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Vor 10 Jahren war mountain  
wilderness ein kleiner, unbekannter 
Verein, eine bunte Schar wild  
entschlossener AlpinistInnen und  
Berggeister, die sich für mehr  
Respekt in der Bergwelt einsetzten. 
Elsbeth Flüeler, Geschäftsführerin 
seit dieser Zeit, führte mountain  

wilderness kontinuierlich hin zu einer anerkannten  
Alpenschutzorganisation, gab dem Verein ein  
Gesicht und der Wildnis eine Stimme. Diesen Sommer 
hat Elsbeth mountain wilderness verlassen, um  
weiterzuziehen – vorerst mal aus dem Büro in die  
Natur. Elsbeth – wir und die Berge danken dir ganz 
herzlich für deine wertvolle Arbeit. Wir werden  
deine Stimme weitertragen, hartnäckig und unbequem 
wie die Berge, lautstark und lustvoll. 
Ganz im Zeichen unseres Projektes AlpenTaxi stand in 
diesem Jahr der Prix Wilderness. So wurden am  
24. August die drei besten Initiativen zur Ergänzung 
des öffentlichen Verkehrs ausgezeichnet. 
Der Herbst hält Einzug und damit die beste Saison  
für Wander- oder Klettertouren. Gerhard Spisla  
stellt uns eine der schönsten Innerschweizer Wande-
rungen vor, den Wildheuerpfad Rophaien. 
Zu einer innovativen Alpenschutzorganisation gehört 
auch ein modernes Layout. Nach unserer Website  
erscheint heute auch unsere wildernews-Zeitschrift 
in einem neuen Look. Lasst euch vom neuen wilder-
news-Auftritt überraschen. 
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Wo finden wir grenzenlose Wildnis? Mit Zelt und Kocher im mächti-
gen Einfluss der Berge zum Beispiel. Der Genuss ist natürlich  
umso eindrücklicher, je stärker und länger wir die Wildnis erleben 
dürfen. Wir alle, die sich in die Berge begeben wollen, sind gewissen 
Mobilitätszwängen ausgesetzt. Weil viele Ausgangspunkte von 
Bergtouren und die nächstgelegene Zug- oder Bushaltestelle oft zu 
weit auseinander liegen, verlassen sich viele Bergsteiger und Berg-
steigerinnen aufs Auto. Gemäss dem Bundesamt für Statistik sind 
45 Prozent aller zurückgelegten Distanzen auf den Freizeitverkehr 
zurückzuführen. Davon werden 69 Prozent im Auto und nur knapp 
13 Prozent mit der Bahn zurückgelegt.

Unglücklicherweise stört dieser dominierende und individuelle Auto-
verkehr, der in die Berge rollt, unsere Wildnis: Schadstoff be lastungen 
durch Treibhausgase wie CO2, Feinstaub- und Lärm emis sionen, 
geteerte Strassen und betonierte Parkplätze – ganz zu schweigen 
von den weiterführenden Auswirkungen auf Flora, Fauna und uns 
Menschen. Muss das wirklich sein? Wir von mountain wilderness 
beantworten diese Frage klar mit Nein und setzen uns, mit dem 
konkreten Projekt AlpenTaxi, für die Entwicklung des Modalsplits zu 
Gunsten des öffentlichen Verkehrs (ÖV) ein. Das AlpenTaxi bietet eine 
Lösung für die letzte Meile und ermöglicht den einfachen Zugang in 
die Schweizer Alpen ohne eigenes Auto. Insbesondere für die Tou-
renplanung bietet das Projekt besonders praktische Dienste an. Auf 
der interaktiven Internetplattform www.alpentaxi.ch stehen bereits 
über 200 Taxis, Rufbusse und Seilbahnen öffentlich zur Verfügung. 
Sie bringen uns auf Anruf bis zuhinterst ins Tal und nahe an den 
Berg. Der Kontakt mit den Betreibern ist auf Google Maps zu finden. 
Die Kontaktaufnahme garantiert die reibungslose Mobilität, denn die 
AlpenTaxis werden eigenständig und oft als Nebenerwerbstätigkeit 
geführt.

Die AlpenTaxi helfen alle mit, dass Bergliebhaber das Gefühl der 
Wildnis noch länger, intensiver und nachhaltiger geniessen können. 
Nicht zuletzt wird gleichzeitig auch das lokale Gewerbe und somit  
die Bergbevölkerung unterstützt. Ein Schritt hin zum sanften, nach-
haltigen Tourismus. Viel Spass mit dem grenzenlosen und wilden 
Zugang zur Wildnis.   

noch immer findet der Grossteil des freizeitverkehrs per auto statt. 
der Zugang zur natur über die öffentlichen Verkehrsmittel scheint 
noch zu wenig attraktiv. das alpentaxi, ein Projekt, das funktioniert 
und wächst, schlägt hier eine wichtige brücke. 

alPentaxi

Text: Patrick Jaeger

entsPannt und umwelt Vertr äglich in die Berge

Wachsendes Angebot: Die interaktive Internetplattform  

www.alpentaxi.ch bietet Zugang zu über 200 Transportmöglich-

keiten und ermöglicht die reibungslose Tourenplanung.

das alPentaxi dankt

Das AlpenTaxi ist eines der erfolgreichsten  

Projekte von mountain wilderness, was nicht 

nur an uns liegt, sondern auch an vielen  

weiteren Organisationen. AlpenTaxi dankt:  

Danke für die Finanzierung durch die  

Schweizerische Eidgenossenschaft. Danke an 

alle, die das AlpenTaxi beschreiben und  

verlinken. Und Danke für die Zusammenarbeit 

und entstehenden Produkte, von welchen wir 

bestimmt bald berichten können.

aUfrUf

Wir sind stets daran, das Angebot AlpenTaxi 

auszubauen. Sollten Sie ein weiteres AlpenTaxi 

entdecken, das wir noch nicht aufgeführt  

haben, bitten wir Sie, uns diesbezüglich 

über info@mountainwilderness.ch oder unter 

031 372 30 00 zu kontaktieren.

bitte melden
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AlpenTaxi in der Luft …

… und auf dem Boden.



