
riker/innen leisten heutzutage wertvolle Ver-
mittlungsarbeit, indem sie die bewegte Ge- 
schichte der Schweizer Burgen und Schlösser 
für uns dokumentieren und spannende Anek-
doten aus dem Hut ziehen. So darf auch im 
kommenden Frühling jede/r Besucher/in für sich  
auswählen, ob er/sie selbständig durch die ge- 
heimnisvolle Atmosphäre hinter Burgmauern 
wandeln möchte oder lieber bei einer Führung 
die Spuren eines blaublütigen Drachentöters, des 
Gefängniswärters und des versteckten Schatzes 
verfolgt.

Noch intensiver in die Vergangenheit eintau- 
chen kannst du, wenn du vor Ort im restaurierten 
Turmzimmer übernachtest, im Rittersaal Speis 
und Trank geniesst oder in einer lauen Früh-
lingsnacht im Schlosshof um die Hand deiner/-s 
Liebsten anhältst. Dies ermöglichen die Schwei-
zer Jugendherbergen Einzelreisenden, Familien, 
Gruppen und Festgesellschaften im Schloss  
Burgdorf, auf Rotberg (Mariastein), Ehrenfels 
(Sils im Domleschg) und im Schlössli Altenburg 
(Brugg). 

Burgenfrühling und Schlossfeste

Nr. 1 Frühling 2020

Overnight
MitgliederPublikation der Schweizer Jugendherbergen

Willkommen in der Vergangenheit! Im Schloss 
Burgdorf eröffnet unsere Jugendherberge 
mitten im neuen Museum.

Im Lenz 2020 wird das stolze Schloss der Zährin-
ger zum ersten Mal komplett für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Mit der Eröffnung am 25.–26. April 
beginnt eine neue Ära der lebendigen Anschau-
lichkeit: Das geschichtsträchtige Bauwerk soll 
zum «Schloss für alle» werden und viel Raum für 
Entdeckungsfreude, Wissensdrang, spielerisches 

Erkunden, geselliges Beisammensein und Gau-
menschmaus bieten.

Sowohl beim Rundgang durch die Festung als 
auch im interaktiven Museum wirst du auf eine 
faszinierende Zeitreise gehen, die dir die legen-
dären Ursprünge der Burg, die Adelsfamilien 
und viele Alltagsgegenstände in Bausch und Bo- 

gen näherbringt. Einzelne Räume wurden in klei- 
ne Wunderkammern verwandelt, wo du Original- 
objekte bewundern und das Leben auf einer

mittelalterli-
chen Burg mit
allen Sinnen kennenlernen kannst.

Für die Gäste der Jugendherberge verschmelzen 
Gegenwart und Vergangenheit: Du übernachtest 
mitten im Museum und besuchst Teile davon wie 
den Wehrgang sogar in den Abendstunden.

Weitere Informationen: 
www.schloss-burgdorf.ch/museum

Wenn alte Gemäuer flüstern könnten, würden 
sie uns vielleicht mit ihren Erzählungen für einen 
Moment in vergangene Zeiten beamen: Wer hat 
sich nicht schon einmal (oder mehrmals) ausge-
malt, wie es wohl war, als steinreicher Schloss-
herr rauschende Feste zu geben, als edle Maid 
vom Fenster aus die Ritter zu beobachten, als 
Bediensteter am Hungertuch zu nagen oder auf 

dem Torturm Wache zu halten, um sich die Sporen 

zu verdienen? (Mittelalterliche Redewendungen 
sind kursiv geschrieben.)

Obwohl sprechende Steine durchaus eine span- 
nende Attraktion wären, haben wir sie – Schwein 

gehabt! – dennoch nicht wirklich nötig. Denn 
Archäologen/-innen, Restautoren/-innen, Histo- 
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Wir verlosen 5 x Rivella Refresh  für ein Jahr
Jeder Gewinner erhält 4 Sendungen  à 48 Flaschen (50 cl).

