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Es hat geschneit in Davos, nicht 
viel, lange nicht so viel wie im 
Schneekapitel des „Zauber-
bergs“, aber immerhin, „zur 
rechten Zeit“, wie der Touris-

muskommunikationschef sagt, weil nun die 
Wintersaison beginnt, die Buchungslage 
„sehr erfreulich“ sei, die Bergbahnen laufen 
und die Skipisten geöffnet sind.   Jeder darf 
kommen,   auch  Ungeimpfte, auf der Inter-
netseite ist kein Covid-Hinweis zu finden,  
und unter dem Slogan „Sports Unlimited“ 
steht im verführerischen  Imperativ: „Der 
Winter kommt schneller, als man denkt. 
Rauf jetzt!“ 

Auch die vierte Welle kommt schneller, 
als man denkt.   Die Infektionszahlen steigen 
rapide, auch in der Schweiz, und während 
sich Österreich,   die andere Wintersportna-
tion, im Lockdown befindet und Deutsch-
lands Skigebietsbetreiber  skeptisch auf die 
Saison blicken, tut die  Schweiz fast so, als 
gäbe es kein Corona. Das war schon im ver-
gangenen Winter so, und da  hat es überra-
schend gut funktioniert. Vielleicht trägt die 
Schweizer Geschichte auch ihren Teil zu 
dieser Gelassenheit bei, die Geschichte des 
Kur- und Krankheitstourismus, die vor 150 
Jahren dazu führte, dass Orte, die man heu-
te als  quicklebendige Ferienziele kennt, 
überhaupt erst entstanden sind. Allen voran 
Davos, die Gebirgsstadt in Graubünden,  in 
der Thomas Mann seinen „Zauberberg“ 
angesiedelt hat, den großen Krankheits- 
und Niedergangsroman;  der Ort, der 1926 
allen Ernstes mit dem Slogan „Davos, das 
neue Mekka der Schwindsüchtigen“ für 
sich warb und die Kranken zu sich lockte.

Es ist ein sonniger Tag in den Schweizer 
Bergen, und vom Bahnhof Davos-Platz, wo  
einstmals auch Hans Castorp ankam, um 
sich zu kurieren, sind es nur wenige Gehmi-
nuten zum Medizinischen Museum. Es 
befindet sich  gleich neben dem Winter-
sport-Museum – und es sagt schon eine 
Menge aus, welche Themen man hier 
museal pflegt. Vor der Türe steht Peter Flu-
ry, der lange Zeit in Davos als Arzt prakti-
zierte und nun  das Museum betreut.   
„Grüezi“, sagt er, holt unter der Fußmatte 
den Schlüssel hervor und beginnt zu erzäh-
len: „Die Sanatoriumsgeschichte von 
Davos ist einzigartig. Es gab schon auch in 
anderen Schweizer Orten einzelne Sanato-
rien, in Montana, Leysin oder Arosa zum 
Beispiel. Aber hier gab es über 30!“ Im 
Museum sind Gegenstände aus der Tuber-
kulosezeit ausgestellt: Liegestühle,  furcht-
einflößende Zangen, Apparaturen, um 
einen Pneumothorax zu setzen und noch 
ein paar weitere Folterinstrumente, von 
denen man gar nicht wissen will, wofür sie 
benutzt wurden. „Als vor 30 Jahren in 
Davos die letzten Sanatorien abgerissen 
wurden, haben wir diese Gegenstände 
gesammelt“, erzählt Flury. In einer Vitrine 
liegen  verschiedene Exemplare des „Blauen 
Heinrichs“, wie die Spucknäpfe aus kobalt-
blauem Glas genannt wurden. „Das, was 
heute der Mundschutz ist, war damals der 
Spucknapf“, erklärt  Flury. Auch  das „Des-
infektionsgesetz der Landschaft Davos vom 
1. Juni 1900“ ist ausgestellt.  „Jeder Lungen-
kranke ist gehalten, einen Taschenspuck-

napf bei sich zu tragen.  Auch ist Lungen-
kranken das Ausspeien in den Häusern auf 
den Fussboden verboten“, heißt es da.    „Fri-
sche Luft, Hygienemaßnahmen, AHA-Re-
geln und vor allem die Sonne reduzierten 
damals das Ansteckungsrisiko“, sagt Flury, 
„das war alles genau wie heute.“ An der 
Wand hängen  Fotos, die  anhand von „Zau-
berberg“-Textstellen zeigen,  wo sich die im 
Roman beschriebenen Szenen im realen 
Davos befinden. Daneben hängt ein 
Gemälde von Alexander Spengler. Ohne 
den gäbe es weder dieses Museum noch 
Davos in seiner heutigen Form. 