Pferdeschlitten nach S-charl (2. Platz):

Idyllischer wird es nicht mehr.

Grindelwald Bus (3. Platz): 

Ein Bus statt unzähliger Autos.

 Luftseilbahn Amsteg-Arnisee, aus dem  

Urner Seilbahnenführer (1. Platz):

Fantastischer Ausblick auf die Alpen.
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6 _ 7Mobilität in den Alpen

«Wie kommst du vom Bahnhof zum Berg?» Mit diesem Aufruf an die 
Mitglieder startete mountain wilderness die Suche nach dem dies-
jährigen Preisträger des Prix Wilderness 2011. Mit dem Preis zeichnet 
mountain wilderness in regelmässigen Abständen Leistungen aus, 
die eine Pionierrolle zur Erhaltung der Wildnis in den Bergen oder 
im Bereich Bergsport einnehmen. Der Prix Wilderness würdigt diese 
Leistungen, er macht sie bekannt und motiviert zum Nachahmen 
oder Weitermachen.

mountain wilderness fördert mit dem aktuellen Projekt AlpenTaxi 
die Verlagerung des privaten auf den öffentlichen Verkehr sehr stark. 
Im Rahmen dieses Schwerpunktes, suchten wir die Initiative, die den 
öffentlichen Verkehr in die Schweizer Alpen am besten und 
wirkungsvollsten ergänzt. Die Messlatte für den Prix Wil-
derness 2011 war hoch angesetzt: Die Initiativen sollten den 
motorisierten Individualverkehr, Lärm und CO2 vermindern 
oder sogar vermeiden. Sie sollten ferner dazu beitragen, dass 
Strassen und Parkplätze autofrei bleiben oder gar nicht erst gebaut 
werden. Zu guter Letzt sollten sie auch noch einen Mehrwert für die 
lokale Bevölkerung schaffen und einen sanften Tourismus fördern.
Unsere Mitglieder machten beim Aufruf rege mit. Erfreulich war, 
dass von den 23 eingegangenen Vorschlägen fast alle die strengen 
Kriterien erfüllten. Die Jury hatte die Qual der Wahl. 

1. Platz: Urner seilbahnenführer
Die beste Initiative «vom Bahnhof zum Berg» ist der Urner Seil-
bahnenführer. Mit dieser Broschüre wurden die 39 Seilbahnen im 
Kanton Uri überhaupt erst bekannt. Seither ist die Zahl der Fahr-
gäste zu Zielen wie Gietisfluh, Eggenbergli oder Buggialp merklich 
gestiegen. Für Touristen ist die Fahrt in den zum Teil offenen Kabinen 
ein Erlebnis. Für die Bergbauern hingegen oft Lebensader und 
Verbindung zur Aussenwelt. Denn vielerorts bleibt das Auto im Tal 
und eine Erschliessungsstrasse fehlt oft. Nebst den Betreibern sind 
auch viele Alpbeizlis von den Seilbahnen abhängig; sie bieten ein 
Zusatzeinkommen zur Berglandwirtschaft. So kommt es, dass in Uri, 
anders als in anderen Kantonen der Schweiz in den letzten 10 Jahren 
keine einzige Seilbahn aufgegeben werden musste und manche 
Alpstrasse nicht nötig war.

der Prix Wilderness zeichnet vorbildliche initiativen zum schutz der 
Wildnis aus. der diesjährige Preis will, analog zum Projekt alpentaxi, 
die attraktivität des öffentlichen Verkehrs stärken und zur benützung 
oder zum nachahmen motivieren.

Prix Wilderness

Text: Michael Kropac und  
Patrick Jaeger

Vom Bahnhof zum Berg: Prix wilderness 2011

die messlatte war hoch angesetzt, 
die Vorschläge mussten 

strenge kriterien erfüllen.



mountain wilderness findet: Eine wirklich überzeugende Arbeit, 
welche zu unterstützen sich lohnt! Überzeugen Sie sich selbst.
Lesen Sie dazu auch das Interview des Geschäftsführers des Urner 
Seilbahnverbandes auf der gegenüberliegenden Seite.

2. Platz: Winterschlitten nach scharl
Mitte August in S-charl: Acht Postautokurse, zum Teil doppelt ge-
führt; der Parkplatz vor dem kleinen Engadinerdörfchen ist mit 
200 Autos randvoll – Kinder, Wanderer, Mountain Biker, Ausflügler, 
Ferienwohnungsbesitzer – geschäftiges Treiben am Rande des 
Nationalparks. S-charl Mitte Dezember: Ein halber Meter Neuschnee 
hat die Landschaft in eine Winterzauberwelt gepackt. Der Parkplatz 
ist verschwunden, kein Auto weit und breit. Nur das leise Bimmeln 
eines Pferdeschlittens durchbricht die Stille. Grösser könnten die 
Gegensätze zwischen Sommer und Winter kaum sein. Szenario eins 
kennen wir von vielen Touristenorten in den Alpen – Szenario zwei 
ist ungewöhnlich und kam durch eine private Initiative zustande. 
Anstatt wie andernorts die Strasse für den allgemeinen Verkehr zu 
öffnen, entschied man sich, S-charl im Winter nur mit Pferdeschlitten 
zu erschliessen. So bleibt S-charl im Winter eine Oase der Ruhe.
Diese bewusste Entscheidung gegen den Massentourismus verdient 
Respekt und den 2. Platz des Prix Wilderness 2011. Er geht an das 
Gasthaus Mayor und den Reitstall und Saloon San Jon. Es ist zu 
hoffen, dass das Beispiel anderswo im Alpenraum Nachahmer findet!

