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BACK TO THE ROOTS!
Berge sind Wildnis, zumindest mancher-
or ts noch so wie vor Jahr tausenden. Und 
diese Wildnis ist letztendlich auch der 
Grund, warum wir uns so gerne dor t auf-
halten. Für die einen kann das eine aus-
gedehnte Radtour, ein Spaziergang, oder 
eine kleine Skitour bedeuten. Für die an-
deren wird ein Aufenthalt in den Hoch-
alpen zum Grenzgang. Am Limit, ohne 
Platz für Fehler. Was auch immer wir in 
der Bergwelt unternehmen, was auch im-
mer wir finden: Suchen werden wir immer 
nur die Wildnis.

Mountain Wilderness International wurde 
1987 in Biel la unter anderem von Sir  Edmund 
Hil lar y gegründet,  dem Erstbesteiger des 
Mount Everest.  Heute ist  die Naturschutzor -
ganisation mit Untergruppen in acht euro-
päischen Ländern tätig und schützt aktiv die 
ursprüngliche Gebirgswelt.  Wer die Internet-
seite der deutschen Gruppe besucht,  stößt 
dabei auf ein starkes Zitat:

„Tausende von erschöpf ten,  z i vi l i -
sationsmüden Menschen beginnen 
zu entdecken,  dass der Gang in 
die Berge einer Heimkehr gleicht. 
Sie begreifen,  dass die wilde Na-
tur lebensnotwendig ist  und dass 
Naturparks und Reser vate nicht 
nur Schlagholz und Wasser zum 
Bewässern l iefern,  sondern wahre 
Quellen des Lebens sind.“

Aktueller könnten diese Wor te kaum sein.  Je-
doch schrieb sie John Muir vor mehr als ein-
hunder t Jahren, 1909, in seinem Werk „Our 
National Parks“.  Die Welt war damals eine 
andere, sicher war sie auch eine wildere. 
Das Problem aber war damals schon dassel-
be: Al le wollen wir die Wildnis erleben. Was 
aber tun wir,  um dor t hinzugelangen, um 
dor t eine sorgenfreie Zeit  zu erleben? Und 
gibt es nicht viel leicht Möglichkeiten, diese 
Ursprünglichkeit  ganz nah zu erleben, sogar 
mit ihr zu leben?

Kleine Geschichtsstunde: John Muir wurde 
1838 in Schottland geboren. Mit  elf  Jahren 
wander te er mit seiner Famil ie in die USA 
aus, verrichtete Schwerstarbeit  auf einer 
Farm und besuchte keine Schule.  Autodi-
daktisch bi ldete er sich selbst weiter.  Spä-
ter verl ieß er die Uni ohne Abschluss und 

beschloss die Natur auf eigene Faust zu 
erkunden.  In seinen späteren Büchern be-
r ichtete er  detai lgenau von seinen Wan-
derungen,  erschuf dabei  sogar ein l i te-
rarisches Genre,  das Nature Writ ing,  und 
wurde mehr und mehr zum Naturschützer. 
Seine veröffentl ichten Beobachtungen und 

Forschungsergebnisse,  kombinier t  mit  tei ls 
phi losophischen Ref lexionen,  machten ihn 
zum Gründer des Naturschutzgedanken 
und Vater des Nationalparks.  Auf niemand 
geringeren als  Muir  ist  der Yosemite-Natio-
nalpark zurückzuführen –  einen der ältesten 
Nationalparks der Welt .
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D I E  S C H W E I Z E R  A L P E N  E I N M A L  A N D E R S  E R L E B E N

Warum Muir so wichtig für diese Seiten ist? 
Wer seine Bücher gelesen hat,  wird schnell 
merken, was es bedeutet in echter Wildnis 
zu sein.  Zugegeben, manche seiner Werke 
lesen sich in der heutigen Zeit  etwas schwer -
gängig und er fordern die volle Aufmerk-
samkeit  des Lesers.  Sie zeigen aber auch, 

wie wichtig es war,  wie wichtig es heute 
ist,  dass wir Menschen eine solche Wildnis 
f inden können. Und was l iegt da näher,  als 
einmal selbst das gewohnte Umfeld hinter 
sich zu lassen? Um voll  und ganz auszustei-
gen. Aus dem Luxus und der vermeintl ichen 
Einfachheit  unserer Zivi l isation. Um einzu-

tauchen in die wenige echte Wildnis die uns 
heute noch bleibt?

