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Eine Zeitreise in die
Belle Epoque auf
Schloss Wildegg
An dem Belle-Epoque-Erlebniswochenende vom 30. und 31. August taucht das Schloss Wildegg
ganz in die Lebenswelt um 1900
ein. Die Villa der letzten Schlossbewohnerin zum Beispiel ist exklusiv geöffnet; die Räumlichkeiten sind im Stil der Belle Epoque
eingerichtet und erhalten geblieben. Es findet auch ein Benimmkurs mit Patrick Schlenker statt,
der aktuell als Berater der Serie
«Anno 1914» von SRF 1 zu sehen
ist. Gäste, die im stilechten Kostüm
der Belle Epoque den Anlass besuchen, erhalten freien Eintritt.

Weinerlebnisse in
den regionalen
Naturpärken
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Viel Wein in der Natur: Die drei regionalen Naturpärke Pfyn-Finges
(VS), Schaffhausen (SH) und Jurapark Aargau (AG/SO) bieten gemeinsam mit ihren Partnern ab
sofort und bis Ende November Angebote rund um die Weinkultur an.
In traditionellen Kulturlandschaften sollen die Besucherinnen und
Besucher so die Weinkunst durch
diverse geführte Wanderungen,
Degustationen und Weinfeste entdecken.
Weitere Informationen:
www.paerke.ch

Hotellerie
Ritz-Carlton plant
erstes Golf Resort
in China
The Ritz-Carlton Hotel Company,
L. L. C. kündigt ihr erstes Golf Resort in China an: The Ritz-Carlton,
Mission Hills wird Ende 2015 auf
der tropischen Insel Hainan eröffnen. Das 5-Sterne-Resort befindet
sich in Haikou, der Hauptstadt der
südlichen Provinz Hainan, und erweitert das wachsende Portfolio
der Marke an Luxushotels und
-resorts in China. Entwickelt von
Mission Hills Golf Club und gemanagt von The Ritz-Carlton verfügt das Resort über 200 Zimmer
inklusive 21 Privatvillen und einem
eigenen Clubhaus.

