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Zeitmaschine
Mit ihren kleinen historischen Zügen, Dampfschiffen,
Schlössernund Hotels der „Belle Epoque” war die Schweiz
prädestiniert, um ein historisches Tourismusprogramm
anzubieten, das diesen Namen verdient. Mit der neuen
Kampagne von Suisse Tourisme, die den Titel „Zeitreisen” trägt, wurde die Idee eines solchen Angebots nun
in die Tat umgesetzt.
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Im Zeitalter der Globalisierung
hat das touristische Angebot
überall ein einheitliches
Gesicht: Reise im Hochgeschwindigkeitszug oder mit
dem Flugzeug, Hotels einer
Kette, die immer gleich aussehen, egal ob in Berlin, London oder Paris,
und anonyme
Restaurants, wo
der Kunde auf
ebenso einheitliche Weise bedient
wird. Um dieser
Gleichförmigkeit
ein Ende zu bereiten und auch um
sich von der Konk u rrenz abzuheben, hat Suisse
Tourisme in diesem Jahr eine Werbeaktion unter
dem deutschen
Titel „Zeitre i s e ”
und dem französischen Titel „Voyages dans le temps” gestartet.
Mit diesem touristischen
Angebot kann man ausgetretene Pfade verlassen und einige
der Elemente wieder entdekken, die die Schweiz Ende des
19. Jahrhunderts zu einem der
bevorzugten Ziele für englische Reisende gemacht haben.
Dieses Angebot klingt umso
interessanter, als die Schweiz
mit Freuden ihre verschiede-

nen Dampfschiffe und Dampfzüge, ihre Festungen, ihre von
der Unesco zum Weltkulturerbe erklärten Stätten sowie ihre
historischen Hotels erhalten
hat. Urheber dieser „Zeitreisen” ist der Verein Swiss
Historic Hotels, ein Zusammenschluss von
einigen der charmantesten Adre ssen verschiedener
Kategorien in der
ganzen Schweiz.
Dank der gemeinsamen Bemühungen von Suisse
Tourisme und
Swiss
Historic
Hotels kann die
Schweiz heute für
einen Tag, ein
Wochenende oder
eine oder mehrere
Wochen zu einer
wunderbaren Zeitmaschine werden.
Die kleinen Dampfschiffe und Dampfzüge stimmen nicht nur in ein Loblied
auf die Langsamkeit ein, sondern sie erlauben es auch, eine
w u n d e rvolle Landschaft in
einer Geschwindigkeit zu entdecken, die sie noch schöner
erscheinen lässt. Diese
Geschwindigkeit entspricht
nahezu dem Tempo, in dem
die ersten englischen Touristen
die Schweiz bereist haben ...

Hotels
Swiss Historic Hotels wurde
2004 gegründet und ist ein
Zusammenschluss von mehr
als dreißig charakteristischen
G a s t h ä u s e rn. Diese müssen
nicht nur in historischen
Gebäuden untergebracht sein,
sondern ihre historische Ausrichtung muss auch von Icomos, dem Internationalen Rat
für Denkmalpflege anerkannt
werden. Außerdem muss die
gesamte Einrichtung oder der
ü b e rwiegende Anteil, insbesondere das Mobiliar, dem
besonderen Charme entsprechen, den der Kunde zu Recht
in diesen Hotels erw a rt e n
kann, die sich von dem üblichen Standard abheben. Zu
diesem Charme tragen auch
die Direktion und das Personal
der historischen Hotels bei,
für die es eine Ehrensache ist,
einen besonders aufmerksamen Service zu bieten, unabhängig davon, wie viele Sterne ein Hotel hat. Bei seinem
Aufenthalt in einem Hotel, das
Mitglied von Swiss Historic
Hotels ist, soll dem Gast das
Gefühl vermittelt werden, dass
er Welten von den gewissen
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mit eigenem Charakter
g roßen Hotels entfernt ist,
wo der Gast oftmals nur eine
einfache Nummer ist.
Auch wenn es unmöglich
ist, im Detail jedes einzelne
Mitglied von Swiss Historic
Hotels zu beschreiben, widmen wir uns jeweils einem
Gasthaus für jede der vier
Sprachgebiete des Landes,
nämlich dem Hôtel Paxmontana (von 1896) in FlüeliRanft (OW) für die deutsche
Schweiz, dem Grand Hôtel
Bella-Tola (1859) in St-Luc
(VS) für die französische
Schweiz, dem Hôtel Waldhaus (1908) in Sils-Maria
(GR), eine der Regionen, wo
R ä t o romanisch als eine der
vier Schweizer Nationalsprachen noch gesprochen wird,
und das Hôtel Albrici (1682)
in Poschiavo, einem der italienischen Täler des Kantons Graubünden. Jedes dieser vier Hotels spiegelt die
Philosophie von Swiss
Historic Hotels in perfekter
Weise wieder. Das Paxmontana, das Bella-Tola und das
Waldhaus in Sils-Maria,

