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Rebellion für unser Glück
von Matthias-Martin Lübke,
Vorstandsmitglied mountain
wilderness Schweiz

Diese Zeilen entstehen in der
Osterzeit. Ich sehe in der Ostergeschichte die Geschichte eines
Rebellen, der sich gegen die vorherrschenden Verhältnisse
aufgelehnt hat. Er wurde hingerichtet und ist wieder auferstanden.
Letzteres interpretiere ich als Ermutigung, sich immer wieder gegen Verhältnisse aufzulehnen, die man nicht akzeptieren kann und will.
Auch mountain wilderness hat in seinen Bemühungen,
die unberührte Natur der wilden Alpen zu erhalten
und Nachhaltigkeit vorzuleben, etwas Rebellisches.
Als kleine Organisation lehnen wir uns dagegen auf,
dass alles dem Geld geopfert wird. Wir fordern
beispielsweise die Wachstumsprediger auf, darüber
nachzudenken, ob es sinnvoll ist, mit Schneekanonen
gegen den Klimawandel zu kämpfen oder ob es
nicht viel sinnvoller wäre, Freizeitaktivitäten von
Beginn weg strikt nachhaltig zu gestalten. Also den
Begriff Nachhaltigkeit mit Leben zu füllen, statt
dass er im allgemeinen Sprachgebrauch, interessengeleitet von Politik und Wirtschaft, degeneriert.
So gibt es für mich nur die Alternative, sich weiterhin
rebellisch für ein nicht entfremdetes Menschsein
in der alpinen Welt zu engagieren und dies zu entdecken. Und dafür manchmal von jenen, die es nicht
besser wissen «ans Kreuz genagelt zu werden».
Ich fordere Sie auf, ebenfalls immer wieder aufzustehen, um die Alternativen deutlich zu machen, auch
für unser eigenes Glück. Denn wie einst Peter Brückner
sagte: «Mut ist die Gesinnung der Freiheit und
das Ergebnis von Freiheit überwältigt den Mutigen,
weil es ihn überrascht, es ist nämlich Glück».
wildernews erscheint zweimal jährlich und geht an die Mitglieder und SpenderInnen von mountain wilderness Schweiz
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Der Duf t de s Schnee s

Essay zu
touristischen Trends
Text: Mila Trombitas

Mil a trombita s

Die Tourismus-Expertin Mila Trombitas
ist seit Oktober 2013 Leiterin des
Studiengangs Tourismus an der Hochschule für Wirtschaft und Tourismus. Nach Tätigkeiten beim Staatssekretariat für Wirtschaft Seco und an der Universität Basel
arbeitete sie als stellvertretende
Direktorin für den Schweizer TourismusVerband STV.

In der touristischen Entwicklung schwingt das Pendel immer
auf zwei Seiten: Jedem Beschleunigungsschub folgt ein Wunsch
nach Verlangsamung.

«Ferien vom Auto» ist kein neuer Slogan. Und doch gewinnt er
je länger je mehr an Bedeutung. Wie viele andere Errungenschaften
der Moderne steht das Auto für Beschleunigung. Es löste die Postkutsche ab und wurde seinerseits vom Flugzeug pfeilschnell überholt.
Im Tourismus ist dies augenscheinlich. Je billiger Charterflüge
werden, umso mehr lösen sie die Autofahrten in den Urlaub ab. Der
zeitgenössische französische Philosoph Paul Virilio bezeichnet
den «Temporausch» als das beherrschende Merkmal des technischen
Zeitalters. Dabei beklagt er «schneller werdende Innovationszyklen,
Datenautobahnen und virtuelle Mobilität».

Sinnhafte Wahrnehmung
Auf der Strecke bleiben beim Temporausch die sinnlichen Qualitäten
des sich Fortbewegens. Je schneller wir uns bewegen, desto
weniger nehmen wir vom Raum wahr, in dem wir uns bewegen. Im
Flugzeug spielt es keine Rolle, ob wir über Wasser, Berge oder Steppen
fliegen, im Hochgeschwindigkeitszug rast die Welt an uns vorbei
und das Display des Bordcomputers vermittelt uns den Raum nur
noch virtuell. «Solange wir uns zu Fuss fortbeweg(t)en, nehmen
wir den Raum in allen seinen Qualitäten unmittelbar wahr, wir fühlen,
riechen, hören und sehen ihn. Mit dem Strassenbau beginnt die
Einebnung des Geländes, (...) es wird jetzt nicht mehr durchstreift,
sondern zielstrebig durchquert», schreibt der Soziologe Hartmut Rosa.
Eine andere neuzeitliche Autorin, Johanne Marxer, notierte im
Selbstversuch ihre Empfindungen bei der Mobilität zu Land, zu Wasser
und in der Luft. Sie notierte: «Je schneller das Verkehrsmittel, desto
weniger bewege ich mich körperlich von der Stelle. Der rasende
Stillstand.» Der körperliche Stillstand geht dabei einher mit Empfindungslosigkeit und Wahrnehmungsarmut.
Temporausch für Geist und Seele
In der Moderne hat der Temporausch den Geist und die Seele des
Menschen erfasst. Die Kritik an der zunehmenden Geschwindigkeit
und ihre psychischen Auswirkungen auf den Menschen ist nicht
neu. Bereits Goethe beklagte die Beschleunigung des Lebenstempos
und nannte sie «veloziferisch» (aus lat. «velocitas», die Schnelligkeit
und «Luzifer», Teufel). Goethe selbst gönnte sich mehrmals einen
Entschleunigungsurlaub in Italien.

Auch der Philosoph Byung-Chul Han beklagt den Sinnverlust, den
ungerichtete Geschwindigkeit mit sich bringt. Die Prozession
(lat. «procedere», voranschreiten), so schreibt er, ist in eine Erzählung
(Narration), auch ein Ritual eigebettet, die szenisch dargestellt
wird. Diese Erzählung hat ihren eigenen Rhythmus, sie kann nicht
beschleunigt werden. Auch der Prozessor stammt vom lateinischen
procedere ab. Dem Prozessor aber fehlen Erzählung und Bild.
«Sein procedere ist nicht narrativ (erzählend), sondern additiv. Die
Zahlen duften nicht. Die Addition allein bringt keinen Duft hervor»
folgert Byung-Chul Han. Prozessoren definieren sich durch Geschwindigkeit, Prozessionen durch Sinnhaftigkeit. Und: Eine Addition
beendet einen Vorgang abrupt, die Prozession schwingt nach. Die
immer rasantere Addition von Ereignissen führt zu duftlosen InstantErlebnissen, die so schnell vergessen sind, wie sie erlebt werden.
Erleben funktioniert nur über ein sich Einlassen mit Haut und Haaren.
Es ist ein langsames Entdecken, ein sich Einfühlen, auch ein Nachspüren. Dafür braucht man Zeit und Geduld, auch eine gewisse Leere,
damit sich ein neuer Ausdruck ausbreiten kann.