Lasse dir diese erfrischende  Chance nicht entgehen!
Teilnahme unter:  www.youthhostel.ch/wettbewerb

Wettbewerb 

http://www.schloss-burgdorf.ch/museum


Geburtstage, Festivals, Jubiläen und 
vieles mehr – unsere Burgen und 
Schlösser verwandeln sich im Hand- 
umdrehen in die perfekte Location 
für allerlei Festliches. Wie wandel-
bar und erlebnisreich solche alten 
Gemäuer sein können, erzählt uns in 
dieser Ausgabe Thomas Krämer, seit 20 Jahren 
Betriebsleiter der Jugendherberge Mariastein. 

Was macht die JH Mariastein zu einem Highlight?
Was immer toll ist: Die Feste, wo man allerlei 
Berühmtheiten wie zum Beispiel Anna Rossinelli 
trifft. Es ist zwar viel Arbeit, aber es bereitet 
auch viel Spass. Wir sind etwas ab vom Schuss, 
doch man kann hier das Mittelalter in vollen 
Zügen erleben, was unsere Gäste lieben. Weg 
von der Zivilisation, gleich am Waldrand. Die 
tolle Burg mit der mittelalterlichen Einrichtung 
sorgt für eine unvergleichliche Atmosphäre. 
Das ist für Schulen und Gruppen speziell lässig. 
Das Schloss wurde übrigens von arbeitslosen 
Jugendlichen renoviert, sozusagen von der Ju- 
gend für die Jugend. Dies ist und bleibt auch  
einer der Grundsätze dieser Burg, und deshalb  
ist auch eine Jugendherberge drin.

Was ist dein speziellstes Ereignis?
Da gibt es viele! Neben dem Ritterweekend 
(18.–19. April 2020) organisieren wir zusätzlich 
zwei öffentliche Anlässe. Die Walpurgisnacht mit  
Liveband Babüsk findet am 30. April und das 
Sommerfest mit Anna Rossinellli am 15. August 
statt. Weitere berühmte Acts wie Dodo, Ritschi, 
Stiller Has, Pedestrians, Marc Sway und viele 
mehr waren auch schon bei uns! Schön ist auch 
immer, wenn wir Hochzeiten haben. Teils sind es 
sogar Themenfeste, wo alle mittelalterlich geklei-
det kommen.

Was für Gäste trifft man in Mariastein?
Wir sprechen sehr viele Schulen und Gruppen 
an, welche sich gerne mal einbringen. Allgemein 
sind unsere Gäste unkompliziert und packen auch 
gerne selber mit an. Ganz nach dem Motto: Wir 
bieten eine einzigartige Location, ihr bringt das 
Drehbuch. Das wird auch gelebt! Lehrer werden 
wieder zu kleinen Buben, welche richtig aufblü-
hen, Schüler spielen Ritter, die voller Tatendrang 
die Burg stürmen. Da wird man als Betriebslei- 
ter doch das eine oder andere Mal gekidnappt 
(lacht). 

Was macht man rund um die Jugendherberge? 
Mariastein selbst ist ein bekannter Pilgerort mit 
einem Benediktinerkloster. Es ist ein beliebtes 
Ausflugsziel mit wunderbaren Wanderwegen. 
Abertausende von Pilgern kommen jährlich hier-
her, denn es ist eines der bekanntesten Klöster 
nebst dem in Einsiedeln. Zudem kann man rund 
um die Jugendherberge wunderbar Ritterspiele 
veranstalten und sich im Wald austoben. 

GASTGEBER 

THOMAS  KRÄMER 

HEIRATEN UND FEIERN AUF SCHLOSS BURGDORF 

Authentische Schlosserlebnisse
Good News für alle Mittelalterfans! Die Schweizer Jugendherbergen bie-

ten dir nicht nur Schlafplätze in der Nähe von Burgen und Schlössern  

an (JH Montreux, Solothurn, Leissigen, Baden, Beinwil am See, Zug,  

Bellinzona, Schaan-Vaduz), sondern sie laden dich sogar ein, mittendrin 

zu übernachten, zu feiern und die Vergangenheit zu entdecken. 

Hoch oben auf dem Schlossfelsen über Burgdorf 
thront ein majestätischer Gebäudekomplex mit 
über 900-jähriger Geschichte. Dort soll, so die 
Gründungssage, ein schrecklicher Drache getötet 
worden sein. Nicht nur du fragst dich dabei, ob uns 
findige Schlossherren mit dieser Erzählung einen 

Bären aufbinden wollten – auch Experten bekräf-
tigen, dass die Ursprünge dieses berühmten Zäh-
ringerschlosses weit weniger spektakulär waren.

