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FN-Leserreise: Die Kanalinseln mit ihrer schroffen Schönheit ziehen die Besucher in ihren Bann

Einblicke in
eine ganz
eigene Welt
Von unserem Mitarbeiter
Felix Röttger

Frische Austern gibt es auf den
Kanalinseln an vielen Stellen.

Herrlich ist eine Wanderung entlang der
Küste.

Die Kanalinseln eroberten in acht
Tagen ganz friedlich die Mitglieder
einer FN-Leserreise, die auf erlebnisreichen, von deutschsprachigen
Reiseleitern geführten Tagesausflügen von Jersey aus mit einem Nostalgie-Bus, einem Schnellboot, einer
Fähre und mit Pferdekutschen auf
der autofreien Ex-Pirateninsel Sark
ihre Neugier auf eines der letzten
Reise-Geheimtipps in Europa stillten.
Mit eigenen Augen konnten sie
sehen, wie sich die rund 117 Quadratmeter große Insel Jersey bei
Ebbe um fast ein Drittel vergrößert.
Der direkte Anflug von Stuttgart –
statt über London – und das gut or-

ganisierte, bei Bedarf auf die Wünsche der Gäste eingehende Rahmenprogramm überzeugte auch eingefleischte Individualreisende, die
erstmals eine Gruppenreise gebucht
hatten. Die selbstständigen Inselstaaten wie Jersey und Guernsey mit
zusammen gerade mal 160 000
mehrheitlich anglikanischen Einwohnern haben eigene Parlamente
und als Währung das englische
Pfund, aber jeweils eigene Geldscheine und Münzen der Vogteien
(Bailiwicks) von Jersey und Guernsey.

Blick in die Geschichte

rekt als Kronbesitz der britischen
Krone – in ihrer Funktion als Herzöge der Normandie – unterstellt sind.
Nicht schlecht lebt es sich mit
dem Status einer Steueroase; erkennbar an zahlreichen Nobelkarossen, die aber auf den engen Inselstraßen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 bis maximal 40 Meilen
pro Stunde (65 km/h) kaum „Auslauf“ bekommen.

Herrliche Gärten
Natürliche Oasen, die auf den Kanalinseln in Blüte stehen, erlebten die
Gäste auf der „Gardenroute“ mit einem sehr familiären Empfang im
preisgekrönten Cottage-Garten von
Judith Quèrée, die bei der Führung
durch die sonnigen oder schattigen
Bereiche ihres Refugiums keine Frage unbeantwortet ließ. In Kürze erwartet sie eine 35-köpfige Filmcrew
des „Traumschiffs“, die ihre über
2000 Blumen- und Pflanzenarten
bewundern dürfen. Gesendet werden soll die Folge Ende Dezember
diesen Jahres.
Höchstes Lob erntete auch der
Ausstellungsraum der „Eric Young
Orchid Foundation“ mit weltweit
einmaligen Orchideen. Weitere Attraktionen für Naturliebhaber waren
Besuche im öffentlich zugänglichen
Feudalsitz „Samares Manor“, der Lavendelfarm nahe der St. Brelade´s
Bay im Südosten oder der Bonne
Nuit Bay im Norden von Jersey.
Der Archipel mit den deutlich
kleineren Inseln Guernsey, Alderney, Sark und Herm steht in der
Weltrangliste des Tidenhubs mit
zwölf Metern ganz weit oben. Jeden
Tag taucht eine Welt unter der Meeresoberfläche auf, die einerseits mit
scharfkantigen Riffen und Granitfelsen an eine unwirtliche Mondlandschaft erinnert, andererseits aber in
den Prielen und Sedimentablagerungen auch voller Leben ist. Austernfarmer haben Hunderte von
Austernbänken angelegt und exportieren die kulinarischen Leckerbissen aufs Festland.
Am Südostzipfel rückt über die
eiszeitliche Landbrücke die Normandie in greifbare Nähe. 1781 gelang es französische Truppen in der
„Battle of Jersey“ für einen Tag St.

