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REISEN
ReiseNotizen
Gleichberechtigt im Schnee
Eines der größten Skigebiet Österreichs,
das Ski amadé, legt die „Ladies Week“
nach zwei Jahren Pause wieder auf. Ur
sprünglich bekam während der Frauen
woche bei einer einwöchigen Buchung
im Doppelzimmer die zweite Frau den
6TageSkipass geschenkt. Nach Protes
ten erhält in der „1+1 Gratis“Woche
vom 15. März bis 1. April nun auch der
männliche Mitreisende im Doppelzim
mer den Skipass gratis. Nach wie vor
ganz auf die Ladys abgestimmt ist aber
das Rahmenprogramm mit Skirennen
wie dem Ladies Cup (Hochkönig, 29.
März), einem DamenskiTesttag (Zau
chensee, 18. März), Pferdeskijöring für
Frauen, Schlittschuhfahren oder einer
Dachsteinquerung. Zum FrühjahrsSki
Angebot gehören sieben Nächte im
4SterneHotel mit Halbpension, zwei
6TageSkipässe und Programm. Mehr
dazu unter www.skiamade.com. AE
Aufregende Städte erkunden
Die neue StädtereiseLinie Urban Activi
ty des Veranstalters „Reisen mit Sin
nen“ setzt auf Gäste, die gerne aktiv
durch interessante Metropolen in
Deutschland und Europa streifen. Mit
dem Fahrrad, zu Fuß oder mit öffent
lichen Verkehrsmitteln gehen die Teil
nehmer auf die Suche nach dem wah
ren Großstadtleben. Durch Hinterhöfe,
Bunker, Biotope und Produktionsstät
ten führen die Insidertouren, die mit
Berlin, Metropole Ruhr und Valencia
drei neue Ziele für 2017 zu bieten ha
ben. Auf der viertägigen Reise Ruhr
Zauber führt ein echter „Ruhrpöttler“
mit dem Fahrrad entlang der Ruhr
zur Industriekultur, von Hattingen
über Bochum und Essen nach Bottrop.
Zu den Etappenzielen gehören auch die
Zeche Zollverein und eine Kajaktour
durch die Ruhrauen. Alle Reisen findet
man unter www.reisenmitsinnen.de. AE

Im einstigen LuxusSanatorium auf der Schatzalp spielt Thomas Manns „Zauberberg“Roman. Fotos: dpa/Fitzthum

Am Zauberberg
Das älteste Skigebiet von Davos bietet ein Abenteuer, das auf der Roten Liste
der aussterbenden Wintersporterlebnisse steht: Auf der Schatzalp
gibt es weder Funparks noch Partyzonen, dafür Bügellifte und Naturschnee.

VON
GERHARD FITZTHUM

Englisch mit Agatha
Erwachsene und speziell Senioren, die
ihr Englisch verbessern und auf den
Spuren von Agatha Christie die Heimat
der berühmten Schriftstellerin kennen
lernen möchten, können beides beim
Sprachurlaub an der Englischen Riviera
in Torquay verbinden. Neben den Kurs
stunden am Vormittag im Oxford Col
lege of English gibt es täglich Angebote
wie Gespräche über Agatha Christie,
einen Besuch ihres Hauses, eine Aus
stellung über die Krimiautorin im Tor
quay Museum, Ausflüge nach Exeter
und Plymouth, PubBesuche und vieles
mehr. Das Programm und mehr Infos
zur Sprachreise „Englisch Riviera Aga
tha Christie Festival Course“ vom 9. bis
24. September 2017 gibt es beim „GBD
Freundeskreis“, Tel. 02 08 / 3 02 71 29,
www.gbdsprachreisen.de. AE
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Einige unserer Reiseberichte sind mit Unterstüt
zung von Reiseveranstaltern und Tourismus
organisationen entstanden. Dies hat keinen Ein
fluss auf die Inhalte unserer Berichterstattung.

