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Titelbild: 
Eine Fahrt über den Oberalppass ins Abendrot wärmt alle Sinne.

Es ist einfach ein schönes Bild, ein Stück Schweiz 
– ein Zug der Matterhorn Gotthard Bahn schlän-
gelt sich durch die ursprüngliche, einzigartige 
Bergwelt von der Surselva durch das Goms und 
das Mattertal bis nach Zermatt. Eindrückliche 
Drei- und Viertausender wechseln sich ab mit 
weiten Tälern, geprägt von wundervollen Land-
schaften.

Was für den einen eine touristische Entde-
ckungsreise ist, ist für den anderen der Fahrtweg 
zur täglichen Arbeit. Die MGBahn fährt nicht 
nur zum Selbstzweck, sondern nimmt zugleich 
eine öffentliche Aufgabe wahr: die bestmögli - 
che Anbindung der Regionen an das öV-Netz. 
Der Auftrag dafür kommt vom Bund und den 
drei Kantonen Graubünden, Uri und Wallis. Für 
diese Erschliessungsaufgaben erhält die MG-
Bahn Gelder der öffentlichen Hand. In der Titel-
geschichte nehmen wir das Zusammenspiel zwi-
schen touristischen Angeboten und öffentlichen 
Transportleistungen, zwischen der Bahn und den 
«Bestellern» genau unter die Lupe. Neben der 
Frage, welche Gebiete wie oft bedient werden, 
steht die Finanzierung im Mittelpunkt. Wie sieht 
der Prozess dahinter aus, wie sorgt die Bahn 
für den verantwortungsvollen Umgang mit den 
überlassenen Mitteln, insbesondere in Zeiten 
knapper Kassen bei Bund und Kantonen?

Zudem entführen wir Sie in das Reich der «Heili-
gen Nusstorte» im Kloster Disentis und nehmen 
Sie mit auf eine Reise in den Alltag von Dieter 
Meier, dem ehemaligen Yello-Sänger und heute 
erfolgreichen Winzer.  
Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre.

Jan Bärwalde
Leiter Unternehmenskommunikation 
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n Gemächlich fährt der Regio 549 durch 
das spätherbstliche Goms Richtung Ober-
wald. Der Zug ist gut besetzt, mit den 
letzten Herbstwandergruppen und eini-
gen einheimischen Fahrgästen. Die liebli-
che Landschaft fährt an den Reisenden vor-
bei und hinterlässt so manches Lächeln im 
Gesicht der Passagiere. Eine typische Situa-
tion auf dem Streckennetz der Matterhorn 
Gotthard Bahn zwischen Disentis/Gösche-
nen und Zermatt. Ein Bild, das nicht mehr 
aus der Schweiz wegzudenken ist.

Dass dies so ist und bleibt, ist jedoch nicht 
selbstverständlich. Denn kaum irgendwo 
in der Schweiz ist der regionale Zugverkehr 
kostendeckend, überall müssen sich die 
Transportunternehmen finanziell nach der 
Decke strecken. Weil sie in den meisten Fäl-
len einen regionalen Erschliessungsauftrag 
des Bundes und der Kantone erfüllen, er-
halten sie finanzielle Unterstützung in Form  
einer Abgeltung. 
Auch die Matterhorn Gotthard Bahn er-
bringt zwischen Disentis/Göschenen und 

Zermatt derartige Service-Public-Leistun-
gen und erhält dafür eine Entschädigung. 
Marcel Mooser, Leiter Unternehmensent-
wicklung, weist jedoch auf die besonde-
re Situation seines Unternehmens hin: «Da 
wir sehr eng mit dem Tourismus verfloch-
ten sind, haben wir einige sehr erfolgreiche 
Teilstrecken, die hohe Umsätze erzielen. 
Wir können somit auch dank dem Touris-
mus insgesamt rund 70 Prozent unserer 
Kosten mit den erwirtschafteten Erträgen 
finan zieren.»

Die Geschichte wiederholt sich
Die Matterhorn Gotthard Bahn profitiert 
als Zubringerin für die verschiedenen Tou-
rismusdestinationen entlang ihrer Strecke. 
Begonnen hat diese Symbiose zwischen der 
Bahn und dem Tourismus schon 1891, als 
die Visp Zermatt Bahn ihren Betrieb aufge-
nommen hat. Bis heute hat sie einen mass-
geblichen Beitrag an die touristische Ent-
wicklung des Matterhorn-Dorfes geleistet. 
Nun wiederholt sich die Geschichte: Derzeit 
entsteht in Andermatt mit dem Resort von 
Samih Sawiris ein grosses touristisches Pro-
jekt. Wiederum ergeben sich hier Chancen 
für das Bahnunternehmen aus dem Touris-
mus. «Das enge Zusammenspiel mit dem 
Tourismus ist für die langfristige Finanzie-
rung und damit die Sicherstellung des regi-
onalen Transportangebotes ein Riesenvor-
teil», so Marcel Mooser.
Das Ziel der Matterhorn Gotthard Bahn  
ist es, mit möglichst wenig Geldern der öf-

