
Sommer | Été 2013 | 66

Funpark alpen: 
Bilder der auF
rüstung

die ZukunFt des 
alpentourismus

projets  
alternatiFs:  
une autre voie 
est possiBle



Und sie bewegt sich doch: Die fest
gefahrene Debatte über Sinn und 
Unsinn des Heliskiings. Die Eidge
nössische Natur und Heimatschutz
kommission empfiehlt, den Heli 
Landeplatz Monte Rosa aufzuheben. 
Das Heliskiing sei nicht zu vereinba
ren mit dem Ziel, eine eindrückliche 

Gletscherlandschaft zu schützen, die zum Bundes
inventar der Naturdenkmäler gehört. mountain 
 wilderness hat dieser Forderung im April mit einer 
Demonstration auf dem Gebirgslandeplatz Monte 
Rosa Nachdruck verliehen.
Der Trend, die noch erhaltenen naturnahen Alpenland
schaften mit Seilrutschen, Hängebrücken, Sommer
rodelbahnen etc. zu Funparks umzubauen, stösst mehr 
und mehr auf Widerstand. Der SAC beobachtet die 
Entwicklung mit Sorge und bezieht dazu eine klare 
Position: «Hochgebirgswildnis hat einen hohen Erleb
niswert und soll von technischen Einrichtungen freige
halten werden». Der TourimusExperte Stefan Forster 
schreibt, dass die «Möblierung der Berge» mit Erlebnis
Installationen «eine Spirale in Gang setzt, die immer 
verrücktere Inszenierungen erfordert.» Forster beob
achtet jedoch auch eine Gegenbewegung: Immer mehr 
Touristen suchen eine authentische Landschaft und 
keine ErlebnisScheinwelten.
Das Erlebnis, welches als Konsumartikel von der Stan
ge gekauft wird, ist kein Erlebnis mehr, sagt der Kultur
Soziologe Gerhard Schulze. Denn am Ende reist der 
Tourist dahin, wo er immer schon war. Und die Land
schaft ist nur noch nebensächliches Accessoire zu 
 AprèsSki, globalisiertem Food und Hotelzimmern. 
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4 _ 5Funpark Alpen 

Die Alpen haben eine wechselhafte Geschichte. Über lange Jahr
hunderte galten sie als Ort, wo Naturgewalten des Menschen Schaf
fen klein und vergänglich scheinen liessen, als Ort des Schreckens 
und der Furcht, wo Missernten und Hunger den Alltag bestimmten. 
Zum «Spass» kam über Jahrhunderte niemand in die Alpen. 
Dies änderte sich erst im Zeitalter der Industrialisierung und dem 
aufkommenden Tourismus im 18. Jahrhundert, welcher die ewigen 
Schneefelder und grandiosen Eisriesen plötzlich in einem anderen 
Licht erscheinen liess. Aus fernen Ländern reisten nun gediegene 
Damen und Herren an und erfreuten sich an den eindrücklichen 
Naturlandschaften. Doch bald genügte es nicht mehr, sich die 
Stechel bergfälle von Lauterbrunnen und das Mer de Glace von Cha
monix aus anzuschauen. Der Mensch wollte mehr und strebte hinauf 
zu den Gipfeln. Während der «Goldenen Jahre des Alpinismus» in 
der Mitte des 19. Jahrhundert wurden viele der grossen Alpengipfel 
erstbegangen. Die Schriften des fleissigen Erstbegehers und Mit
gründers des British Alpine Club’s Leslie Stephen machten die Alpen 
in seiner Wahrnehmung zum «Playground of Europe» – doch 
die Abenteuer auf dem Spielplatz Europas waren mutigen und 
 kräftigen Bergsteigern vorbehalten.

Zahnradbahnen für die weniger furchtlosen
So baute man Zahnradbahnen, um den Blick auf die imposanten 
Bergpanoramen auch weniger furchtlosen Individuen zu ermögli
chen. Immer mehr Menschen kamen, um die Berge anzuschauen. 
 Ein Katzensprung also zum heutigen Funpark? Vielleicht in Anfängen 
– doch mit gewaltigen Unterschieden: im Zentrum des frühen Alpen
tourismus Stand das Erlebnis der als erhaben empfundenen Land

schaft. Die Aussicht vom Gipfel, das Bergpanorama, der 
perfekte Blick auf die Naturlandschaft blieben zentraler 
Attraktionspunkt, Auge und Seele sollen Ruhe finden in der 
Betrachtung. Selbst Leslie Stephen braucht mehrere Seiten, 

um die Aussicht vom Gipfel des Zinalrothorns zu beschreiben (... auch 
wenn er sich vor lauter Ergriffenheit nicht mehr erinnern kann, wie 
denn von dort oben das Matterhorn aussah). 

Funpark alpen – so mutet die aktuelle ausrichtung des alpen
tourismus heute mancherorts an. doch halt! ist das nicht alter Wein in 
neuen schläuchen? schon 1871 schrieb leslie stephen, erstbegeher 
zahlreicher alpengipfel, ein Buch mit dem namen «playground of 
europe». also kein weiter Weg zum Funpark? vielleicht doch. 

Bergsport damals  
und Heute

Texte: Katharina Conradin  
Fotos: Samuel Kreuzer 

funpark alpen? 

Oben: Alpentristesse – sind Gäste und Sonne weg, bleibt nicht 

viel Fun übrig im Funpark (Madrisaland).

Unten: Bei der attraktivsten Spring- und Hüpfburg der Schweiz 

bleibt der Hintergrund so oder so vernebelt. 

Oben: Am Titlis wurde letztes Jahr «die höchstgelegene  

Hängebrücke Europas» eröffnet. Eine Funktion hat sie keine –  

sie führt direkt ins nächste Stollenloch. Von da geht es  

zurück zum Gipfel. 