Spengler, ein  Mannheimer Jurastudent, 
kam 1854 nach Davos. Nach der Märzrevo-
lution von 1848  f loh er als Freiheitskämp-
fer nach Zürich und studierte dort Medizin. 
Er war 27 Jahre alt, als er eine Stelle als 
sogenannter Landschaftsarzt in Davos 
angeboten bekam. Der Landschaftsarzt. 
Das klingt wie ein Fernseh-Zweiteiler, war 
damals in der Schweiz aber ein offizieller 
Titel. Als Arzt nach Davos berufen zu wer-
den mag heute attraktiv klingen, doch 
damals musste Spengler es wie eine Verban-
nung empfunden haben. In dieses weltab-
geschiedene Tal? In ein unbedeutendes 
Bergdorf?  Ge nau das war Davos damals. 
Aber Spengler hat keine Wahl und macht 
das Beste daraus. Er lernt eine Davoserin 
kennen, mit der er später fünf Kinder hat, 
seine Arbeit macht ihm Spaß, und er 
bewundert die Einheimischen für ihre 
Konstitution. Keiner seiner Patienten hat 
Tuberkulose, die Krankheit, die in ganz 
Europa grassiert. Spengler  beobachtet, dass 
sich Tuberkulosesymptome auch bei Gäs-
ten bessern. In seinem Text „Die Land-
schaft Davos als Kurort gegen Lungen-
schwindsucht“ schreibt er alles auf.  Von 
einem „immunen Ort“ ist da zu lesen, und 
das liege an der  „wohltuend und gesund-
heitsfördernden Wirkung des Hochge-
birgsklimas“. So wurde Spengler, ohne es 
zu wissen,  zum ersten Werbebotschafter 
von Davos.

Dabei hatte Spengler keine wissen-
schaftliche Antwort auf die Frage, warum 
die Menschen zur Kur nach Davos kom-
men sollen.  „Er hatte keine Ahnung“, sagt 
Peter Flury.  „Aber er hat darüber geschrie-
ben, und das wurde in ganz Europa 
gelesen.“ 

Der ganze Wirbel, aus dem  Davos erst 
hervorgegangen  war, basierte also auf der 
ahnungslosen Einschätzung eines deut-
schen Arztes. Spengler  war aber nicht der 
einzige Ahnungslose. Heute weiß man, 
dass die Welt der Krankheit Tuberkulose 
im 19. Jahrhundert machtlos ausgeliefert 
war und man allenfalls die Symptome 
behandeln konnte. Damals vermutete 
man ein krebsähnliches Geschwür als 
Auslöser. Spengler schwebten nach seinen 
Beobachtungen Kuren im Hochgebirge 
zur Heilung vor, mit längeren Aufenthal-
ten in Kuhställen, deren ammoniakge-
schwängerte Luft Lungenkranke heilen 
könnte. Er plädierte für Spaziergänge in 
der Höhenluft, exzessiven Milchkonsum 
und schwor auf Murmeltierfett sowie eis-
kalte Duschen und die Liegekur.  Viele 
seiner Kollegen schüttelten nur die Köp-

fe. Doch dann kamen im Februar 1865 
zwei schwerkranke Deutsche  mit der Kut-
sche  nach Davos, checkten in der Pension 
Strela ein und wurden bei Spengler vor-
stellig. Und siehe da: Ihr Zustand besserte 
sich über den Winter – und die Erfolgsge-
schichte von Davos begann. Aus ganz 
Europa strömten sie nun  herbei. Es 
tauchten immer mehr „Winterkuranten“ 
auf, weil ihnen die Chance auf Heilung in 
der Kälte höher erschien. Das alles wäre 
in etwa so, als würde heute ein bis dato  
unbekannter Virologe behaupten, man 
könne Covid-19 nur in einem kleinen 
Bergdorf in einem entlegenen Winkel der 
Alpen heilen. Was wäre dort wohl los?

