PAYS-D’ENHAUT
Château-d’Oex | Rougemont | Rossinière

Blick auf den Lac de l’Hongrin aus Richtung Monts-Chevreuils

Fenêtre d’Arnon

«Die Zeit spielt keine Rolle
mehr, hier sind Sie in einer
anderen Welt.»
Willkommen im Pays-d’Enhaut! Dieses kleine Paradies
hoch über dem Genfersee im Herzen der Waadtländer
Alpen ist immer für eine Überraschung gut. Ungestört
und fern vom urbanen Stress bieten unsere Berge –
Sinnbild für Aufstieg, Reinheit und Selbstüberwindung
– ausserordentliche Vorzüge. Im Sommer wie im Winter
warten die Gemeinden Château-d’Oex, Rougemont
und Rossinière auf mit echter Erholung, spielerischen,
kulturellen und sportlichen Aktivitäten sowie originellen
und festlichen Veranstaltungen.
Zu jeder Jahreszeit können Sie hier Ihre Wanderschuhe
schnüren, Ihre Ski oder Schneeschuhe anschnallen und die
Bergwelt unseres schönen Landes durchstreifen. Nehmen
Sie sich Zeit für eine Pause, kehren Sie ein in einer Alphütte,
geniessen Sie das Unverfälschte, diese echte Kultur der
Gastfreundschaft. Die Zeit spielt keine Rolle mehr, hier
sind Sie in einer anderen Welt. Lassen Sie sich von der
Neugier leiten und besuchen Sie die Reifungskeller des
Etivaz, dieses unvergleichlichen regionalen Alpkäses, der
echte Feinschmecker entzückt.
Erholen Sie sich mit der Familie, zu zweit oder allein bei
einem Tagesausflug, an einem Wochenende oder auch
länger, denn hier lebt man gut.
Starten Sie zu einer Ballonfahrt in Château-d’Oex,
Welthauptstadt des Heissluftballons, bewundern Sie die
meisterhafte Architektur unserer Dörfer und treten Sie
ein in ein Museum, eine Kirche oder eine Kapelle, allesamt
Zeitzeugen der lokalen Geschichte und Lebensart.
Unsere Berge bieten Ihnen die Kulisse und laden Sie ein
zu Ihren ganz persönlichen Erlebnissen! Pays-d’Enhaut
Tourisme wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt
bei uns und steht gerne zu Ihrer Verfügung in unseren drei
Informationsstellen in Château-d’Oex, Rougemont und
Rossinière.
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Ein wenig Geschichte
Die Gemeinden Château-d’Oex, Rougemont und Rossinière
heissen Sie willkommen im Pays-d’Enhaut! Bevor Sie sich
aufmachen, Land und Leute kennenzulernen, hier kurz die
Geschichte unserer Dörfer.
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50-m-Schwimmbecken von Château-d’Oex

Blick auf Château-d’Oex

Kapsel des Breitling Orbiter 1

CHÂTEAU-D’OEX
Das Bergdorf Château-d’Oex ist

hang

eingebettet zwischen den Waadt-

und

länder

Alpen,

dem

zwischen

„Pays-d’Enhaut“

„Westschweizer Oberland“

dem Pays-d’Enhaut einen neuen
Zugangsweg.

Saanenland

erklären. Das auf 970 Metern über

und dem Greyerzerland. Zur Zeit

Meer gelegene Château-d’Oex ist

Die

der Grafschaft Greyerz war es eine

von drei Bergketten umgeben, die

beschleunigte auch den Ausbau

der Festen, die im Saanenland als

knapp 2000 Meter Höhe erreichen.

der Pensionen und begünstigte

sogenannte „Nebenburgen“ dien-

Ankunft

der

Eisenbahn

den Bau imposanter Hotels. Zwi-

ten. Die wichtigste davon befand

Verschiedene

die

schen 1900 und 1904 wurde mit der

sich auf einem begrünten Hügel am

Geschichte der Gemeinde geprägt,

Ankunft der MOB die alte direkte

Rand von Château-d’Oex: La Motte.

unter

Feu-

Verbindung zur Riviera über den

Die Burg fungierte wohl als Mittel-

ersbrünste und der Bau der Ver-

Col de Jaman reaktiviert und so die

punkt für die lokale Gemeinschaft.

kehrswege: Die Feuersbrünste vom

Entwicklung des Fremdenverkehrs

Damals befand sie sich gegenüber

22. Mai 1664,1. April 1741 und 27.–28.

gestärkt.

dem am Berghang gelegenen Dorf

Juli 1800 zerstörten grosse Teile

„La Villa d’Œx“. Der Name „Châ-

des Dorfes Château-d’Oex.

teau-d’Oex“

stammt

Daten

anderem

haben

mehrere

vermutlich

Wie Victor Hugo im 19. Jahr
hundert haben uns seither zahlrei-

aus dem Keltischen (Hochgau),

Die Passstrasse des Col des Mos-

che berühmte Reisende mit einem

das zu Ogoz oder Oex (Oberland)

ses, deren Bau von 1865 bis 1868

Besuch beehrt.

wurde. Dies würde den Zusammen-

dauerte, eröffnete der Ebene und

Legende

COLLINE DU TEMPLE
Ein Koloss, der über Berge und Gipfel von Tal zu Tal stapfte, gelangte
eines Tages ins Pays-d’Enhaut. Als er aus der Saane trinken wollte, war
sein Kopf an diesem Tag etwas schwer, und sein Sack, der nicht minder
schwer war, liess ihn das Gleichgewicht verlieren, sodass seine Haube
auf den Boden fiel und den Hügel formte, auf dem später die Kirche
von Château-d’Oex errichtet wurde.
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Chalet-Fassade

Priorat Rougemont

ROUGEMONT
Rougemont liegt auf halbem Weg

erbaute der erste Prior mithilfe der

dann die Schulbildung ein, und

zwischen

und

Mönche und der Bewohner die Kir-

das Wirtschaftswachstum beruhte

Gstaad. Seine Geschichte ist eng

che. 1555 ging das Dorf ins Eigen-

auf der Produktion von Käse, der

mit seiner Kirche und seinem Prio-

tum der Berner Vögte über.

nach Vevey, dann nach Lyon, Kon-

Château-d’Oex

rat verbunden.

stantinopel und an viele andere
Am

Weihnachtstag

sangen

die

Orte exportiert wurde. 1798 wurde

Bevor Graf Wilaire von Greyerz

Mönche das letzte Weihnachts-

Rougemont


zum Kreuzzug aufbrach, trat er

lied, bevor sie von dannen zogen.

angegliedert.

das Gebiet von Rougemont an die

Die Kirche wurde ein reformiertes

Kluniazensermönche ab. Ab 1080

Gotteshaus. Die Berner führten

an

das

Waadtland

Rougemont, schönstes Dorf der Schweiz! 2017 war

zahlreiche alte Chalets mit geschnitzten Giebeln und

für Rougemont ein Jahr der Superlative. Es wurde

blumengeschmückten Fassaden, biblischen Inschrif-

nämlich vom gleichnamigen Verein als eines der

ten oder Namen ihrer alten Eigentümer. Einige davon

„schönsten Schweizer Dörfer“ ausgezeichnet. Ein

sind über 400 Jahre alt! Damit Sie diese Besonder-

Titel, der ein aussergewöhnliches geschichtliches und

heiten besser entdecken können, organisiert das

architektonisches Erbe krönt. Im ursprünglichen und

ourismusbüro auf Nachfrage Dorfrundgänge mit
T

beschaulichen Bergdorf Rougemont gibt es noch

sachkundigen Gästeführern.
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Details eines Schindeldachs

Balthus-Kapelle

Grand Chalet in Rossinière

Blick auf Rossinière

ROSSINIÈRE
Rossinière ist eine Gemeinde mit

Gebälk, den Friesen und der rei-

zu ersinnen und sich Gedanken

500 Einwohnern

chen Dekoration ist alleine schon

über die Welt zu machen.

und vielfältigen

Wirtschaftszweigen sowie grossen
Naturschätzen

und

eine Reise wert.
Balthus-Kapelle Die im Herzen von

architektoni-

schem Reichtum. Die Landschaft ist

Balthus. Das Grand Chalet wurde

Rossinière

von der land- und forstwirtschaft-

1756 am Dorfrand von einem vermö-

pelle setzt dem Künstler ein wür-

lichen Tradition geprägt. Dieses

genden Käser fertiggestellt, der dort

diges Andenken. Eine neue Instal-

typische Voralpendorf ist geprägt

grosse Keller für die Reifung seines

lation zeigt einen Film von Wim

von einem Tourismus, der Wert auf

Käses einrichtete. Bis zu 600 Laibe

Wenders über das Atelier von Balt-

Begegnung und A
ustausch legt,

fanden hier für die Händler von Bulle

hus. Hier erhält man auch Informati-

und dabei gleichzeitig sein Brauch-

oder den Export via Vevey und Lyon

onen über das Leben des Künstlers

tum

Platz. Nach m
 ehreren Eigentümer-

und findet eine Bibliothek, um sich

und

seine

Lebensqualität

gelegene

Balthus-Ka-

wechseln wurde das Gebäude 1977

eingehender mit der Welt eines der

schliesslich von Graf Balthazar Klos-

grössten figurativen Maler des 20.

Rossinière liegt im Saanetal am

sowski de Rola gekauft, der sich hier

Jahrhunderts zu befassen.

Fuss des Mont Cray und verfügt

mit seiner Frau, Gräfin Setsuko Klos-

über mehrere historische Denk-

sowska de Rola, und ihrer gemein-

mäler. Tatsächlich kommt kaum

samen Tochter Harumi niederliess.

jemand nach Rossinière, ohne einen

Dort lebte er bis zum Ende seines

Umweg über das Grand Chalet zu

Lebens im Jahr 2001. Dieses einzig-

machen, wo einst der Maler Balthus

artige und zeitlose Haus ist weiter-

wohnte. Dieses 1754 erbaute Block-

hin Wohnsitz der Familie und beher-

haus gilt bis heute als eines der

bergt zudem die Stiftung Balthus,

Früher waren die Anhöhen

grössten Holzgebäude der Schweiz

die hier ihren Tätigkeiten nachgeht.

