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Liebe Gäste

Willkommen in Zermatt, hereinspaziert bei Tradition 
Julen! Haben Sie Lust, einiges über uns zu erfahren? Wir 
freuen uns, Ihnen mit diesem Booklet einen Einblick in 
unsere Welt geben zu dürfen. Wir nehmen Sie mit auf 
eine kleine Reise in die Vergangenheit unserer Familie 
und damit verbunden in die Geschichte der Tradition 
Julen. Wir führen Sie durch unsere Hotels und Restau-
rants, den Landwirtschaftsbetrieb und unsere Tierwelt. 

Die Verbundenheit von Landwirtschaft und Gastronomie 
ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil unserer Tradition. 
Ist ein Bindeglied zwischen Vergangenheit und Gegen-
wart, welches uns ermöglicht, den Kreislauf der Natur  
bis heute optimal zu nutzen. Nachhaltig in die Zukunft 
zu gehen, ist uns ein grosses Anliegen. Für unsere Nach-
kommen, für unser einzigartiges Zermatt.

Wir sind aber nicht nur mit unserer Geschichte und der 
Natur dankbar verbunden, sondern auch mit Ihnen, 
geschätzte Gäste. Für Ihre Treue, für Ihre motivierenden 
Worte, für Ihre Begeisterung sagen wir «Merci». Wir freuen 
uns, wenn wir Sie bald wieder bei uns begrüssen dürfen!

Herzlich 
Ihre Familie Julen



Wenn sich unsere Gäste bei Tradition Julen 

wie zuhause fühlen, ist das nicht alleine 

der Verdienst unserer Familie. Wer sich 

täglich mit genauso viel Herzblut und 

Leidenschaft um ihr Wohl kümmert, sind 

unsere 140 Mitarbeitenden.

Danke, liebes Julen-Team!
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Die Julens. 
Eine Familie – 
eine Tradition.

Für seine Träume arbeiten, nie aufgeben, innovativ 
sein und das Wichtigste: Alles, was man anpackt, mit 
viel Herzblut und Freude tun. Dass diese Grundsätze 
gelebt werden spürt jeder, der Gast bei Tradition Julen 
ist. Und das nicht erst heute, sondern bereits seit 
vielen Jahrzehnten. Denn die Anfänge der Geschichte 
der Zermatter Hotelier-Familie Julen liegen weit in der 
Vergangenheit. Erfahren Sie, wie alles begann ...

Die ältesten Knochenfunde Zermatts führen bis ins 
Jahr 5000 vor Christus zurück. Sie wurden unter einer 
Schutzhütte in der Nähe des Schwarzsees ausgegra-
ben. Dort, wo heute jeweils im Sommer die prachtvol-
len Schwarznasenschafe der Tradition Julen friedlich 
weiden. 

Besiedelt wurde Zermatt, so wird angenommen, um 
4000 vor Christus. Die ersten Bewohner müssen 
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damals über die Berge eingewandert sein, denn das 
Tal und die Schlucht zwischen Stalden und St. Niklaus 
waren praktisch unmöglich zu durchgehen. Urkund-
lich erwähnt ist Zermatt erstmals 1280. Unter der 
Kirchenherrschaft lebten die Menschen zu jener Zeit in 
ärmsten Verhältnissen als Landwirte und Selbstversor-
ger am Fusse des Matterhorns. 

Der Ursprung des Namens Julen wird um das Jahr 
1550 vermutet, damals in Zermatt allerdings als Juelis 
oder Juolis bekannt. Schriftlich nachzuvollziehen ist 
der Familienname Julen, wie er sich heute schreibt, 
erst nach 1600. Johan Jakob Julen, geboren 1732, ist 
der letzte gemeinsame Vorfahre aller heute lebender 
Julen. Somit bestehen zwischen all den verschiedenen 
Julen-Familien Zermatts entfernte Verwandtschaften. 
Zwischen Johan Jakob Julen und den heute jüngs-
ten Julen-Sprossen liegen ganze 8 Generationen. In 
dieser Zeit ist im einst ruhigen Walliser Bergdorf viel 
geschehen. 

