
inspiriert uns immer wieder, die feinen Gaumen-

freuden möglichst vor Ort zu probieren. So lernen 

wir ausserdem die Einheimischen besser kennen 

und können uns ihre Esskultur buchstäblich auf 

der Zunge zergehen lassen. Obwohl im Land des 

Röstigrabens weder Milch noch Honig fliessen, 

führen wir doch in Bezug auf Ideenreichtum und 

Kochtradition in der Schweiz ein «Schoggileben». 

Dank unserer währschaften Alpenküche und 

verschiedenen Einflüssen aus den umliegenden 

Ländern kommen hier sage und schreibe rund 400 

typische Wurst- und 450 Käsesorten auf den hel-

vetischen Teller, ganz zu schweigen von den vielen 

weiteren Delikatessen.

Haben Sie Lust auf Herbstgenuss für Leib und 

Seele? Dann schlemmen Sie doch nach Schweizer 

Art: Geniessen Sie an jedem Ort einen anders 

gedeckten Tisch, gefüllt mit regionalen Lecker-

bissen. Wir servieren Ihnen in dieser Ausgabe drei 

Jugendherbergen, die Ihre Reise perfekt abrun-

den. So geraten Sie budgettechnisch nicht  

in Teufels Küche 

und alles ist 

in Butter!

Die letzte Ausgabe haben wir ganz dem Wallis  

und unserer neuen Jugendherberge in Crans- 

Montana gewidmet. Das auch mit Recht, denn 

hier können Sie seit Juni wirklich in einem ein- 

zigartigen Schmuckstück übernachten. Aber  

in unserem Netzwerk gibt es natürlich auch   

viele andere Schätze – und jeder einzelne ist  

für sich etwas ganz Besonderes. 

Pünktlich zur nächsten Wintersaison bekommt 

unser Netzwerk neuen Zuwachs, und wieder  

ist es ein echtes Kleinod: In Trin im Kanton Grau- 

bünden hat das Bergwaldprojekt seine ehemalige 

Geschäftsstelle zu einem Bergwaldzentrum 

inklusive Unterkunft ausgebaut. 

Das Bergwaldprojekt sensibilisiert forstliche 

Laien bei freiwilliger Arbeit im Bergwald für  

die Bedeutung dieses Ökosystems und motiviert 

sie, seinen Wert für die Gesellschaft kennenzu-

lernen. Um das Angebot für die Projektteilnehmer 

zu vervollständigen und auch externen Gästen 

näherzubringen, wurde in der jahrhunderte- 

alten «Casa Mesaglina», dem Sitz der gemein-

nützigen Stiftung, nun eine Jugendherberge  

mit 48 Betten in Mehrbettzimmern und einigen 

kleineren 

Zimmern integriert.  

Der sanfte Umbau des Hauses wurde – wie sollte 

es auch anders sein – ausschliesslich mit Holz 

aus regionalen Wäldern umgesetzt. 

Aber das ist mit Sicherheit nicht das einzige,  

was an dieser Jugendherberge «nachhaltig» 

beeindruckt.

Kulinarische Reise in den Herbst

Ja, auch die Liebe zur Schweiz geht durch den 

Magen. Denn, sobald die Blätter farbig werden 

und die Sonne unsere Berge, Täler und Seen in 

ein goldenes Licht taucht, dann dampfen die 

Kochtöpfe von Herr und Frau Schweizer wieder 

ein bisschen öfter. Und die Fülle der herbstlichen 

Ernte verführt besonders dazu, eine Schweizer 

Entdeckungsreise zur kulinarischen Rundfahrt 

aufzupolieren.

Wenn man es sich genau überlegt, hat unser Land 

mehr Spezialitäten auf Lager als Kantone und Dia-

lekte zusammen. Das macht unsere Küche nicht 

nur zu einer der vielfältigsten der Welt, sondern 
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Wettbewerb
Jeder hat eine zweite Chance verdient: Wir verlosen noch einmal  Übernachtungen in der neuen  Jugendherberge Crans-Montana. 