Unten: Der CLiiMBEr am Flumserberg. Hier bleibt kein Platz 

für Erhabenheit.

Im Funpark Alpen hingegen wird die Landschaft zum  Dekor: Im 
360Grad Kreisel auf der AlpenAchterbahn lässt sich der Pilatus 
kaum vom Säntis unterscheiden, mit 60 km/h auf der Piste das Pano
rama in Davos kaum von demjenigen in Verbier. Die schöne Aussicht 
allein genügt schon lange nicht mehr, die Berge müssen inszeniert 
werden. 

eine teuflische investitionsspirale
Dies zu tun, kostet Geld. In den Ausbau des Skigebietes Andermatt
Sedrun sollen rund 140 Millionen investiert werden, gegen 60 Millio
nen lässt sich die Lenzerheide Bergbahnen AG den Zusammenschluss 
der Skigebiete Lenzerheide und Arosa kosten. Diese Investitionen holt 
heute niemand mehr mit dem Skibetrieb zwischen Weihnachten und 
Ostern heraus – eine längere Betriebssaison muss her, mehr konsum
freudige Kunden in die Berge gelockt werden. Und die wollen für 
ihr Geld auch etwas geboten bekommen. So wird fleissig investiert: 
 In den CLiiMBER («der abwechslungsreiche Kletterspass mit 
100 Kletterstationen kompakt eingebettet auf 3 Etagen im kristallför
migen Turm», Flumserberge), den Alpine Coaster («die wilde Glet
scherfahrt als besonderes Erlebnis lässt den Adrenalinspiegel in die 
Höhe schnellen», Glacier 3000, Les Diablerets), den Sternensauser 
(«atemberaubende Fahrt in luftigen Höhen mit bis zu 120 Stunden
kilometern», Hoch Ybrig), den Stuckli Jump («die attraktivste Spring 
und Hüpfburganlage der Schweiz», Sattel Hochstuckli). Die Liste 
liesse sich beliebig fortsetzen. 

Vielleicht war mit dem «Playground of Europe» der erste Schritt hin 
zur Erlebniswelt Alpen bereits getan, das Heute erscheint als logische 
Konsequenz des Vergangenen. Die wenigen privilegierten Alpinisten, 
die sich auf dem Spielplatz vergnügten, suchten damals allerdings 
vor allem den Kontrast zu ihrer eigenen Lebenswelt. Bergsteigen war 
eine Flucht aus den Pflichten des Alltags, den hässlich gewordenen 
Städten und Industrielandschaften. Der damalige Blick auf das 
 einzigartige Alpenpanorama war im wahrsten Sinn des Wortes noch 
weniger verbaut. 

Copypaste von erlebniswelten
Der Bau zahlloser Erlebnis und Spassinfrastrukturen in den Alpen, 
«notwendig» geworden durch eine sich unablässig drehende Investi
tionsspirale, zielt allerdings in eine andere Richtung: Wir kopieren 
unsere urbane Lebenswelt; mit ihrem Lärm, ihrem atemberaubenden 
 Tempo, ihrer Konsumorientierung und ihrem Kommerz. Und gene
rieren eine Parallelwelt, in der die Erlebnisse austauschbar werden. 
Der Churfirsten Konkurrenz liegt bald nicht mehr im Toggenburg, 
sondern vielleicht in den Skihallen von Dubai. 

im Funpark alpen wird die 
            landschaft zum dekor.
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Funpark alpen

Ort klosters, graubünden
Name madrisaland
Baujahr 2009
Slogan  das erlebnis, bei dem sich die kinder frei entfalten 

können.

7

Ort Flumserberg, st. gallen
Name CliimBer
Baujahr 2012
Slogan  der CliimBer ist der erste kristallkletterturm 

der schweiz 

4

Ort gemmipass, leukerbad, Wallis
Name aussichtsplattform gemmi
Baujahr 2011
Slogan der Hot spot gemmi

3

Ort monte tamaro, rivera, tessin
Name rodelbahn
Baujahr –
Slogan  7 neue attraktionen sorgen für noch mehr spass 

und unterhaltung

1

Ort grindelwald, Berner oberland
Name First Flieger
Baujahr 2008
Slogan  in den usa als Ziprider bekannt, ist die ganz

jährige attraktion in europa einzigartig

2

Ort Hannigalp, gränchen, Wallis
Name sisu Familienpark
Baujahr 2012
Slogan nicht vorhanden

6

Ort rellerli, schönried, gstaad, Berner oberland
Name rodelbahn rellerli
Baujahr 1994
Slogan nicht vorhanden

5
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aufgeblasene attraktionen? 
«Zugegeben, das ‹FauchiBild› stammt nicht aus der Schweiz. Es  
wurde in einer Region aufgenommen, die bisher nur auf den 
 Winter gesetzt hat. Der Erfolg ist nun aber eingebrochen. Die Lust 
auf Kunst schnee schwindet, WinterparadiesStimmung fehlt. 

In der Not will man den Sommer ankurbeln. Touroperatoren füllen 
die Hotels einigermassen, Kinder machen an den unzähligen Program
men mit, einzelne Gondelbahnen fahren, aufblasbare Wesen werden 
auf künstliche Badeseen gestellt, Wanderwege auf Abfahrtspisten mit 
Kunstrasen signalisiert. Das Resultat: Zwei Monate ist einigermassen 
Betrieb. Doch: Diese Art des Sommertourismus ist nicht ‹anmächelig› 
und hat keinen langen Schnauf. – Wir wollen diesen Mitbewerber nicht 
schlecht machen, er hat das Problem ja erkannt. Vielmehr fragen wir 
uns kritisch, was es denn für einen erfolgreichen Sommer wirklich 
braucht. Erlebnisse sind nur dann erinnerungswürdig, wenn sie echt 
sind. Eine Wildbeobachtung mit einem Jäger ist echter als ein Tisch
tennisTurnier auf einem Bergbahnparkplatz. Ein paar persönliche 
Worte mit einem Liftangestellten bedeuten ‹ernst genommen!› und 
sind echter als die ‹JetztmusstdufröhlichseinAnimation› eines 
bezahlten Guides.