Damals war eine Menge los in Davos. 
Wohlhabende Gäste reisten mit Entou-
rage und Ballgarderobe an. Pferdekut-
schen brachten sie in ihren Nerzen in die 
Kliniken, die sich gegenseitig an Prunk 
überboten.  1885 gab es 60 Einkaufsge-
schäfte, eine Pferdetram, Kaffee- und 
Konzerthäuser, 1890 war die Eisenbahn-
linie von Landquart nach Davos fertigge-
stellt, die Straßen waren gepf lastert und 
elektrisch beleuchtet, und eine Kanalisa-
tion war angelegt worden. Man konnte 
dabei zusehen, wie immer mehr  Hotels, 
Pensionen, Villen und Sanatorien ent-
standen. Das neueste und luxuriöseste 
stand auf der Schatzalp, ein  eleganter 
Jugendstilbau, der noch heute als histori-
sches Hotel über der Stadt thront. 

Und zugleich blühte auch der Winter-
tourismus, denn viele der Kranken waren 
entweder gar nicht krank, oder sie fühlten 
sich nicht krank. Und dann gab es ja noch  
die  Gesunden, die sie besuchten. Und 
ihnen war langweilig. Eiskunstlaufen, Cur-
ling, Skeleton, Bobsleigh und Eishockey – 
all das betrieb man bereits in den 1870er-
Jahren, und  1934 wurde am Bolgenhang 
der erste moderne Schlepplift der Alpen 
eröffnet. Die Protagonisten waren promi-
nent: Sherlock-Holmes-Autor Arthur 
Conan Doyle machte die erste dokumen-
tierte Skitour in den Alpen, „Schatz-

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Und ewig lockt 
der Zauberberg  
Österreich ist im Lockdown, die Schweiz 
startet in die Wintersaison. Wieso auch nicht? 
Hier kennt man sich  seit 150 Jahren 
mit Krankheit und Niedergang aus. 
Ein Besuch in Davos. Von Andreas Lesti

Davos im Blick: Das war die 
Aussicht der Patienten  des 
Waldsanatoriums. Auf dem 
Balkon standen die  
Liegestühle für die  Kur in der 
Winterluft. Fotos Waldhotel Davos 

Mann und Hesse in Davos, 1929
Foto Waldhotel Davos 
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Am Eingang zur Unterwelt war-
tet zum Glück kein knurrender 
Zerberus, sondern Juan Mora, 
Marketingdirektor der Bode-

gas Suau, der ältesten und lange Zeit ein-
zigen Brennerei der Insel. „tempus est 
amicus meus“ lautet die Losung in f la-
schengroßen Versalien überm Kellerpor-
tal: Die Zeit ist mein Freund. Dennoch 
stiefele ich eher f lott als gemächlich die 
Stiegen hinab – jetzt bloß keine Zeit ver-
lieren! – und tauche ein in eine düstere, 
betörend duftende Unterwelt. Gold-
braun schimmerndes Licht, die Atemluft 
hat mindestens zehn Promille.

Bevor wir uns auf den langen, 
beschwerlichen Weg durch die Fassreihen 
machen, zückt Juan ein  dünnes Glasrohr. 
Er zieht den Stopfen aus einem der 
Eichenfässer, versenkt den Weinheber 
und tröpfelt mir einen kleinen Schluck ins 
Probierglas. Bernsteinfarbene Essenz, 
dicke Schlieren. Das ist die Einstiegskate-
gorie, der fünfzehnjährige Suau. Ich hatte 
ihn gelegentlich schon mal im Glas, doch 
die Restaurants und Bars, die Suau auf der 
Karte haben, muss man selbst auf der Insel 
suchen. Für den lange Zeit mallorcanoto-

rischen Party- und Sauftourismus, der die 
Insel fast hatte absaufen lassen, waren die 
Brände von Suau sowieso viel zu rar und 
exquisit. Das merkt man schon beim ers-
ten Schnüffeln: in der Nase Marzipan und 
Orangenblüte, der Duft Mallorcas. Blü-
hende Mandelhaine, allesamt verf lüssigt 
und konzentriert in meinem Glas! Auf der 
Zunge ist der Bursche kraftvoll unterwegs 
und weich zugleich. Als mir Juan erklärt, 
dass der Brandy aus festlandspanischem 
Airén gebrannt wird, einem Grundwein 
aus der meistangebauten Weißweintraube 
der Welt, bin ich etwas enttäuscht. Bilde 
ich mir das Inselaroma nur ein? 