über dem Dorf Rossinière

pflegt.

Legende

HERKUNFT
VON „PÉTOLET“

das Revier von Ziegen. Der

und sogar Europas. Wie auch die
Kathedrale von Lausanne zählt es

In dieser beeindruckenden Architek-

Legende nach kugelte ihr

mit seiner fünfstöckigen Fassade,

tur in einer Talmulde des Pays-d’En-

Kot (französisch „pétoles“)

die mit 113 Fenstern verziert ist, zu

haut begegneten der Maler und

einst bis ins Dorf hinunter,

den Baudenkmälern von nationaler

seine Frau im Laufe der Jahre zahl-

weshalb die Bewohner von

Bedeutung.

Das beeindruckende

reichen Künstlern, Schriftstellern,

Rossinière mit dem Über-

Haus kann zwar nicht besichtigt

Filmregisseuren und Dichtern, um

namen

werden, aber sein Äusseres mit

sich über ihr Schaffen zu unterhal-

wurden.

dem grauen Dach, dem schweren

ten, gemeinsam neue Kunstformen
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„Pétolets“

beehrt

Legende

Legenden aus dem
Pays-d’Enhaut
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Versteckte Hütte

Wald bei Rougemont

Lebendige Berge

In der Waadtländer Mythologie

Höhlen.

abgelegenen

Luft und die strahlende Sonne. Sie

sind Feen übernatürliche Wesen

Bergregionen, weit oberhalb des

fühlten sich nur in der stillen Ein-

mit

himmlischen

Rummels der Täler und der Hek-

samkeit glücklich. Meistens hatten

Attributen zugleich. Während die

tik der Städte, hatten sie ihre klei-

sie nichts Böses, sondern Gutes im

Wichtel und Kobolde die Häuser

nen begrünten Plateaus, ihre Fel-

Sinn. In der Waadtländer Mytho-

oder ihre Umgebung bewohnten,

sen, ihre Grotten, ihre sprudelnden

logie erscheinen sie als gutartiger

wählten die Feen als Behausung

Quellen und ihre „Reposoirs“, um

und friedfertiger Geist der Berge,

vor allem ruhige und abgelegene

sich auszuruhen. Die guten Waadt-

die sie ebenso charmant wie eifer-

Orte, moosbedeckte Vertiefungen

länder Feen liebten vor allem die

süchtig hüteten.

in Felsen, Wälder, Anhöhen oder

Ruhe, den blauen Himmel, die reine

irdischen

und

In

diesen

WICHTEL UND KOBOLDE
Der Hausgeist wird in den Waadt-

Schlafes seines Schützlings ver-

ten Bewohner, der die elemen-

länder Bergen umgangssprachlich

richtet. Er war der Beschützer der

tarsten Regeln der Anerkennung

„Servan“ genannt. Er ist der nütz-

Kinder, der Herden, des Eigen-

missachtete, der diese Nahrung

liche Kobold, neckischer oder unar-

tums, der Felder, der abgelegenen

verweigerte, diese Mahlzeit ver-

tiger Wichtel, der über die Chalets,

Grundstücke,

nachlässigte

Ställe und alten Häuser wacht.

Sennhütten.

Knechten

kurz, der sich eine schwere Krän-

Diese

schelmischen

der

unbewohnten

Untreuen

oder

beschmutzte,

Hausgeister

oder Eindringlingen mit unlaute-

kung erlaubte! Wehe der Magd

waren zwar hilfsbereit, entschädig-

ren Absichten konnte er ein zwei-

oder dem Senn, der etwas Unan-

ten sich dafür jedoch, indem sie mit

tes Gewissen und Schreckgespenst

gebrachtes oder Schlechtes über

den Hausherren oder Bediensteten

sein. Was verlangten sie aber als

den Wichtel sprach! Dann mussten

Schabernack trieben. Sie zeichne-

Gegenleistung für solch gute und

sie mit bösen Streichen rechnen.

ten sich nicht nur durch ihre kleine

wertvolle Dienste? Zunächst Still-

Siehe da: Die Kühe werden nicht

Gestalt, sondern auch durch ihre

schweigen und Diskretion über ihr

mehr gehütet; das Zimmer und die

Unsichtbarkeit aus. Sie hatten eine

Volk, Schutz unter dem geliebten

Küche sind im Morgengrauen nicht

launische Art, waren bald hilfsbe-

Dach, eine kleine Portion – in der

mehr gekehrt; das Wasser, das Holz

reit (wie ihr Name „Servan“ sagt),

Regel die erste – Suppe des Tages

nicht mehr rechtzeitig gebracht;

bald zornig, manchmal sanftmü-

oder am Abend frisch gemolkene

die

tig, dann wieder zu Hänseleien

Milch. Dieses karge Mahl wurde in

werden von eigenartigen Geräu-

und

Rachsucht

neigend.

Nachtruhe

und

der

Schlaf

Aber

einem speziellen Zuber auf dem

schen gestört, um dem unerbittli-

dank dem Wichtel wurde manch

Dach des Chalets platziert. Wehe

chen Groll Genüge zu tun. Es wird

eine schwere Arbeit während des

aber, hundertmal wehe dem dreis-

einen Heidenlärm geben oder eine

9
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besondere Rache genommen. Oder

zerknirscht in die wilde Einsamkeit

oder Gespenst oder als Tier – Katze,

schlimmer noch: Der arme Wichtel

oder in eine alte Bauruine zurück,

Fuchs oder Marder – jammern und

zieht sich eines Tages gekränkt und

wo man ihn nachts als jungen Mann

umherirren sieht.

L’ÉTIVAZ – EIN WICHTEL IN FUCHSGESTALT
Einer der bekanntesten Wichtel

einem der oberen Zimmer Licht

Händen. Der Schuss ging los, die

unseres Tals und auch einer der

zu erblicken. Sachte stellte er eine

Vision verschwand und hinterliess

pfiffigsten war derjenige der Marti-

Leiter an die Hauswand, um nach-

den Jäger zu Tode erschreckt und

nes, in einem Haus nicht weit von

zusehen, was dort vor sich ging.

mit einer in Stücke geschlagenen

unserem entfernt. Er hatte einen

Und was bekam er zu sehen? Einen

Flinte. Mehrere Personen haben

ganz besonders spöttischen Cha-

Fuchs, der im Schein einer kleinen

mir auch bestätigt, dass sie den

rakter. Aus der Dunkelheit des

Lampe ganz ruhig dasass, Wolle

Wichtel zu verschiedenen Gelegen-

Estrichs (Zufluchtsort des Geistes)

spann und ihn mit absonderlichen

heiten gesehen hatten. Und meine

konnte man eigenartige Lachan-

Grimassen verhöhnte. Auch ein

Mutter erzählte, als Kind habe man

fälle vernehmen. Er zeigte sich in

Jäger, der um Mitternacht bei der

ihr einmal fünf Batzen gegeben mit

unterschiedlicher Gestalt, mal als

Scheune auf der Lauer lag, sah ihn

dem Auftrag, um Mitternacht den

Tier, mal als Geist, und schien sich

in derselben Fuchsgestalt vorbei-

Wichtel im Estrich der Martines zu

zu amüsieren über die Furcht, die

huschen. Als er ihn ins Visier nahm,

beschimpfen. Sie sei zwar gesund

er einflösste. Ein Mann aus Châte-

kam das Tier direkt auf ihn zu,

und

au-d’Oex, der einst nachts an einem

wurde immer grösser und erreichte

aber “mit grossem Schaudern“.

scheinbar

Haus

am Schluss die Statur eines Pfer-

vorbeiging, war ganz erstaunt, in

des. Die Flinte fiel ihm aus den

unbewohnten

wohlauf

zurückgekommen,

ROUGEMONT – EIN WICHTEL ALS KINDERMÄDCHEN
Als die Bewohner von Rougemont

dem schmalen Fensterbrett schien

– Oh! d’hé lominon! (Oh! Das war

eines Sonntagmorgens die Kirche

sich der unvorsichtige Kleine nicht

die Katze, ich meine der Wichtel),

verliessen und an einem Haus am

im Geringsten zu sorgen.

antwortete das Kind.

Dorfrand vorbeikamen, sahen sie
zu ihrem grossen Entsetzen, wie

– Cau t’a met inqué, mon boubo?

ein kleines Kind ganz allein auf

(Wer hat dich da hingesetzt, mein

einem Fenstersims in der Höhe

Junge?), fragte ihn einer der Spa-

sass. Trotz der grossen Gefahr auf

ziergänger.