Schwere Zeiten für Familie Julen.
Zermatt, 1928. Stundenlang stand der kleine, 
zehnjährige Meinrad täglich am Bahnhof und hoffte 
auf Reisende, die eine Unterkunft suchten. Gäste, 
welche er in die Pension seiner Mutter mitbringen 
konnte und die damit ihm, seiner Mutter Pauline 

und seinen Geschwistern über die Runden halfen. 
Sein Vater Andreas war, nachdem er 1910 zusammen 
mit seiner Frau die Pension eröffnet hatte, 1918 an 
einer Lungenentzündung verstorben. Er hinterliess 
seiner Familie das verschuldete Gästehaus und einen 
kleinen Landwirtschaftsbetrieb mit vier Kühen. Ja, 
sein junges Leben war alles andere als unbeschwert! 
Meinrads Mutter wurde bereits kurz nach dem Ver-
lust ihres Gatten von Gläubigern bedrängt. Zahlen 
konnte die arme Frau nicht, also wollten sich die 
Gläubiger den Boden aneignen, den der allzu früh 
verstorbene Vater Andreas seiner Familie hinterlas-
sen hatte – jenes Grundstück, auf dem heute unter 
anderem das Hotel Alpenhof steht. Irgendwie schaffte 
es Pauline mit unermüdlicher Schaffenskraft, die 
Schulden zu tilgen und sich und die Kinder durchzu-
bringen. 

Meinrad Julen (1910 – 2001)



Schon früh zeigte sich, dass Meinrad den Geschäftssinn 
seines Vaters geerbt hatte. Ein Glück für Pauline, denn – 
auch wenn sie Grosses leistete – die Unterstützung ihrer 
Kinder brauchte sie. Meinrad und seine Brüder packten 
tatkräftig mit an. Als sich für die Familie die Gelegen-
heit bot, ein weiteres Grundstück zu erwerben, ergriff 
Meinrad die Chance und baute 1937 in der damals 
noch abgelegenen Steinmatte das neue und grössere 
Hotel Julen, welches er zusammen mit seiner Schwester 
und ab 1947 ebenso mit seiner Frau Olgi führte.

Zermatt im Aufschwung.
In dieser Zeit begannen die ansässigen Hoteliers, in 
die Zukunft ihres Dorfes zu investieren. Bis dahin war 
Zermatt für Gäste nur im Sommer erreichbar gewesen, 
die Zeiten im Winter waren dementsprechend hart. 
Das sollte sich nun ändern und Zermatt zum schöns-
ten Wintersportort der Welt werden! Auch Familie 
Julen glaubte an den Zauber, den Zermatt einst auf 
Touristen ausüben würde und beteiligte sich aktiv, 
vor allem am Bahnbau. Nebst ihren Tätigkeiten im 
Gastgewerbe trugen die Kinder von Pauline damit 
viel zur touristischen Entwicklung Zermatts bei. Und 
tatsächlich, schon bald blühte der Tourismus auch 
zwischen November und April, zog Menschen aus  
nah und fern wie magisch und in Scharen ins kleine 
Matterhorndorf. Pioniergeist und Mut zahlten sich aus.
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Romantik Hotel Julen – umfangreiche Renovationsarbeiten im Jahr 1981
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Meinrad und Olgi schenkte das Leben vier Buben und 
drei Mädchen. Das Gastgeber-Gen gaben sie ihrem 
Nachwuchs weiter. Auch Sohn Paul arbeitete bereits in 
jungen Jahren mit Herzblut im Hotel Julen mit. Doch 
hatte er schon früh eine zweite grosse Leidenschaft: 
1972 kaufte er zusammen mit seinem Bruder Rüedi 
acht der schönen und stolzen, traditionellen Walliser 
Schwarznasenschafe, um auch in der Landwirtschaft 
Fuss zu fassen. Eine Faszination, die bei Paul bis heu-
te ungebrochen ist. Doch das ist eine andere spannen-
de Geschichte… (zu lesen ab Seite 42)

Von Generation zu Generation.
1981 sanierten und erweiterten Meinrad und Sohn 
Paul das Hotel Julen. Was sonst – denn Stillstand be-
deutet Rückschritt. Und der war für einen Julen-Mann 
nie eine Option. Paul hatte inzwischen seine Daniela 
geheiratet. Auch sie ist in Zermatt aufgewachsen 
und hätte sich nie etwas anderes vorstellen können, 
als in ihrer Heimat zu bleiben und sich um Gäste zu 
kümmern. Gemeinsam übernahmen sie noch im Jahr 
ihrer Hochzeit die Geschäftsführung des Hotels Julen. 
Das Glück perfekt machte die Geburt der drei Kinder 
Paul-Marc, Sophia und Rebecca. Alle drei haben eine 
Ausbildung in der Gastronomie absolviert, zwei von 
ihnen sind der Branche bis heute treu geblieben. Ja, 
als Julen-Familienmitglied gibt es dieser Leidenschaft 

