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Wir könnten unsere Socken auch selbst stricken, die Wolle selbst
spinnen und für diese ein paar Schafe im Stall halten, welcher wiederum aus Holz unseres selbst bewirtschafteten Waldes wäre. Tun
wir allerdings – aus auf der Hand liegenden Gründen – nicht. Wir
kaufen die Socken. Und gehen, wie Sie, von Zeit zu Zeit ins Hotel.
Warum wohl? Weil man hier, noch etwas ausgeprägter
als bei Socken, ein «Gesamtwerk» erwarten und erleben darf, an
welchem, wenn wir dieses einmal in Einzelteile splitten und ganz an
den Anfang jeder Leistung gehen, Hunderte von Menschen beteiligt sind. Die Arbeitsteilung ist eine gute Errungenschaft. Und bei
aller Selbstverständlichkeit faszinierend. Auch im «Bellevue». Picken wir doch mal eine einzelne Leistung heraus, warum nicht den
von Küchenchef Jürgen Willing im Interview erwähnte Hauptgang,
sein Duo vom Kalb, dazu Risotto mit Steinpilzen und winterliches
Gemüse. Alleine die dazu gereichte Sauce besteht aus annähernd
zwanzig Zutaten, die produziert, transportiert und zubereitet werden.
Natürlich ist die Arbeitsteilung auch anspruchsvoll. Es
bedarf der Kooperation, der Koordination. Eines guten Auges, um
die Fähigkeiten und Begabungen von Mitarbeitenden zu erkennen und sie richtig einzusetzen. Wie sehr es auf jeden Einzelnen
ankommt, wird uns in der täglichen Arbeit immer wieder bewusst.
Nun zur «Gazette», die wieder mal aus allen Nähten
platzte. Haben Sie schon einmal einem Adelbodner zugehört? Wie
er singt, wenn er redet, welche urchigen Wörter er verwendet? Viel
altes Sprachgut ist erhalten geblieben, gleichzeitig ist die Oberländer Sprache in Bewegung, wie der Beitrag auf Seite 6 zeigt. Einen
Wandel erfährt auch der Skisport. Es wird heute weniger Ski gefahren. Aber nicht minder genussvoll. Die Bahnen von Adelboden antworten mit neuen Angeboten auf diesen Trend, die Schneesportschulen mit Varianten zum klassischen Skisport. Ob Sie Ihre Ski
mit nach Adelboden nehmen oder nicht und eher zum Wandern,
zum Ausruhen und einfach zum Sein ins «Bellevue» kommen –
wir freuen uns auf einen prächtigen Winter und vor allem auf Sie.
Herzlich,
Denise Mani & Daniel Schüpfer
und Mitarbeitende

ENTRÉE
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APERÇU
Dieses Schild hängt an einem Haus im seeländischen Erlach, just dort, wo die auf die St. Petersinsel pilgernden und
das Rousseau-Denkmal aufsuchenden Leute vorbeigehen.
Es könnte allerdings auch ganz gut an der Eingangstür des
«Bellevue» angebracht werden, stellvertretend für all die Legenden und Stars, die – nie – bei uns waren. Ganz ehrlich
gesagt: Viel Prominenz hat das Hotel in seiner Geschichte
nicht gekannt.
Und wenn doch einmal ein Star bei uns war,
gab er sich bescheiden. Wie Ingemar Stenmark. Über viele
Jahre beherbergten wir während des Weltcups die schwedische Skimannschaft – und mit ihr Ingemar Stenmark,
den erfolgreichsten Skifahrer aller Zeiten. 86 Weltcupsiege
erzielte er in seiner Aktivzeit zwischen 1973 und 1989, in
Adelboden stand er fünfmal auf dem Siegerpodest. Abends
sass er bereits um 18 Uhr im Speisesaal, bei einem Spiegelei und Birchermüesli. Die Adelbodner Schulkinder, die ihn
verehrten wie keinen anderen Fahrer, durften für ein Autogramm gar an seinen Tisch gehen. Freundlich und ohne
jegliche Allüren signierte er die ihm hingehaltenen Karten.
Danach schlichen sich die Kinder in den Skikeller, um Stenmarks «Elan» zu bestaunen. Dieser stand lediglich im offenen Nebenraum.

PRIMEURS
INHOUSE
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NEUE PREISSTRUKTUR

SEMINAR UND DESIGN

Was für den Sommer galt, gilt auch für den Winter: Unabhängig von der Aufenthaltsdauer wurden die Midweek-Preise (Sonntag bis Freitag) um
CHF 20.– pro Zimmer und Nacht gesenkt. Wer also unter der Woche Zeit für ein paar Erholungstage findet, profitiert neu von besonders attraktiven Preise. Diese gelten auch für einen Aufenthalt
ab 7 Nächten (siehe Angebote).

Das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden.
Das sagt sich so mancher, der eine Tagung organisiert. Er wählt dafür ein Hotel fernab des Alltags
in bester, inspirierender Lage. Bei Schweiz Tourismus und hotelleriesuisse heissen diese Häuser
«Seminarhotels mit Inspiration». Es sind handverlesene, von einer Fachjury ausgewählte kleine Hotels, jedes authentisch und mit besonderer
Ausstrahlung. Wir freuen uns, neu dieser Kooperationsgruppe von gut 45 Schweizer Hotels anzugehören. Gerade kleine, anspruchsvolle Tagungsgruppen schätzen den Rahmen unseres
kleinen, feinen Hotels. Schliesslich auch das optional buchbare Rahmenprogramm: vom Apéro im
Weinkeller bis zur Schneeschuhtour mit Fondue.
Ebenso einzigartig sind die Hotels bei
Lifestylehotels.net, bei welchen wir neu ebenfalls Mitglied sind. Sie vereinen knapp 100 Boutique- und Designhotels in ganz Europa, darunter auch viele Stadthotels. Die Marke steht für
designorientierte Hotels der gehobenen Klasse.

DER E-CONCIERGE

Essen ganz nach Ihrem Gusto. Bild: Andrea Diglas.

LEICHT UND CASUAL ESSEN
Da «Dine lightly», die neue, im Frühling eingeführte Variante zur Halbpension, bei kleinen Essern Zuspruch findet, bieten wir sie neu auch im
Winter an. Bei dieser Minihalbpension wählen
Sie lediglich zwei Gänge aus dem fünfteiligen
Menu Marché. Natürlich können Sie auch Zimmer/Frühstück buchen und «à la carte» essen.
Die beiden Chefköche, Jürgen Willing und Peter Hari, haben die Karte neu gestaltet. Neben
tollen Bellevue-Klassikern und Fleischspezialitäten vom Holzkohlengrill «Green Egg» können
Sie auch recht «casual» essen, also auch herzhafte und unkomplizierte Gerichte. Altbewährt und
unverändert gut: das 5-gängige Menu Marché,
das in der Halbpension inbegriffen ist.