Aber auch ohne Drachenfantasien zieht-
das stattliche Schloss mit seiner Ausstrahlung 
bestimmt jeden Betrachter in seinen Bann. Ab 
26. April 2020 darf nun endlich jede/r Interes-
sierte seinen Fuss in vergangene Zeiten setzen 
und spannende Burgenluft schnuppern. Doch 

damit nicht genug! Denn neben einem Einblick in 
frisch restaurierte Säle und Wohnräume und dem 
thematischen Museum bietet dir das Schloss 
Burgdorf viele Möglichkeiten, in authentischer 
Atmosphäre Feste zu feiern und es sich gut gehen 
zu lassen. Geburtstage, Jubiläen und natürlich 
Hochzeiten werden hier dank dem neuen Trau-
zimmer, dem grosszügigen Restaurant und der 
Schloss-Jugendherberge zum unvergesslichen 
Anlass. 

Jugendherberge Schloss Burgdorf
Tel: +41 34 426 10 20
burgdorf@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/burgdorf

Den Eintritt in die Burg Rotberg muss sich Hinz 

und Kunz schon ein bisschen verdienen: 150 Stu-
fen zwischen steinernen Stützmauern sollen die 
Besucher/innen erklimmen, bevor sie durch das 
von Fackeln gesäumte Tor in den Burghof gelangen 
und sich ihnen das mittelalterliche Flair in seiner 
ganzen Pracht eröffnet. Aber die Mühe lohnt sich.

Inmitten des burgenreichsten Gebiets unse-
res Landes findet hier auf der ersten von zwei 
Schweizer «Jugendburgen» regelmässig ein tra-
ditionsreiches Ritterweekend statt. Die nächste 
Gelegenheit dazu präsentiert sich am 18. und  
19. April 2020. Dann bereitet sich die Gaukler-
gruppe auf ihren Schaukampf vor, ein mittelalter-

MARIASTEIN: AUF ANS RITTERWEEKEND

Die Jugendherberge Burgdorf bietet jede 
Menge Zähringer-Charme.

Mehr Eindrücke der Jugendherbergsfeste findest 
du unter www.youthhostel.ch/mariastein. 

In der Jugendherberge Mariastein kommt  
echtes Mittelalterfeeling auf.

Hier nächtigen die Burgfräulein
und -herren.

http://www.youthhostel.ch/burgdorf
http://www.youthhostel.ch/mariastein
mailto:burgdorf@youthhostel.ch


Neuigkeit

Sprachkurse für jedes Budget
Möchtest du deine Sprachkenntnisse mit Gleich-
gesinnten in einer angenehmen Atmosphäre 
vertiefen? Wir bieten dir eine Woche Französisch- 
oder Deutschkurse an, denn 
eine Sprache lernt man 
ja am besten vor Ort.
•   20 Lektionen à 

45 Minuten 
(Montag bis 
Freitag)

•  Unterrichtszeit 
jeweils 8.45 Uhr 
bis 11.45 Uhr

•  5 Nächte im Mehr-
bettzimmer

•  Vollpension (4 Mittagessen und 5 Abendessen)
•  Pausenverpflegung während des Aufenthaltes
Buche dieses Angebot ab CHF 549.– in den 
Jugendherbergen Avenches, Davos, Delémont, 
Stein am Rhein oder St. Gallen.

Mehr Informationen: 
www.youthhostel.ch/sprachkurse 
contact@youthhostel.ch 
Tel: +41 44 360 14 14

Angebot
Für unsere MitgliederAuthentische Schlosserlebnisse

Man munkelt, dass im Schlössli Altenburg in Brugg 

zuerst die Römer und dann die Habsburger einen 

strategisch wichtigen Sitz gefunden hatten, der 

möglicherweise im Zusammenhang mit dem Legi-

onärslager in Vindonissa stand. Jedenfalls besass 

die Anlage bis zu zehn Rundtürme und bleibt bis 

heute das höchste noch erhaltene römische Mau-

erwerk der Schweiz. Später soll sie als Urburg der 

Habsburger gedient haben.