Teilnahme unter  www.youthhostel.ch/wettbewerb

aktuell

http://r  www.youthhostel.ch/wettbewerb


Adelheid S. aus Senftenberg  

im Süden Brandenburgs  

(Deutschland) ist seit 40 

Jahren Trainerin aus Leiden-

schaft. Und zwar in einer 

Gegend, die stolz ist auf ihr  

vielfältiges Vereinsleben und  

auf eine lange Leichtathletik- 

Tradition. Zusammen mit ihrem 

Sportverein (Leichtathletik TSV  

Senftenberg e.V.) fährt sie einmal im Jahr 

ins Trainingslager. Dieses Jahr wollen sie die 

Woche in der Jugendherberge Schaan-Vaduz 

verbringen und die vielen Sportmöglichkeiten  

in der Nähe für Training und Freizeit nutzen. 

Welche Pläne haben Sie für das Trainingslager? 
Unsere buntgemischte Gruppe von Leichtathle-

tinnen und Leichtathleten (etwa 40 Personen im 

Alter von 8–16 Jahren) wird jeweils am Vormittag 

intensiv trainieren. Dazu dürfen wir die Sport-

anlagen des Gymnasiums nutzen, das nur einen 

Katzensprung von der Herberge entfernt ist. 

Die Nachmittage reservieren wir uns dann für 

Freizeitaktivitäten, beispielsweise den Besuch 

des Seilparks. Natürlich wollen wir uns auch die 

Gegend ansehen sowie an einer Stadtführung 

durch Vaduz teilnehmen. Wir verstehen die jähr-

lichen Lager gleichzeitig als Auszeichnungsreise 

für unsere SportlerInnen, welche an Wettkämpfen 

teilgenommen und das ganze Jahr lang hart 

trainiert haben.

Warum ist die Wahl auf Schaan gefallen?
In den letzten Jahren waren wir viel am Wasser, 

dieses Jahr wollten wir mal etwas Anderes 

machen und ins Gebirge fahren, damit die Kinder 

Bergluft schnuppern können und von etwas Ab- 

wechslung profitieren. Ein grosser Vorteil in  

Liechtenstein sind sicher die vielen Plätze für 

Krafttraining im Freien, unter anderem der 

Vaduzer Street Workout Park, der von der Jugend-

herberge aus gut erreichbar ist. Ausserdem bietet 

Schaan sehr viele weitere Sportmöglichkeiten: 

Schwimmbad, Skaten am Rhein, Wandern etc.

Weshalb übernachten Sie mit dem Sportverein 
in einer Jugendherberge?
Mit der internationalen Jugendherbergskarte 

übernachten wir sehr preisgünstig. Als grosse 

Gruppe können wir in einer Jugendherberge  

sehr gut auf engem Raum gemeinsam Zeit ver-

bringen. Wir buchen meist mehrere Gruppen- 

räume direkt nebeneinander auf demselben 

Stock. Das ist vor allem wichtig für die kleineren 

Kinder, die man noch enger beaufsichtigen muss, 

weil sie genug Schlaf brauchen. In der Vergangen- 

heit haben wir generell sehr gute Erfahrungen 

mit Jugendherbergen gemacht – unter anderem 

in Holland und in Luxemburg. Der Komfort war 

sehr gut und das Essen hat auch immer gut 

geschmeckt. Wir schätzen es zudem sehr, wenn 

man auch am Abend als grosse Gruppe rund um 

die Herberge noch Sport machen und dann die 

Duschen benützen kann.

VON MITGLIED ZU 

MITGLIED 

DA GEHT‘S UM DIE WURST!

Schlemmen in der Schweiz
Läuft Ihnen schon das Wasser im Mund zusammen? Dann lassen Sie 

sich von unseren Herbst-Tipps inspirieren! Wir stellen Ihnen drei 

Orte vor, wo die Esskultur besonders aktiv genossen wird und wo 

Sie auch gleich die Nacht zu einem sensationellen Preis verbringen 

können. Lausanne – hier sind Essen und Umgebung einsame Spitze; 

Baden – hier weiss man schon lange zu geniessen; und St. Gallen – 

hier geben Sie Ihren Senf besser nicht dazu.

In Lausanne ist es so gemütlich, dass sich sogar 

die Wurst auf dem Laucheintopf ausruht! Der 

Hauptort des Waadtlandes wartet nämlich mit 

einer Spezialität auf, die sowohl den Bauch als 

auch das Herz wärmt und nach Gemütlichkeit 

riecht. Wenn Sie «Saucisson vaudois» mit 

«Papet vaudois» bestellen, bringt man Ihnen 

ein wunderbar duftendes Essen bestehend aus 

Kartoffel-Lauch-Eintopf und einer meist darauf 

angerichteten, geräucherten Brühwurst. Wer 

es nicht ganz so deftig mag, kann auf andere 

typische Gerichte wie fangfrischen Fisch aus dem 

Genfersee oder eine Spezialität mit waadtländer 

Weichkäse (Tomme) ausweichen.