DER WICHTEL ALS BEWACHER DES OBSTES
In der Nähe des gleichen Dorfs

cken und untereinander aufzutei-

alles mit ein wenig Heu und kehrte

waren Knechte in einem Obstgar-

len. Die Ernte war schnell vollzo-

nach getaner Arbeit eilends, aber

ten beim Emden, während sich ihr

gen und reichlich und die Früchte

nicht ohne ein Zittern, zu seinen

Herr im Haus aufhielt. Als sie einen

wurden schnell im Heustock in der

Kameraden zurück.

herrlichen, voll behangenen Apfel-

Scheune versteckt. Derjenige, der

baum erblickten, beschlossen sie

den Auftrag hatte, das Diebesgut

Kurz danach kam der Herr, betrat

gemeinsam, seine Früchte zu pflü-

in Sicherheit zu bringen, bedeckte

schnurstracks die Scheune, bestieg

10
www.chateau-doex.ch

zum Schrecken der Knechte wort-

dur par ché! (Hier ist es aber

pfahl und raunten: No sein mau

los den Heustock und ging hin und

gehörig hart).

areindsi!... d’hé l’ôtroque lo la y a

her. Als er auf den Haufen versteckter Äpfel trat, rief er laut:
– Eh! mâtin! chaï y est tsancrameint

de. Wir waren schlecht vorbereiDie Arbeiter taten so, als ob sie

tet ... der andere – der Wichtel – hat

nichts gesehen hätten, verstanden

es ihm verraten.)

aber diesn Wink mit dem Zaun-

CHAUDANNE-QUELLE
Wer das Pays-d’Enhaut schon ein-

nisse der Natur immer um eine

Vorschein

mal bereist hat, weiss, dass sich

Erklärung bemüht ist, hat für dieses

Ungläubigsten zu überzeugen, wird

das Wasser vom Morteys-Tal, von

wundersam entschwindende Was-

sogar gemunkelt, eine hübsche

Brenlaire und von den anliegen-

ser schnell einen Ausgang gefun-

Freiburgerin, deren Charme einen

den Mooren ganz unten im Mokau-

den: Es lässt es bei La Chaudanne

schönen

sa-See ansammelt. Da es dort kei-

(zwischen Château-d’Oex und Ros-

unbeeindruckt liess, habe sich aus

nen oberirdischen Ausgang mehr

sinière) als erfrischende Quelle wie-

Kummer im Mokausa-See ertränkt.

findet, verschwindet es in den

der hervorsprudeln. Selbst wer der

Sie sei im Wasser verschwunden,

trichterförmigen Vertiefungen auf

Natur gleichgültig gegenübersteht,

ohne dass man je wieder etwas von

der Nordseite der Ebene entlang

kommt hier aus dem Staunen nicht

ihr gefunden habe. Später jedoch

der Wand der Bimis-Felsen.

heraus. Zum Beweis für diese Theo-

habe die Chaudanne-Quelle zwei

rie wird seit Generationen erzählt,

schöne blonde Zöpfe ausgespuckt,

dass ein unerschrockener Forscher

die als die Zöpfe der armen Frei-

eines Tages einige Säcke Sägemehl

burger Hirtin erkannt wurden.

– Aber wohin fliesst das Wasser?
Dazu gibt es zahlreiche Hypothe-

in die Trichter schüttete und es als-

sen. Das Volk, das für die Geheim-

bald bei La Chaudanne wieder zum

Die Saane im Winter
11
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kam.

Senn

Um

von

auch

die

Rougemont

Im Herzen des
Regionalen Naturparks
Gruyère Pays-d’Enhaut
Der Regionale Naturpark Gruyère Pays-d’Enhaut ist Sinnbild
für die Symbiose von Mensch, Natur und Kultur.
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Videmanette-Hütte

Blick auf die Gummfluh

Der Park im Winter

Unzählige Alphütten, Chalets mit
Schindeldächern, Dörfer mit reicher Geschichte und Steinbrücken

ZAHLEN UND
FAKTEN

SEINE AUFGABE

über die Saane sind Zeugen einer
Heute

Lage: an der Grenze zwischen den

noch feiern die Bewohner der

Kantonen Freiburg und Waadt, 80

Region

km von Lausanne und 60 km von

jahrhundertealten
ihre

Kultur.

Verbundenheit

mit

ihren Wurzeln bei verschiedenen

Freiburg entfernt

Volksfesten und durch die Wah-

Fläche: 503 km2

rung der Traditionen. Vor allem

Anzahl Einwohner 12’500

aber lieben sie ihre zauberhafte

Anzahl Gemeinden: 14

Landschaft.

Anzahl Regionen: 4 (Jaunbach-Tal:

Die

Naturschutzge-

Charmey,

1

Erhalt

2

Förderung einer nachhaltigen

3

und

Aufwertung

wirtschaftlichen Entwicklung
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Umwelterziehung

surChâtel-

biete La Pierreuse und Vanil Noir

Cerniat,

sind zwei der Highlights.

Montsalvens, Crésuz. Intyamon-Tal:
Bas-Intyamon, Grandvillard, Haut-In-

Durch den Regionalen Naturpark

tyamon.

Gruyère Pays-d’Enhaut führt eine

au-d’Oex,

Pays-d’Enhaut:

Châte-

atemberaubende Route: die Grand

Mosses),

Tour des Vanils, eine Wanderung

Rochers-de-Naye: die Anhöhen der

in 11 Etappen für erfahrene Berg-

drei Gemeinden Montreux, Veytaux

wanderer. Der Park bietet eine

(mit Schloss Chillon) und Villeneuve)

Ormont-Dessous
Rossinière,

(Les

Rougemont.

ganze Reihe von Aktivitäten, unter
anderem geführte Wanderungen,
die Einblick in die Fauna, in das
architektonische

Erbe

der

ADRESSE

Dör-

fer und in die Naturschutzgebiete

Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut

ermöglichen.

Place du Village 6, 1660 Château-d’Oex
Tel. +41 (0)26 924 76 93
info@gruyerepaysdenhaut.ch | www.gruyerepaysdenhaut.ch
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von

Natur und Landschaft

Wichtige
Veranstaltungen im
Jahresverlauf
Das Pays-d’Enhaut als traditionsverbundene Region wartet
mit zahlreichen einzigartigen Veranstaltungen auf, die Ihren
Aufenthalt zu einem ganz besonderen Erlebnis machen.

14
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Scherenschnitt-Tage

Festival im Kinderland

Supertrail du Barlatay

JANUAR
Internationales Ballonfestival (FIB).

unter anderem Käsespezialitäten,

ende lang kann man den Scheren-

Das Festival zieht jedes Jahr Bal-

Trockenfleisch, Charcuterie, Wurst-

schnitt-Künstlern aus der ganzen

lonfahrer aus aller Welt an. Neun

waren,

Wein,

Schweiz bei ihrer Arbeit zuschauen

Tage lang schweben die Heissluft-

Sirup und Kräutertees zur Degusta-

und direkt mit ihnen ins Gespräch

ballons, bisweilen in ausgefallenen

tion anbieten. Abgeschlossen wird

kommen. Zur Einführung in die

Formen, über Château-d’Oex und

der Parcours mit einer köstlichen

Kunst werden ausserdem Work-

durch das ganze Tal und bieten

Chalet-Suppe und einem hausge-

shops angeboten.

Ihnen eine atemberaubende Aus-

machten Dessertteller, das alles

www.chateau-dœx.ch/jpd

regionalen

Honig,

sicht. Der Mittwochnachmittag ist

begleitet von Volksmusik. 

den Kindern gewidmet: Fesselbal-

www.rallyedugout.ch

Im Juli findet in Château-d’Oex das

lonfahrten, Bastel-Workshops und

Festival im Kinderland statt. Fünf

ein

Tage lang erfreuen Animationen in

gemeinsames

Steigenlassen

von Luftballons lassen jedes Kinderherz höherschlagen.

den Strassen, Darbietungen draus-

MAI

sen und drinnen sowie unterhalt-

www.festivaldeballons.ch

same Workshops Klein und Gross!

FEBRUAR

Im Mai findet in Rougemont das Fes-

Auf dem Programm: lachen, entde-

tival La Folia statt. Das fünftägige

cken, lernen und unvergessliche

Festival ist der alten klassischen

Begegnungen für alle Kinder.

Musik und dem aussergewöhnlichen

www.aupaysdesenfants.ch

geschichtlichen Erbe von RougeBei Einbruch der Dunkelheit ent-

mont gewidmet. Die Konzerte fin-

Mit dem Dialektwort „Barlatay“

führt Sie die Rallye du Goût in Châ-

den in der Dorfkirche statt. 

wird derjenige bezeichnet, der den

teau-d’Oex auf einen drei Kilometer

www.festival-la-folia.ch

Käse L’Etivaz AOP auf seinem Weg

langen, mit kulinarischen Höhe-

von den Alpen in die Reifungskel-

punkten gespickten Parcours ent-

ler von L’Etivaz begleitet. Im Jahr

lang der Saane. Im Licht von Later-

2012 wurde der Verein „Supertrail

nen und im Mondschein begegnet
man

einem

knappen

JULI, AUGUST

Dutzend

du Barlatay“ gegründet, um der
Geschichte des „Barlatay“ neues

lokaler Produzenten des Labels

Anlässlich der Scherenschnitt-Tage

Leben einzuhauchen, Trails zu orga-

„Pays-d’Enhaut Produits Authen-

präsentieren rund 20 Künstler ihre

nisieren und die Region Pays-d’En-

tiques“, die ihr Know-how und ihre

Werke in der Bahnhofunterführung

haut und vor allem L’Etivaz bekann-

Leidenschaft teilen möchten und

von Château-d’Oex. Ein Wochen-

ter zu machen. Im August werden

15
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SEPTEMBER

OKTOBER

Anhänger – mittlerweile nehmen

Jeder Beginn einer neuen Jahres-

Im Arses-Wald oberhalb von Rou-

daran über 600 Läufer-/innen und

zeit ist ein Anlass zum Feiern. Ende

gemont wachsen einige der schöns-

150 Kinder teil. Das Rennen liegt

September läutet der Alpabzug in

ten Bäume der Welt, aus denen

auf Rang 5 der Swiss Trail Awards.

L’Etivaz das Ende des Sommers

Klangholz gewonnen wird. Was

www.barlatay.ch

ein und krönt eine Saison harter

gibt es besseres als eine sechstä-

Arbeit für die Milchproduzenten

gige Veranstaltung, um dieses wun-

Das Internationales VW-Käfer-Tref-

des Pays-d’Enhaut. Gefeiert wird

derbare Gut bekannt zu machen?

fen von Château-d’Oex wird alle

der Moment, in dem die Kühe von

Jedes Jahr Mitte Oktober würdigt

zwei Jahre vom Lémania Coccinelle

den Alpweiden ins Tal zurückkeh-

das Festival „Le Bois qui Chante“

Club organisiert. Die Veranstaltung

ren, um zu überwintern. Jedes Jahr

in Château-d’Oex die grosse Fami-

versammelt Liebhaber aus ganz

nehmen rund 15 Bauernfamilien mit

lie der Holzinstrumente. Es richtet

Europa, die ihre Verbundenheit mit

300 bis 400 Kühen an diesem Fest

sich an ein breites Publikum und

diesen alten Autos – Käfer oder

teil. Bei dieser Gelegenheit tragen

bietet ein reichhaltiges und viel-

Kombi-Busse aus der Zeit vor 1981

die Armaillis, so werden die Alphir-

fältiges Programm mit einer Reihe

–

jeweils drei Trail-Läufe organisiert.
Der Barlatay findet immer mehr

Gegen

ten dort genannt, ihre schöns-

von

1’500 Modelle geben sich auf dem

miteinander

ten Trachten – die sogenannten

moderner

Ballonflugfeld beim Dorfeingang

„Dzepons“ – und weisse Hemden.

gen, Referaten, Aktivitäten für Kin-

jeweils

Rund

Die Kühe stellen ihre schönsten

der und Waldspaziergängen zu den

10’000 bis 15’000 Besucherinnen

Glocken zur Schau. Die herrlich

Klangholzbäumen.

und Besucher erfreuen sich ein

geschmückten

www.bois-qui-chante.ch

ganzes Wochenende lang an den

beim

ausgestellten Fahrzeugen.

von den Zuschauern bejubelt und

www.coccinelle.ch

anschliessend in die Ställe geführt.

ein

teilen.