Das heisst: Bei den eigenen Stärken ansetzen, inszenieren was wir 
haben, (auch) uns Einheimischen die Augen öffnen für die hiesigen 
Werte, Gastgeber sein und nicht primär ‹Geldnehmer›.»

Zum Autor _ Urs Wohler ist seit vielen Jahren Tourismusdirektor Scuol, Samnaun und 

dem Val Müstair und profiliert das Bild der region als Destination für einen sanften 

Gebirgstourismus.

es braucht beides
«Die ersten Auswertungen unserer aktuellen Gästebefragung zeigen 
es: Berge und Natur sind Grund Nummer 1, warum Gäste aus aller 
Welt nach Interlaken reisen. Das heisst für mich, dass wir die einmali
ge Berglandschaft des Berner Oberlands zwar schützen müssen, dass 
wir sie aber auch nutzen wollen. 

Ich stehe voll hinter dieser touristischen Nutzung der Alpen. Es ist nun 
mal eine Tatsache, dass die Bergwelt immer mehr Menschen anlockt, 
die das aussergewöhnliche Erlebnis suchen. Nicht umsonst vermark
ten wir Interlaken mit seinen alpinen Erlebnissen als ‹Adventure Capi
tal of Europe›. Davon profitiert Interlaken als Destination, davon 
profitiert die AdventureBranche – davon profitiert aber auch die gan
ze Region. Der Markt zeigt, dass es diese Angebote, welche die Alpen 
ohne viel Vorbereitung und grosse Hindernisse erlebbar machen, 
braucht. Das heisst aber nicht, dass der Markt ausschliesslich nach 
den Alpen als ‹Rummelplatz› verlangt. 

Es darf und muss daneben auch diejenigen Gebiete geben, die wenig 
frequentiert und geschützt werden – und nicht nur Fauna und Flora, 
sondern auch ruhesuchenden, nachhaltig reisenden Gästen eine Rück
zugsmöglichkeit bieten. Interlaken hat es in meinen Augen geschafft, 
auf engstem Raum beides zu vereinen.» 

Zum Autor _ Stefan Otz ist Direktor von Interlaken Tourismus und seit 2008 Präsident 

des Verbands Schweizer Tourismusmanager – und sorgt dafür, dass Interlaken als das 

«Adventure Capital of Europe» bekannt bleibt.

Was braucht eine tourismusregion, um auch in harten Zeiten zu 
be stehen? Zwei unterschiedliche ansätze: Während urs Wohler 
sich für den erhalt der bestehenden Werte einsetzt, setzt stefan otz 
auch auf den ausbau der infrastruktur.

tourismus Heute und 
morgen

Texte und Fotos:  
Urs Wohler und Stefan Otz  

Wohin mit dem tourismus?

Leider keine Gäste für diese aufgeblasene 

Attraktion. 
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Urs Wohler

Stefan Otz



Paradies auf Erden
»Gran Paradiso« führt auf die 
 piemontesische Seite des gleich
namigen Nationalparks, die noch 
ganz im Verbor genen liegt. 
Beschrieben ist eine neuntägige 
Wanderung auf königlichen Jagd

wegen mit fantas tischen Aussichten durch eine wilde Gebirgsland
schaft. Die bietet nicht nur artenreiche Flora und Fauna, sondern 
auch gut erhaltene Ortschaften und religiöse Bauwerke. 
Ausgesuchte Osterien servieren die vorzügliche Küche des Piemont.

Oben die Ruhe
Verästelt,  verzweigt, verwinkelt – 
Vallemaggia, Val Bavona, Val 
 Lavizzara, Valle di Peccia, Val hier 
Valle dort, das Maggia tal im Tessin 
will entdeckt sein. 
Unten die betriebsamen Dörfer, 

oben die verlässliche Ruhe, unten die Zukunft, oben die Vergan
genheit. Dazwischen liegt die Gegenwart. Genau dahin führen die 
40 Wandertage dieses Buches, manchmal flach, dann hinauf über 
 tausendundeine Treppenstufe und durch Kastanienwälder wieder 
hinab.

Werner Bätzing/Michael Kleider
Nationalpark Gran Paradiso
Königliche Wege im wilden Piemont

Mit Farbfotos, Routenskizzen  
und Serviceteil
224 Seiten, Klappenbroschur, 2013 
isbn 978-3-85869-539-0, € Fr. 30.–