Das Tablet, das neu in jedem Zimmer aufliegt,
könnte man auch als «elektronischen Concierge»
bezeichnen. Per Touchscreen teilt es Ihnen alles
Wissenswerte mit. Wo die schönsten Schlittelwege sind, die spannendsten Ausflugsziele, die besten Restaurants und was sonst so alles läuft im
Hotel und Ort. Sie können via Tablet auch Ihre Behandlung buchen, Spa-Produkte, ein Lunchpaket
oder Weine für die Daheimgebliebenen bestellen.
Hier finden Sie auch 120 verschiedene Zeitungen
und Zeitschriften, Grusskarten, Bewertungsportale und den Social-Media-Auftritt des Hotels. Für
eher analog orientierte Gäste gibt es noch immer
Printversionen und Mitarbeitende, die sich ihrer
Wünsche gerne annehmen.

LÄNGER WELLNESSEN
Ein Ferientag ist im Grunde genommen immer zu
kurz. Damit das besser wird und Sie diesen frei-

Cynthia Meyer, die Multitaskerin. Bild: Luc Stähli.

TSCHENTEN IM WANDEL
Man geht «schnell noch auf Tschenten», um ohne anzustehen und bei besten Pistenverhältnissen
(Nordhänge) zügig Ski zu fahren. Auf dem Hausberg des «Bellevue» wird sich daran nichts ändern – auch wenn der Bügellift zur Betriebsoptimierung im Winter 2017 vorerst eingestellt wird.
Denn jede der Pisten wird weitergeführt: vier für
den klassischen Pistenfahrer, drei für Freerider.
Der Unterschied zu früher besteht lediglich darin,
dass man von der alten Skilift-Talstation noch die
Traverse zur Sesselbahn fährt und sich von dieser
wieder auf den Berg tragen lässt. Schlittler und
Alpinfahrer werden neu auf einem Band von den
Bergstationen Möser zur Tschentenalp und zum
Restaurant befördert. Eine Aufstockung gibt es
bei den Schlittelwegen. Zu den bereits drei bestehenden kommt eine vierte, rasante Route entlang des früheren Bügelliftes hinzu. Einen Besuch wert ist übrigens auch die Sonnenterasse
des Restaurants.

Tschenten: 7 Pisten und 1 neuer Schlittelweg. Bild: iStock.

GEWICHTIGER BERNER
Zwar haben die Berner keinen Reformator in Reinkultur. Dafür Niklaus Manuel Deutsch (1484–
1530), der als schillernde und markante Persönlichkeit den Reformationsprozess stark befeuerte.
Diesem «faszinierenden Renaissancemenschen»,
von dem auch der einzige in der Schweiz noch zu
sehende Totentanz stammt, widmet das Bernische
Historische Museum in Bern im Reformationsjubiläum 2017 seine Wechselausstellung «Söldner,
Bilderstürmer, Totentänzer – Mit Niklaus Manuel durch die Zeit der Reformation» Neben dem berühmten Totentanz wird ein Grossteil seines malerischen, zeichnerischen und literarischen Werkes
gezeigt. Der in Bern lebende Secondo mit italienischen Wurzeln heiratete in eine einflussreiche
Familie, was ihm den Weg in die Politik ebnete
und später in die Diplomatie. Er malte, zeichnete,
ging als Söldner in den Krieg, kam verletzt zurück
und tauschte danach den Pinsel mit der Feder, um
sich mehr und mehr papst- und kirchenkritisch
Gehör zu verschaffen. Die Kirchenbilder, die er in
den Anfängen seines Schaffens malte, stürmte er
einige Jahre später als Reformationsbefürworter.
Seine Wandlungsfähigkeit und die Brüche in seinem Leben, die exemplarisch für die turbulente
Zeit des Übergangs vom Mittelalter in die Neuzeit stehen, werden dem Besucher eindrücklich
bewusst gemacht.

DIE VOM BERG KOMMENDE

Natürlich freuten wir uns jedes Jahr auf den Schweden,
gleichzeitig war er ein Gast wie jeder andere auch. Es war
ihm recht, dass wir kein Aufheben um ihn machten. Ähnlich ging es womöglich auch Boris Blank, der vor Jahren bei
uns weilte. Den Yellow-Star erkannten wir leider erst, als
sein Aufenthalt schon fast vorbei war.
Gleichwohl zieht das «Bellevue» Menschen an,
die ein spannendes, pralles und zugleich forderndes Leben
führen. Die einen suchen in der Ruhe der Bergwelt Erholung, die anderen Inspiration. Oder beides. Jeder eben doch
ein Goethe.
Franziska Richard
Baden in Rheinfelder Sole. Neu auch morgens. Bild: ZVG.

PS: Goethe sei schon in Erlach gewesen, leider nicht in seinem Haus, erklärte mir der Besitzer des Schildes etwas später und reichte mir gleich das Beweisstück: Goethes Schweizer Reisen.

ENTRÉE

er gestalten können, verlängern wir die Öffnungszeiten des Spas. Von Oktober bis März ist die Anlage bereits um 11 Uhr geöff net statt erst um 13
Uhr. Der Morgenschwumm ist im Hallenbad vor
dem Frühstück möglich – ab 7.30 Uhr.