Stelldichein.

Herden

Durchqueren

des

werden

Konzerten

Dorfes

www.etivaz-aop.ch

Internationales VW-Käfer-Treffen

Alpabzug in L’Etivaz
16
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klassischer

Musik,

Le Bois qui Chante

und

Filmvorführun-

Heben Sie ab im Paysd’Enhaut!
17
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Internationales Ballonfestival

BALLONFAHRTEN
Château-d'Oex ist weltweit bekannt

terhorn und den Eiger bis zum

für das Internationale Ballonfes-

Jura, nicht zu vergessen die Gen-

tival und ein idealer Ort, um seine

ferseeregion und das Freiburger-

erste Fahrt in einem Heissluftbal-

land. Nach der Landung und dem

lon zu machen. Das Unternehmen

Zusammenfalten des Ballons wird

SkyEvent SA führt ab dem Start-

Ihnen zum krönenden Abschluss

platz am Dorfeingang das ganze

bei einem Freundschaftstrunk die

Jahr über Ballonfahrten durch. Bei

Flugurkunde überreicht. Beachten

guten Witterungsverhältnissen ein

Sie, dass im Sommer gegen Abend

unvergessliches Erlebnis für Grup-

in der Region Greyerz auch Ballon-

pen, Familien, Freunde oder auch

flüge über das Schweizer Mittelland

allein. Unmittelbar nach dem Ein-

stattfinden.

Bertrand Piccard und Brian Jones

stieg in den Ballonkorb werden
Sie von der Faszination gepackt.
Sobald die Ballonhülle aufgeblasen

DAS ABENTEUER BREITLING ORBITER

ist, schwebt der Ballon, leicht wie
eine Seifenblase, auf 2'500 m bis

Am 12. Januar 1997 erhebt sich Bertrand Piccard in Château-d’Oex an Bord

3'500 m Höhe in den Himmel.

der Kapsel des Breitling Orbiter 1 zusammen mit seinem Kopiloten Vim Verstraeten in die Lüfte. Wenige Stunden nach dem Start sehen sie sich jedoch

Bereits nach wenigen Minuten Flug

gezwungen, ihren Aufenthalt in den Lüften wegen Treibstoffverlusts abzu-

eröffnet sich Ihnen ein grandioses

brechen. Im Mittelmeer, nicht weit von Montpellier entfernt, beendet die

Spektakel: eine 360-Grad-Rundum-

Kapsel ihren Flug! Zweiter Versuch des Breitling Orbiter im Februar 1998.

sicht über das Tal und seine schöns-

Das Verbot, China zu überfliegen, zwingt Bertrand Piccard mit seinen bei-

ten Gipfel. Frei in der Luft und in

den Begleitern Wim Verstraeten und Andy Elson zur Landung in Burma.

absoluter Stille schwebend können

Am 1. März 1999 hebt der Breitling Orbiter 3 in Château-d’Oex mit Bertrand

Sie ein unvergessliches Alpenpan-

Piccard und Brian Jones an Bord ab. Sie schaffen die erste Weltumrundung

orama geniessen: vom Mont-Blanc

im Ballon ohne Zwischenlandung.

über den Grand-Combin, das Mat-

Wo sind die drei Kapseln ausgestellt?
Breitling Orbiter 1: neben dem Museum Espace Ballon in Château-d’Oex
Breitling Orbiter 2: im Verkehrshaus Luzern
Breitling Orbiter 3: im National Air and Space Museum in Washington

18
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DER ESPACE BALLON
Der

Espace

Der Espace Ballon befindet sich im

Im Obergeschoss werden mit hoch-

Ballon zeichnet

ehemaligen Rathaus, einem histo-

wertiger Multimedia-Unterstützung

die Geschichte

rischen Gebäude im Dorfzentrum.

alle Aspekte des Heissluftballons

des

Heissluft-

Der Empfangsbereich ist voll und

präsentiert: Geschichte, Erfindung,

ballons von seinen Anfängen bis

ganz geselligen Aktivitäten, Dienst-

Technik, Abenteuer usw. Eine span-

heute nach. Nicht zu kurz kommt

leistungen und praktischen Fragen

nende Reise in die faszinierende

selbstverständlich auch die Wel-

rund um den Ballon gewidmet.

Welt der Heissluftballons.

tumrundung von Bertrand Piccard

Auch ein kleiner Shop steht den

und Brian Jones in 19 Tagen.

Besuchern zur Verfügung.

«Im Espace Ballon werden die Besucher auf eine spannende Reise in die
faszinierende Welt der Heissluftballons entführt.»

Der Espace Ballon
19
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Zwischen Tradition,
Kultur und Austausch
Das Pays-d’Enhaut bewahrt sein Erbe und seine Traditionen.
Die Kunsthandwerker und die Bewohner der Region lassen
Sie gern an ihrem Know-how und ihrem Alltag teilhaben. Aber
was ist so einzigartig an diesem Schmuckstück inmitten der
Waadtländer Alpen?

20
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Spitzenklöppeln

Küferware

Scherenschnitt

SCHERENSCHNITT

KUNSTHANDWERK

Uralt und doch immer noch aktuell gehört der Scherenschnitt zum immate-

Die Talente der Einwohner der

riellen Kulturerbe der lebendigen Traditionen des Kantons Waadt.

Region sind vielfältig und eng mit
ihrer

Heimat

verbunden.

Auch

Ein Scherenschnitt zeichnet sich durch faszinierenden Detailreichtum, den

heute noch können Sie hier Spit-

Zauber einer kindlichen Welt und Alltagsszenen von anno dazumal aus.

zenklöpplerinnen

In der Schweiz fand die ursprünglich aus dem Orient stammende Kunst

Händen, Näherinnen von „Dzepons“

den Weg in die Waadtländer Alpen, ins Pays-d'Enhaut, wo sie von Johann

(traditionelle

Jakob Hauswirth (1809–1871) und Louis Saugy (1871–1953) ausgeübt und

Kunstschlosser,

bekannt gemacht wurde. Mehrere prächtige Werke der Vorreiter dieses

sowie Riemen- und Treichelmacher

traditionellen Kunsthandwerks sind im Heimatmuseum des Pays-d'Enhaut

finden.

mit

goldenen

Männertrachten),
Schindelmacher

in Château-d'Oex ausgestellt, das die Sammlungen der Meister der alpinen
Landschaft hütet. Deshalb soll das Museum demnächst renoviert und zum

All diese handwerklichen Berufe

schweizerischen Scherenschnittzentrum gemacht werden.

als Zeugen des lokalen kulturellen
Erbes werden im Heimatmuseum

Wurden früher hauptsächlich Szenen aus dem täglichen Leben in den Ber-

des Pays-d’Enhaut näher vorge-

gdörfern dargestellt, hat sich die Scherenschnittkunst seither modernisiert

stellt. Darüber hinaus ist ein Raum

und wird heute von jungen Künstlern weitergeführt und weiterentwickelt.

des Museums den Anfängen des

Sie thematisieren nicht nur die Alpenwelt, sondern auch urbane Szenen,

Tourismus in der Region gewidmet.

Tiere und Alltagsgegenstände. Einige Künstler öffnen ihre Ateliers, um ihre
Leidenschaft zu vermitteln oder ihr Know-how über diese historische, aber
sehr lebendige Kunstform in Kursen weiterzugeben.

Heimatmuseum des Pays-d’Enhaut
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Das Pays-d’Enhaut für
Feinschmecker
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Schaukäserei «Le Chalet»

Käsekeller in L’Etivaz

Das Tal birgt zahlreiche kulinarische Schätze.
Bereits im 18. Jahrhundert wurde der Käse aus der Region aufgrund seiner hohen Qualität in den Mittelmeerraum exportiert. Dank der Verwertung dieses Erbes durch die Bauernfamilien und die Kunsthandwerker der

DIE GENOSSEN
SCHAFT DES
L’ETIVAZ

Region ist das Pays-d’Enhaut auch heute noch eine Wiege aussergewöhn-

Das Pays-d’Enhaut zeichnet sich

licher Produkte.

durch eine dynamische Landwirtschaft aus, die fast 15% der Arbeits-

Das Know-how der Produzenten ermöglicht die Veredelung des Rohstoffs,

plätze in der Region ausmacht.

sodass daraus zahlreiche Käse- und Milchspezialitäten, verschiedene

Diese

traditionelle Wurstwaren, Süssigkeiten, Gewürze, Sirups und Kräutertees

unter anderem durch die Produk-

entstehen.

tion des berühmten L’Etivaz AOP,

Besonderheit

erklärt

sich

eines Alpkäses mit dem Aroma der
lokalen Alpenflora. Jahr für Jahr

DIE KÄSERMEISTER

gelangen nach der traditionellen
Verarbeitung der Alpenmilch in

Nebst diesen selbst käsenden Bau-

Pierre Buchillier betreibt seine hand-

grossen Kupferkesseln über dem

ern zählt das Pays-d’Enhaut meh-

werkliche Käserei Les Moulins nach

Holzfeuer rund 420 Tonnen L’Etivaz

rere Käsermeister, welche die Milch

Bio-Richtlinien. Nebst einer Reihe

AOP, das heisst 16’000 Stück, in in-

der Region mit Leidenschaft und

köstlicher

und ausländische Verkaufsstellen.