© Alpines Museum der Schweiz

Beschleunigung kann euphorisieren, sie kann aber auch Stress
verursachen, weil die Verarbeitung von Reizen Zeit erfordert. Immer
mehr, immer schneller überfordert viele Menschen und schränkt
sie in ihrer Lebens- und Genussqualität ein. Denn unser Körper, unsere
Psyche und unser Geist haben Grenzen. Die Rhythmen unseres
Körpers lassen sich nicht beliebig beschleunigen: Man kann weder
schneller atmen noch schlafen noch lieben.

Ausschnitt aus einer Illustration von Maja Gehrig

Prognostizierter Werte-Wandel
Doch das Pendel schwingt immer auf beide Seiten: Jedem Beschleunigungsschub folgt ein Wunsch nach Verlangsamung. So steht
dem «Fast Food» seit mehr als 25 Jahren auch eine «Slow Food»Bewegung gegenüber. Und «Fast Motion» führt zu einer Bewegung
der «Slow Motion». Das Revival des säkularen und spirituellen
Wanderns (Pilgern), aber auch Schneeschuhlaufen oder Kajakfahren,
die Slow Food-Bewegung oder die steigenden Mitgliederzahlen
des Schweizer Alpenclubs sind gewichtige Signale für den Wunsch
nach Entschleunigung. Es liegt auf der Hand, dass
Entschleunigung ist einer
Entschleunigung einer der Metatrends des Tourismus
der
Metatrends
des Tourismus des
des 21. Jahrhunderts ist. Dies konstatieren auch die
21. Jahrhunderts.
Vordenker des Gottlieb Duttweiler Instituts GDI. Umso
mehr als in Westeuropa der Geschwindigkeitsrausch
auf eine alternde Bevölkerung trifft. Die GDI-Forschenden verorten
in Westeuropa einen Wertewandel: Grössere Autos, breitere Strassen,
volle Agenda, Jet Set und Fast Forward, künstliche Inseln (Dubai),
High Heels, Exotik stehen für den traditionellen, materiellen Luxus.
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Der neue Luxus definiert sich durch: kein Verkehr, Zeitsouveränität,
Ankommen, Slow Down, unberührte Natur, Barfusslaufen, Sinn,
Geist. Im Anschluss an Byung-Chul Han füge ich ein weiteres Element
hinzu: Touristische Angebote sollen sinnhaft sein. Dies ist der Fall,
wenn sie in eine Prozession d. h. in eine Erzählung oder ein Ritual
eingebettet sind. Dann vermitteln sie den Duft des Schnees, welches
das Total der Pistenkilometer relativiert. Dieser Essay ist mitnichten
ein Pamphlet gegen einen Ausbau von Skigebieten und flotte Abfahrten, aber eins gegen mechanische Additionen.

Destinationen der Zukunft
Die im Luxussegment in Thailand operierende Hotelgruppe Six
Senses zelebriert die Sinnlichkeit ihres Angebotes, indem jeder Gast
als erstes seine Schuhe für die Dauer seines Aufenthaltes abgibt.
Damit beginnt für den Gast eine neue sinnliche Zeit. In der österreichischen Destination Werfenweng erhalten alle Gäste symbolisch
einen Schlüssel, der ihnen alle Fahrzeuge (E-Mobile, Bikes, Trottinetts
usw.) innerhalb der Destination öffnet.

Welche Schlüsse sind aus den skizzierten Entwicklungen zu ziehen?
Ich finde, die Schweiz, insbesondere die Berggebiete, sollten sich
konsequent als Slow Motion-Destinationen positionieren. Slow Motion
bedeutet Intensität und Genuss durch sinnliche Angebote. Slow
Motion steht für Infrastrukturen, welche regionale Baukulturen mit
Ressourceneffizienz kombinieren, für Landschaftsqualität und
für die kluge Nutzung der (Berg)Landschaften, welche die Grundlage
für den touristischen Erfolg der Schweiz sind. Integraler Faktor
einer Slow Motion-Destination ist eine auf den Tourismus ausgerichtete Verkehrsplanung und die Förderung der An- und Abreise mit dem
öffentlichen Verkehr. 75 Prozent der touristischen CO2-Emissionen
gehen auf das Konto des Verkehrs und 84 Prozent der Urlaubsreisen
in den Alpen werden mit dem Personenwagen unternommen. Eine
Reise von Zürich nach Davos mit dem Auto ergibt
187 g CO2 pro Person / km und mit dem Zug 10  g
«Immer mehr, immer schneller» überfordert
CO2 pro Person / km. Der Duft des Schnees ist manviele Menschen. Man kann weder
nigfaltig
gefährdet.
schneller atmen noch schlafen noch lieben.

Von Brück, Michael: Die 32 Arten des
Pulses, über das interkulturelle Verstehen
von Gesundheit, Murmann Verlag 2013

St. Antönien
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« S t. Antönien is t auf der sicheren Seite »

Sanfter Tourismus –
ein Beispiel
Text: Helmut Scheben
St. Antönien-Bilder: Stefan Schlumpf

St. Antönien im Prättigau setzte schon in den achtziger Jahren
auf naturverträglichen Tourismus und ist heute eine der
beliebtesten Destinationen für Skitourengruppen. Ernst Flütsch,
ehemaliger Tourismus-Chef, erzählt, wie alles anfing.

Helmut Scheben: Wie kam es damals

da war dann schnell einmal der Schnitt.

zu dem Entschluss: Wir wollen nicht

Wir setzten am Anfang vor allem auf

mehr Lifte bauen?