3. Platz: ÖVerschliessung Umgebung Grindelwald
Eiger – Mönch – Jungfrau: Grindelwald ist weltbekannt und setzt 
auf die Karte Massentourismus. Weniger bekannt ist ein kleines, 
aber entscheidendes Detail bei der Gestaltung des touristischen 
Angebots: Zur Grossen Scheidegg ist der allgemeine Privatverkehr 
nicht zugelassen. Die Strassen zur Bussalp, dem Waldspitz und der 
Grossen Scheidegg teilen sich hier die Busse mit den Wanderern 
und Velofahrern – und machen die Grosse Scheidegg zum einzigen 
autofreien Strassenalpenpass der Schweiz. Das Beispiel zeigt: 
Nachhaltige Mobilität ist also auch im Massentourismus möglich. 
Warum nicht auch in anderen touristischen Gebieten der Schweiz? 
Die Prix Wilderness Bronzemedaille für das gemeinsame touristische 
Erschliessungskonzept mit Bussen geht somit an die Autoverkehr 
Grindelwald AG stellvertretend für die Gemeinde und die sieben 
Bergschaften von Grindelwald als Grundbesitzer. 

Weitere Infos _ Der Urner Seilbahnenfüh-

rer kann gratis unter www.seilbahnen-

uri.ch bestellt oder als PDF heruntergela-

den werden; Winterschlitten nach 

S-charl: www.gasthaus-mayor.ch und  

www.sanjon.ch; Autoverkehr Grindel-

wald AG: www.grindelwaldbus.ch

Mit Pioniergeist für die Wildnis: Drei innovative Ideen 

zur Ergänzung des ÖVs konnten mit dem Prix Wilderness 

ausgezeichnet werden.
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wildernews: Toni Arnold, Sie sind

der Kopf des «Urner Seilbahnenführers». 

Welche weiteren Köpfe stecken da -

hinter?

Toni Arnold: Hinter dem «Urner Seilbahn-

enführer» steckt der «Urner Seilbahn   -

verband». Dessen Mitglieder sind die 

Seil bahnunternehmungen. Sie sind 

haupt  sächlich genossenschaftlich orga-

nisiert mit dem Zweck der Erschliessung 

von landwirtschaftlichen Liegenschaften 

und dezentralen Besiedlungen. Daneben 

werden einzelne Anlagen von einzelnen 

Landwirten zur Hoferschliessung be-

trieben.

Welches Ziel verfolgt der «Urner Seil-

bahnführer»?

Der «Urner Seilbahnenführer» spricht 

Berggängerinnen und Berggänger an, die  

auf Abenteuersuche sind. Er zeigt diverse 

Freizeitaktivitäten in den Urner Bergen 

auf und animiert die Gäste zum Eintau-

chen in die Schönheiten des Kantons Uri.

Profitieren noch andere Personen davon?

Auch die Bahnbetreiber, die oft im di -

rekten Zusammenhang mit der Land  wirt-

schaft stehen, sind sehr glücklich mit 

dem Produkt. Aufgrund meiner Erfahrung 

sind die Landwirte sehr gastfreundlich 

und freuen sich über den Austausch. Das 

fördert die gegenseitige Akzeptanz. Die 

touristische Nutzung ermöglicht einen 

willkommenen Zusatzverdienst. Indirekt 

profitiert die gesamte Region von den 

Gästen, wie etwa der Dorfbäcker, Beizer 

oder Familien, die eine Übernachtungs-

möglichkeit anbieten.

Was hat den Ausschlag gegeben 

für die Herstellung des «Urner Seilbahn-

führers»?

Das ist eine längere Geschichte. Auf-

Wir sprachen mit toni arnold, kopf hinter dem Urner seilbahnen
führer, welcher den Prix Wilderness 2011 gewann. er erklärt uns,  
wieso der Urner seilbahnenführer für das Überleben vieler  
seil bahnen wichtig war, wie er zustande kam und weshalb diese  
seilbahnen nicht nur für touristen zentral sind.

ein Preistr äger im gesPr äch

alPentaxi

Text: Patrick Jaeger

ZV
G



Mobilität in den Alpen 10 _ 11

grund der topographischen Verhältnisse 

gibt es im Kanton Uri seit je her sehr viele 

Seilbahnen. In Zusammenhang mit  

der Personenbeförderung kam die An-

weisung, die Personenevakuierung bei 

einem Zwischenfall sicherzustellen.  

Daraufhin wurde im Kanton Uri 1958 der 

«Urner Seilbahnverband» gegründet, mit 

dem Fokus, das notwendige Rettungsma-

terial in der Gemeinschaft anzuschaffen, 

zentral für alle Seilbahnen verfügbar zu 

machen und dadurch Kosten zu sparen. 

Es folgte ein neuer Zeitgeist, der weitere 

Anforderungen an das  

Rettungswesen stellte. Der 

Verband setzte sich für eine  

Zusammenarbeit mit der  

SAC Rettungsstation und der REGA in 

Erst feld ein. Aufgrund dieser Ausgangs-

lage konnte sich der «Urner Seilbahn-

verband» mit dem Lancieren eines touris-

tisch attraktiven Seilbahnführers 

weiterhin für das Überleben dieser klei-

nen Anlagen und den sanften Tourismus 

einsetzen.

Mit Erfolg?

Ja, bisher musste keine Seilbahn den Be-

trieb einstellen. Zwar standen und  

stehen auch heute Sanierungen der An-

lagen bevor. Fast immer wird dabei über 

den Bau einer Strasse diskutiert, denn  

im Hinblick auf die landwirtschaftlichen 

Gütertransporte wäre eine Strasse  

vorteilhaft. Doch die öffentlichen Gelder 

reichen nicht für beides aus.

Welche Argumente sind da ausschlag-

gebend?

Macht man eine Kosten-Nutzen-Rech-

nung über das ganze Jahr, hat die Seil-

bahn oft die Nase vorne. In ganzjährig 

bewohnten Gebieten könnten Strassen 

im Winter nur mit sehr hohen Kosten  

offen gehalten werden. Schulkinder sind 

aber auf den saisonunabhängigen Trans-

port angewiesen. Oft stehen auch andere 

Interessen, wie der Naturschutz im Vor-

dergrund. Eine Strasse bei der Seilbahn 

Brunni-Weid hätte ein BLN Gebiet  

und Trockenwiesen von nationaler Be-

bisher musste keine seilbahn 
den betrieb einstellen.

Ein Blick hinter die Kulissen.
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deutung tangiert. Und zu guter Letzt  

sind die Bahnen auch aus touristischer 

Sicht attraktiver, denn eine Strasse  

könnte ausschliesslich nur für die Land- 

und Forstwirtschaft genutzt werden.