Inspiration zu kulinarischen Entdeckungen bieten 

Stadt und Umgebung sowieso mehr als genug. 

Nach Lust und Laune können Sie irgendwo in der 

Altstadt einkehren, am Seeufer auf der Terrasse 

die Herbstluft geniessen oder Ihren Spaziergang 

durch die farbig leuchtenden Rebberge in einem 

«Café-Restaurant» ausklingen lassen. Alternativ 

bietet sich an, das Museum der Ernährung in Vevey 

zu besuchen oder sich auf dem bekannten Wochen-

markt mit frischen Zutaten einzudecken. Als Gast 

der Jugendherberge Lausanne Jeunotel profitieren 

Sie zudem von der Velovermietung zu Top-Preisen 

und erkunden die Region auch vom Sattel aus.

Informationen & Buchung
Jugendherberge Lausanne Jeunotel

Tel. +41 21 626 02 22

lausanne@youthhostel.ch 

www.youthhostel.ch/lausanne

… oder im luftigen Innenhof tausend Schritte tun
Nach dem Essen soll man im gemütlichen Zimmer  
des Lausanne Jeunotel ruh‘n …

mailto:lausanne@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/lausanne


Neues aus dem Netzwerk

Crans-Montana gerade erst eröffnet, Trin in den 

Startlöchern – und auch sonst tut sich einiges: 

Der Umbau in Bern macht gute Fortschritte: am 

21. September wird schon die Aufrichte gefeiert. 

Im Schloss Burgdorf wurden bei Umbauarbeiten 

über 300 Jahre alte Wandmalereien entdeckt. Die 

Planung für die Jugendherberge, das Schloss-

museum und das Restaurant schreitet 

gut voran. In Neuchâtel konkretisieren 

sich nach langer Suche nach einem 

geeigneten Gebäude die Pläne für 

eine neue Jugendherberge. In 

Luzern wird an den Ideen für  

eine Jugendherberge im Ver- 

kehrshaus weitergearbeitet 

und in Schaan-Vaduz erfolgt 

bald der Startschuss zum Wett-

bewerb für den Ersatzneubau. 

Und es gibt eine grosse Neuig-

keit zu vermelden: In Laax wird 

die zweite Jugendherberge mit 

eigenem Wellnessbereich geplant: das 

wellnessHostel3000. Bis etwa 2020 soll hier ein 

«Top»-Betrieb mit 150 Betten entstehen.

DIREKT AM SENF-GRABEN

ALTE & NEUE ESSGESCHICHTEN Sie haben wieder die Gelegenheit, mit unserem 

exklusiven OVERNIGHT-Angebot für unsere 

Jahresmitglieder die drei vorgestellten  

Jugendherbergen persönlich  

kennenzulernen: Ab  

einem Aufenthalt 

von zwei Nächten 

schenken wir Ihnen 

ein 3-Gang-Abend-

essen.

Das Angebot ist bis 

zum 30. November 2017 

gültig in den Jugend- 

herbergen Baden, Lausanne Jeunotel und  

St. Gallen.  Buchbar ist es per E-Mail oder Telefon  

mit dem Stichwort «OVERNIGHT».

Informationen & Konditionen unter 
www.youthhostel.ch/mitgliederangebot

Schlemmen in der Schweiz

St. Gallen hat nicht nur eine prunkvolle Altstadt 

und viele grüne Oasen zu bieten, wie die «Drei 

Weieren» oder den Garten der Jugendherberge …  

auch die Gastfreundschaft wird hier grossge-

schrieben. An diesem Ort weilen Sie bekanntlich 

mitten in der Heimat der berühmten St. Galler 

Bratwurst, die Sie übrigens unbedingt OHNE Senf 

verspeisen sollten! Ansonsten haben Sie sich 

mit Sicherheit äusserst schnell den Ärger der 

Einheimischen eingebrockt. Denn, auf dieser Seite 

des «Senf-Grabens» (ja, die Schweiz hat nicht nur 

einen Rösti-Graben!) gilt man als Banause, wenn 

man zur Kalbsbratwurst mit Büürli auch noch die 

Senftube oder die Ketchupflasche verlangt. Es ist 

dabei egal, ob es sich um die traditionelle Brat-

wurst aus St. Gallen (rund 110 Gramm) oder um die 

Olma-Bratwurst (160 Gramm) handelt, weil beide, 

abgesehen vom Gewicht, exakt nach gleichem 

Rezept gemacht werden.