Sachkenntnis verarbeiten.

dem vorzüglichen P’tit Moulin stellt

Käsespezialitäten

wie

er Gruyère AOP im Bio-Qualität her.

Diese traditionelle Herstellung wird

Michel Beroud von der Käserei

in der Schaukäserei Le Chalet ver-

Fleurette arbeitet mit rund 15 Bau-

Die Familie Henchoz vom Bio- anschaulicht. Hier kann verfolgt

ern aus Rougemont zusammen.

Betrieb Le Sapalet hat die Heraus

werden, wie man einen unter der

Ihre ausschliesslich mit Weidegras

forderung

Milch-

Bezeichnung Chalet bio bekannten

ernährten Kühe liefern eine Milch

kühe durch eine Herde von fast

Käse nach derselben Methode wie

mit Aromen von Wildblumen, die

800 Schafen zu ersetzen, die eine

im Sommer in den Alphütten hand-

den Produkten – wie dem berühm-

ganzjährige Milchproduktion garan-

werklich herstellt.

ten

bewältigt,

die

Tomme

tieren. Laufend kommen neue Käse-

Fleurette – einen unvergleichlichen

und Yoghurtsorten sowie andere

Der L’Etivaz war das erste Schwei-

Geschmack verleihen.

Spezialitäten wie der erstaunliche

zer Lebensmittel, das die Her-

Bleu du Sapalet auf den Markt.

kunftsbezeichnung AOP erhielt.

und

renommierten
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GROSSE VIELFALT

REGIONALE MARKE DES GEBIETS

Neben dieser grossen Vielfalt an

Die regionale Marke Pays-d’Enhaut Produits Authen-

Käse und Milchprodukten verar-

tiques entstand 1996, um das überlieferte Know-how

beiten die Boucherie artisanale

zu fördern und dieses aussergewöhnliche Berggebiet

du Pays-d’Enhaut, der Bio-Betrieb

aufzuwerten. Sie umfasst 16 Produzenten.

Votre Cercle de Vie und die Ferme
des Châbles vor allem Rind- und

Diese grosse Alp- und Käsetradition kann das Image dieser schönen Region

Schweinefleisch aus der Region

weit über die Talschaft hinaus transportieren. Es ist eine echte Einladung

zu zahlreichen, bei Kennern sehr

zur Degustation, bei der Sie auf einem Zwischenstopp auf einer Alp oder

beliebten Wurstspezialitäten wie

einer Käserei Menschen treffen können, welche die Rohstoffe der Region

den Armailli, den Chantzet, ver-

mit Leidenschaft und Stolz verarbeiten.

schiedenen Trockenwürsten oder
Angus-Trockenfleisch.
Das Pays-d’Enhaut bietet auch ideale Voraussetzungen für den Anbau
von Gewürz- und Heilkräutern. Meh erarbeiten
rere Betriebe ernten und v
die Pflanzen für die Herstellung von
Kräutertees, Sirups, Hydrolaten und
Gewürzen, die bei Jardin des Monts,

Entdecken Sie dieseund zahlreiche weitere
Produkten
in unserer Rubrik
www.pays-denhaut.ch/produits-authentiques

Alpes en Fleurs oder Herbolanne
erhältlich sind.

Auswahl lokaler Produkte
24
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Wintersport
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La Videmanette

SKI UND
SNOWBOARD

LANGLAUF
Der „Espace Nordique“ bietet gelegentlichen oder passionierten Langläu-

Ob Profi, Fortgeschrittener oder

fern – sei es im klassischen Stil oder in Skating-Technik – zahlreiche Loipen

Anfänger,

des

durch herrliche Weiden und Wälder auf dem sonnigen Hochplateau Les

Pays-d’Enhaut findet jeder sein

auf

den

Pisten

Mosses - La Lécherette. Zwischen Château-d’Oex und Rougemont stehen

Glück.

ebenfalls 20 km Loipen zu Ihrer Verfügung.

Der Schneepark von Château-d’Oex
mit Förderband, Baby-Lift und Verpflegungsangebot bietet für kleine

SCHNEESCHUHWANDERN

Anfänger ideale Voraussetzungen,
um erste Bekanntschaft mit den

Erkunden Sie die Bergwelt auf andere Art: mit Schneeschuhen, abseits der

Freuden des Skifahrens oder Snow-

ausgetretenen Pfade. Dieser Kompromiss zwischen Skifahren und Wan-

boardens zu machen.

dern bietet ideale Voraussetzungen, neue Energie zu tanken und sich die
Zeit zu nehmen, unsere unberührte Winterlandschaft zu erkunden.

Erfahrenere Skifahrer benützen die
Pisten im Skigebiet La Lécherette-Les Mosses. Und nicht zu vergessen die längste Piste der Region
im Gebiet La Videmanette bei Rougemont! Die Pisten von La Videmanette sind mit denjenigen des Eggli

BERGBAHNEN
DESTINATION
GSTAAD

in Saanen verbunden und haben

53 Bergbahnen / 220 km Pis-

dadurch Zugang zu den Bergbah-

ten / bis 3’000 Meter Höhe /

nen Destination Gstaad.

300 km markierte Wanderwege / Skiabonnement TOP
4 für 666 km, gültig für alle
Bergbahnen in den 4 Regionen Adelboden-Lenk, Gstaad,
Jungfrau Ski Region und Meiringen-Hasliberg
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GIPFELRESTAURANT Beim Erreichen

NEW! ZEITMESSSTRECKE
LES MOULINS - LES MONTS-CHEVREUILS

der

Monts-Chevreuils-Hütte

kann

der Läufer seine Zeit speichern und
mit anderen teilen. Von Dezember
bis März bestehen beinahe täglich

Parcours Nummer 6 der Broschüre „Sentiers raquette“ | Parcours Nummer

Verpflegungsmöglichkeiten.

461 von Schweiz Mobil

vorherige

Anmeldung

sind

Auf
auch

Übernachtungen möglich.
Auf Tourenski oder Schneeschuhen die Bergwelt durchstreifen, die Nähe zur
Natur geniessen und durch wunderschöne, unberührte Schneelandschaften

ABSTIEG. Der Rückweg verläuft

wandern: Dies bietet das Gebiet Monts-Chevreuils in der Gemeinde

über denselben Hang.

Château-d'Oex.
TROPHÉE DES MONTS-CHEVREUILS.
DER AUFSTIEG – ZEITMESSSTRECKE. Der Berghang der Monts-Chevreuils

Auf dieser Strecke findet jedes

wurde früher als Skipiste genutzt. Seit der Skilift nicht mehr in Betrieb

Jahr im Februar ein Nacht-Skiwan-

ist, hat sich das Gebiet in ein Paradies für Schneeschuhwanderer und

derrennen statt: die Trophée des

Skitourengänger verwandelt.

Monts-Chevreuils.

Für den markierten Parcours 6 und 461 besteht vom Start (zuhinterst

Also: auf die Plätze … fertig … los!

beim Parkplatz des Restaurants La Croix d’Or in Les Moulins) bis zur

Kommen Sie und trainieren Sie auf

Monts-Chevreuils-Hütte auf 1’700 Metern Höhe eine Zeitmessung. Eine

dieser neuen Zeitmessstrecke!

Tafel in Les Moulins enthält Startinformationen und gibt Aufschluss über
den Schwierigkeitsgrad der Strecke. Läufer und Wanderer installieren auf

www.chateau-doex.ch/chrono

ihrem Smartphone die App Timmy und wählen ihren Parcours. Nachdem

www.monts-chevreuils.ch

die Strecke kalibriert ist, kann der Läufer zu beliebiger Zeit starten. Der
Parcours ist markiert und die entlang der Strecke installierten „Beacons“
messen die Zeit. Eine Internetverbindung ist nicht notwendig.

Länge der Zeitmessstrecke: 3 km
Laufzeit: 3 h | Höhenunterschied: 759 m | Niveau: schwierig
Schweiz Mobil Nummer: 461

Monts-Chevreuils-Hütte
27
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WINTERWANDERN
Besuchern, welche die Gemeinde
Rougemont ganz einfach zu Fuss
erkunden wollen, stehen vier Winterwanderwege zur Verfügung. Sie

Eisbahn in Château-d’Oex

Schneepark in Château-d’Oex

sind bei jeder Witterung und genügend Schnee frei zugänglich. Bei
Neuschnee werden die Wege mor-

WINTERLICHE ENTSPANNUNG

gens präpariert, damit sie den Wanderern ungehindert zur Verfügung

Im Winter nutzt Château-d’Oex seine Witterungsbedingungen auch für

stehen.

verschiedene ruhigere Wintersportarten. Sie können zum Beispiel die

Alle Wege zeichnen sich
Land-

Schlittschuhe schnüren und sich auf der Natureisbahn des Dorfes im Eis-

schaften und Stimmungen aus. Die

laufen oder Curling üben. Und weshalb sich nicht einmal von Pferden zie-

meisten sind vom Dorf Rougemont

hen lassen bei einer Fondue-Kutschfahrt ? Stellen Sie Ihre idealen Ferien

aus erreichbar. Für die Strecken

am besten selbst zusammen!

durch

aussergewöhnliche

benötigt man zwischen 20 Minuten
und 1 Stunde 20 Minuten.

SKI FÜR ALLE!
SCHLITTELN

Die Förderung von Freizeitbeschäftigungen für alle

Für alle Freunde des lautlosen

im Pays-d'Enhaut ist das Ziel des Vereins Capdenho in

Gleitens gibt es im Schneepark

Château-d'Oex. Ein Ziel, das sich durch ein einmaliges

Château-d’Oex eine abgegrenzte

Angebot auszeichnet: Organisation von Skitagen mit

Schlittelzone.

Skistuhl, einem Sitzgeräten für Behinderte, im Skigebiet
Schönried/Saanenmöser bei Gstaad. Der Verein Capdenho kümmert

Die

ganz

ersten

Kleinen

können

ihre

sich um die behindertengerechte Skiführerausbildung sowie die

Schlittelerfahrungen

im

Mittelbeschaffung für die Finanzierung der Geräte und Skitage. Die

Espace Barbapapa in Rougemont

Idee dahinter: behinderten Personen (physisch oder psychisch) und

sammeln.

ihren Familien die Freude am Gleiten zu ermöglichen.