Hotel Eden im Park,
Rheinfelden: Garten
mit Heilkräutern
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Das 4-Sterne-Haus Hotel Eden im
Park in Rheinfelden ist um ein Angebot reicher und hat seit Kurzem
einen «Achtsamkeitsgarten» mit
einem Kneipp-Pfad und erlesenen
Heilkräutern. Sämtliche Pflanzen
dafür wurden unter Beratung des
Natur- und Vogelschutzvereins
Rheinfelden und anderer Experten
ausgewählt; Besucherinnen und
Besucher finden ausschliesslich
heimische Pflanzen aus den hiesigen Breitengraden. Der KneippPfad führt die Besucher auf dem
Barfussweg über 16 unterschiedliche Beläge und soll so für Erdung
und Bodenkontakt sorgen.
sag
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Bald geht es «Zu Tisch!»
An den Europäischen
Tagen des Denkmals
2014 steht das kulinarische und gastronomische Kulturerbe
der Schweiz im
Fokus. Ein Fundus
auch von und für
Branchenleute.
SABRINA GLANZMANN
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ssen und Trinken sind
völlig alltäglich für uns.
So nehmen wir beispielsweise die vielen
Wochenmärkte landesweit, spezielles Tisch-Mobiliar oder alte
Rezeptsammlungen nicht immer
bewusst und direkt als Teil des
kulturellen Erbes wahr. Wenn man
den Blick aber schärft, sieht man,
wie stark wir von Kulinarik und
dem damit Verbundenen geprägt Auch Essen und Trinken im Industriezeitalter, wie etwa im Bally-Areal in Schönenwerd, ist Thema an den Denkmaltagen. © Ballyana-Archiv
und ständig umgeben sind.» So
erklärt Paula Borer, Kampagnenleiterin bei der Nationalen Infor- und in Tälern porträtiert. In Worb tagen mitnehmen? «Viele Veran- denkmalgeschützten
Häusern ve, die jeweils in 50 europäischen
mationsstelle zum Kulturerbe BE kann man die seit 150 Jahren staltungen können gerade bei bei Renovationen vorgehen. Das Ländern stattfindet, auch durch
(NIKE), weshalb für die Europäi- als Familienbetrieb geführte Bier- Gastgebern die Faszination und ist ein tiefer Fundus», sagt Paula die Europäische Union. In der
schen Tage des Denkmals 2014 brauerei Egger besichtigen. Und Sensibilisierung dafür steigern, Borer.
Schweiz organisieren die Fachdas Motto «Zu Tisch!» ausgewählt in Schönenwerd SO gibt es eine womit sie sich täglich beschäftiDie Europäischen Tage des stellen für Denkmalpflege und
wurde. Am Wochenende vom 13. Führung durch das ehemalige gen. Man sieht ganz direkt, woher Denkmals sind ein kulturelles Archäologie die Besichtigungen
und 14. SeptemBally-Areal
in Gegenwärtiges stammt, wie Be- Engagement des Europarates und und Events sowie weitere am Kulber sollen die BeSchönenwerd SO, triebe ihr kulturelles Erbe in Sze- werden von diesem offiziell lan- turerbe interessierten Organisa«Wer den Blick
sucherinnen und
die Fragen nach ne setzen oder wie Besitzer von ciert. Unterstützt wird die Initiati- tionen und Personen.
schärft, sieht,
Besucher dieses
den verschiedevielseitige Kulturnen Aspekten der
wie stark uns
gut erleben und
Verpflegung
im
Kulinarik prägt
ihre Sinne dafür
Zeitalter der Inschärfen können –
dustrie nachgeht.
und umgibt.»
an insgesamt über
Natürlich – bei
Paula Borer
800 Veranstaltuneinem Thema, bei
n den Europäischen Ta- schen Fassade. Begleitete Füh- taurants und Hotels statt. In
Kampagnenleiterin
gen schweizweit.
dem es um das
gen des Denkmals 2014 rungen haben unter anderen Luzern zum Beispiel gibt es eine
NIKE ist für die landesweite Ko- kulinarische
Kulturerbe
der
zum Motto «Zu Tisch» das «Le Beau-Rivage Palace» Tour zu den historischen Gastöffnen zahlreiche Hotels und in Lausanne, das Hôtel Mas- häusern in der Altstadt. In Winordination der Anlässe zuständig. Schweiz geht, darf auch die Gastronomie und Hotellerie nicht
Restaurants ihre Türen und ge- son in Veytaux, das neue Hotel terthur thematisiert man das
fehlen. So haben unter anderem
ben den Besucherinnen und und Restaurant Militärkantine diesjährige 750-Jahr-Jubiläum
Historische Rezeptbücher,
Besuchern so die Gelegenheit, in St. Gallen (siehe htr. vom 10. und fragt in diesem ZusammenFilmvorführungen, Besichtigungen traditionelle Gasthäuser, architeketwas andere Einblicke in den Juli) oder das «Historische Hotel hang, welche Rolle Herbergen
Einige Beispiele aus dem um- tonisch bedeutsame Hotels oder
Betrieb zu gewinnen.
des Jahres 2014», der Gasthof und Gasthäuser in dieser Gefangreichen Programm: Das Klos- historische Cafés eigene VeranHistorische und denkmalge- zum Hirschen in Oberstamm- schichte spielten. Dafür können
ter Gnadenthal in Niederwil AG staltungen zu diesem Thema vorschützte Häuser zum Beispiel heim, auf dem Programm. In die Besucherinnen und Besubietet eine Büchersafari mit histo- bereitet und in das «Zu-Tisch!»haben Veranstaltungen rund um Solothurn organisiert die Kan- cher auf (bau)historische Spurischen Rezeptbüchern, Pro-Spe- Programm integriert (siehe dazu
das Gebäude selbst organisiert: tonale Denkmalpflege eine Be- rensuche zu Trinkstuben, Tavercie-Rara-Führungen im Gewächs- Zweittext rechts.)
Im Gasthaus zum goldenen sichtigung durch das Hotel nen und Festsälen in der Altstadt
haus und zeigt das historische
sag
Tafelsilber der Äbtissin. In Herisau Europäische Tage des Denkmals
Ochsen in Zofingen etwa, wo Krone vor seinem Umbau und gehen.
AR läuft der Film «Service in- werden in 50 Ländern organisiert
seit dem Mittelalter gewirtet thematisiert die aktuelle BauforDas ganze Programm und alle
begriffe» von Filmemacher Eric
wird, erklärt der kantonale schung und das Umbauprojekt.
Und was können Hoteliers oder
Bergkraut, der Gastgeber von ab- Gastronomen selbst als Besucher
Denkmalpfleger die aktuelle
In diversen Orten finden Informationen auf
gelegenen Lokalen auf Bergen von den diesjährigen DenkmalRestaurierung der klassizisti- Rundgänge zu und durch Res- www.hereinspaziert.ch
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chon bei der Dorfeinfahrt erblicke ich
das Schild: Maisfeld-Hotel. Die
Wegweiser führen mich aufs Feld.
Zur linken wie auch zur rechten Seite
säumen abgemähte Getreidefelder den
Weg. Ich biege um die nächste Kurve, und
schon von Weitem sehe ich es – das
Maisfeld. Kindliche Freude überkommt
mich. Meine Augen suchen nach den
Zelten im Maisfeld. Und da, bei genauem
Hinsehen, sind kleine blaue Spitzen weit
verstreut im Feld auszumachen.
Das «Hotel» ist einem Campingplatz
angegliedert. Den Schlafsack lasse ich
vorerst im Auto und begebe mich
schnurstracks zur Réception – einem
kleinen Holzhäuschen. Mit einem
«Bonjour Madame, bienvenue» werde ich
herzlich willkommen geheissen. Stimmt,
hier wird französisch gesprochen. Ich
erkläre der Dame, dass ich eine Nacht im
Maisfeld gebucht habe. «Mais oui», das
Zelt Nummer vier sei für mich reserviert.
Keine Matratze, sondern schlafen im Stroh
habe ich gewählt. Es gibt keinen Schlüssel
– unter der Tafel mit der Zimmernummer
hängt ein grünes Schild mit der Aufschrift
«libre». Wird es umgedreht und mit der
roten Aufschrift «occupée» wieder
hingehängt, gelte dies als Zeichen, dass
das Zimmer belegt und somit für andere
«abgeschlossen» sei. Wir lachen herzhaft
– wenn doch alles nur so einfach wäre! Sie
erklärt mir, wo sich die Toiletten befinden,
ab wann man frühstücken kann und was

