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EISIGE SCHÖNHEITEN

DER EISPALAST  
DER SCHNEEKÖNIGIN

Wir nehmen Sie mit auf einen Ausf lug 
nach Zermatt, mitten ins Herz eines Glet-
schers und lassen vor ihren Augen den 
höchstgelegenen märchenhaften Eispa-
last entstehen. Ein unvergesslicher Win-
terausf lug für Neugierige, Entdeckerher-
zen, Bergfreunde und –freundinnen.

 
Von Ellen Baier

Das Märchen der Schneekönigin ist faszinierend. 
Es handelt davon, wie ein kleiner Junge von der 
Schneekönigin entführt wird und sein Herz zu 
kaltem Eis erstarrt. Aber auch davon, wie ein klei-
nes Mädchen den Freund aus den Fängen der 
Schneekönigin befreien will und sich dafür ganz 
allein auf eine lange Suche und Wanderschaft 
macht. Dank der Hilfe von verschiedenen wei-
sen Frauen findet das Mädchen schliesslich das 
Schloss der Schneekönigin. Es ist ein Eispalast mit 
vielen vom Nordlicht erhellten Sälen. Im grössten 
Saal steht der Thron der Königin. Nebst eisigen 
Momenten und anderen Gefahren gelingt es am 
Ende, den Freund zu befreien und gemeinsam 
unversehrt nach Hause zurückzukehren.

Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wie 
wohl ein solcher Eispalast einer betörend schö-
nen Schneekönigin ausgesehen haben mag, dann 
können Sie so ein Gefühl selbst erleben und ent-
decken. 

Gletscherwelt
Unsere Reise führt uns mit dem Zug nach Zer-
matt und von dort aus mit der Bergbahn auf den 
Gletscher. Dort oben liegt der höchstgelegene 
Eispalast der Welt. Auf 3‘883 Meter über dem 
Meer mitten im Matterhorn Glacier Paradise, im 
breiten Gletscherfeld zwischen dem Klein Mat-
terhorn und dem Breithorn. Kommt man mit der 
Bergbahn an, kann man aber den Palast erstmal 
gar nicht sehen, denn der Gletscherpalast liegt 
15 Meter unter der Oberfläche. Dort hinunter 
kommt man nur mit Eispalast-Lift.

Wer nun die kalte Welt der Schneekönigin aus 
dem Märchen erwartet, wird überrascht sein, 
denn die Atmosphäre im Inneren des Palastes ist 
stimmungsvoll und überraschend. Es glitzert und 
leuchtet überall, märchenhafter als im Märchen.
Zu entdecken gibt es natürliche Eisskulpturen 
und solche, welche Eiskünstler jedes Jahr neu  
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gestalten. Wer ab all dem Staunen müde wird, er-
holt sich auf fellbedeckten Eisbänken, die überall 
auf dem Weg zum Platznehmen einladen. Hier 
kann man die wundersame Welt des Funkelns 
und Leuchtens in Ruhe geniessen.
Wer seine Entdeckungsreise fotografisch fest-
halten will, findet viele tolle Photopoints für Sel-
fies oder einfach nur zum Staunen. Der Eispalast 
braucht etwa 45 Minuten Entdeckungszeit. Diese 
Reise kann aber auch länger dauern, wenn man 
mehr und ausdauernder staunen möchte.
Da man sich auf dem Berg befindet und erst noch 
in einen Gletscher geht, ist es wichtig, dass man 
warme Kleider und gute Schuhe trägt. Das gilt 
auch für Sommerbesuche, denn der Gletscherpa-
last ist das ganze Jahr über offen.

Viertausenderparade inklusive
Und wenn Sie schon einmal da sind, geniessen 
Sie unbedingt die spektakuläre Aussicht auf der 
360-Grad-Plattform, denn der Matterhorn-Peak 
ist die höchstgelegene Bergstation Europas. Die 
Aussicht dort ist atemberaubend. 38 Viertausen-
der und 14 Gletscher erblickt man von der Platt-
form aus. Natürlich kann man hier oben auch gut 
essen. Wem das alles noch nicht genug ist, der 
schnallt sich Skier oder Snowboard an die Füsse 
und braust durch wunderbare Schneelandschaf-
ten.

