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Denn das Gute liegt so nah 
«Oldtimer Kulturreisen»� Die Schweiz neu entdecken? Im 
 Oldtimer ist das ab nächstem Frühling kein Problem mehr.  
mArtin schAtzmAnn

Lasst uns mit unseren Old- und 
Youngtimern die Schweiz 
entdecken – diese Idee steckt 
hinter dem Geschäftsmodell, 
das die frisch gegründete Fir-
ma «Oldtimer Kulturreisen 

Schweiz» im Frühling 2013 in die Tat um-
setzen will. Angesprochen werden sollen 
vor allem Besitzer klassischer Automobi-
le, deren Anzahl sich in der Schweiz in-
zwischen auf über 50  000 beläuft. 

histOrisch nächtigen Das Motto 
heisst «Entdecken und Geniessen». In 
Gruppen von 10 bis 15 Autos gibt es auf 
zwei-, drei- oder fünftägigen Reisen sie-
ben Regionen der Schweiz zu entdecken, 
wobei man sich jeweils am Vorabend der 
Reise am Startort einfindet. Übernachtet 
wird in historischen Hotels (3 und 4 Ster-
ne). Und kulinarisch setzen die Organisa-
toren ganz auf Qualität, denn gegessen 
wird in bekannten, rustikalen Res tau-
rants. Kurzbeschreibungen der Regionen 
unter «Die Firma, die Idee, die Details». FOrtsetzung AuF seite 22

Auf der Innerschweizer Tour bei-
spielsweise, die wir unseren Lesern übri-
gens als Entdeckungsreise des Programms 
anbieten können (vgl. «Leserangebot»), 
übernachten wir im Hotel Wysses Rössli 
in Schwyz. Das historische Haus, das nach 
dem Stadtbrand von 1642 neu aufgebaut 
wurde, steht mitten im Altstadtkern auf 
dem Hauptplatz, direkt neben dem be-
kannten Rathaus mit der Fassadenmale-
rei aus dem 19. Jahrhundert zur Schlacht 
von Morgarten. Gegenüber steht die im-
posante St.  Martin-Pfarrkirche. Abends 
wird im Hotel selber (Chaine des Rôtis-
seurs) gegessen und im Gault-Millau-
Landgasthof Adler im Muotathal. Am 
Mittag sind auf dieser Tour Essen im 
Kloster Kappel am Albis und im Hotel 
Glarnerhof in Glarus geplant. 

entdecKungen Mit einfach lesbaren 
Roadbooks werden die Teilnehmer auf 
wenig befahrenen Stras sen zu Natur-
schönheiten und zu geschichtsträchtigen 

Vor dem Rathaus von Schwyz mit den Malereien zur Schlacht von Morgarten. Fotos: AR

Neun verschiedene Reisen in sieben Regionen 
der Schweiz sind das Angebot von «Oldtimer 
Kulturreisen Schweiz». Landschaftliche und 
kulturhistorische Sehenswürdigkeiten wie hier 
im Lavaux oberhalb Vevey stehen dabei im 
Mittelpunkt. Foto: Fotolia.com
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Aus Alt mAch Neu I: 
vivaLDi by RichteR
KlAssiK Im Jazz wird improvisiert, die Rockmusik 
kennt cover-Versionen, und in der Klassik war 
bislang die Interpretation das mass aller Dinge. Was 
aber geschieht, wenn ein zeitgenössischer 
Komponist wie der Brite max Richter die erlaubnis 
erhält, Vivaldi umzuschreiben? todsünde werden 
Puristen schreien, doch das Resultat müsste 
eigentlich selbst den grössten Pessimisten milde 
stimmen. «Die vier Jahres-
zeiten» von Antonio Vivaldi 
sind ein musterbeispiel des 
Barocks und damit in ihrer 
struktur mit der moderne 
mehr verwandt als stücke 
aus der Klassik oder der 
Romantik. Richter ist Vivaldi 
in grossen teilen treu 
geblieben, hat aber elemente der minimal music 
kongenial als Verdichtung eingeführt. Das Resultat 
ist mehr hommage denn Provokation und schlicht 
und einfach wunderschön und ergreifend. einge-
spielt vom Konzerthaus Kammerorchester Berlin 
unter der leitung von André de Ridder, mit Daniel 
hope (Violine) und Raphael Alpermann (cembalo) 
als solisten.
vivaldi. the Four seasons. recomposed by 
max richter, Deutsche Grammophon.