fentlichen Hand auszukommen. «Der ver-
antwortungsbewusste Umgang damit ist 
deshalb für uns oberstes Gebot», erklärt 
Mooser. Mit einem Kostendeckungsgrad 
von rund 70 Prozent steht die Matter-
horn Gotthard Bahn schweizweit auch sehr 
gut da. Dennoch muss sich das Unterneh-
men jedes Jahr einem Offertverfahren stel-
len, um die finanzielle Unterstützung durch 
den Bund und die Kantone zu erhalten. 
Denn die öffentliche Hand spürt den Kos-
tendruck auch. So sind die Abgeltungsgeld-
er für bestehende Angebote im Jahr 2016 
schweizweit um durchschnittlich 2,5 Pro-
zent zu kürzen.

Klarer Vergabeprozess
Um in den Genuss einer solchen Abgeltung 
zu kommen, müssen die beteiligten Trans- 
portunternehmen verschiedene Kriterien er-
füllen. Peter Füglistaler, Direktor des Bundes-
amts für Verkehr, hat klare Vorstellungen, 

Seit über hundert Jahren verkehren die Züge der heutigen Matterhorn Gotthard Bahn im Oberwallis, 

dem Urserntal und in der oberen Surselva. Touristen fahren damit in die Ferien oder zu ihrem  

Tagesausflugsziel, die lokale Bevölkerung nutzt sie als regionales Transportmittel. Die Bahn ist so  

über die Jahre für viele auch ein Stück Heimat geworden. Ein Stück Heimat, das unter anderem auch 

mit öffentlichen Geldern finanziert wird. 

 So rollt der Franken bei der Bahn 

«Der verant
wortungsbewusste 

Umgang  
mit dem Geld ist 
oberstes Gebot.» 

Marcel Mooser,  

Leiter Unternehmensentwicklung.  
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«Die regionalen Transportunternehmen prägen das Bild der Schweiz»
Herr Füglistaler, sind Sie als Direktor des 
Bundesamtes für Verkehr (BAV) häufig 
mit der Matterhorn Gotthard Bahn  
unterwegs?
Ja, ich fahre regelmässig mit der Matterhorn 
Gotthard Bahn. Besonders attraktiv und 
komfortabel sind die neuen Zugkompositio-
nen. Wobei mir die 2. Klasse lieber ist als die 
1. Klasse. Und die Aussicht ist auf der gan-
zen Strecke erstklassig.

Als oberste Aufsichtsbehörde und Ab
geltungsgeber können Sie so also gleich 
kontrollieren, ob Ihre Gelder auch gut 
eingesetzt werden.
(lacht) Dafür braucht es mich nicht. Ich 
fahre einfach gerne Zug. Die Rolle des BAV 
ist es, den Angebotsausbau der Trans-
portunternehmen im Rahmen der finan-
ziellen Möglichkeiten und mit unserem 

Know-how zu unterstützen. Wir stellen so-
mit sicher, dass im regionalen Personen-
verkehr ein hochstehender Service Public 
langfristig angeboten und finanziert wer-
den kann. 

Wie funktioniert denn die Zusammen
arbeit zwischen dem BAV, den betei
ligten Kantonen und der Matterhorn 
Gotthard Bahn grundsätzlich?
Sehr gut. Es liegt aber in der Natur der Sa-
che, dass wir nicht immer gleicher Mei-
nung sind. So kann die Bahn aufgrund der 
finanziellen Möglichkeiten von Bund und 
Kantonen nicht immer alles realisieren, 
was sie gerne möchte. Als dominierendes 
öV-Unternehmen in der Region ist sie auch 
ein wichtiges Tourismusunternehmen, be-
treibt den Autoverlad durch die Furka und 
den Schienengüterverkehr nach Zermatt. 

Es besteht also eine intensive Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Fachexperten des 
BAV.

Auf welche Aspekte legen Sie dabei  
besonderen Wert?
Für das BAV ist es wichtig, dass das Geld der 
Steuerzahlenden effizient eingesetzt wird. 
Dies messen wir mit Kennzahlen, die Aus-
sagen über die Qualität und Effizienz erlau-
ben. Die Transportunternehmen sind gefor-
dert, sich laufend zu verbessern. Auch ist es 
zwingend, dass die Bahnkunden ihren Teil 
an den Kosten des Regionalverkehrs über-
nehmen. Nur so kann das Verkehrsangebot 
gehalten und wo nötig weiter ausgebaut 
werden.

Erhalten Sie für Ihr Geld, was Sie erwar
ten?