Diese abenteuerliche Vergangenheit wird 

dich bei deinem Aufenthalt am Aareufer genau- 

so begleiten wie die charakteristischen spät-

gotischen Bauten des Giebel- und Turmhauses  

mit ihren unverwechselbaren rot-weissen Fens-

terläden. Bereits 1941 wurde im Letzteren die 

Jugendherberge eröffnet.

Der grosse Garten und die gemütlich-rusti-

kalen Räume sind eine wunderbare Kulisse für 

gelungene Gruppenreisen, private Feiern und Ex- 

kursionen von Schulklassen. Weil das Hostel von 

viel Geschichte umgeben ist – Vindonissa, das 

Schloss Habsburg und die Klosterkirche Königs-

felden liegen in der Nähe –, gilt es als idealer  

Ausgangspunkt für historische Erkundungsreisen, 

auch zu den Schlössern Lenzburg und Wildegg. 

Jugendherberge Brugg
Tel: +41 56 441 10 20

brugg@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/brugg 

liches Lager zeigt den Alltag der Ritter, Knappen 
und Gaukler aus nächster Nähe, und verschie- 
dene Marktstände lassen dich am Ritterweek- 
end die Zeit weit zurückdrehen. Eine Feuershow 
sowie ein Rahmenprogramm für Übernachtungs-
gäste gehören ebenfalls dazu.

Die Burg der Herren und Ritter von Rotberg  
ist zudem exklusiv mietbar für deine ausser-
gewöhnliche Hochzeitsfeier, der du mit einer 

Tafelrunde im stilechten Rittersaal und einer 
Übernachtung im fensterreichen Turmzimmer 
sicherlich das Krönchen aufsetzt! 

Jugendherberge Mariastein
Burg Rotberg
Tel: +41 61 731 10 49 
mariastein@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/mariastein

SCHLÖSSLI ALTENBURG: DIE HABSBURGER IN BRUGG

SILS: HERRSCHAFTLICHE BURG EHRENFELS IM DOMLESCHG 

Im Domleschg wurden im Mittelalter dank seiner 
verkehrspolitisch zentralen Lage als Durchgangs-
weg zu mehreren Alpenpässen zahlreiche Burgen 
erbaut, darunter auch die Höhenburg Ehrenfels 
von Sils. Diese Burgen und Ruinen werden heute 
durch den Burgenpfad Domleschg erschlossen.

Ehrenfels, die zweite «Jugendburg» der 
Schweiz, begeistert durch den vierstöckigen 
Bergfried und bietet als Jugendherberge Grup-
pen ab 10 Personen eine stilechte Unterkunft 
in der Nachbarschaft der historisch bedeuten- 
deren Burg Hohenrätien, die du als unser Gast  
zu ermässigtem Eintrittspreis besuchen kannst. 
Oberhalb von Ehrenfels sind bis heute archaische  
Felszeichnungen aus der Bronzezeit zu besichtigen.

Wahlweise kannst du im Erdgeschoss bei 
«Ritter Rudolf» nächtigen, im ersten Stock die 
«Edeldame Lukrezia» oder «Maria Stuart» be- 
ehren, im Zimmer von «Walter von der Vogel-
weide», «Jeanne d’Arc» oder «Rumpelstilz» schla- 
fen – oder die Suite für eine idyllische Zwei- 

samkeit buchen. Den gemütlichen Rittersaal 
schmücken Wandmalereien, und im Burghof lässt 
es sich gemütlich hinter Burgzinnen grillieren 
oder mit Adlerblick das Tal sondieren. 

Es ist möglich, die Burg Ehren-
fels zu mieten, zum Beispiel für  
Klassenlager oder für spe-
zielle Feiern und Festge-
legenheiten. Natürlich 
eignet sich die ritterliche 
Burg auch hervorragend  
für eine fürstliche Heirat 
mit rauschendem Hoch-
zeitsfest. 

Jugendherberge Sils  
im Domleschg,  
Burg Ehrenfels
Tel: +41 81 651 15 18
sils@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/sils

Die Jugendherberge Brugg ... ... ist vor allem bei Gruppen sehr beliebt. 