Aus Alt mAch Neu II:
à La Diana KRaLL 
JAzz Jetzt ist schluss, scheint sich Diana Krall 
gesagt zu haben und hat die schicke cocktail-
lounge mit dem von Rauch geschwängerten 
Jazzkeller getauscht. Die hochtalentierte Kanadierin, 
die bislang Jazzstandards mit eleganz und Grazie 
vertonte, ist tief ins elterliche musikarchiv hinun-
tergestiegen und hat sich 
die alten schellackplatten 
vorgenommen. Alte 
Klassiker wie das titelstück 
«Glad Rag Doll», «Prairie 
lullaby» oder «Wide River 
to cross» hat sie hervorge-
kramt und sich gleich auch 
noch den Produzenten 
t-Bone Burnett geangelt. Der wiederum hat 
tom-Waits-Gitarrist marc Ribot und Krall-ehemann 
elvis costello ins Boot geholt. Ob in Wild-West-Bal-
laden oder mit rumpelnder und rauher Begleitung 
in bester Waits-manier, hier hört man Krall at its 
best. «Glad Rag Doll» gehört definitiv zu den besten 
Platten des Jahres.
diana Krall. glad rag doll, Universal.

Aus Alt mAch Neu III: 
von gRimm zu 
gRRRimm
hörbuch Wenn ein Prinz zum Papst reitet, um 
dessen einwilligung zur scheidung von schneewitt-
chen zu erlangen, da dieses im Wald mit sieben 
kleinen männern zusammenhauste; oder der Wald 
in Rotkäppchen verlottert, weil das Geld der eu 
ausgeblieben ist, und es Wölfe nur gibt, weil 
Naturschützer Jungtiere ausgesetzt haben, dann 
sind wir mitten in der Welt 
von Karen Duve, die Grimms 
märchen zu bitterbösen 
Realsatiren umgeschrieben 
hat. märchen, so heisst es 
doch, sollen uns etwas 
übers wahre leben 
verraten. Bei Duve bekom-
men es Dornröschen und 
der Froschkönig mit dem harten sozialen Alltag zu 
tun. Das ist in erster linie sehr witzig und ebenso 
witzig erzählt, doch hinter den neuen Variationen 
verbirgt sich die eine oder andere Wahrheit, über 
die sich getrost nachdenken lässt. Duve weiss 
virtuos zu fabulieren, und ihr Reality check 
entpuppt sich als Wunderdoping für die märchen-
welt von einst.
Karen duve. grrrimm. gelesen von ina 
müller, bastian Pastewka und Karen duve, 
tacheles! 2 CDs. Fr. 28.50.

 Die CD-Tipps stellte Rudolf Amstutz zusammen. 
Er lebt in New York und macht die Kulturseite 
http://www.the title.com.

Die Firma, die Idee, die Details  
die idee Eine neue Formel 
für alte Autos will Niklaus 
Lundsgaard-Hansen mit 
 seiner Firma Luhacon AG     
und «Oldtimer Kulturreisen 
Schweiz» bieten. Dabei spielt 
der Einbezug von «Schweiz» 
eine wesentliche Rolle, denn 
die Reiseziele beschränken 
sich auf die Schweiz. Lunds-
gaard- Han sen ist überzeugt, 
dass in un-
serem 
Land zahl-
reiche in-
teressante 
Orte und Kulturgüter vorhan-
den sind, um jede Reise zu 
 einem unvergesslichen Erleb-
nis werden zu lassen. 

die regiOnen Von April bis 
Oktober geht es in den nach-
folgenden sieben Regionen auf 
Genussreise, in kleinen Grup-
pen von 10 bis 15 Oldtimern 
(ab 30-jährig) und Youngti-
mern (ab 20-jährig). Die de-
taillierten Preise finden sich 
im Internet. Ihre Grös sen ord-
nung en (inkl. MwSt., pro Per-
son im Doppelzimmer): Zwei-
Tages-Reisen 1050 bis 1265 
Franken; Drei-Tages-Wochen-
endreisen 1610 bis 1930 Fran-
ken; Fünf-Tages-Reisen 2450 
bis 2980 Franken. 