«Unsere Gäste sind sehr nett – und zugleich sehr
anspruchsvoll», sagt Cynthia Meyer, stellvertretende Chef de Réception. Seit Frühling 2015 wirkt
die Thunerin bei uns. «Jeder Gast hat seine Wünsche, da muss man viele Dinge im Kopf behalten
und einiges gleichzeitig tun.» Diesen Ansprüchen
gerecht zu werden, sei eine spannende Herausforderung. Dass sie die Hotellerie wählte, war nicht
von Anfang an klar. Doch vielleicht ist die «vom
Berg Kynthos Kommende» – so die Bedeutung ihres griechischen Namens – einfach dem Schnee
hinterhergereist. Davos, Wengen, Adelboden sind
die wichtigen Stationen ihrer noch jungen Karriere. Skifahren ist Cynthias grosse Leidenschaft.
Ja, und sie liebt Fotoalben. So wie früher. Fotos
einkleben, mit Erinnerungssätzen versehen und
dekorieren. Im Frühling müssen wir sie ziehen
lassen – ungerne. Cynthia wird zu neuen Horizonten aufbrechen. Sie will nach London.
Schaudern ist bekanntlich reizvoll. Niklaus Manuels Totentanz (als Kopie von Albrecht Krauw) macht’s möglich. Bild: BHM.
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«Der Luub
chunnt wyter
wan der Tuub»
Für die Unterländer klingt die Art, wie man im
Oberland spricht, vorerst einmal melodiös und
witzig. Genaueres Hinhören zeigt, dass es eine
grosse Vielfalt an Dialekten gibt und dass, trotz
einer generellen Nivellierung, noch immer viel
altes Sprachgut erhalten ist.
Der «Luub» ist der Liebe, Freundliche, der «Tuub» der Zornige, und mit der obigen Adelbodner Redensart stecken wir
bereits mitten in der Sprachgeschichte. Dieses «Luub» und
dieses «Tuub» haben nämlich – gegenüber dem Mittelberndeutschen – eine Modernisierung erfahren (von «Loub» zu
«Loob/Luub» bzw. von «Toub» zu «Toob/Tuub»). Doch der
umgekehrte Fall ist häufiger: Die im Süden der Deutschschweiz vorkommenden Mundarten bewahren tendenziell
alte Formen, während diese nördlich verdrängt wurden.
Eine wichtige Trennlinie – jene der Hiatusdiphthongierung
– führt von Murten über den Thuner- und Brienzersee weiter in die Innerschweiz. Südlich davon heisst es «schnii(j)e»
und «buu(w)e», nördlich «schneie» und «boue». Die Mundarten des Oberlandes gehören zu den höchstalemannischen
Dialekten. Weiter wird zwischen Hochalemannisch (wozu
das Mittelberndeutsche zählt) und Niederalemannisch (Badisch/Elsässisch) unterschieden.
Nicht kratziger als anderswo – Doch das Alte ist nicht unbedingt das Kratzigere und Hinterwäldlerische, nein, oftmals das Elegantere: Die Oberländer nehmen es mit den Fällen recht genau. Im Dativ Mehrzahl heisst es: «A(n) de(n)
Böime(n)». Fremd sind ihnen auch die harten ch-Laute, wie
sie im Unterland gesprochen werden. Das weiche «ch» in
«Chees» geht ihnen geschmeidig über die Lippen. Das etwas
breite «U» und «Ng» des Landberndeutschen kennt man
im Oberland nicht. Hier heisst es wie in der Hochsprache
Hund (statt «Hung») und Milch (statt «Miuch»). Die Oberländer walzen ihre Sprache nicht breit, das können sie gar
nicht. Die Konsonanten l, m und n werden einfach, also
schnell ausgesprochen. «I ha wele warte, si ischt gschwume,
zwo Tani». Im Oberland wird beim Sprechen fast etwas gesungen. Bereits 1819 schwärmte der Sprachforscher Franz
Joseph Stalder, der Oberländer Dialekt sei der «weichste
und lieblichste von allen». Auch heute schaffen es die berndeutschen Dialekte bei den regelmässig durchgeführten
Mundart-Hitparaden immer wieder auf die oberen Ränge.

Die Sprache ist im Wandel. So urchig wie früher wird im Oberland nicht mehr gesprochen. Gleichwohl ist, auch bei der Jugend, viel altes Sprachgut erhalten. Bild: Marcus Gyger.

Der Wortschatz eines Tales spiegelt auch die Lebensart und
Denkweise seiner Bewohner. In Adelboden existiert der
Begriff «aabe sitze», was das gemütliche Zusammensitzen
und Plaudern mit Nachbarn meint. Wer im einst unter Armut leidenden Tal an Körperumfang zulegt, ist nicht einfach dick geworden, sondern «het gmunteret».

lerin herausgegeben, mit dabei eine CD des Frutiger Singers
und Songwriters Christoph Trummer, der ihre Texte vertont
hat. Maria Lauber, die befürchtete, ihre Sprache sei «am
Vergah», bezweckte mit ihrer Mundartdichtung schliesslich auch, die Sprache ihres Tales zu retten, wie der Linguist und Maria-Lauber-Biograf Erich Blatter betont.

Mit Dichten die Sprache retten – Ein Eintauchen in diese
melodiöse, auch klangstarke und bildhafte Sprache macht
das kürzlich im Zytglogge Verlag erschienene Lesebuch
«Ischt net mys Tal emitts» von Maria Lauber möglich. Dieses wurde von der Kulturgutstiftung Frutigland anlässlich
des 125. Geburtstages der bedeutenden Frutiger Schriftstel-

Sprache im Wandel – Dieses «Vergah» heisst heute eher
Bahnhofbuffet-Olten-Effekt. Die Sprache in Zentren wie
Interlaken und Thun unterscheidet sich mittlerweile kaum
mehr von jener in Bern. Erich Blatter geht noch weiter und
spricht vom «Dorf als Einfallstor». Das Mittelberndeutsche, angesichts seiner Popularität schweizweit und sei-

ner weiten Verbreitung generell im Vormarsch, dringe heute bis ins Kandertal, weiss Blatter und präzisiert: «Dieser
Wandel zeigt sich primär in der Aussprache und im Wortschatz.» So verschwänden zunehmend die alten Endungen
mit -a (früher Gabla, heute Gablä etc.). «In Gefahr ist auch
die Hiatusdiphthongierung.» Dr Buum wird zum Boum,
d’Liitere zur Leitere. Zunehmende Mobilität, Migration und
der Einfluss der elektronischen Medien und Kommunikation sind gemäss Blatter Gründe für diese Entwicklung. Wie
alle Sprachen befänden sich auch die Oberländer Dialekte
in einem «instabilen Gleichgewicht», schwankten zwischen
Dynamik und Statik. Ein Blick in die Schulstuben bestätigt
dies. «So urchig wie in meiner Kindheit wird heute in Adel-

LAND + LEUTE
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ADELBODETÜTSCH
Das Wörterbuch «Adelbodetütsch» von Jakob
Aellig und Christian Bärtschi ist eine Frundgrube
alter und neuer, oftmals eigenwilliger Wörter, die
ein Spiegel des Tales und seiner Bewohner sind:
Typisch adelbodmerisch ...
belüchtet gescheit. Ä belüchteta Bueb
Chällermoera Ungeziefer, Kellerassel
durbär enttäuscht sein, beklagen.
Mùrbì Murmeltier (Murbe=Humus, Erde)
naascht, naadìscht tatsächlich, wirklich
Pfläschi scherzhaft für Mädchen
Plaschì schwerfälliger Kerl
Pleger Kerl, abwertend
räärä heulen, weinen
räätìg wäärdä sich entschliessen,
übereinkommen
Schützi einen Moment, eine Weile lang
Suufsùnntig Älplerfest
Süüferhaaggä Tabakpfeife,
Süüfer=Speichel
Tätel Vater (auch Att, Dratt, ds Eltera)
Türpel eigensinniger, bornierter Mensch