Skistuhl

Espace Barbapapa in Rougemont
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Rocher du Midi, 2097 m

La Sarouch

Bergsommer
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Das Hydrospeed-Vergnügen

Gleitschirmflug vor der Videmanette

Rafting auf der Saane

WASSER
Wagen Sie das Abenteuer … im

Wellen reiten und dabei die Umge-

achten werden! Im Tourismusbüro

Fluss! Die Saane ermöglicht eine

bung geniessen.

des Pays-d’Enhaut sind Tages- oder

breite Palette an Aktivitäten für

Wochenerlaubnisse erhältlich.

alle, die ein unvergessliches Aben-

Wer nicht die ganze Zeit im Was-

teuer in einer natürlichen und wil-

ser sein möchte, entscheidet sich

Das beheizte Freibad von Châte-

den

am besten für Canyoning. Zwei

au-d’Oex ist eingebettet in eine

ten. Ob Rafting, Kanu oder Kajak,

Wasserwanderungen

zur

ideale Umgebung. Am Fuss der

erfahrene Führer stehen Ihnen auf

Auswahl: eine in der Torneres-

Berge bietet es ein 50-Meter-Be-

jedem Niveau als Begleiter für Ihre

se-Schlucht, rund 1 Kilometer unter-

cken sowie einen Freizeitbereich

Sicherheit zur Verfügung. Die 15

halb von L'Etivaz, und die andere in

mit Rutschbahn, ein Sprungbrett

Kilometer lange Raftingabfahrt von

La Tine, ungefähr 10 Kilometer von

und ein Planschbecken. Ein Ver-

Saanen im Berner Oberland nach

Château-d'Oex entfernt. Auf dem

gnügen für die ganze Familie!

Château-d'Oex ist bekannt als eine

Programm: zu Fuss oder schwim-

der schönsten der Schweiz. Nicht

mend durch das Flussbett, Sprünge

umsonst! Der Parcours führt Sie

und Rutschen über die vom Wasser

durch Stromschnellen, an wilden

polierten

Felsen und grünen Wäldern vorbei

und sogar Tyrolienne!

Umgebung

erleben

möch-

Felsen,

stehen

Höhlenbesuch

LUFT
Wer

durch die eindrücklichen Schluch-

sich

gerne

in

die

Lüfte

ten des Vanel und des Gérignoz.

In einer traumhaften Umgebung

schwingt, wird im Pays-d’Enhaut

Abwechslung und Emotionen sind

dem Vergnügen des Angelns frö-

an Bord eines Heissluftballons oder

hier garantiert!

nen … Das Pays-d’Enhaut bietet

unter einem Gleitschirm im Wind

einzigartige

Angelmöglichkeiten,

sein Glück finden. Die Region ist

Die Nase knapp über dem Wasser,

sei es zum Wurm-, Fliegen- oder

bekannt für ihr günstiges Mikro-

mit einer Schwimmweste, Flos-

Spinnfischen. Machen Sie es sich

klima und in nur wenigen Stun-

sen und einem verstärkten Overall

am Ufer der Saane oder eines ihrer

den ermöglichen Ihnen die Gleit-

ausgerüstet, verschafft Ihnen das

Zuflüsse gemütlich oder wählen Sie

schirm-Schulen die Verwirklichung

Hydrospeed ein intensiveres sport-

den Lac Lioson, den Lac de l’Hon-

eines grossen Traums: wie ein

liche und körperliche Erlebnis. Auf

grin oder den Lac du Vernex, von

Vogel zu fliegen.

einem 10 Kilometer langen Par-

eindrucksvollen Gipfeln umgebene

cours zwischen Saanen und Rou-

Bergseen. Die Gewässer sind reich

gemont können Sie sich von der

an Wild- und Regenbogenforellen,

Strömung treiben lassen oder auf

die den Köder bestimmt nicht ver-
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La Pierreuse ist das grösste Natur-

dratkilometer

Mittelgebirgsland-

wimmelt es von seltenen Wildtier-

schutzgebiet der Westschweiz. In

schaft. Das Gebiet ist von wilder

arten wie Steinbock, Gämse, Mur-

den Voralpen am linken Saaneufer

Natur und traditionellen Alpweiden

meltier, Königsadler, Luchs und

südlich von Château-d'Oex gele-

geprägt, wo der berühmte Alpkäse

Birkhuhn.

gen, umfasst La Pierreuse 34 Qua-

L’Etivaz AOP hergestellt wird. Hier

ERDBODEN
Rund 400 km markierte Wander-

steige von Rougemont. Drei Rou-

mit neun Körben. Die frei zugängli-

wege stehen zu Ihrer Verfügung,

ten

Schwierigkeitsgra-

che Anlage ist ab August geöffnet.

um das Tal im eigenen Tempo zu

den sind präpariert und werden

Dabei überwinden Sie auf spiele-

Fuss zu entdecken. Wandern, Nor-

sowohl Anfänger als auch Könner

rische Art natürliche Hindernisse

dic Walking oder Vita-Parcours: Sie

begeistern. Sie befinden sich nur 5

wie Gebüsche, Bäume und Hügel.

können Sport und Natur ganz nach

Minuten von der Bergstation Vide-

Für Naturliebhaber bietet der Ort

Belieben komnbinieren.

manette entfernt. Fürs Training

zudem einen herrlichen Blick auf

mit

drei

oder einfach zum Vergnügen steht

den Mont-Blanc und die Dents-du-

des

Ihnen in Château-d’Oex auch eine

Midi.

Pays-d’Enhaut abseits des Auto-

gedeckte Kletterwand zur freien

verkehrs mit dem MTB oder dem

Verfügung.

Entdecken

Sie

die

Wege

E-Bike. Das Pays-d’Enhaut verfügt
über ein ausgedehntes Netz mar-

Lust darauf, eine sehr trendige

kierter

neue

MTB-Routen.

Ausserdem

besteht die Möglichkeit, in Châte-

Sportart

kennenzulernen?

Auch bei Regen gibt
es Unterhaltung für
die ganze Familie:

Dann versuchen Sie es doch mal

au-d’Oex E-Bikes zu mieten. Dies

mit Disc Golf. Jung und Alt, Anfän-

• Bowling-Anlage mit 12 Bruns-

macht das Velovergnügen für alle

ger und Könner können sich dieser

wick-Bahnen, automatischen

zugänglich und es können noch

spielerischen, umweltfreundlichen

Seilbanden und Rampen, um

längere Touren unternommen wer-

und kostenlosen Betätigung im

Kindern das Spiel zu erleichtern

den! Wer sich eher für das Renn-

Freien hingeben. Auf Golfregeln

radbegeistern kann, findet am Col

basierend, beruht dieses Spiel auf

des Mosses, Col du Pillon, Col de

einem einfachen Prinzip: Scheiben,

la Croix oder Jaunpass herausfor-

ähnlich Frisbees, nur kleiner und

dernde Passstrassen, um sich voll

schwerer, auf einem Parcours mit

zu verausgaben.

mehreren Löchern in Metallkörbe
werfen. In Château-d'Oex erwartet

Machen Sie Ihre Kletterausrüstung

Sie auf den Alpweiden der Laite-

bereit und testen Sie die Kletter-

maire (1'678 m ü. M) ein Parcours

Disc Golf

Velo am Ufer des Lac de Rossinière
32
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• Kino mit einem Programm für
die ganze Familie
• Kinderspielecken in gewissen
Restaurants!

Ideen für die
Unterkunft

gerne die zur Jahreszeit passen-

Suchen Sie das
Unverfälschte und
den Charme einer
Sennhütte?

den Aktivitäten und Ausflüge emp-

Oder möchten Sie sich wie zuhause

Ihren Aufenthalt im Pays-d’Enhaut

fehlen oder einfach einen kurzen

fühlen in einem Gästezimmer oder

auch

Schwatz mit Ihnen halten. Damit

einer klassischen Pension? Andere

während der Ferien, bequem im


alle auf ihre Rechnung kommen,

wiederum

Service

Internet zu zu buchen. Die Über-

verfügt das Pays-d’Enhaut über

und das Angebot eines Bergho-

nachtungsangebote (Hotels, Cha-

mehr als 2’400 Gästebetten ver-

tels vorziehen. Naturfreunde und

lets, Studios und Ferienwohnun-

schiedener Kategorien.

Kurzurlauber schliesslich werden

gen) können direkt online auf der

die

Website

Die Gastgeber im Pays-d’Enhaut
freuen sich darauf, Sie zu ihren Gästen zu zählen. Sie heissen Sie gerne
willkommen

und

werden

Ihnen

werden

den

Übernachtungsmöglichkeiten

in einer Berghütte oder auf einem
Campingplatz zu schätzen wissen.
In der ganzen Region stehen Ihnen
auch zahlreiche Ferienwohnungen
zur Verfügung.
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Pays-d’Enhaut

Région

betreibt

eine Buchungszentrale, die Ihnen
in Zusammenarbeit mit Immobilienverwaltungen der Region die
Möglichkeit bietet, Unterkünfte für
am

Wochenende

und

www.chateau-dœx.ch

reserviert werden.

Anreise mit der Bahn
ins Pays-d’Enhaut

Ein kleiner Zug, der gross her-

sich bis Château-d'Oex vom Rollen

terfronten fühlt man sich während

auskommt:

des Zuges wiegen und bewundern

der Fahrt ganz im Einklang mit der

Die

ner-Oberland-Bahn

Montreux-Berver-

Sie das reichhaltige architektoni-

vorbeiziehenden Landschaft. Als

bindet Tag für Tag Montreux mit

(MOB)

sche Erbe der Region: denkmalge-

einzige Linie in der Schweiz werden

Château-d’Oex. Warum nicht der

schützte Gebäude und prächtige

im vordersten Zugteil VIP-Plätze

Versuchung nachgeben? Eine ein-

Holzhäuser.

angeboten, die das Fahrerlebnis

malige Möglichkeit, das Auto ste-

besonders

hen zu lassen und sicher und ent-

Seit einigen Jahren verkehrt der

spannt ans Ziel zu gelangen. Die
einstündige Fahrt ist in mancherlei
Hinsicht ein unvergessliches Erleb-

PANORAMA- ODER
KLASSISCHER ZUG

nis. Mit jedem Höhenmeter, den

eindrücklich

machen.