Nimm deinen vierbeinigen Reisebegleiter mit!
Bereits in vielen Schweizer Jugendherbergen 
kannst du deinen Hund mitnehmen. Für nur  
CHF 15.– pro Nacht darf dich dein vierbeiniger 
Freund begleiten. Damit dein Aufenthalt ein 
voller Erfolg wird, haben wir hier noch eine klei- 
ne Checkliste für dich:

  Habe ich ein Bettchen für meinen Hund?
  Habe ich Futter, Snacks und einen Napf 

dabei?
  Habe ich eine Leine, sodass ich 
meinen Begleiter sicher durch die 

Jugendherberge führen kann?
  Habe ich mich an der Rezep-

tion nach Parks und Spazier- 
und Wanderwegen erkundigt, 
welche hundefreundlich sind?

  Habe ich genügend Hunde- 
säckli eingepackt? Gibt es vor  

Ort welche?
Solltest du alle oben genannten Punk- 

te gecheckt haben, steht eurem Ausflug 
nichts mehr im Weg. Eine Übersicht, welche 

Hostels hundefreundlich sind, findest du unter 
www.youthhostel.ch/hunde.

Die Jugendherberge Sils i.D. 
verfügt über ein einzigartiges 

Turm-Zimmer.

http://www.youthhostel.ch/sprachkurse
http://www.youthhostel.ch/brugg
http://www.youthhostel.ch/mariastein
http://www.youthhostel.ch/sils
http://www.youthhostel.ch/hunde
mailto:contact@youthhostel.ch
mailto:brugg@youthhostel.ch
mailto:mariastein@youthhostel.ch
mailto:sils@youthhostel.ch


JUGENDHERBERGE SCHLOSS ULMERFELD
Unser HI-Reisetipp führt dich auch diesmal 
wieder über die Landesgrenzen hinaus: In der 
Nähe von Amstetten im Südwesten Niederös-
terreichs, dem wunderschönen Mostviertel, be- 
findet sich auf einem steilen Hügelsporn ein 
Juwel mittelalterlicher Baukunst mit Bergfried, 
gotischer Schlosskapelle und zauberhaftem In- 
nenhof, dessen Wurzeln nach Adam Riese bis  
ins 10. Jahrhundert zurückreichen. Die adaptierte 
Burg beherbergt ein modernes Youth Hostel mit 
62 Betten, zeitgemässer Infrastruktur sowie 
einem Mehrzweck- und einem Seminarraum. 

Das Schloss-Ambiente verleiht jeder Pro- 
jektwoche einen speziellen Touch, und die zahl-
reichen Sportstätten in der Umgebung sorgen 
für erwünschte Abwechslung. Im romantischen 

Arkadenhof erlebt man im Sommer Konzerte  
und Theateraufführungen, und im Winter öffnet 
das Schloss auf Vorreservation für Gruppen ab  
20 Personen. 

Kunstliebhaber bewundern hier Freskenreste 
aus dem 17. Jahrhundert oder die historische 
Waffensammlung des bekannten Amstetter Waf-
fenmeisters Ernst Urschitz im Schlossturm. Und 
Verliebte können im Zweibettzimmer Süssholz 

raspeln, nachdem sie in einer gemütlichen Most- 
heurige einen genussvollen Abend bei Kerzen- 
licht verbracht haben. 

Information und Buchung:
www.oejhv.at/jugendherbergen/niederoester-
reich/schloss-ulmerfeld

Shape Your Trip – Reisen, aber bewusst!
Die Welt entdecken, Abenteuer mit Freunden 
erleben, Inspiration für die Zukunft sammeln.  
Reisen prägt, ist der Inbegriff von Freiheit und 
ermöglicht es, Horizonte zu erweitern.

Gerade junge Menschen werden aufgrund 
der Klimastreiks bezüglich des eigenen Mobili-
tätsverhaltens kritisiert. Nicht ganz zu Unrecht. 
Studien belegen, dass gerade junge Menschen 
Kurztrips in die Ferne buchen. 