Einen faszinierenden Blick hat man von Mont Orgueil Castle auf der Kanalinsel Jersey. Der Tidenhub ist an der Insel besonders
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deutlich.

Helier zu erobern, indem sie weit
draußen ankerten und sich zu Fuß
über das Watt anschlichen. Nach der
Abwehr des Angriffs bauten die Briten zwei Meilen vor der Küste den
Seymour Tower.
Fünf Jahre hielten sich die deutschen Inselbesetzer, die ab 1940 die
von den Briten kampflos geräumten
Inseln als Teil des Westwalls mit Hilfe von Zwangsarbeitern in eine uneinnehmbare Festung zu verwandeln suchten. Geblieben sind aus
diesem dunklen Kapitel der Geschichte viele Wälle, Bunker und Geschütztürme, die von den Insulanern auf der Westseite inzwischen
als willkommene Dünenbefestigung
gegen den stürmischen Atlantik gesehen und genutzt werden. Ganz exklusiv kann auch in einem früheren
Funkturm übernachtet werden. Bei
„Faulkner‘s Fisheries“ genießt man
neben einem als Fischbecken genutzten Bunker ganz frische Austern.

bückt durch einen zehn Meter langen Gang betreten werden kann.
Die bekanntesten Gäste der Kanalinseln waren Victor Hugo, der auf
Jersey und später auf Guernsey im
Exil lebte, und Auguste Renoir, der
sich in seinen Gemälden von den
ersten Badegästen der Inseln inspirieren ließ.
Wie alle Tagesausflüge startete
auch die Schnellboot-Fahrt zur Insel
Sark vom Hotelquartier in St. Helier
aus; in Jerseys Inselhauptstadt gab es
genügend Gelegenheit, am späten
Nachmittag flanierend das muntere
Treiben im Stadtzentrum mit der
historischen Markthalle und kleineren Geschäften zu erleben. Die Inselrundfahrt auf Guernsey, der zweitgrößten Kanalinsel, begann und endete im Hafen von St. Peter Port, einem lebendigen Städtchen mit viel
Charme, das von einer 800 Jahre alten Burg bewacht wird. Eine Kuriosität ist „Little Chapel“ in St. Andrews,
eine als kleinste Kirche der Welt deklarierte Miniaturausgabe der Grotte und Basilika von Lourdes, die von
einem Mönch seit 1914 gebaut und
mit gespendeten Muscheln, Kieselsteinen und Porzellanscherben dekoriert wurde.
Krönender Abschluss auf Jersey
war die Möglichkeit, mit den Insula-

Weltweit einmalige Orchideen werden
gezeigt.

Ein Blick in die Geschichtsbücher
klärt über den politischen Sonderstatus auf, den vergleichbar nur
noch die Isle of Man hat. Jersey und
Guernsey sind sozusagen das, was
vom historischen Herzogtum Normandie übrig geblieben ist, dessen
Festlandgebiet heute zu Frankreich
gehört. So kommt es, dass sie weder
ein Teil des Vereinigten Königreichs,
noch Kronkolonie sind, sondern di-

Berglammwochen

Nendaz: Im Wallis findet Ende Juli der weltweit größte Wettstreit mit dem typisch Schweizer Instrument statt

Die Osttiroler Berglammwochen
locken von 19. August bis 7. Oktober
mit attraktiven Arrangements. Es
sollen rund 700 Schafe sein, die den
Sommer auf der Leisacher Alm in
2340 Meter Höhe über dem abgeschiedenen Villgratental verbringen.
Wer’s genauer wissen will, kann
beim Schafalmwandertag am 19.
August gemütlich nach oben spazieren und selbst nachzählen. Zum Auftakt hält der Pfarrer sogar eine Bergmesse
ku

