch
keiner fürchten.
Wer sich im noblen „Lenkerhof“ ein-
quartiert schätzt den Service vom Feins-
ten, das Miteinander von scheinbar un-
vereinbaren Stilen, die ungezwungene
Atmosphäre und natürlich die mit 16
Gault Millau-Punkten dekorierte Kü-
che. Im „Spettacolo“ mit seinen großen

revier mit seinen gut 200 Kilometer Ab-
fahrten heimste mehrfach Bestnoten
für die Pistenpräparierung ein.
So herrlich die breiten Hänge hinüber
nach Adelboden sind, so rasant der
sechs Kilometer lange Schlittelweg vom
Berggasthof Leiterli ist, so malerisch die
Loipen liegen, die zur Eisskulptur des
Simmentaler Wasserfalls führen. Dass
der unverfälschte Ferienort auf die tou-
ristische Landkarte gekommen ist, ver-
dankt der Ort heilenden Quellen. Schon
1689 erteilte der „Schuldtheys und Rath
der Stadt Bern“ einem Einheimischen
die Konzession für ein Bad. Zwei Jahr-
hunderte später ging das Geschäft mit

Lenk im Simmental

Heile Heidi-Herrlichkeit

A n die Lenk? Dem Badener mit ale-
mannischem Zungenschlag geht
diese Ortsangabe nur schwer über

die Lippen. Wenn schon müsste es doch
eigentlich an der Simme heißen, wenn
vom Schweizer Bergort Lenk die Rede
ist, der sich so gemütlich an das nur 55
Kilometer lange, aber sich ziemlich wild
gebärdende Flüsschen im Berner Ober-
land kuschelt. Dieses „an“ ist nicht etwa
sprachlichen Verwirrungen im hinters-
ten Winkel des Simmentales geschuldet,
sondern einem Grat am Oberlaubhorn,
die lange Egg. „Und weil das Dorf am
Fuß der ,langen Egg‘ liegt, sagen wir an
der Lenk“, so die Erklärung von Touris-
musdirektor Albert Kruker zur Na-
mensfindung.
Ob nun an oder in der Lenk? Im be-
schaulichen 2300-Seelen-Dorf mit dem
wild zerfurchten Wildstrubel im Rücken
herrscht allseits heile Heidi-Herrlich-
keit. Schon die Fahrt von Spiez durchs
wildromantische Simmental hinauf auf
1068 Meter ist ein einmaliges Erlebnis.
Eingeklemmt zwischen Fluss und Fels
schlängelt sich die Straße in unzähligen
Schlenkern hinauf, während die Bahn
die Direttissima durch den Tunnel
wählt. Erst in Zweisimmen, wo es rechts
nach Gstaad ins Tal der Milliardäre geht
und links das familienfreundliche Lenk
wartet, weitet sich der Talboden, gibt
den Blick frei auf einen ansehnlichen
Kranz aus Dreitausendern. In Lenk
selbst ist dann Schluss, was findigeWer-
bestrategen zum Slogan vom „schönsten
Talschluss der Alpen“ inspirierte. Der
Rawilpass, der schon zu römischer Zeit
begangen wurde, bleibt den Wanderern
Richtung Wallis vorbehalten. Und über
den Hahnenmosspass hinüber ins zehn
Kilometer entfernte Adelboden radeln
im Sommer die Mountainbiker und dü-
sen im Winter die Skifahrer.
Der Schweiz-Fan will ohnehin nicht
weg aus diesem Dorf, das sich Familien-
freundlichkeit und Ursprünglichkeit
auf die Fahnen geschrieben hat. Zwi-
schen dem kantigen Turm der Refor-
mierten Kirche und der hübschen Mau-
ritiuskapelle herrscht pure Schweizer
Bilderbuchidylle: Von der Sonne
schwarz versengte Holzhäuser mit grü-
nen Fensterläden, kunstvollen Schnitze-
reien und verschnörkelten Sinnsprü-
chen konkurrieren gegeneinander. Da-
zwischen haben sich einige wenige Re-
likte aus der Belle époque-Ära verirrt,
als die Engländer den weiten Talboden
entdeckten und die Feldschützen
Schießwettbewerbe mit den englischen
Gästen organisierten. Die Auflagen für
Neubauten sind streng, architektoni-
sche Bausünden praktisch nicht vorhan-
den. Stattdessen gibt es stattliche Bau-
ernhöfe, mit dem Misthaufen vor der
Tür und Kühen auf der Weide. Fast 3000
der robusten Simmentaler Rinder, deren
Fleisch ebenso schmackhaft wie mager
ist, leben im Tal – mehr als Menschen,
wenn man die zahlreichen Ferienhaus-
besitzer, Hotelgäste und Jugendgruppen
unberücksichtigt lässt. An winterlichen
Tagen kann man die gutmütigen
Fleisch- und Milchlieferanten damp-
fend und schnaubend durch den Schnee
stapfen sehen.
Längst ist der Tourismus für den Ge-
meindesäckel ebenso wichtig wie die
traditionelle Landwirtschaft. Wenn die
unzähligen Almhütten unterhalb des
Metschstands und des Leiterli in einem
dicken Flokati aus Schnee verschwin-
den, hat Jürg Klopfenstein seinen gro-
ßen Auftritt. Der 42-Jährige ist nicht
nur für die paar Dutzend Pistenfahrzeu-
ge der Lenker Bergbahnen zuständig; er
kümmert sich auch um die Beschnei-

ungsanlagen und ist –
ganz nebenbei – der
Youtube-Star seiner
Gemeinde. „Es tuet
liecht, liecht lüftele,
dr Himmel isch stahl-
blau u dr Schnee tuet
grad no ä chli brät-
tig ...“, verkündet der
„Pisten-Jürg“ in
herrlichstem Schwy-
zerdütsch, wenn er
die Schar der Skiver-
rückten über die Pis-
tenverhältnisse am
familiären Betelberg
und am wuseligen
Metschstand infor-
miert. Wenn einer
weiß, wie es um die
Talabfahrt am Lenker
Hausberg bestellt ist
und sich die Weltcup-
piste unterhalb des
Berges mit dem un-
aussprechlichen Na-
men Chuenisbärgli
präsentiert – dann ist
es der Lenker Schnee-
Experte.
Am Anfang habe es in schon Überwin-
dung gekostet, vom Sitz seiner Pisten-
raupe aus mit der Handykamera zu
hantieren. Doch mittlerweile ist der Er-
finder des „ehrlichsten Pistenberichts
der Welt“ ein alter Hase, dessen selbst-
gedrehte Videos ein paar tausend Mal
geklickt werden. Das Geschäft sei
schnelllebiger geworden, erzählt der
gelernte Landmaschinenmechaniker,
der neben einem Skilift aufgewachsen
ist: „Die Leute kommen, wenn gutes
Wetter vorhergesagt wird“, bestätigt
der Chef des Pistenteams, dessen
18-köpfige Mannschaft ganz offen-
sichtlich prima Arbeit leistet. Das Ski-

„DER SCHÖNSTE TALSCHLUSS DER ALPEN“: Lenk im Simmental ist eine Bilderbuchidylle und hat sich Familienfreundlichkeit und Ursprünglichkeit auf die Fahnen geschrieben.
Im Winter punktet es durch sein Skigebiet, das bis nach Adelboden mit seinen Weltcuppisten reicht. Fotos: wit (2)

DER RICHTIGE EINKEHRSCHWUNG: Viel Holz dominiert die Hütten im Skigebiet
von Lenk.

MACHT SPASS UND HÄLT FIT: Curling erfreut sich in der Schweiz großer Beliebtheit und
kann an etlichen Stellen ausprobiert werden. Foto: swiss image/Kunfermann

Weihnachten in Hogwarts:
In den Warner Bros. Studios in Leavesden
nordwestlich von London werden Besucher
zum Zauberer für einen Tag. Im Innern

Bei den Rentieren von Santa Claus:
Von dort muss er kommen – der Weih-
nachtsmann, aus dem hohen Norden
Finnlands. Im Innern

Informationen
Die beiden Lenker Skigebiete Betel-
berg sowie Metsch, das Herzstück der
Skiregion Adelboden-Lenk, bieten
insgesamt 204 Pistenkilometer. Im nur
wenige Kilometer entfernten St. Ste-
phan besteht zudem Anschluss ins be-
nachbarte Saanenland mit seinen dor-
tigen Pisten. Langläufer lieben die 13
Kilometer lange Rundloipe von Lenk
zu den wildromantischen Simmenfäl-
len ebenso wie die 3,5 Kilometer lange
Höhenloipe nahe der Bergstation Lei-
terli. Dort beginnt auch die sechs Ki-
lometer lange Rodelpiste. Für Winter-
wanderer gibt es zahlreiche geräumte
Wege.

Skipasspreise: Der Tagespass für
Lenks Hausberg Betelberg mit 42 Ki-
lometer Piste kostet 55 Schweizer
Franken für Erwachsene. Senioren
zahlen 51 Schweizer Franken, Kinder
(sechs bis 15 Jahre) 31 Schweizer
Franken und Jugendliche (16 bis 19
Jahre) 46 Schweizer Franken.

Der Sechs-Tagespass für die Skire-
gion Adelboden-Lenk kostet für Er-
wachsene 310 Schweizer Franken, für
Senioren 296 Schweizer Franken, für
Kinder 165 und für Jugendliche 253
Schweizer Franken. Wer öfter zum
Skifahren ins Berner Oberland fährt,
für den lohnt sich womöglich das Top-
4-Saisonabonnement. Es kostet 666
Schweizer Franken und ist in Adelbo-
den-Lenk, Gstaad, der Jungfrau Skire-
gion und Meiringen-Hasliberg gültig –
alles in allem 666 Pistenkilometer.

Übernachten: In Lenk gibt es zahl-
reiche Ferienwohnungen, aber auch
Frühstückspensionen und mit dem
Lenkerhof ein Fünf-Sterne-Superior-
hotel. Dass Reka Feriendorf in Lenk
hat allein 50 familienfreundlich Woh-
nungen.

Der „Lenkerhof“ mit seinen 155 Bet-
ten (Badstraße 20, CH-3775 Lenk im
Simmental, Telefon (0041) 33736
3636) war bis vor zwei Jahrzehnten ein
Kurhaus, das für seine heilende
Schwefelquelle bekannt war. Die wird
noch immer für eine der größten Wohl-
fühllandschaften der Schweiz mit Au-
ßenschwefelbad, Sportbad und etli-
chen Saunen genutzt. Im hauseigenen
Restaurant „Spettacolo“, mit 15 Gault
Millau-Punkten ausgezeichnet, kann
der Halbpensions-Gast sein Menü aus
15 Gerichten zusammenstellen. Die
„Blitz-Auszeit“ für zwei Personen gibt
es ab 1300 Franken. Im Preis inbegrif-
fen sind zwei Übernachtungen, das
Gourmet-Package, eine tägliche Wein-
verkostung und die Benutzung des
Spa. www. lenkerhof.ch

Auskünfte: Lenk Simmental Touris-
mus, Rawilstrasse 3, Ch-3775 Lenk im
Simmental, Telefon (0041) 337363535.
www.lenk-simmental.ch

Zum Einfahren: Die Gondeln des
Stand-xpress schaukeln die Ski-
freaks nicht nur zum 2100 Meter
hohen Metschstand, sie bringen die
Brettelfans auch zumAusgangspunkt
der Piste 39, einer breiten, perfekt
präparierten Autobahn, die genau
das richtige zumWarmwerden ist.

Zum Abfahren: Wenn es auf der
Südseite schon sulzig wird, herr-
schen auf den Pisten an Betelberg
noch immer beste Schneeverhält-
nisse. Wer will kann auf der blauen
Pisten 1 und 2 vom Leiterli auf 2001
Meter bis zur Talstation auf knapp
1100 Meter hinunterwedeln. Wer es
etwas schwieriger mag. Die Piste 3
fährt ebenfalls hinab ins Tal, mit ei-
ner kurzen schwarzen Passage für
die Cracks.

Zum Erfahren: Wer es richtig steil
mag, muss auf die Piste Nr. 40. Sie
führt vom Luegli auf 2138 Metern
hinunter nach Geils. Wer sich das
nicht zutraut. Es gibt auch eine rote
Umfahrung. Von dort ist es nicht
mehr weit bis nach Adelboden, wo
Weltcup-Pisten warten.

bnn

www.bnn.de



Das Simmentaler 
Bauernhaus

Vor rund 500 Jahren entfalteten 

die Zimmerleute im Berner 

Oberland eine besondere  

architektonische Pracht.  

Die treibenden Kräfte dahinter 

waren Wohlstand und 

die Repräsentationslust 

der bäuerlichen Bauherren
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HIMMEL BLAUER

1 Das „Knuttihaus“ in Därstetten gilt als eines der 
schönsten Bauernhäuser im ganzen Tal. Erbaut wurde 
es 1756 vom Zimmermann Hans Messerli, dem 
berühmtesten einheimischen Baumeister überhaupt. 
Benannt wurden die Gebäude zumeist nach den Bau-
herren, in diesem Fall nach der Familie Knutti. 2 Kuh-
schellen versinnbildlichen bis heute den Ursprung 
des Simmentaler Wohlstands: Viehzucht und den Ver-
kauf von Milchprodukten. Bis ins Jahr 1800 versorgten 
allein die Bauern von hier die gesamte Stadt Bern mit 
Butter. 3 Der Blockbau, im ganzen Alpenraum vor-
herrschend, findet auch hier Anwendung. Jedoch in 
einer seltenen Kombination: Wie links am „Knuttihaus“ 
wurde der Sockel gemauert. Das breite Hauptge-
schoss entstand in Ständer-Bauweise, die Stockwerke 
darüber führte man als Blockbau aus
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1 Die zweigeteilte Fassade dieses Hauses von 1702 in Weissenbach präsentiert die schmalere Ausführung. Links und rechts 
wurden Lauben angebaut, sie bildeten gleichsam die Eingänge. Über dem Hauptgeschoss oder „Stubenwerk“ oberhalb des Mauer-
sockels befindet sich das sogenannte Gadengeschoss, das neben Schlafkammern auch Lagerräume beherbergt. 2 Die Lage des 
einzelnen Bauernhauses hatte nur wenig Auswirkung auf die Architektur: Ob frei stehend oder im engen Ortsverband integriert, die 
räumlichen Dimensionen gingen gern üppig in die Breite. 3 Der Verzierung der Fassade widmeten die Baumeister wie hier am 
„Agensteinhaus“ in Erlenbach (1766 erbaut) besonders viel Aufmerksamkeit (siehe auch S. 68). 4 Im 19. Jahrhundert veränderte 
sich die Architektur: Krüppelwalmdächer – hier mit einer prächtigen „Ründe“ – wurden modern, die klassische Frontgliederung entfiel

1 2

3 4
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5 Die Stuben sind im Hauptgeschoss nebeneinan-
der angeordnet. Diese befindet sich im „Agenstein-
haus“ in Erlenbach, das vor 31 Jahren nach einer 
umfassenden Restaurierung als Talmuseum eröffnet 
wurde. Sie ist noch vergleichsweise zurückhaltend 
gestaltet, andernorts schmückten auch die Innenräu-
me bunte Wandmalereien. Während die Häuser größ-
tenteils aus Fichtenholz gebaut wurden, fanden innen 
auch Nussbaum und Eiche Verwendung. 6 Die große 
Küche liegt zentral mitten im Haus. Hinter der Feuer-
stelle im Vordergrund stehen ein großer Wasch- und 
ein Käsekessel, in dem ein weiterer „Exportschlager“ 
des Tals hergestellt wurde. Auch dieses Bild entstand 
im „Agensteinhaus“, einem für die einheimische Archi-
tektur besonders typischen Bau. 7 Der stattliche 
Ofen wärmte einst eine weitere Stube im selben 
Haus, er diente aber nicht allein der Gemütlichkeit, 
sondern genauso der Repräsentation

Das Simmental im Schweizer Kanton Bern
kennt man vor allem wegen seiner berühm

ten Rinder. Schon vor fünf Jahrhunderten hatten sei
ne Bewohner damit begonnen, sie nach ganz Europa 

zu verkaufen. Beachtliche Zucht er
gebnisse, seine Widerstandsfähigkeit und 
die gute Versorgung auf den Alpweiden 
hatten das Fleckvieh begehrt gemacht. 
Wenn dann die großen Herbstmärkte in 
Zweisimmen und in Erlenbach (siehe 

Karte S. 68) stattfanden, strömten nicht nur Vieh
händler und Bauern von außerhalb ins Simmental, 
sondern auch Reichtümer: „So wurde der Simmen
taler vom 16. Jahrhundert an stark von der Geld
wirtschaft beeinflusst“, schrieb Christian Rubi 
(1899–1990). Er war nicht nur ein großer Restaura

tor und Heimatforscher, sondern schrieb auch das 
bis heute gültige Standardwerk über das Simmen
taler Bauernhaus.
Diese „Prachtshäuser“, wie er sie nannte, bauten  
sich die Bauern seit dem frühen 16. Jahrhundert mit 
dem hereinströmenden Geld. Pracht entfaltete sich 
nun wirklich, die Gebäude waren Ausdruck von 
Kunstfertigkeit und Selbstbewusstsein gleicherma
ßen. Denn die Simmentaler waren ihre eigenen Her
ren, spätestens seit 1494, seitdem gehörte die Regi
on zum vergleichsweise liberalen Stadtstaat Bern. 
Entsprechend geräumig und repräsentativ fielen 
ihre Bauten aus. Man plante sie von Anfang an als 
Wohnhäuser, Ställe und Speicher standen separat. 
Die Front, zumeist unter einem flachen Satteldach, 
weist bis heute eine Zwei oder Dreiteilung auf. 

Der Reichtum 
stammte aus der 
Rinderzucht
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Dahinter befinden sich zwei oder drei Stuben 
nebeneinander, je nach Familiengröße und Wohl
stand der Bewohner. In den meisten Gebäuden 
lebten früher mehrere Generationen unter einem 
Dach. Hinter der Stubenreihe bildet dann die gro

ße Küche den Mittelpunkt des Bauern
hauses. Über zwei oder mancherorts 
sogar über drei Stockwerke ragt im Inne
ren der Rauchfang in die Höhe, beinahe 
ein eigenes Haus im Haus. Darin wurde 
das Fleisch aufgehängt und für den spä

teren Verzehr konserviert. Trotz des üppigen Geld
stroms blieben die Simmentaler lange Selbstversor
ger, selbst Korn haben sie angebaut, entlang der 
Simme, dem namensgebenden Fluss, klapperten 
einst etliche Mühlen.
Von Beginn an schmückten die Erbauer ihr Zuhause 
mit kunstvollen Verzierungen. Freilich dienten auch 

diese repräsentativen Zwecken. Die „Ründe“, eine 
aufwendige Giebelverschalung, welche die lokale 
Architektur später bereicherte, diente ebenfalls in 
erster Linie der Prachtentfaltung. In entsprechend 
hohem Ansehen standen die Zimmerleute des Tals, 
mitunter wahre Virtuosen in sämtlichen Gewerken 
von der Bauplanung bis zur filigranen Fassadenge
staltung: „Es gibt zweierlei Handwerksmeister, sol
che, die lediglich Befehlsgewalt haben, aber mit 
ihrem Tun den Stand nicht überragen, und solche, 
deren Werk und Können nicht nur im Großen, son
dern auch im Kleinen überdurchschnittlich ist“, so 
Christian Rubi. Im 17. Jahrhundert trat unter diesen 
ein Stefan Bergmann hervor, im 18. ein Hans Mes
serli – heute wären sie vermutlich Stararchitekten. 
Ihre Meisterschaft hat die Zeit überdauert und 
schenkt ihrer Heimat bis in die Gegenwart Bauern
häuser von seltener Schönheit.  Florian Wachsmann

„Zur Obern“ heißt dieses Haus in Därstetten (1759 erbaut) mit spruch- und bildreichen Verzierungen. Welche Dame rechts abgebil-
det wurde, konnte bislang noch nicht nachgewiesen werden. Darüber breitet sich der Dachhimmel aus, der überall in der Region gern 
mit Sonne, Mond und eben Sternen ausgemalt wurde. Die Sprüche an den Fassaden vieler Häuser beinhalteten Segenssprüche oder 
verwiesen auf Baujahr, Bauherr und gelegentlich auch auf den Zimmermann, der es erbaut hat. Das unten herausragende Brettchen 
wird „Schübe“ genannt. Wenn im Laufe der Zeit der Holzfußboden im Inneren trocknet, wird dieses leicht keilförmige Brett ein Stück-
chen hineingetrieben, um die Bodenhölzer innen neu zu verspannen und die Spalten zwischen den Dielen zu schließen

Das Tal brachte 
viele Holzbau-
Virtuosen hervor
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Die Bauformen der Bauernhäuser haben sich in den dreieinhalb Jahrhunderten ab 1500 stets gewandelt, ihre höchste 

Pracht entfaltung erreichte die Architektur im 18. Jahrhundert. Besonders deutlich wird dies auch an der Fassadenmalerei. 

