
Im Reich der 
Grünen Fee

Das Val-de-Travers – berühmt für seinen Absinth – ist ein geheimnisvoller Ort.  
Unser Autor taucht in die Region im Neuenburger Jura ein. Eine magische Reise.

Von Markus Fässler

D
as Abenteuer beginnt kurz 
nach Neuchâtel. Die Fahrt  
ins Val-de-Travers im Kanton 
Neuenburg ist ein Eintauchen 

in eine andere Welt, ein Eintauchen in 
eine Landschaft, in der das Grün domi-
niert. Dichte Wälder links und rechts, in 
der Ferne ist der Creux du Van zu sehen. 
Unbestritten das Wahrzeichen des Tals. 

Entdeckung:  
Guest House BnB 
Jurabelle 
Im BnB Jurabelle in La Côte-aux-Fées sind 
mit Béatrice und Christoph Bührer zwei 
Vollblutgastgeber am Werk und sorgen für 
einen familiären Aufenthalt. Gäste schlafen 
in einem mit viel Liebe zum Detail um-
gebauten Bauernhaus. Immer im Blickfeld 
den Chasseron, der zwar auf Waadtländer 
Boden liegt, die Einheimischen im Val- 
de-Travers aber als ihren Hausberg in 
 Anspruch nehmen. Neben fünf charmanten 
Doppelzimmern stehen zwei Ferienwohnun-
gen zur Miete bereit. Für Bikefans haben 
Béatrice und Christoph Bührer diverse, 
selbst  zusammengestellte Strecken in der 
 Um gebung digitalisiert und mit Garmin- 
Geräten kompatibel gemacht.  
DZ ab 130 Franken pro Nacht, Ferienwoh-
nungen ab 700 Franken pro Woche.  
 www.jurabelle.ch

Ich überlasse den imposanten und wun-
derschönen «Grand Canyon der Schweiz» 
den Selfiejägern und Influencern und  
fahre mit dem Zug weiter hinein ins 
 Val-de-Travers nahe der Grenze zu Frank-
reich. Dorthin, wo dank des Absinths 
(«Fee verte») seit über hundert Jahren  
grüne Feen tanzen. Dorthin, wo gerade 
für Deutschschweizer eine wohl grössten-

 ge legene Dorf La Côte-aux-Fées, unter  
anderem Geburtsort der exklusiven Pia-
get-Uhren. Hinauf komme ich mit dem 
Postauto, am Steuer sitzt der Gemeinde-
präsident höchstpersönlich. La Côte-aux-
Fées heisst auf Deutsch übersetzt «Die 
magische Seite». Dass hier ganz viel Magie 
im Spiel ist, wird mir spätestens während 
 einer E-Bike-Tour bewusst. Der Nebel 
kommt und geht, ab und zu nieselt es. Das 
verleiht der ohnehin faszinierenden Land-
schaft einen mystischen Anstrich. Die 
scheinbar unendlichen Weiten erinnern 
an Kanada, Nebelschwaden huschen 
durchs Bild und umschlingen hier und da 
die Spitzen der Bäume. Für Farbenpracht 
sorgen grüne Wiesen, bunte Blumen und 
der blaue Himmel, der sich zwischen-
durch zeigt, nur um ebenso schnell wieder 
zu verschwinden, wie er aufgetaucht ist. 

Biker und Wanderer finden im Val-de-
Travers optimale Verhältnisse vor. Die 
Trails über Waldwege und Wiesen hat 
man für sich alleine. Nach steilen An-Fo
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teils unbekannte Seite der Schweiz und 
weit mehr als der Creux du Van zu ent-
decken ist. 

Hier ist Magie im Spiel 
Im Örtchen Buttes enden die Geleise. 
Mein Ziel als Ausgangspunkt für die 
 Entdeckungsreise im Val-de-Travers ist 
das auf einer der vielen Hochebenen 

Herzstück des Tals:  
Der Creux du Van gilt als 

der «Grand Canyon der 
Schweiz». 160 Meter hohe, 
senkrechte Felswände um-
schliessen einen vier Kilo-

meter langen Talkessel. 
Unten: Die Areuse fliesst 

durchs Tal. 
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Palmen, Liegestühle, all that Jazz: An der Riviera rund um 
Montreux und Vevey wirkt der Süden ganz nah. Diesen 
Sommer ist das Seeufer Treffpunkt für Genussmenschen.