Inwiefern spielt der Tourist eine 

wichtige Rolle?

Die zur Verfügung gestellten Gelder  

von Bund, Kanton, Kooperationen und 

Dritten reichen für die Sanierung der An-

lagen nicht aus und der «Urner Seilbahn-

verband» unterstützt die Betreiber nicht 

finanziell. Für die Restfinanzierung muss 

der Betreiber die finanziellen Mittel  

selber aufbringen. Der Batzen, den Tou-

risten für die Benutzung der Seilbahnen 

ausgeben, ist für die Betreiber eine  

wichtige Einnahmequelle.

Ist die Fahrt dann wirklich sicher – 

gerade auch bei den kleinen Seilbahnen?

Ja, auf jeden Fall. Bei den sicherheits-

relevanten Anlageteilen gelten dieselben 

Bestimmungen wie bei den grossen  

Tourismusbahnen. Ebenso sind die Über-

wachungselemente in den Stationen,  

im Fahrzeug und auf der Stecke analog  

den grossen Anlagen. Die Bahn fährt  

beispielsweise nur, wenn die Türe ge-

schlossen ist.

Wie kam der «Urner Seilbahnenführer»

an die Bevölkerung?

Der «Urner Seilbahnenführer» existiert  

seit dem Jahre 2006. Gleichzeitig lancier-

ten wir einen Seilbahnpass. Wer alle  

Seilbahnen besucht hatte, erhielt einen 

Preis. Der Seilbahnpass wurde in den 

Jahren 2006 bis 2008 sehr rege genutzt, 

was auch der Bekanntheit des «Urner 

Seilbahnenführers» zugutekam.  

Viele Urner und auch Auswärtige sind 

stolz sagen zu können, sie kennen jede 

Personen seilbahn im Kanton Uri.

Wie hat sich der «Urner Seilbahnen-

führer» seit dem Bestehen entwickelt?

Die Entwicklung ist überwältigend. Er  

erschien erstmals mit einer Auflage von 

30 000 Stück und auf der Internetseite. 

Finanziert wurden die dafür notwendigen 

CHF 40 000 durch die Seilbahnunterneh-

mungen und Beiträge vom Kanton Uri, 

der Kooperation Uri und Sponsoren.

Bereits 2008 musste er neu gedruckt 

werden. Finanziell ermöglicht wurde die 

Neuauflage durch ehrenamtliche Mitglie-

der des «Urner Seilbahnverbandes»,  

welche an den Freilichtspielen «Gott-

hardbahn» in Göschenen im Jahre 2008 

einen Stand mit Grill und Getränken führ-

ten. Im 2010 waren auch diese vergriffen. 

Tourismusverbände forderten eine weite-

re Auflage. Bis heute haben wir insge-

samt 110 000 Stück in Umlauf gebracht. 

Finanziert wurde die dritte Auflage  

durch die Seilbahnunternehmungen und 

Werbe inserate im «Urner Seilbahnen-

führer».

Und zu guter Letzt: Was erhoffen Sie sich

für die Zukunft für die Urner Seilbahnen?

Es ist leider nicht auszuschliessen, dass 

einige Seilbahnen in 10 bis 20 Jahren 

nicht mehr existieren. Gerade in tieferen 

Lagen und wegen dem Klimawandel 

könnten ständig befahrbare Strassen 

auch im Winter attraktiver werden.  

Persönlich und auch touristisch gesehen 

wollen wir versuchen, die Erhaltung der 

Seilbahnen aber auch in Zukunft sicher-

zustellen. Am Wichtigsten sind uns  

Gespräche, so wie wir es bisher auch  

getan haben.

Besten Dank für das Interview und 

viel Erfolg. Auf dass unsere Berg-

gängerinnen und Berggänger weiterhin

wild in die Berge gelangen. 

hinWeis

Möchten Sie ein ähnliches Projekt realisieren? 

Toni Arnold gibt seine Erfahrungen gerne weiter. 

Telefon 041 870 27 89 oder toni.arnold@uri.ch
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Oben: Flüelen Usserdorf mit Urnersee und Reusdelta.  

Unten: Andere Wildheuplangg mit Gipfelfels samt Kreuz  

in der Mitte des Felsriegels.

Rechts: Wildheuplanggen Unter- und Ober Ricki in der  

Südabdachung des Rophaien und des Diepen mit dem  

oberen unmarkierten «Wildpfad».

Oberaxen mit Bauernhof und Gastwirtschaft aber ohne Strassen-
anbindung, ist eine jener alpinen Landschaftsterrassen, die spontan  
zu begeistern vermögen: So imposant ist die Aussicht und so  
an heimelnd der Ort. Der Wanderweg nach Franzen (1454 m) führt 
zunächst auf einer kurzen Naturstrasse nach Ober Frimseli und dann 
auf gutem Wanderpfad durch einen gesamtschweizerisch einzig-
artigen, einer Parklandschaft ähnlichen, gemähten Föhrenwald.

Ab der Alp Franzen mit 360 Grad Panoramablick und Einkehr-
möglichkeit beginnt der aussichts- und instruktionsreiche Wildheuer-
pfad Rophaien. Er führt, technisch einfach, durch eines der grössten 
Wildheugebiete der Schweiz, umkränzt von imposanten Felsspitzen,
mächtigen Bändern und leuchtenden Blütenteppichen. Die ein-
drucksvollen Tief- und Hochblicke enden erst auf den lieblichen Alp-
weiden von Unter Hüttenboden (1548 m), wo sich der Weg in den 
märchenhaften Gruonwald absenkt. Hier im Wald, am Chalt Brunnen 
(1441 m), verlassen wir den Wildiheuweg und wenden uns wieder 

schon die fahrt am beginn unserer rophaienWanderung,  
mit der kleinen kabinenseilbahn von flüelen Usserdorf zur berg
station oberaxen (971 m), über die steil abstürzenden kalkwände  
der axenflue und dem immer weiter ausladenden Urnersee  
bietet ein eindrucksvolles erlebnis. 