Skitouren-Tourismus. Die andern Winter-

Ernst Flütsch: Ursprünglich hatten wir –

sportarten wie Schneeschuhlaufen,

wie andere Täler auch – mal im Kopf,

Schlitteln oder Winterwandern, das hat

ein Skigebiet zu bauen. Das war in den

man damals noch nicht so kommen

sechziger Jahren. In den achtziger Jahren

sehen.

hat man das noch einmal aufgegriffen.
Da war ich dabei. Und die Stimmung

Wann fiel der Entscheid?

war damals schon so, dass wir fanden,

Der definitive Entscheid fiel Ende der

allein die Umweltverträglichkeitsprüfun-

achzigerer Jahre. Da ging es um den

gen hätten uns viel zu viel gekostet.

Richtplan im Prättigau. Ich habe das

Die Bündner Regierung hatte uns

auch ein wenig provoziert damals.

Ernst flütsch

gesagt, das koste 250 000 Franken. Das

Wir waren versammelt, und ich habe

Ernst Flütsch war Tourismus-Direktor
und Gemeindepräsident von St. Antönien.
Heute ist der begeisterte Skitourengeher
Präsident von Prättigau-Tourismus
und betreibt zusammen mit seiner Frau
Käthi Meier das Berghotel Sulzfluh.
Zur Zeit setzt er sich ein für ein neues, umweltfreundliches Projekt in St. Antönien:
eine Solaranlage an Lawinenverbauungen,
die einmal 1200 Haushalte mit Strom
versorgen soll.

lag schlicht nicht drin.

gewusst, dass viele dagegen waren, und
ich habe gesagt: Hey, was wollen wir

Das heisst, eine Mehrheit war gegen

denn eigent-lich? Und dann kam die

eine Erweiterung des Skigebietes?

Antwort: Wir wollen Tourismus, aber

Viele waren gegen einen Ausbau. Zum

nicht einen solchen, nicht den mit den

Beispiel Jäger, die sagten: Nein, das

Bahnen. Und dann haben wir gesagt:

ist mein Jagdgebiet. Bauern, die sagten:

Dann müssen wir auch nicht gross inves-

Nein, da leidet mein Land. Aber auch

tieren, sondern dann gehen wir konse-

der SAC und die Tourenfahrer, die das

quent diesen Weg.

Gebiet schon entdeckt hatten,
sind gekommen und haben gesagt:

Wenn ihr Bilanz zieht: Seid ihr auch

Halt, was macht ihr da? Also man

finanziell gut gefahren auf dem Weg?

hätte recht hohe Hürden überwinden

Wir können gut leben. Wir hatten in

müssen, um das durchzuziehen.

den achtziger Jahren 50 000 Logier-

Andererseits wird der Tourismus stark

nächte und verschiedene Unterkünfte

gemessen an Betten und Bergbahn-

für Skilager. Heute haben wir nur noch

Frequenzen. Wenn es dann heisst: keine

halb so viele Logiernächte und keine

Bergbahn gleich kein Tourismus, das

Skilager mehr. Aber die Wertschöpfung

ist dann schon alarmierend. Aber in

ist höher. Wir haben natürlich keine

einer 370-Einwohner-Gemeinde wie

Verhältnisse wie im Oberengadin.

St. Antönien, in der es gar nicht so viele

Wir sind auch preislich bescheidener.

Betten gab und hauptsächlich Landwirt-

Das ist auch richtig so. In den Bergen

schaft betrieben wurde und das Prob-

soll nicht alles ausgereizt werden mit

lem der Zufahrtswege und so weiter,

Spitzenangeboten und Spitzenpreisen.

Also hat es in der Gemeinde keine

den Lift behalten. Heute können die

Leute, die sagen: Man hätte das anders

Eltern sich abwechseln. Die einen beglei-

machen sollen. So wie in den Flumser-

ten die Kinder in die Skischule und fah-

bergen zum Beispiel?

ren am Skilift, die anderen können dann

Am Anfang gab es schon Leute, die

auf Skitour gehen. Das ist herrlich.

uns Vorwürfe machten. Denn man sieht
ja, dass ein Skigebiet Arbeitsplätze

Wie wird es weiter gehen? Gibt es mehr

schafft. Sicher ist es bequemer, wenn

Gemeinden in der Schweiz, die das

ein Bauer im Winter den Lift vor der

Modell St. Antönien als Vorbild nehmen?

Haustür hat, statt nach Davos zu gehen,

Es gibt ja die Prognose, die schon

um an den Liften zu arbeiten. Und

länger klar ist: Die grossen Skizentren

einige hätten an der Piste ein Bergres-

werden bleiben und weiter ausbauen.

taurant machen können usw. Aber das

Das ist ein Drittel. Ein weiteres Drittel in

hat sich schnell gelegt. Heute gibt es

tieferen Lagen wird verschwinden,

niemand mehr, der die Entscheidung kri-

und ein Drittel wird ums Überleben

tisiert. Denn wenn Skilifte nicht genug

kämpfen müssen und für die Beschnei-

rentieren, dann können sie für eine kleine

ung nach staatlichem Geld rufen. Ge-

Gemeinde schnell einmal zu einer gros-

meinden wie Safien, Bivio oder das

sen Belastung werden. Skitouren-

Avers sind einen ähnlichen Weg gegan-

Tourismus dagegen kostet uns nichts.

gen wie wir. Sie haben rechtzeitig den
Kurs geändert, andere haben das versäumt. In St. Antönien sind wir wirklich
auf der sicheren Seite, aber Schaden-

Kinder und für Familien, die mit Kindern

freude ist nicht am Platz. Skilifte wird es

kommen, ideal. Schneekanonen

auch in Zukunft brauchen, denn ohne

haben wir keine. Früher hat man am

Skilifte wird es auch keine Skitouren ge-

Lift Schlange stehen müssen. Auch das

ben. Skifahren lernen Kinder nun mal

ist heute nicht mehr so. Aber wir wollen

am besten an einem Skilift.

St. Antönien – sanfter Tourismus in einer Gemeinde

Patrik Litscher

Robert Kruker, Reto Solèr

Wanderungen in den Regionen
Einsiedeln, Rigi, Mythen, Muotatal

Täler und Übergänge am Vorderrhein
Wandern im Westen Graubündens

Mit Farbfotos, Routenskizzen und
Serviceteil, GPS-Tracks zum Download
296 S., Klappenbr., 2014
isbn 978-3-85869-596-3, Fr. 38.–

Mit Farbfotos, Routenskizzen
und Serviceteil
304 S., Klappenbr., 2., akt. Aufl. 2014
isbn 978-3-85869-598-7, Fr. 38.–

Wege und Mythen

Ob dem Wald

Schwyz zu Fuß

Von der Flachlandwanderung
am Zürichsee über die lieblichen
Hügel des Voralpengebiets bis hin
zu den einsamen und alpinen
Pfaden im Süden der Region – die
20 Wanderungen, führen uns
die ganze landschaftliche Vielfalt des Kantons Schwyz vor Augen.
Patrik Litscher erzählt unterwegs Geschichten und fördert dabei
oftmals Überraschendes über Mystiker und Mönche, Katastrophenschutz in Zeiten des Klimawandels oder die traditionelle Bergwirtschaft zutage.