Thomas Bachmann
Vallemaggia
Wandern in einem spektakulären 
 Tessiner Tal

Mit Farbfotos, Routenskizzen  
und Serviceteil
296 Seiten, Klappenbroschur, 2012 
isbn 9783858694805, Fr. 39.–
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10 _ 11Mitgliederbefragung und Strategie 

mitgliederbefragung 2012
Insgesamt haben 174 Personen an der Umfrage teilgenommen.  
Die meisten Befragten gaben an, durch Freunde auf mountain wilder
ness aufmerksam geworden zu sein. Weitere Gründe sind Medien, 
Inserate in Zeitschriften, Kletterführer usw. mountain wilderness steht 
laut den Befragten für Berge, Schutz, Natur und Alpen, um nur einige 
Begriffe zu nennen (siehe Bild links). Die Mitglieder erwarten, dass sie 
die  Arbeit von mountain wilderness unterstützen können und dass 
Sie über die aktuellen Themen und Projekte via Newsletter oder Zeit
schrift informiert werden. Auch das persönliche Engagement hat einen 
hohen Stellenwert, während das Tourenangebot und die Möglichkeit 
von vergünstigten Publikationen nebensächlich sind. Die wichtigsten 
Aktivitäten von mountain wilderness sind laut den Befragten das En
gagement für eine intakte Bergwelt und der Schutz von unberührten 
Landschaften. Etwa gleich bedeutend ist die Sensibilisierung der Men
schen für einen naturverträglichen Bergsport, nachhaltiger  Tourismus 
sowie Öffentlichkeits und Medienarbeit. Weniger be deutend sind die 
Aktivitäten im Bereich des Rückbaus und das Angebot von naturver
träglichen Touren. 

Die meisten der Befragten sind erfreulicherweise sehr zufrieden mit 
den Leistungen von mountain wilderness (siehe Grafik). Dennoch 
gibt es Personen, die mit einzelnen Punkten nicht zufrieden sind – die 
Vorschläge und Ideen werden wir uns zu Herzen nehmen und die 
Resultate der Umfrage in unseren noch nicht ganz abgeschlossenen 
Strategieprozess einfliessen lassen. Wir bedanken uns bei allen Mit
gliedern ganz herzlich für ihre Teilnahme!

stragegieprozess: mountain wilderness – quo vadis?
Nach einigen Wechseln auf der Geschäftsstelle und im Vorstand war 
es wieder einmal so weit, dass wir uns einige wichtigen Fragen stellen 
mussten. Für was steht mountain wilderness genau ein? Wen wollen 
wir ansprechen – und wen nicht? Wie soll unsere Organisation in 
5 Jahren aufgestellt sein? Mit welchen Projekten wollen wir uns be
schäftigen? Stimmen unser eigenes Bild und die Wirklichkeit noch 
überein? 

Mit all diesen Fragen – und noch vielen mehr – haben wir uns über 
Herbst und Winter intensiv beschäftigt, Abende hinter Flipchart und 
Pinnwand verbracht, und noch bei Fondue und Wein auf der Alphütte 
weitergebrütet. Einige Antworten haben wir gefunden, bei anderen 
fehlt noch der letzte Schliff. Klar ist: mountain wilderness wird 
sich auch weiterhin konsequent für den Erhalt einer wilden 
und intakten Berglandschaft und einen eigenverantwortlichen 
und nachhaltigen Bergsport einsetzen. Wir wollen gesehen 
und gehört werden und uns aktiv und mit dezidierten Meinun
gen in die Diskussion um die Zukunft unserer Alpenlandschaft 
 ein bringen. Wir wollen unseren Widerstand gegen die Kom merzia
lisierung der Berggipfel stärken – und gleichzeitig aber auch Alter
nativen aufzeigen und mit gutem Beispiel vorangehen. 

Der Strategieprozess hat also die mountainwildernessWelt nicht auf 
den Kopf gestellt. Doch vieles ist klarer geworden, die Rollen und 
 Verantwortlichkeiten besser verteilt, die Vision vorhanden, neue Ideen 
sind entstanden – und die Motivation, sich tagtäglich für den Erhalt 
unsere einzigartigen Gebirgslandschaft einzusetzen, ist definitiv noch 
grösser geworden! 

im 2012 erhielten alle mitglieder einen Fragebogen, um die Wahr
nehmung von mountain wilderness in der Öffentlichkeit zu ermitteln. 
da im jahresrückblick kein platz mehr für die resultate war, holen 
wir dies hier nach – und plaudern gleichzeitig etwas aus dem näh
kästchen, was uns organisationsintern so bewegt. 

ausWertung der  
mit gliederBeFragung  
und Ziele

Texte: Nathalie Séchaud,  
Katharina Conradin  
Foto: mountain wilderness 
Schweiz 

mountain Wilderness im str ateGieprozess

Für was steht mountain wilderness? Die Auswertung der 

Mitgliederbefragung spricht eine deutliche Sprache.

Die letzten wärmenden Novembersonnenstrahlen werden für 

intensive Diskussionen genutzt.

Die Mitgliederzufriedenheit ist hoch – ein Ansporn für die Geschäftsstelle.

++ 

+

–

weiss nicht

Ist das Kosten/Nutzen Verhältnis der 
Mitgliedschaft gut?

Sind Sie insgesamt zufrieden mit mountain 
wilderness Schweiz?

Beabsichtigen Sie, langfristig Mitglied von 
mountain wilderness Schweiz zu bleiben?

Können Sie mountain wilderness Schweiz 
Ihren Freunden empfehlen?

0  20  40  60  80  100

      Wir wollen unseren Widerstand 
gegen die kommerzialisierung der 
              Berggipfel stärken.
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Klein, aber fein heisst hier die Devise: 

Obwohl das Strahlegghorn neben den 

grossen Gipfeln wie Schreck- oder Lau-

teraarhorn verblasst, bietet es eine tolle, 

kleine Hochtour, die viel mehr ist als 

ein Ausweichziel bei mittelprächtigem 

 Wetter.

In der Schreckhornhütte kann etwas 

 länger geschlafen werden und dennoch 

geniesst man ein Hochtourenerlebnis. 

Gletscher, Wegspuren, Firnfelder und ein 

schöner Grat in gutem Fels prägen den 

Aufstieg. Die Kulisse begeistert, und auf 

dieser Tour darf man sich auch Zeit zum 

Schauen und Staunen nehmen.

Oben angekommen, eröffnet sich eine 

für die meisten sicher ungewohnte Pers-

pektive zu den Bergen um die Grimsel. 