Während das 16. Jahrhundert noch weitgehend farblos geblieben war, setzte in den folgenden Jahrzehnten ein vorsichtiger 

„Trend“ zu Schwarz, Rot und schlichten Kreisornamenten ein (unten rechts), danach kannten Farben- und Motivvielfalt kein 

Halten mehr: Blumen, Bäume, Herzen, ineinander verschlungene Bänder, Erbauer-Porträts, Wappentiere, unterschiedlichste 

Ornamente, Zimmermanns-Äxte, Jagdszenen und immer wieder Berner Bären. Auf der Höhe der Kunst gab es aber auch 

Zurückhaltung: Im „Agensteinhaus“ etwa verzichtete man 1766 vollständig auf die äußere Farbenpracht. Im 19. Jahrhundert 

änderte sich der Geschmack, die Neubauten wurden kaum noch bemalt

Farbenfrohe Malereien
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Um Gästen die bauliche Vielfalt ihrer historischen 
Bauernhäuser näherzubringen, haben die Gemeinden 
im Simmental (oben ein Bild von Erlenbach) mehrere 
„Hauswege“ konzipiert, auf denen man die „Prachts-
häuser“ nacheinander abwandern kann, dazu gibt es 
reichlich Info-Material zu den einzelnen Bauten. Mehr 
unter www.hauswege.ch.
Das Talmuseum „Agensteinhaus“ finden Sie direkt in 
der Ortsmitte von Erlenbach, es hat von Mai bis Okto-
ber mittwochs und samstags jeweils von 14 bis 17 Uhr 
geöffnet (www.agensteinhaus.ch).
Viele weitere Informationen über das Tal bietet Lenk- 
Simmental Tourismus unter Tel. 00 41/33/7 36 35 35 
und www.lenk-simmental.ch. 
Wer mehr über die Architektur der Region lesen möch-
te, dem sei das Standardwerk von Christian Rubi, das 
man antiquarisch kaufen oder in vielen öffentlichen 
Bibliotheken auch in Deutschland ausleihen kann, ans 
Herz gelegt: „Das Simmentaler Bauernhaus“, Verlag 
Paul Haupt 1980, 155 Seiten

Eine noch größere Meisterschaft als in der Bemalung erreichten die 
Simmentaler, als es um die Verzierungen ihrer Bauten mit Schnitzerei-
en ging. Deutlich erkennt man im Laufe der Jahrhunderte die  
handwerklichen Fortschritte und die wachsende Lust an der Orna-
mentierung. Fenstersimse, überstehende Balken, herausragende 
Balken köpfe und große Dachkonsolen stellten reichlich Flächen zur 
Verfügung, um filigrane Muster und Motive einzuarbeiten. 1 Das 
sogenannte Würfelmuster, das in dünnen Bändern an mehreren 
Stellen horizontal über die komplette Front des „Agensteinhauses“ 
verläuft, kann seit dem frühen 17. Jahrhundert im gesamten Tal zur 
„Standardverzierung“ gezählt werden. Es löste das bis dahin vorherr-
schende Rillenmuster ab. 2 Flach geschnitzte Bänder auf den 
Balken findet man von Beginn an überall in mannigfaltiger Form: zum 
Beispiel mit Rauten, Wellen, Tulpen oder Rollen. 3 Konsolen dienen 
dazu, zwei rechtwinklige Balken diagonal zu stützen. Im Simmental 
beließ man es nicht bei dieser statischen Funktion, dort wurden auch 
diese Hölzer mit Schnitzkunst versehen

Auf den Spuren 
der Architektur

Kunstvolle Schnitzereien
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Schweiz am Wochenende
1. September 2018 reisen W 12

Eine Reise
zum
Schweizer
Handwerk
Manche reisen an einen Ort bloss wegen des Souvenirs. Wenn
man ein echtes Schweizer Traditionsprodukt selber herstellen
kann, lohnt sich das. Und der kreative Tourist erfährt dabei viel
über das eigene Land.

Ein viereckiges Blatt Papier, fünf mal fünf
Zentimeter. Ein Bleistift, ein Radiergum-
mi und eine Schere. Daraus soll ein Stück
Schweizer Brauchtum entstehen. In zwei
Stunden. Ernsthaft? Elisabeth Beutler
nickt. «Klar!» Die Leiterin des Scheren-
schnittkurses sitzt auf einer Eckbank auf
der Iffligenalp, oberhalb der Lenk. An
den Wänden hinter ihr hängt ihre Kunst –
hübsch gerahmt. Jeder Scherenschnitt er-
zählt eine Geschichte. Wer die Bilder be-
trachtet, verliert sich rasch in Details,
entdeckt immer wieder etwas Neues. Et-
wa einen Skischanzenspringer. Oder ei-
nen Schneemann.
Und nun also wir. Sollen mit der Schere
etwas hinkriegen, das zumindest an das
Können Beutlers erinnert. Vorgaben gibt
es wenige: Das Blatt muss gefaltet sein
und die Muster müssen mit einer Schere
ausgeschnitten werden.
Bereits seit 35 Jahren «schnäfele» sie, er-
zählt Beutler. Für die Touristen fertigt sie
klassische Alpensujets an. Auf Wunsch
schneidet sie aber auch ganze Lebensge-
schichten aus – und hat dabei schon Kän-
gurus, Kiwi-Vögel oder Grizzlybären Kon-
tur verliehen. «Tradition ist eine Grund-
lage, die sich verändern lässt», sagt Beut-
ler und breitet vor uns mögliche Muster
aus.
Hübsch sind die filigranen Bäume, Blu-
men und Ziegen. Doch wir merken rasch:
Das hilft nur wenig. Wir müssen unsere
Vorlage selber zeichnen. Ich erinnere
mich an meinen Zeichenlehrer, wie er
die Stirn in Falten legte und die Nasenflü-
gel leicht aufblähte, wenn er meine Wer-
ke zu sehen bekam. Können wir nicht

doch ein Muster abpausen? Beutler
schüttelt den Kopf. «Dann findet ihr nicht
zu eurem Stil.» Um durch den eigenen
Stil die Ästhetik nicht gleich zu bodigen,
entscheide ich mich für einen Teich, ei-
nen Baum und zwei Enten. Diese haben
nur zwei Füsse und einen Schnabel – und
somit deutlich weniger Fallstricke als et-
wa eine Kuh. Bei dieser besteht das Risi-
ko, vier Beine, zwei Ohren, zwei Hörner
und einen Schwanz zu kappen.
Elisabeth Beutler hilft bei der Vorlage. Sie
setzt den Stift an, malt einen ovalen
Kreis. «Und nun du.» Strich für Strich
folgt mein Stift ihrem – und lässt am En-
de zwei Enten auf dem Papier entstehen.
Schnell, die Schere. «Stopp, es gibt da

noch was zu beachten», sagt Beutler. Zu-
erst müssten die filigranen Stücke rausge-
schnitten werden, die grösseren Flächen
folgen am Schluss, erklärt sie. «Dadurch
bleibt das Papierstück stabiler.»
Dann zückt Beutler doch noch eine Leim-
tube. Mit einer Nadel sticht sie ausser-
halb der Zeichnung ins Papier und tupft
Leim in die kleinen Löcher. Somit verrut-
sche nicht eine Hälfte des gefalteten Pa-
piers, sagt sie. Dann geht es los. Zuerst
blitzen die Schilfrohre im Teich auf, es
folgt Blatt um Blatt des Baumes. Mit dem
«schnäfle» scheint sich eine Zeitkapsel
über die Stube der Iffligenalp zu legen.
Alles rückt weit weg: das Gelächter der
Restaurant-Gäste, die Hitze draussen und

der Alltag sowieso. Schnitt für Schnitt
gibt die Schere ein wertvolleres Stück Pa-
pier frei. Spätestens nach dem ersten
ausgeschnittenen Ast wäre es schmerz-
haft, ihn abzusägen. Da ist es zweitran-
gig, dass Nacken und Schultern ein wenig
steif werden.
Eine kurze Pause gibt es, wenn Elisabeth
Beutler die Geschichte der Scheren-
schnitte erzählt. Von den frühesten ge-
fundenen Kunstwerken aus Seidenpa-
pier, angefertigt in China, etwa rund 100
Jahre vor Christus. Als erster Scheren-
schnittkünstler des Berner Oberlands sei
Johann Jakob Hauswirth überliefert. Er
kam 1809 in Saanen zur Welt. «Heute
sind seine Scherenschnitte beliebte
Sammlerstücke. Für ihn waren sie aber
Mittel zum Zweck», sagt Beutler. Als
Landstreicher habe er sich damit für ein
Essen oder ein Dach über dem Kopf re-
vanchiert.
Das Handwerk ist zeitintensiv. Schnipp,
schnapp – ist nicht. Das merken wir
rasch. Für einen 30 auf 30 Zentimeter
grossen Scherenschnitt arbeitet Beutler
etwa 50 Stunden, sagt sie. Wohl auch
deshalb hängt sie daran. Übergibt sie ein
Werk einem Kunden, rollt auch schon
mal eine Träne über ihre Wange. Nach
zweieinhalb Stunden sind unsere Erstlin-
ge fertig. Als wir das Papier sanft lösen,
den Falt sachte aufstreifen und vor uns
sich die Landschaft spiegelt, verstehen
wir. Weggeben? Sicher nicht. Auch wenn
dem Baum einige Blätter fehlen.

Wir schneiden uns die Welt, wie sie uns gefällt
Im Simmental kann man die Scherenschnittkunst mit Elisabeth Beutler lernen

Auf machen Schnitten von Elisabeth Beutler ist
eine ganze Arche Noah zu sehen. HO

Elisabeth Beutler «schnäflet» seit 35 Jahren. Auf
der Iffigenalp gibt sie ihr Können weiter. ABA
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VON ANNIKA BANGERTER

Der Scherenschnittkurs dauert zwei Stunden
und findet im Berghaus Iffigenalp (Lenk) statt.
Kosten: 45 Franken pro Person. Anmeldung bei
Elisabeth Beutler unter 079 509 57 36. Weitere
Infos unter: www.lenk-simmental.ch

«Sie dürfen ruhig etwas näherkom-
men», sagt Sabrina Grätzer auf Eng-
lisch und zieht die Käseharfe durch
den kupferfarbenen Kessel voller
geronnener Milch. Sie steht in ei-
nem nachgebauten, halben Chalet.
Die Kulisse wurde in der Milchma-
nufaktur in Einsiedeln für das
Schaukäsen errichtet. Um sie her-
um stehen vier Amerikaner, die den
Tag in der Region verbracht haben.
«Wer will es auch mal versuchen?»,
fragt Grätzer. Eine Frau aus Wiscon-
sin streckt die Hand in die Luft, auf
ihrem Gesicht ein Strahlen. Grätzer
legt ihr die Käseharfe in die Hand
und beginnt, das Handwerk zu er-
klären.
Es ist seltsam, bei einem Brauch-
tum, das schweizerischer kaum sein
könnte, nur englische Anleitungen
zu hören. Auch als Schweizer Teil-
nehmerin fühle ich mich in der Kä-
serei wie eine Touristin. Mir wird be-
wusst, wie wenig ich über Traditio-
nen wie diese weiss. Etwa jene des
Mutschlis, das ich im Laden aus dem
Kühlregal nehme und ohne weitere
Gedanken ins Wägeli lege.
Das touristische Geschäft mit dem
Käsen boomt. Besonders amerikani-
sche Touristen besuchen die Milch-
manufaktur. Jeden Abend gibt es ei-
ne Führung für eine Gruppe aus den
USA. Aber auch aus anderen Län-
dern zieht es Touristen an. «Letzte
Woche hatten wir beispielsweise ei-
nen namibischen Gospelchor hier»,
erzählt Grätzer. «Die haben gesun-
gen und getanzt, das war richtig
Rambazamba», sagt sie. Und Schwei-

zer? Auch diese kommen manchmal
vorbei. Auf Vereins- oder Geschäfts-
ausflügen.
Käserin Grätzer war schon eine
Stunde vor der Ankunft der Touris-
tengruppe im Chäs-Hüttli, um alles
vorzubereiten: Die Milch muss auf-
gewärmt, die Käsetücher und Uten-
silien müssen bereitgelegt und alle
Oberflächen gereinigt werden, bevor
die Besucher eintreffen. Wenn die
Führung beginnt, ist die Milch schon
zum Schneiden bereit. Und dies tut
sie jetzt, die strahlende Amerikane-
rin. Währenddessen erklärt Antonel-
la Solazzo, die die englischen Füh-
rungen leitet, wie die Milch geschnit-
ten werden muss. «Je grösser die Tei-
le, desto weicher wird der Käse», er-
klärt sie. Heute wird ein halbhartes
Bergkäse-Mutschli hergestellt. «Da-
für muss die gegorene Milch in unge-
fähr haselnussgrosse Körner ge-
schnitten werden», sagt Solazzo. Da-
nach muss die Milch erneut erhitzt
werden – für die Teilnehmer ein
nicht allzu spannender Prozess. Da-
her dürfen sie mit Solazzo auf eine
Tour durch die Produktionsstätte,
während Grätzer mit einem riesigen
Schwingbesen im noch unfertigen
Käse rührt. Die Besucher knipsen
Fotos: vom Salzbad, von den Ma-
schinen, von sich selber. Und sie ha-
ben Fragen über Fragen an Solazzo.
Der Herstellungsprozess, die
Schweizer Käsekultur oder der Alp-
aufzug: Es gibt kaum etwas, das die
Touristen nicht wissen wollen. So-
lazzo beantwortet geduldig jede Fra-
ge. Ich lerne Dinge, die ich zuvor
nicht über das Käsen gewusst habe.
Und frage mich: Was gibt es sonst

noch zu lernen über mein Heimat-
land? Weshalb habe ich das nicht
schon zuvor gemacht?
Zurück im Chäs-Hüttli darf jeder
noch die hausgemachten Joghurts
probieren und eines auslöffeln – Bir-
ne kommt bei allen besonders gut
an. Bevor Grätzer mit dem Wärmen
und Ausrühren fertig ist, haben die
Besucher die Möglichkeit, den Käse
zu rühren. «Immer schön im Uhrzei-
gersinn», sagt sie. Eine Touristin lobt
ihr Englisch. Grätzer lächelt stolz
und lobt die Rührtechnik der Frau.
Der Kraftakt kommt zum Schluss:
Mit einem Käsetuch müssen acht Ki-
logramm Käsekörner aus der Molke
gehoben werden. Ein fast zwei Me-
ter grosser Amerikaner bietet an,
dies zu tun.
Nachdem die Masse aus dem Kessel
gehievt und in Formen gepresst
wird, muss der Käse noch rund ei-
nen Monat reifen. Dann wird das fer-
tige Mutschli den Besuchern nach
Hause gesendet. Diese sind stolz: Sie
haben es geschafft, ihren eigenen
Käse herzustellen. Auch ich verlasse
die Käserei zufrieden. Erstmals habe
ich eine Schweizer Tradition selber
ausprobieren können. Ich weiss nun
ein kleines Stück mehr über meine
Heimat.
Ich freue mich auf das Mutschli. Wie
der Käse wohl schmecken wird? Das
wird sich dieses Wochenende zei-
gen, wenn der Pöstler mir mein eige-
nes Mutschli übergibt.

Ein Mutschli aus dem Chalet
In einer Schaukäserei lässt sich der eigene Käse herstellen

Vor allem US-amerikanische Touristen wollen in das Käsen eingeweiht werden. ALEX SPICHALE
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VON KELLY SPIELMANN

In der Milchmanufaktur in Einsiedeln lässt
sich selber ein Bergmutschli herstellen. Die
Gruppenpauschale kostet 480 Franken
(maximal 20 Personen). Mehr Infos unter:
www.milchmanufaktur.ch

In Le Noirmont im Jura gibt es ein
Atelier, da gibt es nicht nur «Swiss-
made»-Uhren, sondern gar «Self-
made»-Uhren. Das Atelier Initium
bietet Kurse an, in denen die Teil-
nehmer ihren ganz persönlichen
Zeitmesser herstellen können.
Es gibt dabei verschiedene Optio-
nen, um die Uhrmacherkunst ken-
nen zu lernen: In einem dreistündi-
gen Kurs erhalten Besucher eine
Einführung in die Uhrmacherei und
wechseln dann an die Werkbank, wo
sie selbst ein Handaufzug-Uhrwerk
auseinandernehmen und zusam-
menbauen.
In einem halb- oder ganztägigen
Workshop können Kursteilnehmer
sogar ihre eigene Uhr designen, die
verschiedenen Bauteile selber aus-
wählen und anschliessend zusam-
menbauen – stets unter Aufsicht ei-
nes erfahrenen Uhrmacher-Meis-

ters. «Die Kurse sind sehr beliebt,
nicht nur bei den Uhrenliebhabern
und Touristen, sondern auch bei vie-
len Schweizern», sagt Mathieu
Gigandet, Mitgründer und Chef von
Initium. Entstanden ist das Atelier

Initium als Idee der drei jungen Ro-
mands Karim Mellouli, Gilles Franc-
fort und Mathieu Gigandet, die die
Uhrmacherkunst für jedermann er-
fahrbar machen wollten.
Ihren Ansatz stellten sie 2016 in der
RTS-Sendung «Les Intrépides» vor,
in der fünf Start-ups aus der Roman-
die eine Jury und das TV-Publikum
von ihrem Geschäftsmodell über-
zeugen mussten. Gewonnen haben
sie damals zwar nicht, aber ihre
Start-up-Idee funktioniert. Mittler-
weile hat das Atelier Initium zwei
weitere Standorte in Genf und
Gebertingen SG, wo die verschiede-
nen Kurse ebenfalls angeboten
werden. PATRIZIA MESSMER

Uhrmacher für einen Tag
Im Atelier Initium im Jura können Besucher ihre eigene Uhr entwerfen

Initium-Uhren: jede ein Unikat. HO

Der Uhrmacherkurs dauert je nach Angebot
drei Stunden, einen Halbtag oder einen
ganzen Tag. Kosten: ab 350 Franken (ohne
Uhr) bis 2690 Franken. Infos unter:
www.initium.ch

Das Alphorn ist das wohl symbol-
trächtigste Instrument der Schweiz:
An gefühlt jeder zweiten 1.-August-
Feier ertönen seine Klänge. Und das
Holzinstrument erfreut sich nicht
nur bei Musikern ungebrochener Be-
liebtheit. Auch mancher Hobby-
Handwerker würde gern mal sein ei-
genes Horn drechseln. Martin Wet-
ter macht das möglich: Der Instru-
mentenbauer bietet Kurse im Alp-
hornbauen an und hat mit seinen
Kursteilnehmern mittlerweile rund
600 Alphörner gefräst, gedrechselt
und gemeisselt. «Mein jüngster Teil-
nehmer war ein 13-jähriger Junge
und der älteste ein 85-jähriger
Mann», erzählt Wetter, der seine
Kurse in seiner Werkstatt in Ossin-
gen und im Kurszentrum Ballenberg
in Hofstetten anbietet.

Vorkenntnisse sind für den Kurs
nicht zwingend – weder im Holzbau
noch im Alphornspielen. Aus zwei
linken Händen seien jeweils schnell
zwei rechte geworden. «Die Mehrheit
meiner Kursteilnehmer sind Querein-
steiger und haben noch nie ein Alp-
horn gespielt», sagt Wetter. «Für vie-
le ist es aber unterdessen zur Leiden-
schaft geworden.» Für die Herstel-
lung braucht es vor allem Wille und
Ausdauer. Denn es dauert sechs Tage
und über 85 Arbeitsstunden, bis das
Instrument fertig ist.
Ursprünglich wurde das Alphorn
von den Sennen genutzt, um die Tie-
re zum Melken zu rufen und um mit
den anderen Sennen und den Men-
schen im Tal in Kontakt zu bleiben.
Traditionell wird es aus dem Holz
der Gebirgsfichte gefertigt. Martin

Wetter baut seine Instrumente aber
vorwiegend aus Arve, denn das wei-
che Holz ist sehr angenehm zu bear-
beiten. «Und ausserdem ist man in
der Werkstatt stets von einer Duft-
wolke des Arvenharzes umgeben.»
Das Alphorn ist nicht das einzige In-
strument im Repertoire von Martin
Wetter. Der gelernte Instrumenten-
bauer bietet auch Kurse für andere
Volksmusik-Instrumente wie Hack-
brett und Gitarre an. Aber er sagt:
«Die Alphorn-Kurse boomen der-
massen, dass ich damit momentan
ziemlich ausgefüllt bin.» 

PATRIZIA MESSMER

Alphorn zum Selbermachen
Bei Martin Wetter lernt man, ein Instrument von A bis Z selbst zu bauen

Sechs Tage und über 85 Stunden dauert es, bis das Alphorn fertig ist. HO

Der Alphornkurs dauert sechs Tage und fin-
det in Ossingen ZH oder im Kurszentrum
Ballenberg statt. Kosten: 2950 Franken. In-
fos unter: www.wetter-instrumente.ch oder
www.ballengergkurse.ch
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man ein echtes Schweizer Traditionsprodukt selber herstellen
kann, lohnt sich das. Und der kreative Tourist erfährt dabei viel
über das eigene Land.