M
anchmal ist es herrlich, 
komplett zu vergessen, wo 
man ist. Flaniert man gera-
de am Mittelmeer, liegt man 

in der Karibik? Ein kurzer Blick verrät es: 
Nein, es ist der Genfersee. Die französi-
schen Alpen am gegenüberliegenden Ufer 
helfen bei der Erinnerung. Oder die Musik, 
die man aus dem Hintergrund wahrnimmt; 
entweder vom Montreux Jazz Festival  
oder – nur ein paar Kilometer weiter – 
vom Cully Jazz Festival.

Diesen Sommer wird die Montreux 
Riviera definitiv zur «Dolce Riviera» und 
damit zum Mekka für Genussmenschen 
und Schwelger. Eine wichtige Neuerung: 
Der Sprung ins kühle Nass ist viel einfacher 
geworden. In Montreux, Vevey, dem in 
der Mitte gelegenen La Tour-de-Peilz, in 
Villeneuve und Lutry gibt es brandneue 
Badestege an zentraler Stelle. Die Decks 
wurden eigens für diesen Sommer errichtet 
und sind frei zugänglich. 

Die Seepromenade mit ihrer Aussicht 
auf die Berge ist aber auch von Land eine 
Attraktion und lädt zum Sonnetanken ein. 
An vielen Orten lässt sich auf der Terrasse 

eine regionale Spezialität, ein Glas 
Chasselas oder abends ein typischer 
Drink geniessen.

Flankiert wird dieses Erlebnis durch 
Musik und Comedy: Den ganzen Sommer 
über treten in Montreux angesagte 
Schweizer Talente live in den Gärten des 
Fairmont Le Montreux Palace auf. Der 
Eintritt ist frei. In den Strassen von Veveys 
Altstadt wiederum sind an mehreren 
Abenden der Woche verschiedenste 
Musikdarbietungen zu hören.

Die «Dolce Riviera» ist mehr als Küste 
und Wasser: Ausflüge in die nahe gelegenen 
Berge lohnen sich, zum Beispiel auf den 
 Rochers-de-Naye, der mit der Zahnrad-
bahn erreicht wird. Von dort zeigt sich das 
schönste Panorama von Region und See.

Die Werke eines der bekanntesten 
Künstler des 20. Jahrhunderts gibt es 
 derweil bis zum 29. August im Auditorium 
Strawinski zu sehen. Die Andy-Warhol-
Ausstellung «Pop Art Identities» zeigt 
160 Werke des Amerikaners. 
 www.dolce-riviera.ch

Eine Nacht zum 
Geniessen extra
Drei Nächte an der Riviera verbringen. 
Aber nur für deren zwei zahlen und 
deshalb extra viel Zeit haben, Montreux 
und Region für sich zu entdecken.  
Die Montreux Riviera Card gehört zum 
 An gebot dazu, ermöglicht Reisen inner-

halb der Region und 
bietet zahlreiche Ver-
günstigungen (z. B. für 
 Museen) vor Ort.

Die Jazzfestivals von Montreux und Cully  
sorgen für Musik an der Riviera.

Verschiedene Decks in Montreux, Vevey und  
La Tour-de-Peilz laden zum Verweilen ein.

Dolce Riviera, 
jetzt!

Die Liegestühle an der  
Promenade von Montreux  
vermitteln Strandfeeling.

nach der Bike-Tour der Fall. Gegen Ende 
der Fahrt tauchen plötzlich wieder die 
 ersten Häuseransammlungen auf. Es dau-
ert nicht lange und das Bedürfnis, 
schnellstmöglich zurückzukehren, steigt. 