Grundsätzlich machen die regionalen 
Transportunternehmen eine gute Arbeit. 
Sie prägen das Bild der Schweiz, sie stellen 
die Grunderschliessung sicher und sind ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor für den Touris-
mus. Ohne die regionalen Transportunter-
nehmen würde der Schweiz etwas fehlen. 
Sie verdienen deshalb unsere Unterstüt-
zung.

Und wie schätzen Sie die Leistung der 
Matterhorn Gotthard Bahn ein?
Eigentlich besteht sie ja aus zwei Lini-
en: Die Strecke Brig–Zermatt wird sehr re-
ge benützt und hat Kennzahlen weit über 
dem Schweizer Durchschnitt. Die Strecke 
Brig–Disentis/Andermatt führt quer durch 
den Alpenraum und ist wirtschaftlich he-
rausfordernd. Hier ist viel Kreativität bei 
der Leistungserbringung verlangt. Aber die 

Matterhorn Gotthard Bahn macht dies gut 
und hat die finanziellen Vorgaben des BAV 
bisher eingehalten. Sie ist auch bei der Ver-
marktung ihrer Leistung sehr aktiv und un-
ternimmt viele Anstrengungen, um die Zü-
ge zu füllen. 

Wird diese Leistung von der Politik  
genügend geschätzt? 
Ja, im Oberwallis, im Kanton Uri und in der 
Surselva stehen die Gemeinden und Be-
hörden voll hinter «ihrer» Bahn. Zu Recht, 
sie spielt eine zentrale Rolle für die Wirt-
schaft und insbesondere den Tourismus, 
aber auch für das Image des Kantons und 
die Umwelt. Ohne die Matterhorn Gotthard 
Bahn wäre der innere Alpenraum vom Mat-
terhorn bis zum Gotthard auf dem Schie-
nenweg nicht erschlossen. ><

Interview

«Es liegt in der  
Natur der Sache, dass 
wir nicht immer glei
cher Meinung sind.»

Peter Füglistaler,  

Leiter Bundesamt für Verkehr.   

Dafür gibt es Geld  
vom Bund
Der Bund und die Kantone richten sogenannte Abgeltungen 

an regionale Transportunternehmen aus, die Leistungen im 

Linienverkehr auf Basis einer Konzession erbringen. Dabei geht 

es um Transportlinien, die eine Erschliessungsfunktion haben, 

ganzjährig betrieben werden und hohe Qualitäts- und Sicher-

heitsvorgaben einhalten. Typischerweise sind dies regionale 

Transportunternehmen, die ein Grundangebot im öffentlichem 

Verkehr sicherstellen und Teil des gesamten schweizerischen 

Verkehrssystems sind (Teil des GA-Verbunds). Nicht abgeltungs-

berechtigt sind rein touristische Angebote wie der Glacier Express 

oder die Gornergrat Bahn.

wenn es um die Vergabe solcher Transport-
aufträge und damit einer finanziellen Abgel-
tung geht: «Wir erwarten eine faire Partner-
schaft und einen effizienten Umgang mit den 
von uns gesprochenen Geldern.» Die öffentli-
che Hand tritt bei dieser Partnerschaft als Be-
stellerin auf, sie bestimmt aufgrund der Offer-
ten der Bahnen das zu erbringende Angebot 
mit, legt die zu erfüllenden Kriterien fest und 
entscheidet über den finanziellen Beitrag. 
Das Transportunternehmen seinerseits erstellt 
Planrechnungen zur Ermittlung der unge-
deckten Kosten basierend auf der zu erwar-
tenden Nachfrage nach Transportleistungen. 

Fortsetzung Seite 8

Der nächste Zug fährt be
stimmt: Die Bahn über
nimmt mit dem regio
nalen Personentransport 
eine öffentliche Aufgabe. 
Nicht nur zu Stosszeiten. 

Die Bahn führt 
Transport
aufträge des  
Bundes aus.
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cherche du temps perdu. Die Eisenbahnfahrt 
in die Anden Argentiniens würde ich gerne 
einmal machen. Eisenbahnen und vor allem 
Bergstrecken sind Schweizer Pionierleistun-
gen. Die Schweiz zu erschliessen ist bis auf 
den heutigen Tag immer wieder eine He-
rausforderung, die sowohl unsere Industrie 
als auch unseren Charakter geprägt hat. Die 
Überwindung einer schwie-
rigen Umwelt findet in 
Viadukten und Tun-
nels zur Schönheit 
der Technik, die 
mich immer wie-
der fasziniert.» >< 