GoldenPass Classic für die Nostalgiker unter Ihnen auf dieser Strecke. Mit seinem Interieur und seiner
Bauart im Retro-Stil entführt er Sie

die Bahn erklimmt, weitet sich die

Für eine abwechslungsreiche Bahn-

im Handumdrehen in die prunkvolle

Sicht auf das Genferseebecken mit

fahrt können Sie jeden Tag zwischen

Atmosphäre des einstigen Reisens,

seiner umliegenden Bergwelt und

zwei Zugsarten wählen: dem Gol-

in bester Tradition legendärer Züge

enthüllt ein spektakuläres Pano-

denPass Panoramic und dem Gol-

wie dem Orient Express. In beiden

rama. Gleich auf der anderen Seite

denPass Classic. Der sehr moderne

Zügen kann man sich verköstigen.

des Berges überrascht Sie eine

und komfortable GoldenPass Pan-

herrliche voralpine Landschaft in

oramic ist der erste Panoramazug

ihrer grünen Pracht. Lassen Sich

Europas. Dank den breiten Fens-
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Praktische
Informationen
Alle Wege führen ins Pays-d’Enhaut!

Parc naturel régional
Gruyère Pays-d‘Enhaut

Bulle

Montreux

DEUTSCHLAND

Rougemont
Montbovon

•Basel

Château-d’Oex
ÖSTERREICH

•Bern

Saanen

Le Crêt

•Zürich
FRANKREICH

Zweisimmen

Les Combes
La Tine

Flendruz

Gstaad

Les Granges

Rossinière

Gérignoz

Les Moulins

Montreux
•
•Genf

•Château-d'Oex
•Aigle

La Pierreuse

Monts-Chevreuils
ITALY

L‘Etivaz

La Lécherette

Feutersoey
Col des Mosses / Le Sépey / Aigle

MIT DEM
FLUGZEUG
Flughafen Genf Château-d’Oex: 2h

MIT DEM AUTO
Autobahn A1, Ausfahrt Bulle:
30 min.
Lausanne – Château-d’Oex: 1 h 15
Montreux – Château-d’Oex: 50 min
Aigle – Château-d’Oex:
35 min
Bern – Château-d’Oex:
1h15
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Col du Pillon / Les Diablerets

MIT DEM ZUG
Genf – Château-d’Oex:
2h10
Lausanne – Château-d’Oex:
1h20
Montreux – Château-d’Oex:
1h
Bern – Château-d’Oex:
2h20
Gstaad – Château-d’Oex:
20 min

Legende

DIE LEGENDE VON LA PERRAUSAZ
Diese Legende versetzt uns an den

Am folgenden Sonntag gab es so

Gutes zu erwarten. Solange man

Nordfuss der Gummfluh im Natur-

manch eine Sünde zu beichten. Aber

den Zuber beobachtete, blieb er

schutzgebiet La Pierreuse, wo die

die guten Priester übten sich wohl-

voll. In der Sennhütte war denn auch

Rache einer Fee einen Teil des Ber-

wissend in Geduld und Vergebung.

niemand versucht, dieses Geheim-

ges zum Einsturz brachte.

Man kann mit Fug und Recht sagen,

nis zu lüften. Der Senn hatte vor

dass das Kloster nach einem lobens-

schrecklichen Folgen gewarnt, falls

werten

vergessen

jemand zu neugierig wurde. Und man

Weide im Talgrund befleckte, als noch

wurde. Am zweiten Festtag mach-

wusste, dass er seine Drohungen

reichlich Wasser aus dem kleinen See

ten sich jeweils einige kräftige Jüng-

wahr machen würde. Hatte er nicht

inmitten dieser grünen Oase floss –

linge mit zwei Kannen auf den Weg:

wegen eines solchen Vergehens ein-

war La Verda für ihre Schönheit und

Die eine war mit Rahm, die andere

mal einen deutschen Knecht an eine

ihre ausgezeichneten Weiden weithe-

mit geronnener Milch gefüllt. Die

Tanne gefesselt und ihn drei Tage

rum bekannt. Was für ein Rahm und

Kanne Rahm wurde in jedes Rinnsal

und drei Nächte lang nur mit Quark

was für ein Käse entstanden hier! Die

getaucht, damit das Kloster seinen

und Wasser zurückgelassen, um ihn

Prioren des Klosters von Rougemont

Zehnten so frisch erhielt, wie wenn

danach wegzujagen?

wollten nichts anderes auf ihrer Tafel

der Rahm eben erst die Sennhütte

und überliessen die Erzeugnisse ihrer

verlassen hätte. Die Schlitzohren hiel-

Eines Tages nahm sich Pierre vor, hin-

eigenen Alpen Rueblo und Combor-

ten viel auf diese Gaben. Sie nannten

ter das Geheimnis zu kommen. Kaum

sin – die auch nicht zu verachten

sie „die Kannen der Barmherzigkeit“.

hatte sein Vater den Zuber hinge-

Vor Urzeiten – als noch kein Stein die

Brauch

nicht

waren – gern den einfachen Mön-

stellt, legte sich der Jüngling in der

chen. Diese Weide stand im Eigen-

An den Tagen nach dem Fest

Nähe auf die Lauer und blieb dort

tum einer wohlhabenden Familie

herrschte in der Sennhütte Trüb-

bis am Mittag. Sein Vater hatte ihn

aus Rougemont: der d’Outrelègue.

sal, niemand hatte Lust zum Arbei-

zwar gesehen, sagte ihm aber nichts

Jahr für Jahr etwa Mitte Juni zog der

ten. Vor allem Pierre war missmutig,

und ging wie gewohnt seiner Arbeit

alte Aymon d’Outrelègue mit seiner

mürrisch, ungehorsam und bereitete

nach. Am Abend war der Zuber noch

Herde, seinen Knechten und seinem

seinem Vater mancherlei Sorge. So

immer voll, die Milch aber war sauer

Sohn Pierre, dem einzigen Nachkom-

sehr der alte Aymon den altherge-

und verdorben. Als das Vieh von der

men, den ihm der Himmel in seinen

brachten Gewohnheiten, den alten

Weide zurückkehrte, stellte Pierre

alten Tagen geschenkt hatte, zur Ver-

Bräuchen der keltischen und romani-

fest, dass seine Ziege fehlte, ein liebes

da-Wiese. Hier begann das beschauli-

schen Religionen treu blieb, so sehr

Tier, das er selbst aufgezogen hatte.

che und auch etwas monotone Leben

brachte sein Sohn den Traditionen

Er pfiff und rief sie bei ihrem Namen,

in der Sennhütte, das bis zum Herbst

aus einer anderen Zeit eher Abnei-

aber alles war vergeblich. Besorgt

dauerte. Meistens blieb man, bis sich

gung entgegen.

suchte er die Weide ab und rief

eine „weisse Decke“ über die Gumm-

immer wieder nach dem vermeintlich

fluh legte. Der erste Schnee gab das

Wie anderswo auch pflegte man in

verirrten Tier. Schliesslich vernahm

Zeichen für den Aufbruch ins Tal. Ein-

der Sennhütte von La Verda folgen-

er einen leisen Schrei und fand die

mal im Sommer jedoch kehrte jeweils

den Brauch: Jeden Morgen stellte

Ziege am Fuss der Felsen liegend. Ihr

geschäftiges Treiben in die Senn-

der Senn einen kleinen Zuber frisch

Blut färbte das Fell und das frische

hütte ein: Es war das Fest der Heili-

gemolkener Milch hinter das Haus

Gras, auf dem sie lag, dunkelrot. Als

gen Magdalena. Man vergnügte sich

auf eine grosse Steinplatte, die wie

die arme Ziege ihren Herrn erblickte,

ja nicht oft. Aber dann gleich richtig!

ein Altar wirkte. Kurz darauf war der

wollte sie aufspringen, konnte aber

Drei Tage unbeschwerter Heiterkeit,

Zuber leer, aber man sah nie, wie die

kaum den Kopf heben und liess ihn

lustiger Tafelrunden auf dem saftigen

Milch verschwand. Und wäre jemand

gleich wieder schwer auf den Boden

Gras und Chorgesängen, die noch auf

auf den Gedanken gekommen, das

fallen. Sie warf ihm dabei einen letz-

dem Autwillemant zu hören waren.

Geheimnis zu lüften, hätte er nichts

ten Blick zu, der ihn mit Traurigkeit
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erfüllte. Ganz in der Nähe fand er

einzudringen! Du hast gesehen, was

hiess Yolande Loys. Im Dorf wurde ihr

einen blutigen Stein, der sich vom

gestern deiner armen Ziege wider-

der Übername Borgognouna gege-

Berg gelöst und die hübsche Ziege

fahren ist. Sie hat deine Verfehlung

ben:

von La Verda tödlich getroffen hatte.

mit ihrem Leben bezahlt. Ein anderes
mal könntest du an der Reihe sein.

Beim Fest auf La Verda war sie
ebenso fröhlich und ausgelassen wie

Am folgenden Morgen nahm Pierre
wieder seinen Beobachtungsposten

Erstaunt und bestürzt blickte Pierre

zurückhaltend und schicklich. Einen

in der Nähe des Milchzubers ein. Sein

zum Felsen, zum Weg und zur Grotte.

allzu hitzigen Jüngling wies sie sehr

Vater hatte ihn beobachtet. Er rief

Wenn er ganz genau schaute, glaubte

gut in die Schranken. Ihr Lächeln war

ihn und forderte ihn auf, sich mit ihm

er zwei weisse, anmutige Gestalten

so sanft, dass sich der arme Pierre

in den Schatten einer Tannengruppe

zu sehen, die über den grünen Weg

gleich am ersten Abend Hals über

zu setzen, gegenüber den Felsen der

schwebten. Von da an glaubte er an

Kopf verliebte. Um ihr seine Zunei-

Gummfluh.

die Feen von La Verda, und um nichts

gung zu zeigen, schenkte er ihr am

in der Welt wäre er nochmals in Ver-

nächsten Morgen einen Strauss vol-

suchung geraten, am frühen Morgen

ler Blumen, die er unter höchster

dem Besuch aufzulauern.