jeweils in die Kategorien
der drei, vier und fünf Sterne Häuser eingruppiert,
zählen jedes zu den besonderen Adressen, die man
sich unter Freunden empfiehlt. Das gilt auch für die
Albergo Albrici in Poschiavo (GR), die keinen
Stern hat, da die Zimmer nicht alle mit
Bad ausgestattet sind,
die aber nicht weniger einen Besuch verdient. Die außero rd e n t l i c h e
F reundlichkeit, mit
der ihr Hausherr
Claudio Zanolari seine Gäste in seinem
P a t r i z i e rhaus aus
dem 17. Jahrhundert
empfängt, sorgt dafür, dass
die Albergo Albrici, die für
i h re hervorragende re g i onale Küche und die historisch eingerichteten Zimmer bekannt ist, den Swiss
Historic Hotels alle Ehre
macht und sie für fast jeden
Geldbeutel eine passende
Adresse zu bieten haben.

Albergo Albrici in Poschiavo (GR)

Hôtel Waldhaus in Sils-Maria (GR))
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Carole Bouquet erliegt dem
Charme des Bella-Tola
Alle Mitglieder des Vereins Swiss Historic
Hotels sind auf der Internetseite www.swisshistoric-hotels.com verzeichnet, wo alle Gasthäuser beschrieben werden. Zu unseren
bevorzugten Hotels zählt vor allem das Grand
Hôtel Bella-Tola von Anne-Françoise und
Claude Buchs in St-Luc im Val d’Anniviers
(VS). Die Sorgfalt, mit der die Besitzer die
Zimmer und die verschiedenen Gemeinschaftsräume des Hotels eingerichtet haben,
hat die bekannte französische Schauspielerin
Carole Bouquet bezaubert, die hier mit Philippe Noiret insbesondere den Film „Le picnic de Lulu Kreutz” gedreht hat. Sie ist dem
Charme des Bella-Tola erlegen, hat es Gérard
Dépardieu vorgestellt und spricht noch heute geradezu schwärmerisch von dem Hotel.
Das Grand Hôtel Bella-Tola wurde zum
„Historischen Hotel
des Jahres 2001”
gekürt und verf ü g t
seit 2004 über einen
Wellness Bereich. Er
trägt den Namen
„Wasser der Gipfel”
und hat ein überdachtes Schwimmbad mit Sauna,
Dampfbad sowie
Ruhezonen
und
Massageräume, die
geschmackvoll eingerichtet sind. Ein
wahres Kleinod.
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Ein weiteres Juwel ist das Hôtel Weiss
Kreuz in Splügen im Kanton Graubünden.
Ein Besuch auf der Internetseite unter
www.weiss-kreuz.ch sagt mehr als viele
Worte. Hier werden die meisten Zimmer als
Panoramafoto mit 360° Rundblick vorge-

stellt. Das
kommt einer
wahren Einl a d u n g
gleich, dieses historische Hotel von 1519 zu besuchen, das auf
besonders originelle Weise restauriert wurde. Der Eingang zum Hotel führt durch die
Tür, die einstmals dem Vieh vorbehalten
war, und erst nachdem man die knarrenden
Stufen einer alten Holztreppe hinauf gestiegen ist, erreicht man die 16 Zimmer, die alle
ihre persönliche Note haben. Das Restaurant befindet sich in der Halle, wo früher
das Heu gelagert wurde.