«Ich geniesse die fantastische  
Leere des Daseins beim Bahnfahren»

n «Eisenbahnfahren ist wie ein Film: Es flie-
gen mir Texte und Melodien zu, die ich 
dann aber oft wieder vergesse, bis sie viel-
leicht im Studio wieder auftauchen. Sich die 
Zeit vertreiben, die Gedanken ziehen las-
sen, die fantastische Ruhe und Leere des 
Daseins geniessen, da die Frage nach dem 
Sinn der Stunden schon durch den Trans-
port von A nach B erledigt ist. Ich reise nie 
zum Selbstzweck und plane immer kurzfris-
tig. Reisen an sich ist für mich kein Aben-
teuer. Es geht um den effizientesten Trans-
port zum Ziel.
Meine Flugreisen nach Argentinien und Ame-
rika sind immer Stress. Man weiss nie, wie 
lange man ansteht für die Sicherheitskon-
trollen, oft gibt es Verspätungen und im Flug-
zeug zu sitzen ist immer unangenehm. In der 
Schweiz fahre ich grundsätzlich mit der Eisen-
bahn, und nach Paris nehme ich den TGV, der 
mich total relaxed von A nach B bringt. Wenn 
ich mit der Matterhorn Gotthard Bahn fahre, 
würde ich am liebsten überall aussteigen und 
die spezielle Atmosphäre der Bahnhöfe erle-
ben. Denn jeder ist anders. 
Eine Reise in die Walliser Berge ist wunder-
bar. Die Landschaften ändern sich und die 
Stimmungen. Auch weckt diese Reise Er-
innerungen an die Zeit als Kind, wenn ich 
mit den Eltern in die Skiferien ging, à la re-

Wenn der Konzeptkünstler, Musiker und Unternehmer Dieter Meier mit dem Zug fährt, ist er auf der  

Suche nach der verlorenen Zeit, übergibt den Sinn der Stunden der Bahn, ist fasziniert von der Schönheit 

der Technik. Ein Selbstporträt.

«Bei der Matterhorn 
Gotthard Bahn  

möchte ich überall 
aussteigen und die 

spezielle Atmosphäre 
der Bahnhöfe  

erleben.»
Dieter Meier,  

Konzeptkünstler.

Zur Person
Der Zürcher Dieter Meier, Kultfigur der Tech-

noszene, ist Frontmann von Yello, die Musikge-

schichte geschrieben haben. 

Als Unternehmer 

produziert er unter der 

Marke Dieter Meier  

Argentina – Ojo de 

Agua Bio-Rindfleisch 

und Bio-Weine. Er ist  

einer der Hauptaktionäre 

der BVZ Holding. 

Geniesst  
die Bahnberg
strecke als 
Schweizer  
Pionierleistung: 
Dieter Meier

die für regionale Transportdienstleistun-
gen seitens Bund und Kantone zur Verfü-
gung stehen. Deshalb sind die Bahnunter-
nehmen heute noch stärker gefordert und 
müssen Lösungen finden, wie sie ihre Kos-
ten im Zaum halten und ihre Erträge stei-
gern können. 
«Wir entgegnen diesen Herausforderungen 
sowohl mit Massnahmen zur Effizienzstei-
gerung als auch zur Erhöhung der Erträge. 
So können beispielsweise die Unterhaltskos-
ten dank neuen Zugkompositionen gesenkt 
werden», erläutert Marcel Mooser. «Auf 
der Ertragsseite wollen wir durch verstärk-
tes Marketing Mehreinnahmen erzielen und 
so den hohen Kostendeckungsgrad halten.» 
Mooser ist überzeugt, dass die attraktiven 
Tourismusdestinationen, die von der Mat-
terhorn Gotthard Bahn erschlossen werden, 
dazu eine sehr gute Basis bieten. 
Das komplexe, aber gleichzeitig auch sta-
bilisierende Finanzierungssystem mit einem 
Mix aus öffentlicher Abgeltung und erwirt-
schafteten Erträgen stellt sicher, dass die 
lokale Bevölkerung ein breites Grundan-
gebot an öffentlichem Regionalverkehr er-

Ein ordnerdickes Angebotsdossier wird von 
den Bestellern geprüft. Insbesondere Ange-
bot und Kosten werden in gemeinsamen 
Verhandlungen abgestimmt. Am Ende steht 
eine schriftliche Vereinbarung zwischen 
dem Bundesamt für Verkehr, den Kanto-
nen und dem Transportunternehmen für 
zwei Fahrplanjahre. «Unser Ziel ist es, dass 
langfristig ein breites Angebot im regiona-
len Personenverkehr sichergestellt und fi-
nanzierbar ist», so Füglistaler.