Adelbodner Jugendsprache
Nudle (Nudel) Niete. Du bischt ä Nudle
lääg erfreulich, toll. Das ìscht ä läägì Sach.
äs Schüssi ein attraktives Mädchen
suber sauber, im Sinn von super
Huere und uh gehören bei der Adelbodner
Jugend praktisch vor jeden Begriff, oftmals
gleich doppelt verwendet: «Uh huere lääg»
ist das Oberländer Pendant zum Unterländer
«mega geil».
wie nä Moere ausgesprochen
ììna ga ladä sich betrinken
fi n än bitz ziemlich (Veräppelung der alten
Adelbodner, die noch so sagen)
konkret krass ausgesprochen, krass
(Balkanslang)
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– mit Bankkrediten, Publikumsaktien und der Unterstützung der Gemeinde – dürfte Sympathien
haben. Seit nun auch neun Adelbodner Promotoren gefunden sind, kann sich das Projekt weiter konkretisieren.

SKIFAHREN LIGHT
boden nicht mehr gesprochen, der Dialekt hat sich etwas
abgeschliffen», sagt Christine Savino, Lehrerin der Mittelstufe in Adelboden. Signifikante Veränderungen stellt die
Adelbodnerin jedoch keine fest, zumal die mehrheitlich einheimischen Eltern den hiesigen Dialekt sprächen und die
Migration gering sei. Relativ schwach ist denn auch die Abfärbung durch den Tourismus. Die Entlehnung von französischen Ausdrücken wie «im generée» und «Säntinà» (Rappenstück) geht ins 19. Jahrhundert zurück, als es chic war,
französische Begriffe zu verwenden.
Identifikation – Oberländisch ist nicht einfach oberländisch. Die Dialekte können zwischen dem östlichen und
westlichen Berner Oberland stark variieren. Während das
östliche Berner Oberland den Bergdialekten der Innerschweiz recht nahesteht, sind im westlichen Oberland die
Einflüsse des bernischen Mittellandes stärker.
Generell gilt: Je weiter hinten in den Tälern,
desto lebendiger und reicher das alte Wortgut. Und schliesslich dient die Sprache auch der Abgrenzung. Noch heute sehen viele im Unterland lebende Oberländer keinen Anlass,
ihren Dialekt abzulegen. Erich Blatter, gebürtiger Frutiger
und seit Jahrzehnten in Bern wohnhaft, ist so einer: «Ich
habe mein Frutigtütsch in leicht abgeschwächter Form beibehalten. Eine Identitätsfrage.»

Skifahren ist schön, «sünnele» ebenso. So sieht
es der Genussfahrer. Ihm reicht das Skierlebnis
während ein paar Stunden, um auch alle anderen
Facetten des Winters zu geniessen. Mit neuen, attraktiven Angeboten stellen sich die Bergbahnen
Adelbodens auf diese Klientel ein. Die Tschentenalp bietet neu eine 2-Stunden- und 4-StundenKarte für CHF 38.— und CHF 48.— an (Tageskarte
CHF 55.—). Sympathisch ist, dass die Zeit erst bei
der ersten Bergfahrt auf den Brettern zu zählen beginnt und bei der letzten aufhört. Vorher oder nachher also gemütlich ins Restaurant gehen. Auch die
Gondelbahnfahrt auf Tschenten und runter kann
so in aller Ruhe erfolgen.
Weniger ist auch noch immer viel – in diesem Sinne versteht sich die neue Zonenkarte Silleren-Chuenis. Der Skifahrer bleibt auf der östlichen Adelbodner Seite: Chuenisbärgli, Höchst,
Silleren, Aebi, Tanzboden und Stand sind inklusive, nicht dabei sind Hahnenmoos, Lavey, Luegli
und die Lenker Seite. Das 4-Stunden-Ticket kostet CHF 46.—, die Tageskarte CHF 51.— (statt CHF
63.— für Adelboden/Lenk).
Die Engstligenalp setzt mit abwechslungsreichen Pisten für jedes Niveau und einem
attraktiven Kinderprogramm seit Jahren auch auf
Familien. In diesem Winter wird auch deren Portemonnaie geschont: Mit dem Familienhit fährt die
ganze Familie (zwei Erwachsene und max. vier Kinder) einen ganzen Tag für CHF 98.—.

VOGELLISI NEU BESEELT

Neue Angebote für Genussfahrer. Illustration: iStock.

ADELBODEN-CHRONIK
«Adelboden Band 2» steht schlicht auf dem ebenso
schlichten beigefarbenen Buchdeckel des kürzlich
unter dem Patronat der Gemeinde erschienenen
256-seitigen Adelboden-Buches. Diese Aufmachung steht allerdings ziemlich im Kontrast mit
dem doch sehr lebendigen und bunten Inhalt. Hier
erzählen rund 30 Autorinnen und Autoren, wie
sich Adelboden im 20. Jahrhundert vom armen
Bergdorf zum blühenden Tourismusort gemausert hat. Die touristische Entwicklung prägte auch
die übrige Wirtschaft, die Kultur und Politik. Ein
spannendes Zeitdokument für Leute, die sich mit
Adelboden intensiver auseinandersetzen wollen.

Singen kann das Vogellisi-Lied so ziemlicher jeder.
Aber kaum einer weiss, wer das Lisi war. Ein Vogel?
Eine Kräuterfrau? Oder eine hübsche Lebefrau mit
zweifelhaftem Ruf? Dass die Figur so wenig Konturen hat und sich so viele Mythen und Gerüchte
um sie ranken, lässt wunderschönen Spielraum.
Diesen hat sich die im «Bellevue» aufgewachsene Annemarie Stähli-Richard genommen und ein
berührendes Märchen und Theaterstück zu Papier gebracht. Ihr Vogellisi verkörpert eine starke
und geheimnisvolle junge Frau, die an sich und
die Kraft der Berge glaubt. Die Geschichte spielt
in den Anfängen des Adelbodner Tourismus, u. a.
im ersten Grandhotel des Ortes. Hier lässt die Autorin mit Witz und Einfühlung die Welt der Bergbevölkerung mit jener einer deutschen Adelsfamilie zusammenprallen. Doch am Ende kommt
der junge Karl-Josef von Thüngen doch noch zu
einer gesunden Gesichtsfarbe. Im Sommer wird
das Stück unter freiem Himmel bei Steffisburg uraufgeführt. Das Märchen in Buchform (illustriert
von Karin Widmer) erscheint im April. Die BuchVernissage findet am Sonntag, 9. April um 17 Uhr
in der Alten Taverne statt.