So kommt man hin
Mit dem Zug nach Zermatt, dann nimmt man 
den Matterhorn-Express ab Zermatt hoch zur 
Bergstation Trockener Steg. Von dort aus geht es 
mit der Pendelbahn oder dem neuen Matterhorn 
glacier ride weiter auf das Matterhorn glacier pa-
radise. Die Fahrt ab Zermatt dauert ca. 45 Minu-
ten. Die Zugfahrt von zum Beispiel Zürich aus be-
nötigt etwas mehr als drei Stunden. Der Ausflug 
lässt sich also an einem Tag realisieren, inklusive 

Hin- und Rückreise. Für alle, die nach dem Glet-
scherpalast-Besuch noch nicht genug von der 
Schneewelt haben, empfehlen wird einen Stopp 
eventuell mit Übernachtung im Iglu-Dorf.

Igludorf
Von Zermatt aus nimmt man die Gornergratbahn 
auf den Rotenboden am Gornergrat . Von da aus 
spaziert man eine Viertelstunde bis zum höchst 
gelegenen Igludorf der Welt, es befindet sich auf 
2‘727 Metern über dem Meer. 
Die Iglus auf dem Rotenboden werden jedes Jahr 
neu aufgebaut und von Künstlern gestaltet. Man 
kann hier im Iglu-Restaurant Fondue essen oder 
in der Iglu-Bar den Apero trinken, man kann aber 
auch in einem der Iglus übernachten.
So ein Schlaf-Iglu ist rund und hat ca. vier Meter 
Durchmesser. Geschlafen wird auf Schnee, warm 
verpackt in Expeditionsschlafsäcke. Wer möchte 
kann vor dem Schlafengehen an der nächtlichen 
Schneeschuhwanderung teilnehmen oder im 
warmen Jacuzzi das Matterhorn bestaunen.
Übrigens, das Bergbahnticket ist vergünstigt, 
wenn man an der Talstation die Iglu-Nachtbu-
chung vorweist. Und dann ist ja auch klar, dass 
es warme Kleidung und Schuhe braucht. Wer den 
Jacuzzi benutzen möchte, muss aber ausserdem 
eine Badehose mitbringen! Koffer sind im Ig-
lu-Dorf verpönt, nehmen Sie lieber den Rucksack, 
das passt.

Geöffnet von
14.12.2018 bis 21.4.2019

Weitere Informationen unter:
info@iglu-dorf.com
www.iglu-dorf.com

IGLUDORF ZERMATT
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Eispalast Jungfraujoch
Mit der höchsten Eisenbahn Europas tuckelt man aufs Jungfraujoch, das Top of Europe. Auf 3‘454 Me-
ter ü.d.M. hat man Zugang zum Eispalast des Aletschgletschers. Die Gänge und Hallen der Attraktion 
wurden in den dreissiger Jahren von Bergführern mit ihren blossen Händen geschaffen. Mit Pickel 
und Säge haben die Männer mitten im Jungfraufirn Stunde um Stunde geschuftet. Entstanden ist ein 
wahres Kunstwerk! Ausserdem kann man auch in diesem Eispalast Eisskulpturen von internationalen 
Künstlern bestaunen.

Informationen zum Jungfrau Eispalast unter:
https://www.jungfrau.ch/de-ch/jungfraujoch-top-of-europe/eispalast/

NOCH MEHR EISPALÄSTE IN DER SCHWEIZ

Eis-Tinguely
Karl Neuhaus ist der «Eis-Tinguely» der Schweiz. 
Seine Eispalastlandschaft liegt im Schwarzsee Tal. 
Seine gigantischen Eisbauten sind in einem klei-
nen Wäldchen im Kanton Freiburg zu finden. Sie 
sind bis zu 15 Meter hoch. Man kann die Eisgrot-
ten und Iglus betreten und auch darauf herum-
klettern. Zu endecken gibt es Grotten, Iglus und 
Höhlen, ein Piratenschiff und den Pinguinhügel.
Die Eispaläste sind vom 14. Dezember 2018 bis 
10. März 2019 geöffnet. Je nach Wetter können 
die Anfangs- und Schlussdaten ändern.
Im Eispalaststübli, der Buvette, kann man sich 
aufwärmen und Cervelats zum Selberbräteln auf 
der Feuerstelle kaufen. 
 
Informationen gibt es unter:
Eispaläste Schwarzsee, Bushaltestelle Lichtena, 
1716 Schwarzsee, www.schwarzsee.ch
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