Juan lacht. Seine 34 Jahre sieht man 
dem jugendlich wirkenden Señor nicht 
an. In Oxford und den USA studierte er 
Geschichte, Politik und Wirtschaft, nach 
dreizehn Jahren im Ausland widmet er 
sich nun wieder dem heimischen Betrieb; 
er entstammt einer der beiden Familien, 
die das Spirituosenunternehmen seit 
Langem betreiben. Si, si, seguro, 
bestimmt trage das Klima zur Aromenbil-
dung bei, schließlich verfüge der Keller 
über eine natürliche Klimaanlage. Mittels 
eines einzigartigen Ventilationssystems 

ströme unablässig frische Malle-Mandel-
luft durch Luken hinein und durch den 
alten Fabrikkamin wieder hinaus. Jetzt 
sollen auch wieder mehr Trauben von der 
Insel selbst dazukommen.

Außerdem werde der typische 
Geschmack weitervererbt – im Solera-
Verfahren. „Der alte Brandy lehrt den jun-
gen“, sagt Juan. Sieben Fassreihen überei-
nander, unten ruht der älteste. Das frische, 
noch klare Destillat kommt in Barriques 
aus Limousin- und amerikanischer Eiche, 
hier zieht es Farbe und Aroma. Im her-
kömmlichen Solera-Verfahren wird, was 
dem ältesten Fass unten entnommen wird 
– meist ein Drittel oder knapp die Hälfte –
, oben wieder mit Alkohol mit 65 Volu-
menprozent nachgefüllt. Bei Suau hin-
gegen werden nur zehn Prozent nachge-
füllt, und das bei einer Fassstärke von 39 
Volumenprozent. Das dauert dann natür-
lich viel länger, und die Erträge sind 
geringer. Juan nennt das „slow cooking“ – 
man lasse sich eben viel Zeit, und das gehe 
auch nur mit kleinen Mengen. 

Wir gehen ein paar Fassreihen weiter 
und wollen mal schauen, was die fünf-
undzwanzigjährige Gran Reserva die 

nachtropfenden Jahrgänge gelehrt hat. 
Weinheber rein und wieder raus und ab 
ins Glas. Riecht rauchiger, nach Lager-
feuer und Weihnachten. Die Zunge 
umschmeicheln Anklänge von Schokola-
de, gebrannten Mandeln, Toffee und 
kandierten Früchten. Ob ich mir die 
vanillige Süße bloß einbilde? Egal, die 
Reserva schleicht den Schlund hinab wie 
warmer Waldhonig. In einem der bunten 
Kellerfenster ist über dem charakteristi-
schen Namenszug der Bodega ein alter-
tümlicher Dampfer zu sehen. Das sei die 
Mallorquin, erklärt Juan. Ursprünglich 
war die Brennerei nämlich in der Karibik 
gegründet worden, vom mallorquini-
schen Kapitän Suau y Benassar im Jahr 
1851 in Kuba. Wegen der Liebe zu einer 
Mallorquinerin schiffte er seinen Brandy 
in Fässern über den Atlantik nach Mal-
lorca. Und zwar auf eben jener berühm-
ten Mallorquin, mit der auch George 
Sand und Chopin zu ihrem berüchtigten 
„Winter auf Mallorca“ übersetzten.

Bevor es hier noch Winter wird, müs-
sen wir aber noch das Flaggschiff der 
Bodega verkosten, den Suau 50. Im Glas 
schimmert der Fünfzigjährige erhaben 

wie poliertes Mahagoniholz. In der Nase 
majestätische Reife und Früchte, wie das 
warme Hutzelbrot, das meine Großmut-
ter im Dezember aus der Backröhre zog. 
Als malziger Balsam schleicht das die 
Kehle hinab, karamellig und voll, im 
Aromenspeicher melden sich Backobst 
und Rosinen. Leider gibt’s nur einen 
kleinen Tropfen, der jährliche Ausstoß 
der gesamten Brennerei beträgt gerade 
mal 35 000 Flaschen. „Mengenmäßig 
können wir uns gegen die Großen nicht 
durchsetzen. Das geht nur über Quali-
tät“, sagt Juan und verschließt das Premi-
umfass. „Das ist viel zu wenig, um für 
einen großen Investor interessant zu 
sein.“ Vor ein paar Jahren habe mal die 
Firma Underberg vorgesprochen. „Für 
die war aber unser Produktionsvolumen 
zu klein. Suau war immer ein Synonym 
für Qualität und Hingabe. Das wollen 
wir nicht aufgeben.“ So werde heute 
noch nach dem gleichen Solera-Verfah-
ren hergestellt wie vor 170 Jahren.