TELEMARK UND CARVING
Eine spannende Variante des klassischen Skifahrens erlebt derzeit eine Wiederentdeckung: das
Telemarken. Bei der ursprünglich aus Norwegen
stammenden Fahrtechnik werden lediglich die
Spitzen der Skischuhe durch eine Bindung fixiert.
Es gibt somit mehr Spielraum, aber auch mehr Instabilität. Um hier die Balance zu finden, lohnen
sich ein paar Lektionen. Mit einem halbtägigen
Privatunterricht (CHF 275.– für 3 ½ Stunden)
lässt sich die elegante Technik erlernen, Gleiches
gilt fürs Carven. Auch hier bietet die Skischule
Adelboden massgeschneiderten Privatunterricht:
2 Stunden für CHF 160.– und 3 ½ Stunden für
CHF 275.–.

Alte, kaum noch verwendete Begriffe
Affeschmùtz Speichel
Ggachtìgì Gabe rascher Beobachtung
Gebawùscht beliebter, umgänglicher
Mensch
onìborg ausnehmend, sehr. Wier hìì na där
Tuur onìborg guet gschlaaff ä.
schabaab verlegen, beschämt
Spenz Pullover
tschababi enttäuscht, niedergeschlagen sein

Die Tourismusgeschichte packend erzählt. Foto: Archiv PB.

Was sich neckt, das liebt sich. Bild: Luc Stähli.

MINI-ALPENBAD

Begriffe mit doppelter Bedeutung
Gablä 1. Gabel. 2. Konkurs machen. Nah em
Chrieg hiin e hufä Hotelier müesse d’Gabli
stützä.
Hìlbì 1. in der Wärme sein, 2. Schleierwolken.
reckä 1. reichen, 2. hauen. Schwüg, süscht
recken der ììna.
Schìgg 1. Kautabak, 2. ein gutes Geschäft
machen.
Schrììs 1. Riss, 2. Chancen beim anderen
Geschlecht haben: Schrììs ha.

ADELBODEN

Je weiter hinten in den Tälern, desto reicher das alte Wortgut. Bild: Photo Klopfenstein.

Viel Eleganz auf der Piste. Bild: Adelboden Tourismus.

20 Jahre lang setzte Adelboden für seine Zukunftspläne auf Wasser und Wellness. Im Juli platzte der
grosse Traum des 120-Millionen-Projektes Alpenbad endgültig. Auf diesen Moment musste der pensionierte Bauunternehmer Christian Burn warten, um sein vor vier Jahren entworfenes Projekt
«Alpenbad light» aus der Schublade zu holen. Im
Herbst präsentierte er es der Öffentlichkeit, die mit
vorsichtigem Optimismus darauf reagierte. Mit einer Investitionssumme von 28 Mio. Franken ist seine Variante schlank und rank; als Vorbild dient das
Bad im freiburgischen Charmey. Der Adelbodner
sieht denn auch einen anderen Standort vor: seine eigene Parzelle unweit des Sommerbades Gruebi, welches mit der neuen Bäderlandschaft verbunden werden soll. Auch der Finanzierungvorschlag

AGENDA
10.12. Winterylüte
7.+8.1. FIS Ski World Cup am Chuenisbärgli
19.2. Hornschlitten-Rennen am Chuenisbärgli
22.–29.2. Belle-Epoque-Woche in Kandersteg
18.+19.3. Iglu-Festival auf der Engstligenalp
25.3. Hickorywedeln auf der Engstligenalp
1.+2.4. Grand Prix Migros Final auf Silleren
8.+9.4. Ski-Chilbi im Skigebiet Adelboden-Lenk

KÜCHE + KELLER
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«Der herben Preiselbeere
tut der Portwein gut»
Weine, Brände, Whisky & Co. verleihen vielen
Gerichten das besondere Etwas. Küchenchef
Jürgen Willig weiss mehr und äussert sich auch
zum Trend der regionalen Küche.
Jürgen, was für einen Wein entkorkst du, wenn du ein
Bœuf bourguignonne aufsetzt? Einen grossen Burgunder?
Natürlich gelingt ein solches Gericht erst mit einem guten
Wein. Übertreiben muss man es trotzdem nicht. Ein guter
Tafelwein aus der entsprechenden Region ist ideal.

Was sind andere interessante Verbindungen?
Der herben Preiselbeere tun die Schwere und Süsse des Portweines gut, wunderbar ist Noilly Prat in der Fisch- und Safransauce, und Gin in der Tomatensauce ist ebenfalls spannend wie auch Whisky in Kombination mit Mais. Und natürlich das Fondue, wo wir gar nicht mehr merken, wie gut Käse
mit Weisswein und Kirsch harmoniert. Rindfiletgulasch Stroganoff mit Wodka – das liegt irgendwie auch auf der Hand.
Viel Klassisches also.
Nicht nur. Das wachsende Beverage-Angebot hat die Köche
experimentierfreudig gemacht. Bei den Desserts gefällt uns

GAZETTE SEITE 11

Soweit kann es tatsächlich kommen. Wir wollen natürlich
frei bleiben in unseren Kreationen, auch mal eine Wachtelbrust servieren, einen schönen Meerfisch oder ein Lammcurry. Doch in der regionalen Küche eine Religion zu sehen, wäre schon eine verkürzte Betrachtungsweise. Letztlich geht es auch um wirtschaftliche und ökologische Hintergründe: dass die Wertschöpfung in der Region bleibt und
die Umwelt – durch verkürzte Transporte – weniger belastet wird. Und ja, die Qualität ist, sofern man das richtige
Produkt lokal einkauft, einfach besser.
Wie wählt man das richtige Produkt?
Indem man auch die Grenzen des Regionalen kennt. Nicht
jedes regionale Produkt ist à priori besser. Deshalb wählen
wir manchmal bewusst das nicht regionale Produkt.
Ein regionaler Bellevue-Klassiker?
Das Duo vom Adelbodner Kalb, dazu Risotto mit Steinpilzen
aus den hiesigen Wäldern. Nur das eine Fleisch ist ein Edelstück, das andere ein geschmorter, sogenannter Second Cut.
Wenn man bei einem einheimischen Produzenten direkt einkauft, bedeutet dies auch, nicht nur die Rosinen zu picken.
Du bist vor einigen Tagen in deine 27. Saison gestartet.
Was bedeutet dir das «Bellevue»?
Es ist mir ein zweites Zuhause geworden. Ich identifiziere
mich stark mit dem Betrieb. Und ich schätze die vielen Freiheiten, die wir haben.