Ein viereckiges Blatt Papier, fünf mal fünf
Zentimeter. Ein Bleistift, ein Radiergum-
mi und eine Schere. Daraus soll ein Stück
Schweizer Brauchtum entstehen. In zwei
Stunden. Ernsthaft? Elisabeth Beutler
nickt. «Klar!» Die Leiterin des Scheren-
schnittkurses sitzt auf einer Eckbank auf
der Iffligenalp, oberhalb der Lenk. An
den Wänden hinter ihr hängt ihre Kunst –
hübsch gerahmt. Jeder Scherenschnitt er-
zählt eine Geschichte. Wer die Bilder be-
trachtet, verliert sich rasch in Details,
entdeckt immer wieder etwas Neues. Et-
wa einen Skischanzenspringer. Oder ei-
nen Schneemann.
Und nun also wir. Sollen mit der Schere
etwas hinkriegen, das zumindest an das
Können Beutlers erinnert. Vorgaben gibt
es wenige: Das Blatt muss gefaltet sein
und die Muster müssen mit einer Schere
ausgeschnitten werden.
Bereits seit 35 Jahren «schnäfele» sie, er-
zählt Beutler. Für die Touristen fertigt sie
klassische Alpensujets an. Auf Wunsch
schneidet sie aber auch ganze Lebensge-
schichten aus – und hat dabei schon Kän-
gurus, Kiwi-Vögel oder Grizzlybären Kon-
tur verliehen. «Tradition ist eine Grund-
lage, die sich verändern lässt», sagt Beut-
ler und breitet vor uns mögliche Muster
aus.
Hübsch sind die filigranen Bäume, Blu-
men und Ziegen. Doch wir merken rasch:
Das hilft nur wenig. Wir müssen unsere
Vorlage selber zeichnen. Ich erinnere
mich an meinen Zeichenlehrer, wie er
die Stirn in Falten legte und die Nasenflü-
gel leicht aufblähte, wenn er meine Wer-
ke zu sehen bekam. Können wir nicht

doch ein Muster abpausen? Beutler
schüttelt den Kopf. «Dann findet ihr nicht
zu eurem Stil.» Um durch den eigenen
Stil die Ästhetik nicht gleich zu bodigen,
entscheide ich mich für einen Teich, ei-
nen Baum und zwei Enten. Diese haben
nur zwei Füsse und einen Schnabel – und
somit deutlich weniger Fallstricke als et-
wa eine Kuh. Bei dieser besteht das Risi-
ko, vier Beine, zwei Ohren, zwei Hörner
und einen Schwanz zu kappen.
Elisabeth Beutler hilft bei der Vorlage. Sie
setzt den Stift an, malt einen ovalen
Kreis. «Und nun du.» Strich für Strich
folgt mein Stift ihrem – und lässt am En-
de zwei Enten auf dem Papier entstehen.
Schnell, die Schere. «Stopp, es gibt da

noch was zu beachten», sagt Beutler. Zu-
erst müssten die filigranen Stücke rausge-
schnitten werden, die grösseren Flächen
folgen am Schluss, erklärt sie. «Dadurch
bleibt das Papierstück stabiler.»
Dann zückt Beutler doch noch eine Leim-
tube. Mit einer Nadel sticht sie ausser-
halb der Zeichnung ins Papier und tupft
Leim in die kleinen Löcher. Somit verrut-
sche nicht eine Hälfte des gefalteten Pa-
piers, sagt sie. Dann geht es los. Zuerst
blitzen die Schilfrohre im Teich auf, es
folgt Blatt um Blatt des Baumes. Mit dem
«schnäfle» scheint sich eine Zeitkapsel
über die Stube der Iffligenalp zu legen.
Alles rückt weit weg: das Gelächter der
Restaurant-Gäste, die Hitze draussen und

der Alltag sowieso. Schnitt für Schnitt
gibt die Schere ein wertvolleres Stück Pa-
pier frei. Spätestens nach dem ersten
ausgeschnittenen Ast wäre es schmerz-
haft, ihn abzusägen. Da ist es zweitran-
gig, dass Nacken und Schultern ein wenig
steif werden.
Eine kurze Pause gibt es, wenn Elisabeth
Beutler die Geschichte der Scheren-
schnitte erzählt. Von den frühesten ge-
fundenen Kunstwerken aus Seidenpa-
pier, angefertigt in China, etwa rund 100
Jahre vor Christus. Als erster Scheren-
schnittkünstler des Berner Oberlands sei
Johann Jakob Hauswirth überliefert. Er
kam 1809 in Saanen zur Welt. «Heute
sind seine Scherenschnitte beliebte
Sammlerstücke. Für ihn waren sie aber
Mittel zum Zweck», sagt Beutler. Als
Landstreicher habe er sich damit für ein
Essen oder ein Dach über dem Kopf re-
vanchiert.
Das Handwerk ist zeitintensiv. Schnipp,
schnapp – ist nicht. Das merken wir
rasch. Für einen 30 auf 30 Zentimeter
grossen Scherenschnitt arbeitet Beutler
etwa 50 Stunden, sagt sie. Wohl auch
deshalb hängt sie daran. Übergibt sie ein
Werk einem Kunden, rollt auch schon
mal eine Träne über ihre Wange. Nach
zweieinhalb Stunden sind unsere Erstlin-
ge fertig. Als wir das Papier sanft lösen,
den Falt sachte aufstreifen und vor uns
sich die Landschaft spiegelt, verstehen
wir. Weggeben? Sicher nicht. Auch wenn
dem Baum einige Blätter fehlen.

Wir schneiden uns die Welt, wie sie uns gefällt
Im Simmental kann man die Scherenschnittkunst mit Elisabeth Beutler lernen

Auf machen Schnitten von Elisabeth Beutler ist

eine ganze Arche Noah zu sehen. HO

Elisabeth Beutler «schnäflet» seit 35 Jahren. Auf
der Iffigenalp gibt sie ihr Können weiter. ABA
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VON ANNIKA BANGERTER

Der Scherenschnittkurs dauert zwei Stunden
und findet im Berghaus Iffigenalp (Lenk) statt.
Kosten: 45 Franken pro Person. Anmeldung bei
Elisabeth Beutler unter 079 509 57 36. Weitere
Infos unter: www.lenk-simmental.ch

«Sie dürfen ruhig etwas näherkom-
men», sagt Sabrina Grätzer auf Eng-
lisch und zieht die Käseharfe durch
den kupferfarbenen Kessel voller
geronnener Milch. Sie steht in ei-
nem nachgebauten, halben Chalet.
Die Kulisse wurde in der Milchma-
nufaktur in Einsiedeln für das
Schaukäsen errichtet. Um sie her-
um stehen vier Amerikaner, die den
Tag in der Region verbracht haben.
«Wer will es auch mal versuchen?»,
fragt Grätzer. Eine Frau aus Wiscon-
sin streckt die Hand in die Luft, auf
ihrem Gesicht ein Strahlen. Grätzer
legt ihr die Käseharfe in die Hand
und beginnt, das Handwerk zu er-
klären.
Es ist seltsam, bei einem Brauch-
tum, das schweizerischer kaum sein
könnte, nur englische Anleitungen
zu hören. Auch als Schweizer Teil-
nehmerin fühle ich mich in der Kä-
serei wie eine Touristin. Mir wird be-
wusst, wie wenig ich über Traditio-
nen wie diese weiss. Etwa jene des
Mutschlis, das ich im Laden aus dem
Kühlregal nehme und ohne weitere
Gedanken ins Wägeli lege.
Das touristische Geschäft mit dem
Käsen boomt. Besonders amerikani-
sche Touristen besuchen die Milch-
manufaktur. Jeden Abend gibt es ei-
ne Führung für eine Gruppe aus den
USA. Aber auch aus anderen Län-
dern zieht es Touristen an. «Letzte
Woche hatten wir beispielsweise ei-
nen namibischen Gospelchor hier»,
erzählt Grätzer. «Die haben gesun-
gen und getanzt, das war richtig
Rambazamba», sagt sie. Und Schwei-

zer? Auch diese kommen manchmal
vorbei. Auf Vereins- oder Geschäfts-
ausflügen.
Käserin Grätzer war schon eine
Stunde vor der Ankunft der Touris-
tengruppe im Chäs-Hüttli, um alles
vorzubereiten: Die Milch muss auf-
gewärmt, die Käsetücher und Uten-
silien müssen bereitgelegt und alle
Oberflächen gereinigt werden, bevor
die Besucher eintreffen. Wenn die
Führung beginnt, ist die Milch schon
zum Schneiden bereit. Und dies tut
sie jetzt, die strahlende Amerikane-
rin. Währenddessen erklärt Antonel-
la Solazzo, die die englischen Füh-
rungen leitet, wie die Milch geschnit-
ten werden muss. «Je grösser die Tei-
le, desto weicher wird der Käse», er-
klärt sie. Heute wird ein halbhartes
Bergkäse-Mutschli hergestellt. «Da-
für muss die gegorene Milch in unge-
fähr haselnussgrosse Körner ge-
schnitten werden», sagt Solazzo. Da-
nach muss die Milch erneut erhitzt
werden – für die Teilnehmer ein
nicht allzu spannender Prozess. Da-
her dürfen sie mit Solazzo auf eine
Tour durch die Produktionsstätte,
während Grätzer mit einem riesigen
Schwingbesen im noch unfertigen
Käse rührt. Die Besucher knipsen
Fotos: vom Salzbad, von den Ma-
schinen, von sich selber. Und sie ha-
ben Fragen über Fragen an Solazzo.
Der Herstellungsprozess, die
Schweizer Käsekultur oder der Alp-
aufzug: Es gibt kaum etwas, das die
Touristen nicht wissen wollen. So-
lazzo beantwortet geduldig jede Fra-
ge. Ich lerne Dinge, die ich zuvor
nicht über das Käsen gewusst habe.
Und frage mich: Was gibt es sonst

noch zu lernen über mein Heimat-
land? Weshalb habe ich das nicht
schon zuvor gemacht?
Zurück im Chäs-Hüttli darf jeder
noch die hausgemachten Joghurts
probieren und eines auslöffeln – Bir-
ne kommt bei allen besonders gut
an. Bevor Grätzer mit dem Wärmen
und Ausrühren fertig ist, haben die
Besucher die Möglichkeit, den Käse
zu rühren. «Immer schön im Uhrzei-
gersinn», sagt sie. Eine Touristin lobt
ihr Englisch. Grätzer lächelt stolz
und lobt die Rührtechnik der Frau.
Der Kraftakt kommt zum Schluss:
Mit einem Käsetuch müssen acht Ki-
logramm Käsekörner aus der Molke
gehoben werden. Ein fast zwei Me-
ter grosser Amerikaner bietet an,
dies zu tun.
Nachdem die Masse aus dem Kessel
gehievt und in Formen gepresst
wird, muss der Käse noch rund ei-
nen Monat reifen. Dann wird das fer-
tige Mutschli den Besuchern nach
Hause gesendet. Diese sind stolz: Sie
haben es geschafft, ihren eigenen
Käse herzustellen. Auch ich verlasse
die Käserei zufrieden. Erstmals habe
ich eine Schweizer Tradition selber
ausprobieren können. Ich weiss nun
ein kleines Stück mehr über meine
Heimat.
Ich freue mich auf das Mutschli. Wie
der Käse wohl schmecken wird? Das
wird sich dieses Wochenende zei-
gen, wenn der Pöstler mir mein eige-
nes Mutschli übergibt.

Ein Mutschli aus dem Chalet
In einer Schaukäserei lässt sich der eigene Käse herstellen

Vor allem US-amerikanische Touristen wollen in das Käsen eingeweiht werden. ALEX SPICHALE
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VON KELLY SPIELMANN

In der Milchmanufaktur in Einsiedeln lässt
sich selber ein Bergmutschli herstellen. Die
Gruppenpauschale kostet 480 Franken
(maximal 20 Personen). Mehr Infos unter:
www.milchmanufaktur.ch

In Le Noirmont im Jura gibt es ein
Atelier, da gibt es nicht nur «Swiss-
made»-Uhren, sondern gar «Self-
made»-Uhren. Das Atelier Initium
bietet Kurse an, in denen die Teil-
nehmer ihren ganz persönlichen
Zeitmesser herstellen können.
Es gibt dabei verschiedene Optio-
nen, um die Uhrmacherkunst ken-
nen zu lernen: In einem dreistündi-
gen Kurs erhalten Besucher eine
Einführung in die Uhrmacherei und
wechseln dann an die Werkbank, wo
sie selbst ein Handaufzug-Uhrwerk
auseinandernehmen und zusam-
menbauen.
In einem halb- oder ganztägigen
Workshop können Kursteilnehmer
sogar ihre eigene Uhr designen, die
verschiedenen Bauteile selber aus-
wählen und anschliessend zusam-
menbauen – stets unter Aufsicht ei-
nes erfahrenen Uhrmacher-Meis-

ters. «Die Kurse sind sehr beliebt,
nicht nur bei den Uhrenliebhabern
und Touristen, sondern auch bei vie-
len Schweizern», sagt Mathieu
Gigandet, Mitgründer und Chef von
Initium. Entstanden ist das Atelier

Initium als Idee der drei jungen Ro-
mands Karim Mellouli, Gilles Franc-
fort und Mathieu Gigandet, die die
Uhrmacherkunst für jedermann er-
fahrbar machen wollten.
Ihren Ansatz stellten sie 2016 in der
RTS-Sendung «Les Intrépides» vor,
in der fünf Start-ups aus der Roman-
die eine Jury und das TV-Publikum
von ihrem Geschäftsmodell über-
zeugen mussten. Gewonnen haben
sie damals zwar nicht, aber ihre
Start-up-Idee funktioniert. Mittler-
weile hat das Atelier Initium zwei
weitere Standorte in Genf und
Gebertingen SG, wo die verschiede-
nen Kurse ebenfalls angeboten
werden. PATRIZIA MESSMER

Uhrmacher für einen Tag
Im Atelier Initium im Jura können Besucher ihre eigene Uhr entwerfen

Initium-Uhren: jede ein Unikat. HO

Der Uhrmacherkurs dauert je nach Angebot
drei Stunden, einen Halbtag oder einen
ganzen Tag. Kosten: ab 350 Franken (ohne
Uhr) bis 2690 Franken. Infos unter:
www.initium.ch

Das Alphorn ist das wohl symbol-
trächtigste Instrument der Schweiz:
An gefühlt jeder zweiten 1.-August-
Feier ertönen seine Klänge. Und das
Holzinstrument erfreut sich nicht
nur bei Musikern ungebrochener Be-
liebtheit. Auch mancher Hobby-
Handwerker würde gern mal sein ei-
genes Horn drechseln. Martin Wet-
ter macht das möglich: Der Instru-
mentenbauer bietet Kurse im Alp-
hornbauen an und hat mit seinen
Kursteilnehmern mittlerweile rund
600 Alphörner gefräst, gedrechselt
und gemeisselt. «Mein jüngster Teil-
nehmer war ein 13-jähriger Junge
und der älteste ein 85-jähriger
Mann», erzählt Wetter, der seine
Kurse in seiner Werkstatt in Ossin-
gen und im Kurszentrum Ballenberg
in Hofstetten anbietet.

Vorkenntnisse sind für den Kurs
nicht zwingend – weder im Holzbau
noch im Alphornspielen. Aus zwei
linken Händen seien jeweils schnell
zwei rechte geworden. «Die Mehrheit
meiner Kursteilnehmer sind Querein-
steiger und haben noch nie ein Alp-
horn gespielt», sagt Wetter. «Für vie-
le ist es aber unterdessen zur Leiden-
schaft geworden.» Für die Herstel-
lung braucht es vor allem Wille und
Ausdauer. Denn es dauert sechs Tage
und über 85 Arbeitsstunden, bis das
Instrument fertig ist.
Ursprünglich wurde das Alphorn
von den Sennen genutzt, um die Tie-
re zum Melken zu rufen und um mit
den anderen Sennen und den Men-
schen im Tal in Kontakt zu bleiben.
Traditionell wird es aus dem Holz
der Gebirgsfichte gefertigt. Martin

Wetter baut seine Instrumente aber
vorwiegend aus Arve, denn das wei-
che Holz ist sehr angenehm zu bear-
beiten. «Und ausserdem ist man in
der Werkstatt stets von einer Duft-
wolke des Arvenharzes umgeben.»
Das Alphorn ist nicht das einzige In-
strument im Repertoire von Martin
Wetter. Der gelernte Instrumenten-
bauer bietet auch Kurse für andere
Volksmusik-Instrumente wie Hack-
brett und Gitarre an. Aber er sagt:
«Die Alphorn-Kurse boomen der-
massen, dass ich damit momentan
ziemlich ausgefüllt bin.»

PATRIZIA MESSMER

Alphorn zum Selbermachen
Bei Martin Wetter lernt man, ein Instrument von A bis Z selbst zu bauen

Sechs Tage und über 85 Stunden dauert es, bis das Alphorn fertig ist. HO

Der Alphornkurs dauert sechs Tage und fin-
det in Ossingen ZH oder im Kurszentrum
Ballenberg statt. Kosten: 2950 Franken. In-
fos unter: www.wetter-instrumente.ch oder
www.ballengergkurse.ch



D̃ie letzten Meter zum Schnuren-
loch sind steil, felsig und ein 
bisschen ausgesetzt. Dem fünf-
jährigen Luc ist es nicht ganz 

wohl, doch die Neugierde besiegt sein 
Unbehagen und er will weiterklettern. 
Nur eine kleine Höhle muss noch durch-
krochen werden, dann führt eine Leiter 
hinauf zum Schnurenloch, wo Archäo-
logen Knochen vom Höhlenbären und 
Steinwerkzeug aus der Urgeschichte der 
Menschheit ausgegraben haben. Hier 
kapituliert der Kleine, doch seine älte-
ren Schwestern Amelle und Leena ge-
hen ohne zu zögern weiter nach oben. 
Die Höhle ist geräumig, kühl und die 
Vorstellung fällt leicht, dass hier vor 
Tausenden von Jahren Menschen und 
Höhlenbären gehaust haben. Über eine 
weitere kleine Leiter gelangt man in den 
hinteren Teil, allerdings nur mit Stirn-

Höhlenbären, Hängebrücken und Bäderhotels säumen den Wanderweg 
von Oberwil im Simmental nach Weissenburg. Abwechslung und Ab-
kühlung sind garantiert. 

REPORTAGE FELIX MAURHOFER

Erfrischende Höhlen 
und Schluchten

Angeseilt fühlt 
sich der kleine 
Luc sicher

Kühl ist’s im` 
Eingang zum 

Schnurenloch

→

lampe. In nächster Umgebung gibt es 
mit dem Mamilchloch und dem Zwärgli-
loch zwei weitere Höhlen zu entdecken. 
Für Kinder besonders geeignet ist das 
Zwärgliloch inklusive Grillstelle und 
Tisch im Schatten der kleinen Grotte. 
Hier kann man unbeschwert herumkra-
xeln und sich ein bisschen in die Welt 
der Höhlenbewohner hineinfühlen. 

Zeitreise in drei Stunden
Die abwechslungsreiche und vor allem 
mit kühlen Orten bespickte Wanderung 
zu den prähistorischen Höhlen und der 
Buschenschlucht mit den Badehotel-
ruinen beginnt in Weissenburg. Von 

dort fährt man mit dem Zug ins nächste 
Dorf, nach Oberwil. Hier leitet der gut 
ausgeschilderte Höhlenpfad durch Wald 
und Wiesen rund 400 Höhenmeter hin-
auf zu den drei Felslöchern. Nach dem 
Besuch der Grotten geht es leicht ab-
wärts ins Morgetental hinein bis zur 
gleichnamigen Hängebrücke. Wo eine 
kleine Überraschung wartet: In einer 
Nische vor der Brücke bieten die Berg-
bauern lokale Milchprodukte von 
Langhornrindern an. Hier wird auch er-
klärt, wie sich die Berg bauern früher an 
Hanfseilen über die Schlucht hangelten. 
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Abenteuerlich Der 
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GUT ZU WISSEN

Anreise: Mit dem Zug oder 
Auto zum Bahnhof Weis sen-
burg im Simmental. Von 
hier mit dem Zug nach 
Oberwil i. S.

Wanderzeit: 2,5 bis 3 h. 
Aufstieg 430 Hm Abstieg 
490 Hm Strecke 6 km.

Ausrüstung: Komplette 
Wanderausrüstung, für 
 Kinder unter 6 Jahren even-
tuell Sicherungsseil.

Beste Jahreszeit: Frühling 
bis Herbst.

Literatur: Outdoorführer 
Gantrisch.

lenk-simmental.ch

Rosenlauischlucht
Die Kraft des Wassers spüren und tief 
in die Schlucht, welche oberhalb von 
Meiringen liegt, mit Wasserfällen und 
Grotten eintauchen. rosenlauischlucht.ch

Taminaschlucht
Obschon in der Schlucht bei Bad Ragaz 
heisses Thermalwasser entspringt, ist es 
hier angenehm kühl. heidiland.com

Gletschergrotte  Titlis
Die Grotte führt 150 Meter lang in uraltes 
Eis hinein. titlis.ch

Grotten von Vallorbe
In den hohen Hallen faszinieren das 
Lichtspiel und die Mineraliensammlung.
grottesdevallorbe.ch

Verenaschlucht Solothurn
Die Einsiedelei tief in der Schlucht 
 verspricht Abkühlung und Stille.
solothurn-city.ch

Glacière de Monlési
Die Eishöhle liegt in der Nähe von Couvet 
und bedingt Erfahrung im Steigeisen-
gehen. val-de-travers.ch

Unterirdischer See Saint-Léonard
Der 300 Meter lange See befindet sich 
zwischen Sitten und Siders. 
lac-souterrain.com

Kühle Ausflüge

Da ist den Kindern das schwankende 
und luftige Stahlkonstrukt der Hänge-
brücke dann doch noch lieber. Am 
anderen Ende atmen sie tief durch und 
be reiten sich auf den steilen Abstieg vor. 
Doch keine Angst, der Weg ist gut 
gesichert und mit Treppen werden die 
höchsten Stellen überwunden. Einmal 
am Schluchtgrund angelangt, folgt eine 
kleine Hängebrücke über den Morgeten-
bach. Jetzt ist Gelegenheit, sich mit dem 
klaren Bergwasser abzukühlen.