Mountain Wilderness Schweiz hat sich be-
reits 2014 dieser Frage angenommen, Ideen 
gesammelt,  recherchier t  und einen Hütten-
atlas der etwas anderen Ar t veröffentl icht: 

M i t m a c h e n  l o h n t  s i c h !
Möglichst viele Menschen für den 
Alpenschutz begeistern, das kann 
man nicht al leine. Mountain Wilder -
ness Schweiz lebt von der Unterstüt-
zung von Mitgl iedern, Spendenden 
und vielen engagier ten Freiwil l igen. 
Es zahlt  sich aus: Ihre Anliegen ge-
langen mit wachsendem Echo an die 
Öffentl ichkeit  und erreichen immer 
mehr Menschen.

Infos, Spendenmög-
lichkeit, Mitglied-
schaft, der alternati-
ve Hüttenführer und 
andere spannende 
Publikationen:

www.mountainwilderness.ch
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Der alternative Hüttenführer.  W-LAN, heiße 
Dusche und 3-Gänge-Menü? Fehlanzeige. 
Nach eigenen Angaben gehören aber die im 
Führer vorgestel lten Dächer zu den wildes-
ten und einsamsten, die man in der Schweiz 
über dem Kopf haben kann. Und genau so 
lässt sie sich doch bestimmt am intensivsten 
erleben: Die echte Wildnis!

Nordostschweiz
1732 Meter über dem Meer l iegt in einem 
kleinen Wäldchen die Kletterhütte Pardutz. 
Links dahinter ragen die spitzigen Kirch-
l ispitzen in die Höhe. Weiter rechts,  noch 
stei ler,  noch schroffer,  die Drusenfluh. Diese 
Südwände bieten Extremkletterern schon 
lange schwierigste Routen. Aber auch Wan-
derer,  Natur freunde und Genießer dür fen 
die Hütte nutzen. Wer die Unterkunf t errei-
chen wil l ,  fähr t am besten mit dem Postauto 
von Schiers nach Schuders und wander t von 
dor t in zwei Stunden auf befestigten Wegen 
bergauf.  Oben f inden Hüttengäste dann 
Platz für 20 Personen im Sommer, bezie-
hungsweise 15 im Winter,  Schlafsäcke, Woll-
decken, Geschirr  und einen Gasherd. Auch 
Solarl icht,  Wasser und eine Toilette sind ver -
fügbar.  Wer während des Alpbetriebs ein-
tr iff t ,  der kann sich noch bei der nur wenige 
Minuten ent fernten Grüscher Alp mit Käse, 
Butter und Milch eindecken. Urig und natur-
verbunden dar f man schließlich dor t oben 
zur Ruhe kommen. Und es viel leicht auch 
ein wenig John Muir gleichtun: Mit  offenen 
Augen die Natur beobachten. Sonst nichts.

Südostschweiz
Tief im Welschtobel,  einen zweieinhalbstün-
digen Fußmarsch von Arosa ent fernt,  l iegt 
die Ramozhütte.  Auch sie ist  unbewir tschaf-
tet,  al lerdings ähnlich gut ausgestattet wie 

die Kletterhütte Pardutz.  Den Graubündner 
Ski-Hotspot um Arosa, die per fekt geneigten 
Hänge, die Sei lbahnen, al l  das lässt man 
während der Wanderung hinter sich. Der t ief 
eingeschnittene Welschtobel,  baumlos und 
steinig,  schluckt den Bergfreund regelrecht 
auf.  Eine ursprüngliche Berglandschaf t, 
eine grandiose Wanderregion. Im Winter 

dagegen bietet sich eine andere Zustiegs-
möglichkeit  an: Vom Parpaner Rothorn kann 
das fast 3000 Meter hohe Aroser Rothorn 
erreicht und von dor t direkt zur Hütte abge-
fahren werden. Aber ganz egal zu welcher 
Jahreszeit  man sich auf der Ramozhütte 
aufhält,  die Einsamkeit,  das Naturerlebnis 
ist  garantier t.  Die Hütte steht so wildroman-
tisch, al lein und verlassen da – ganz be-
sonders im Winter,  wenn die Schneeflanken 
ringsherum weiß strahlen. Das ist  Natur pur. 
Rein und unberühr t.

Zentralschweiz
Habkern l iegt nördlich von Interlaken, zwi-
schen Thuner - und Brienzersee. Hier hat 
die Green Advance Stif tung ein wunderba-
res Projekt realisieren können: Die Alphütte 
Habkern. Diese Unterkunf t wird zwar nicht 
im alternativen Hüttenführer aufgeführ t, 
tr i ff t  aber den gleichen Sinn und Hinter -
gedanken. Denn dor t kann man nicht nur 
einen schönen Urlaub genießen, sondern 
gleichzeit ig auch noch etwas Gutes tun. Un-
nötigen Luxus dar f man auch hier nicht er -
war ten, wobei das natürl ich Ansichtssache 
ist.  Immerhin ist  die Hütte mit dem eigenen 
Auto anfahrbar.  Selbstgekochtes schmeckt 



4 1    A K T I V  i n  d e n  A L P E N

W I N T E R Z A U B E R :  O S T S C H W E I Z

sowieso of t  am besten. Und der Holzofen 
heizt  nicht nur den Herd, sondern auch die 
Stube. Ledigl ich Schlafsack, Isomatte und 
Hygienear tikel  müssen mitgebacht werden. 
Schlafmöglichkeiten, Wasser und Geschirr 
sind vorhanden. Ebenso wie Balduin die 
Hausmaus, die momentan zwei ihrer Cou-
sins zu Besuch hat. 