Nur allzu gut kann ich deshalb Fabien 
Pétremand verstehen, der zusammen mit 
seiner Freundin Christine Bezençon das 
Restaurant Au pied de cochon oberhalb 
von La Côte-aux-Fées führt und nebenbei 
30 Hektare Weideland und mehrere Hek-
tare Tannenwald besitzt. Länger als drei 
Tage gehe er nicht in die Ferien. Spätes-
tens an Tag drei plage ihn das Heimweh 
nach seinen Tannen und diesem einma-
ligen, magischen Tal.  

stiegen wartet oben angekommen als Be-
lohnung eine herrliche Weitsicht über das 
Tal. So ist das etwa auch auf dem Chapeau 
de Napoléon über Fleurier und Saint-Sul-
pice der Fall. Liegt Schnee, ziehen sich 
mehrere Hundert Kilometer Langlaufloi-
pen durch die Landschaft. 

Zurück in die Realität 
Winterlich geht es trotz des Sommer monats 
Juni in der Nähe von Couvet zu. Dort öff-
net sich nach einem Spaziergang durch 
den Wald plötzlich die Erde und gibt die 
Eishöhle Glacière de Monlési frei. Dank 
 Sicherheitsseil und einer Leiter gelange 
ich unversehrt auf das Schneefeld auf dem 
Grund des imposanten Kraters. Hier war-
tet der schwarze Schlund der Höhle, in der 
sich rund 6000 Kubikmeter Eis befinden. 
Der Blick hinein in das Reich von Schnee 
und Eis ist faszinie-
rend, ohne Zweifel ein 
weiterer magischer Ort 
im Val-de-Travers. 

Wieder an der Ober-
fläche angekommen, 
realisiere ich eines: 
Wer im Val-de-Travers 
unterwegs ist, wird im-
mer wieder zurück in 
die Realität geschleu-
dert. Das ist nach dem 
Besuch der Eishöhle 
von Monlési wie auch 
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Spektakulär: 
Die unterirdische  

Eishöhle von Monlési, 
in der sich 6000  

Kubikmeter Eis befin-
den, ist ein Muss  

bei einem Besuch 
im Neuenburger Jura.

Bikeparadies: Biker finden im Val-de- 
Travers optimale Verhältnisse vor. Und:  

Die Trails sind meist menschenleer.

Unterwegs im  
Val-de-Travers
E-Bike-Tour
Mit dem E-Bike die Umgebung erkunden. 
Z. B. auf der Strecke von La Côte-aux-Fées 
zum Chapeau de Napoléon, via den Ur-
sprungsort der Areuse bei Saint-Sulpice und 
Les Verrières zurück zum Ausgangspunkt.

Chasseron
Den Sonnenuntergang oder -aufgang auf 
dem Chasseron (1607 m ü. M.) und die 
Sicht auf Savoyer, Walliser und Berner  
Alpen geniessen.  www.chasseron.ch

Glacière de Monlési
Die unterirdische Eishöhle Monlési bei 
Couvet erforschen und danach an einer  
der vielen Feuerstellen eine Wurst braten.

Maison de l’Absinthe 
Im Maison de l’Absinthe in Môtiers alles 
über die turbulente Geschichte der Grünen 
Fee erfahren und danach einen Absinth  
degustieren.  www.maison-absinthe.ch

Gruyère-Käserei
Besuch der Käserei von La Côte-aux-Fées 
(Entre-deux-Bolles 2), wo Adrian Tinguely 
zusammen mit seinem Team jeden Tag  
20 Laibe Greyerzerkäse frisch herstellt.

Prickelndes bei Mauler
Eine Führung durch das ehemalige Kloster 
St-Pierre in Môtiers, wo heute die Firma 
Mauler die berühmten Schaumweine her-
stellt, und zum Abschluss eine prickelnde 
Erfrischung geniessen.  www.mauler.ch

Essen im Au pied de cochon
Im Au pied de cochon (Chez Matras,  
La Côte-aux-Fées), dem von den Inhabern 
selbst gebauten Restaurant, ein saftiges 
Steak mit hausgemachten Pommes frites 
verspeisen.  www.aupieddecochon.ch
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Hinkommen Bequem mit dem Zug 
via Neu châtel oder mit dem Auto 
oder Velo. www.j3l.ch