In der Drei-Seen-Region 
entdeckt man von Murten aus 
den Jura und die bernische 
und freiburgische Voralpenre-
gion. Übernachtet wird im 
Hotel Murtenhof & Krone. 

Unter der Überschrift 
Westschweiz sind es das Gen-
ferseegebiet mit dem Waadt-
land, das Wallis und das Saa-

nenland. Die Basis befindet 
sich hier im Hotel Victoria in 
Glion. 

Die Reise in die Nordwest-
schweiz deckt das Gebiet von 
Schaffhausen über Zürich und 
das Baselbiet bis in den Solo-
thurner Jura ab. Das Hotel At-
rium-Hotel Blume steht mit-
ten im Thermalviertel der Bä-
derstadt Baden. 

In der 
Ostschweiz 
führt die 
Reise vom 
Bodensee 

über St.  Gallen bis ins Appen-
zellerland, übernachtet wird 
im Biohotel Schloss Wartegg 
in Rorschacherberg. 

In der Zentralschweiz ba-
siert die Reise im Hotel Wysses 
Rössli in Schwyz, und sie führt 
durch alle vier eidgenössi-
schen Urkantone und durchs 
Glarnerland. 

Ausschliesslich Fünftäger 
sind die folgenden je zwei Rei-
sen ins Berner Oberland und 
ins Graubünden. 

Vom Grandhotel Giess-
bach bei Brienz stehen total 
sieben Pässe auf dem Pro-
gramm, über die man ins Wal-
lis, ins Tessin und in die Inner-
schweiz gelangt. Auch der Be-
such der Managementzentrale 
des Gotthard-Strassentunnels 
steht auf dem Programm. 

Die zweite Reise im Ber-
ner Oberland basiert im Hotel 
Grimsel Hospiz und umfasst 
sogar acht Pässe. 

Das Bündnerland wird auf 
der ersten Reise vom Roman-
tik-Hotel Schweizerhof in 
Flims-Waldhaus erkundet. 

 

 

ToLLES AR-LESERANGEboT
zentrAlschweiz exklusiv für unsere leser 
führt «Oldtimer Kulturreisen schweiz» vom 9. bis 12. 
mai 2013 die 3-tägige Reise durch die Zentral schweiz 
durch. Dreh- und Angelpunkt ist das hotel Wysses 
Rössli am hauptplatz von schwyz. 
Die Reise beginnt am Auffahrtstag um 17 uhr in 
schwyz und endet am sonntagnachmittag im 
entlebuch. Die strecke führt über reizvolle Neben-
strassen durch die Kantone schwyz, Glarus, uri, Nid- 
und Obwalden. Auch der Klausenpass gehört zur 
gesamthaft knapp 450 km langen Route. 
Inbegriffen sind drei Übernachtungen, drei Nachtes-
sen (in div. Restaurants) und alle Getränke. Auch die 
mittagessen sind inbegriffen inkl. nichtalkoholische 
Getränke. Weiter sind alle Führungen, Reiseleitung, 
Pannendienst, umfangreiche Dokumentation und das 
Roadbook für die Route inbegriffen. 
Zur teilnahme ist ein eigener Oldtimer (über 30 Jahre 
alt) oder ein eigener Youngtimer (20 bis 30 Jahre alt) 
vonnöten. Als attraktive Alternative kann ein solches 
Auto auch gemietet werden (vgl. «Die Firma, die Idee, 
die Details»). Versicherung (beim eigenen Wagen) und 
treibstoff sind sache der teilnehmer. 
Die Preise verstehen sich pro Person bei zwei Perso- 
nen im Doppelzimmer (einzelbenutzung und einzel-
zimmer auf Anfrage). Gegenüber dem Normalpreis 
von Fr. 1675.– pro Person erhalten die teilnehmer der 
AR-Reise einen Rabatt von Fr. 120.– pro Person – der 
AR-Preis liegt also bei nur noch Fr. 1555.–. Ohne 
eigenes Auto kommt die Wagenmiete dazu. 
Informationen und Details unter www.oldtimer-kul-
turreisen.ch, und siehe rechts. sm
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Räumlichkeiten, wie die Täferstube im Wysse Rössli, 
gehören zu den Erlebnissen auf der Reise. 