Surselva

Die Surselva, deutsch »ob dem Wald«,
erstreckt sich vom bewaldeten
Bergsturzgebiet bei Flims im Osten
bis zum Oberalppass im Westen.
Die 21 ausgewählten Touren zeigen
ihre ganze Vielfalt: Sowohl die
Rheinschlucht und die Sakrallandschaften von Val Lumnezia und Cadi,
dem Gebiet zwischen Sedrun und Breil/Brigels mit dem Kloster
Disentis/Mustér, als auch die Tektonik-Arena Sardona, den Fichtenurwald Scatlé, die Greina-Hochebene und die Gletscherwelten rund
um Tödi, Oberalpstock und Piz Medel.

www.rotpunktverlag.ch

Der Lift ist für die einheimischen

Rotpunktverlag.

Aber den einen Lift habt ihr behalten.

Franticek Klossner
Künstler

Stefan Cadosch
Architekt und
Präsident SIA

Reinhold Messner
Alpinist, Bergbauer,
Museumsgründer,
Erzähler

Sébastian de
Sainte Marie
alpiniste

Regula Rytz
Nationalrätin und
Co-Präsidentin Grüne
Schweiz

Die Wildnis liegt in Dir!
Wenn du sie da nicht
findest, findest du sie
auch nicht anderswo!
Da hilft dir keine Sesselbahn und kein Wingsuit
... Natur und Kunst
haben einiges gemeinsam: Das Wilde erschliesst sich deiner
Seele; das Erschlossene
deinem Geldbeutel …

Der Mensch ist ein
Ordnungswesen: Aus
Schutzbedürfnissen
entsteht die primitive
Behausung, dann
die nahe Urbarisierung.
Gärten, Wege, Einfassungen folgen. Aus dem
Herdentrieb erwächst
die Siedlung, das
Dorf, die Stadt. Was
als «wild» gilt wird
gezähmt, eingedämmt
oder nutzbar gemacht.
Schliesslich entdecken Archäologen in
vermeintlicher Wildnis
Zeugnisse eines
letztlich unterlegenen
Bezwingerwillens …

Der Alpen-Tourismus
verzehrt das, was er
braucht: die Wildnis.
Dort, wo die Ursprünglichkeit der Berge
besonders gerühmt
wird, ist die Anziehungskraft am grössten,
am lukrativsten, am
zerstörerischsten. Die
Alpen sind aber nicht
nur für uns da! Sie
müssen Stoff liefern auch
für künftige Träume.
Was lockt, sind Stille
und Weite dort!

Il est tard, le soleil
darde sur les flancs
ouest du Grand Muveran
(Premiere de la face
ouest, le 2 mars 2013
par Gilles Bornet, Wim
Pasquier et moi). La
montagne nous signifie
par moultes nuages de
neiges qu’il est temps
de se quitter. Fatigués,
mais les yeux brillants
d’émerveillement, nous
avons vécu notre rêve.

Wenn ich unterwegs
bin im Maggiatal oder
in der steinernen
Mondlandschaft unter
dem Wild Andrist, dann
kommt mir Niklaus
Meinbergs Gedicht «Die
Erweiterung der Pupillen
beim Eintritt ins Hochgebirge» in den Sinn.
Mit geschärften Sinnen
staune ich über die
Schönheit und Kraft der
ungebändigten Natur.
Und fühle mich zugleich
frei und vergänglich.
Ein Gast auf Erden.

© Reto Santschi, Mittaghorn/Grosshorn

Remo Zumstein
Slam Poet

Susanna Schwager
Schriftstellerin

Michèle Friedli
Slam Poetin

Tim Krohn
Schriftsteller

Roger Schäli
Alpinist und
Bergführer

In meiner Wildnis gehen
Gibbons hinter Gittern,
Sieht man Gletscher
nur auf Bergkalendern;
In freier Wildbahn
tummeln sich bei mir
Delphine nur auf
Doku-Sendern.
Den Dschungel kenne
ich – als ungepflegten
Wald,
Den Tropensturm als
ausgedehnten Regen;
Das Leben aus dem
Unterricht –
Die Wildnis nur von
Wanderwegen.

Wildnis ist, woher wir
kommen und wohin
wir gehen. Sie ist unser
Anfang und unser Ende.
Wir sollten sie nicht
unterschätzen.
Wir sollten sie lieben.

Der Mensch macht
sich die Natur zu eigen
und domestiziert, bis
er selbst zum Zuchtvieh wurde. Aus dieser
durchstrukturierten
Perspektive ist Wildnis
zu einer Phrase verkommen, die es entweder
zu retten oder einzudämmen gilt, je nachdem,
wie es ins Konzept
passt. So bleibt uns von
echter Wildnis meist
nur der haarige Intimbereich.

Der Mensch ist Wildnis.

In der Wildnis spüre
ich wie klein und unbedeutend unsere Aktionen sind – oft empfinde
ich ein Gefühl von
Demut. Wer darin entspannt einem Vergnügen
nachgeht und die
Ruhe und Ernsthaftigkeit
vergisst, der entgeht
einem Teil der Eigenverantwortung, diesen
Raum für nächste und
übernächste Generationen erlebbar zu machen.

Merci beaucoup à tous les auteurs et autrices – Vielen Dank an alle Autorinnen und Autoren.

Tourentipp
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Der andere L ötschentaler Höhenweg

familienwanderung
Text und Fotos: Reto Santschi

Die Tour auf der wilden und aussichtsreichen Nordseite des
Lötschentals bietet Abwechslung für die ganze Familie – ein Erlebnispfad in einmaliger, stiller Umgebung ohne Event-Schnickschnack.

