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Was ist angesagt im Frühling und Sommer?
Wir zeigen die siebenwichtigsten Trends. 27

Schwule Liebe imGeheimen
Sexualität DreiMänner erzählen von ihrenmehr oderweniger heimlichen Beziehungen zu anderenMännern. Klar wird:

Es ist nicht gesund, gegen seineGefühle zu leben. Undmit Toleranz undMitgefühl ist jede Liebemöglich.

SusanneHolz

Der wohl schönste Liebesilm seit lan-
gem – «Moonlight» – erzählt derzeit in
denKinosvonschwulerLiebe.Er erzählt
abernicht voneiner ofenenhomosexu-
ellen Beziehung, sondern zeichnet die
Biograie eines Mannes nach, von der
Kindheit bis ins Erwachsenenalter, der
verunsichert ist undbenachteiligtwird –
nichtnurwegenseinerdunklenHautfar-
be, sondern auchwegen seiner Gefühle
fürmännlicheMitmenschen.

«Moonlight» trift einen voll ins
Herz: Weil dieser Film ein wunderbar
grossesPlädoyer fürToleranzundLiebe
ist.DassunsereGesellschaft aufderGe-
fühlsebene noch immer Zwängen und
Normen verhaftet ist, beweist nicht zu-
letzt die Tatsache einer hohen Dunkel-
zifer an Männern, die andere Männer
imGeheimen lieben. Für dieseMänner
wirdheuteoftderBegrifMSM(Männer,
die SexmitMännernhaben) verwendet,
obwohl genau genommen auch der ge-
outete Homosexuelle in oizieller Part-
nerschaft zur Gruppe derMSMgehört.

Wir möchten an dieser Stelle aber
drei Männer zu Wort kommen lassen,
die die gleiche Verunsicherung erlebt
habenund teilweise immernocherleben
wie der eingangs erwähnte Protagonist
im oscargekrönten Drama. Diese Män-
ner sind real und auf der Suche nach
ihrem individuellenHappy End, das sie
teils schongefundenhaben– ihreNamen
habenwir geändert.

«KeinVersteckspielmehr. Ichkann
nichtohneMänner.»

MartinS.wuchs inderZentralschweiz in
einer «sehr konservativen Umgebung»
auf:«Sexualitätwar tabu.» InderPuber-
tät fühlte sich der heute 48-Jährige erst-
mals zu anderen Knaben hingezogen.
«Ich habe das verdrängt», erzählt Mar-
tin S. «Es durfte nicht sein.» Frauen
hätten ihnniewirklich angezogen, doch
habeer«einenHaufenKolleginnen»ge-
habt: «Männern ging ich aus demWeg,
aus Angst, siemerktenmir was an.»

Mit 19hatteMartinS. zumerstenMal
Sexmit einemMann:«Eswarnichtwirk-
lich das, was ichmir vorstellte.» An ein-
schlägigenTrefpunktennahmer immer
wieder mal Kontakt zu Männern auf.
Irgendwann lernte er seineheutigeFrau
kennen und heiratete. Seine Frau habe
bald mal Anspielungen gemacht, er sei
womöglich schwul – erhabedas stets ab-
gestritten.«Fünf Jahregingesgut –dann
wurde das Verlangen nach Männern zu
stark.» Und das Internet-Zeitalter be-
gann. «ZumGlück», sagtMartin S., der
stets auchMitglied in einemVerein war
undnunnachdenVereinstrefenstatt ins
Restaurant auf Raststätten ging.

«Ich war völlig triebgesteuert und
hatte ein permanent schlechtes Gewis-
sen. Viele Männer sind in dieser Situa-
tion, führen solch ein Doppelleben.»
Martin S. entdeckte auch die Schwulen-
Sauna für sich. Und alle halbe Jahre
hakte seineFraunach:«Hast duwasmit
Männern?»Martin S. leugnete das kon-
sequent – bis er es beichtenmusste,weil
er sich die Syphilis eingefangen hatte.
«Die Beichte war schlimm», sagt der
48-Jährige, «nach 20 Jahren Ehe.» Und
er fügt an, in Bezug auf seine Infektion:
«Ichwarvöllignaiv, dachte,Oralverkehr
sei ungefährlich. Zum Glück habe ich
meine Frau nicht angesteckt.»