Mit weniger Geld mehr anbieten
Zentral für die Bestimmung des konkreten 
Bahnangebots ist die Nachfrage in den Re-
gionen. Ein wichtiger Auslöser im Ober-
wallis war beispielsweise die Eröffnung des  
NEAT-Tunnels am Lötschberg im Jahr 2007, 
der zu einer umfassenden Angebotserwei-
terung bei der Matterhorn Gotthard Bahn 
führte. Zudem wurde letztes Jahr der Halb-
stundentakt zwischen Fiesch und Zermatt 
eingeführt.
Die Kosten für diesen teils beträchtlichen 
Angebotsausbau übersteigen die Mittel, 

Public Private  
Partner ship: so geht’s
Die BVZ Holding, zu der die Matterhorn 

Gotthard Bahn gehört, ist ein Paradebeispiel 

für die Zusammenarbeit zwischen einem 

privaten Unternehmen und der öffentlichen 

Hand. Sie übernimmt eine öffentliche Aufgabe 

– den regionalen Personentransport – und 

führt diese nach unternehmerischen Kriterien 

aus. Seit das Modell ‹Public Private Partner-

ship› (PPP) im Jahr 2003 bei der BVZ Holding 

umgesetzt wird, konnte das Unternehmen den 

Kostendeckungsgrad im Regionalverkehr von 

65 % auf 70 % erhöhen und steigerte seinen 

Umsatz von CHF 100 Mio. auf CHF 137 Mio. 

Und das alles bei einem massiven quantitati-

ven und qualitativen Ausbau des Angebots.

hält. Und dass die Züge der Matterhorn 
Gotthard Bahn auch weiterhin das Bild 
vom Oberalppass bis nach Zermatt prägen. 
Ohne sie wäre die Schweiz um ein Stück 
Heimat ärmer. >< 

Mehr Reisende, mehr Züge: Mit dem Halbstundentakt zwischen Fiesch und Zermatt hat die Bahn ihr Angebot erweitert. 

Die Matterhorn Gotthard Bahn erbringt im Regionalen Personenverkehr (RPV) für gleich viel Geld mehr Leistung.
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n 1400 Jahre feierte des Kloster Disentis 
im Jahr 2013 und wie bald kein Unterneh-
men verstehen es die Klosterbrüder, die Er-
neuerung ihre Erbes voranzutreiben. «Sta-
bilitas in progressu» lautete das Moto des 
Jubiläumsjahrs, Stabilität im Fortschritt. Die 
Benediktiner in Disentis profilieren sich seit 
Jahren als offenes Kloster. Der Platz vor der 
Klosterpforte, ein einladender Verweilplatz 
von der Hauptstrasse bis zur Pforte, steht 
symbolhaft für das Bestreben, als Brüder-
gemeinschaft auf der Höhe der Zeit zu le-
ben. Wer den Weg zu der «weissen Arche» 
auf sich nimmt – ein Besuch lohnt alleweil 
– den empfängt eine warme Pilgerstube. 
Damit man «nicht nur in der kalten Kirche 
frieren» könne, lässt sich Abt Vigeli Monn 
gerne zitieren.
  
App zum Sinnieren
Der weltoffene Abt versteht es bestens, Er-
rungenschaften des modernen Lebens auf 

das Klosterleben zu adaptieren, ohne da-
bei den Grundfesten zu entsagen. So hat 
die Brüdergemeinschaft aus Disentis etwa 
eine App «Hora Benedicti» ins Leben geru-
fen. Sie lässt bekannte Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft, Politik und Kultur die Weisun-

gen des Ordensgründers Benedikt von Nur-
sia (480–547) kommentieren. 
14 Patres und 12 Brüder leben im Klos-
ter, das für das Überleben der Sprache und 
der Gesellschaft in der Region Surselva ei-
ne wichtige Rolle spielt: Sieben Patres un-
terrichten im Gymnasium, das dem Kloster 
angeschlossen ist und das 170 Knaben und 
Mädchen besuchen. 

Luftige Köpfe 
Wenn er seinen Kopf auslüften will, packt 
der Abt des Klosters schon mal seinen Gleit-
schirm und dreht seine Runden unter frei-
em Himmel. Im Kloster selber ist das Leben 
ebenso geprägt von Weltoffenheit, wie es 
den Rhythmus der Einkehr, der Arbeit und 
des Gebets pflegt. Nach dem Mittagessen 
liest ein Mönch aus der Regel des heiligen 
Benedikts und danach aus einem aktuellen 
Buch, sei es über die Geschichte des Berg-
steigens oder sogar aus Thrillern im Genre 

wie Dan Browns «Sakrileg». Zudem führt 
das Kloster ein Tagebuch auf seiner Website. 
Die Bündner Nusstorte aus der Kloster-
bäckerei, mit ihren Ecken und Kanten dem 
Klosterlogo nachempfunden und jede Ka-
lorie wert, kann online bestellt werden. 