Im ersten Sonnenlicht Richtung Innre Wilerrigg
Kurz-Infos

Ausgangspunkt: Blatten, 1540 m ü. M.
Anreise: Von Goppenstein mit dem Postausto
(stündlich) nach Blatten.
Übernachtung: Bietschhornhütte AACBern,
2565 m ü. M. In der Regel bewartet vom
30. Juni bis Ende September. 22 Schlafplätze
im Massenlager. www.aacb.ch/bietschhorn
Verpflegung: Halbpension, kleine
Mahlzeiten, Getränke. Wenn nicht bewartet:
Selbstkocherküche.
Hüttenwartin: Anni Imstepf-Wenger
T +41 (0) 79 305 85 94
Karte: 1268 Lötschental, 1:25 000
Anforderung: Für ambitionierte Wildnis- und
Hochgebirgswanderer/-familien (T4)
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Bietschhornhütte •

Alti Pochi

• Goppenstein

einer Mulde unter dem Bietschjoch und

Die «Kettensägen-Massaker»-DVD

Schafbärg am Fusse des Bietschhorns

in der Bibliothek ist nicht zu haben,

gelegen. Klein und fein, ohne «Schnick-

das Meer weit weg und die Sauna auf

schnack» (sprich: Sauna) und gast-

der Anenhütte ist ebenfalls keine

freundlich bewirtet von Anni Imstepf.

Option? In diesem Fall empfehle ich
den Höhenpfad Bietschhornhütte –

Tag 2 (k 480 /l 1900 Meter; 6 bis 8 Std.)

Gattunmanndli – Goppenstein.

Wir sind früh aus den Federn. Am
Zmorgetisch schaufeln die zwei

Tag 1 (k 1040 Meter; 3 Std.)

müden Holländer, die noch nicht lange
vom Bietschhorn zurück sind, still
Essbares in sich hinein. Der Höhenpfad

Schwarzhorn 3114

laufen. Die frisch gemähten Matten

über den Innre und Uistre Wilerrigg

schimmern noch taufrisch am Morgen.

zum Gattunmanndli ist ein stetiges

Überall gibt es gemütliche Plätze

Auf- und Ab in karger Landschaft,

fürs Picknick. Andere Menschen treffen

anstrengend aber sauschön. Der Weg

wir kaum, es ist ruhig auf dieser Seite

ist zurückhaltend markiert. Anni

des Tals. Wir sind flott unterwegs und

gibt gerne Auskunft, wo der Pfad ver-

erreichen die Hütte vor dem Gewitter.

läuft und an welchen Stellen die

Wilerhorn 3307

• Quelle

Schrejende Bach

Wochenende?»-Familiendiskussion?

hornhütte ist bequem, gut zum Ein-

gg

Schrejende Bach

Die Bietschhornhütte ist fantastisch in

Der Aufstieg von Blatten zur Bietsch-

2496 •
Gattunmandli 2450 •

Kennst du die «Was-machen-wir-am-

• 2840

2533 •

• 2536
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Freibad •
Wilerrigg

Stotziges Stück Pfad zum Uistre Wilerrigg

Hogleifa 3278

Der perfekte Biwakplatz: Unterwegs zum Bätzlerrigg

Bild oben: Freibad Wilerrigg, Bild unten: Querung der Alti Pochti

Orientierung anspruchsvoller wird.

Den Bätzlerrigg passieren wir süd-

An die 100 Personen sind jährlich auf

lich und gelangen in die Mulde oberhalb

dieser Route unterwegs. Für die Hütten-

Discheltschuggen. Wir nehmen

wartin dürften es einige mehr sein,

natürlich die direkte Variante zum

der Wildhüter möchte die Tour gerne

Gattunmandli. Der Aufstieg ist stotzig

aus der Karte tilgen. Das Jagdbannge-

und recht exponiert. Zwei der drei

biet Wilerhorn scheint nicht kompatibel

Kurzen nehme ich an die Leine.

zu sein mit den paar Touristen.

Die Gratkante erreichen wir etwas

Uns und den Kids passt genau dieser

südöstlich vom Gattunmandli: erneut

Mix: keine Fun-Touristen, anspruchs-

perfekte Weitsicht und verdiente

voller Weg inmitten urtümlicher

Pause.

Prix wilderness für die bietschhornhütte

Die Bietschhornhütte und ihre Hüttenwartin
Anni Imstepf sind im Jahr 2004 mit dem
«PrixWilderness» ausgezeichnet worden. Sorgfalt, Kreativität und Verzicht waren die Bewertungs-Kriterien, nach denen der Preis vergeben
wurde: «Die Hüttenwartin der Bietschhornhütte
lebt die alpine Tradition vor, mit Verzicht auf
Komfort. Die Gastfreundschaft leidet nicht
darunter – im Gegenteil. Die Hütte selbst wurde
vom AACBern vorbildlich renoviert.»

Landschaft, gemütliche Pausen-Oasen,
Sonnenschein und Aussicht.

Der Abstieg nach Goppenstein geht
in die Knie. Via Chleealpa erreichen wir

Unmittelbar nach dem Abstieg vom

die Quelle des Schrejende Bachs.

Uistre Wilerrigg befindet sich das exklu-

Die jungen SpurensucherInnen sind

sive Freibad Wilerrigg: gratis Eintritt,

nochmals gefordert, der richtigen Spur

stilvoll gestaltet, inkl. Kaltwasserbe-

zu folgen. Es ist von Vorteil, die Alti

cken. Es fehlt an nichts. Schön wärs, wir

Pochi am richtigen Ort zu überqueren.

hätten einen Kocher, Mätteli und Schlaf-

Der Pfad schlängelt sich durch alten

säcke dabei. An diesem Ort würde ich

Tannenwald talwärts und endet unmittel-

gerne den Sonnenuntergang geniessen.

bar am Bahnhof in Goppenstein.