Neu ist dann auch der Abstieg über die 

SE-Seite. Steile Firnfelder, wegloses 

Felsgelände und ab und zu ein einsames 

Steinmännchen leiten zurück zur Hütte 

und köstlichem Kuchen – bei gutem 

 routengespür. 
 

die Berner alpen sind ein vielseitiges Hochtourengebiet mit  
klassischen und bekannten gipfelzielen wie etwa der jungfrau oder 
dem Finsteraarhorn. daneben finden sich auch eher unbekannte  
touren wie die überschreitung des des strahlegghorns.

str ahleGGhorn 3461 m – überschreitunG

sommertourentipp

Text und Fotos: Daniel Silbernagel

Toller Fels und geheimnisvolle Stimmung im Aufstieg am Nordgrat. Der Grat ist leicht, Kletterstellen  

bis II+ bereichern das Erlebnis.

Die Topografie zum Sommer-Tourentipp am Strahlegghorn.

kurZinFos Zum einstieg

Ausgangs- und Endpunkt
Grindelwald Pfingsteggbahn 1391 m.ü.M. mit 
Aufstieg zur Schreckhornhütte 2529 m.ü.M.

Anreise
Schnellzug nach Interlaken Ost. regionalzug 
nach Grindelwald und Bus zur Talstation der 
Pfingsteggbahn. 

Tourdaten
Tag 1: Hüttenaufstieg zur Schreckhornhütte, 
4h 30, T4, markierter Bergweg. 
Tag 2: Auf- und Abstieg Strahlegghorn:  
Aufstieg: 1000 Hm, 3 – 4h, Abstieg: 1000 Hm, 
2 – 3 h.

Beschreibung
Von der Schreckhornhütte auf den Gletscher 
und zum Strahleggpass. Von hier über den 
Nordgrat zum Gipfel. Abstieg über den 
 SW-Grat und Flanke. Detail gemäss Topo.

Anforderungen/Verhältnisse
Leichtere Hochtour, WS+, Fels Stellen II+,  Firn 
bis 40°, E2 (Ernsthaftigkeit). Gelände sollte 
nicht frisch verschneit sein. Hauptschwierig-
keit ist die Wegfindung, gute Firnlage von 
 Vorteil.

Unterkunft
Schreckhornhütte 2529 m.ü.M.,  
033 855 10 25 

Material/ Landeskarten
Übliche Hochtourenausrüstung, 30 m Seil, 
ein paar Schlingen, LK 1:25 000 1229 Grindel-
wald, 1249 Finsteraarhorn

Besonderes/ Tipp 
Die Tour kann gut mit weiteren Hochtouren 
um die Schreckhornhütte kombiniert werden.

Strahlegghorn 3461 m

Felsbuckel, Schneerinnen 
im Frühsommer

Wegspuren

Aarbiwak

kleine Terasse mit 
Steinmann, ca. 2880 m

Nordgrat:
Alles über den Grat oder 
leicht rechts davon, II, 30’

3-4h von der 
Schreckhornhütte auf 
den Gipfel

Schneehang, 30-35°, kurz 40°

Schreckhornhütte 2529 m

Aufstieg übers Gaagg

Drahtkabel

56

Strahleggpass 3332 m

SE-Flanke

Strahlegg

Egg

alte Hütte 2687 m

Rinne

No!

2750 m

2h 30’-3h für den 
Abstieg vom Gipfel 
zur Hütte

Schuttrinne

alter Weg, No!

2950 m

Felsplatte mit Fixseil

Steinmannli 2650 m

2510 m

Steinmannli

Steinmannli

kurzes Schneefeld 
oder Geröllrinne

grosse Blöcke

No!
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angaben und Trans-

portmitteln.  

Berner alpen



es kommt BeWegung in die gesCHiCHte! FreispruCH!

Gute NeuiGkeiteN _ im Januar 2011 verteilte mountain wilderness 
Mitglied Rolf Meier vor dem Zürcher Volkshaus die Mitgliederzeitschrift 
Wildernews. «Speedkletterer» ueli Steck hielt dort einen Diavortrag. 
Der Veranstalter explora wies Rolf Meier an, mit dem Verteilen aufzu-
hören, da dies Steck’s Sponsoren störe. Den Standpunkt, die Verteilung 
sei rechtmässig, da auf öffentlichem Grund und ohne kommerzielle Ab-
sicht, akzeptierte der Veranstalter nicht. er avisierte deshalb die Polizei, 
welche Rolf kontrollierte und die verbliebenen 34 exemplare beschlag-
nahmte. Gegen die daraufhin erfolgte Busse von 445 Franken rekur-
rierte Rolf Meier. erst im November 2012 wurde er vom Stadtrichteramt 
Zürich zum Vorfall vernommen. Die Busse erhöhte sich wegen den Ver-
fahrenskosten auf 778 Franken, das Vergehen blieb unklar. Rolf rekur-
rierte deshalb erneut. erst an der Gerichtsverhandlung im Mai 2013 klär-
te sich der Vorwurf: «Übertretung der Vorschriften über die Benutzung 
des öffentlichen Grundes zum Sonderzweck der Werbetätigkeit» – doch 
von diesem wurde Rolf Meier freigesprochen. Das urteil bestätigt, dass 
mit der Verteilung eindeutig ein politisch-ideelles Ziel verfolgt wurde, 
Rolf Meier deshalb freizusprechen sei und zusätzlich 2500 CHF für die 
anwaltliche Verteidigung aus der Gerichtskasse erhalte.
------------------------------- 