Pater Theo oder Bruder Stefan
Über die Pforte können Führungen ge-
bucht werden. Pater Theo erklärt mit Witz 
und Wissen die Klosterkirche und das Mu-
seum; Bruder Stefan versteht sich auf die 
Orgel. Das Klostermuseum führt durch 
die über 1400 Jahre alte Geschichte und 
ist täglich von 8.30 bis 17 Uhr offen. Das 
Kulturgut von nationaler Bedeutung gilt 
als ältestes noch lebendiges Benediktiner-
kloster nördlich der Alpen. Auf einer Gour-
metfahrt der Matterhorn Gotthard Bahn 
(s. Kurztext nebenan) ist genügend Zeit für 
eine klösterliche Erkundungstour vorgese-
hen. >< 

Kulturschätze, ein geregeltes Leben und luftige Köpfe: Im Kloster Disentis treffen Besucher auf eine lange 

Geschichte, die aktuell gelebt wird. Mit Gleitschirmfliegen, App und Online-Versand. 
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Führungen durch die Klosterkirche können 
an der Pforte gebucht werden. 
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Viel Genuss fürs Gemüt und den Gaumen sehen die Erlebnisfahr-

ten mit der Bahn vor. Ein Blick in die Vergnügungsfahrten der  

Gornergrat Bahn und der Matterhorn Gotthard Bahn. 

Bahnerlebnisse

Gornergrat Bahn
Gornergrat Gourmetticket
Die kulinarische Reise führt vom 3100 
Kulmhotel Gornergrat (Apéro) via Hotel 
Riffelhaus (3-Gang-Menu) zum Restau-
rant, Alphitta (Dessert). Wer will, fährt 
mit dem Schlitten vom Riffelboden zum 
Riffelhaus oder wandert mit den Schnee-
schuhen von einer Einkehr zur andern. 
Täglich vom 24. Dezember 2015 bis  
3. April 2016 buchbar.  

Dining with the stars
Bei einem Fondue Chinoise auf 3100 
Höhenmetern nach den Sternen greifen: 
Der einheimische Sternführer Peter Salz-
mann erklärt die Gestirne und erzählt 
Sagen und Mythen. Jeden Donnerstag 
vom 7. Januar bis 24. März 2016. 

Fondue im Iglu-Dorf
Ob als Late-Night-Variante (jeden Don-
nerstag vom 7. Januar bis 24. März 2016) 

oder als abenteuerlicher Lunch (täglich 
vom 4. Januar bis 28. März 2016): Ein 
Fondue im Iglu-Dorf wärmt grandios. 

Mondscheinfaszination Gornergrat
Ein Fondue in Vollmondnächten auf 
3100 Höhenmetern, anschliessend mit 
den Skiern oder im Zug nach Zermatt 
fahren: So geheimnisvoll kann eine 
Winternacht sein. 27.12.15 / 24.01.16 / 
22.02.16 / 23.03.16. 

Riffelalptrip mit Fackel und Fondue
Die Fackel wirft ein schemenhaf-
tes Licht, der Schnee knarrt unter den 
Schuhen, die Chämi-Hitta hat den Ofen 
bereits angeworfen, das Fondue blub-
bert: Jeden Mittwoch vom 23. Dezem-
ber 2015 bis 23. März 2016 findet die-
ses Fackelerlebnis statt. 

Hüttenabend in der Alphitta  
Für gemütliche Winternachtwanderer: 
Zehn Minuten dauert der Marsch durch 
den Arvenwald, danach gibt’s in der Alp-
hitta in drei Gängen Feines vom Berg. 
Jeden Montag vom 7. Dezember 2015 
bis 11. April 2016. 

www.gornergrat.ch

Matterhorn Gotthard Bahn 
Brunch und Gourmetfahrten
Am Fenster zieht die Landschaft vorbei, 
im Wagen wartet eine reich gedeckte 
Brunch-Tafel und in Andermatt stehen 
die Schlitten bereit, um vom Nätschen 
hinunterzusausen: Brunchfahrten gibt 
es jeden Donnerstag und Sonntag vom 
25. Februar bis 27. März 2016. 
Bei den Gourmetfahrten geniessen die 
Gäste ein 5-Gang-Menu und Spitzen-
weine von ausgesuchten Walliser Wein-
kellereien. Ein unvergessliches Gesamt-
erlebnis, jeweils am Samstag vom  
2. April bis 21. Mai 2016. 