Für ganz spontane Gourmets hält die Gallus-Stadt 

am 16. September eine spezielle kuli-

narische Überraschung bereit: 

Pünktlich zum Genusstag 

2017 verwandeln sich die 

Strassen und Plätze in 

ein Schlaraffenland 

und laden zum 

Degustieren der 

Regionalprodukte 

auf dem Genuss-

markt ein. 

Informationen & 
Buchung
Jugendherberge St. Gallen

Tel. + 41 71 245 47 77

st.gallen@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/st.gallen

Bereits seit langem sind die Badener dafür be- 

kannt, eine besondere Genusskultur zu pflegen: 

Sie entspannen im Thermalbad und verwöhnen 

sich und andere gern auf kulinarische Art. Zu 

Zeiten der Reformation etwa, als im zwingliani-

schen Zürich Schlemmereien verboten waren, 

schickten vornehme Zürcher Familien ihre 

Dienstboten nachts zu Fuss nach Baden, damit 

sie ihnen das feine «Spanischbrötli» so frisch  

wie möglich zum Frühstück servierten. Anders 

war es nämlich nicht möglich, an das beliebte 

Gebäck zu kommen, das sie beim Kuraufenthalt 

in Baden kennengelernt hatten. Ab 1847 durften 

die Brötliboten dann wenigstens bequem mit 

der «Spanisch-Brötli-Bahn» fahren oder ihr die 

Lieferung der ofenfrischen Leckerei gleich ganz 

überlassen. 

Noch heute landet das legendäre süsse «Brötli» 

aus Blätterteig ab und zu auf dem Frühstücks-

tisch und liefert die nötige Energie, um den Tag in 

der lebendigen Kleinstadt so richtig auszukosten. 

Alle, die in unserer rustikalen Jugendherberge 

übernachten, tun dies natürlich zu Sonderkon-

ditionen, weil sie gratis das Cityticket Baden 

erhalten. Damit nützen unsere Gäste kostenlos 

die öffentlichen Verkehrsmittel, haben freien 

Eintritt ins Schwimmbad, Museum und Casino 

und noch vieles mehr. 

Informationen & Buchung
Jugendherberge Baden

Tel. +41 56 221 67 36 

baden@youthhostel.ch

www.youthhostel.ch/baden

neuigkeit

Angebot
Für unsere Mitglieder

Die Jugendherberge Baden ist der ideale Ausgangspunkt für kulinarische Entdeckungsreisen

geschenkt

1 x

Die Jugendherberge St. Gallen  
ist umgeben von viel Grün
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In Burgdorf entsteht eine Kombination aus  
Jugendherberge, Restaurant, Schloss und Museum

mailto:st.gallen@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/st.gallen
mailto:baden@youthhostel.ch
http://www.youthhostel.ch/baden
http://www.youthhostel.ch/mitgliederangebot
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Hostelling International: HI De Draecke, Gent
Die Genter Nasen haben Geschmack. Einer-

seits, weil die Bewohner dieser Stadt allesamt 

Feinschmecker sind, und andererseits, weil 

die süssen Cuberdons, auch «Genter Nasen» 

genannt, genau dort herkommen. Überhaupt  

ist Gent und die umliegende Region als ein-

maliges Geschmacksuniversum bekannt, wo 

Vegetarier, Fleischliebhaber und Naschkatzen 

gleichermassen glücklich werden. Die selbster-

nannte Veggie-Hauptstadt Europas ist sogar so 

weit gegangen, den Donnerstag zum offiziellen 

«Veggiedag» zu erklären.

Seit 2014 empfängt das vollständig renovierte 

Hostel De Draecke (zum Drachen) kulinarische 

und andere Touristen mit Graffitis eines stadt-

bekannten Strassenkünstlers. Die 119 Betten 

stehen in modernen und grosszügigen Schlaf- 

räumen, die jeweils mit Dusche, Waschbecken 

und eigener Toilette ausgestattet sind.