Das Paar besuchte in der Folge eine
Ehetherapie,Martin S. auch noch einen
Psychologen sowie die MSM-Beratung
(siehe Interview auf Seite 24). Er habe

sich endlich ofen gefragt: «Was will
ich?» Und sei zum Schluss gekommen:
«KeinVersteckspielmehr. Ichkannnicht
ohne Männer.» Er habe aber auch bei
Frau und Kindern bleiben wollen: «Wir
haben gute und schlechte Zeiten durch-
gemacht. Verstehen uns ohneWorte.»

MartinS. erzählt, dass seineEhevon
derTherapieproitiert habeund jetzt viel
besser sei. «Wir drehen uns nicht mehr
im Kreis. Sind ofener.» Seine Sauna-

besuche melde er jetzt zu Hause an.
«Das erste Mal war meine Frau neben
den Schuhen und ich im Zweifel. Das
zweiteMal ginges schonviel besser.»Er
sei sehr dankbar, dass seine Frau die
Grössehabe, seineBeziehungenzuMän-
nernzu tolerieren. SexhatMartinS. auch
nach wie vor mit seiner Frau. Bescheid
über seineKontakte zuMännernwissen
nur die Familie und die beste Freundin
der Frau: «Es ist besser so, unsere Ge-
sellschaft ist nochnicht tolerant genug.»

Der48-Jährigewünscht sichganzall-
gemein mehr Verständnis für Lebens-
weisen,dienichtderNormentsprechen.
«Es gibt in der Liebe nicht nur Schwarz
undWeiss – es gibt Feinnuancen.»Auch
indeter, dassmanHomosexualitätnicht
als Randerscheinung abtun sollte, dass
man in Familien ofener sein und die
Fragen der Kinder beantworten sollte,
anstatt dummeWitze zu machen. Mar-
tin S. ist ein sehr herzlicher Mensch.
Weshalb es nicht verbittert klingt,wenn
er sagt: «Homosexuell zu sein, daswird
ja noch akzeptiert. Aber die Mischfor-
men, die werden leider immer noch als
völlig krank betrachtet.»

«Als ich jungwar,waresnormal,
eineFrauzuheiraten.»

Reto M. ist Angestellter im Ruhestand.
Er hat eine Frau und zwei erwachsene

Kinder.Der65-Jährige erzählt: «Ichwar
schon immer bisexuell. Vormeiner Ehe
führte icheine festeBeziehungzueinem
jungenMann.»Als er seineheutigeFrau
kennen lernte, war diese Freundschaft
schon vorüber – seine Lebenspartnerin
wusste erst einmal nichts über die Ge-
fühle ihres Mannes für andere Männer.
«Als ich jung war, war es normal, eine
Frau zuheiraten», sagtRetoM.«Ichbin
auf dem Land aufgewachsen, auf dem
Dorf riss manWitze über Schwule – ich
selber machte da auch mit.» In der Pu-
bertät wiederumhabe er darunter gelit-
ten, dass seineFreundschaften zuMeitli
vonderFamilie insLächerlichegezogen
wurden. «Einer der Gründe, warum ich
meistensmit Knaben zusammenwar.»

Ein paar Jahre nach seiner Heirat
ging Reto M. wieder eine Beziehung zu
einemMannein – heimlich. «Kannst du
es deiner Frau nicht erzählen?», habe
sein Freund gemeint. Man habe doch
lediglich Sex zusammen. RetoM. blickt
zurück: «Ich sagte zu meinem Freund,
eine solche Ofenheit sei Wunschden-
ken.WeilEifersucht einerofenenBezie-
hung im Wege stünde.» Etwas später –
die Beziehung zu dem Mann ist da be-
reits Vergangenheit – gesteht Reto M.
seiner Frau seine Bisexualität. «Es war
ein Schlag für sie. Aber sie steht hinter
mir, wie auchmeine Kinder. Wir disku-

tieren in der Familie nicht darüber – ich
bin in einer komfortablen Situation.»

Der65-Jährige ist froh, sichzu seinen
Gefühlen für andereMännerbekannt zu
haben:«Es zuverschweigen, gingmir an
die Gesundheit. Ich hatte psychosoma-
tische Störungen.» Heute sage er sich
einfach: «Ich bin so.» Ganz befreit von
Geheimnissen hat sich Reto M. aber
nochnicht: «MeineFrauweissnichtsda-
von, dass ichabundzu sexuelleKontak-
te zuMännernhabe.Eswäreein zweiter
Schlag für sie.»Ein schlechtesGewissen
hat er deshalb, andererseits: «Ich kann
nicht immer Schuldgefühle haben.»