Gemeinsam nachhaltige
Bergerlebnisse gestalten.
10 % für mountain wilderness Mitglieder
www.alexander-bayerl.de
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Schwarzwald

Foto: Ronald Nordmann
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PREIS FÜR UNSER ENGAGEMENT _ Wir freuen uns ausserordentlich
über die diesjährige Auszeichnung durch den Umweltpreis der Fondation
Yves Rocher für unser langjähriges Engagement gegen das Heliskiing
in der Schweiz. Der zweite Preis, der an mountain wilderness ging,
ist mit 3 000 Euro dotiert – eine schöne Summe, die wir bestens in unsere
Kampagne investieren können. Dieser Preis gebührt all jenen, die
uns in unserem Engagement gegen diese unsinnige Sportart unterstützt
haben, insbesondere auch Elsbeth Flüeler und Rolf Meier. Danke!!!
-------------------------------

Aufruf I – aktuelle Datenbank!
MELDEN SIE UNS IHRE E-MAIL-ADRESSE _ Damit wir noch effizienter
für den Alpenschutz arbeiten können, hat mountain wilderness seine
Adressdatenbank professionalisiert. Damit können wir verschiedene
administrative Prozesse vereinfachen. Bitte melden Sie uns auch Ihre
E-Mail-Adresse – und vergessen Sie nicht, uns zu informieren, wenn Sie
umgezogen sind. Sie erleichtern uns damit unsere Arbeit und helfen
uns, Kosten zu sparen! Vielen Dank!
-------------------------------

www.panico.de

Col des Montets
Arolla
Andolla
Bietschtal
Baltschiedertal
Fusshörner
Fieschertal
Grindelwald
Gruebenkessel
Grimselpass
Hintere Gelmerhörner
Furka
Susten – Meiental
Val Bedretto
Geretal
Calnègia – Antabia
Valle di Peccia
Giumaglio – Val d‘Osura
Unteres Maggiatal
Val di Lodrino
Bellinzonese
Bergell
Jura

Auswahlführer
Daniel Silbernagel
Christoph Blum

Panico Alpinverlag
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Rückbau einer Holzhütte

KLETTERSCHULE YOYO

MANPOWER GESUCHT – MELDEN SIE IHR INTERESSE _
mountain wilderness Schweiz konkretisiert den Rückbau einer Holzhütte im Safiental. Bis Redaktionsschluss sind noch nicht alle Details
bekannt, doch die Bewilligung zum Rückbau steht. Für die Aktion,
geplant im Sommer/Herbst, suchen wir Interessierte, die während einem
Wochenende Ihre Arbeitshände dem Rückbau widmen. Wer daran
interessiert ist oder zu gegebener Zeit weitere Informationen erhalten
will, soll sich mit dem Betreff «Rückbau im Safiental» bei uns melden:
info@mountainwilderness.ch. Wir freuen uns auf die gemeinsame Aktion!
-------------------------------

REAL CLEAN!
CLEAN CLIMBING KURSE:
LOFOTEN, HEIDILAND,
ALBBRUCK, URNERLAND...

yoyo_inserat_mw_84x114.indd 1

Auch im Sommer mit ÖV unterwegs
ALPENTAXI.CH _ Der Sommer mit all seinen Tourenmöglichkeiten ist
da. Und wer – wie es im Sinne von mountain wilderness ist – schon mit
Respekt in die Berge fährt, der kommt mit dem AlpenTaxi am besten
zum Zug. Nebst der Projektwebseite www.AlpenTaxi.ch und der mobilen
Webapplikation m.AlpenTaxi.ch, die Sie über Ihr Smartphone abrufen
können, sind die über 300 Angebote nun auch auf der interaktiven Karte
vom Netzwerk Schweizer Pärke ersichtlich. Insbesondere im Tessin
freuen wir uns über das erweiterte Angebot. Wir wünschen Ihnen wilde
Touren.
-------------------------------

kletterschule.ch

21.02.14 16:37

Abbruch der Überprüfung der Gebirgslandeplätze
BRUCHLANDUNG _ Im Oktober 2000 erteilte der Bundesrat dem
Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) den Auftrag, das bestehende Netz
der Gebirgslandeplätze in der Schweiz im Rahmen des Sachplan
Infrastruktur Luftfahrt zu überprüfen. Ziel war es, Beeinträchtigungen
von Natur- und Landschaft durch die Gebirgsfliegerei zu verhindern.
Knapp 14 Jahre und ohne nennenswerte Resultate entschied der Bundesrat am 14. Mai 2014, diesen Prozess abzubrechen – es habe
«unüberbrückbare Differenzen» zwischen den verschiedenen Parteien
gegeben. mountain wilderness ist enttäuscht und bemängelt die
Unfähigkeit und den Unwillen des BAZL, diesen Prozess zu leiten.
Selbstverständlich werden wir dieses Resultat aber nicht einfach
akzeptieren, und politische wie möglicherweise auch juristische Mittel
ergreifen, damit es nicht beim Status Quo bleibt! Für Ihre Spende
für diese Arbeit danken wir herzlich: IBAN CH2509000000200052205,
PC 20-5220-5,
-------------------------------

www.eiger-express-nein.ch
LAUNCH WEBSEITE _ Der Eiger-Express ist Teil des Investitionsprojekts
V-Bahn Grindelwald der Jungfraubahnen und erschliesst die Station
Eigergletscher ab Grindelwald Grund. Realisierung und Betrieb stellen
einen sehr grossen Eingriff in die Landschaft dar. Zudem werden die
Folgen einseitiger Ausrichtung auf Spektakel und Gruppenreisende
bisher öffentlich kaum diskutiert. Wir stehen diesem Projekt sehr kritisch
gegenüber und haben aus diesem Grund eine informative Webseite
für ein NEIN zum Eiger-Express erstellt. Über eine Realisierung soll nämlich im Herbst 2014 an einer Gemeindeversammlung abgestimmt werden.
www.eiger-express-nein.ch.
-------------------------------

V er a n s ta lt un g sk a l ender
bis 26. Juli 2014
Himalaya Report, Bergsteigen im Medienzeitalter, Alpines Museum Bern
3. Mai bis 19. Oktober 2014
Ausstellung Kunstwerk Alpen, Naturmuseum Olten
21. Juni bis 7. September 2014
Ausstellung Biwak#09: Eugenie Goldstern.
Die Sammlerin und ihre Sammlung, Alpines Museum Bern
9. bis 10. August 2014
Feuer in den Alpen, www.feuerindenalpen.com
11. bis 17. August 2014
Swiss mountain film festival, Centre Rondo, Pontresina, Engadina (CH)
18. bis 21. September 2014
keepwild! climbing days, Sidelenhütte im Furkagebiet
20. September bis 7. Dezember 2014
Biwak#10: Bündnerfleisch. Alpenkulinarik vom Feinsten,
Alpines Museum Bern
13. November bis 15. November 2014
CIPRA Jahresfachtagung 2014: Gut Leben in den Alpen!
Kreative Antworten auf die Ressourcenknappheit, Annecy (F)
www.facebook.com/
mountainwilderness.ch/events