An den legendären S’Or de Suau lässt 
er mich leider nicht ran, der ist zu wert-
voll: ein rarer Blend mit einem kleinen 
Anteil des legendären Jahrgangs 1917. 
Den gebe es auch nur auf Bestellung, 
gerade mal dreißig  Pullen pro Jahr. Doch 
ein winziges Schlückchen Madelon ist 
dann doch noch drin – als Höhepunkt 
und Abschluss. Der goldbraun funkelnde 
Weinbrand verbindet als einziger die 
dynamische Solera-Methode mit dem 
statischen Reifen im Einzelfass: „Das ist 
unsere 25-jährige Gran Reserva, die 
noch einmal fünfzehn Jahre im Fass rei-
fen durfte.“ Jede Flasche ist schon eine 
Rarität, davon gibt es nicht mal hundert 
im Jahr, erst Ende nächsten Jahres gibt es 
wieder welchen. Was ein Ausbund an 
Kaffee, Malz und Melasse, unendlich 
weich und magisch komplex. Und ein 
Finale, das noch bis zum nächsten Win-
ter reicht. Raum und Zeit – alles in einem 
Gläschen vermählt. 

Dann schiebt mich Juan unbarmherzig 
wieder hinauf, ins Helle und Grelle, ins 
Licht und an die frische Inselluft. Mal-
lorca! Genau, das gibt es ja auch noch. 
Dabei habe ich es schon die ganze Zeit 
auf der Zunge.

OLIVER MARIA SCHMITT

Bodegas Suau. 12 c/ Cabana, Es Pont d’Inca, Marratxí, 
Mallorca.  bodegassuau.com. Führungen mit Verkostung 
(ab 15 Euro) können über die  Website gebucht werden.

Malle 
im
Mund
In zweitausend 
gut gefüllten 
Fässern in den 
Gewölben 
einer 
ehemaligen 
Mehlfabrik 
in Marratxí, 
einem 
unscheinbaren 
Vorort Palmas,  
reifen die 
Geschichte 
und der 
Geschmack 
Mallorcas. 
Auf zur 
Fassprobe!

Auf Mallorca 
suchen alle das 
Licht – das Aroma 
findet man im 
kühlen,  dunklen 
Keller. Foto OMS

insel“-Autor Robert Louis Stevenson 
rodelte per Schlitten von der Schatzalp 
ins Tal, und selbst Thomas Mann, der in 
Davos auch den skifahrenden Hermann 
Hesse traf,  erkundete die Berge und ließ 
später Hans Castorp durch das Schnee-
kapitel  irren. Es ist ein Reflex, den es 
heute noch gibt, durch Corona viel-
leicht mehr denn je: Dieser Hang, aus 
der Welt der Kranken, aus der Isolation, 
aus der Quarantäne auszubrechen, um 
sich, und sei es auch nur für ein paar 
wenige Stunden, wieder lebendig zu 
fühlen. Alle drei wohnten sie übrigens in 
der Villa am Stein, gleich neben dem 
Waldsanatorium. Bis vor Kurzem waren 
die drei Schriftsteller auf einer Bronze-
tafel an der Fassade vereint. Doch die  
Villa am Stein soll bald abgerissen wer-
den und mit ihr ein Stück Davoser Lite-
raturgeschichte. Sie   ist bereits entkernt,   
die Tafel ist verschwunden. 

Doch  weder der aufkeimende Skitou-
rismus noch die Grandhotel-Atmosphä-
re der Sanatorien konnte darüber hin-
wegtäuschen, dass die Menschen sich 
die Lunge aus dem Leib husteten, Blut 
spuckten, ihre  Zähne verloren und rei-
henweise starben. Von der Schatzalp 
sausten die Leichen auf der Bobbahn ins 
Tal. Es war eine seltsame Gleichzeitig-
keit: Auf der einen Seite die Lungen-
krankheit und ihre Opfer, auf der ande-
ren Seite der Skisport und seine Freu-
den. Das ist auch heute nicht anders: 
Steigende Inzidenzen, volle Intensivsta-
tionen, Corona geht an den  Verantwort-
lichen im Tourismus nicht spurlos vor-
bei. Aber zugleich haben sie das 
Geschäft im Auge. „Eine Quarantäne-
Regelung für deutsche Gäste wäre eine 
Hiobsbotschaft für uns“, sagt Kommu-
nikationschef Samuel Rosenast.   