Er verbiege sichnichtmehr,weil das
krankmache.Erhabesicharrangiertund
sei nun ausgeglichen. Nach den sexuel-
lenKontaktenmitMännern fühle er sich
gut. Undmanchmal frage er sich sowie-
so: «Wer ist eigentlich nicht bisexuell?»
Heterosexualität entspreche halt der
Norm. Dass die Gesellschaft bezüglich
gelebter Liebesformen toleranter wird,
das hält er für Wunschdenken. Reto M.
achtet bei seinen Kontakten auf Safer
Sex. Gegen acht bis zehn seien es pro
Jahr.Erhatmit seiner Sexualität Frieden
geschlossen – auch weil er gemerkt hat:
«Ich kann nicht sagen: Hör doch jetzt
auf, schwul zu sein. Das geht nicht.»

«StimmenSympathieundPerson,
sinddieKontakte schön.»

Als bisexuell bezeichnet sich auch Do-
minik K. aus dem Aargau. Der leitende
Angestellte ist verheiratet, die Kinder
sind erwachsen. Der heute 55-Jährige
hatte im Alter von 14 Jahren den ersten
sexuellen Kontakt zu einem anderen
Knaben.«Eswar recht belanglos», erin-
nert sich Dominik K. Als beide Männer
30warenundDominikK.bereits verhei-
ratet, funkte es erneut. Der eine nahm
den anderenmit in die Gay-Sauna. «So
ergabes sich, dass ichLustbekam, regel-
mässig in eine solche Sauna zu gehen»,
erzählt Dominik K. «Stimmen Sympa-
thie und Person, sind die Kontakte
schön. Sie erinnern mich an meine ers-
ten sexuellen Versuche als Teenager.
Analverkehr allerdingsmag ich nicht.»

Der55-Jährige sagt:«Esgibt sehrvie-
le Männer, die derartige sexuelle Kon-
taktemit anderenMännernmögen.» In
einer Sauna trefemanaufAnwälte,Ärz-
te, Polizisten, die das gleiche Verlangen
teilten. Oft seien das verheiratete Män-
ner: «Man sieht es amEhering.» Leider
sei es heutzutage immer noch erforder-
lich,homosexuelleNeigungen imGehei-
men auszuleben. «VonmeinerNeigung
weiss ausser einem Schulkollegen nie-
mand etwas, auchmeine Frau nicht.»

DerAargauerbezeichnet sich zudem
als Familienmensch: «Ich stehe zumei-
ner Familie. Sie istmirwichtig. Sexuelle
Kontakte zuMännernhabe ichnieunge-
schützt – ichmöchte keineGeschlechts-
krankheit nachHause tragen.»DasAus-
leben seinerhomosexuellenNeigungen
sieht Dominik K. als «kleines Laster»,
als eine «kleine Halblüge». Er habe in
der SaunaauchnochnieNatelnummern
ausgetauscht. «Keine Verplichtungen.
Für mich stimmt es so.» Der 55-Jährige
vermutet: «WüsstemeineFrauvonmei-
nen sexuellen Kontaktenmit Männern,
wäre das Vertrauen weg. Sie könnte es
nicht verstehen, auchmeinemännlichen
Kollegen könnten es nicht.» Dann fügt
er noch an: «Ab und zu habe ich einfach
das Bedürfnis, einen Mann zu spüren,
und nicht die Frau.»

Ein Interview zum Thema auf Seite 24

«Ichkannnicht
sagen:Hördoch
jetzt auf, schwul
zu sein.Dasgeht
nicht.»

EinMann,der aufMänner steht

Homosexuelle Neigungen offen zu zeigen, ist immer noch alles andere als akzeptiert. Symbolbild: Getty
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«Scheintoleranz undAusgrenzung»
Beratung Jürg Bläuer hat ein ofenes Ohr für Männer, die heimlich Männer lieben. Der MSM-Verantwortliche über das Leid

der Männer, den Schmerz der Frauen und eine Gesellschaft, die immer noch konservativ ist.

Interview: SusanneHolz

Jürg Bläuer ist als MSM-Verantwortlicher
(Männer, die auf Männer stehen) ange-
stellt von drei kantonalen Fachstellen im
Bereich sexuelle Gesundheit – dies in
St. Gallen (50%), Luzern (10%) und
Schwyz (10%). In St. Gallen leitet der
frühere Theologe, Gymnasiallehrer und
Kulturschafende auch das Schulprojekt
«Comout». Jürg Bläuer berät im The-
menbereich Homo- und Bisexualität.