Dieser Artikel erschien im Walliser Volksfreund im Sommer 1981

«Der Zermatter entwickelt mitunter recht aparte Bautechniken. Hier 
beim Hotel Julen galt wohl die Devise ‹Kein Totalabbruch!›. Was 
dabei entsteht, zeigt das abgebildete Gebilde. Die drei stehen 
gelassenen Aussenwände mahnen an ein Kartenhaus. Hoffentlich 
bleiben der Baustelle heftige Winde erspart. Sonst könnten die 
Windkräfte in diesem Bereich für einen Wirbel sorgen.»
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Paul und Daniela Julen

Paul-Marc und Cindy Julen

offensichtlich kein Entrinnen! Paul und Daniela führ-
ten voller Freude das Romantik Hotel Julen, das Res- 
taurant Julen und die Schäferstube – bis heute Pauls 
«zweites Zuhause». Auch das Hotel Daniela, welches 
heute von Paul und Danielas Tochter Rebecca geführt 
wird, zählt seit 1996 zu den Betrieben der Familie Julen. 

2003 erwarben Paul und sein Bruder Hans-Peter, 
der zusammen mit seiner Frau Annelise das Hotel 
Alpenhof aufgebaut hatte, das Papperla Pub und das 
Schneewittli. Unterstützung war willkommen – wie 

praktisch, dass sich Sohn Paul-Marc zu dieser Zeit 
entschied, ebenfalls in die Julen-Betriebe einzusteigen. 
Denn zuhause war es doch einfach am schönsten! 
Ausserdem hatte er sich zwei Jahre zuvor Hals über 
Kopf in ein Oberwalliser, genauer in ein Visper Mäd-
chen verliebt, das bei seinen Eltern an der Rezeption 
arbeitete. Sie wurden ein Paar. Und so wollte Paul-
Marc nirgends anders mehr sein als in Zermatt, zu- 
sammen mit seiner Cindy.

2004 stieg er offiziell ins Familienunternehmen mit 
ein. Sein Geschick, mit Gästen umzugehen, war für 
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Hotel Daniela – Rebecca Julen

niemanden eine Überraschung, denn Paul-Marc 
spielte schon als Kind am liebsten den Gastgeber. Die 
Erweiterung der Geschäftsführung gab der Familie die 
Möglichkeit, betrieblich noch weiter zu wachsen. Denn 
neue Herausforderungen, die liebt Familie Julen seit 
jeher. Von 2008 bis 2017 gehörte auch der Pachtbetrieb 
Stafelalp zu den Gastbetrieben der Julens, ein schickes 
Bergrestaurant, welches vor allem durch den uner-
müdlichen Einsatz von Daniela Julen den Berggästen 
besonders ans Herz wuchs. 

2013 wurden die Betriebe unter der Dachmarke 
Tradition Julen zusammengeführt. Aus der einstigen 
kleinen Pension mit Landwirtschaftsbetrieb ist über all 
die Jahre ein grosses Familienunternehmen gewach-
sen, das fast so untrennbar zu Zermatt gehört wie das 
«Horu».

Ehrensache und grosses Glück.
2014 erhielten Paul-Marc und Cindy Julen das verlo-
ckende Angebot, das Hotel Alpenhof in die Tradition 
Julen aufzunehmen. Eine grosse Aufgabe, aber auch 
eine grosse Freude für die Familie. Das bei den Gästen 
sehr beliebte Hotel nicht zu übernehmen und mög-
licherweise fremden Investoren zu überlassen, war 
für den traditionsbewussten Paul-Marc und seine 
Cindy keine Sekunde eine Option. Zu hart hatte seine 

Urgrossmutter Jahrzehnte zuvor dafür gekämpft, 
dieses Grundstück in der Familie zu behalten. Und 
mit so viel Leidenschaft hatten sein Onkel Hans-Peter 
und seine Frau Annelise das Hotel geführt und es zu 
etwas ganz Besonderem gemacht! Den Alpenhof in der 
Familie zu halten, ist Ehrensache – und eine weitere 
Herzensangelegenheit à la Julen. 