keepWild! ClimBing days,  

19. – 22. septemBer

keePWilD! _ Die Diskussion um die begrenzte Ressource «kletterbarer 
Fels» und ihre Sanierung oder erschliessung ist nach wie vor im Gange. 
Mit der keepwild! kampagne möchte mountain wilderness spärlich bis 
gar nicht eingerichtete kletterrouten erhalten und die Begeisterung des 
Abenteuer-kletterns in der vertikalen Wildnis vorleben und weiterge-
ben. Auch dieses Jahr wollen wir wieder die keepwild! climbing days ver-
anstalten und hoffen, dass uns das Wetter diesmal besser gesonnen ist! 
Alle kletterer, welche lust haben, sich vier tage lang mit keilen, Cama-
lots & Co ausgerüstet in der Vertikalen zu vergnügen, sind herzlich ein-
geladen! Aber Vorsicht - es handelt sich hierbei NiCHt um einen kurs, 
alle anwesenden kletterer handeln eigenverantwortlich.  
Mehr infos findet ihr bald auf www.keepwildclimbs.ch oder per email 
unter kirsten.schuetz@mountainwilderness.ch. Für den Fall, dass das 
Wetter an diesem termin zu schlecht ist, peilen wir ein Verschiebe- 
Datum vom 26. bis 29. September an.
-------------------------------

gipFel der verdraHtung

kletteRSteiGe _ Die anhaltende technische erschließung der Alpen 
betrifft leider nicht nur neue Skilifte, Speicherteiche oder Aussichts-
plattformen. Die Recherchen der Mitte Juni bei Patagonia in Zürich vor-
gestellten Dokumentation von mountain wilderness Schweiz und Moun-
tain Wilderness Deutschland ergaben, dass allein in den vergangenen 
fünf Jahren in den Schweizer, Österreichischen und Deutschen Alpen 
mehr als 100 neue klettersteige errichtet wurden. Das klettersteiggehen 
boomt also wie kaum eine andere Bergsportart, was Sportartikel-Her-
steller, Hüttenwirte und tourismusdestinationen dazu veranlasst, immer 
mehr Felsflanken und Gipfelgrate mit Drahtseilen zu verkabeln.  
Am 17. August diesen Jahres wollen wir aktiv werden – mehr infos zu 
der Aktion oder zur klettersteig-Studie gibt es bei kirsten.schuetz@
mountainwilderness.ch oder ab Anfang August auf unserer Homepage 
www.mountainwilderness.ch. 
-------------------------------

Nachrichten / Agenda 14 _ 15

JANUAR 2010

k l e t t e r s c h u l e

Die Kletterschule 
für ein- unD Aufsteiger

W W W. k l e t t e r s c h u l e . c h 

ver anstaltungs k alender

17. August 
klettersteigaktion

9. – 22. September 

keepwild! climbing days (verschiebedatum 26. – 29. september)

15. September 
einsendeschluss prix Wilderness

10. Dezember 
prix Wilderness prämierung kino lichtspiel Bern,  ✃

StoP HeliSkiiNG _ Seitdem im März ein Gutachten der eidgenössi-
schen Natur- und Heimatschutzkommission eNHk publik wurde, das be-
sagte, dass Heliskiing nicht mit den Schutzzielen des BlN-Gebietes am 
Monte Rosa vereinbar ist, herrscht Verunsicherung in der Heli branche. 
Denn fast die Hälfte aller Gebirgslandeplätze liegen ebenfalls in Gebie-
ten, die im Bundesinventar der landschaften und Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung eingetragen sind – und in welchen der erhalt von 
Ruhe und Stille ebenfalls hohe Bedeutung hat. Der Zermatter Gemeinde-
rat ist bereits mit dem Anliegen, doch statt des Heliskiings das Schutz-
gebiet aufzuheben, beim Walliser Staatsrat vorstellig geworden. Da-
gegen werden wir uns zur Wehr setzen und sind mit unseren Anliegen 
ebenfalls an den Staatsrat gelangt.
------------------------------- 

alpine poWer – save tHe date: 9. – 11. august 2013

FeueR iN DeN AlPeN _ Seit 1988 setzten die Feuer am 2. August-
wochenende alljährlich ein eindrückliches Zeichen für die erhaltung des 
natürlichen und kulturellen erbes des Alpenraumes. Mit dem diesjähri-
gen Feuer in den Alpen machen die Alpenschutzorganisationen darauf 
aufmerksam, dass trotz Wirtschaftskrise, klimawandel und Atomaus-
stieg schützenswerte landschaften freigehalten werden und der Schutz-
status geschützter Gebiete ungeschmälert erhalten bleibt. mountain 
wilderness organisiert gemeinsam mit der CiPRA und der Stiftung land-
schaftsschutz vom 9. bis zum 11. August eine Wanderung mit gemein-
samem Höhenfeuer und spannenden Führungen im Raum Andermatt 
(familientauglich). Also: Datum vormerken!
www.feuerindenalpen.com
-------------------------------

tourentipps und tourenangeBote

touReN _ mountain wilderness Schweiz bietet nur in Ausnahme fällen 
eigene touren an, aber wer sich über tourentipps, die tourenangebo-
te unserer Partner Bergpunkt und Wildout und unserem seit letztem 
Jahr existierendem tourenverteiler informieren möchte findet auf www.
mountainwilderness.ch/tourenservice alle wichtigen informationen. 
Auch auf www.keepwildclimbs.ch sind kurse im Angebot – diese richten 
sich speziell an vertikale Fels-Geniesser, einsteiger und Abenteurer – 
schaut doch einfach mal vorbei!
Der Sommer/Herbst im Überblick – mountain wilderness Mitglieder 
 erhalten bei folgenden kursen ermässigungen: 
Wildout – www.wildout.ch 
06.07. – 07.07.2013: Wildnis am lago d’Alzasca
29.08. – 01.09.2013:  ins Maderanertal – trekking durch Schweizer  

urwelten
27.09. – 29.09.2013: Wanderung quer durch den Nationalpark 
12.10. – 13.10.2013:  Fuorcla da Rims und uina – Schluchten,  