Jürg Bläuer, wie sieht Ihre Arbeit als
MSM-Verantwortlicher aus?
Ich berate betrofene Männer, Jugend-
liche, aber auch Lehrpersonen, die ja
immer wieder mit betrofenen Jugend-
lichen zu tun haben. Ich informiere
Schulen genauso wie Sozialarbeitende
oder Psychologen. Was ich noch gerne
erklären möchte: MSM ist eigentlich ein
epidemiologischer Begrif, der ganz
wertneutral «Männer, die Sex mit Män-
nern haben» meint. Er umfasst also ge-
outete Homosexuelle genauso wie Bi-
sexuelle und solche, die sich nicht als
schwul bezeichnen und trotzdem Sex
mit Männern haben. Wird der Begrif
hauptsächlich für nicht geoutete Männer
verwendet, ist das im Prinzip falsch. Es
ist bezeichnend, dass es kein Wort für
Männer gibt, die nicht ofen homosexu-
ell sind – etwas Unsichtbares wird nicht
benannt.

Was unterscheidet denn eigentlich
einen bisexuellen Mann von jenem,
der mit einer Frau zusammen ist,
aber heimlich Sex mit Männern hat?
Nicht so viel, würde ich sagen. Beides ist
gesellschaftlich nicht anerkannt. Unter
den sogenannten MSM gibt es sowohl
Bisexuelle als auch Homosexuelle, die
geheiratet haben, um der Konvention zu
folgen. So oder so, die Betrofenen lei-
den, weil sie ein Tabu leben.

WievieleMännerhabenSexmit
anderenMännern?
Wir gehen von 5 bis 10 Prozent der
männlichen sexuell aktiven Bevölke-
rung aus. Regelmässig aktive MSM gibt
es in der Schweiz wohl 80 000.

Welche Probleme und Sorgen haben
diese Männer?
Sie leiden generell unter der Stigmatisie-
rung der Homosexualität in der Gesell-
schaft, unter Scheintoleranz und Aus-
grenzung – immer noch, hier und welt-
weit. Verheiratete MSM leiden zusätzlich
unter der belasteten Ehesituation, dem
zusätzlichen Tabu ... Homosexuelle sind
zudem eine sehr heterogene Gruppe.
Teilweise werden mit Frauen verheira-
tete MSM auch unter anderen Homo-

sexuellen ausgegrenzt oder grenzen sich
selber aus: Sie trauen sich nicht an Trefs.
Diese Männer haben es schwer im Ver-
gleich zu anderen Homosexuellen, weil
sie nur ihre sexuellen Wünsche befriedi-
gen, sonst aber isoliert sind. In meiner
Beratung teilen die meisten MSM die
gleichen Sorgen: Sie leben auf dem Land
mit wenig Möglichkeit zur Ofenheit.

Wie schwer fällt es den Männern,
Beratung in Anspruch zu nehmen?
Speziell für verheiratete MSM gilt: Ist das
Eis einmal gebrochen, schätzen sie den
Kontakt zu mir als Fachperson, da sie
sonst häuig nur auf Sexualität basierte
Kontakte haben. Ich bin dann einer der
Ersten, der sie akzeptiert, wie sie sind.
Sie können Druck ablassen, ihre Situa-

tionschildern, sichangenommenfühlen.
Die Beratung ist ein Baustein in einem
Gefüge kleiner Schritte. Sie ist auch
wichtig, weil sie dazu führen kann, sich
auf Krankheiten testen zu lassen und
medizinische Hilfe in Anspruch zu neh-
men, was bei geouteten Homosexuellen
zum guten Ton gehört. Führen MSM ein
geheimes Sexualleben, entfällt die Prä-
vention oft. Hier sind auch die Hausärz-
te gefordert, ein ofenes Ohr zu haben.