Auch wenn an dieser Stelle nur noch wenige Buchsta-
ben folgen, ist das längst nicht das Ende der Geschich-
te: Paul-Marc und Cindys Kinder Jarno-Meinrad und 
Rajan-Pierre stehen am Anfang der fünften Generation 
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Jarno-Meinrad und Rajan-Pierre Julen 

im Gastgewerbe. Und auch Paul und Daniela, Paul-
Marc und Cindy sowie Rebecca haben ihre Träume 
noch längst nicht zu Ende geträumt. Die Geschichte 

wird weitergeschrieben – was all den treuen und den 
vielen neuen Gästen, die jährlich anreisen, zu verdan-
ken ist. 
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Hotel Alpenhof
Matterstrasse 43
+41 27 966 55 55

Restaurant Julen
Riedstrasse 2
+41 27 966 76 00

Romantik Hotel Julen
Riedstrasse 2
+41 27 966 76 00

Restaurant Schäferstube
Riedstrasse 2
+41 27 966 76 00

Hotel Daniela
Steinmattstrasse 39
+41 27 966 77 00

Restaurant Alpenhof
Matterstrasse 43
+41 27 966 55 55

Schafstall und
Biogasanlage

Papperla Pub
Steinmattstrasse 36
+41 27 966 76 00
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Hotel Alpenhof – 
       genussvoll & elegant
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«Das wunderschöne Zermatt 
gepaart mit herzlicher Gastfreund-
schaft! Neben dem wunderschönen 
Zimmer, sehr gutem Essen, tollem 
Wellnessbereich und dem reichhal-
tigen Frühstücksbuffet sticht vor 
allem die einzigartige Gastfreund-
schaft hervor – ein ganz grosses 
Kompliment an das gesamte Alpen-
hof-Team. Wir waren schon 10 Mal 
in Zermatt und der Alpenhof ist das 
einzige Hotel, welches wir erneut 
auswählen werden.»

D. und M. Kueng, Belp, Schweiz
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Romantik Hotel Julen – 
   herzlich & gesellig
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«Ein Traum in Holz und an 
Gastfreundschaft nicht zu übertref-
fen. Es hat alles gestimmt! Die nette 
Familie Julen war ein zauberhafter 
Gastgeber!»

Caroline, Deutschland
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Hotel Daniela – 
           klein & fein
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«Sehr schönes, gemütliches Hotel 
mit moderner Einrichtung und sehr 
freundlichem, zuvorkommendem 
Personal. Gutes, reichhaltiges Früh-
stücksbuffet im Hotel. Sehr feines 
Nachtessen im Mutterhotel Julen. 
Wir können das Hotel wirklich 
wärmstens empfehlen.» 

Stefan Michael
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«Lamm in seiner Perfektion. 
Neben äusserst freundlichem Service-
personal hat sich auch ein Mitglied 
des Julen-Clans über unser Wohlbe-
finden erkundigt und ist im Service 
eingesprungen. Die Familie betreibt 
eine eigene Schafzucht und das 
Küchenergebnis ist – gelinde gesagt 
– eine fantastische Angelegenheit. 
Sowohl das Lammragout als auch 
die Keule waren perfekt gegart, die 
Desserts himmlisch.» 

Zeugma187849, Abtwil, Schweiz
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«Im Restaurant Schäferstube be-
kommt man diverse Fleischgerichte 
vom Holzkohlegrill oder man gönnt 
sich ein feines Fondue oder Raclette. 
Das Ambiente ist einfach, aber sehr 
schön und die Bedienung äusserst 
freundlich.» 

Nicole H., Baltenswil, Schweiz
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«Gemütliche Atmosphäre, exzel-
lentes Essen und hervorragender 
Service, der sowohl persönlich als 
auch professionell war. Übertraf jede 
Erwartung, ein absolutes High-
light unserer Reise – wir versuchen 
bereits herauszufinden, wann wir 
zurückkommen können.» 

Nick D., Manly, New South Wales, Australia
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«Perfekte Atmosphäre nach einem 
Tag auf der Piste. Klasse Drinks, 
fantastische Bands und geniale 
Leute.» 

Djacobu, New York City, USA



Schafe, Kühe, eine Biogasanlage und 
ganz viel Herz für Tiere und die Natur. 
All das zusammen prägt den Landwirt-
schaftsbetrieb der Tradition Julen. Eine 
arbeitsintensive Oase, in der sich der 
Kreislauf schliesst und die Mitglieder 
der Familie Julen oft und gerne Kraft 
tanken.