REISEBUCH
Klein und trotzdem unheimlich
facettenreich – so präsentiert sich
Slowenien dem Besucher. Schließlich hat das Land sonnige Sandstrände, unberührte Natur und eine
alpine Bergwelt zu bieten. Schlösser
und Burgen, Kirchen und Klöster
untermauern sowohl Habsburger
als auch venezianische Einflüsse.
Klaus Schameitat stellt ein unkompliziertes Land vor, dessen Bewohner stolz sind auf ihre reiche Vergangenheit. Ausführlich beschreibt er
die Regionen, mit den großen Städten und vielen kleinen sehenswerten
Orten. Und er gibt dem Reisenden
viele wertvolle Tipps an die Hand,
um das kleine Slowenien selbst für
sich zu entdecken.
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Slowenien, zwischen Alpen,
Adria und Pannonischem Tiefland, von Klaus Schlameitat,
Trescher Verlag, 384 Seiten,
16,95 Euro, ISBN 978-3-89794218-9

Ältestes Bauwerk
Erst 1924 wurde der Kulthügel von
La Hongue Bie entdeckt; die 22 Meter lange Kultstätte ist das älteste
Bauwerk der Kanalinseln, das während der Jungsteinzeit um 3500
v.Chr. entstanden ist und nur ge-

nern das Thronjubiläum von Queen
Elisabeth II. bei einem Konzert im
Fort Regent in der Inselhauptstadt
St. Helier und einem Feuerwerk auf
Elisabeth Castle zu feiern. Auf den
Inseln, die seit jeher als besonders
treue Royalisten gelten, waren alle
Straßenzüge mit Fahnen und Abbildungen der Queen geschmückt.

Milchkühe
Fazit der Reise: „Erste Sahne“ war
dieser Trip auf die Kanalinseln – so
schmackhaft wie der Cream Tea, der
seinen besonderen Geschmack dem
frischen Rahm mit seinem hohen
Fettgehalt verdankt. Inzwischen bekommen die „Jersey cows“ als hervorragende – und ansehnliche –
Milchkühe auch international wieder die Wertschätzung, die in vergangenen Jahrzehnten verloren zu
gehen drohte.
Nach einer herrlichen Klippenwanderung mit schroffen Steilufern
und saftig-grünen Tälern, aus denen
die Sonne allmählich aufsteigende
Nebelbänke vertrieb, kam für die
FN-Lesergruppe auf der Sonnenterrasse im Strandlokal an der Plémont
Bay die beste Zeit, sich mit „scones“,
den frischen Rosinenbrötchen, mit
Erdbeerkonfitüre und „clotted
cream“ wie im Paradies zu fühlen.

Alphornspieler blasen, was das Zeug hält
Von unserem Mitarbeiter
Rasso Knoller

Die besten Alphornspieler kommen
aus der Schweiz. Das beweisen sie jedes Jahr aufs Neue beim Internationalen Alphornfestival in Nendaz.
Das Alphorn zu spielen ist so typisch für die Schweiz wie Schokolade und Käse. Der weltweit größte
Wettbewerb findet jedes Jahr Ende
Juli in einer Berggemeinde im Kanton Wallis statt. Mehr als 100 Alphornspieler suchen dann ihren Besten.
Wenn Peter Baumann so richtig
ins Horn bläst, dann kommen die
Kühe zu ihm. Der 58-jährige Schweizer ist Präsident der eidgenössischen
Fachkommission für das Alphornblasen und der beste Alphornbläser
der Welt. Er sagt: „Wenn man die
richtigen Töne spielt, dann kommt
das Vieh.“ Deswegen sei das Alphorn
auch ursprünglich das Instrument
der Hirten gewesen, die so mit ihren
Tieren kommuniziert hätten. Alphorn spielt man in vielen Ländern
der Welt, bekannt für ihr Spiel sind
aber vor allem die Schweizer.
Und so verwundert es nicht, dass
der größte Wettbewerb für Alphornbläser in der Schweiz stattfindet. Jedes Jahr Ende Juli treten in Nendaz,
einem kleinen Dorf im Zentralwallis,
um die einhundert Alphornbläser
an, um herauszufinden, wer der Bes-

Der größte Wettbewerb für Alphornbläser findet Ende Juli in Nendaz im Zentralwallis
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statt.