Seltsam! Kein Andrang am Zubringerses
sellift! Und das, obwohl es über Nacht sat
te 30 Zentimeter geschneit hat und der
Himmel nicht wolkenloser sein könnte.
Auch der verlockende Tiefschneehang ist
noch unberührt. Erst an der Bergstation
wird es etwas lebendiger – zwei jugendli
che Snowboarder kommen die blaue Pis
te heruntergebraust, dahinter ein Pensio
när auf Brettern aus dem letzten Jahrhun
dert. „Hier haben wir alle das Skifahren
gelernt“, sagt er und ringt nach Atem.
„Eigentlich ein toller Hang – nicht zu steil
und nicht zu flach, immer sonnig und
mit einer fantastischen Aussicht.“
Viel scheint sich auf der Schatzalp in
den letzten 50 Jahren nicht verändert zu
haben. Mit seinen Bügelliften bietet das
älteste Skigebiet von Davos ein Aben
teuer, das längst auf der Roten Liste
der aussterbenden Wintersporterlebnisse
steht: Leise gleiten die Skier aufwärts, an
flacheren Stellen lässt der Zug etwas
nach, bis man fast zum Stehen kommt.
Sekunden später geht es mit einem klei
nen Ruck weiter. Erinnerungen an lange
zurückliegende Jugenderlebnisse werden
wach: die Einsamkeit im Lift, das Klamm
werden der Finger, die ungeliebte Auszeit,
die man sich mit unerlaubtem Slalom
fahren verkürzte. Wer der juvenilen
SturmundDrangPhase entwachsen ist,
kann dem vermeintlichen Zeitverlust
aber einiges abgewinnen: Umfangen von
einer atemberaubenden Stille, genießt
man den Blick auf die unberührte
Schneelandschaft, die sich in sanften
Wellen bis zum Horizont zieht. Nur das
zarte Gleitgeräusch ist zu hören – und der
satte Mehrklang, wenn eine Seilklemme
über die Rollen des Liftmasts klimpert.
Die Schatzalp hält also, was sie auf
ihrer Website slowmountain.ch ver
spricht: „ein entschleunigtes Skigebiet,
in dem Lifte so langsam fahren wie frü
her“ und man nur Naturschnee findet.
Bei seiner Wiedereröffnung 2010 präsen
tierte sich der Wintersportplatz zwischen
Strela und Schiahorn im selben Zustand,
in dem er acht Jahre zuvor dichtgemacht
worden war – ohne neue Pisten, Fun
parks und Partyzonen. So fehlt auch am
Ausstieg das übliche Gedränge. Man hat

alle Zeit der Welt, die Schnallen nachzu
ziehen und in die Runde zu schauen. Das
Panorama ist wahrlich erhebend: Im Sü
den ragen Piz Kesch und Piz Bernina aus
einem Meer von Zwei und Dreitausen
dern, im Norden reckt sich der Weiss
fluhgipfel in den stahlblauen Himmel,
der höchste Punkt im Davoser Skizirkus.
In Reichweite locken der aussichtsreiche
Strelapass und die gleichnamige Ein
kehrhütte, in der es die besten Rösti der
Region geben soll. Doch erst mal geht es
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Anreise
Mit der Bahn über Zürich und Land
quart nach Davos. Mit dem Auto
ebenso oder über Bregenz und Vaduz.
Skigebiet Slowmountain
Die Wintersaison dauert noch bis zum
2. April. Da es nur Naturschnee gibt,
kann die Saison auch länger oder
kürzer werden. www.schatzalp.ch/de/
slowmountain/
Unterkunft
Hotel Schatzalp, DZ ab 200 Euro/
Nacht. www.schatzalp.ch
Jeden Dienstag und Donnerstag um
14.15 Uhr JugendstilFührung durch
das Schatzalp. GratisSkipass für Ho
telgäste sowie GratisSchlittenfahrten
von der Schatzalp nach DavosPlatz
und viele weitere Vergünstigungen.
Historisches Hotel Das Inn, DZ ab
120 Euro, www.dasinn.ch
Allgemeine Infos
Destination Davos Klosters,
Tourismus und Sportzentrum,
www.davos.ch