42 43

Leidenschaft für  Landwirtschaft.
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«Wenn die Alpwiesen in Zermatt saftig grün sind, 
die Bergblumen blühen und meine Schafe mit ihrer 
vom Sommergewitter weiss gewaschenen Wolle vor 
den schneebedeckten Bergen friedlich weiden, bin ich 
wunschlos glücklich. Das ist für mich Heimat.» Paul 
Julens Augen funkeln. Die Tiere, für die er so viel Lei-
denschaft aufbringt, sind wirklich etwas Besonderes. 
Spiralförmige Hörner, lange weisse Wolle, schwarze 
Flecken an den Beinen und nicht zu vergessen die 
schwarze Färbung am Kopf. 

Als Paul Julen zusammen mit seinem Bruder Rüedi 
1972 acht der traditionellen Walliser Schwarznasen-
schafe erwarb, ahnte er nicht, wie diese sein Leben 
beeinflussen würden. Heute besitzt er mit 300 Tieren 
die weltweit grösste Zucht dieser Rasse. Juni bis Ende 
September verbringen die Schwarznasenschafe auf 
der Alp. Paul Julen: «Die Weiden liegen alle zwischen 
2000 und 3000 m ü. M. Dort bewegen sich unsere 
Schafe völlig frei und sind glücklich.» Damit sie sich 
nicht zu weit entfernen, gibt es einmal pro Woche das 
«Gläck» – eine Mischung aus Salz und hartem Brot, 
das den Schafen immer an der gleichen Stelle auf 
Steine gelegt wird. «Für uns Schäfer die emotionalsten 
Momente. Was gibt es Schöneres als ein Tier in der 
freien Natur», ist sich die ganze Familie einig. Auch 
Sohn Paul-Marc und Tochter Rebecca Julen teilen die 

Passion für die stolzen Schwarznasen. Sie genies-
sen es, zusammen mit ihrem Vater und Paul-Marcs 
Kindern Jarno und Rajan die Tiere zu besuchen und 
dabei in der Natur Energie für den Alltag zu tanken. 

Viel Arbeit, viel Ertrag.
Was so friedlich klingt, bringt jedoch viel Arbeit mit 
sich. Aus über 500 Landparzellen werden jährlich 
rund 150 Tonnen Heu für den Winter eingebracht – 
vieles in Handarbeit. Jedes Jahr lässt die Familie Julen 
zudem 100 Lammfelle «lidern». Einerseits, damit die 
Gäste in ihren Restaurants weich sitzen können, an-

Paul Julen mit seinen Schwarznasen
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derseits werden die Felle gerne als Ferienandenken ge-
kauft. Auch die rund 1200 kg Wolle, welche die Schafe 
jährlich hergeben, werden zu Decken und Matratzen 
für die Hotelbetten weiterverarbeitet. 

Das Fleisch der Schwarznasenschafe ist ein besonderer 
Leckerbissen für die Gäste und wird in der Schäferstube 
von Paul persönlich serviert. «Dass es so unvergleich-
lich gut schmeckt, liegt unter anderem daran, dass die 
Tiere in dieser Höhenlage die besten Kräuter finden», 

erklärt Paul Julen. Auch wenn er immer wieder Mühe 
hat, seine Tiere in die Schlachterei zu begleiten – es 
gehört dazu. Und wenn während der «Lämmlizeit» 
jährlich um die 200 Jungtiere herumtoben, schliesst 
sich für ihn der Kreislauf wieder. Viele seiner Tiere 
kennt der Schäfer beim Namen. Die Schönsten werden 
für die jährliche Wahl zur Miss Zermatt gehegt und 
gepflegt, und immer wieder kommt es vor, dass ein 
Julen-Schaf den Titel mit nachhause nimmt und die 
ganze Familie stolz macht.

Die Schwarznasen vor und nach der Schur
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Ein Platz für Kühe.
Auch den Kühen konnte Paul Julens grosses Herz für 
Tiere irgendwann nicht länger widerstehen. «Ich bin 
nach wie vor mehr der Schäfer als der Kuhbauer», 
lächelt er, «aber inzwischen habe ich richtig Freude an 
ihnen. Vor allem in der freien Natur sind sie ‹hüere 
schön› anzusehen.» Es ist offensichtlich: Paul Julen ist 
auch seinen Kühen verfallen. 