Vergangener Bäderkult
Durch den malerischen Buchenwald 
geht es talauswärts bis zu den restau-
rierten Ruinen des ehemaligen Weissen-

burgbads. Schon imposant, welch ein 
Kurhotel hier Ende des 17. Jahrhunderts 
gebaut wurde. Weil zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts Badekuren derart populär 
waren, wurde zusätzlich das Vordere 
Bad erstellt. Auf dem Weg dorthin plät-
schert in einer Felsnische der Brunnen 
mit erfrischendem Mineralwasser. Nach 
dem Ersten Weltkrieg war dann Schluss 
mit dem Badespass, was den langsamen 
Niedergang der Häuser bedeutete.  Die 
letzte Etappe der Wanderung geht hori-
zontal durch den Badwald bis zum 
Bahnhof Weissenburg. Da fragt man 
sich schon, wie dereinst die edlen Gäste 
mit ihrem Gepäck zu den Hotels gekom-
men sind. ◆

Luftig Die Hänge-
brücke über den 
Morgetenbach

Erlabend Das 
Quellwasser aus 

der Felsnische
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Schweiz am Wochenende
20. Januar 2018 reisen W 60

ie Gondel schaukelt sanft,
schnurrt sich den Berg hinauf.
Hinter uns im Tal schrumpfen
die Chalets zu Puppenhäu-
sern, vor uns zeichnen sich
die Pisten des Betelbergs
deutlicher ab. Einheimische

der Lenk nennen ihn den Anfängerhoger, an-
dere den Familienberg. Klar ist: Wer das Tem-
po liebt, ist hier falsch. Wir hingegen sind ge-
nau richtig.

Simon, der Skilehrer, tippt aufs Fensterglas,
zeigt in die Tiefe: «In drei Tagen fahrt ihr diese
blauen Pisten runter.» Das ist nicht sein Ver-
sprechen, sondern jenes der Schweizer Ski-
schulen. Es ist eine Kampagne, die mithelfen
soll, wieder mehr Menschen für den Sport zu
begeistern. Dafür haben Schweizer Skilehrerin-
nen und Skilehrer vor der letzten Wintersaison
einen medienwirksamen Auftakt inszeniert.
Auf der grünen Rütliwiese schworen sie sich:
Ihre Schülerinnen und Schüler können nach
drei Tagen Unterricht «genussvoll die blaue
Piste absolvieren».

Der Wintertourismus sucht seit Jahren nach
Wegen aus der Krise. Wir hingegen sind froh,
dass die Pisten an diesem Tag fast menschen-
leer sind. Anfänger treffen wochentags in der
Nebensaison und bei Nebeldecke beste Ver-
hältnisse an. Am Anfang gefährdet jeder
Stemmbogen, jeder Schwung eines anderen
Fahrers im Umkreis von wenigen Metern die
eigene Balance. Für einmal sind breitbeinig
bolzende Dreikäsehochs nicht herzig, sondern
angsteinflössend. Und zwar so richtig.

Wir hingegen beginnen mit dem Bremsen
und Rutschen im Pflug. Simon, 27 Jahre und
mit breitem Berner Dialekt, ist Sportstudent
und arbeitet in den Semesterferien als Skileh-
rer. In Pädagogik hat er gut aufgepasst: Seine
Übungen sind abgestimmt und aufeinander
aufgebaut; die Erklärungen bildhaft. Die richti-
ge Körperhaltung erklärt er etwa mit einer
imaginären Orange. Diese gelte es mit dem
Schienbein gegen den Skischuh gleichmässig
auszupressen. Die Frucht sollte weder geplät-
tet noch aus der Presse fallen. Wäre es nicht
ein Spiel der Fantasie, die Pisten des Betel-
bergs wären mit orangen Farbtupfern ge-
säumt.

Die Taschenlampe im Bauchnabel
Aber das ist egal. Das Knirschen des Schnees
unter den Ski, der Wind, der über das Gesicht
streicht, und die allmähliche Sicherheit, dass
ein Bein nicht plötzlich abzweigt, machen vor
allem eines: Freude. Der Song «Alles fährt Ski»
gesellt sich plötzlich als Begleiter hinzu; etwas,
was vor etwas mehr als 20 Jahren als Teenager
unvorstellbar war. Der Song «Lords of the
boards» dröhnte damals nicht nur aus den Bo-
xen, er war der Soundtrack jener Welle, die Ski
im Keller verstauben und Menschen ein Brett
unter die Füsse schnallen liess. Den Ski haftete
plötzlich etwas Bünzliges an; wer als Jugendli-
cher etwas auf sich gab, steckte seine Füsse in
Softboots. So auch wir.

Und heute? Mit Ü30 sind diese zwar immer
noch weitaus bequemer als die sperrigen Ski-
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schuhe. Aber sonst? Bei flachen Traversen
muss das Board abgeschnallt und getragen
werden – während die Skifahrer mühelos an ei-
nem vorbeisliden. Auch beim Sitzen im
Schnee, um zum wiederholten Mal die Bin-
dung zu verschliessen, ertappt man sich zu-
nehmend, neidisch zu den Skifahrern zu schie-
len. Höchste Zeit also, dem Schweizer Natio-
nalsport eine Chance zu geben. Wie ausgeklü-
gelt dessen Material ist, hat sich noch vor dem
Unterricht gezeigt. Wir sitzen auf einem Bänk-
chen im Shop von Strubel Sport in Lenk. Inha-
ber Daniel Tauss fragt: Körpergrösse? Ge-
wicht? Alter? Schuhgrösse? Fahrkönnen? – und
tippt diese in den Computer ein. Sekunden
später spuckt eine Software den Skalenwert
für die Bindung aus. Tauss reicht uns je ein
«drehfreudiges Modell». Das klingt in der
Theorie schon mal gut.

Aber auch diese Ski brauchen einen Piloten.
Wir starten mit dem Klassiker: dem Stemmbo-
gen. Und einer neuen Metapher: Unser Bauch-
nabel wird zur Taschenlampe. Dorthin, wo wir
das Licht richten, fahren wir auch, sagt Simon.
Als sich blaue Streifen am Himmel zeigen, be-
merken wir sie erst, als er darauf zeigt. Eine
imaginäre Taschenlampe im Bauchnabel und
eine Orange im Skischuh verlangen einiges an
Konzentration. Dennoch klappen die Tricks er-
staunlich gut. Fast wie von Geisterhand drehen
sich die Bretter in die eine, mal in die andere
Richtung. Juhuu, wir fahren Ski!

Kostenlose Nachhilfe
Als Leiter der Ski- und Snowboardschule Lenk
lotst Jonas Siegfried Jahr für Jahr Anfänger durch
das pulvrige Weiss. Je jünger, umso stärker müss-
ten sie die Skilehrer bremsen; bei Erwachsenen
hingegen gelte es, Vertrauen zu schaffen. «Aber:
Skifahren zu lernen ist kein Lebensprojekt. Jeder
schafft das in absehbarer Zeit», sagt Siegfried.
Dieser Meinung ist auch der Dachverband Swiss
Snow Sport. Er hat die Kampagne «Skifahren ler-
nen in drei Tagen» ausgeheckt; und damit auf die
rückläufigen Zahlen bei den erwachsenen Ski-
schülern reagiert. Vize-Direktorin Gaby Mumen-
thaler sagt, dass die Skischule heute vor allem
mit Kindern in Verbindung gebracht werde. «Vie-
le Erwachsene denken, dass sie um die zwei Wo-
chen benötigen, um das Skifahren zu lernen.»

Und wenn die drei Tage nicht reichen? Dann
gibt es einen Wiederholungskurs, kostenlos. Ge-
mäss Mumenthaler haben im vergangenen Jahr
50 Wiedereinsteiger und Anfänger das Angebot
gebucht. In diesem Winter rechnet der Verband,
dass er die Zielvorgabe mit mindestens 200 Per-
sonen pro Saison erreicht. Bisher hatte erst ein
Schüler Nachhilfeunterricht nötig. Vier Kursstun-
den später kam er im Ziel an: Eine Abfahrt, die
Ski parallel nebeneinander.

Wir mussten nicht nachsitzen. Leider. Zwar
fühlen sich unsere Beine bei der Abreise zentner-
schwer an; doch die Ski fehlen uns auf dem Weg
ins Unterland schon ein bitzeli. Bevor wir das
Simmental hinter uns lassen, wissen wir: In die-
sem Winter verstaubt das Snowboard im Keller.

Drei Tage, zwei Ski, ein Ziel
Die Schweizer Skischulen versprechen: Ski fahren
kann jeder lernen – in drei Tagen. Tatsächlich?
Wir haben es in der Lenk getestet.
ANNIKA BANGERTER (TEXT) UND ALEX SPICHALE (FOTOS)

Tag eins: Obwohl die Piste flach ist, kriegen wir vom eindrucksvollen Panorama nichts mit. Immer-
hin – wir fahren am Nachmittag nicht mehr am Kinderhügel.

Eine der ersten Erkenntnisse: Der Bügellift ist zwar nicht so bequem wie die Gondelfahrt, aber
weniger anstrengend als befürchtet.

Versprechen gehalten: Nach weniger als 12 Stunden Unterricht bei Skilehrer Simon kurven die
Anfänger die Piste runter. Ganz sicher nicht zum letzten Mal.

Der Kurs «Skifahren lernen in
drei Tagen» richtet sich an An-
fänger und Wiedereinsteiger im
Alter von «9 bis 99 Jahren». Pro
Tag finden jeweils vier Stunden
Privatunterricht statt. Wer da-
nach nicht mit seinen Ski in pa-
ralleler Stellung eine blaue Piste
runter kurvt, erhält einen kos-
tenlosen Wiederholungskurs.
Das versprechen 41 Skischulen.
Die Preise variieren je nach

Schule zwischen etwa 750 und
über 1000 Franken. In der Ski-
und Snowboardschule Lenk
kostet der Kurs 825 Franken
pro Person – eine zweite Per-
son zahlt einen Zuschlag von 51
Franken. Nicht im Preis enthal-
ten sind der Skipass und die
Ausrüstung.
Wer sich für die Lenk entschei-
det, kann bequem mit der
Bahn anreisen (ab Bern sind

es knapp zwei Stunden) Im
Dorf gibt es Unterkünfte mit
Mehrbettzimmern, B&Bs oder
auch ein Fünf-Sterne-Hotel. Ein
gemütliches Mittelklassehaus
ist das Hotel Waldrand (Dop-
pelzimmer ab 85 Franken). Zum
Familienbetrieb gehören das
Restaurant Chupferchessi, ein
eigener Biogarten und Louis,
ein äusserst freundlicher Berner
Sennenhund.

In 41 Skischulen gilt das Versprechen

Das Programm wurde von Lenk-Simmental Tourismus
unterstützt.

Mit Puls 180 auf den Skatingskis unter-
wegs Richtung Schiessstand. Dort ange-
kommen, folgen die tausendfach geüb-
ten Handgriffe, um die Waffe in An-
schlag zu bringen. Millionen von Zu-
schauern verfolgen die faszinierend
übertragenen Biathlonwettkämpfe im
Fernsehen – Traumquoten. In der
Schweiz, die ja eigentlich beste Voraus-
setzungen für diese Sportart mitbrin-
gen würde, setzt die Begeisterung lang-
sam ein. Die Silbermedaille von Selina
Gasparin an den Olympischen Spielen
2014 in Sotschi hat die Sportart ins
Rampenlicht gestossen.

Seit die Biathlon-Arena in Lantsch/
Lenz – unterhalb der Lenzerheide – er-
öffnet hat, kann jedermann, der des
Langlaufens mächtig ist, einen Schnup-
perkurs in Biathlon buchen. Ob das
wohl gut geht? Ich habe keinen Militär-
dienst leisten dürfen/müssen, damit
fehlt mir jegliche Erfahrung im Schies-
sen. Es ist Samstagmorgen, auf das Stät-
zerhorn fahren keine Bahnen wegen des
stürmischen Föhns. Die Windfähnli im
Schiessstand bewegen sich hingegen
kaum. Franco, der Jäger und Biathlon-
instruktor, erklärt den zehn Teilneh-
mern die Waffe: Das Kleinkalibergewehr
mit Kaliber 22 wiegt etwas mehr als 3,5
Kilogramm und die Zielvorrichtung ist
nicht Kimme und Korn, sondern ein Di-
opter und ein Ringkorn.

Die Schnupperbiathleten dürfen für
die ersten Ziel- und Schussübungen das
Gewehr auf einem Holzböckli abstüt-
zen. Für mich löst das nicht alle Proble-
me: Die Hornhautverkrümmung be-
schert mir zum Anfang im Sucher meh-
rere Ringe. Liegend gilt es auf 50 Meter
Distanz fünf Scheiben mit einem Durch-
messer von 4,5 cm zu treffen. Die Dum-
mies dürfen mit 11,5 cm starten, was
dem Durchmesser für den Stehend-
anschlag entspricht.

Fokussiert auf das Ziel
Es ist beeindruckend, was in Lantsch/
Lenz innerhalb von nur drei Jahren ent-
standen ist: Schiessstand mit 30 Schei-
ben, Loipe mit Beschneiungsanlage, as-
phaltierte Trainingsstrecke für den Som-
mer, Nordic House mit Restaurant, 13
Zimmer, Athletikraum, öffentliche Gar-
deroben und Duschen zur Gratisbenut-
zung. Der multifunktionale Zweckbau
hat seine Bewährungsprobe bereits be-
standen: Zwei Mal beim Auftakt zur
Tour de Ski und einmal beim IBU-Cup,
der zweithöchsten Wettkampfkategorie
im Biathlon. Mit diesem Wettkampf

wurde auch das vorerst wichtigste Ziel
erreicht: Die Biathlon-Arena hat die Zu-
lassung für die Durchführung eines
Weltcup-Rennens erhalten. Dieses Ziel
hat der Initiant und Investor Michael
Hartweg konsequent verfolgt.

Luft anhalten – päng
Mittlerweile sind die Schnupperkurs-
teilnehmer auf der Stufe Stehendan-
schlag angelangt. Zwar entfällt dabei
das nicht ganz so einfache Hinlegen mit
den Skiern an den Füssen, dafür heisst
es mit allen bekannten und unbekann-
ten Muskelsträngen Spannung erzeu-
gen. Der auf den Hüftknochen gepress-
te Ellbogen stützt das Gewehr. «Das Ge-
heimnis der Profis lautet: einmal
Durchatmen, – einatmen – zwei Drittel
ausatmen – Luft anhalten und abdrü-
cken.» Mit dieser Weisheit von Instruk-
tor Franco versucht es auch der Anfän-
ger. Der 500 Gramm Abzugswiderstand
ist leicht überwunden. Das Blei? Ir-
gendwo, nur nicht auf der schwarzen
Scheibe. Mit dem Ausführen der Lade-
bewegung beginnt das Ganze von vor-
ne: Stabilisieren, ausatmen, Luft anhal-
ten, päng. Immerhin zeigen im ersten
Stehendanschlag zwei Scheiben Weiss.

Als Abschluss gibt es ein Wettkämpfli
– die Gewehre dürfen wir am Schiess-
stand lassen – sie sind zu kostbar, um
bei einem allfälligen Sturz in der Loipe
beschädigt zu werden. Jetzt trennt sich
die Spreu vom Weizen, sprich die er-
fahrenen Schützen von den blutigen
Anfängern. Wie im Weltcup müssen die
Teilnehmer für jeden Fehlschuss mit ei-
ner Strafrunde büssen.

Mit der Absolvierung des Kurses er-
halten die Teilnehmer gewissermassen
die Lizenz zum Schiesstraining: Mit 50
Rappen pro Schuss ist man dabei. Im-
mer nach der Anweisung von Franco:
«Wenn du schwarz siehst abdrücken.»

Schon kurz nach der Eröffnung der
Biathlon-Arena trifft man auf die halbe
Weltelite beim Trainieren. Die Gaspa-
rin-Schwestern leben hier, Deutsche
und Italiener trainieren in der Biathlon-
Arena, im Winter und im Sommer. In-
vestor Michael Hartweg ist überzeugt:
«Die Schweiz ist das beste Biathlonland
– sie weiss es nur noch nicht.» Dies zu
ändern über die Popularisierung ist das
eine Ziel, das andere ist die Förderung
des Nachwuchses und der Eliten. Dazu
wurde jüngst eine Stiftung gegründet.

Die Kombination von intensiver Be-
wegung und höchster Präzision packt
einen sofort. Mit dem Tipp von Franco
«wenn du schwarz siehst schiessen»
klappt es – auch nicht immer.

Lizenz zum
Schiessen
Was eigentlich macht die Faszination von Biathlon aus?
Ein Selbstversuch in der Biathlon-Arena in Lantsch/Lenz
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VON ROMANWÜRSCH

Stabilisieren, ausatmen, Luft anhalten, päng: Ist Biathlon so einfach, wie es aus-
sieht? Unser Autor (vorn) hat sich der Herausforderung gestellt. MIRJAMWÜRSCH

Der Schnupperkurs dauert

zwei Stunden und kostet

70 Franken. Dienstag-
nachmittag und Samstag-
morgen sind fixe Daten.
Vereine und Gruppen kön-
nen individuelle Termine

buchen. Voraussetzung:

Kenntnisse im Langlauf.
Garderobe und Duschen

können gratis benützt

werden. 4 km Loipe in der

Arena mit Anschluss an

die 56 km der Lenzerhei-
de. Nordic House und
Hotel Cualmet in Lantsch

sind zwei Möglichkeiten

zum Übernachten.
Trainieren mit Selina

Gasparin: 1. 3.–4. 3.,
Schweizer Meister-
schaften: 31. 3./1. 4.

Gut zu wissen

www.biathlonarena.ch
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unterstützt.

Mit Puls 180 auf den Skatingskis unter-
wegs Richtung Schiessstand. Dort ange-
kommen, folgen die tausendfach geüb-
ten Handgriffe, um die Waffe in An-
schlag zu bringen. Millionen von Zu-
schauern verfolgen die faszinierend
übertragenen Biathlonwettkämpfe im
Fernsehen – Traumquoten. In der
Schweiz, die ja eigentlich beste Voraus-
setzungen für diese Sportart mitbrin-
gen würde, setzt die Begeisterung lang-
sam ein. Die Silbermedaille von Selina
Gasparin an den Olympischen Spielen
2014 in Sotschi hat die Sportart ins
Rampenlicht gestossen.

Seit die Biathlon-Arena in Lantsch/
Lenz – unterhalb der Lenzerheide – er-
öffnet hat, kann jedermann, der des
Langlaufens mächtig ist, einen Schnup-
perkurs in Biathlon buchen. Ob das
wohl gut geht? Ich habe keinen Militär-
dienst leisten dürfen/müssen, damit
fehlt mir jegliche Erfahrung im Schies-
sen. Es ist Samstagmorgen, auf das Stät-
zerhorn fahren keine Bahnen wegen des
stürmischen Föhns. Die Windfähnli im
Schiessstand bewegen sich hingegen
kaum. Franco, der Jäger und Biathlon-
instruktor, erklärt den zehn Teilneh-
mern die Waffe: Das Kleinkalibergewehr
mit Kaliber 22 wiegt etwas mehr als 3,5
Kilogramm und die Zielvorrichtung ist
nicht Kimme und Korn, sondern ein Di-
opter und ein Ringkorn.

Die Schnupperbiathleten dürfen für
die ersten Ziel- und Schussübungen das
Gewehr auf einem Holzböckli abstüt-
zen. Für mich löst das nicht alle Proble-
me: Die Hornhautverkrümmung be-
schert mir zum Anfang im Sucher meh-
rere Ringe. Liegend gilt es auf 50 Meter
Distanz fünf Scheiben mit einem Durch-
messer von 4,5 cm zu treffen. Die Dum-
mies dürfen mit 11,5 cm starten, was
dem Durchmesser für den Stehend-
anschlag entspricht.

Fokussiert auf das Ziel
Es ist beeindruckend, was in Lantsch/
Lenz innerhalb von nur drei Jahren ent-
standen ist: Schiessstand mit 30 Schei-
ben, Loipe mit Beschneiungsanlage, as-
phaltierte Trainingsstrecke für den Som-
mer, Nordic House mit Restaurant, 13
Zimmer, Athletikraum, öffentliche Gar-
deroben und Duschen zur Gratisbenut-
zung. Der multifunktionale Zweckbau
hat seine Bewährungsprobe bereits be-
standen: Zwei Mal beim Auftakt zur
Tour de Ski und einmal beim IBU-Cup,
der zweithöchsten Wettkampfkategorie
im Biathlon. Mit diesem Wettkampf

wurde auch das vorerst wichtigste Ziel
erreicht: Die Biathlon-Arena hat die Zu-
lassung für die Durchführung eines
Weltcup-Rennens erhalten. Dieses Ziel
hat der Initiant und Investor Michael
Hartweg konsequent verfolgt.

Luft anhalten – päng
Mittlerweile sind die Schnupperkurs-
teilnehmer auf der Stufe Stehendan-
schlag angelangt. Zwar entfällt dabei
das nicht ganz so einfache Hinlegen mit
den Skiern an den Füssen, dafür heisst
es mit allen bekannten und unbekann-
ten Muskelsträngen Spannung erzeu-
gen. Der auf den Hüftknochen gepress-
te Ellbogen stützt das Gewehr. «Das Ge-
heimnis der Profis lautet: einmal
Durchatmen, – einatmen – zwei Drittel
ausatmen – Luft anhalten und abdrü-
cken.» Mit dieser Weisheit von Instruk-
tor Franco versucht es auch der Anfän-
ger. Der 500 Gramm Abzugswiderstand
ist leicht überwunden. Das Blei? Ir-
gendwo, nur nicht auf der schwarzen
Scheibe. Mit dem Ausführen der Lade-
bewegung beginnt das Ganze von vor-
ne: Stabilisieren, ausatmen, Luft anhal-
ten, päng. Immerhin zeigen im ersten
Stehendanschlag zwei Scheiben Weiss.

Als Abschluss gibt es ein Wettkämpfli
– die Gewehre dürfen wir am Schiess-
stand lassen – sie sind zu kostbar, um
bei einem allfälligen Sturz in der Loipe
beschädigt zu werden. Jetzt trennt sich
die Spreu vom Weizen, sprich die er-
fahrenen Schützen von den blutigen
Anfängern. Wie im Weltcup müssen die
Teilnehmer für jeden Fehlschuss mit ei-
ner Strafrunde büssen.