durch da s wildheugeBiet

roPhaien

Text und Fotos: Gerhard Spisla 



Weitere Infos _ www.ur.ch/dateimanager/wildheuer-buechlein-version-07.10.pdf

Typischer Abschnitt des Wildheuerwegs. 

steiler aufwärts gegen Unter Rüti, bis dann auf ca. 1640 m der  
Schächentaler Höhenweg erreicht wird, dem wir nun links, d. h. nord- 
ostwärts zum Fleschseeli auf 1812 m folgen, wo der erste Scheide-
punkt unserer Wanderung liegt. Die Seilbahnstation Ruegig (1730 m) 
kann schnell erreicht werden. Von dort kann man, mit Umstieg  
in Eierschwand, die Talstation in Bürglen erreichen. Ein guter Bus- 
anschluss sorgt für eine unkomplizierte ÖV-Rückreise. Jene aber, wel-
che Alpinwanderwege oder unmarkierte Wildheuerpfade geniessen, 
steigen auf dem rot markierten Weg über Ober Ochsenbiel nordwärts 
zum Schön Chulm (2040 m), wo eine zweite Wegscheide wartet. 

Wagemutige folgen hier, nach Erreichen der Hochfläche, noch  
ca. 50 m dem Wanderweg Richtung Norden zur Rotenbalm und dann 
nach Westen in die Wildiheuplanggen von Ober Ricki. Im steten  
Auf und Ab und immer schön luftig zieht sich der Wildiheupfad unter 
den Gipfelwänden entlang bis zum Gratpunkt 1956 m, unterhalb  
der Roten Chöpf. Von da an geht es auf blau markiertem Gratweg 
zum Gipfel des Rophaien.

Diejenigen aber, die eindeutig bezeich nete Wege bevorzugen, gehen 
noch ca. 200 m weiter auf der Route zur Rotenbalm, bis sie links 
auf die blau markierte Abzweigung zum Rophaien stossen. Der nun 
folgende Weg umrundet die grasige Nordflanke des Diepen und führt 
dann W-NW als ausgesetzter und aussichts reicher Gratweg über das 
Äb neter Stöckli und die Roten Chöpf auf die überwältigende Schau-
kanzel des Rophaien (2078 m). 

Hier geht es zum Nordwestgrat bis in die Einsattelung zwischen Blutt 
Stöckli und Rophaien auf ca. 1860 m. Nun blau markiert und gut 
sichtbar in die steile Südwestflanke des Rophaien nach Hinter Eggen 
und zurück nach Oberaxen. Eine vorherige Abzweigung  
nach Franzen links liegen lassen.

Von Oberaxen mit dem Seilbähnli oder zu Fuss zur Talstation und 
von der nahen Endhaltestelle der Buslinie zwei Stationen zurück zum 
SBB Bahnhof in Flüelen. Für welche Wegvariante auch immer man 
sich entscheiden sollte: Bei schönem Wetter wird man unvergessliche 
Ein drücke mit nach Hause nehmen. 
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Elsbeth, nach zehn Jahren als Geschäfts-

leiterin hast du mountain wilderness auf

den Sommer hin verlassen.

mountain wilderness gibt es seit mehr 

als 17 Jahren. Davon habe ich zehn  

Jahre geprägt. Das ist eine lange Zeit.  

Für mich und für den Verein. Mit einem 

kompe tenten Team und einem ebenso 

kompetenten Vorstand und mit dir als  

initiativem aber doch überlegtem Präsi-

denten, ist die Zeit für einen Wechsel 

günstig. Ich verlasse mountain wilder-

ness deshalb mit einem guten Gefühl,  

einer reichen, schönen Erfahrung und 

grossem «G’wunder», wie es weiter-

gehen wird.

Du hast mountain wilderness als noch

junge, kleine Pionierorganisation 

übernommen, hast den Verein weiter auf-

gebaut, ihm ein Gesicht und ein Profil 

gegeben. Wo stehen wir heute?

Vor zehn Jahren musste ich bei den  

Medien anklopfen und erklären, wer wir 

sind und was wir wollen. Wenn mountain 

wilderness nächstes Jahr mit 18 die Voll-

jährigkeit erreicht, sind die Kinderschuhe 

längst in die Ecke gestellt: Wir sind zur 

etablierten Alpenschutzorganisation ge-

wachsen – und dabei ein Verein geblie-

ben, der wichtige Themen auf den Tisch 

bringt und innovative Lösungen entwi-

ckelt. Heute ist es selbstver-

ständlich, dass wir in den re-

gionalen sowie nationalen 

Medien wie Fernsehen, NZZ, 

Tages-Anzeiger zitiert werden und zur  

politischen Mitwirkung sind wir ebenso 

eingeladen wie die grossen Umwelt-

schutzorganisationen.

Obwohl die Meinungen von mountain

wilderness nicht gerade mehrheitsfähig

sind.

... und Stehvermögen voraussetzen. Wirt-

schaft und Politik sind unserem Anliegen 

nicht nur gut gesonnen. Der Tourismus 

streckt – mit Unterstützung von Bund 

und Kanton – seine Fangarme nach wie 

vor in unerschlossene Gebiete aus und 

erfindet neue, immer «lustigere» Ange-

bote; die peripheren Gebiete versuchen 

ihr Überleben allzu oft mit rein ökono-

misch begründeten Massnahmen zu  

sichern; Alpinismus und Bergsport sind 

lukrative Branchen und der SAC hat sich 

zum Unternehmen entwickelt, dessen 

profitorientierter Geist weit hinauf in die 

Berge weht. Auf den Hütten ist die 

Selbstversorgung seither die Ausnahme 

und die Erschliessung rundherum mit 

Klettergärten die gewünschte Regel. Eine 

ähnliche Tendenz erkenne ich beim Wan-

dern. Auch hier wird aufgerüstet und es 

werden sicherere, breitere, zum Teil auch 

neue Wege gebaut. In diesem Span-

nungsfeld das Bedürfnis nach ursprüngli-

cher Natur und wahren Bergerlebnissen 

zu vertreten, ist nicht immer einfach.

Und auch nicht immer von Erfolg gekrönt.

Siehe Heliskiing.

Das Heliskiing ist ein leidiges Dossier, 

das genau dieses Kräftespiel illustriert. 