Hochebenen und wilde Wasser
bergpunkt – www.bergpunkt.ch 
19.07. – 21.07.13: klettern ohne Bohrhaken Bergsee
04.08. – 06.08.13: Natour zwischen Doldenhorn und Bietschhorn
13.09. – 15.09.13: klettern ohne Bohrhaken Bergsee
15.09. – 18.09.13: Natour Nationalpark / Piz Quatterval 
19.09. – 22.09.13: Vertiefung: klettern ohne Bohrhaken Pfalz
-------------------------------

kurZFilm einreiCHen – Wildnis geWinnen

PRix WilDeRNeSS 2013 _ Hatten Sie auch schon die idee, Wildnis 
per kamera festzuhalten? Nun ist die Zeit gekommen. Für den Prix 
 Wilderness 2013 werden kurzfilme gesucht. ob Berge oder Stadt, ob 
Wildnis aufgezeigt wird oder ihre Bedrohungen, ob Animations-, Doku-
mentations- oder Spielfilm – es ist eigentlich alles erlaubt. Ganz ein-
fach? Ja, ganz einfach! Wer bis am 15. oktober 2013 seinen Wildnisspot 
einreicht, den erwarten attraktive Preise: tourenerlebnisse von berg-
punkt, WeitWandern und Wildout Naturerlebnisse, ein treckingrucksack 
von Sportco AG, Messer von Victorinox, Wash Centers von Bächli Berg-
sport, ein Jahresabonnement vom Alpinen Museum der Schweiz, ein 
Festivalpass von Shnit, sowie Bergliteratur und Magazine vom Verband 
Schweizer Wanderwege, bergpunkt und mountain wilderness. ihre 
kurzfilmbei träge werden zudem am 10. Dezember, als kickoff einer er-
gänzenden und anschliessenden Filmreihe im kino lichtspiel präsen-
tiert und prämiert. Alle infor mationen finden Sie unter  
www.mountainwilderness.ch/pw.
– 15. oktober 2013: einsendeschluss der Wildnisspots.
– 10. Dezember 2013: Prämierungsanlass im kino lichtspiel Bern
–  Januar und Februar 2014: Filmreihe zur Bergwildnis im  

kino lichtspiel Bern
-------------------------------



 

16 _ 17Alternatives

afin d’attirer toujours plus de touristes, les montagnes sont 
 d’avantages envahies par des constructions. mais il existe aussi 
d'autres alternatives en comparaison avec les funparks habituels.

une autre voie est possible!

alternatives dans  
le tourisme en montagne

Texte: Nathalie Séchaud

sentiers acrobatiques au milieu de nul part
Dominant le Val Verzasca et la Leventina, il existe un sentier bien plus 
riche en aventure et en sauvagerie que n’importe quel «Funpark».  
Ce chemin du vertige au parcours difficile et peu sécurisé relie cinq 
refuges de type bivouac, aménagés sommairement. Quiconque 
 s’attaque à cette Via Alta en reviendra la tête pleine d’images de 
bastions rocheux et autres panoramas infinis, ainsi que de souvenirs 
chargés adrénaline. La Via Alta Verzasca fait la preuve que l’intensité 
de l’expérience vécue n’est pas liée au volume d’infrastructure. 
Quelques achats locaux de produits du terroir ainsi qu’un séjour 
prolongé en vallée avant ou après cette hauteroute contribueront à  
enrichir encore les moments vécus. 
Infos _ www.tenero-tourism.ch/de/162/via_alta.aspx 

une « route » à travers la patrie de l’absinthe
L’objectif du projet «la Route de l’Absinthe » est de développer une 
chaine de création de valeur autour de ce produit unique. Le chemin 
transfrontalier francosuisse relie toute une série de sites agricoles, 
industriels, culturels, historiques et touristiques ayant à voir avec 
l’absinthe. Le visiteur partira ainsi à la découverte authentique de 
distilleries, cultures et musées sur un parcours varié, jamais mono
tone, basé sur des ressources existantes qu’il n’a pas été nécessaire 
d’enrichir artificiellement pour en garantir l’attractivité. 
Infos _ www.routedelabsinthe.com

traverser le toggenburg en musique
Le « sentier des sons » (Klangweg) est à la fois une jolie balade à 
travers la montagne de Suisse orientale et une expérience culturelle. 
Entre Alt St. Johann und Wildhaus, pas moins de 26 installations 
sonores en bordure de chemin invitent le randonneur à faire sa prop
re musique. Le son des instruments se mêle aux cloches de vaches 
et au chant des oiseaux. Aucun ajout artificiel, il s’agit davantage de 
d’entendre comment un arbre transporte le son, quel est le bruit de 
l’eau et quelle musique peut sortir du rocher. De quoi amuser toute la 
famille même sans piste de luge d’été ou de château gonflable. 
Infos _ www.klangwelt.ch 

Le chemin longe des rochers escarpés et des pentes raides

En haut: Différents instruments sont à la disposition des  

petits comme des grands

En bas: route de l’Absinthe – eau contre la soif.

die natur bedarf unserer Wertschätzung. gehören auch sie zu den Bewunderern 
und geniessern der schönheit einer unversehrten Berglandschaft? mit einem 
vermächtnis zu gunsten von mountain wilderness schweiz unterstützen sie unser 
engagement und fördern den schutz und erhalt der alpen. Bestellen sie  
unsere Broschüre ab Herbst 2013 und erfahren sie mehr über das verfassen eines  
testaments und ihre möglichkeiten, mountain wilderness zu unterstützen.

www.mountainwilderness.ch | info@mountainwilderness.ch

Fon: 031 372 30 00 | PC 20-5220-5
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18 _ 19Contribution des lecteurs 

l a mise en scène et l’ameublement  
de l a montaGne

les alpes en taut qu’oBjet 
CommerCialisé

Texte: Stefan Forster 
Photos: Samuel Kreuzer 

Bienvenue dans la société des loisirs ! dans un monde inondé 
d’informations, d’animations et d’évènements organisés, l’attention 
est devenue la denrée rare.