Lebensgefahr an den steilen Abhän-

– Hör zu, Pierre, sagte ihm der Vater
mit ernster Stimme. Du bist ein

gen der Gummfluh gepflückt hatte.

grosser Bub geworden und auf
vieles neugierig. Nun ist die Zeit

Einige Jahre später war Pierre ein statt-

Beim Abendessen am dritten Fest-

gekommen,

Geheimnis

licher Jüngling und kräftiger Arbeiter

tag schenkte er dem Mädchen einen

anzuvertrauen, das in unserer Fami-

geworden. Er ertüchtigte seinen Kör-

wunderschönen Holzlöffel, in den

lie seit Jahrhunderten gehütet wird.

per mit Geschick und war in Rouge-

er an den langen Winterabenden

Es steht auch auf einem Pergament

mont, vom Vanel bis zu den Granges,

einen Hirten, der einen wilden Stier

geschrieben, das sich in unserem

bei allen Jugendlichen gefürchtet.

besiegte, geschnitzt hatte.

Truhe mit silbernen Nägeln befin-

Welch stattliche Gestalt, wenn er

Bald bauten sie eine Beziehung

det. Wenn ich plötzlich verstorben

sonntags in seiner reich geschmück-

zueinander auf. Pierre verliebte sich

wäre, hättest du es dort gefunden.

ten Tracht aus schwarzem Samt zur

immer mehr, aber seine Avancen blie-

Messe ging. Gern nahm man ihn in

ben unbeantwortet. Yolande lächelte

Siehst du diese beiden hohen Felsen,

den Ausgang mit. Er war eine solide

ihm zärtlich zu, aber jedes Mal, wenn

die unsere Wiesen überragen und

Unterstützung, wenn ein Verliebter

der arme Pierre ernsthaft von Hei-

den Anschein machen, sie würden

mit anderen Jünglingen ein Hühn-

rat reden wollte, stiess er auf taube

wie zwei hohe Türme die schmale

chen zu rupfen hatte. Lange Zeit

Ohren, oder sie antwortete: „Warte

Passage

dir

ein

Haus in Revers in einer eisernen

Gaules

blieb er unbeeindruckt vom Charme

noch, bis ich meine Herde aus dem

beherrschen? Ein schmaler Streifen

der jungen Schönheiten von Rouge-

Burgund geholt habe.“

Gras führt an dem einen vorbei: Dies

mont. Schliesslich aber konnte auch

ist der Weg der Feen, der zur Grotte

er nicht widerstehen.

der

Poche

des

Eines Abends kam Pierre zu ihr mit
einem grossen Stein in der Tasche.

führt, deren Eingang du von hier aus
siehst. Dort leben zwei Feen, die

An einem dieser Feste zu Ehren der

Er war gross wie zwei Fäuste, sehr

unsere Alp beschützen. Als Gegen-

Heiligen Magdalena, die in La Verda

schwer, von schwärzlicher Färbung

leistung für den Schutz, den sie uns

gefeiert wurden, tauchte ein Mäd-

und über und über mit kleinen gold-

gewähren, und damit sie dies auch

chen auf, das seit Kurzem mit seinen

glitzernden Körnchen übersät. Ein

weiterhin tun, fülle ich jeden Morgen

Eltern beim Weiler Flendruz in Les

Hirte, der seine Kälber am Fuss des

Milch in den kleinen Zuber, der deine

Combes wohnte. Angeblich stammte

Rubly hütete, hatte den Stein auf-

Neugier geweckt hat. Sie sind es, die

sie aus dem Burgund und ihre Familie

gelesen, nachdem diesr vom Berg

sie trinken kommen. Wehe dem Elen-

war vor den Schrecken des Krieges

heruntergepurzelt und vor seinen

den, der es wagen sollte, sie daran

geflohen. Jedenfalls sprach sie einen

Füssen liegen geblieben war. Der

zu hindern! Dreimal Wehe dem, der

etwas anderen Dialekt als in Rou-

Stein gelangte von Hand zu Hand,

sich erfrechen wollte, ihre Wohnstatt

gemont üblich war. Aber aus ihrem

und schliesslich bekam Pierre ihn zu

zu betreten und in ihren Felspalast

Mund klang er überaus charmant. Sie

Gesicht.
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Schon seit geraumer Zeit ging leise

Und so kam es, dass Pierre drei Tage

gaben, sich zu entfernen. Doch es

das Gerücht um, ein Teil des Rubly sei

später seine Auserwählte um die

war zu spät.

aus Gold, und manch einer, der kühn

Zauberformel bat. Religiöse Furcht,

sein Glück versuchen wollte, fand in

Respekt gegenüber dem Vater und

Kaum hatte Pierre begonnen, die

den Abgründen seinen Tod.

abergläubische Furcht hin oder her,

magische Formel zu sprechen, als der

die Liebe hatte alles besiegt. All sein

Berg zu beben begann. Ein schreck-

Als Yolande den funkelnden Stein

Zögern war der Erinnerung an die

liches Grollen kam aus seinem tiefs-

sah, die verführerische Spiegelung

bezaubernden Züge seiner Angebe-

ten Inneren und Blitze durchzogen

seiner Goldplättchen, ging ein Blitz

teten gewichen. An einem finsteren

den Himmel. Bald wankte der Fels,

durch ihre Augen. Sie zeigte sich so

Abend ging er nach Les Combes,

in dem die Feen hausten, hin und her

sanftmütig und liebenswürdig wie

hielt dort aber nur kurz inne, um

und ging schliesslich mit krachen-

noch nie. Als ihr Freund sie verlas-

das schreckliche Pergament mit den

dem Getöse auf die grünen Wiesen

sen wollte, nahm sie ihn bei der Hand

roten

entgegenzu-

nieder. Der andere Fels blieb stehen

und sagte: – Hör zu, Pierre. Wenn du

nehmen und einige zärtliche Worte

und steht auch heute noch stolz bei

die Goldmine des Rubly findest, will

zu hören. Aufgewühlt und zu allem

der Passage der Potze des Gaules.

ich dich heiraten. Aber begib dich

entschlossen ging er wieder zum

nicht unnötig in Gefahr wie andere,

Berg zurück. Es kam ihm vor, als ob

Welch ein Desaster bot sich dem

die dort ihren Tod gefunden haben.

dieses Stück Pergament seine Finger

Auge am folgenden Morgen! Die

Nur eine Fee kann dir den Ort zeigen.

verbrennen würde.

schöne Wiese von La Verda war

Schriftzeichen

vom Erdboden verschwunden. An

Kennst du eine?
– Ja, antwortete der junge Senn.

Als er die Sennenhütte erreichte,

ihrer Stelle waren unzählige Steine

wartete er, bis alle schliefen. Sein

und riesige Felsblöcke verstreut. Sie

Vater war nach Rougemont hinab-

hatte sich in eine Steinwüste ver-

– Gut! Hier ein kleines magisches

gestiegen. Die Herde und der Meis-

wandelt. Die Leute aus dem Tal, die

Gebet, das sie zwingen wird, dir zu

tersenn befanden sich auf der Seite

vom Getöse geweckt worden waren,

sagen, was du von ihr verlangst.

der Autwillemant und verbrachten

strömten beim Morgengrauen heran.

dort die Nacht. Als die Knechte in der

Von der Sennhütte keine Spur mehr!

Dabei entnahm sie einem Kästchen

Sennhütte zu Bett gegangen waren,

Auch Pierre war verschwunden. Von

einen Pergamentstreifen, der mit

verliess Pierre, bewaffnet mit sei-

ihm wurde nur sein Eisenstab gefun-

roten Schriftzeichen bedeckt war.

nem grossen Eisenstab, heimlich La

den, und daneben lag ein Pergament

Aber Pierre hielt sie zurück.

Verda und machte sich auf den Weg

mit den Worten: Niemand wird den

zu jenen Felsen, bei denen sich die

Schatz des Rubly finden. Die abseits

Feengrotte befand.

ruhende Herde war verschont wor-

– Niemals werde ich es wagen, den

den.

Feen von La Verda irgendetwas
anzutun.

Die Bergpfade kannte er wie seine
Hosentasche. Dank seinem geübten

Dieses Ereignis bedrückte den alten

Und er erzählte ihr, was geschehen

Auge, seinem sicheren Schritt und

Aymon so sehr, dass er die junge

war.

seinen Kletterkünsten marschierte er

Fremde verfluchte und alsbald starb.

bei Nacht fast ebenso sicher wie bei

Sie war bei den Bewohnern fortan

– Die Feen, die du noch nie gesehen

Tag. Sein Herz jedoch schlug schnell,

nicht gern gesehen und verlor auch

hast, bedeuten dir also mehr als

als er den Grasstreifen erreichte, der

ihre Fröhlichkeit, bis ein junger Hirte

ich, die du vor dir siehst. Wie du

zur Grotte führte. Er hatte sich noch

von Charmey, dem die Mocausa am

willst! Mein magisches Gebet steht

nie so weit hinauf gewagt und er

Fuss des Brenlaire gehörte, sie um

dir weiterhin zur Verfügung, aber

war nicht ungefährlich, die Öffnung

ihre Hand anhielt. Als einzige Bedin-

meine Tür wird dir verschlossen

im Felsen zu erreichen. Nun entzün-

gung für die Hochzeit verlangte sie,

bleiben, solange du nicht versucht

dete er eine Fackel aus Tannenharz

dass die Mocausa im Andenken an ihr

hast, was ich dir sage.

und sah gleich zwei dunkle Gestalten

unfreiwilliges Opfer fortan La Verda

vorüberschweben, die ihm Zeichen

heissen sollte.
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