An wen können sich die betrofenen
Partnerinnen wenden, für die ja
auch eine Welt zusammenbricht?
Auch betrofene Partnerinnen können
sich an die Fachstellen für sexuelle Ge-
sundheit wenden. An die Paar- oder Ehe-
beratung – hier verfüge ich über gute

Kontakte zu Fachpersonen. Dann gibt es
eine Organisation namens Hetera (www.
hetera.ch), die wohl gerade einen Diens-
tagsklub zum Thema «Frauen von
schwulen Männern» plant. Einzelne
FrauenwissenseitBeginnderBeziehung
von der Homosexualität ihres Partners,
andere schauen weg und leiden still.
Manche arrangieren sich, andere haben
keine Ahnung von der Neigung ihres
Mannes. Für alle betrofenen Frauen ist
es eine grosse Herausforderung.

Worin sehen Sie die Lösung für diese
Männer, Frauen, Paare?
Es braucht Begleitung durch Ehe- und
Familienberatungen, psychologische
Unterstützung aller Beteiligten, Klärung
dersexuellenOrientierung.Esbrauchtdie
Enttabuisierung des Themas. Nur wenn
die Gesellschaft tolerant ist und die Men-
schen ehrlich zu sich selber sind, gehen
junge homosexuelle Männer und Frauen
keine Ehe mehr ein in der Annahme,
«schonnochaufdierichtigeBahnzukom-
men»,oderbeugensichreligiösemDruck,
um den Schein zu wahren. Junge Men-
schen müssen sich mit ihrer sexuellen
Orientierung beschäftigen können. Sie
haben nach wie vor Angst, sich zu outen.
Unsere Gesellschaft ist immer noch kon-
servativ – das wurde mir bei der Leitung
desSchulprojekts«Comout»bewusst.Es
istnocheinweiterWegbis zurvollständi-
gen Akzeptanz von Homosexualität.

Wie inden Betrofene zu Ihnen?
Oft übers Internet, teils erhalte ich tele-
fonische Anfragen via Homepage.

Hinweis

Die E-Mail-Adresse
von Jürg Bläuer lautet:
msm@sundx.ch

Wer heimlich liebt, der leidet. Symbolbild: Arman Zhenikeyev/Getty

Unkommod

EhenurnochamAltar

Seit einem Jahr relektieren die
Schweizer CVP-Frauen über ihr
Kernthema Ehe, Partnerschaft und
Familie. Dabei tragen sie zwei Seelen
in ihrer Brust: eine katholische, welche
die Ehe von Frau und Mann als speziel-
le Bindung zwischen zwei Menschen
hochzuhalten versucht, und eine
staatsbürgerliche, welche die Gleich-
berechtigung der Menschen verteidigt
und darum homosexuelle Paare und
Konkubinatspaare nicht als Partner-
schaften zweiter Klasse behandeln will.
Um aus diesem Dilemma herauszuin-
den, haben die CVP-Frauen den Vor-
schlag lanciert, die zivilrechtliche Ehe
zu ersetzen durch den Status «zivile
Lebensgemeinschaft». Den Staat von
Debatten über den Sinn der biblisch
geprägten Ehe zu befreien und gleich-
zeitig alle Formen von Partnerschaft
aufzuwerten, ist doppelt sinnvoll. Dass
zivile Lebens-, Solidar- oder Verant-
wortungsgemeinschaften von Hetero-,
Homo-und Konkubinatspaaren gleiche
Rechte haben, müsste längst selbstver-
ständlich sein. Eine Gleichberechti-
gung bezüglich Erbschaft, BVG und
Sozialversicherungen ist in der Schweiz
heute schon mehrheitsfähig, nicht aber
bei Fortplanzungsmedizin, künstlicher
Befruchtung und Adoption.

Der Vorschlag der CVP-Frauen, dass
die traditionelle Ehe als Verbindung
von Frau und Mann künftig aus-
schliesslich als religiöse und kulturelle
Institution in den Kirchen beibehalten
werden soll, erfreut zweifellos die

katholische Geistlichkeit. Aber die
evangelisch-reformierte Kirche wäre
vor den Kopf gestossen. Nach katholi-
schem Verständnis wurde die Zivilehe
immer schon als einfacher staatlicher
Vertrag ohne jegliche theologische,
spirituelle und kirchenrechtliche
Bedeutung betrachtet, vergleichbar mit
dem Kauf einer Wiese. In Österreich
und anderen Ländern muss man
darum nicht einmal zivil verheiratet
sein, um in der katholischen Kirche zu

heiraten. Befreit man den Staat von
allem, was mit Ehe zu tun hat, ändert
sich für die katholische Kirche nichts.