Langlauf- und Ski-Angebote
Skifahren in der Aletscharena ist jeden 
Samstag zum Spezialpreis von 49 Fran-

ken für Erwachsene und 25 Franken für 
Kinder bis 16 Jahre möglich. 
Im Goms und im Urserntal bietet die 
Bahn stark ermässigte Sportbillette  
für beliebige Fahrten zwischen Fiesch 
und Oberwald oder Andermatt und 
Realp. Mehr Informationen am Bahn-
schalter.

www.mgbahn.ch

 Heilige Nusstorte!
Das Kloster Disentis 
zeigt sich als ältestes 
Benediktinerkloster der 
Schweiz von seiner  
modernen Seite: mit 
App und Pilgerstube. 
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Weshalb  
     halten Sie in Münster?

 schauplatz  ·  13 

Gerhard Paris, Regioleiter Winterdienst der Bahn, sagt: 

«Mein Arbeitsplatz ist einen Meter breit und  
60 Kilometer lang, der Bahnhof Münster ein be-
sonderer Teil davon. Jede Stunde kreuzen dort 
zwei Züge. Daher muss die Station im Winter 
stets tadellos geräumt sein. Das ginge nicht  
ohne Mann auf Platz, der den Schnee wegschafft 
und die Gleisanlagen kontrolliert, damit sie nicht 
durch Schneeverfrachtungen verworfen werden.»

Regula Rohrer, Feriengast in der Stationswohnung, sagt:     

«Ich stand auch schon in den Pantoffeln auf dem 
Bahnsteig, so wohl fühle ich mich hier. Seit  
16 Jahren mieten wir die Stationswohnung das 
ganze Jahr über als Ferienwohnung. Wir reisen  
jede Woche für vier Tage von Erstfeld her.  
Inzwischen kenne ich alle Lok- und Zugführer und 
schätze es, immer Gesellschaft zu haben, wenn 
ich aus dem Fenster schaue.» 

Laura Bacher, Zugfahrerin aus Münster, sagt:

«Mit dem Kursbuch im Gepäck starten mein 
Mann und ich gerne um 7.30 Uhr auf Tagesreisen. 
Manchmal fahren wir nach Plan, manchmal dort-
hin, wo der nächste Zug fährt. Jüngst waren wir 
in Chur, Einsiedeln und Ingenbohl. Heim kommt 
man ja heutzutage immer. Wir befanden uns  
auch in dem Zug, der ausgangs Mörel mit dem 
Lastwagen kollidierte. Der Bahn blieben wir treu, 
einzig den neuen Wagen, in dem wir damals  
sassen, haben wir eine Zeit lang gemieden.»

Rolf Lussmann, Lokführer aus Bristen/UR, sagt:   

«Viele Leute beginnen zu hasten, sobald der Zug 
eingefahren ist. Weniger Eile wäre oft mehr: Die 
unnötige Hektik kann gefährlich werden. Das for-
dert mich, sorgfältig zu kontrollieren, ob die Fahr-
bahn frei ist oder ob noch ein Langläufer vor der 
Lok durchspringt. Andererseits gibt mir Münster 
das Gefühl, zur Bahnfamilie zu gehören: Aus dem 
Stationsgebäude winkt Frau Rohrer, im Bahnge-
lände treffe ich Kollegen.» 
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1. Preis: Gutschein von CHF 350.– für Erlebnisbahnprodukte der Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn.

2. Preis: Gutschein von CHF 250.– für Erlebnisbahnprodukte der Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn.  

3. Preis: Gutschein von CHF 190.– für Erlebnisbahnprodukte der Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn. 

Einsendeschluss: 31. März 2016. Die Gewinnerinnen  und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.

Einsenden an: Matterhorn Gotthard Bahn, einfach retour, Bahnhofplatz 7, 3900 Brig. E-Mail: info@mgbahn.ch, 

Betreff: einfach retour.

Die Matterhorn Gotthard Bahn gratuliert den 

Gewinnerinnen und Gewinnern des Rätsels 

vom «einfach retour» Sommer 2015. Der 

Hauptpreis ging an Adamo Ursprung, Brig.  

Weitere Preisgewinner: 

2. Preis: Leuzinger Patrick, Sierre

3. Preis: Simmen Arnold, Andermatt

Diese Angaben sind ohne Gewähr. Lösung zu «einfach retour»  01/15

Bahrein, Costa Rica, Äquatorialguinea zählen zu den 90 Ländern, aus  
denen Reisende die Schweiz besuchen und mit dem Glacier Express fahren. 

30.12.2015, Riederalp, Aletsch Fackelabfahrt

16.1.2016 Belalp, Belalp Hexe, Hexen-Abfahrt

17.1.2016 Grächen, 5. World Snow Day

7.2.2016 Naters, Grosser Fasnachtsumzug

13.2.2016 Andermatt, Freestyle Event

27./28.2.2016 Goms, Internationaler Gommerlauf

5.3.2016 Andermatt, Waterslide Contest 

12.3.2016 Visp, Widderschau und Warenmarkt

20.–28.3.2016 Andermatt, SwissChamber MusicCircle 

5.4.–9.4.2016 Zermatt, Zermatt Unplugged 2016 

19.–23.4.2016, Zermatt, Patrouille des Glaciers

18.7.2016 Zermatt, 125 Jahre Visp-Zermatt, Jubiläum

 Gäste aus 90 Ländern 

n Die Matterhorn Gotthard Bahn hat zusammen mit der Rhätischen Bahn die Fahrgäste im Glacier 

Express nach ihrer Herkunft gefragt. Das Ergebnis könnte multikultureller nicht sein. Es steht exem-

plarisch für den Erfolg dieses einzigartigen Erlebniszuges quer durch die Alpen. Die Fahrt zählt auf-

grund der spektakulären Aussichten grandiose Schluchten und über Alpenpässe weltweit zu den be-

gehrtesten. 