Aufruf II – Freiwillige vor!
FREIWILLIGE GESUCHT _ Dass wir immer und immer wieder auf einige
Freiwillige zählen dürfen, freut uns sehr. Immer häufiger wird mountain
wilderness aber mit Gegebenheiten konfrontiert, die wir auf der engagierten Geschäftsstelle und mithilfe unserer Freiwilligen nur nebenbei
oder leider gar nicht bearbeiten können. Beispiele sind redaktionelle
Beiträge oder die Durchführung von Aktionen, die nebst unserer eigentlichen Arbeit in den Hintergrund rücken. So sind wir teilweise gezwungen, sprachliche, grafische, webtechnische oder juristische Anliegen
unter Kostendruck extern zu vergeben. So suchen wir weitere Freiwillige, die uns in unserer Arbeit und Weiterentwicklung unterstützen! Bitte
meldet uns doch, in welchem Bereich und in welchem Umfang Ihr uns
unterstützen könnt: info@mountainwilderness.ch. Gerne nehmen wir
dann mit Euch Kontakt auf. Vielen Dank!
PIZ Inserat A5 quer 12.10.2006 15:33 Uhr Seite 1
-------------------------------

Buchhandlung
für Alpine Literatur
Müllerstr. 25
8004 Zürich
Tel. 0041 44 240 49 49
Fax 0041 44 240 49 48
info@pizbube.ch
www.pizbube.ch

Salecina
dein selbstverwaltetes Ferien- und

Nicht einfach zu beschreiben - einfach zu erleben

Bildungshaus im Grenzland Bergell/Engadin
Florawoche 28. Juni - 5. Juli 2014
Landwirtschaft und Politik 10.-14. September 2014
Wanderwoche Bergell 16.-21. September 2014
Salecina – 7516 Maloja, Tel. 081 824 32 39
www.salecina.ch, info@salecina.ch

Évolutions dans le tourisme

16 _ 17

Monop oly de s Alpe s ?

Comment nous pouvons
améliorer l a qualité des
expériences vécues

© Samuel Kreuzer

Texte : Katharina Conradin

Le tourisme alpin subira d’importants changements dans les
prochaines années. Karin Frick, directrice de recherche au
sein du Gottlieb Duttweiler Institut, nous retrace les développements actuels avec un regard critique.

karin frick

Karin Frick travaille comme directrice
de recherche au sein du Gottlieb
Duttweiler Institut dont elle est aussi
membre de la direction ; elle s’est
consacrée aux thèmes prospectifs depuis ses études à l’Université de
St. Gall. Entre autre, elle a été rédactrice en chef du célèbre magazine
trimestriel GDI-IMPULS et directrice de
la Société Suisse pour les études
prospectives (swissfuture). A la
demande de grandes sociétés, elle a
analysé les tendances dans les
domaines de la consommation et des
prestations de service.

«Divertissement» estival au lac d'Oeschinen

Katharina Conradin : Karin Frick,

C’est tout à fait contradictoire, oui.

quelles sont actuellement les plus

L’économiste américain Tibor Scitovsky

importantes évolutions dans le

a décrit cette situation de la façon

tourisme de montagne ?

suivante: « Comfort gained, pleasure

Karin Frick : La nature en tant qu’activité

lost »*. Une augmentation du confort,

de loisir est toujours très à la mode.

est accompagnée d’une diminution

Nous vivons dans un monde de plus en

de la qualité des expériences vécues.

plus technique. En conséquence, la nos-

Un effort physique, monter sur un

talgie d’une nature intacte s’accroit.

sommet à pied par exemple, offre plus

Toutefois, l’image que nous développons

de plaisir qu’une ascension en téléca-

de la nature est idéalisé, voir romantisé.

bine. Les remontées mécaniques

Un paysan de montagne voit la nature

rendent accessible la montagne pour

d’une façon plus pragmatique qu’un

tout le monde, mais puisque cela offre

citadin, qui cherche une compensation à

moins de plaisir, des attractions de

sa vie quotidienne.

remplacement doivent être développées.
Ce développement a provoqué une

Cette nostalgie ne va-t-elle pas à

spirale d’attractions dans les stations,

l’encontre de l’agrandissement des

et cette course aux armements n’est

installations touristiques sur les

pas près de s’achever. Une évolution

sommets, des via ferratas et autres

semblable est d’ailleurs observée pour

transformations de cabanes en hôtels ?

la nourriture : Si les plats à emporter

Dans l’ensemble, la tendance envers

entièrement nos besoins. Le plaisir

plus de confort est une vague de fond.

augmente avec l’effort que nous sommes

Certes, le phénomène élitiste du

prêt à investir.

tourisme écologique existe également,

Katharina Conradin

nous rassasient, ils ne satisfont pas

mais il a aussi besoin d’investissement.
À l’heure actuelle, nous observons en

Une petite station en difficultés

outre une course aux investissements.

financières n’a pas les moyens pour une

Ce sont par exemple les grandes

telle transformation. En même temps

stations qui réalisent d’importantes

il y a aussi d’autres scénarios : La nature

dépenses pour relier les domaines

sauvage devenant rare, elle peut se

skiables. Le ski de piste traditionnel ne

transformer en objet d’investissement.

symbolise-t-il pas pourtant le tourisme

Imaginons par exemple des milliar-

de masse du siècle passé ? Comment

daires s’acheter des vallées entières

une station arrive-t-elle de se distinguer

pour en faire des terrains de chasse au

de la concurrence ?

lieu d’investir dans des œuvres d’art!