Neben den Original-Braunvieh-Kühen musste unbe-
dingt eine zweite Rasse in den Stall: Evolener – eine 
Walliser Urrasse, die vom Aussterben bedroht ist. Sie 
sind äusserst gebirgstauglich und robust, laufen in 
den Bergen fast so gut wie die Schafe. Deshalb weiden 
sie im Sommer auch nicht bei den anderen Julen-Kü-
hen auf einer Alp, sondern bewegen sich am Fusse des 
Matterhorns. Dort, wo Paul seine Tiere am allerliebs-
ten sieht. Einmal in der Woche besucht er sie, bringt 
auch ihnen Salz und Brot. Das sind die Momente, in 
denen das Schäferherz auch Purzelbäume für die Kühe 
schlägt.

Biogas für Zermatt.
«Die Biogasanlage war definitiv unser bisher turbu- 
lentestes Projekt!», sagt Paul Julen. Doch er wäre nicht 
Paul Julen, hätte er auf halbem Weg aufgegeben. 
Das hat sich ausgezahlt, die Anlage läuft erfolgreich: 
Aus bioorganischen Abfällen der Gemeinde Zermatt 
sowie Mist und Gülle wird nun eigener, CO2-neutraler 
Strom produziert. Besonders, dass sich dadurch nun 
der ökologische Kreislauf der Lebensmittel innerhalb 
der Tradition Julen schliesst, ist dem Hotelier und 
Landwirt und auch seiner naturverbundenen Familie 
ein Anliegen. Nachhaltig denken und handeln ist für 
sie alle, die in, mit und von der Natur leben, eine 
Selbstverständlichkeit. 

Julens Evolener inmitten saftiger Alpwiesen
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Mit der Biogasanlage möchte Paul Julen seiner Heimat 
etwas zurückgeben. «Meine Vorfahren, ich und auch 
bereits meine Nachkommen – wir alle haben von 
Zermatt so viel profitiert. Dafür wollte ich mich revan-
chieren», erklärt er sein Engagement. Und das tut er, 
schliesslich ist er ein Mann der Taten. Die Biogasan-
lage produziert jährlich rund 900 000 Kilowatt Strom. 
Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Schweizer Haus-
halt braucht im Jahr etwa 2500 Kilowatt. 

Die Biogasanlage bildet eine Art Brücke von der Ver-
gangenheit, der Zeit der Selbstversorger und Bauern, 
in die moderne Gegenwart. Sie soll aufzeigen, dass es 
durchaus alternative und schonende Möglichkeiten 
gibt, unseren modernen Lebenswandel zu gestalten 
– beispielsweise durch das Resultat der Biogasanlage: 
CO2-neutralen Strom. Was es dazu braucht: Respekt 
vor der Natur und den Willen, solche Projekte mit viel 
Herzblut und Freude anzupacken und zu verwirkli-
chen.

Menschen aus der ganzen Welt – solche mit berufli-
chen Verbindungen wie auch Touristen – interessieren 
sich für die Besichtigung der Anlage und für Paul  
Julens Erfahrungen. Gerne gibt er sein Wissen weiter. 
Er selber liebt es, die Biogasanlage zu «füttern» und 
zu sehen, welche Produkte die Stromproduktion 

ankurbeln, welche sie senken. «Die Bedienung der An-
lage erfordert Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Es 
ist spannend, immer wieder dazuzulernen. Aber auch 
das grosse Interesse der Hotelgäste freut mich sehr. Ich 
zeige ihnen gerne, wie alles funktioniert und wie wir 
den Kreislauf innerhalb der Tradition Julen schliessen. 
Das macht mich schon auch ein wenig stolz», lächelt 
er. Dabei lässt das Funkeln seiner stahlblauen Augen 
erahnen, dass die Biogasanlage zwar sein bisher for-
derndstes, aber längst nicht letztes spannendes Projekt 
war.

Paul-Marc und Paul vor der Biogasanlage
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Gutes Fleisch ist zum einen eine Frage des Ge-
schmacks. Ebenso wichtig ist jedoch vielen Men-
schen die korrekte Haltung der Tiere. Sie möchten 
sichergehen, dass das Tier ein artgerechtes Leben 
hatte? Auch uns ist genau das ein wichtiges Anlie-
gen. Die Tierhaltung hat zudem grossen Einfluss auf 
die Qualität des Fleisches. Hochwertiges Futter und 
das stress- und angstfreie Leben, welches die Tiere 
geniessen dürfen, wirken sich direkt auf den Ge-
schmack aus. 

Unsere rund 300 Schwarznasenschafe – wunderschö-
ne und traditionelle Tiere mit spiralförmigen Hör-
nern, langer weisser Wolle und schwarzen Färbungen 
an Beinen und Kopf – weiden von Juni bis Septem-
ber auf einer Meereshöhe von 2000 bis 3000 Meter. 