Schluchten (u. a. Via Mala) und 
Pässe (u. a. Albula), aber auch 
die Hauptwerkstätte der Rhä-
tischen Bahn in Landquart 
gibt es zu entdecken. 

Bis ins Val Müstair geht es 
bei der zweiten Bündner Reise. 
Sie ist eine Rekord-Pässe-Tour, 
denn es stehen zwölf Pässe auf 
dem fünftägigen Programm. 
Die Weitläufigkeit macht die 
Unterteilung der Übernach-
tungen nötig, in drei Nächte 
im Romantik-Hotel Margna in 
Sils-Baselgia (Engadin) und in 
zwei Nächte im Romantik-
Hotel Stern in Chur.  

die mietAutOs Wer keinen 
eigenen Young- oder Oldtimer 
besitzt oder wer dem eigenen 
Auto die harte Pässefahrt 
nicht zumuten will, hat die 
Möglichkeit, für die Reise bei 

«Oldtimer Kulturreisen» einen 
edlen Wagen zu mieten. Die 
Fahrzeuge sind voll versichert, 
neben der Miete kommt nur 
noch das Benzin dazu. Bei den 
Autos handelt es sich vorerst 
um fünf Modelle, via Amag 
sind weitere Fahrzeugmieten 
möglich. Es sind die folgenden 
fünf firmeneigenen Wagen 
(vier davon bequem für 4 Per-
sonen): 
Mercedes-Benz 300 SEL 3.5 
(1971), 8 Zylinder, Langver-
sion. Mietpreise: für 2 Tage Fr. 
1150.–; für 3 Tage Fr. 1470.–; für 
5 Tage Fr. 2120.–. 
Peugeot 304 Cabriolet (1972). 
Mietpreise: 2 Tage Fr. 840.–; 
3  Tage Fr. 1050.–; 5 Tage Fr. 
1460.–. 
Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 
(1976), 8 Zylinder, Langver-
sion. Mietpreise: 2 Tage Fr. 
1180.–; 3 Tage Fr. 1520.–; 5 Tage 
Fr. 2210.–. 
Mercedes-Benz 560 SEL 
(1989), 8 Zylinder, Langver-
sion. Mietpreise: 2 Tage Fr. 
1140.–; 3 Tage Fr. 1460.–; 5 Ta-
ge Fr. 2110.–. 
Mercedes-Benz 600 SEL 
(1992), V12, Langver sion. Miet-
preise: 2 Tage Fr. 1180.–; 3 Tage 
Fr. 1520.–; 5 Tage Fr. 2210.–.

die inFOrmAtiOnen De-
tails zu den Reisen, die Preise 
und die Termine finden sich 
auf der Firmenwebseite: www.
oldtimer-kulturreisen.ch. Hier 
können in Kürze die Reisen 
auch elektronisch reserviert, 
gebucht und bezahlt werden. 
Kontakt: Telefon 031 310  50  01 
oder perE-Mail kontakt@oldti-
mer-kulturreisen.ch sm

Niklaus Lundsgaard-Han-
sen, Oldtimerfan und 
Erfinder von «Oldtimer 
Kulturreisen Schweiz». 

Orten geführt. Dabei steht der Genuss von 
Landschaft und Umgebung im Mittel-
punkt. Die Absicht: reisen, nicht racen. Es 
ist eine Ausfahrt, keine Rallye. 

In die jeweiligen Schätze von Kultur 
und Geschichte eingeführt werden die 
Oldtimerfahrer mit exklusiven Führun-
gen von lokalen Spezialisten. Je nach Re-
gion lernt man dabei herausragende, oft 
kaum bekannte Kulturdenkmäler ken-
nen, beispielsweise die Altstadtensembles 
von Schwyz, Bischofszell, Aubonne oder 
Murten. Und anderseits sind es Klöster 
wie das berühmte Kloster St. Johann der 
Benediktinerinnen in Müstair oder die 
Klöster in Hauterive und Magdenau. 