hinunter – auf einer bestens präparierten
und dennoch einsamen Piste. Nirgendwo
Drehgerüste für Schneekanonen, künstli
che Speicherseen und ins Gelände gefräs
te CarvingAutobahnen. Intakte Gebirgs
landschaft, so weit das Auge reicht. Ski
fahren mitten in der Natur. Winter, wie
er früher einmal war.
Architekt der neuen Besinnlichkeit ist
Pius App. Mit einem Kompagnon hat der
Davoser ITSpezialist das ganze Terrain
gekauft, wobei sie die Lifte praktisch da
zu geschenkt bekamen. Im Zentrum der
Investition stand eine Immobilie – das
hoch über der Stadt thronende Luxus
Sanatorium Schatzalp, in dem Thomas
Manns „Zauberberg“Geschichte spielt.
Das zum Hotel umfunktionierte Jugend
stilBauwerk wurde behutsam renoviert
und die Standseilbahn erneuert, die zum
1860 Meter hoch gelegenen Sonnenpla
teau hinaufführt. Dann wurden die abge
halfterten Liftanlagen auf den Stand der
Sicherheitstechnik gebracht, aber nicht
durch moderne Aufstiegshilfen ersetzt.
Der 70jährige Unternehmer weiß na
türlich, dass man mit einem verträum
ten NostalgieSkigebiet nicht wirklich
Geld verdient, braucht es aber für seine
Hotelgäste. In einem der ältesten Ferien
resorts der Alpen soll der Charme ver
gangener Zeiten erhalten bleiben, es dem
Gast aber an nichts fehlen. Zugleich ist
sich App sicher, mit den RetroPisten
eine Marktnische zu besetzen: „Auf den
Skihängen wird es ja ständig hektischer
und gefährlicher – durch immer besseres
Material, das auch dem Anfänger höhere
Geschwindigkeiten und raumgreifendes
Fahren erlaubt, durch Wegplanieren von
Buckelpisten, durch die immensen Kapa
zitätssteigerungen bei den Beförderungs
anlagen.“ Das aggressive Gedränge brin
ge immer mehr Ältere dazu, ihre Bretter
in den Keller zu stellen, wodurch die
Skigebiete ihre treueste und solventeste
Stammkundschaft verlören.
Leider standen die Anlagen das zweite
Jahr in Folge bis Mitte Januar wegen
Schneemangels still – im Unterschied zu
denen an Parsenn und Jakobshorn. Dort
konnte man wenigstens auf schmalen
Kunstschneestreifen Ski fahren. „Dafür
hatten wir jede Menge Winterwanderer
hier oben“, sagt der abenteuerlustige Ge
schäftsmann mit einem Selbstbewusst

sein, das kritische Rückfragen im Keim
erstickt. Er kann auch deshalb ruhig
bleiben, weil die Kosten für eine kleine
und zudem bezahlte Infrastruktur weit
geringer sind als die in den technisch
aufgemotzten Großgebieten.
Dass sich an einem normalen Tag nur
100 bis 200 Schneesportler im Gelände
tummeln, hat nicht nur damit zu tun,
dass das Pistenangebot bescheiden ist. Es
liegt auch daran, dass die Schatzalp von
der Teilnahme am Davoser Liftkarten
verbund ausgeschlossen wurde. Wer ein
ohnehin teures Abonnement für die Ski
gebiete von Davos und Klosters besitzt,
müsste für den Slowmountain ein zu
sätzliches Ticket lösen. Das macht nie
mand, obwohl die Tageskarte hier nur
30 Franken kostet. Kaum zu glauben:
Statt auf Kooperation setzen Bergbahn
funktionäre weiterhin auf die Eliminie
rung unliebsamer Mitbewerber.

Eine DownhillStrecke in
die unberührte Natur?

Im Tourismusbüro ist man freilich
klug genug, das Alleinstellungsmerkmal
der Schatzalp in die Marketingstrategie
einzubinden. Statt wie früher nur mit
Pistenkilometern und Transportkapazi
täten zu werben, die anderswo leicht
überboten werden, punktet man nun mit
der Spannbreite zwischen be und ent
schleunigten Winterangeboten. Ob man
Apps Zurückzur NaturKonzept wirklich
verstanden hat, ist allerdings fraglich:
Nach dem Willen der Politiker soll nun
eine MountainbikeDownhillStrecke mit
Steilwandkurven in die Hänge oberhalb
der Schatzalp gefräst werden – in einen
der wenigen intakten Naturräume, die es
in der Umgebung der höchstgelegenen
Stadt Europas noch gibt. Weil Trocken
wiesen tangiert werden, die im „Bundes
inventar für Landschaften von nationaler
Bedeutung“ verzeichnet sind, dürfte App
recht bekommen – es sei denn, die Rich
ter segnen einmal mehr den Ausverkauf
der Natur ab. Ein Wunder wäre die Lizenz
zur Landschaftszerstörung aber nicht –
nicht einmal auf einem Zauberberg.