KÜCHE + KELLER

AUSLESE

Wenn grosse 97er, 98er und 99 entkorkt werden. Bild: ZVG.

GROSSE, REIFE BURGUNDER
Lange ruhten sie in unserem Keller, nun sind sie
reif für den Genuss: die 1997er, 1998er und 1999er.
Nachfolgend stellen wir Ihnen sechs burgundische Spitzenprovenienzen vor, die noch in kleinen Quantitäten verfügbar sind:

Charmes-Chambertin, Grand cru – 1997
Denis Bachelet
CHF 190
Eine kleine, aber feine Insiderdomäne in GevreyChambertin. Bekannt für langlebige und elegante
Pinots. Der Charmes-Chambertin ist das Flaggschiff des Hauses.
Echézeaux, Grand cru – 1997
Domaine Romanée-Conti
CHF 510
Die Kultdomäne des Burgunds schlechthin, der
Gral des Pinot noir, fast schon ein Mythos.
Gevrey-Chambertin, Cœur du Roy – 1998
Domaine Dugat-Py
CHF 150
Man findet sie kaum auf dem Markt, die fast
schon mythischen Gewächse von Bernard Dugat. Eine einmalige Gelegenheit!
Ruchottes-Chambertin, Grand cru – 1998
Clos Ruchottes, Armand Rousseau
CHF 200
Charles Rousseau hat uns, im Alter von 93 Jahren, vor ein paar Monaten verlassen. Seine Weine sind ein Vermächtnis. Eleganz pur.

Küchenchef Jürgen Willing steht seit über 13 Jahren am Bellevue-Herd. Er liebt die regionale Küche, ohne aus ihr eine Religion zu machen. Bild: Luc Stähli.

Was können alkoholische Getränke in der Küche?
Relativ viel. Schwung und Charakter geben, einem allzu leichten Gericht die nötige Schwere, sie können ein Gericht geschmeidig machen, indem sie beispielsweise eine schöne Balance zwischen Säure und Süsse schaffen. Die Petersilienwurzel etwa ist gar süsslich. Gebe ich ihr in einer Suppe etwas
Weisswein bei, wird sie frischer und verliert die zuckrige Note.

gerade das «Ton in Ton»-Spiel: Aprikosen mit Pfirsichlikör,
Birnenparfait mit Quittenschnaps. Viele Schnäpse und Liköre sind aus einheimischer Produktion.
Womit wir beim nächsten Thema wären: dem Megatrend der regionalen Küche. Kann man nicht langsam
von einer Form von Religion reden?

Noilly Prat für Fisch – schon fast Parfum. Bild: Andrea Diglas.

Zur Person | Der 45-jährige Jürgen Willing wirkt seit 2003
bei uns. Seine Berufserfahrung sammelte der gebürtige Düsseldorfer sowohl in traditionsreichen Gasthöfen als auch in
mit Sternen dekorierten Gourmetrestaurants. Jürgen Willing, der verheiratet und Vater eines 10-jährigen Sohnes ist,
ist ein grosser Fussballfreund. Im Herbst zieht es ihn in
die Wälder fürs Pilzsammeln und an Seen – zum Fischen.

Nuits-Saints-Georges, 1er cru – 1999
Les Chaboeufs, Jean-Jacques Confuron
CHF 115
Schwiegersohn und Gerant Alain Meunier ist bekannt für seine reinen, klaren, fruchtigen, mitunter etwas modernen Weine, die viel Trinkgenuss bieten.
Clos de Vougeot, Grand cru – 1999
Philippe Charlopin-Parizot
CHF 150
Philipp Charlopin mag die massiven, tiefen Burgunder. Für Liebhaber dichter, intensiver Pinots.

GESPRÄCHSREIHE
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Zweite Runde:
Berner Oberländer im Gespräch

GAZETTE SEITE 13

ben ihren Solo-Sopran-Auftritten in Kirchen – jüngst im
Berner Münster – durfte sie mit ihrer schönen Stimme und
guten Bühnenpräsenz schon ein paar Traumrollen besetzen: die Laurette in Georges Bizets Operette «Le docteur
Miracle» und die Sáffi in Johann Strauss’ «Zigeunerbaron».

Sechs Persönlichkeiten des Oberlandes sind
2017 unsere Gesprächsgäste. Die neue Staffel
beginnt mit zwei Zeitungsmachern. Auf diese
folgen eine Sopranistin und ein junger Mann,
der dem Luchs auf der Spur ist.
Wer sind sie? Was tun und bewegen sie? Solche und andere
Fragen stellt ihnen Moderator Stefan Keller. Eine Stunde dauert das Gespräch, danach lädt das Hotel zu einem Drink ein,
bei welchem Sie die Diskussion auf individueller Ebene fortsetzen und vertiefen können. Wir reichen Ihnen auch kleine
Häppchen, die neu nicht aus der Bellevue-Küche kommen,
sondern von regionalen Produzenten. Diese sind ebenfalls
präsent und freuen sich auf die Begegnung mit Ihnen. Sowohl für Hotelgäste als auch für externe Gäste ist die Teilnahme kostenlos. Die Kollekte kommt einer vom Gesprächsgast ausgewählten Institution zugute.

WIRTSCHAFT/POLITIK:
BERNHARD EGGER + JULIAN ZAHND
Freitag, 3. Februar | 20.30–21.30 Uhr
mit anschliessendem Apéro
Kulinarik: Tropenhaus Frutigen
«Mir geht es um eine saubere Darstellung der Fakten, man
soll Fragen stellen dürfen», sagt Bernhard Egger, der Herausgeber der Regionalzeitung «Frutigländer». Diesem Idealismus, gepaart mit dem Drang, als 50-Jähriger noch etwas Neues und Spannendes anzupacken, ist es zu verdanken, dass es die 2005 lancierte Zeitung überhaupt gibt. Mit
ihr hat das Kander- und Engstligental eine wichtige, zuvor
fehlende Stimme im Oberland erhalten. Sie ist gesellschaftspolitisch liberal und wirtschaftsfreundlich und deckt sich
nicht immer mit der oberländischen Sicht der Dinge. 2010
verkaufte Bernhard Egger, der in St. Gallen Betriebswirtschaft studierte hatte, die von seinem Urgrossvater 1898
gegründete Druckerei und wurde, wie er selber sagt, vom
«Unternehmer zum Zeitungsmenschen». Dass der Frutiger
ein anderer «Zeitungsmensch» ist und zuweilen andere Interessen und Ansichten vertritt als sein Co-Chefredaktor
Julian Zahnd, der 30 Jahre jünger ist, in Bern lebt und Politik und Geschichte studierte, dürfte nicht weiter erstaunlich sein und die Diskussion bei uns umso spannender machen. Trotz der unterschiedlichen Rollen gibt es einiges, was
sie verbindet. Beide lieben das kritische, offene Gespräch,