gleichgesinnte Hinter dem Projekt 
steht Niklaus Lundsgaard-Hansen, vielen 
vom Touring Club bekannt, denn er war 
von 2008 bis 2011 Zentralpräsident des 
TCS. Er ist selber ein begeisterter Old-
timerfahrer und -besitzer. Das neue An-
gebot soll es Gleichgesinnten ermögli-
chen, gemeinsam Neues zu entdecken, 
und zwar über die Grenzen der Oldtimer-
Clubs hinaus. Ein Vergnügen, das der Ge-
schäftsführer und Gastgeber von «Old-
timer-Kul tur rei sen» aus eigener Erfah-
rung schätzen gelernt und ihn zur Umset-
zung der Reiseidee mitinspiriert hat. 

Ansprechen will er all jene, die ein 
Fahrzeug aus einer früheren Epoche ihr 
Eigen nennen, und zwar Oldtimer (älter 
als 30 Jahre) oder gepflegte Youngtimer 
(zwischen 20 und 30 Jahre alt). Da auf 
vielen Reisen auch grossartige Pässe be-
fahren werden, sollten sich die Autos in 
gutem Zustand befinden – lange Steigun-
gen und Gefälle fordern bekanntlich ih-
ren Tribut. Übrigens ist im Arrangement 
ein Pannendienst durch den TCS inbegrif-
fen, im Graubünden und im Berner Ober-
land fährt gar ein Patrouilleur mit. 

FlOtte und zentrum Wer jedoch 
keinen eigenen Klassiker besitzt, für den 
bietet «Oldtimer Kulturreisen» eine at-
traktive Alternative. Als zusätzliches 
Standbein baut Niklaus Lundsgaard-Han-
sen mit seinem kleinen Team eine eigene 
Mietwagenflotte auf, die zumindest zu 
Beginn vornehmlich für die Teilnehmer 
der eigenen Reisen ausgemietet werden 

sollen. Ihr Standort ist zuerst bei der 
Amag in Bern, später voraussichtlich in ei-
nem neuen Oldtimerzentrum. Wir kom-
men zu gegebener Zeit darauf zurück. 

Die Mietwagenflotte ist im Entstehen 
begriffen und wird Young- und Oldtimer 
umfassen. Zu Beginn sind es ein Peugeot 
304 Cabriolet (1972) sowie vier Mercedes-
Benz SEL von 1971 bis 1992 (vgl. unten).  

Als Partner konnte Lunds gaard-
Hansen die Amag gewinnen. Durch deren 
Engagement ergibt sich als Nebenprodukt 
eine Ausweitung der Mietwagenflotte um 
einen beliebten Klassiker, das Cabriolet 
des VW Käfer. Als weiterer Partner – auch 
aus ideeller Sicht wichtig – wird sich 
«Swiss Oldtimers», der Dachverband für 
historische Motorfahrzeuge, für die Old-
timer-Kulturreisen engagieren. 

inFOs und mehr Weitergehende Infor-
mationen und Details zu den einzelnen 
Reisen finden sich auf der frisch aufge-
schalteten Internetseite. In wenigen Wo-
chen wird dort zusätzlich ein elektroni-
sches Buchungssystem mit Online-Zah-
lung aktiv sein. Wer ab sofort eine Reser-
vation tätigen will, kann diese per Mail 
eingeben (Details siehe unten). Die ge-
nannten Preise sind immer Komplett-
preise, bei denen nur noch der Treibstoff 
und für den eigenen Klassiker die Versi-
cherung dazukommen. 

Wie eingangs erwähnt, haben AR-
Leser die Möglichkeit, das neue Angebot 
selber zu erleben und zu testen. Die Ent-
deckungsreise durch die Zentralschweiz 
ist vom 9. bis 12. Mai 2013 für uns reser-
viert und wird zu einem vergünstigten 
Preis angeboten (vgl. «Leserangebot»). 

Altstadtensembles wie hier Murten stehen immer auf dem Programm. Werk

Hotels wie das 
Wysse Rössli in 
Schwyz sind die 
Angelpunkte 
der Reisen. 

Sehenswürdigkeiten: Seeplatz in Küssnacht am Rigi, … 

… und das alte «Gasthaus zum Rössli» in Steinen SZ. 

… am Vierwaldstättersee in Gersau … Fotos: AR