Tradition Julen steht für 
Qualität und Transparenz. 
Auch beim Fleisch.
Wer uns kennt, weiss, wie gross unsere Wert-
schätzung für die Natur und die Berglandwirt-
schaft ist. Nachhaltigkeit ist für uns eine Herzens-
angelegenheit, wir leben von und mit der Natur, 
der Umwelt und den Tieren. 

54 55
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Dort sind sie glücklich, davon sind wir überzeugt. Sie 
geniessen die besten Alpenkräuter und die Ruhe am 
Fusse des Matterhorns. Die restliche Zeit des Jahres 
verbringen sie im Stall der Tradition Julen in Zermatt. 
Auch dort kümmern wir uns hingebungsvoll um 
unsere Tiere, bieten genügend Freilauf und wertvolle 
einheimische Nahrung. Haben Sie unseren Schafstall 
schon einmal besucht? Sie sind herzlich willkommen! 

«Valais Prime Food» – 
garantiert 100 % Wallis

Weil unsere Gäste die traditionellen Fleischgerich-
te so sehr schätzen, reicht das Fleisch aus eigener 
Zucht nicht aus, um den Bedarf aller Restaurants der 
Tradition Julen zu decken. Wir kommen nicht umhin, 
Fleisch hinzuzukaufen. Bei der Auswahl unseres 
neuen Partners und Lieferanten (seit Dezember 2017) 
haben wir streng darauf geachtet, dass auch er unse-
re Grundsätze und Philosophie teilt. 

Kompromisse in der Qualität gehen wir nicht ein. 
Umso mehr freut es uns, dass «Valais Prime Food» 
gleichgesinnte Landwirtschaftsbetriebe vereint und 
somit ausschliesslich für Fleisch von Produzenten 
steht, welche dieselben Wertvorstellungen pflegen 
und leben wie Tradition Julen. Kurz: Unsere Ansprü-

che voll erfüllt. Wir können unseren Gästen dadurch 
versichern, dass jedes Stück Fleisch, das in unserer 
Menükarte mit «Valais Prime Food» bezeichnet ist, 
auch garantiert aus dem Wallis stammt. «Valais Prime 
Food» steht für hochwertig, einheimisch und artge-
recht. Wie Tradition Julen.

• 100 % aus dem Wallis – geboren, aufgezogen und 
gelebt im Wallis, Futter aus dem Wallis und verwer-
tet im Wallis. Garantiert.

• Exklusive Produkte ohne künstliche Zusatzstoffe 

Um den hohen Ansprüchen unserer internationalen 
Kundschaft gerecht zu werden, ist es unumgänglich, 
weiteres Fleisch – darunter auch exklusive Sorten wie 
Bison – auch aus dem Ausland zu beziehen. Ebenso 
wie bei unseren «Valais Prime Food»-Spezialitäten 
achten wir auch bei der Auswahl bei allem anderen 
Fleisch auf beste Qualität und eine korrekte Dekla-
ration.  

Wir freuen uns, wenn auch Sie den Wert einer 
artgerechten Tierhaltung und einer hohen Fleisch-
qualität zu schätzen wissen, und bedanken uns für 
Ihr Vertrauen.

www.valaisprimefood.ch
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Joe Lackner, Küchenchef im Romantik Hotel Julen und in der Schäferstube
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Trockenfleisch 
nach alter Tradition.

Die Herstellung von Lamm- und Rindstrocken-
fleisch ist eine ganz spezielle und ursprüngliche 
Kunst. Tradition Julen Küchenchef Joe Lackner 
beherrscht sie – und führt jeden Handgriff mit 
Leidenschaft aus. 

Wussten Sie, dass der Begriff Bündnerfleisch ur-
sprünglich nicht aus Graubünden kommt? «Bündner-
fleisch» stammt von «Bindefleisch». Also Fleisch, das 
zusammengebunden zum Trocknen aufgehängt wird. 
Und diese alte Konservierungsart ist auf die Walser 
zurückzuführen – somit auf das Wallis. 