Mit der Absolvierung des Kurses er-
halten die Teilnehmer gewissermassen
die Lizenz zum Schiesstraining: Mit 50
Rappen pro Schuss ist man dabei. Im-
mer nach der Anweisung von Franco:
«Wenn du schwarz siehst abdrücken.»

Schon kurz nach der Eröffnung der
Biathlon-Arena trifft man auf die halbe
Weltelite beim Trainieren. Die Gaspa-
rin-Schwestern leben hier, Deutsche
und Italiener trainieren in der Biathlon-
Arena, im Winter und im Sommer. In-
vestor Michael Hartweg ist überzeugt:
«Die Schweiz ist das beste Biathlonland
– sie weiss es nur noch nicht.» Dies zu
ändern über die Popularisierung ist das
eine Ziel, das andere ist die Förderung
des Nachwuchses und der Eliten. Dazu
wurde jüngst eine Stiftung gegründet.

Die Kombination von intensiver Be-
wegung und höchster Präzision packt
einen sofort. Mit dem Tipp von Franco
«wenn du schwarz siehst schiessen»
klappt es – auch nicht immer.

Lizenz zum
Schiessen
Was eigentlich macht die Faszination von Biathlon aus?
Ein Selbstversuch in der Biathlon-Arena in Lantsch/Lenz
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VON ROMAN WÜRSCH

Stabilisieren, ausatmen, Luft anhalten, päng: Ist Biathlon so einfach, wie es aus-
sieht? Unser Autor (vorn) hat sich der Herausforderung gestellt. MIRJAM WÜRSCH

Der Schnupperkurs dauert
zwei Stunden und kostet
70 Franken. Dienstag-
nachmittag und Samstag-
morgen sind fixe Daten.
Vereine und Gruppen kön-
nen individuelle Termine
buchen. Voraussetzung:

Kenntnisse im Langlauf.
Garderobe und Duschen
können gratis benützt
werden. 4 km Loipe in der
Arena mit Anschluss an
die 56 km der Lenzerhei-
de. Nordic House und
Hotel Cualmet in Lantsch

sind zwei Möglichkeiten
zum Übernachten.
Trainieren mit Selina
Gasparin: 1. 3.–4. 3.,
Schweizer Meister-
schaften: 31. 3./1. 4.

Gut zu wissen

www.biathlonarena.ch
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Zum Glück kein Pech - nur Schwefel
Skifahren, Wandern, Wellness: Der Winter im Simmental

bietet vielfältige Möglichkeiten / Von Verena Wolff
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Anemone hat dichte Wimpern
über ihren dunklen Augen. Die
angen Beine sind gut proportio-

niert, das Haar glänzt. Ab und zu gibt Miss
Lenk 2017 einen erstaunlich tiefen Ton
von sich, doch meist ist sie ruhig und zu-
rückhaltend. Mit den Modelmaßen und
Gewichtsklassen anderer Schönheitskö-
niginnen kann Anemone jedoch nicht
mithalten. Rund 700 Kilo bringt sie auf
die Waage - guter Durchschnitt für ein
reinrassiges Simmentaler Rind.

Dass Anemone zur Miss Lenk erkoren
wurde, hat sie verschiedenen Faktoren zu
verdanken, wie Jungbauer Adrian Sieg-
fried erklärt Da achtet man schon auf
das Äußere, ob der Rücken gerade ist, der
Euter hoch hängt und die Aderung gut
ist." Doch Schönheit allein reichte nicht,
als Anemone beim Älplerfest am Ende des
Sommers zur schönsten Kuh des Simmen-
tals bestimmt wurde. Auch auf die Milch-
leistung und Gebärfreudigkeit wurde ge-
achtet.

Das Fleisch der Simmentaler Rinder
gilt als Spezialität unter Köchen. Zart ist
es, schmackhaft und mager. Die kurzen
Sommer verbringen die Kühe und Jung-
tiere auf den Almen im Berner Oberland,
wo es viel Gras und Kräuter zu fressen
gibt. Da oben machen wir dann auch fri-
schen Alpkäse, unseren Hobelkäse", sagt
Adrians Vater, der von Juni bis Oktober
mit den Kühen auf der Alm lebt. Jetzt im
Winter sind die Tiere im Stall, Winter
sportler haben die Hänge übernommen.

Auf den Bergen herrscht reger Betrieb.
Skifahrer und Snowboarder sind auf
Metschstand und Betelberg unterwegs.
Die Skiregion Adelboden-Lenk ist für die
wilderen Fahrer, die es gern etwas steiler
haben. Es gibt aber Pisten aller Farben
und auch Pistengaudi in den Hütten darf
nicht fehlen.

Am Betelberg hingegen geht es gemüt-
licher zu: Dort sind die Pisten blau oder
rot und schön breit. Ideal für Familien,
Anfänger und Wiedereinsteiger. Doch
man muss nicht Ski fahren, um am Betel-
berg einen aktiven Tag zu verbringen.

Vom Leitern, der Bergstation in genau
2000 Metern Höhe, kann man Winter-
wandern, Schlitten fahren, Langlaufen
und auf Schneeschuhen spazieren. Wenn
das Wetter mitspielt, sieht man ein unver-
gleichliches Bergpanorama. Direkt hin-
ter der Bergkette liegt das Wallis", sagt
Marc Zeller, an der Lenk geboren und im-
mer wieder zurückgekommen.

Diese Nähe war vor allem in früheren
Jahrhunderten Fluch und Segen zugleich:
Die Kantonsgrenze zum Wallis war viel
näher als die eidgenössische Hauptstadt -
zu Fuß brauchte man 18 Stunden nach
Bern, über die Berge ins Wallis rund vier
Stunden. Man trieb erfolgreich Handel
mit den Wallisern, öfters lag man aller-
dings im Clinch.

Die "Weiberschlacht" vor rund 500
Jahren ziert sogar das Wappen des Ortes
Lenk. Die Männer waren damals im
Krieg, und die Walliser kamen und stah-
len das Vieh", erzählt Zeller. Das ließen
die Frauen nicht auf sich sitzen: Sie gin-
gen mit den Kindern ins Gebirge, wo die
Walliser ihren Triumph feierten. Dann
ließen sie die Kinder so lange mit den
Kuhglocken läuten, bis sie ihr Vieh wie-
der in Sicherheit gebracht hatten." Die
Sieger wurden zu Besiegten. Im Wappen
ist ein Schwert mit einer Spindel gekreuzt
zu sehen - Frauen und Männer werden
gleichberechtigt repräsentiert.

Der obere Teil des Wappens sieht fast
aus wie eine Sonne mit sieben Strahlen.
Doch die gelben Streifen stehen für die
sieben Brunnen der Simme. Der Fluss
entspringt in den Bergen, ein Wanderweg
Mut zur Quelle. Doch nicht nur für ge-

ruhsame Wanderwege und klares Quell-
wasser ist das Tal bekannt. Unweit der
Stelle, an der heute die Gondel auf den Be-
telberg fährt, hat man einst eine stinkige
Entdeckung gemacht: eine Schwefelquel-
le, die stärkste in Europa.

Unterhalb der Quelle wurde eine Kur-
anstalt gebaut, die über Jahrhunderte
Menschen aus der ganzen Schweiz an-
lockte. Die Besucher kurierten ihre Kno-
chen, Hauterkrankungen und die oberen
Atemwege, dafür soll das Wasser gut sein.
Als jedoch die Eidgenossen ihr Kur -Sys-
tem einstampften, war es auch um das rie-
sige Gebäude mit seiner mehr als 350-jäh-
rigen Geschichte schlecht bestellt.

In den 1980er Jahren fand sich ein In-
vestor, der sanierte und renovierte, und
seither gibt es den Lenkerhof", sagt Hotel-
direktor Jan Stiller, selbst gebürtiger Len-
ker. Heute ist das Haus eine Luxusunter
kunft mit fünf Sternen und wohlhabender
Klientel. Neben Wellness und Haute Cui-
sine steht eines noch immer im Mittel-
punkt: der Schwefel.

Je nachdem, wie der Wind steht, wa-
bert der Geruch fauler Eier ins Zimmer.
Aber das gehört dazu", sagt Stiller. Der
Schwefel-Außenpool hat 34 Grad warmes
Wasser, für ein Bad sollte man sich 25 Mi-
nuten Zeit nehmen. Es gibt wohl keinen
Wintersportler, dem das zwei Mal gesagt
werden muss. Sitzt man einmal im war
men Wasser, ist auch der Geruch nicht
mehr so schlimm. Stiller selbst geht ins
Allerheiligste des Hotels, wenn er sich
nicht wohlfühlt: in die Aufbereitungsan-
lage der Quelle. Dort kommt das Schwe-
felwasser aus einem Hahn. Es gilt als ge-
nießbar, weil es so verdünnt ist. Damit
treibt man jede Erkältung aus dem Kör
per." dpa
Infos: Lenk-Simmental Tourismus AG,
www.lenk-simmental.ch
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BERNER  
OBERLAND

SWISS SPASS

In het Berner Oberland hoef je niet  
noodzakelijk op lange latten om  

van de winter te genieten. Zowel Lenk als 
 het mondaine Gstaad bieden tonnen pret  

en lekkers voor het hele gezin.

TONI DE CONINCK (TEKST EN FOTO'S) SPOORDE VOOR GOODBYE  

DOOR HET ZWITSERSE BERGLANDSCHAP
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In het station van Zürich is een klein opstootje aan de gang.

"Weet u op welk perron de intercity naar Bern vertrekt?"

- "Spoor 1. Dit perron."

"Maar hij staat nog niet aangekondigd."

- "Er komt eerst een andere regionale trein aan. Bern heeft 

twee minuten vertraging."

Geroezemoes. Gestommel. Mensen kijken achteloos op hun 

polshorloge en vergelijken het met het emblematische exem-

plaar dat bovenaan de spooroverkapping hangt. Werkelijk, 

de trein die een halve minuut geleden het station had moeten 

binnenrijden, is er nog niet. Een mevrouw in kekke faux fur 

schudt het hoofd: "Het gaat achteruit met de Zwitserse 

spoorwegen."

De intercity vertrekt uiteindelijk met volle drie-en-een-halve 

minuut vertraging naar de Zwitserse hoofdstad, een euvel dat 

wordt goedgemaakt door een hete kop thee en het landschap 

dat steeds glooiender en witter wordt. In Bern wissel ik van 

trein. De Lötschberger Express oogt ruim en licht, met schier 

panoramische ramen, zo groot en open dat ik gedurende  

driekwart uur door het decor van een stomme film in zwart  

en wit lijk te glijden. Sommige haltes zijn ‘Auf Verlangen’, waar-

na de expresstrein enkele seconden in een onooglijk gehucht 

stopt. Het is heerlijk reizen zo, vind ik. Een wonderlijke manier 

om een landschap tot je te nemen en het je eigen te maken. 

De SBB heeft van treinreizen een doel gemaakt, eerder dan 

een middel om op je bestemming te geraken. Het spoor in 

Zwitserland heeft een iconisch imago, en is een onmiskenbaar 

onderdeel van de toeristische beleving.

HIPPE HEIDI

Na enkele minuten wandelen in Zweisimmen word ik zélf een 

onderdeel van de toeristische beleving. Jas en schoeisel zijn 

sinds de vroege ochtend afgestemd op Belgisch winterweer, 

en niet op een Zwitserse min tien en een pak verse sneeuw. 

G S T A A D  /  L E N K
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Aan de voet van de Hamilton Lodge gaat eerst mijn reiskoffer 

aan de haal, waarna ik uiteindelijk ook zelf onderuit ga.  

Ik moet aan de stomme film van daarnet denken, en aan Stan 

Laurel die meteen na de tuimelperte de jas zou worden uitge-

veegd door Oliver Hardy.

"Heeft u zich niet bezeerd?"

- "Een beurse bips. Meer is het niet."

Jacqueline Wegink, de Nederlandse gastvrouw, bekijkt het 

plaatje met enige deemoed.

"U heeft natuurlijk niet de passende schoenen aan. Daar 

hadden we moeten aan denken. U moet straks maar even in 

de warme douche. En daarna een borrel."

De Hamilton Lodge is één en al Nederlandse gezelligheid. 

Maar ook Zwitserse flair. En een likje Scandinavisch mini-

malisme. Het geheel is design, maar met een koebel en een 

knipoog. Strakke structuren in beton, warm hout, elegante 

schaapsvelletjes. Als ik het raam van de kamer in de nok van 

het gebouw open, is al wat ik hoor het ritmische geknars van 

de kabelbaan. 

"Hip en Heidi", zal Jacqueline later tijdens het aperitief ver-

tellen, "dát is de stijl die we willen uitstralen. Toen ik in 2003 

ernstig ziek werd, beslisten we naar Zwitserland te verhui-

zen en het risico te nemen een hotel te openen.  

Ik had een drukke baan in communicatie en reclame. In 

het begin werden we niet zo goed aanvaard door de lokale 

bevolking. Er wonen maar zo’n honderd mensen op de Belalp 

boven Zweisimmen, en die vonden het geen denderend idee 

dat ‘die Hollanders het hier eens goed door elkaar zouden 

komen schudden.’ Nou, dat was natuurlijk de bedoeling niet. 

We wilden de Zwitsers bij ons verhaal betrekken. Dat heeft 

een paar jaar geduurd."

Wat is het allergrootste voordeel van de Hamilton Lodge? 

"Dit is toch voornamelijk een winterbestemming. De Lodge is 

een ski-in ski-out hotel. Je kunt letterlijk vanuit de lobby naar 

beneden skiën en weer terugkeren met de kabellift."

Dat moet dan maar zonder beurse bips, neem ik aan. Hippe 

Heidi biedt ongetwijfeld ook een beetje houvast.

G S T A A D  /  L E N K



112  goodbye

G S T A A D  /  L E N K  . .

OP EEN LAAG PITJE

Het heeft die nacht nog méér ge-

sneeuwd. De korte afdaling naar het 

kabelstation is een calvarietocht, 

waarbij ik verschillende keren kniediep 

in het rulle pak zak. Mijn koffer moet 

worden nagebracht per skiscooter. 

Claudia von Siebenthal wacht me in 

het dal op met een kamerbrede glim-

lach en een voorverwarmd Volvozitje. 

"Ik wou erg graag met u een sneeuw-

schoenwandeling maken en fondue 

eten op de alp, maar dat zit er in deze 

omstandigheden helaas niet in.  

Vindt u het goed als we eerst even de 

kaasmakerij bezoeken?"

Gstaad en de omliggende dorpen 

waaronder Zweisimmen zetten zich op 

de kaart als fondueland. Nogal wat res-

taurants strijden er om de eer de beste 

fondue op de kaart te hebben, en sinds 

kort springen ook de kaasbedrijven zélf 

op de kar.  

Op de alp boven Schönried staan twee 

buitenproportionele fonduepotten, 

waaraan je met in totaal acht personen 

kunt tafelen. Het fonduepakket wordt 

in een vilten rugzak geleverd, met 

gaspit, kaas, brood, aardappelen. Het 

is een ideaal tijdverdrijf op mooie win-

terdagen, maar vandaag – vindt ook 

Claudia – is het daarvoor echt te koud. 

"Het is min veertien. We moeten in be-

weging blijven. Straks even wandelen 

naar de Rellerli, en daarna kunnen we 

in de buurt fondue gaan eten."

De wandeling naar de Rellerli duurt 

uiteindelijk twee uur, een tocht door 

een verstilde sprookjeswereld met 

hoge, besneeuwde sparren en veehut-

ten in verweerd hout. Claudia heeft 

een slede meegebracht waarop ze een 

deel van het parcours kirrend van de 

pret aflegt. De gids heeft gelijk: we 

hebben het warm in de winterzon. 

En opnieuw koud als we in de scha-

duw van het dal belanden. De fondue 

brengt soelaas: een dampende pot 

geluk met de zoete geur van kirsch, een 

bord piepers, hompjes brood en fijne 

plakjes bündnerfleisch. Daarbij komt 

een glas fendant. Er zijn naar verluidt 

twee types fondue-eters: zij die liefst 

aardappelen in de kaas soppen, en 

broodliefhebbers. Ik hoor tot de laatste 

soort. De prikker met zuurdesembrood 

naar de bodem van de ketel duwen, 

daar een paar rondjes draaien tot er 

enkele laagjes kaas rond het kruim 

zitten en dan in één haal opnieuw naar 

boven tot je een mooie crème bekomt.

DE INDIASE BRUG

Gstaad – lees: Gstoaoad (het Zwitsers 

lijkt heel soms een beetje op het Ant-

werps) – is mondain tot in de kleinste  

vezels. Dat is een mooi verhaal, maar 

het klopt niet volledig. Natuurlijk vind 

je in het Palace Hotel, hoog boven de 
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dorpskern, vooral vermogende Aziaten en Russen, maar het 

Saanenland waartoe Gstaad behoort, profileert zich sterk als 

familiebestemming.  

Claudia: "Je hebt welgeteld één winkelstraat waar je inder-

daad alle merken vindt die mensen doorgaans met Gstaad 

associëren: Vuitton, Rolex, Prada. Maar niemand verplicht 

je om in een duur hotel te verblijven. We hebben hier net zo  

goed kleine Bed & Breakfasts en vakantiewoningen." 

Een koetsier voert ons luid klepperend door de dorpskern en 

brengt ons tot aan het Alpina, een vijfsterrenhotel waarvoor 

je door een tunnel moet met diepgevroren sculpturen. Toch 

een klein beetje Disney, dat Gstaad? Claudia lacht. "Dat ma-

ken de buitenlanders er graag van. Voor ons is het nog altijd 

datzelfde dorpje met landbouwers en ambachtslui. Maar om 

je een idee te geven: na een Bollywoodfilm met een beroem-

de dansscène aan een brugje in Gstaad, zagen we het aantal 

Indiase gasten exponentieel toenemen. Terwijl het toch maar 

een gewoon ijzeren brugje is. Historisch nut nul. Het is maar 

waar je wil zijn om erbij te horen."
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VREDEVOL LENK

Ik droom die nacht in mijn hotel in Lenk van reusachtige 

fonduepotten die tot leven komen, en Indiase goeroe’s die 

een zonnedans uitvoeren rond de ketel met pruttelende 

kaas. Maar als ik wakker word, is al wat ik ruik ovengebakken 

brood, en roerei, en koffie die uit een toestel van een bekend 

Zwitsers merk komt gedruppeld. Ach, wat is de Lenk Lodge 

een hotel naar mijn hart! Een tiental kamers, waarvan de 

meeste met badkamer. Slim design, maar vooral veel passie 

en liefde voor schoonheid en esthetiek. En gezelligheid. Als 

het geen Zwitsers hotel was, ik zou zweren dat de Denen er 

voor iets tussen zaten. In de lounge kun je op elk moment van 

de dag terecht voor gratis espresso of thee, fris bergwater, 

appels. Bij het haardvuur, in een luilekkere zetel, tijdschriften 

en boeken in de buurt.

Ik proef die ochtend van de lokale ham in beenhouwerij 

Tschanz, bezoek de kaasmakerij van Walter Treuthardt en 

de Simmentaler brouwerij, waar Tristan Mathys me van de 

puike brouwsels laat proeven. Ik lunch in het Lenkerhof, nog 

zo’n grande dame onder de Zwitserse hotels, waar Maxime 

Hops me wat kamers en de spa toont, en zeer uitzonderlijk 

ook de wijnkelder waar ik stiekem hoop een tijdje opgesloten 

te blijven. Met Matthias Werren van de Lenk Bergbahnen 

daal ik af van de Betelberg en drink thee in een berghut.  

En met de hupse Laura Occhipinti van Lenk-Simmental  

Tourismus beklim ik de Metschstand met een panoramische 

blik op de Wildstrubel, Lenks huisberg. Lenk is een andere 

wereld dan Gstaad, niet noodzakelijk goedkoper, maar zeker 

een stuk meer Zwitsers.  

G S T A A D  /  L E N K  . .
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Of zoals Maxime van het Lenkerhof het samenvat: "In Gstaad 

is de luxe uitgesproken. Russische oligarchen vragen om hun 

auto netjes in het zicht te parkeren. Hier hebben we vooral 

Zwitserse mensen met geld. En die vragen om de wagen zo 

snel mogelijk in de garage te zetten, zodat hun aanwezig-

heid verder niemand opvalt of stoort." Niemand opvallen of 

storen. Het lijkt in de grondwet van Zwitserland te staan. 

Andante ma non troppo. Hard werken en rustig genieten. 

Sinds kort ook met drie-en-een-halve minuut vertraging.  

Het is goed zo, ik heb er vrede mee. 

PRAKTISCH

Gstaad-Saanenland en Lenk-Simmental bevinden zich in het 

Berner Oberland, het deeltje Alpen dat je vanuit de Zwitser-

se hoofdstad Bern bereikt. Gstaad is goed 8 uur rijden vanuit 

Brussel via Luxemburg, Straatsburg en Basel, of alternatief 

via Keulen, Karlsruhe en Basel. Vliegen kan naar Basel, 

Zürich of Genève, waarna het openbaar vervoer je geruisloos 

verder naar de bestemming brengt.  

Het Swiss Travel System is een van de beste manieren van 

openbaar vervoer ter wereld. www.swisstravelsystem.com 

Zwitserland luidt een dure bestemming te zijn, en dat is 

helaas ook de waarheid. Zwitsers verdienen doorgaans een 

stuk meer dan hun Europese evenknie, en het leven is er 

bijgevolg ook minder goedkoop. Dat merk je zeker in hotels 

en restaurants. Het heeft geen zin om om die hete brij heen 

te draaien. In de plaats krijg je natuurlijk de allerhoogste 

levenskwaliteit terug, ook op vakantie.