Kolumne

Nadine Bucher
ist selbstständige Designerin.

Originelle
Erinnerung
an die Nacht
im Maisfeld

es in der Region zu sehen gibt. Ich solle
unbedingt an den hauseigenen Strand
gehen, es lohne sich. Am Schluss drückt
die Frau mir eine Laterne in die Hand.
«Damit Sie in der Nacht immer Ihren Weg
finden.» Berührt und erwartungsvoll
nehme ich sie entgegen.
Mit Schlafsack sowie Laterne bestückt,
mache ich mich auf zum Maisfeld. Eine
knapp ein Meter breite Schneise führt ins
Innere. Der Weg ist mit Stroh ausgelegt,
sodass ich fast lautlos voranschreite. Noch
nie war mir Mais so hoch vorgekommen
– nein, nicht mal als Kind. Die Maisblätter
berühren mich beim Gehen – und wecken
das Gefühl eines Entdeckers in mir. Die
Abzweigung zu meinem Zimmer ist
erreicht. Mit einem Lächeln drehe ich das
Schild, und weiter geht’s. Der Weg wird
immer schmaler. Und plötzlich stehe ich
auf einer kleinen Lichtung mitten im
Maisfeld – unerwartet hell und lauschig.
Die blaue Farbe des Zeltes hebt sich
wunderschön gegen das saftige Grün der
Maisstauden ab. Sofort ziehe ich die
Reissverschlüsse an den Ecken des
quadratischen Zeltes hoch. Ein Duft von
warmem Stoff empfängt mich und
erinnert an meine Kindertage. Das Bett,
ein Metallgestell mit Strohballen gefüllt,
könnte nicht besser in diese Szenerie
passen. Ich stelle die Laterne auf einen
Holzklotz, dem einzigen Möbelstück im
Raum. Windböen erzeugen ein Rauschen

und Rascheln im Maisfeld, als wolle es mir
etwas erzählen.
Noch gefangen vom ersten Eindruck
mache ich mich auf den Weg, den Strand
sowie die nähere Umgebung zu erkunden.
Beim Eindunkeln kehre ich in mein
Zimmer zurück, wo ich als Erstes die
Laterne – die einzige Lichtquelle – anzünde. Sorgfältig breite ich das Moskitonetz
über dem Bett aus. Mit diesem Baldachin
fühle ich mich wie eine Prinzessin. Acht
Strohballen in einem Bettgestell, ein
Holzstrunk sowie drei Kleiderbügel bilden
die Grundausstattung meines Zimmers.
Die Laterne spendet romantisch gedämpftes Licht, und der Strohduft trägt das Seine
zur schönen Stimmung bei. Was braucht
man mehr?, frage ich mich glücklich und
zufrieden. Ich lösche «das Licht» und bin
in Dunkelheit gehüllt. Ungewohnte
Geräusche lassen mich aufhorchen. War
da was? Kleiner Angsthase!, muss ich mir
selber eingestehen.
Die ersten Sonnenstrahlen wecken mich
und lassen die Maishalme goldig-grün
leuchten. Ausgeschlafen und zufrieden
geht’s zum Frühstück, bevor ich packe
und die Laterne an der Réception abgebe.
Als Überraschung überreicht man mir bei
der Verabschiedung eine Tüte Popcorn.
Irgendwann zu Hause, bequem auf dem
Sofa sitzend, werde ich durch dieses
originelle Give-away an die besondere
Nacht im Maisfeld erinnert werden.