Schweizer Gäste führend 
Gäste aus 90 Ländern – darunter auch exotische wie Äquatorialguinea, Bahrain oder Costa Rica – 

fuhren auf ihrer Europareise mit dem langsamsten Schnellzug der Welt. 

Reisende aus der Schweiz führen 

die Rangliste an, dicht gefolgt von 

Deutschland und Japan. Am Ende 

der Auflistung standen Besucher 

aus Ländern wie Armenien, Bos-

nien-Herzegowina und Island.

Agenda 

Gornergrat-Liebhaber können sich ab sofort noch intensiver von zu Hause auf  

ihre Erlebniswelt einstimmen. Der neue Webauftritt mit Online-Shop erleichtert 

die optimale Vorbereitung auf die Reise. 

Online innovativ unterwegs 
am Gornergrat

Am 18. Juli 2016 feiert die ehemali-

ge Visp Zermatt Bahn ihre 125 Jahre 

– mit einer Zeitreise, die Nostalgie 

und viel Aktuelles zeigt.  

125 Jahre  
Bahnstrecke  
Visp-Zermatt 

n Vor 125 Jahre wurde die Bahnlinie Visp Zermatt 

Bahn gegründet, seit 12 Jahren ist das Bahnunter-

nehmen als Matterhorn Gotthard Bahn unterwegs. 

Das wird nun ausgiebig gefeiert. 

Auf dem Dach des Bahnhofs veranstaltet die Bahn 

am 18. Juli 2016, dem Jubiläumstag, ein Fest für die 

Bevölkerung. An verschiedenen Stationen werden 

Schauspieler geschichtliche Meilensteine interpre-

tieren. Wie bei einem «Koffer-Theater» erfährt das 

Publikum auf illustre Weise, wie Persönlichkeiten 

aus verschiedenen Epochen ihre Zeit erlebt haben. 

www.mgbahn.ch

Geldwechsel in 
Zermatt 

 Fährt er  
pünktlich? 

n Seit dem 1. Dezember 2015 kann am Schalter 

der Matterhorn Gotthard Bahn in Zermatt wieder 

Geld gewechselt werden. Schweizer Franken kön-

nen täglich von 07.00 bis 19.00 Uhr in gängige 

Währungen oder umgekehrt getauscht werden. 

n Ist der Autoverlad an der Furka offen?  

Verkehrt die Bahn trotz heftiger Schneefälle über 

den Oberalppass? Neu fasst ein Newsletter alle 

wichtigen Informationen wie Wartezeiten beim 

Auto verlad, Störungen und Tipps zum Bahnver-

kehr und dem Autoverlad Furka zusammen. 

Dieser Service kann kostenlos unter  

www.mgbahn.ch/de/newsletter bezogen werden.

Neues Kleid, neuer OnlineShop: Surfen am 
Gornergrat macht auch online Spass. 

n Eine neue Website ersetzt  

auf keinen Fall das reale Erlebnis. 

Wer indes künftig auf  

www.gornergrat.ch surft, profi-

tiert von einem innovativen In-

ternetservice, der alles aus einer 

Hand bietet. Möglich macht dies 

der benutzerfreundliche Ticket-

shop. Einheitlich gestaltet, weckt 

er viel Lust auf die Gipfelfahrt.

Swiss Pass integriert
Auf der neuen Website können 

das Gornergrat-Ticket, der  

Shuttle Täsch–Zermatt, Spezialbil-

lette wie eine «Mondscheinfaszi-

nation» und Übernachtungen im 

3100 Kulmhotel oder im Hotel Rif-

felhaus komfortabel von zu Hau-

se gebucht werden. Kurz: Staunen, 

reisen und gut aufgeboben sein 

geht nun in einem Zug. Inhaber des 

Swiss Pass können die Bahnleistun-

gen direkt auf den Swiss Pass la-

den und anschliessend das Dreh-

kreuz in Täsch für den Shuttle oder 

in Zermatt für die Gornergrat Bahn 

bequem passieren. Auch auf Tab-

lets und Mobiltelefonen wird die 

neue Website optimal dargestellt. 

www.gornergrat.ch

?



Mehr zu den Erlebnissen mit der Bahn lesen Sie auf den Seiten 10 und 11.

Illustration: Max Spring