Wij verbleven in twee bijzondere hotels: het uitermate gezel-

lige Hamilton Lodge in Zweisimmen (Nederlandse uitbaters) 

en het knusse Lenk Lodge in Lenk. Meer info en reserverin-

gen: www.hamiltonlodge.ch en www.lenk-lodge.ch.  

Absolute aanraders!

Meer toeristische info over de bestemmingen:  

www.gstaad.ch en www.lenk-simmental.ch, eventueel  

ook www.madeinbern.com en ook de algemene website 

www.myswitzerland.com

G S T A A D  /  L E N K
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aus aller Welt tragen hier gerade ih-
ren Snowboard-Cross Europacup
aus und fühlen sich auch nach kör-
perlichen Höchstleistungen pudel-
wohl. Schließlich verfügt das Gebiet
über eine große Dichte an Schnee-
bars und Restaurants.

Herrliche Bögen kann man aber
auch gegenüber auf dem Metsch-
berg ziehen. Die Sonne scheint, der
Schnee staubt auf blauen und roten
Pisten. Hier fällt es leicht, elegante
Schwünge in den Schnee zu zau-
bern. Laura aus der Lenk führt die
Gäste an die schönsten Aussichts-
punkte und weiß, wo man einen ge-
nussreichen Einkehrschwung ma-
chen kann. Die Rösti-Variationen im
Restaurant Bühlberg sind dafür nach
einem anstrengenden Skitag genau
das Richtige.

w Weitere Bilder vom Skifahren in
der Lenk unter www.fnweb.de
im Internet.

Skifahren in der Lenk: Sport und Schweizer Gemütlichkeit stehen im Mittelpunkt / Erholung in atemberaubender Bergwelt / Über 200 Kilometer Pisten

Fondue-Plausch unterm Sternenhimmel
Skispaß auf über 200 Kilo-
meter Pisten gibt es in der
Lenk. Es ist eines der at-
traktivsten Schneesport-
gebiete in der Schweiz mit
heimeligem Charakter
und dem Faible für das Be-
sondere.
Von unserem Redaktionsmitglied
Daniela Käflein

Das Feuer knistert unter freiem Ster-
nenhimmel. An einem Dreibein
hängt ein Topf. Darin brodelt das Kä-
sefondue und verbreitet einen herz-
haften Duft. Mit Fackeln geht es zu-
vor bis beinahe ans Ende des Sim-
mentals, wo ein mächtiger Felsriegel
fast 1000 Meter aufragt und den ein-
drucksvollen Abschluss des Tals
nach Süden bildet.

Einzigartiger Talabschluss
Die Gipfel Aemmertenhore, Flue-
seehöri, Laufbodenhore und Tier-
berg reihen sich von Ost nach West
aneinander und überragen die Glet-
scher von Wildstrubel, Plaine Mort
und Retzli auf dem Gebirgskamm
zwischen dem Simmental und dem
Rhonetal. Über die mächtige Wand
stürzen mehrere sehr hohe Wasser-
fälle in die Tiefe, die im Winter ein-
zigartige Eisformationen bilden.

Irgendwann erscheint auf dem
Fackelmarsch zwischen den Bäu-
men schließlich eine von vielen Ker-
zen warm leuchtende finnische Hüt-
te und der Duft von Fondue zieht
durch die kalte Winterluft. Mit war-
mem Punsch werden die Gäste von
Sina und Andreas (www.berg-
luft.sport.ch) empfangen. Auf lange
Spieße wird das herzhafte Brot ge-
steckt, damit man im Fondue rühren
kann und es nicht anbrennt. Wahr-
haft urig und mit einem Fondue in
der Stube, wie die Schweizer sagen,
nicht zu vergleichen. Es ist einmalig!
Und zur Verwunderung der Gäste
auch überhaupt nicht kalt.

Grundsätzlich ticken die Uhren
im Simmental etwas anders. Langsa-
mer. Und das ist gut so. Vor allem,
wenn man sich hier erholen will.
Während anderswo das schwere Ge-
polter von Skischuhen und die allge-
meine Hektik das Skifahrerleben
trüben, scheint die Welt in der Lenk
noch in Ordnung zu sein. Die Haute-
volee und übertriebenen Glamour
findet man hier nicht. Und man hat
auch nicht den Eindruck, dass das je-
mandem fehlt. Vielmehr stehen der
Sport und dazu Schweizer Gemüt-
lichkeit und Gelassenheit im Vorder-
grund. Simmentaler Charme erwar-
tet die Gäste auch abends im traditi-
onsreichen Sporthotel „Wildstru-
bel“ (www.sporthotel-wildstru-
bel.ch), wo man sich nach einem an-
strengenden Skitag nach Schweizer
Art verwöhnen lassen kann. Ruhe
findet der Urlauber sowohl auf dem

flachen Talboden bei langen Spa-
ziergängen im Angesicht des Wild-
strubels oder auf der Loipe. In der
Lenk sind 52 Kilometer gespurt. Da-
von 16 Kilometer auf dem Jaunpass
und fünf Kilometer auf der Höhen-
loipe auf 1800 Meter auf dem Betel-
berg. Skilehrerin Beatrice von „Berg-
luft Sport“ kennt die Höhenloipe
Hasler wie ihre Westentasche und
versteht es, den Anfängern die
Grundlagen des Skatens anschau-
lich zu vermitteln.

„In kurzer Zeit viel gemacht“
Dazwischen bleibt genügend Zeit,
die atemberaubende, schneebe-
deckte Bergwelt zu bewundern.
„Beim Langlaufen hat man inner-
halb kurzer Zeit viel gemacht“, er-
klärt sie. Es sei ein wunderbares
Ganzkörper- und Konditionstrai-
ning. Auf den weiten Pisten am Be-
telberg fühlen sich nicht nur Anfän-
ger wohl. Die jungen Snowboarder

Möglichkeiten für Aktive gibt es in der Lenk im Simmental genug: Bis in den April hinein können sich Interessierte beim Curling, Eisstockschießen, Schlittschuhlaufen, Skifahren,
Schlitteln, Langlaufen oder Wandern unterhalten. Beim abendlichen Fondueplausch im Freien (rechts unten) wird’s dann gemütlich. BILDER: DANIELA KÄFLEIN

Veranstaltungen in der Lenk

Hockey Grümpelturnier, Jaunpass/
Boltigen

� 17. Februar Hill drei Stunden-Race,
das etwas andere Skirennen, Jaun-
pass/Boltigen

� 8. bis 11. März Snowboardcross
Europacup und Schweizermeister-
schaft, Lenk

� 31. März und 1. April Ski-Chilbi Adel-
boden-Lenk... dänk!

� Vorteile im Winter: Inklusiv sind
die Buslinien des Ortsbus inklusive
Ski-Bus Bahnhof Lenk-Talstation
Betelberg-Talstation Metsch.

� Ermäßigungen gibt es auf den Ein-
tritt ins Wallbach Bad und Wellness,
auf Loipen-Ticket und Loipen-
Wochenkarte, bei Eislauf und Curling
auf dem Eisfeld Lenk und auf die Fahrt
Erlenbach-Stockhorn retour.

� 9. und 10. Dezember Ski- und
Snowboard Testwochenende mit
Après-Ski Party, Lenk

� 9. Dezember Weihnachtsmarkt

� 2. Januar „Juskila“-Eröffnung mit
600 Kindern in der Lenk

� 24. bis 28. Januar 2018 | Skicross
Europacup, FIS Open und Skicross
Kids Tour, Lenk

� Jeden Dienstagabend im Februar
Schneesportshow, Lenk

� 10. Februar Famigros Ski Day

� 10. und 11. Februar Internationales
Schlittenhunderennen, Lenk

� 11. Februar Fassdaubenrennen,
Rossberg/Oberwil

� 16. Februar Hill Bully Turnier, das

In diesem Jahr gibt der Kraichgau-
Stromberg Tourismus zum ersten
Mal eine Broschüre mit einer Über-
sicht über die Weihnachtsmärkte im
Kraichgau-Stromberg heraus. Hier
finden sich detaillierte Informatio-
nen über die Weihnachtsmärkte
Bruchsal und Mühlacker, den Ad-
ventsmarkt Brackenheim, die Weih-
nachtsmärkte Bretten, Walzbachtal,
Eppingen, Kraichtal-Münzesheim,
Sternenfels und Weingarten, den
Weihnachtsbasar und den Christ-
kindlesmarkt in Sulzfeld, den Ad-
ventszauber Freudental, die Tier-
weihnacht im Wildparadies Trips-
drill, die Weihnachtsmärkte Ober-
derdingen, Besigheim, Sachsen-
heim, Knittlingen und Zaisenhausen
sowie den Weihnachtszaubermarkt
auf dem Weingut Vinçon-Zerrer in
Großvillars.

Schlossweihnacht
Ein Highlight ist die Schlossweih-
nacht Bruchsal vom 8. bis 11. und 15.
bis 17. Dezember. Lichtspiele ver-
zaubern die barocke Schlossfassade
des Bruchsaler Schlosses in ein bun-
tes Lichtermeer. Pagodenzelte mit
Kunsthandwerkern säumen die fest-
lich geschmückte Schlossterrasse.
Die „kulinarische Meile“ bietet viele
Leckereien. Auf der Schlossbühne
treten in wechselndem Programm
Bruchsaler und überregional be-
kannte Musiker, Bands, Feuerspu-
cker und weitere Künstler auf.

Vor der Klosterkulisse
Der Weihnachtsmarkt in Maulbronn
vom 9. bis 10. Dezember glänzt vor
einer ganz besonderen Kulisse.
Herrlicher Duft von Lebkuchen,
Tannenzweigen und Glühwein liegt
dann über den Klosterhof von Maul-
bronn. Am zweiten Adventswochen-
ende stehen rund 120 festlich ge-
schmückte Stände vor der herrli-
chen Kulisse des Unesco-Weltkul-
turerbes Kloster Maulbronn. Jahr für
Jahr erleben tausende Besucher die
außergewöhnliche Atmosphäre und
das Rahmenprogramm des Maul-
bronner Weihnachtsmarktes.

Romantik pur
Mit seinem romantischen Flair ver-
zaubert die Bietigheimer Altstadt an
allen vier Adventswochenenden ihre
Besucher mit dem Sternlesmarkt.
Vor dem Fachwerk der schönen Alt-
stadt bieten die bunt geschmückten
Weihnachtsbuden Süßigkeiten,
Weihnachtsschmuck, Antiquitäten
und Kunsthandwerk an. Ein großes
gastronomisches Angebot rundet
die gemütliche Atmosphäre ab.

Doch damit nicht genug, auch im
Januar können Wein und Glühwein
im Kraichgau-Stromberg genossen
werden. Am 12. Januar 2018 findet
die große Glühweinparty bei den
Weingärtnern im Stromberg-Za-
bergäu in Brackenheim statt und am
13. Januar 2018 die traditionelle
Glühweinwanderung in Kürnbach.

i Weitere Infos unter www.kraich-
gau-stromberg.com

Kraichgau-Stromberg

Besondere
Weihnachtsmärkte

Kreuzfahrten: Royal Caribbean bietet neues größtes Schiff an / Symphony of the Seas hat Platz für 5497 Passagiere

Anbieter wetteifern mit neuen Attraktionen um die Gäste
Schneller, luxuriöser und ausgefalle-
ner – auch für die neuen Kreuzfahrt-
schiffe, die im kommenden Jahr vom
Stapel laufen, haben sich die Reede-
reien einiges einfallen lassen. „Da-
mit der Urlaub auf hoher See zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis wird,
investieren die Schifffahrtsgesell-
schaften vermehrt in den Bau von
größeren und extravaganten Schif-
fen“, weiß Malte Köster, Geschäfts-
führer vom Onlinereisebüro kreuz-
fahrtberater.de.

Und Größe machts doch
Fernwehgeplagte Luxus-Fans kön-
nen ab März 2018 mit der Azamara
Pursuit, dem neuen Fünf-Sterne-
Boutique-Schiff von Azamara Club
Cruises, nicht nur ihre Faszination
für Kuba ausleben, sondern auch an-
dere besondere Destinationen ent-
decken. Denn der Luxusliner der
Tochtergesellschaft von Royal Ca-
ribbean steuert mit maximal 710
Passagieren kleinere Häfen und ein-

zigartige Reiseziele an, die abseits
der Hauptrouten der großen Ozean-
riesen liegen. Neben diesem persön-
lichen Schiff wartet die US-amerika-

nische Reederei im kommenden
Jahr auch mit neuen Rekorden auf.
Ab April löst die Symphony of the
Seas ihre Schwester Harmony of the

Seas als größtes Kreuzfahrtschiff der
Welt ab und bietet Platz für insge-
samt 5497 Gäste und rund 3.000
Crew-Mitglieder. Dabei ist die Sym-
phony of the Seas auch ein echtes
„Smartship“: So erleichtern bei-
spielsweise schnelle Internetverbin-
dung, Gesichtserkennung und Bar-
codes das Einchecken.

Aus-, Meer- und Weitblick
Mit der Norwegian Bliss lässt Norwe-
gian Cruise Line seine Passagiere
aufregende Trips nach Alaska und in
die Karibik erleben.

Dabei ist das Schiff besonders auf
diese Reiseziele ausgerichtet und
verfügt über eine auf die Anforde-
rungen der Routen angepasste Aus-
stattung.

Neben anderen Attraktionen
glänzt die Norwegian Bliss vor allem
mit einer 180-Grad-Observation-
Lounge, die ihren maximal 4000
Gästen weitreichende Ausblicke bie-
tet. Mindestens ebenso grandiose

Aussichten auf das westliche Mittel-
meer verspricht die MSC Seaview.
Um den mediterranen Sonnen-
schein zu genießen, haben Passagie-
re an Bord dieses Schiffs von MSC
Kreuzfahrten zahlreiche Möglich-
keiten, sich im Freien aufzuhalten.
Ein besonderes Highlight ist die
360˚-Promenade mit gläsernen Ba-
lustraden, die nicht nur zum Flanie-
ren einlädt, sondern auch einen un-
vergleichlichen Meerblick bietet,
während den Gästen die frische
Meeresbrise um die Nase weht.

Überhaupt setzen Reedereien
vermehrt darauf, ihren Passagieren
durch moderne Technologie und in-
novatives Design neue Perspektiven
zu eröffnen.

„Fliegender Teppich“
So auch bei der Celebrity Edge. Ne-
ben einem neuen Kabinenkonzept,
das die Grenze zwischen Wohnraum
und Veranda auf Knopfdruck auf-
löst, begeistert besonders der „Ritt“

auf dem fliegenden Teppich, einer
beweglichen Plattform mit einer Bar,
die an der Schiffsseite angebracht ist
und hinauf- und hinunterfahren
kann, so dass die Passagiere über
dem Wasser zu schweben scheinen.

Umweltfreundlicher reisen
Bei der AIDAnova ist 2018 bereits der
Name Programm: Denn das neue
Flaggschiff der Kussmundflotte be-
gründet eine ganz neue Generation
von Kreuzfahrtschiffen.

Deutlich größer als die bisherigen
Ozeanliner der Flotte, bietet sie nicht
nur mehr Platz für Kabinen und Out-
door-Bereich, auch in puncto Um-
weltschutz setzt die AIDAnova neue
Maßstäbe.

Als weltweit erste ihrer Art wird
sie komplett mit Flüssiggas (LNG)
angetrieben, wodurch sich der
Emissionsausstoß verringert, die
Umweltbilanz aufbessert und die
Herzen von klimabewussten Erho-
lungssuchenden höherschlagen.

Noch attraktiver reisen kann man auf vielen Schiffen: Hier der neue Spa-Bereich auf
dem Deck bei der AIDAnova. BILD. AIDANOVA
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Neige et bien-être pour toute la famille en Suisse

On pourrait croire que les Suisses 
veulent garder l’endroit secret… 
Au bout de la longue vallée du Sim-
mental, fermée par l’impressionnant 
cirque montagneux du Wildstrubel, le 
petit village de Lenk semble tout droit 
sorti d’une carte postale. Certains des 
vieux chalets de bois ont plusieurs 
siècles, et les calèches, tirées par des 
chevaux, rajoutent à cette impression 
de dépaysement.

72 remontées mécaniques

Ici, c’est le paradis des familles. La sta-
tion de sports d’hiver Lenk-Simmental 
a développé le label « Familles bien-
venues » et les six domaines skiables 
sont tous « à taille humaine » et très 
variés : ils proposent aussi bien des 
descentes difficiles pour les skieurs 
aguerris que des pistes tranquilles 
pour les moins aventureux. Au total, 
210 km de pistes et 72 remontées 
mécaniques, pour tous les goûts et 
tous les niveaux.

Au « Kids Village » de Betelberg, 
c’est la mascotte « Snowli » qui ini-
tie vos petits-enfants au ski, enca-
drés par des moniteurs chevronnés. 
Au centre thermal du Lenkerhof Al-
pine Resort, vous pourrez bénéfi-
cier des bienfaits de la source d’eau 

sulfureuse de l’hôtel (construit il y 
a 350 ans), dans un espace « bien-
être » de 2 000 m². Quant à la piste 
de luge, longue de 6 km, elle va 
du Leiterli (1 943 m d’altitude) à 
Pöschenried (1 200 m d’altitude), et 
une descente dans ces paysages ma-
gnifiques ne s’oublie pas.

Une piste pour les seniors

Les luges (des luges traditionnelles 
en bois, mais également des luges 
de course aérodynamiques) peuvent 
être louées au départ ou à l’arrivée du 
téléphérique de Betelberg et le trans-
port pour le trajet retour est prévu. 

Une autre piste de luge, plus courte 
de 3 km, a été conçue pour les seniors 
et les enfants.

Et pour les amateurs de balades 
en raquettes ou de randonnées à 
skis, le Stockhorn, accessible depuis 
Erlenbach via un téléphérique, est un 
point de départ idéal, avec une vue 
fascinante sur quelque 200 sommets 
alpins.

François ROUSSELLE.

S’informer : www.lenk-simmental.ch 
et http://www.myswitzerland.com/fr
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Dans l’Oberland bernois, au pied du majestueux Wildstrubel qui clôt la vallée du Simmental, le petit village 
de Lenk offre de nombreuses activités sportives ou de détente pour petits et grands.

Pratique
Y aller : avec le TGV Lyria https ://
www.tgv-lyria.com/fr, via Berne, 
qui est à 4 h 27 de Paris.

Se déplacer en Suisse : le Swiss 
Travel Pass propose plusieurs for-
faits très pratiques : www.swiss-
travelsystem.com

Où dormir : l’hôtel-restaurant 
Kreuz (3***) est sympathique, 
familial et d’un bon rapport quali-
té-prix : http://www.kreuzlenk.ch/

Le sommet du Stockhorn est accessible à ski ou en téléphérique.
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Baléares : le choix des îles
Majorque ou Minorque ? Ibiza ou For-
mentera ? Chacune des quatre îles 
habitées de l’archipel des Baléares 
possède ses atouts. Majorque, la plus 
grande, abrite la capitale, Palma de 
Majorque, ses églises gothiques et ses 

palais baroques. Elle est réputée pour 
ses plages et ses criques secrètes. Mi-
norque, plus petite, est aussi plus pré-
servée du tourisme de masse. Quant 
à Ibiza ou Formentera, plus à l’ouest, 
elles offrent, elles aussi, du soleil 
presque toute l’année.

Madère : vignes et villages
Madère, petit morceau du Portugal 
au milieu de l’Atlantique, à 600 kilo-
mètres des côtes marocaines, est ré-
putée pour sa célèbre boisson, qui res-
semble au xérès, mais aussi pour l’hos-
pitalité de ses habitants et la beauté 
de sa chaîne volcanique, qui traverse 
l’île d’est en ouest. Il faut y parcourir 
« la route des vins » et découvrir les 
cultures en terrasses de la vigne, ran-
donner sur des sentiers à flanc de fa-
laises, visiter les très jolis villages aux 
maisons traditionnelles et savourer les 
plaisirs de la capitale, Funchal.

Crète : culture et nature
Palais de Cnossos, site romain de Gor-
tyne, palais minoens de Phaistos et 
d’Agia Triada, magnifique ville véni-
tienne de La Canée : la Crète regorge 
de trésors. Il faut aussi visiter le musée 
archéologique d’Héraklion, la capitale. 
Mais cette grande île de Grèce n’a pas 
que la richesse de son passé à offrir. 
Plages de sable rose, eaux turquoises, 

gorges escarpées, criques désertes que 
l’on atteint à pied ou par la mer : la Crète 
est une parfaite destination d’automne.

La douceur des îles pour un séjour hivernal

La cala Macarelleta, à Minorque.

À l’automne, en Crète, vous bénéfi-
cierez d’un climat particulièrement 
idéal.
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INFOS PRATIQUES

Y ALLER En transports publics  
Arrêt de Zweisimmen, via Montreux, ou 
InteRegio via Berne, puis train régional 
pour La Lenk. Télécabine Lenk-Leiterli.
En voiture Rejoindre Zweisimmen via 
Château-d’Œx, Saanen, ou par les cols  
du Jaun ou du Pillon. Suivre La Lenk. 
Télécabine Lenk-Leiterli.

LE PARCOURS Parcours de difficulté 
moyenne de 13 km, pour 4 h 30 effec-
tives de marche. Dénivelé de +190/ 
-1070 m. Carte de l’OFT au 1:25 000
No 1266, Lenk.

SE RESTAURER Le Wallegg Stube,  
tél. 033 733 16 35. Berghotel Leiterli, 
tél. 033 736 30 00.