Quelle est la dynamique d’une telle
spirale ? Les installations sont confor-

Il y aura donc une différenciation dans

tables, il n’y a plus de queue, les

le développement des stations.

pistes-boulevards sont à la portée de

Exactement, les grandes stations

tous… L’agrandissement de la station

comme Zermatt, St. Moritz ou le Jung-

semble alors le seul moyen pour

fraujoch continueront à faire de beaux

enrichir l’expérience vécue des visiteurs.

chiffres d’affaires avec une stratégie

Mais ces autoroutes blanches ne suf-

orientée vers le confort, elles reste-

fisent plus à étancher la soif d’aventure.

ront en d’autres termes des pôles

On va donc encore caler un restaurant

d’attraction. Les régions ayant moins

panoramique sur le sommet ou quelque

d’atouts vont au fur et à mesure

chose de ce genre. On fait face à un

péricliter. L’évolution du statut de la

paradoxe : une légère diminution du

propriété est incertaine sur ces sites,

confort ne réduit pourtant pas le senti-

tout comme la réaction politique au

ment de satisfaction. Permettre à

cas où des investisseurs étrangers pré-

chacun de vivre sa petite aventure per-

voiraient d’acheter une vallée entière.

sonnelle – en montant un bout à pied
ou en descendant un champ de bosses

En fait, ce scénario montre des

– peut lui permettre de repartir avec

parallèles avec la situation à Andermatt,

des souvenirs bien plus marquants sans

n’est-ce pas ?

aucun kilomètre de piste supplémen-

Oui, en effet. Et Andermatt est une

taire.

commune plutôt grande. La donnée
changera encore pour les très petites

Des pronostics montrent que les

communes. Si vous êtes milliardaire,

stations de basse altitude vont

vous pourrez peut-être acquérir les

probablement disparaître. Comment

Alpes, un morceau après l’autre, comme

l’espace alpin, va-t-il selon vous

si vous jouiez au Monopoly.

relever ce défi ?
La situation financière va amener certaines des petites stations à la faillite.

* cf. David Bosshard (2011) : The Age of Less –
Die neue Wohlstandsformel der westlichen
Welt. Murmann, Hamburg

La conquête des sommets

Super Saint Bernard
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Re tour à l a n ature

Les enjeux dans un vill age
Texte : Katharina Conradin
Photo : skikoenig

L’année 2010 a constitué le chant du cygne pour le ski de piste à
Super Saint Bernard : le domaine skiable du val d’Entremont,
proche du col éponyme, a fermé ses portes. Aucun investisseur ne
s’étant manifesté depuis 4 ans, quelle est la suite à envisager ?

Lors de l’ouverture de Super Saint Bernard en 1963, le domaine
était considéré comme visionnaire et jouait dans la cour des grands.
Malgré son caractère reculé aux portes de l’Italie, son altitude
comprise entre 1900 et 2800m était à l’époque presque sans rivale.
L’abondance de l’enneigement rendait superflu toute installation
de canon à neige sur les 27 km de pistes ouvertes en général de
novembre à mai. Le potentiel semblait d’autant plus prometteur
que l’ouverture du tunnel en 1964 permettait un accès routier
praticable toute l’année.

Les installations abandonnées du Super Saint Bernard

De grands défis pour un petit village
Mais l’euphorie fut de courte durée et les problèmes financiers
ne tardèrent pas à se manifester. Le village le plus proche, Bourg
St-Pierre avec ses 200 habitants, restait relativement éloigné
et malgré son charme et son cachet historique, la commune n’est
jamais vraiment devenue un pôle touristique. D’autres domaines
s’agrandirent alors que Super Saint Bernard faisaient du surplace.
Aucune des 3 sociétés d’exploitation qui se succédèrent ne
parvint à mettre de côté assez de réserves pour financer le renouvellement des équipements. 2010 marqua l’arrêt des installations
et le retour au calme au Grand Saint Bernard.

En marche vers un tourisme doux
L’espoir a semblé renaître une paire de fois. On annonça l’arrivée
d’un investisseur anglais en 2011. Mais sa vision se révéla trop
utopique. « Ils voulaient surtout faire un Verbier bis autour d’hébergements de luxe », même le directeur des remontées Claude
Lattion n’était pas convaincu à en croire « Le Nouvelliste ». D’autres
projets furent envisagés. On évoqua un concept de « Clean Lift »,
des remontées mécaniques alimentées par énergie éolienne
Le meilleur accès à la nature
et reliées à l’Italie. Mais cette idée ne déboucha pas
sauvage passe par
davantage.

des refuges authentiques.

Le maire de Bourg-St-Pierre, Gilbert Tornare, regarde
l’avenir en face avec réalisme. « Le développement et la construction
d’installations lourdes dans ce domaine doit être oublié »,
explique-t-il sans détour. Certes, l’hôtellerie a perdu des clients
avec la fermeture du domaine. Mais des 13 employés mis au chômage,

un seul était du village même. Dans le domaine des recettes fiscales,
l’impact n’était pas forcément négatif non plus puisque les exploitants n’étaient depuis quelques temps plus en mesure de payer leurs
factures d’électricité, et c’est la commune qui en faisait les frais.
Quel avenir envisager ? Un nouveau domaine skiable relié à l’Italie
n’est plus d’actualité selon le maire. Avec la concurrence toute
proche de Verbier, une telle idée est condamnée d’avance. Quant aux
petits domaines familiaux, la vallée en compte déjà suffisamment
avec Bavon, la Fouly ou Champex. Gilbert Tornare voit plus l’avenir
dans le développement de pratiques douces comme la raquette à
neige ou la peau de phoque. Une alternative crédible ? Le potentiel
ne manque pas, certains randonneurs à ski l’ont déjà bien compris,
mais on peut surement aller plus loin. Ne serait-ce qu’en facilitant
l’accès en transport public – le paradis du free-ride, surnom de Super
Saint Bernard à sa grande époque, aurait alors tout pour devenir
un vrai paradis de la randonnée hivernale.

Anciennnes cabines du Super Saint Bernard

MERCI _ Nous tenons à remercier de tout cœur M. Tornare, maire de Bourg-St-Pierre,
pour ses renseignements et souhaitons à sa commune le plus bel avenir possible.
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Der Mensch
sehnt sich
nach Gemeinschaft. Was
es braucht,
damit sie
gelingt, finden
Sie im neusten Zeitpunkt
über Haus- und
Gartengemeinschaften.
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Der Zeitpunkt ist die Alternati
ve zur Gleichschaltung der Mas
senmedien. Er bietet Journalismus mit Kopf, Herz und Hand
für intelligente Optimistinnen
und konstruktive Skeptiker. Er
putzt trübe Scheiben, macht Mut
und vernetzt mit Organisationen,
in denen Pioniergeist weht.

Zum kennenlernen:
Ein Schnupperabo mit 3 Nummern à Fr. 20.– (statt 30.– am
Kiosk).
garantie: wenn die erste Nummer nicht gefällt, genügt eine
Mitteilung zur Stornierung.
Zeitpunkt
Werkhofstr. 19, 4500 Solothurn
Tel 032 621 81 11,
www.zeitpunkt.ch