Direkt neben dem Heustall der Tradition Julen wird 
die beliebte Spezialität von Joe Lackner hergestellt. 
Dort, wo sich der Gornerbach und der Zmuttbach 
treffen, sich zur Vispa vereinen und rundherum 
Lärchenbäume stehen. Dort, wo sich all das auf das 
Mikroklima im Fleischkämmerlein auswirkt. Doch bis 
das Fleisch bereit ist, braucht es Joe Lackners Fin-
gerspitzengefühl – und die perfekte Salzmischung. 
Damit reibt er das Fleisch ein, hängt es dann auf und 

kontrolliert täglich die Feuchtigkeit. Das Klima  
optimiert der Chefkoch einzig durch Öffnen und 
Schliessen von Fenstern sowie Umhängen des  
Fleisches. Gebunden wird es wegen seiner Form  
und damit der Saft von innen nach aussen gepresst 
wird. Je nach Fleischart und -stück dauert das Trock-
nen rund vier Monate.

Eine ganz besonders alte Spezialität ist das Schaf- 
lidje. Dazu wird die Keule eines neun Jahre alten 
Tieres verwertet. Dieses Fleisch bleibt zum Trocknen 
am Knochen, was das Pressen unmöglich und die 
Herstellung besonders heikel macht. 

Erst nach 5 Monaten in der Kammer ist es
konserviert und zum Verzehr bereit – 
ein ganz besonderer 
Gaumenschmaus. 
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  Rezept für 4 Personen

 
    Für das Lammragout:

 800 g Lammschulter pariert

   15 g Salz-/Pfeffer-Mischung

   20 g Weissmehl

 100 g Öl 

 100 g Zwiebeln geschält und geschnitten

 10 g Knoblauch geschält und geschnitten

   40 g Tomatenpüree

 200 g Weisswein

 600 g  Lammfond braun

 250 g Kalbsjus

     1 Gewürzsäcklein (Wacholder, 

 
 Pfefferkörner, Lorbeer)

   10 g Stärkemehl

     Für die Garnitur:

 
- confierte Tomaten

 
- Brotcroûtons

 
- Zitronenzeste

Lammragout 
à la Tradition Julen.

Dieses Lammrezept von Tradition Julen bringt 
Erinnerungen an Zermatt auf den Tisch. Entspannter 
Hochgenuss ist garantiert!
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Zubereitung:
1. Die Fleischwürfel würzen und mit Mehl bestäuben.
2.  Fleischwürfel in heissem Öl portionenweise rund-

herum anbraten.
3.  Zwiebeln und Knoblauch hinzufügen und mitdüns-

ten.
4.  Das Tomatenpüree beigeben und mitrösten.
5.  Alles mit Weisswein ablöschen und aufkochen 

lassen.
6.  Lammfond, Kalbsjus und Gewürzsäcklein bei-

geben und zugedeckt im Ofen bei 180 °C weich 
schmoren.

7.  Fleisch herausnehmen und die Sauce passieren.
8.  Sauce einkochen, bei Bedarf mit dem Stärkemehl 

nachbinden.
9.  Fleisch wieder zur Sauce geben und abschmecken. 
 

Ralph Buschs Profi-Tipp 
«Die perfekten Beilagen zum Lammragout bilden 
Ravioli mit Ziger, confierte Tomaten und Bergsalbei. 
Selber gemacht natürlich! Gerne verrate ich Ihnen 
auch dieses Rezept. 
Sie finden es unter www.julen.ch/rezepte. Das Auge 
isst mit, deshalb immer schön anrichten: Geben Sie 
das Lammragout in einen tiefen Teller und legen Sie 
die Ravioli darüber. Mit den Garnituren dekorieren 
und dann einfach nur geniessen.» 
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Ralph Busch, Küchenchef  
im Hotel Alpenhof



Ein Stück Tradition Julen für zuhause.

Wenn Ihr nächster Zermatt-Aufenthalt in weiter 
Ferne liegt, sollten Sie vor Ihrer Heimreise unseren 
Tradition Julen Shop im Hotel Alpenhof entdecken!

Nehmen Sie Ihre Zermatt-Erinnerungen ganz ein-
fach mit nachhause. Wie wäre es mit kulinarischen 
Erinnerungen durch Tradition Julen Raclette-Käse 
oder Trockenfleisch? Mit den perfekten Wanderbe-
gleitern wie Rucksack, Sonnenbrille und Flachmann? 
Oder Sie bestellen das perfekte Julen-Wohlgefühl: 
mit unseren Decken, Kissen oder einem kuscheligen 
Schwarznasen-Schaffell. 

Sie sind bereits wieder zuhause? Unsere «Valais 
Prime Food»-Delikatessen können Sie auch online 
bestellen: www.julen.ch/shop
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Tradition Julen
Riedstrasse 2
3920 Zermatt
www.julen.ch

Zeit für Sie. Seit 1910. 
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