SE RENSEIGNER 
https://lenk- 
simmental.ch

LA LENK

Sous le charme du Simmental

Embarqués dans l’une des nouvelles 
cabines à thème des remontées méca-
niques qui mènent au Leiterli, nous 

sommes tout ouïe au truculent récit de 
Mona, une sympathique vache du Simmen-
tal. Elle nous raconte avec humour sa sai-
son à l’alpage alors qu’autour de nous, le 
paysage se modifie, s’étale bientôt en larges 
pâturages puis grandit démesurément. 
Notre enthousiasme est tel qu’il se trans-
forme en énergie débordante devant le 
cadre époustouflant du «Plus beau fond de 
vallée des Alpes», ainsi que l’appellent avec 
fierté les Simmentalois. Elle sera utile, plu-
sieurs heures de marche nous attendent. 
Amorce facile de ce circuit, la piste caillou-
teuse – accessible aux poussettes tout- 
terrain – qui s’enfuit vers les sommets 
nous fait traverser une pente couverte des 
coussinets verts du rhododendron.

200 millions d’années à Gryde
Puis, au détour du chemin, de surprenantes 
stries de roches claires apparaissent, tran-
chant sur un fond herbeux. Le site de Gryde 
est une curiosité géologique. Cette roche 
sédimentaire, issue de l’évaporation de ma-
rais salants, est du gypse. Étudié de près, ce 
minéral râpeux présente des formes si-
nueuses, de fines nuances de couleurs. Le 
photographe se sent démuni pour trans-

mettre la force qui émane de ce paysage 
cristallisé. Le soudain tintement de 
quelques sonnailles nous ramène alors les 
pieds sur terre. Et puis l’heure passe, il 
nous faut reprendre la route. Nous pen-
sions avoir vu l’essentiel de Gryde en rejoi-
gnant la corniche qui offre un beau coup 
d’œil sur le Saanenland voisin. Tant s’en 
faut. Le chemin slalome encore longuement 
sur la crête sommitale, entouré de part et 
d’autre d’entonnoirs rocheux au fond des-
quels la flore s’est installée. Sans être dan-
gereuse, cette spectaculaire partie du cir-
cuit demande un peu d’attention. 

Les gorges du Wallbach
À la suite du passage du col de Trüttlisberg, 
le panorama prend une autre ampleur par 
l’angle latéral sous lequel on le voit. Der-
rière une succession de vallonnements, les 
alpes forment une ceinture rocheuse qui 
semble infranchissable. Le col du Rawil qui 
mène à Sion, via le lac de Tzeusier, s’y cache 
pourtant. Sur le flanc du vallon que nous 
descendons pour atteindre Obere Lochberg, 
de petits étangs s’égrènent ensuite comme 
des pépites. De grandes libellules les sur-
volent alors que des larves de tritons se 
tiennent tapies sur le fond. Une fleur se 
développe en nombre dans ces marais: la 
swertie vivace, splendide petite gentiana-

cée qui aime vivre le pied dans l’eau et se 
localise principalement sur le versant nord 
de nos Alpes.
Une fois le pont sur le Wallbach traversé, 
un chemin forestier très plaisant mène 
jusqu’au Walleg. Une étape propice à la mé-
ditation, à la flânerie, mais ouvrez tout de 
même l’œil! Des chamois traversaient la 
rivière lors de notre passage, et un panneau 
de la Trace du lynx – un autre sentier di-
dactique de La Lenk – nous rappelle que cet 
animal secret tient aussi ses quartiers dans 
ce milieu forestier dense.
Du Wallegg Stube, plutôt que de rejoindre 
directement La Lenk, nous préférons pour-
suivre cette belle aventure d’un jour au mi-
lieu des mousses et des larges  feuilles de 
pétasite, par le sentier qui plonge de 
100 mètres et conduit au fond des gorges 
du Wallbach. Les chutes du ruisseau y ont 
poli la roche, sculpté un beau relief qu’il est 
facile d’admirer depuis des passerelles. De 
retour à La Lenk, notre regard se tourne une 
fois encore vers l’impressionnante cascade 
qui jaillit de la roche en contrebas du gla-
cier de la Plaine-Morte. La Lenk recèle bien 
d’autres richesses naturelles. Et, notam-
ment, les réputées sept fontaines, sources 
de la Simme. Mais la nuit tombe, ce sera 
pour un autre jour. 

Daniel Aubort n

Des paysages alpins à couper le souffle, une campagne romantique 
à souhait et des kilomètres de sentiers qui fleurent bon l’aventure, 
ce coin des Alpes bernoises ne peut que séduire le randonneur.

Restaurant Wallegg
1327 m

Gorges du Wallbach

Pont
1500 m

Lochberg
1913 m

Col du Trüttlisberg - 2038 m
Stübleni - 2109 m

Betelberg
1943 m

Remontées
mécaniques

Lenk-
Stoss-

Leiterli

Entonnoirs
de gypse

Gryde

LENK
1068 m

Rivière Wallbach 
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Les sommets 
alpins qui 
font frontière 
entre le can-
ton de Berne 
et celui du  
Valais, pho-
tographiés 
depuis le site 
géologique 
de Gryde, au 
premier plan. 
La succession 
de crêtes 
blanches, 
constituées 
de roche de 
gypse, est 
parsemée 
de profonds 
entonnoirs. 

LA LENK
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1. Le chalet d’alpage d’Hinders Äbi, un parmi bien d’autres dans le vaste paysage montagnard de La Lenk. 2. La jolie swertie 
vivace est fréquente sur le versant nord des Alpes. 3. Le Wallbach se jette dans la Simme quelques kilomètres en aval.

1 2 3
L‘AVENTURE EN CABINES 
AVEC MONA, FLÖCKLI ET MORITZ
www.lenkbergbahnen.ch
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G anz am Anfang brach 
Elisabeth jeweils in 
Tränen aus, wenn ich 
einen ihrer Scheren

schnitte verkaufte.» Wirtin Helen 
Gfeller steht in ihrer Gaststube 
oberhalb Lenk BE und erzählt, dass 
sie seit 12 Jahren die Kunstwerke 
von Elisabeth Beutler ausstellt. Wie 
es dazu kam, will Jan Stiller wissen, 
der Chef des noblen «Lenkerhofs». 
Sie habe ihre Scherenschnitte auf 
dem Estrich gelagert, «das fand  
ich schade, Elisabeth ist doch eine 
Koryphäe auf ihrem Gebiet». 

Direktor Stiller ist immer wie
der zu Besuch im Berghaus Iffigen
alp. Noch öfters aber sind seine 
Gäste hier oben anzutreffen. Zu
sammen mit der Lenker Wirtin bie
tet er ein einzigartiges Package an: 
«einfachluxuriös». Die erste Nacht 
ohne fliessend Wasser und Strom 
im 100jährigen Heimetli der Iffi
genalp auf 1584 m. ü. M., die zweite 
im 5SternSuperiorhaus im Tal  
am Fuss des Wildstrubelmassiv. 
«Heute sucht der Multimillionär 
das Einfache genauso wie den  
Luxus. Und er sitzt gerne neben  
dem Büezer in der Beiz und isst  
Läberli mit Röschti.»

Dieser Mix passt so bestimmt 
nicht überall, aber «an der Lengg» 
funktioniert er ( ja, an der Lenk, 
nicht etwa auf oder in der Lenk; der 
Name bedeutet «lange Ecke»), denn 

hier wird Regionalität und Einfach
heit gross geschrieben.Im Zentrum 
stehen nicht nur die gelebte – und 
natürlich auch geschickt vermark
tete – Alpkultur wie Elisabeth Beut
lers Scherenschnittkunst, sondern 
auch die Lenker selber: Man ist sich 
gut gesinnt und arbeitet zusammen. 

Jan Stiller etwa, der im Dorf auf
gewachsen ist, wurde im Alter von 
32 Jahren, als damals wohl jüngster 
Luxushoteldirektor der Schweiz, 
zurück an die Lenk gerufen. Seit 
sechs Jahren ist er nun für das laut 
Prospekt «entspannteste 5Sterne
hotel des Landes» verantwortlich. 

Der Werbespruch ist Programm: 
Im «Lenkerhof» geht es so familiär 
und ungezwungen zu und her wie 
nur selten in einem Schweizer  
Hotel dieses Niveaus. Es kommt  
immer wieder vor, dass sich Furt
haarige (im Lenker Dialekt «die  
von fort her Kommenden»), also die 
Gäste, mit drei Küsschen von den 
Angestellten verabschieden und  
danach in ihren Ferrari steigen. Wo

Sonnenauf-
gang im  

Wildstrubel-
massiv (Region 

Simmental). 

Auf der Iffigenalp BE übernachtet 
man wie zu Grossmutters Zeiten 
ohne Licht und Wasser im Zimmer.

EINFACH-
luxuriös

Büezer und Millionär treffen sich im «entspanntesten 
5-Sterne-Hotel» der Schweiz. Und danach im Berghaus Iffigenalp.
Text: Sonja Hüsler

Bilder: Lenk Simmental Tourismus/Stefan Hunziker, Sonya Hüsler (2)
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Wissenswertes

Scherenschnitt Elisabeth Beutler 
zeigt auf der Iffigenalp maximal vier 
Teilnehmern in zweistündigen Kursen 
das Scherenschnitt-Handwerk:  
1. 6. bis 17. 8. sowie 21. 9.–19. 10. 2017, 
jeweils donnerstags. Kosten: Fr. 45.– 
inkl. Erinnerungsstück. 
Anmeldung unter 079 509 57 36.

Alpkultur Vom 8. bis 21. 10. finden 
die Lenker Alpkulturtage statt. Zwei 
Wochen lang kann man regionales 
Brauchtum und Traditionen erleben. 
Am Sa., 14. 10., findet zum 21. Mal  
das grosse Älplerfest mit tierischer 
Missenwahl statt – und zum Ab-
schluss am 21. 10. das Hornusser-
turnier & -fest (lenk-simmental.ch).

Iffigenalp Das Berghaus Iffigenalp 
ist vom 22. 5. bis 22. 10. 2017 täglich 
geöffnet. In den 27 Betten im Hei-
metli schlafen Sie wie anno dazumal. 
Übernachtung mit Frühstück  
im DZ: Fr. 57.–/Person (iffigenalp.ch).

Wandern An der Lenk sind die Berg- 
bahnen ab der ersten Hotelnacht  
im Preis inbegriffen. Eine tolle Tour  
führt von der Iffigenalp nach  
Langermatte, Siebenbrünnen und 
Simmenfälle; Dauer: ca. 3 ½ Std.

Übernachten Das erwähnte Pa-
ckage «einfach-luxuriös» kostet  
ab Fr. 395.–/Person im DZ inkl. 
Halb pension auf der Iffigenalp und 
im «Lenkerhof». DZ im «Lenkerhof» 
kosten ab Fr. 260.–/Person inkl. 
Halbpension, Eintritt in den Spa,  
ins Schwefelbad etc. (lenkerhof.ch)

bei nicht nur Luxuskarossen vor 
dem Haus parkiert sind, sondern 
auch VW Lupos mit Kindersitz. 

Am Sonntagmorgen spazieren 
regelmässig zwei Männer in Helly
HansenJacken samt Familie ans 
Frühstücksbuffet des Luxushotels 
und verzehren Lachs, Passions
früchte oder Brioche: Es sind der 
Honigproduzent und der Landwirt, 
der das Lamm und Kalbfleisch für 
die mit 16GaultMillauPunkten 
ausgezeichnete Küche liefert. Ihr 
ehemaliger Schulkamerad Stiller 
schätzt ihre Arbeit, also unter
stützen sie ihn. So sieht Loyalität 
aus: eine Währung, die an der Lenk 
noch hoch gehandelt wird.

Diese Verbundenheit spüren der 
Direktor und seine 125 Angestell
ten auch vonseiten ihrer Gäste: 90 % 
sind Schweizer. Und das bereits seit 
fünf Jahren. Damit ist der «Lenker
hof» wohl die grosse Ausnahme in 
der Schweizer Luxushotellerie. 

«Wir bieten dem Gast viele Ex
tras», erklärt Jan Stiller, «zählt man 
alle InklusivLeistungen einzeln 
zusammen, übernachtet man prak
tisch kostenlos bei uns. Aber nur 

wenn man direkt bei uns bucht.» 
Dazu gehören etwa die tägliche 
Weindegustation, die Minibar 
Getränke oder das GourmetMenü. 
Das PreisLeistungsVerhältnis 
stimmt, ob kulinarisch oder kultu
rell bei den Scherenschnitten. 

Helen Gfeller, der Wirtin von der 
Iffigenalp, ist es ein Anliegen zu er
gänzen: «Ich sage Elisabeth immer, 
dass sie ihre Kunst zu billig ver
kauft.» Ihr sei es aber wichtiger, 
dass ihre Scherenschnitte unter  
die Leute kommen. Da ist sie wie
der, die Lenker Bescheidenheit. T

«Zählt man alle Extras 
zusammen, über
nachtet man bei uns  
praktisch kostenlos.»

Jan Stiller, Hoteldirektor
In ihrem Atelier: Scherenschnitt-
künstlerin Elisabeth Beutler.

Im «Lenkerhof» wird unkomplizierter 
Luxus zelebriert.

SCHWEIZ PUR LANDSCHAFTEN
Belp, Lenk, Kleine Scheidegg
Samstag, 22. April, 17.25 Uhr, S 1

Regional sind auch viele Käse 
auf dem grossen Zmorgenbuffet.
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Weiße Pracht im

   Simmental 
Die Landwirtschaft prägte das lang gezogene Tal im 

Berner Oberland über Jahrhunderte. Und bescherte 

ihm einen Reichtum, der besonders in Form  

alter Baukunst bis heute überdauert hat

1 Ganz im Süden schließt das mächtige Wildstrubel-Massiv das 
Tal hinter der Lenk, die im Vordergrund zu sehen ist, regelrecht ab. 
Dahinter liegt das Wallis mit dem Ski- und Thermenort Leukerbad. 
2 Die Viehhaltung mit Milchwirtschaft und Rinderzucht hat das 
Simmental reich gemacht. Zuvor war hier in großen Mengen unter  
anderem Getreide angebaut worden. Bis in die Gegenwart hält man  
in einer derart ländlich geprägten Region aber auch Ziegen. 
3 Eine Schlittenpartie gehört – neben dem Skisport – zweifelsohne 
auch in diesem Teil der Schweiz zu den schönsten Winterfreuden.  
4 Das Simmentaler Bauernhaus findet man in seiner typischen 
Bauweise nur hier, die ältesten Gebäude dieser Art sind rund 500 Jahre 
alt. Es gibt sie, wie hier zu sehen, in einer kleinen „Ausführung“ mit 
zwei Stuben nebeneinander im Wohnbereich über dem gemauerten 
Sockel oder in einer großen mit drei Stuben

2 431
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http://www.mein-schoenes-land-bloggt.de
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„Bauernpaläste“ 
und Gipfelglück 

1 Im Obersimmental, das von Lenk bis Boltigen reicht (siehe Karte  
S. 137), entdeckt man bisweilen Bauernhäuser mit Treppenaufgängen an der
Fassade – eine Besonderheit speziell in dieser Gegend. Im Rest des Tals
betritt man die Gebäude über Lauben an den Hausseiten. Der in den Giebel
gemalte Bär wurde als Motiv gerne verwendet – er ist das Wappentier Berns.
2 Das weltberühmte Rind aus der Region wird wegen seines Milch- und
Fleischertrags gleichermaßen geschätzt. Entsprechend zählt ein zünftiger
Rinderbraten zu den regionalen Spezialitäten. 3 Der „Hirschen“ in Oberwil
pflegt die Wirtshauskultur nicht nur mit einem historischen Gebäude samt
Ortsschild, sondern auch mit herzlicher Gastfreundschaft. 4 Im Agenstein-
haus bewahrt der Museumsverein das architektonische Erbe des Tals, es
dient als Heimatmuseum. Seine Stuben zeigen die typische Inneneinrichtung
ebenso wie die Kunstfertigkeit, mit der hier einst gearbeitet wurde. 5 In der
Lenk, wie die Ortsbezeichnung für den südlichsten Teil der Region richtig
heißt, bietet sich an den Hängen ein traumhafter Blick in die Bergwelt2 3 4 5
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Mit der Beschei
denheit war es 

dann irgendwann vor
bei: „Da wollte man 
zeigen, was man hat“, 

sagt Hans Hofer und weist 
auf die kunstvollen Schnitzereien an der Fassade 

des Agensteinhauses, das heute ein Heimatmuseum beher
bergt. Es sind unter anderem „Bauernpaläste“ wie dieser, 
die das Simmental im Berner Oberland, das sich über 
knapp 50 Kilometer von Wimmis bis in die Lenk erstreckt 
(siehe Karte S. 137), einzigartig machen. Hofer steht mitten 
in Erlenbach, einer der beiden ältesten Gemeinden des 
Tals. Seit bald drei Jahrzehnten widmet er sich dem rund 
250 Jahre alten Agensteinhaus, einem typischen Simmen
taler Bauernhaus. Zunächst amtierte er als Präsident des 
Museumsvereins, heute als Experte für historische Architek
tur. Und aus ihr liest er regelrecht: So legt die Baukunst 
Zeugnis ab von der Geschichte der Region in den letzten 
fünf Jahrhunderten.
Doch schon lange davor, in der Jungsteinzeit vor 6 000 Jah
ren, lebten hier Menschen. Zumindest erzählt das der 
„Schnidi“ – oder vielmehr das, was noch von ihm übrig ist: 
Pfeile, ein Bogen samt Sehne, ein Köcher, ein Fetzen von 
seiner Hose aus Ziegenleder und Teile seines Holzgeschirrs. 
Diese Gegenstände gab das Eis in der Nähe des 2 937 Meter 
hohen Schnidehorns südwestlich der Lenk im Jahr 2003 
frei. Anders als beim weltberühmten „Ötzi“ fehlt vom Kör
per des „Schnidi“ jedoch jede Spur. Die gut erhaltenen Funde 
waren trotzdem eine archäologische Sensation. Auch an  

anderen Stellen im Tal gibt der Boden zum Beispiel römische 
Münzen und frühmittelalterliche Hinterlassenschaften frei. 
Das Tal wurde rege von Händlern und Säumern passiert, 
seine beiden ältesten Orte, Erlenbach und Zweisimmen, 
waren denn auch Handelsplätze – man vermutet ihre Grün
dung im ersten nachchristlichen Jahrtausend. Wenngleich 
der Warentransport angesichts der Enge des Tals stellenweise 
beschwerlich gewesen sein muss: Selbst ein einzelnes Pack
pferd, so berichten Chronisten, sei nur mit Mühe hindurch
gekommen. Doch am Ende des Mittelalters breitete sich 
Wohlstand aus und mit ihm wurde auch das Reisen einfa
cher. Entscheidend dafür war das Jahr 1494. Als sich der 
vergleichsweise liberale Stadtstaat Bern des von der Simme 
durchflossenen Landstrichs bemächtigte und die lokalen 
Herrenhäuser ablöste, die ihn bis dahin beherrscht hatten. 
Ist es Zufall, dass die ältesten noch erhaltenen „Bauern
paläste“ aus den frühen Berner Jahren stammen? 
„Allherbstlich wurden auf den Märkten zu Erlenbach und in 
Zweisimmen viele Hundert Stück Vieh um gute Preise au
ßer Tal gehandelt“, schreibt Christian Rubi in seinem 1980 
erschienenen Buch „Das Simmentaler Bauernhaus“. „Käse 
und Butter fanden das ganze Jahr durch Absatz nach Bern 
und anderswohin.“ Die Bauern wurden mit Viehzucht und 
der Alpkäserei reich, ihr hübsches und ertragreiches Fleck
vieh, das Simmentaler Rind, verkauften sie nach ganz Europa. 
Ab etwa 1500 wuchs der Wohlstand stetig, was sich 
unter anderem an der Größe der Bauernhäuser mit ihren 
immer kunstvoller verzierten Fassaden zeigte. Außerdem: 
„Das Simmental verfügte im 16. Jahrhundert über unbe
grenzte Wald und Holzbestände“, hält Christian Rubi fest. 