GESPRÄCHSREIHE

unsichtbare Grossraubtier Europas. Ein Fotografieprojekt
in den Alpen.» stellte der Steffisburger 20 Fotofallen im
Gebiet Beatenberg-Sigriswil auf. 10 Monate dauerte das
Projekt, wöchentlich besuchte er jede Falle; 50 Touren ergab dies, die um 3.30 Uhr begannen. Seither hat er den Beweis: Es gibt hier Luchse. Gleichzeitig gewann er viele andere Erkenntnisse, die er am 13. April präsentieren wird,
u. a. mit seinen spektakulären Fotos. «Auch in Adelboden
gibt es Luchse», weiss Olivier mittlerweile. Wie der Wolf ist
das Tier ein Politikum. Während sich Tierschützer über die
Rückkehr der einst ausgerotteten Raubkatze freuen, fürchten Bauern um ihr Vieh und wollen den Schutz des Tieres
lockern. «Unnötig», sagt Olivier. «Luchse reissen sehr selten Nutztiere und greifen auch keine Menschen an.»

MODERATION: STEFAN KELLER

Die Frutiger Zeitungsmacher: Bernhard Egger und Julian Zahnd. Bild: ZVG.

Die Sopranistin Leticia Kahraman hat ein Faible für die Oper. Bild: ZVG.

machen Musik (zwar nicht die gleiche) und sind zu grossen
Reisen aufgebrochen. Julian Zahnd von Bern nach Peking
(mit Velo), Bernhard Egger nach Südafrika (mit ÖV und Autostopp). Julian Zahnd beeindruckte die Offenheit und Gastfreundschaft der Menschen in den arabischen Ländern, der
weitgereiste Bernhard Egger mag die Lebendigkeit und Lebensfreude der Afrikaner. Offen sein für andere Sichtweisen,
dies erweist sich auch in der täglichen Redaktionsarbeit als
nützlich. «Ich bin nicht einer, der aus vollem Rohr schiesst»,
sagt der 31-jährige Stadtberner und fügt an: «Für Andersdenkende zu schreiben, hat durchaus seinen Reiz.» Und der
Verleger, der die Zeitungsinhalte weitgehend der Redaktion
überlässt, wird sich im Zeitalter der Digitalisierung nicht so
schnell zurücklehnen (können).

Nächstes Ziel ist die Oper, ihre ganz grosse Leidenschaft.
Keine Frage: Die Künstlerin wird am 3. März nicht lediglich redend zu erleben sein.

Stefan Keller arbeitet als Publizist, Projektentwickler und
Veranstalter. Er war als Hotelier und Weinproduzent tätig,
danach als Redaktor der Weinfachzeitschrift «Vinum». Heute ist der gebürtige Thuner u. a. regelmässiger Mitarbeiter
der Schweizerischen Weinzeitung. Neben dem Schreiben
gehört auch das Reden – in der Rolle des Moderators – zu
seinen Tätigkeiten. Sport? Stefan Keller ist ein begnadeter
Fechter – auf internationalem Parkett.

Olivier Stähli war dem Luchs 10 Monate hinterher. Bild: Luc Stähli.

Fragend, zuhörend: Moderator Stefan Keller. Bild: ZVG.

KULTUR: LETICIA KAHRAMAN
Freitag, 3. März | 20.30–21.30 Uhr
mit anschliessendem Apéro. Kulinarik: Toni Germann
Wie eine Nachtigall musste Leticia Kahraman auf ihrer Terrasse gesungen haben. Jedenfalls entging dies ihrem Nachbarn nicht. Er – selbst Musiker und ausgerechnet ein Herr
Paganini – förderte den Teenager daraufhin mit täglichem
Üben. Soviel zu ihrer fast bühnenreifen Entdeckungsgeschichte. Die 29-jährige Sopranistin mit orientalischen und
simmentalischen Wurzeln absolvierte an der Hochschule
der Künste in Bern ein Gesangsstudium. Es folgten zahlreiche Meisterkurse, u. a. bei Noëmi Nadelmann und Cheryl Studer, von 2010 bis 2012 war sie Mitglied des Opernstudios Biel und erhielt bereits mehrere Förderpreise. Ne-

JUGEND: OLIVIER STÄHLI
Donnerstag, 13. April | 20.30–21.30 Uhr
mit anschliessendem Apéro
Kulinarik: Käsespezialitäten Manfred Schmid
Tieren ist Olivier Stähli seit Jahren beobachtend und fotografierend auf der Spur: Steinböcken, Gämsen, Füchsen etc.
Nun nahm sich der 18-Jährige eines Raubtieres an, welches
er – da nachtaktiv und äusserst diskret – zuvor nur in Gehegen gesehen hatte: dem Luchs. Für seine Maturarbeit «Das

VORSCHAU SOMMER 2017
Freitag, 14. Juli | Evelyn und Kristina Brunner
Schwyzer Örgeli, Cello und Kontrabass
Freitag, 11. August | Urs Pfenninger
Direktor Adelboden Tourismus
Freitag, 13. Oktober | Heinz Schild
Initiant und Gründer des Jungfrau Marathons und des
Grand-Prix vom Bern

SPA
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Im Winter hat die Hot-Stone-Massage Saison. Wärme und Düfte lassen die wohltuende Massage noch intensiver erleben. Bild: iStock.

JUST ENJOY
Prickelnde Kälte beim Schneesport; wohlige
Wärme auf der Spa-Liege. Wie sich eine HotStone-Massage anfühlt. Ein Erfahrungsbericht.
Faul liege ich auf der Liege, derweil mich die Therapeutin mit
weichen, weissen Frottéetüchern zudeckt. Möchte man da
bei so viel Fürsorge je wieder runter von der Liege und raus
aus diesem unbekümmerten Zustand? Doch keine Chance, solche Gedanken zu verfolgen. Denn sie steht jetzt wieder vor mir, mit zwei heissen, runden Steinen in der Hand,
schiebt sie – als wär’s nichts – mir in die Lendengegend. Ui!,
das ist sehr warm! Alsbald werden Erinnerungen wach an
Strandferien auf einer südlichen Insel, wo man auf ebenso
runden, schwarzen, warmen Steinen lag und sich so den Rücken wärmte und massierte. Schön! Jetzt kommt noch ein
kleiner Stein auf die Stirn, einen weiteren legt sie zwischen
zwei Frottéeschichten aufs Brustbein.
Die Therapeutin schiebt das Frottéetuch auf
die Seite, ein Lüftchen kommt ans Bein und der Duft von
Kräuter- und Mandelöl an die Nase. Sie spürt, wo die Verspannungen sind, wo sie fester und weniger fest drücken,
streichen, kneten kann – was sie bis zur letzten Zehe tut. Sie
macht es geschickt mit den zwei Steinen, die sie unter dem
Tuch warmhält, fliessend sind die Übergänge zwischen der
Massage von Hand und der Massage mit den warmen Steinen. Ist die Hand im Einsatz? Oder der Stein? Ich weiss es
nicht genau. Die Oberfläche der Steine saugt sich mit dem Öl
voll, geschmeidig gleiten die Steine über den Körper. Dann
schiebt sie kleine Steine zwischen die Zehen. So geht es wei-