Das Eheverständnis in der protestan-
tischen Kirche ist diametral verschie-
den. Sie versteht die Zivilhochzeit als
eigentliche Eheschliessung, bei der
sich die zwei mündigen Partner das
Jawort geben. Die protestantische
Kirche spendet darum lediglich den
Segen für die bereits vor Gott durch die
Zivilhochzeit existierende Ehe. Die
Idee der CVP-Frauen würde sie entwe-
der zwingen, das katholische Ehever-
ständnis zu übernehmen. Oder die
protestantische Kirche müsste künftig
alle Lebenspartnerschaften als theolo-
gisch gleichwertig betrachten und
entsprechend segnen. Beides ist für die
Reformierten undenkbar. Darum
müssen die CVP-Frauen bei ihrer an
sich grossartigen Idee nochmals über
die Bücher. Es wäre ihnen der Mut zu
wünschen, nicht nur dem Staat einen
zeitgemässen Umgang mit verschiede-
nen Lebensformen vorzuschlagen,
sondern auch die katholische Obrigkeit
davon zu überzeugen, dass es dem
lieben Gott ziemlich egal sein dürfte,
ob am Altar eine Frau und ein Mann
oder ein gleichgeschlechtliches Paar
stehen. Auch die Kirchen müssen die
Ehe neu deinieren. Denn der biblische
Hauptzweck der Ehe, sich fortzuplan-
zen, ist spätestens seit der Erindung
der Pille ein für allemal verschwunden.

Lukas Niederberger

«DieCVP-Frauen

wollendenStaat von

der zivilenEhebefreien.

DiekatholischeKirche

dürftedas freuen.Fürdie

Reformiertenentstünde

einProblem.»

Lukas Niederberger
Publizist

Paar derWoche

Clooneymit Dame

Lange Jahre sah man George Clooney
auf den Hochglanzbildern unserer Zeit
mit wechselnden Damen. Die meisten
hatten lange Haare, lange Beine und viel
Verständnis für einen Mann, der sie nach
spätestens zwei Jahren mit ziemlicher
Sicherheit wieder verlassen würde. Dann
kam die so attraktive wie kluge Men-

schenrechtsanwältin Amal. Und Cloo-
ney heiratete sie – zum Erstaunen der
Welt. Dann die Nachricht: Clooney wird
Vater – von Zwillingen. Diese Woche nun
hat sich der so smarte wie kluge Schau-
spieler endgültig als Mann mit Gefühl
erwiesen. In einem Seniorenheim nahe
seinem englischen Landhaus überrasch-
te er eine alte Dame namens Pat mit
Glückwunschkarte und Blumenstrauss
zum 87. Geburtstag. Die alte Dame
strahlt – und ist in ihrer Attraktivität dem
grossen Womanizer so gar nicht unter-
legen. George Clooney erfüllte ihr mit
seinem Besuch einen Herzenswunsch –
über diesen Wunsch in Kenntnis gesetzt
hatte ihn das Personal des Heims. Dass
er tatsächlich kommen würde, damit
hatte wohl keiner gerechnet. Doch auch
Womanizer haben ein Herz. (sh)

Postkarte aus demGoms

In den Frühling gleiten

Zugegeben: Der milde März hat auch
dem Schnee im Obergoms zugesetzt. Da
und dort apere Stellen, etwas Wasser in
der Loipe, die Thermounterwäsche kann
man getrost zu Hause lassen. Und den-
noch gibt es nichts Schöneres, als im
Walliser Hochtal zwischen Niederwald
und Oberwald locker entspannt dem
Frühling entgegenzugleiten. Auslaufen
nach dem Engadiner sozusagen. Das
Goms ist immer noch ein Geheimtipp,
zumindest für die östliche Hälfte der
Schweiz. Dem Engadin in Topograie
und Natur zwar ähnlich, aber doch einen
Tick weniger majestätisch. Mit angeneh-
men Folgen: keine Hotelkästen, welche
die Landschaft verschandeln, keine
Pelzmantelträger, und auch keine Gers-
tensuppen, die fast 20 Franken kosten.
Dafür jede Menge raue Gemütlichkeit,
die Loipe schlängelt idyllisch von Dorf
zu Dorf der jungen Rhone entlang. Über-
all hat’s Beizen, der nächste Bahnhof ist
nie weit weg. Wer die Langlaufski ange-
sichts des milden Wetters schon in den
Keller gestellt hat, dem sei das Tal für
den kommenden Winter empfohlen.

Stefan Schmid