te von ihnen ist. Früher hat Peter
Baumann regelmäßig den Wettbewerb gewonnen. Damit auch andere
einmal eine Chance auf den Sieg haben, haben die Alphornbläser Baumann zu ihrem Präsidenten gemacht. Jetzt ist er für die Veranstaltung verantwortlich und hilft als
Vorsitzender der Jury mit, seinen
Nachfolger zu küren. Nach 15 verschiedenen Kriterien werde das
Spiel der Alphornbläser bewertet,

sagt Baumann. Damit alles mit rechten Dingen zugeht, wird verdeckt abgestimmt. Konkret heißt das, dass
die vierköpfige Jury in einem geschlossenen Zelt sitzt, während die
Musiker draußen vor dem Hintergrund der Schweizer Bergwelt und in
ihren bunten Trachten ins Horn blasen.
Traditionell ist das Alphorn ein
Instrument der Männer. Das ist zwar
mehrheitlich noch immer so, doch

die Frauen holen auf. Ganz so virtuos
wie Peter Baumann, kann Vreni Hiltebrand noch nicht mit ihrem Instrument umgehen. Trotzdem ist sie
mindestens so begeistert vom Alphornblasen, wie der Chef der Zunft.
Die 66-jährige hat erst vor wenigen
Jahren ihre Leidenschaft für das
knapp vier Meter lange Holzinstrument entdeckt. Am Alphornblasen
liebt sie das Erdverbundene. „Die
Musik steigt aus dem Boden herauf
in den Körper“, sagt sie gut gelaunt.
Und: „Wenn du oben in den Bergen
über dem Nebelmeer spielst, dann
fühlst du dich wie eine Königin.“
Am Wettbewerb in Nendaz
nimmt sie nicht teil – noch nicht.
Denn das ist ihr eigentliches Ziel.
„Dafür muss ich aber noch besser
werden“, sagt Vreni Hiltebrand und
fügt hinzu, dass sie sich das Alphornblasen nicht so schwer vorgestellt
habe. Man muss die Töne erst finden, sagt sie. Und damit ihr das immer besser gelingt, kommt sie jedes
Jahr zum Alphornkurs nach Nendaz.
Zu Hause übt sie jeden Tag mindestens eine Stunde. „Vor allem, wenn
der Nachbar weg ist“. Ihren Mann
kann sie aber nicht immer wegschicken, wenn sie das Alphorn im Flur
aufbaut. Der habe am Anfang schon
ein wenig gelitten, lacht sie.
Hiltebrand hat ihr Instrument
selbst gebaut. Mit ihren Händen hat
sie schon immer gern gearbeitet.

Früher hat sie Segelflugzeuge geflogen und die hat sie auch repariert.
Gespart hat sie durch den Selbstbau
ohnehin - ein Alphorn kostet ab 2000
Euro aufwärts.
Auch Hiltebrands Lehrerin beim
Kurs in Nendaz ist eine Frau. Natalie
Monory arbeitet seit acht Jahren als
Alphornlehrerin. Damit sie sich ihrem Lieblingsinstrument intensiv
widmen kann, arbeitet sie nur noch
drei Tage in der Woche in ihrem Beruf als medizinisch-technische Assistentin. „Alphornspielen macht
süchtig“, sagt Monory. Am Wettbewerb nimmt sie aber nicht mehr teil.
Der Sieg im Frauenwettbewerb war
ihr ohnehin sicher.
Inzwischen vertritt ihre 15-jährige Tochter Patricia die Familienehre. Auch sie wird in ihrer Klasse den
Wettbewerb gewinnen – bei den
Mädchen ist sie die einzige Teilnehmerin.
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Alphornkurse kosten zirka 40
Euro/Tag. In Verbindung mit
dem Alphornfestival schnürt
Nendaz Touristen-Pauschalpakete, in denen Übernachtung
und Alphornkurs zusammen angeboten werden. Fünf Tage in
der Ferienwohnung plus Kurs
sind für knapp 400 Euro zu haben, bei der Übernachtung im
Hotel zahlt man um die 700 Euro.
Infos unter www.nendaz.ch