Das BAZL lenkt den Prozess einseitig  

zu Gunsten der wirtschaftlichen Interes-

Während zehn Jahren prägte sie mountain wilderness und  
gab dem Verein ein Gesicht. ende Juni verliess elsbeth flüeler  
die Geschäftsleitung. ein rückblick und eine bilanz.

mountain wilderness Ver aBschiedet  
einen guten geist

interVieW

Text: John Krebs 

Unsere aufgabe ist es, 
hartnäckig unbequem zu sein.

ZV
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sen der Helilobby und vernachlässigt  

dabei die äusserst dringende Frage nach 

der Ergänzung und der Solidarität von 

städtischen und peripheren Räumen. 

Aber solange das Helikopterfliegen als 

Grund recht der Bergbevölkerung und  

die Piloten als deren Helden dargestellt 

werden, solange wird sich wohl wenig 

ändern. Aber deswegen dürfen wir nicht 

aufgeben.

Und wenn du eine Gesamtbilanz ziehst?

Was, wenn es Schutzorganisationen wie 

mountain wilderness nicht gäbe? Unsere 

Aufgabe ist es, hartnäckig unbequem  

zu sein, vor kurzfristigen Entscheiden zu 

warnen und Entwicklungen zu erkennen 

und zu beeinflussen. Es gibt gottlob auch 

die Erfolge, die zeigen, dass unser An-

liegen auf offene Ohren stösst. Zwei ak-

tuelle Beispiele: Uri ist als erster Kanton 

daran, im Urserental nach österreichi-

schem Vorbild Alpine Ruhezonen zu de-

finieren, als Ausgleich zum Resort.  

Und das Angebot des BAZL, Heliskiing in 

Engelberg zu ermöglichen, wurde von 

den Kantonen Uri und Obwalden dan-

kend abgelehnt. In beiden Fällen haben 

wir von mountain wilderness unsere Mei-

nung in der Region prominent vertreten.

Also doch eine schöne Aufgabe, 

der Alpenschutz.

Und wie! Dazu eine höchst sinnstiftende. 

Draussen und in den Bergen zu sein,  

ist etwas Wunderschönes, sich für deren 

Schutz einsetzen zu dürfen, 

ein Privileg. Und falls man  

sich auch an kleinen Erfolgen 

orientiert, ist die Arbeit eine 

sehr befriedigende. Wenn 

etwa eine Botschaft ankommt, wie die 

Forderung nach dem Rückbau von unge-

nutzten Anlagen, als der Sonntagsblick 

mich als «guten Berggeist» auszeichne-

te. Oder wenn eine Erschliessung sogar 

rückgängig gemacht wird, z. B. als die 

Wanderbrücke über den Charen entfernt 

wurde, oder wenn mit der Veröffentli-

chung des Wildnisbuchs der Begriff 

«Wildnis» überall auftaucht.

Was wünschst du deiner Nachfolge?

Viel Erfolg in der Sache und dass unter 

ihrer Führung der Verein weiter gedeiht 

und erstarkt. Und selbstverständlich 

ebenso viel Befriedigung, Freude und 

Spass bei der Arbeit.

Elsbeth, das wünschen wir auch dir auf

deinem weiteren Weg und vielen Dank

für dein grosses Engagement. 

draussen und in den bergen zu sein,
ist etwas Wunderschönes, sich für deren

schutz einsetzen zu dürfen, ein Privileg.

Jahrelang engagierte sich Elsbeth Flüeler für mehr Ruhe und Stille in den Bergen.
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Riegel, Trockenfrüchte und Nüsse der gebana erfüllen sämt-
liche Ansprüche, die man an den Proviant stellt, wenn man 
in den Bergen unterwegs ist. Sie schmecken, liefern Energie 
und passen in Rucksack und Hosentasche. Ausserdem sind sie 
gesund: Früchte und Nüsse werden biologisch angebaut und 
ohne künstliche Zusätze verarbeitet.
Wir beziehen unsere Produkte zu fairen Handelsbedingungen 
von Kleinbauern in Westafrika, Pakistan und Brasilien. Die 
ProduzentInnen erhalten existenzsichernde Preise plus eine Fair 
Trade Prämie. Ebenso profi tieren sie von landwirtschaftlicher 
Beratung und langfristig angelegten Handelsbeziehungen.

Bestellen Sie jetzt den gebana 
Proviantbeutel mit bio & fair Trocken-
früchten,  Riegeln und Nüssen!

Vorname

Name

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail MW0911

Preise inkl. MwSt, exkl. Porto von CHF 9.–

Ich bestelle:
  × gebana Proviantbeutel

Baumwollbeutel gefüllt mit Trocken-
früchten (150 g Mango, 100 g Ananas, 
150 g Aprikosen, 250 g Bananen, 
150 g exotische Fruchtmischung), 
150 g Cashewnüssen, 4 verschiedenen 
Fruchtriegeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHF 46.–

Trockenfrüchte und Nüsse:
  × 1 kg Mango  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHF 28.–
  × 1 kg Ananas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHF 35.–
  × 1 kg Aprikosen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHF 26.–
  × 1 kg Bananen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHF 19.–
  × 1 kg Cashew ungeröstet  . . . . . . . . . . . . .CHF 32.–
  × 1 kg Exotische Mischung  . . . . . . . . . .CHF 36.–
Fruchtriegel:
  × 24 Mango/Paranuss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHF 35.–
  × 24 Ananas/Cashew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHF 35.–
  × 24 Aprikosen/Rosinen . . . . . . . . . . . . . . .CHF 35.–
  × 24 5-Früchte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHF 35.–

Bestellen Sie auf 
www.gebana.ch, 
per Telefon 043 366 65 00 
oder mit diesem Talon.