Der Clou? Der Aufenthalt  kostet genau so 
viel ,  wie es den Gästen wer t ist.  Diese Spen-
de geht dann natürl ich zu einhunder t Pro-
zent an die Green Advance Stif tung. Dafür 
bekommt man aber nicht nur eine einmalig 
urige Berghütte für sechs, sieben, acht oder 
mehr Personen, sondern ein intensives Na-
turerlebnis!  Die Alphütte und ihr angren-

zender Gar ten wurden so konzipier t,  dass 
kleine wie große Naturbuschen und -mädels 
überall  spannende und interessante Din-
ge entdecken können. Hier wird versucht, 
inmitten der doch recht monoton geführ-
ten Landwir tschaf t,  eine kleine Biodiversi-
täts-Oase mit den ursprünglich typischen 
P flanzen und Insekten aufzubauen. Bisher 
mit Er folg:  Bereits nach wenigen Jahren hat 
sich die Natur hier ein Stück weit  erholen 
können, verlorengeglaubte P flanzen und In-
sekten siedelten sich wieder an. Auch in und 
um die Alphütte Habkern l iegt die Schönheit 
in der alpinen Einfachheit.  Es gibt einfach 
unendlich viel  zu erleben. Sei  es ganzjäh-
rig im Gar ten, beim Baden im Brienzersee, 
beim Pi lze suchen im Herbst,  beim Winter -
wandern, beim Botanisieren oder beim Be-
obachten der Wildtiere.  Sogar Steinböcke 
gibt es unweit der Hütte hin und wieder zu 
sehen. Intensiver kann man die Alpen kaum 
erleben und dazu braucht man nicht mehr 
als eine alte Holzhütte in der Natur.

John Muir war zur r ichtigen Zeit  am richtigen 
Or t.  Er durchwander te r iesige Areale,  beob-
achtete Tiere und P flanzen im Wandel der 
Jahreszeiten, bestieg sogar viele Gipfel  als 
erster Mensch überhaupt.  In seinem Buch 
„Die Berge Kaliforniens“ erzählt  er von wag-
halsigen, mehr tägigen Gipfeltouren, mit 
nichts als einem unter den Gür tel  geklemm-
ten Stück Brot und ungewissen Ausgang. 
Er fand dabei bis dahin unentdeckte Seen, 
Schluchten, r iesige Wälder.  Der gigantische 
Muir -Gletscher in Alaska wurde nach ihm 
benannt.  Er war es,  der das r iesige, bis ins 
Meer hinabfl ießende Eisfeld 1879 entdeckte. 
Unbekannte Gletscher gibt es heute keine 
mehr zu entdecken. Auch eine Erstbestei-
gung ist  für die meisten Menschen ein Ding 
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der Unmöglichkeit.  Doch Aktivurlauber 
f inden mit den drei  genannten Hütten und 
den unzähligen weiteren Möglichkeiten der 
Schweiz noch immer die wirkl iche Natur der 
Berge wieder.  Der alternative Hüttenführer 
förder t,  genau wie Mountain Wilderness, 
ein neues, nachhaltiges Natur - und Touris-
musdenken. Green Advance setzt sich darü-

ber hinaus auch für die Biodiversität,  Ar ten-
erhalt  und die mehr als 600 in der Schweiz 
lebenden Wildbienenar ten ein.  Die Stif tung 
ermöglicht denkbar einfach ein echtes Na-
turerlebnis,  selbst für Outdoorneulinge. Ein 
solcher Ausstieg auf Zeit  macht nicht nur 
Spor tlern und Famil ien Spaß, manchmal 
wirkt er sogar wahre Wunder.  Er erdet uns. 

Gibt uns die Möglichkeit,  wieder die wirkl ich 
wichtigen Dinge in unserem Leben zu fokus-
sieren. Er kann die wahre Quelle unseres 
Lebens werden – wenn wir es nur zulassen. 
Und wer möchte, der führ t sich dabei viel-
leicht eines von John Muirs Werken zu Gemü-
te.  Es lohnt sich! 
 Text: Benni Sauer
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