Es stellt sich die Kernfrage: Wie verhalte ich 
mich beim Reisen, damit ich für ein maximales 
Reiseerlebnis ein Minimum an CO2 verursache? 
Worauf muss ich achten, wenn ich mich klima- 
freundlich verhalten will, ohne gleich aufs Reisen 
verzichten zu müssen? (In einer Jugendherberge 
übernachten selbstverständlich, aber damit ist 
es wohl noch nicht getan).

Gemeinsam mit der Stiftung myclimate, ei- 
ner der renommiertesten Klimaschutzorganisatio-
nen in der Schweiz, der SBB und EnergieSchweiz 

gehen wir dieses komplexe Thema an, indem wir 
das Bildungsprojekt «Shape Your Trip» der Stif-
tung myclimate unterstützen. Wir verfolgen das 
Ziel, insbesondere jungen Menschen zu helfen, 
mit diesem Zielkonflikt sinnvoll umzugehen und 
schon früh bewusstes Reisen zu trainieren.

Shape Your Trip – Plane eine Reise bewusst,  
hab Spass, achte aufs Klima und gewinne! 
Das Projekt ist ein Reisewettbewerb mit dem 
Ziel, bewussteres Reisen bei jungen Menschen 
zu fördern. Von März bis Mai können Einzelper-
sonen, Freundesgruppen oder auch Schulklassen 
Reisepläne einreichen und spannende Preise, 
wie zum Beispiel einen Zustupf zur Reisekasse, 
gewinnen. Kurze Videos und weiteres Infomate-
rial zeigen euch, wie man bewusst seine Reise 
reflektieren kann und auf was ihr achten solltet, 
um eure Bedürfnisse zu befriedigen und zugleich 
den Klimaschutz zu beachten. 

Extra-Angebot für Schulen
Berufsschulen und Gymnasien können zudem 
eine Gratis-Doppellektion buchen, in welcher die 
Schüler/innen von myclimate-Experten mehr zum 
Thema erfahren und die Möglichkeit haben, ihre 
Reisepläne für den Wettbewerb vorzubereiten. 
Zudem steht Lehrpersonen Gratis-Lehrmaterial 
zur Verfügung. Diese Materialien sind ab sofort 
verfügbar unter www.myclimate.org/shapeyour-
trip-imunterricht.

Stiftung myclimate
Die Stiftung myclimate engagiert sich mit hand-
festen Lösungen unter anderem im Bereich Tou-
rismus, Mobilität und Klimaschutz. 

Wir arbeiten mit myclimate seit über 10 Jahren 
zusammen und sind u. a. Partner des Programms  
«myclimate – Cause We Care».  Dieses bietet Leis-
tungsträgern ein konkretes Angebot zur Verbes-
serung des eigenen Klimaschutzengagements.

Teile mit uns das schönste Ferienfoto deines Auf-
enthalts in einer Jugendherberge unter:
www.youthhostel.ch/ferienmomente

Die besten drei Bilder drucken wir im nächsten 
OVERNIGHT ab, und deren Einsender werden mit 
einem Gutschein der Schweizer Jugendherbergen 
im Wert von CHF 100.– belohnt.

Ferienmomente

Teilnahmebedingungen unter
www.youthhostel.ch/ferienmomente
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Von der Jugendherberge Klosters aus 
ging es für Eliane und Cédric nach Scuol. 
Eine wohlverdiente Pause gab es  
zwischendurch auf dem Flüela-Pass.

Bernadette F.  geniesst die Loipe vor  

der Haustüre in der Jugendherberge  

Pontresina. Der obligate Ausflug  

via Loipe zum Flughafen ist für die  

Kids der Hit.

Während ihres Aufenthaltes im  
wellnessHostel4000 hat Lucile  
den Sisyphos aus der griechischen  
Mythologie nachgestellt.

Die Jugendherberge Schloss Ulmerfeld  
in Niederösterreich bietet … 

… eine Menge Schlosskomfort und ein  
einmaliges Ambiente.

http://www.oejhv.at/jugendherbergen/niederoesterreich/schloss-ulmerfeld
http://www.myclimate.org/shapeyour?trip-imunterricht
http://www.youthhostel.ch/ferienmomente
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