En haut: Piste de luge Oeschinensee

En bas: Pont panoramique Sigriswil

Il n’y a pas si longtemps, notre quotidien tournait autour de la simple 
satisfaction des besoins existentiels – il s’agissait d’abord de survivre. 
Aujourd’hui chacun est assuré, répondre aux nécessités basiques 
n’est plus un souci, et c’est avant tout en quête d’orientation que 
nous tentons de nous frayer un chemin dans un monde d’opulence. 
Pas facile, car cette débauche d’options de consommation s’accom
pagne aussi de la crainte de ne pas faire le meilleur choix. 
L’objectif est donc de bâtir une dramaturgie au sens théâtral du 
terme. L’ingrédient de base quel que soit le produit se nomme émo
tion. Le célèbre cowboy Marlboro a été l’un des premiers à chevau
cher à travers les grands espaces du monde de la consommation. 
 La fumée au coin des lèvres, il promettait aventure et liberté. Ces 
histoires, ces émotions donnent à la marque une aura qui nous pro
met à notre tour d’acquérir reconnaissance et identité. Le tourisme 
de montagne n’est pas resté à l’écart de ce phénomène. La montagne 
seule est manifestement trop fade pour garder notre attention.
Les professionnels du tourisme et du marketing nous expliquent que 
la nature et les paysages idylliques de montagne ne suffisent plus à 
attirer les gens. Des animations plus conséquentes de type concert de 
rock en montagne, voilà ce qui va marcher. Le voisinage des télé
phériques se transforme donc en parc d’attraction avec animaux à 
caresser, pistes de luge d’été, accrobranches. Les chemins thémati
ques finissent par déformer le regard porté à une nature qu’ils 
 cherchent pourtant à montrer. Cette quête sans fin de l’attention 
déclenche une spirale qui réclamera des scénographies toujours 
plus folles et toujours plus spectaculaires.

On oublie pourtant trop vite que cette escalade à la mise en scène 
touchera un jour ses limites. Car beaucoup ressentent déjà un certain 
malaise face à ces installations sans âme. La recherche de sens et de 
bonheur, voici bien ce qui caractérisera le touriste des années à venir. 
Ce qui passera donc par des offres authentiques, individualisées et 
porteuses de signification et de substance. Les visiteurs ont mûri et se 
laisseront de moins en moins vendre des vessies pour des lanternes. 
Les vocables «proche de la nature» et «authentique» fleurissent 
désormais dans les dépliants touristiques. Les opérateurs reconnais
sent donc bien qu’il existe une véritable demande de loisirs naturels 
et de produits écologiques. Les visiteurs sont à la recherche d’une 

émotion paysagère non dénaturée, ils sont en quête de substance et 
non pas d’expérience interchangeable. Le concept d’authenticité 
prend donc une importance croissante dans le tourisme de façon 
générale. Cette authenticité renferme une notion de vérité de l’expé
rience vécue.

Le tourisme vise l’authenticité des lieux visités, des paysages, des 
objets (par exemple l’artisanat), des produits alimentaires et 
des animations culturelles. Cette authenticité est liée à un 
rapport intime avec les habitants d’une région, avec leur 
terroir, avec leur culture mais aussi avec l’histoire présente 
ou passée du lieu. Authentique ne signifie pas pour autant 
figé, mais intègre également un aspect dynamique: l’évolu
tion de la tradition entre hier et aujourd’hui, le sens profond des 
valeurs culturelles et naturelles à l’époque contemporaine …

Le grand luxe de demain? Une nuit sombre et étoilée en montagne, 
un paysage aux multiples facettes que l’homme a su modeler dans 
le respect de la nature ou un site naturel inviolé en haute montagne. 
Il nous faut simplement prendre garde de ne pas dénaturer tout cela 
en le domestiquant à coup de panneaux, de ponts suspendus, de 
pistes de luge d’été et de parcs d’attractions. Nous le savons tous 
aujourd’hui : le Cowboy Marlboro a menti, c’est vers le crépuscule de 
la société des loisirs formatés qu’il chevauche – so long, poor lone
some cowboy!

Stefan Forster est professeur spécialisé dans le domaine du tourisme 
naturel et culturel à l’Institut pour l’Environnement et les Ressources 
Naturelles de la Haute Ecole zurichoise des Sciences Appliquées 
ZHAW. Il est à la tête du département Tourisme et Développement 
durable, une émanation grisonne de la ZHAW sise au Center da 
 Capricorns à Wergenstein (GR). 

À l’auteur _ Stefan Forster est professeur spécialisé dans le domaine du tourisme 

 naturel et culturel à l’Institut pour l’Environnement et les ressources Naturelles de la 

Haute Ecole zurichoise des Sciences Appliquées ZHAW. Il est à la tête du département 

Tourisme et Développement durable, une émanation grisonne de la ZHAW sise au 

Center da Capricorns à Wergenstein (Gr).

        Cette quête sans fin de l’attention 
déclenche une spirale qui réclamera des 
           scénographies toujours plus folles et 
toujours plus spectaculaires.

La piste de luge Monte Tamaro (en haut) et Pfingstegg (en bas)
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