Von Jean-Jacques Rousseau
zu Adolf Ogi
Das Grand Hôtel Giessbach, das in der
Nähe von Brienz (BE) liegt und zum
„Historischen Hotel des Jahres 2004”
gekürt wurde, ist ebenfalls einen Besuch
wert. Es ist ein wahres Schmuckstück und
hat seine eigene Seilbahn, die älteste Seilbahn Europas, und seinen eigenen Anleger auf dem See von Brienz. Die Fotos von
dem Hotel, die von dem spektakulären
Wasserfall am Hotel aufgenommen wurden, sind um die Welt gegangen.

19
sportsetloisirs.ch

Auch das Hôtel-Restaurant der StPeterinsel im See von Biel ist weit
über die Grenzen der Schweiz hinaus
bestens bekannt. Es wurde 1530
errichtet und verdankt seine Bekanntheit dem Genfer Philosophen JeanJacques Rousseau, der 1765 hier sechs
Wochen zu Gast war und beste Erinnerungen an den Aufenthalt bewahrt
hat: „Von allen Unterkünften, die ich
besucht habe (und es waren durchaus
charmante darunter) hat mich keine so
wahrhaft glücklich gemacht und keine habe ich mit einem solch innigen
Bedauern verlassen wie die St-Peterinsel.” Dieses Zitat von Jean-Jacques
Rousseau aus seinen „Träumereien
eines einsamen Spaziergängers” hat
die St-Peterinsel, die eigentlich eine
Halbinsel ist, weit über den Umkreis
hinaus bis nach Russland berühmt
gemacht. Der deutsche Dichter Goethe,
im Jahr 1779, und die Kaiserin Josephine Bonaparte, im Jahr 1810, sind ebenfalls im Hôtel-Restaurant St-Peterinsel
abgestiegen, im Französischen Ile de
St-Pierre. Man erreicht es von Erlach,
französisch Cerlier, denn die Region
Biel hat die Besonderheit, an der
Sprachgrenze zu liegen.
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Wenn die St-Peterinsel durch Jean-Jacques
Rousseau berühmt wurde, so verdankt der
Ort Flüeli-Ranft im Kanton Obwald seine
Bekanntheit St-Nicolas de Flue. Heute ist
dieser malerische Ort in der Zentralschweiz,
der auf dem Jakobsweg nach Compostella
liegt, vor allem durch das Hôtel Paxmontana bekannt. Das Hotel wurde 1896 erbaut
und ist ein wahres Schmuckstück des
Jugendstils. Es wird mit viel Engagement
und Leidenschaft von
Martin Küttel und seiner Frau Andrea geleitet und gehört zu den
Hotel, wie auch das
Waldhaus in SilsMaria, das Bella-Tola
in St-Luc oder das
Albrici in Poschiavo,
wo man bei der Abreise nur einen einzigen
Wunsch hat: so schnell
wie möglich wieder zu
kommen!
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Das gilt auch für das Landgasthaus Ruedihus,
das 1753 in Kandersteg (BE) erbaut wurde.
Der ehemalige Bundesrat Adolf Ogi, der
g e b ü rtig aus Kandersteg stammt, hat die
bedeutendsten Persönlichkeiten der Welt
hierher eingeladen, von Prinz Charles und
François Mitterand bis zu Kofi Annan. Wenn
Sie Kandersteg, das historische Hotel Ruedihus und den
wunderschönen
See Oeschinen
noch nicht kennen sollten,
könnte das neue
Tourismusprogramm „Zeitreisen”, das in
diesem Jahr
gestartet wurde,
einen hervorr agenden Anlass
bieten, diese
Lücke zu schließen.
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