Einsenden an: gebana, Hafnerstrasse 7, 8005 Zürich www.gebana.ch

Energie für 
unterwegs

bio
& fair

UmsatZ fÜr die  

UmWelt

1 % FoR ThE planET _ Seit 2001 
gibt es ein Unternehmen, das 
sich für die nachhaltige Entwick-
lung unseres planeten einsetzt, . 
Dabei handelt es sich um «1 % for 
the planet». Unternehmen kön-
nen sich entscheiden, ein prozent 
ihres Umsatzes an Umweltschutz-

organisationen weiterzugeben. 
Die Koordination obliegt «1 % for 
the planet». Die Spannweite ist 
gross: Von alternativen Energien, 
über Entwicklungszusammenar-
beit bis zu Ökotourismus ist al-
les zu finden. allein letztes Jahr 
spendeten so 1250 Unternehmen 
15 Millionen Dollar an hunderte 
von organisationen. Mittlerwei-
le haben sich auch viele Musi-
ker angeschlossen und spenden 
einen hundertstel ihrer Einnah-
men. Jack Johnson trug das logo 
gut sichtbar auf seiner Jacke auf 
dem Coverbild seines albums. Ein 
solches Konzept passt bestens  
zu mountain wilderness. Mittler-
weile bekommt auch mountain 
wilderness einen hundertstel 
vom Weinproduzenten «Jomini 
Vins» wie auch vom Equipment-
vertrieb «Slackline-Tools». Dafür 
herzlichen Dank!

www.onepercentfortheplanet.org
www.jomini-vins.ch
www.slackline-tools.de

in die natUr mit 

moUntain Wilderne ss

KURSE UnD ToUREn _ Wer die-
sen Sommer noch zu wenig 
draussen war, oder den Bezug 
zur natur intensivieren will, hat 
nach wie vor die Möglichkeit mit 
mountain wilderness auf unver-
gessliche Wandertouren zu ge-
hen oder erlebnisreiche Klet-
terkurse zu besuchen. Diesen 
herbst steht eine geführte Tour 
ins puschlav Saoseo an, auf wel-
cher ihr eure biologischen Kennt-
nisse erweitern könnt. ausser-
dem gibt es das wilde Val Grande 
zu erkunden. aufbauende Kletter-
kurse führen euch an die Wände 
nahe Bergsee und dann zu den 
Gelmerhörnern. Die Kurse ste-
hen ganz im Zeichen des Clean 
Climbings. ihr lernt also Wände 
zu beklettern, wo noch keine inf-
rastruktur steht und diese wieder 
so zu verlassen, wie die natur sie 
geschaffen hat. 
Wer mountain wilderness Mit-
glied ist, bezahlt jeweils ChF 50.– 
weniger pro anlass. Durchgeführt 
werden die angebote mit unseren 
partnern bergpunkt und per pe-
des. Wer sich frühzeitig anmel-
det, hat die grösseren aussichten 
auf einen platz.

Die angebote:
klettern ohne bohrhaken, 
Kurs 1, Bergsee, 16. – 18.9.
klettern ohne bohrhaken, 
Kurs 2, Gelmerhörner, 23. – 25.9.
tour, Val Grande, 10. – 13.9.
tour, puschlav Saoseo, 16. – 19.10. 

www.bergpunkt.ch
www.bbp.ch
www.mountainwilderness.ch/
touren/gefuehrte-touren-und-
kurse

Nachrichten



16 _ 17Mobilité dans les Alpes

Comment trouver de la nature véritablement sauvage? En parcou-
rant la montagne avec tente et réchaud, par exemple. Le plaisir 
éprouvé sera alors fortement lié au temps passé et à l’éloignement.
Mais comme tous les amateurs d’activités montagnardes, nous 
sommes soumis nous aussi à des contraintes de mobilité. Le point  
de départ de nos sorties étant parfois trop éloigné du plus proche 
arrêt de TP, beaucoup de randonneurs et alpinistes optent pour  
s’y rendre en voiture. Selon l’Office Fédéral de la Statistique, 45 % 
des kilomètres parcourus le sont dans le cadre des loisirs. De ce total 
la part de la voiture atteint 69 % et celle du train seulement 13 %.
Cette prédominance de l’automobile n’est malheureusement pas 
sans impact sur ces espaces sauvages que nous partons retrouver en 
montagne : émissions de CO2 et de particules nocives, bruit, routes 
goudronnées et parkings bétonnés, sans même parler de l’impact 
sur la faune, la flore et l’homme lui-même. Tout cela est-il vraiment 
indispensable? 

Chez mountain wilderness nous répondons clairement «Non» et  
nous nous engageons de façon concrète, dans le cadre du projet Taxis 
de Montagne, en faveur d’une intermodalité des transports basée 
en premier lieu sur les TP. Ce concept permet en effet de résoudre le 
problème du «dernier kilomètre» et ouvre un accès simple aux sites 
de montagne sans recourir à sa propre voiture. 

La planification des sorties s’en trouve également facilitée. Sur le  
site interactif www.alpentaxi.ch sont aujourd’hui répertoriés plus  
de 200 taxis, bus sur appel et autres transports à câble qui sur  
un simple appel nous achemineront au plus profond des vallées. Le 
contact avec les prestataires figure également sur la carte Google-
Maps. Un appel préalable garantit un trajet sans surprise, les taxis 
étant souvent aux mains d’entrepreneurs locaux dont ce n’est pas 
l’activité principale. Ils contribuent donc à ce que tous les amoureux 
de la montagne puissent ressentir le bonheur des espaces sauvages 
de façon pro longée, intense et responsable. Sans oublier le soutien 
apporté ainsi à l’économie locale et donc à la population résidente. 
Un pas de plus vers un tourisme doux et durable. Que cet accès 
illimité au «wilderness» soit pour vous une porte ouverte vers plein 
de bons moments en montagne! 

la majorité des trajets de loisir se fait toujours en voiture. les trans
ports Publics comme moyen de se rendre en montagne ont encore 
souvent du mal à séduire. les taxis de montagne, un concept en plein 
essor, permettent justement de jouer ce rôle de maillon manquant.