  Es gibt einen Holzschnitt, auf dem 
der Künstler Philipp Bauknecht die 
Situation schon vor 100 Jahren auf den 
Punkt gebracht hat. Er heißt „Hoch-
saison in Davos“ und zeigt  ein Haus, in 
dessen Untergeschoss ein Arzt Patien-
ten behandelt, während im Oberge-
schoss ausgelassen gefeiert wird. Es 
könnte auch auf den Winter 2021 
datiert sein und  eine andere Atem-
wegserkrankung thematisieren. 

Die Schweiz wurde vom Auswärtigen Amt bis jetzt 
nicht als Hochrisikogebiet eingestuft, die Inzidenzen 
steigen aber auch dort stark an. Die Skigebiete von  
Davos haben fast alle geöffnet, es gelten keine 
3-G- oder 2-G-Regelungen: davos.ch und 
myswitzerland.com

Ab 28. November widmet sich im Kirchner-Museum in 
Davos die Ausstellung „Europa auf Kur. Ernst Ludwig 
Kirchner, Thomas Mann und der Mythos Davos“ der 
Tuberkulose-Vergangenheit: kirchnermuseum.ch
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Winter in Davos

Das Waldsanatorium und 
die Villa am Stein, wo 
Robert Louis Stevenson, 
Arthur Conan Doyle und 
Thomas Mann zu Gast 
waren. Nun soll das 
Gebäude abgerissen 
werden. Foto Waldhotel Davos

Brechen Sie auf zu traumhaft schönen
Zielen –mit den F.A.Z.-Leserreisen
Jetzt mit dem Leserreisen-Newsletter keine Reise
mehr verpassen:

faz.net/leserreisen-newsletter

Wir informieren Sie gerne.
Telefon: 030.311 777-729
wwf.de/testamente

WERDEN SIE

MEERES
BEWAHRER
MIT IHREM NACHLASS.

DIE WELT PER SCHIFF

ENTDECKEN!

Kataloge, Beratung und Buchung:
Lernidee Erlebnisreisen · Tel. +49 (0)30 786 000-0
www.lernidee.de · team@lernidee.de

Jetzt den
Katalog für
2022/2023
bestellen!

Für Genießer:Mekong • Myanmar • Schottland • Schweden
Portugal • Adria • Südsee

Für Entdecker: Amazonas • Ganges • Indonesien •Wolga
Lena • Jenissei • Sambesi • Kapverden • Senegal • Seychellen
Israel • Ägypten • Jordanien • Neuseeland

Für Abenteurer: Spitzbergen • Grönland • Nordpol
Galápagos • Patagonien • Alaska • Russische Arktis/Franz-
Josef-Land • Antarktis/Südpolarkreis

Erleben Sie unvergessliche Festtage
in persönlicher, familiärer
Atmosphäre im Lahntal.

Das Schöne liegt so nah

Tel. 0 26 03 / 7 99-0
www.haeckers-grandhotel.com

Walter Häcker GmbH
Römerstraße 1-3 · 56130 Bad Ems

Weihnachts-Weihnachts-
&& SilvestertageSilvestertage

7 Ü/HP ab€ 980 p.P./DZ B (EZ B ab 1.050 €)
14 Ü/HP ab€ 1.645 p.P./DZ B (EZ B ab 1.820 €)
Buchbar: 20.12.2021-03.01.2022

inkl. festl. Programm, Weihnachts-
feier, Silvester-Abend, tägl. Nutzung
von Thermalbad und Saunaland-
schaft u.v.m.
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Hurtigruten GmbH
Große Bleichen 23
20354 Hamburg ©
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Jetzt Podcast anhören:
„12.5 Knoten – Auf
Expeditionmit Hurtigruten“

CANNES und Umgebung, charmante
Villen sowie Dorfhaus, teils Meerblick u./o.
Pool 2 - 14Pers.www.perfect-home.de

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige
ganz einfach online: faz.net/reiseanzeigen
Gestalten nd chalten ie hre nzeige
ganz infach nline: faz.net/reiseanzeigen
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