ter und weiter: Arme, Bauch, Décolletée. Und am Schluss
der Rücken, der bei Bürolisten, so erklärt sie, «oft hart wie
ein Brett» sei. Deshalb gewährt sie diesem Körperteil gleich
die doppelte Aufmerksamkeit: streicht, knetet, drückt und
klopft, bis er sich weich und elastisch anfühlt. Nach diesen
75 Minuten des Intensivpamperings muss ich zwar runter
von der Liege. Doch sie ist gütig und schickt mich gleich ins
nächste Bett. «Zwei Stunden ruhen, mindestens.»
Der Experte sagt: Die Hot-Stone-Massage ist
in Amerika entwickelt worden und bedient sich alter indianischer Heilverfahren. Die Wirkung basiert auf der Verbindung von Massage, Aromatherapie, Energiearbeit und Wärmereizen. Die Behandlung führt zu einer ganzheitlichen
Entspannung aller Sinne und damit zu einem tiefen Erlebnis körperlichen Wohlbefindens.
Hot-Stone-Behandlungen im Spa «pour»

Minuten

CHF

Ganzkörper

75

150

Rücken

40

100

Gesichtsbehandlung Eclat Cocon

75

140

DIE LETZTE
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WETT
BEWERB
PREISE GEWINNEN
1. Preis: 2 Übernachtungen
mit je 1 Ganzkörpermassage*
2. Preis: eine Übernachtung*
3. Preis: Brunch & Bathe für 2 Personen
*

Susanne Vögeli lässt sich in ihren Ferien auch gerne mal bekochen. Bild: ZVG.

TAPETENWECHSEL

www.cookuk.ch

PARKHOTEL BELLEVUE & SPA | CH-3715 ADELBODEN
TELEFON +41 (0)33 673 80 00 | FAX +41 (0)33 673 80 01
WWW.PARKHOTEL-BELLEVUE.CH | INFO@PARKHOTEL-BELLEVUE.CH

1. Wie nennt sich das Gerät, welches wir auch
als «E-Concierge» bezeichnen und neu auf
den Zimmern liegt?
2. Der französische Begriff … meint eine spezifische Lage innerhalb eines Weinberges.
3. Jürgen Willing «parfümiert» seine Fisch- und
Safransaucen gerne mit Noilly ….
4. In welcher Schweizer Stadt lebte und wirkte
der Künstler und Politiker Niklaus Manuel?
5. Jemand, der etwas nicht beherrscht, nennen
die Adelbodner nicht Niete, sondern …

1

6

›

Gäste erzählen aus ihrem Alltag und wie sie die Auszeit im
«Bellevue» erleben. Susanne Vögeli ist Gründerin und Inhaberin der Kochschule Cookuk in Aarau:
«Wurst, Senf und Brot. So heisst unser beliebtester Kochkurs, danach kommen die italienischen und
orientalischen Themen. Jene, die von den Medien hochgespielt werden, laufen interessanterweise nicht sonderlich.
Je einfacher und authentischer, desto besser. Das ist auch
das Konzept von Cookuk. Umsetzbare und alltagstaugliche
Küche, in ehemaligen Industrieräumen vermittelt. Unsere
Kunden – ob Private oder Firmen – schätzen die Schönheit
und Schlichtheit der Räume.
Cookuk gründete ich vor 23 Jahren. Aus Freude am Kochen, am Handwerk, am Unternehmerischen. Meine Mutter war Köchin, sie hat uns vorgelebt, was gute Küche
ist. Als Hauswirtschafts- und Kochschullehrerin wählte ich
einen verwandten Beruf, wollte mich dann nach der Textilfachklasse, die ich in Zürich absolvierte, selbständig machen. Vor 11 Jahren stiess mein Lebenspartner Max Rigendinger hinzu, es kam zu einem Entwicklungsschub.
Natürlich kann man sich auch einen Youtube-Film anschauen. Doch reicht das? Kochen ist ein Handwerk. Und es lebt von der Geselligkeit und Spontaneität.
Die Abende bei uns können sehr schön und gemütlich sein.
Pause. Ins «Bellevue» gehen heisst für mich:
ganz gut aufgehoben zu sein in einem sehr schönen, stimmigen Haus. Wir kommen mehrmals im Jahr. Ich kann es
dann sehr geniessen, bedient und umsorgt zu werden. Ich
werde ja nicht überbetreut. Zwar bin ich nicht der Wellnesstyp, aber ich schwimme sehr gerne. Ich mag dieses trutzige
Hallenbad. Wenn das Wetter mitspielt, steche ich hinter dem
Haus hoch auf die Tschentenalp. Man gewinnt sofort Höhe
und hat einen tollen Blick. Die Natur ist grossartig. Es ist
zu hoffen, dass man weiterhin Sorge zu ihr trägt.»

In einem Doppelzimmer mit Frühstück, Abendessen und Eintritt ins Spa «pour». Die Preise sind von Mitte Juni bis Mitte
Juli und von Mitte August bis Mitte Dezember von So–Fr einlösbar.

2
3
4
5

Lösungswort (6. vertikal) per Post, Fax oder Mail
mit vollständiger Absenderadresse an:
Parkhotel Bellevue & Spa, CH-3715 Adelboden,
info@parkhotel-bellevue.ch
Wir gratulieren den Gewinnern des letzten Wettbewerbes: Der 1. Preis (2 Nächte mit Spa-Programm «Juvenile» in Halbpension) geht an Pia
Widmer aus Malters. Ingeborg Zeitz aus Freiburg
im Breisgau ist die Gewinnerin des 2. Preises
(1 Übernachtung in Halbpension). Den 3. Preis
(Brunch & Bathe für 2 Personen) erhält Christine Rauch aus Thun.
Roland und Monica Locher haben die
Wanderroute «Silent Valley» unter die Füsse genommen und den Wanderpreis – eine Übernachtung mit Massage – gewonnen.