1 Die internationalen Schlittenhunde-Rennen locken jedes Jahr 
Gespanne aus der ganzen Welt in die Lenk. Die nächsten finden am 11. und 
12. Februar statt. 2 Regionale Frauentrachten im 19. Jahrhundert zeigt
diese historische Lithografie. 3+4 Die Fassaden der Simmentaler Bau-
ernhäuser legen eindrucksvoll Zeugnis davon ab, wie einige Bauern ab 
ungefähr 1500 immer vermögender wurden. Zunächst verwendete man nur 
Schnitzereien, im Laufe der Zeit wurden diese dann aber auch angemalt. 
Segenssprüche, Jahreszahlen oder die Namen der erbauenden Zimmerleute 
waren ein Fassadenschmuck, der ebenfalls erst später aufkam. Die beiden hier abge-
bildeten Gebäude in Därstetten hat Hans Messerli errichtet (1718–1806), einer der berühmtesten Baumeister 
des Tals. Seine Zimmerei hat auch das Agensteinhaus in Erlenbach gebaut. 5 Ein Bulle aus dem Simmental. Die rotbraune Rasse 
trug erheblich zum Wohlstand der Menschen bei. 6 Der Scherenschnitt hat in der Region ebenfalls eine lange Tradition – bis heute. 
Die einheimischen Experten bieten Kurse an, die über die Tourismus-Büros vermittelt werden. 7 Auch ein Fondue zählt zu den 
kulinarischen Spezialitäten des Tals, wo die Alpkäserei tief verwurzelt ist. Entsprechend fehlt die Köstlichkeit mit geschmolzenem 
Käse im Winter auf keiner Skihütte. 8 Am Bühlberg in der Lenk hat das Ehepaar Locher vor zwei Jahren ein kleines Frühstücks-
hotel mit sechs gemütlichen Zimmern eröffnet. Es befindet sich in einem Bauernhaus aus dem 19. Jahrhundert, das die beiden für 
diesen Zweck renoviert haben. Auf Wunsch servieren sie ihren Gästen abends bei Kaminfeuer ein von der Hausherrin zubereitetes 
„Nachtessen“ in der ehemaligen, nun aber umgebauten Scheune

6 7 8

1 3 4
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Lenk-Simmental-Tourismus
Rawilstr. 2, CH-3775 Lenk im Simmental, 00 41/3 37 36 35 35, 
www.lenk-simmental.ch 

Adressen & Infos

1 Das Iffigtal führt zum etwa 2 000 Meter hoch gelegenen 
Iffigsee. Dort grenzen das Berner Oberland und das Wallis anei-
nander, die Menschen waren hier schon vor 6 000 Jahren unter-
wegs. Wie der „Schnidi“, dessen Ausrüstung ganz in der Nähe am 
Schnidehorn (2 937 Meter) gefunden wurde. 2 Die Fassade 
des Agensteinhauses in Erlenbach kommt ohne Malerei aus. 
Typisch sind die symmetrische Proportionierung und der aus 
Bruchsteinen gemauerte Kellersockel. Darauf liegen der Wohnbe-
reich in Ständer- und die Stockwerke darüber in Blockbauweise – 
jeweils aus Fichtenholz. 3+4 Christian Bringold interessiert 
sich seit seiner Kindheit für die Brandmalerei. Er arbeitet mit dem 
„Brennpeter“, einem Werkzeug, das dem Lötkolben ähnelt, und 
feinmaserigem Berg-Ahorn-, Kirschbaum- oder Lindenholz 

Und wenn einer Familie das Heim mal abbrannte, sorgte 
die Gemeinde dafür, dass der Rohstoff für den Wiederauf
bau kostenlos zur Verfügung stand. Das Agensteinhaus war 
bei einem verheerenden Dorfbrand 1765 zerstört worden 
und konnte auch dank dieser Unterstützung kurz darauf  
in seiner heutigen Form erneut errichtet worden.

Trotz der voranschreitenden architektonischen Pracht blie
ben die Bewohner der Häuser lange ihren bäuerlichen  
Traditionen treu. An den Winterabenden saßen die Familien 
in ihren Stuben zusammen und erzählten sich Geschichten 
– die alten Sagen aus dem Tal. Und auch wenn sie Begeg
nungen mit Hexen, Teufeln und Zwergen enthalten, spie
geln sie doch ebenso das alltägliche Leben wider. Es treten
gierige Großbauern auf, deren Hochmut bestraft wird,
hilfsbereite Alpbewohner, flinke Kinder und immer wieder
Rinder: „Wenn der Senne seine Kuhherde Mitte Juli auf die
höchsten Weiden treibt, dann scheint des zunehmenden Se
gens kein Ende werden zu wollen. Die Herden stehen im

üppigsten und saftigsten Gras, das kniehoch gewachsen ist.“ 
So liest man es bei Rudolf Baumann, der die alten Sagen 
gesammelt und vor drei Jahren als Buch herausgegeben hat.
Heute ist es der Winter selbst, der den Menschen im Tal ein 
gutes Auskommen beschert, vor mehr als zwei Jahrhunder
ten entdeckten sie den Tourismus. Oder der Tourismus das 
Tal, so richtig weiß man das ja nicht mehr. Zweisimmen 
und Lenk sind mittlerweile bekannte Wintersportorte. Im 
letzteren schauen sich die Einheimischen und ihre Gäste 
auch die internationalen SchlittenhundeRennen an, die zu 
Beginn jeden Jahres stattfinden. Wer dort ist, fährt vielleicht 
auch bei Christian Bringold vorbei, dessen altes Bauernhaus 
ganz hinten im Tal steht, wo der Wildstrubel (3 244 Meter), 
den er schon mehr als hundertmal erklommen hat, gewaltig 
aufragt. Der ehemalige Maurer hat die Brandmalerei für sich 
entdeckt und fertigt Schilder, Bilder und Uhren an. Ein 
Handwerk, das viel Geschicklichkeit, Konzentration und vor 
allem Ruhe erfordert: „Es geht ganz sicher schief, wenn’s 
pressiert“, sagt er. Also holt man tief Luft, lässt die gewaltige 
Bergwelt auf sich wirken und stellt fest, dass es auch gar 
keinen Grund zur Eile gibt.              Florian Wachsmann

1 2

3

Die Sagen des Simmen-
tals hat Rudolf Baumann ge- 
sammelt und mit begleitenden 
Texten zu Kultur und Geschichte 
der Region in einem hochwerti-
gen Leinen-Einband herausge-
geben. (320 Seiten, 59 Euro, Be- 
zug über www.merkurdruck.ch, 
00 41/6 29 19 15 15)

Weitere Infos und Buchtipps finden Sie im Serviceteil ab Seite 141
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nenland, wo die Szene heute bedeutend aktiver ist 
als im Sim mental. Doch vielleicht ändert sich das ja 
dank Elisabeth Beutlers wöchentlichen Kursen. 

Schwierig sei das «Schnäfle», wie es Beutler be-
zeichnet, nämlich nicht: «Man muss es nur wollen.» 
Es sei wie beim Erlernen eines Instruments: Bis zur 
Konzertreife müsse man üben, üben, üben.  

Die Schnitttechnik ist schnell erlernt. Mit den un-
ter dem Mikroskop geschliffenen Scheren gelingen 
sofort präzise Schnitte durch das gefaltete Papier.
Wer allerdings nicht mit guter Feinmotorik gesegnet 
ist, wird im weiteren Verlauf verzweifeln. Braucht’s 
spezielles Zeichentalent? Nein, die Motive wie Kühe, 
Geissen oder ein Chalet lassen sich unter Elisabeth 
Beutlers Anleitung spielend einfach auf die graue 
Rück seite des Papiers zeichnen – und später mit  
etwas Erfahrung zu Hause selber reproduzieren. 

Unabdingbar ist dafür Geduld: An einem Sche-
renschnitt  in A3-Grösse ar beitet auch die Expertin 
30 bis 45 Stunden. «Täglich etwa drei Stunden», da-
nach sei die Konzentration weg. Und mit welchen 
Kosten muss der Kunde rechnen? Die Berner Ober-
länderin druckst zuerst herum und sagt dann: «Das 
kann schnell einmal ein paar tausend Franken betra-
gen.» Es komme aufs Sujet und den Aufwand an. 

Wer Beutler bei der Arbeit zusieht, erkennt: Hier 
ist eine Künstlerin am Werk. Doch wichtiger als der 
Lohn sind ihr die Dankbarkeit der Kunden, ihre  
Reaktionen. «Es passiert immer wieder, dass Leute 
beim Anblick des Scherenschnitts in Tränen ausbre-

Die letzten zwei Stunden hat Elisabeth Beutler 
konzentriert an ihrem Scherenschnitt gear-
beitet und die etwas unbedarften Schnitte  

ihrer Auszubildenden wiederholt mit «tipetope» 
kommentiert. 

Jetzt bricht sie in schallendes Gelächter aus und 
sucht einen Augenblick lang nach der Antwort: «Ja, 
ja, ich baue hin und wieder versteckte Botschaften  
in meine Scherenschnitte ein.» Eine Schnecke etwa 
könne bedeuten, dass der Auftraggeber eine «Schlaf-

chen.» Gerade wenn sie deren Leben nachzeichnet, 
oder eben: nachschnäflet. Wohnte jemand mal in Pa-
ris und lagen ihm der Eiffelturm oder Baguettes am 
Herzen, wird das in den Scherenschnitt integriert. 

«Oft plärre aber auch ich, wenn ich einen Sche-
renschnitt weggebe. So viel Emotionen stecken da 
drin.» Nach dem Kurs wissen alle, was sie damit 
meint: Von ihrem kleinen Werk würden sich die 
Teilnehmer nie im Leben trennen. 

Zu stark ist die Bindung und der Stolz. Nach ge-
rade mal zwei Stunden.  n

babe» sei, ein Igel auf Borstigkeit hinweisen. «Muss 
aber nicht.» Sie schmunzelt.

Die 53-jährige Simmentalerin ist die einzige noch 
verbleibende Lenker Scherenschnittkünstlerin. Da-
bei war diese aus China stammende Tradition hier  
einst stark verbreitet, wie im angrenzenden Saanen-
land (Region um Gstaad) sowie im Pays-d’Enhaut. 

Der Vater des Schweizer Scherenschnitts, Johann 
Jakob Hauswirth (1809–1871), stammt aus dem Saa-

WiSSenSWERTES

Ausstellung Elisabeth Beutler stellt ihre Sche-
renschnitte im Berghaus Iffigenalp oberhalb 
Lenk BE aus (bis 17. Oktober). Sie können von 
der Wand weg gekauft und mitgenommen  
werden. Das Preisspektrum bewegt sich von  
ca. 50 bis 2500 Franken (iffigenalp.ch).

Kurse Die Künstlerin zeigt vom 15. 9. bis 13. 10. 
(14–16 Uhr) auf der Iffigenalp max. vier Teil-
nehmern in 2-stündigen Kursen das Scheren-
schnitt-Handwerk. Kosten: Fr. 45.– inkl. Erinne-
rungsstück (Anmelden unter 079 509 57 36). 

Alpkultur In Lenk-Simmental wird Alpkultur 
und Kunsthandwerk aktiv gepflegt. Es werden 
verschiedene Er lebnisse bzw. Kurse angeboten: 
Scherenschnittschneiden, Weben, Heilpflanzen-
wanderungen oder Käsen (lenk-simmental.ch).

Die Scherenschnitte von Elisabeth Beutler aus Lenk BE  
können ein ganzes Leben nachzeichnen, oder eben: nachschnäflen.  

Dabei fliessen ab und zu auch Tränen.
Text und Fotos: Sonja Hüsler

eiffelturm
Baguettes

Zuerst wird auf 
der grauen  
Rückseite des 
Papiers der 
Scherenschnitt 
gezeichnet,  
bevor es ans 
Ausschneiden 
und Auffalten 
geht. Macht 
man’s nicht mit 
Fingerspitzen-
gefühl, ist die 
Arbeit ruiniert. 

Titelgeschichte
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MEIN SIMMENTAL
Schwinger-Prinz Remo Käser (20) tankt an der Lenk im
Obersimmental Kraft auf und gibt dabei kräftig Gas.

Achtung, fertig, los: Käser lässt es
mit dem «Mountain Gart» krachen.

Text Marcel W. Perren Foto

Remo Käser war ein
zweijähriger Knirps,
als sein «böser» Vater

Adi (Schwingerkönig 1989)
1998 im Bergrestaurant Wall-
egg an der Lenk ein histo-
risches Kapitel Schwing-

Remo Nägeli

Geschichte mitgeschrieben
hat. Was war passiert? Bis zu
diesem Zeitpunkt war der
Schwingsport werbefrei. Doch

dann hat Käsers Schwingklub
Kirchberg den ersten Sponso-
renvertrag mit den Lenker

Bergbahnen unterschrieben.

Für Schwing-Traditionalisten
ein ungeheuerlicher Vorgang.

In der Zwischenzeit verdient

Käser Junior selber gutes
Werbegeld. Ein deutscher
Mega-Discounter wirbt mit

Achtung, fertig, los: Käser lässt es
mit dem «Mountain Gart» krachen.

Bericht Seite: 36/46
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dem Dritten des letzten Eid-
genössischen in Estavayer.

Prinz Remo hält aber auch der
Lenk die Treue. «Im Winter
trifft man mich hier oben
regelmässig aufder Skipiste an.

Und im letzten Sommer habe
ich mir im Trainings-Camp
im wunderbaren Lenkerhof
gemeinsam mit Matthias
Sempach den letzten Schliff für

das Eidgenössische geholt.»

Winter-
Highlights
Simmental/
Kandertal

14. Januar 2017

Famigros-Ski-Day
www.famigros-ski-day.ch

22. bis 29.Januar 2017

Belle Epoque Woche

Kandersteg

www.kandersteg.ch

In dieser Trainingswoche
musste Käser, der derzeit in
Magglingen die Sportler -RS
absolviert, auf einer Abfahrt
mit dem «Mountain Cart» so
richtig Dreck fressen. Der
Grund: Als Sempach Käser
überholen wollte, überfuhr der
Schwingerkönig von 2013

einen Kuhfladen, und die tieri-
schen Spritzer landeten mitten
in Remos Gesicht.

26. bis 29.Januar 2017

FIS Skicross Europacup Lenk
www.lenk-simmental.ch

4./5.Februar 2017

Kandersteger Nordic Days
www.sckandersteg.ch

Bericht Seite: 37/46
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VON MARCEL W. PERREN (TEXT) 
UND REMO NÄGELI (FOTOS)

An der Lenk im Obersimmen-
tal tankt König Sempach fast 
vor jedem grossen Schwing-

fest Kraft. Vor dem Eidgenössi-
schen 2007 hat der Alchenstorfer 
einen Drink gemixt aus Lenker 
März-Schnee, geschluckt und er-
kämpfte sich angetrieben von die-
sem «Zaubertrank» den ersten Eid-
genössischen Kranz. In der Woche 
vor seiner Schlussgang-Teilnahme 
am Kilchberg-Schwinget 2008 hat 
der damals 22-jährige Sempach 
vor dem imposanten Simmenfall 
seine Muskeln spielen lassen.

Das BLICK-Foto vom nur mit ei-
ner Mark-Spitz-Gedächtnis-Bade-
hose bekleideten Eidgenossen ist 
damals bei vielen konservativ 
denkenden Schwinger-Freunden 
nicht gut angekommen. «Es ge-
hört sich nicht, dass sich ein Sen-
nen-Schwinger halbnackt für eine 
Zeitung ablichten lässt», kommen-
tierte damals ein Mitarbeiter der 
Schwinger-Bibel «Schlussgang».

Sempachs Trainings-Kollege 
Remo Käser (19) hält jetzt aber die 

Zeit für reif, um dieses umstritte-
ne Foto nachzustellen – von der 
anderen Seite des Simmenfalls. 
Sempach hat für die Kopie von 
«Prinz Remo» allerdings lediglich 
ein mitleidiges Lächeln parat: 
«Mein Oberkörper war damals viel 
schöner modelliert als deiner!»

Darum ist jetzt fertig lustig. 
Nach dem Foto-Shooting beim 
Wasserfall absolvieren Käser und 
Sempach unter der Leitung von Res 
Lanz (Ex-Trainer und -Freund der 
Siebenkämpferin Linda Züblin) 
richtig harte Trainingseinheiten. 

Zuerst im Kraft- und Konditionsbe-
reich, dann im Schwingkeller.

Sempach und Käser haben bei 
ihren letzten Wettkämpfen nicht 
den spritzigsten Eindruck hinter-
lassen: Mättu kassierte am Berner 
Kantonalen gegen Patrick Räbmat-
ter die zweite Niederlage dieser 
Saison und kam eine Woche später 
auf dem Brünig auch gegen den 
Schwyzer Mike Müllestein beinahe 
unter die Räder.

Remo hat nach seinen grandio-
sen Kranzfestsiegen am Berner 
Mittelländer und am Emmentaler 
auf der Rigi (gegen Christian Stu-
cki und Reto Nötzli) sowie am Ber-
ner Kantonalen (gegen Matthias 
Glarner und Thomas Sempach) je 
zwei Gänge verloren.

Doch genau diese Niederlagen 
sieht Remo im Hinblick auf den 
Saisonhöhepunkt als grosse Chan-

Sempach
wieder  
spritzig!

Dank Training mit Prinz R emo in Lenkund springt fast dreissig Meter weit. 
Ammann ballt auf dem Trainer-
Turm die Faust: «Dieser Sprung  
beweist, dass jeder Toggenburger 
zum Skispringen geboren ist – da 
gibt es technisch wirklich fast nichts 
auszusetzen.» In Ulrichs Augen war 
Nöldis zweiter Sprung fast ein  
bisschen zu «chäch» – er verkürzt 
den Anlauf um zwei Luken.

Schuler hauts wieder um
Ammann nimmt ihn ins Gebet: «Du 
musst nach der Landung im Aus-
lauf auf die Ski-Enden absitzen. 
Nur so kannst du auf dem Gras sau-
ber bremsen.» Ulrich nickt und 
setzt zum nächsten Sprung an.

Absprung und Landung gelingen 
perfekt und Andi setzt sich danach 
auch wie von Ammann gefordert 
sauber auf die Ski-Enden. Dum-
merweise steht er aber zu früh auf, 
und es spickt ihn zum zweiten Mal 
Kopf voran auf den Rasen.

Der Körper des furchtlosen Land-
wirts bleibt aber unversehrt, und am 
Ende gibts ein Lob von Meister  
Ammann: «Ihr seid beide unerschro-
cken auf die Schanze los gefahren 
und habt bezüglich Absprung und 
Landung technisch sehr saubere 
Sprünge gezeigt – Bravo!»

In der Zwischenzeit hat sich auch 
die explosive Stimmung in der 
Kantonalbank entschärft. Der  
unter Bombenverdacht sehende 
Gegenstand im «Güsel-Chübel» hat 
sich bei der Prüfung des Wissen-
schaftlichen Forschungsdienstes 
als verpackter Abfall entpuppt. l 

Fortsetzung von Seite 25

Schwingen total 
beim BLICK!
Das Eidgenössi-
sche wirft seine 
Schatten voraus. 
Mit BLICK sitzen 
Sie in der nächsten 
Woche ganz nah am 
Sägemehlring. Seit Freitag läuft 
die achtteilige Serie, in der wir 
Ihnen die Favoriten vorstellen. 
Am kommenden Mittwoch, 24. 
August, erscheint das 44-seitige 
Hochglanzmagazin mit sämtli-
chen Teilnehmern des Festes als 
Gratis-Beilage im BLICK. Auf 
blick.ch finden Sie dann auch 
sämtliche Statistiken und ein 
ausführliches Dossier zum ESAF.

Natürlich bieten wir auch am 
Wochenende des Eidgenössi-
schen auf allen Kanälen der 
BLICK-Gruppe vollen Schwing-
Service. Online berichten wir im 
Livestream und im Live-Ticker 
über das Fest. Und am Montag, 
29. August, erscheint der BLICK
mit 12-seitigem Extrabund zum
Schwing-Highlight des Jahres. l

Matthias Sempach verpasst sich im 
Trainings-Camp im Berner Oberland mit 
Prinz Remo Käser den königlichen 
Schliff fürs Eidgenössische.

Sempach 
posierte 
2008 für 
BLICK (l.). 
Käser stellte 
das umstrit-
tene Bild 
2016 nach.

Morgen: Philipp Laimbacher 
mit Dominique Aegerter
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Sempach  
wieder
spritzig!

Dank Training mit Prinz R emo in Lenk

ce: «Im Nachhinein bin ich dank-
bar, dass die letzten Wettkämpfe 
vor dem Eidgenössischen für mich 
nicht so erfolgreich gelaufen sind. 
Diese Niederlagen treiben mich 
nämlich an, um bis Estavayer noch 
einmal richtig Gas zu geben.»

Sempach gibt dem Sohn des 
Schwingerkönigs Adrian Käser 
recht: «Ich habe im August 2013 
beim letzten Fest vor dem Eidge-
nössischen am Nordwestschweize-
rischen gegen Christoph Bieri und 
Bruno Gisler verloren und bin 
dann zwei Wochen später in Burg-

dorf mit acht Siegen in 
acht Gängen Schwin-
gerkönig geworden. 
Vielleicht wäre ich mei-
ner Sache ohne diese 
Dämpfer zu sicher ge-
wesen und hätte den 
Thron verpasst.»

Die jüngsten Dämp-
fer scheinen Sempach 
auch jetzt gut zu tun, 
auf jeden Fall hinter-
lässt er im Trainings-
Camp in der Lenk einen 
enorm spritzigen Ein-
druck. Auch sein «Atom-
Churz», der in dieser 
Kranzfest-Saison 
nicht so richtig gezün-
det hat, ist jetzt wieder 
da. Im Lenker Schwing-
keller kurzt er Käser 
mehrmals auf den Rücken.

Übungsleiter Lanz, der im Jahre 
1998 selber den Eidgenössischen 
Kranz erschwungen hat, ist beein-
druckt: «Mättu hinterlässt in 
 diesen Tagen wirklich einen sehr 
starken Eindruck. Wenn er diese 
Explosivität halten kann, wird er 
in Estavayer-le-Lac serienweise 

 dicke  Sägemehl-Staubwolken aus-
lösen.»

Lanz ist aber auch mit der Ent-
wicklung von Käser sehr zufrie-
den: «Remo war nach dem Berner 
Kantonalen einfach leer, weil er 
zuvor fast jeden Sonntag mit am 
härtesten eingeteilt wurde. Darum 
war es gut, dass er auf den Brünig 
verzichtet hat. Jetzt sind seine 

Batterien wieder geladen, Esta-
vayer kann kommen.»

Vor der Abreise aus der Lenk 
muss der Prinz im Zweikampf mit 
dem König aber nochmals richtig 
Dreck fressen. Bei der Abfahrt mit 
dem Mountain Cart überfährt Sem-
pach beim Überholversuch einen 
Kuhfladen, die tierischen Spritzer 
landen in Käsers Gesicht ... l

Duell mit den 
Mountain Carts: 
König Matthias 

Sempach überholt 
Prinz Remo Käser.

Kleine Pause: 
Sempach und 
Käser (rechts) 

im Pool des 
Hotel Lenker-

hof in Lenk. 
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