Partez en montagne détendu et  
l a conscience tr anquille

taxi de montaGne

Texte: Patrick Jaeger

les taxis de montaGne VoUs remercient

Les Taxis de Montagne sont l’un des projets les 

plus porteurs de mountain wilderness – pas 

seulement grâce à nous mais aussi du fait de 

nombreuses autres organisations. Nous tenons 

donc à adresser les remerciements suivants:  

à la Confédération Helvétique pour l’aide finan-

cière, à tout ceux qui ont aidé au travail de  

description et de mise en réseau. Merci aussi 

pour la coopération et les produits en cours de 

développement dont nous aurons l’occasion  

de reparler prochainement.

aPPel 

Nous nous efforçons de faire croître régulière-

ment l’offre recensée. Si vous avez connais-

sance d’un taxi de montagne encore absent de 

notre site, merci de nous prévenir.

merci de vous annoncer

Télécabine Witerschwanden-Acherberg-Kesselberg
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Salut Bertrand. Quelle est ta devise 

personnelle?

Garder la passion de la découverte. Dans 

tous les domaines: sports de montagne 

bien sûr, mais aussi voyages à pied ou  

à vélo, défis d’endurance à mon modeste 

niveau, pays exotiques et langues incon-

nues … en associant si possible de plus 

en plus le reste de la famille. Compenser 

mon bilan CO2 (pas toujours brillant avec 

tous ces voyages …) en poursuivant mon 

travail de traducteur bénévole auprès  

de mountain wilderness Suisse (rires)!

Qu’attends tu de ton adhésion à 

mountain wilderness?

De préserver le merveilleux terrain de jeu 

qu’est la montagne pour moi et pour mes 

enfants: en luttant avant tout contre  

les aménagements lourds (en particulier 

ceux liés au ski), le bruit, l’invasion des 

loisirs motorisés ... Etant très peureux en 

escalade j’avoue, avec un peu de honte, 

être moins sensible aux campagnes  

de «Clean climbing» sans spits (rires)!

Quels sont selon toi les tâches les plus

importantes à l’avenir?

Faire disparaître cette pratique dévoyée 

qu’est l’héliski. Etendre encore les TP en 

montagne et restreindre l’accès en voi-

ture sur les petites routes des Alpes où le 

choix devrait se limiter à une navette ou 

au vélo. Lutter contre la tendance à trans-

former les refuges en hôtels de mon-

tagne: formulé de façon peut-être un peu 

radicale, celui qui n’est pas capable de 

marcher deux jours sans se laver n’a rien 

à faire dans un refuge. En tous cas nos 

enfants, qui ont déjà passé d’innom-

brables nuits en cabane ou sous la tente, 

ne nous ont jamais reproché l’absence 

de douche (rires)! 

mountain wilderness possède 1400 membres. mais qui sontils? 
l’un d’entre eux se présente aujourd’hui. bertrand semelet, 47 ans, 
bernois d’adoption avec sa famille depuis 14 ans, passionné de  
montagnes proches et lointaines depuis toujours.

Bertr and semelet

trois qUestions à …

ZV
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  Je souhaite adhérer à mountain wilderness
  (incl. 4 numéros annuels du wildernews,  
  ainsi que les lettres d’information).
  Cotisation annuelle: Fr. 60.–
  Personnes à faibles revenus: Fr. 40.–
  Familles: Fr. 80.–

  Personnes morales: Fr. 150.–

 

 Nom, prénom 

 Société

 Adresse

 Code postal, ville

 Email

 Téléphone

Envoyer à:  
mountain wilderness, case postale 413, 3000 Bern 14 

ensemble pour faire bouger les chosesGemeinsam etwas bewirken

  ich werde mitglied bei mountain wilderness
  (inkl. wildernews, 4 Ausgaben/Jahr und Newsletter)
  Jahresbeitrag: Fr. 60.–
  Wenigverdienende: Fr. 40.–
  Familien: Fr. 80.–

  Juristische Personen: Fr. 150.–

Name, Vorname

 Firma

 Adresse

 PLZ, Ort

 E-Mail

 Telefon

Einsenden an:  
mountain wilderness, Postfach 413, 3000 Bern 14

✃
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 ACE alpine & climbing equipment AG, Postfach, 8873 Amden, Telefon 055 611 61 61, info@acesport.ch, www.acesport.ch
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 ACE alpine & climbing equipment AG, Postfach, 8873 Amden, Telefon 055 611 61 61, info@acesport.ch, www.acesport.ch

1)  Für Zustieg und Klettern:Für Zustieg und Klettern:

LA SPORTIVA GANDA
Ultratechnischer Schuh, hergestellt im La 

Sportiva Werk in Italien, für Zustiege in felsigem 

Gelände und Klettereien bis zum 5. Schwierig-

keitsgrad. Sehr ergonomische Konstruktion, 

welches sich wie eine Socke dem Fuss anpasst 

und eine optimale Passform garantiert. Sehr 

griffige Sohle aus Vibram Gummi.

CHF 299.-

2) Für Zustieg und Freizeit:Für Zustieg und Freizeit:

LA SPORTIVA FRINGE GTX W

Neuer Zustieg- und Freizeitschuh hergestellt in 

Italien. Wasserdicht durch Gore-Tex Membrane, 

sehr griffig durch Vibram Sohle, gut gedämpft 

durch PU-Keil. Asymmetrisches Schnürsystem 

für optimale Anpassung, kompakter Leist für 

eine gute Passform in felsigem Gelände.

CHF 279.- (mit Gore-Tex), 

CHF 249.- (ohne Gore-Tex)

3) Für Freizeit und Allround:

LA SPORTIVA BOULDER X 

Komfortabler Freizeit- und Approachschuh mit 

dem bewährten Schnürsystem aus des 

Kletterschuhklassikers Mythos und der 

griffigen Sohle mit Vibram Gummi. Dämpfungs-

keil aus PU, Verstärkungen über die Zehen und 

über dem Sohlenbereich aus dauerhaftem 

Gummi.

CHF 199.-

4) Für Lauftraining:Für Lauftraining:

LA SPORTIVA CROSSLITE 2.0 

Trailrunningschuh für den ambitionierten Läufer 

und für den gewichtsorientierten Kletterer, 

welcher einen sehr leichten und trotzdem 

griffigen Zustiegsschuh sucht. Äusserst griffig 

dank der Frixion Sohle mit Impact Brake System. 

Erhältlich in den Farben Schwarz und Gelb.

CHF 199.- 

CHECKLISTE: 

ACE_Ins_training_zustieg_FINAL.indd   1 07.06.11   13:51