Dank der zentralen Lage im mittelalterlichen 

Kern der Altstadt ist es nicht weit zur grossen 

Fleischerhalle, wo der Ganda Schinken hängt, 

oder zum traditionellen Senfladen der Familie 

Tierenteyn... womit wir schon wieder beim Senf 

angelangt wären – aber ist ja Wurst!

Informationen & Buchung unter 
www.jeugdherbergen.be/en/ghent

Wie man in den Wald hineinruft …
Neben anderen Nachhaltigkeitsstrategien spielt 

auch das Bauen mit Holz für die Schweizer 

Jugendherbergen eine wichtige Rolle. Wir achten 

auf den vernünftigen Umgang mit Ressourcen 

und übernehmen bei Bau und Betrieb der Herber-

gen Verantwortung für die Umwelt. Daher haben 

viele unserer Häuser einen Vorbildcharakter.

Umweltfreundliches Bauen mit Holz
Der Werkstoff Holz verspricht sogar dreifache 

Nachhaltigkeit. Erstens: Holz wächst nach; und, 

wenn es aus der Region kommt, werden lange 

Transportwege vermieden. Zweitens: Holz ist 

besonders geeignet für Umbauten und Reno-

vationen, weil es gut erneuerbar und leichter zu 

ersetzen ist. Im Übrigen lässt es sich ideal mit 

anderen Materialien kombinieren. Daraus resul-

tiert ein klarer Werteerhalt. Alte Gebäude, die 

sonst abgerissen werden müssten, bekommen  

so einen neuen Nutzungszweck. Und drittens: Bei 

einem Neubau können viele Holzelemente vorfa-

briziert werden, was die eigentliche Bauphase 

erheblich verkürzt. Somit erstaunt es auch nicht, 

dass die ursprüngliche Idee der Nachhaltigkeit 

ausgerechnet im Wald entstanden ist. Dort hatte 

1713 der umsichtige Forstmann von Carlowitz das 

Prinzip formuliert, dass nur so viel Holz genutzt 

werden dürfe, wie tatsächlich nachwachsen kann.

Mut zum Holzweg
Heute liegt nachhaltige und gleichzeitig innovative 

Holzarchitektur im Trend. Das zeigt auch der 

Erfolg unserer mit dem Schweizer Energiepreis 

Watt d’Or ausgezeichneten Holzhostels in 

Gstaad und Saas-Fee. Letzteres ist der erste 

fünfgeschossige «Hotel»-Holzbau der Schweiz 

und Träger des Holz-Preises Prix Lignum 2015. 

Auch zuvor haben wir bereits erfolgreich mit 

Holz gearbeitet. So zum Beispiel in Grindelwald, 

wo in Anlehnung an ein typi-

sches Chalet Fassade, Böden und Möbel des 

Nebenhauses aus Holz gefertigt wurden. Oder 

bei der Sanierung und Erweiterung der Herberge 

St. Moritz mit Holzschnitzelheizung, Holzfassade 

(Holzhandwerkpreis 2012) und hölzerner Dach-

konstruktion. Auch in Basel (Steg, Brücke und 

Fenster) und Avenches (hindernisfreier Pavillon) 

kam Holz zum Einsatz.

Tragende Rolle für einheimisches Holz
Besonders freudig blicken wir daher der Eröff-

nung der Jugendherberge in Trin entgegen. Das 

Bergwaldprojekt hat für den Ausbau der Casa 

Mesaglina, ihrer Geschäftsstelle, ausschliesslich 

Holz aus der Umgebung verwendet und setzt 

auch sonst den nachhaltigen Umgang mit dem 

Wald in seinen Fokus.

Weitere Informationen: www.youthhostel.ch/ 
   nachhaltigkeit

Arnaud S. bot sich ein toller Blick von der 
Rütli-Wiese, nahe der Jugendherberge 
Seelisberg. Den Kühen scheint die Aus-
sicht verborgen zu bleiben...

Von der Jugendherberge Locarno aus  

lassen sich gut die vielen schönen Täler  

im Tessin besuchen, wie das malerische 

Val Bavona, hier fotografiert von Claudia S.

Bei einer Wanderung während seines  
Aufenthaltes in der Jugendherberge  
Leissigen geniesst Raphael S. einen  
beeindruckenden Blick auf den Eiger.

Teilen Sie mit uns Ihr schönstes Ferienfoto Ihres 

Aufenthalts 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

Das Hostel de Draecke in Gent liegt  
mitten in der Altstadt ©
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