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HÜTTENWEGE:
DIE FRAGE
NACH DEM GENUG

STILLE ORTE:
ABWA SSERENTSORGUNG IN HÜTTEN

EXPLOITATION
ALTERNATIVE
DES C ABANES

Der Hüttenweg ist Teil der
Hüttenvisitenkarte – je wilder der Weg,
desto wilder die Hütte.

Editorial
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WIE V IEL ZUS TIEGSKOMFOR T UND
HÜT TENWEG AUSB AU DARF E S SEIN?
Von Pascal Stern, Vorstandsmitglied mountain wilderness
Schweiz

Jedes Stück Infrastruktur in den
Bergen beeinflusst die Landschaft und
ihren ursprünglichen Charakter –
auch jede Hütte und ihr Zustieg. Mein
Bergerlebnis beginnt schon beim
Zustieg. Und es ist ein anderes, ob ich
auf einem zwei Meter breit ausgebauten, vielfach markierten Weg zur
Hütte gelange oder ob ich ihn mir – begleitet von
Steinmännchen – selber suche. Ich wünsche mir keine
Zustiegsautobahnen zu 5-Sterne-Hotels mit alpinem
Catering, dafür erlebnisreiche Pfade, wo ich die Natur
hautnah spüren kann.
Der Hüttenweg ist für mich Teil der Hüttenvisitenkarte.
Der Trend bei vielen Zustiegen lautet heute ausbauen:
Es wird mit Stahl und Beton, Leitern und Brücken
aufgerüstet, damit die Wege massentauglich werden
und die Hütten als alpine Unternehmen ihre Umsätze
stetig steigern können. Wohin führt diese Spirale?
mountain wilderness zeigte bereits 2004 mit der Ver
gabe des «Prix Wilderness Gebirgshütten», dass es
erfolgreiche und wildnisgerechte Möglichkeiten gibt.
In diesem Heft beleuchten wir Hütten und ihre Zustiege
aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir stellen alternative Versorgungssysteme vor und blicken dabei über
unsere Landesgrenzen hinaus. Und wir zeigen anhand des 2014 erschienenen alternativen Hüttenführers,
wo wir Kleinode gefunden haben, die ein wildnisnahes
und nachhaltiges Berghütten-Erlebnis garantieren.
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Bergsommer!
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ZUS TIEGE IM WANDEL

Ursprünglich erbaut, um den langen Aufstieg zum Gipfel erträglicher
zu gestalten, werden Berghütten heute immer mehr zum Ausflugsziel.
Doch was bedeutet dies für die Zustiegswege?

WAS DIE VERÄNDERTE NUTZUNG DER BERGHÜTTEN FÜR
DIE HÜTTENWEGE BEDEUTET

© Yannic Bartolozzi

Text: Rea Keller und Katharina
Conradin

Je bequemer der Weg, desto besser?

Inmitten der wilden Natur bieten sie dem Bergsteiger Schutz vor
den Elementen. Doch auch an abgelegenen alpinen Hütten geht
die moderne Entwicklung nicht vorbei. Die Erschliessung der Alpen
wird durch ein wachsendes Strassennetz und den Ausbau des ÖVAngebotes kontinuierlich vorangetrieben. Ohne Anstrengung ist es
möglich, immer schneller in immer grössere Höhen und abgelege
nere Regionen vorzudringen und die Hütten selbst werden zum Ausflugsziel für Tagesgäste. Die ehemals als feindlich wahrgenommene
alpine Bergwelt wird zum Erlebnis- und Sportgelände für ein wachsendes Wanderpublikum. Diese Entwicklung ist nicht grundsätzlich
schlecht – doch was bedeutet sie für die Hütteninfrastruktur, die
Bewartung und die Hüttenwege?

«Gibt es hier Cola Light?»
Ein neues Publikum, das bedeutet immer auch neue Ansprüche.
Wenn man kaum Zeit und Energie darauf verwenden muss, einen
Ort zu erreichen, fühlt man sich dem gewohnten alltäglichen
Komfort näher. Da ist es ganz natürlich, dass man als Gast das Angebot
der Beiz von nebenan oder die Bequemlichkeit der Herberge vom
letzten Wochenendtrip erwartet. Dass sie sich in einer Randzone der
Zivilisation befinden, wo zu den gewohnten Problemen
von Gastbetrieben noch Abgelegenheit, unsichere Wetterlagen
Gäste erwarten das Angebot
und Naturgefahren hinzukommen, ist vielen Gästen nicht
der Beiz von nebenan oder die
Bequemlichkeit der Herberge vom
mehr bewusst. Tagesgäste bringen Umsatz und darauf sind
letzten Wochenendtrip.
die Hütten angewiesen – denn je grösser die Investitionen
in die Infrastruktur, desto höher muss der Umsatz sein, damit
die Rechnung irgendwann einmal aufgeht. Und da die Gästezahlen
weiter steigen müssen, beginnt das Kopf-an-Kopf-Rennen der Berghütten mit dem Verkaufsargument: Unsere Hütte ist das ideale
Ausflugsziel!
Grösser, schöner, besser
Der SAC beschreibt seine 152 Hütten als «einfache und gemütliche
Unterkünfte in einmaliger Bergkulisse». Den Gästen wird nahegelegt,
den gewohnten Komfort betreffend Mahlzeiten, Getränken, Schlaf
räumen und sanitären Anlagen nicht zu erwarten. Aber ist dem heute
noch so? Fakt ist: Umbau und Erweiterung hochalpiner Hütten
werden kräftig gefördert. Duvets, Mehrbett-Zimmer, Duschen und

© Marco Volken

Rechts: Hindernisse werden
mit Brücken, Tritten und Ketten
aus dem Weg geräumt.

© Jannic Bartholz

Oben: Die Triftbrücke verkürzt
den Hüttenweg und ist zudem eine
touristische Attraktion.

Zustiege im Wandel
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© mountain wilderness

Toiletten mit Wasserspülung gehören zunehmend zur Grundaus
stattung. Hinzu kommen moderne technische Innovationen wie
Mini-Kraftwerke, spezielle Abwassersysteme oder Solaranlagen.
Architektonische Meisterleistungen ersetzen oder ergänzen die alten
archetypischen Hütten. Und alle diese Veränderungen werden
entsprechend verkauft: «Urchige Gemütlichkeit vs. moderne
«Einfache und gemütliche
Ausstattung» lobt die Treschhütte ihre neue Gestalt. Mit den
Unterkünfte in einmaliger
Worten «Tagesausflugsziel garantiert» lockt die MotterasBergkulisse» – Ist dem heute
ciohütte. Die Monte-Rosa-Hütte ist technisch auf dem neuesten
noch so?
Stand und dank Solarenergie zumindest auf dem Papier
völlig energieautark. Die Liste nimmt kein Ende.

Bereits zur Zeit von Knickebocker und Wollsocken
begann das Ausbauen der Zustiege.

Schritt für Schritt mit Stahl und Beton
Die baulichen Massnahmen an der Hütte selbst sind nur die eine
Seite der Medaille, denn die Rentabilität alpiner Hütten ist auch
von ihren Zustiegen abhängig. Renovationen an Hütten können aus
Umweltsicht durchaus positiv sein (siehe Seiten 8-9), ziehen aber
vielfach auch Anpassungen an der Weginfrastruktur nach sich. Das
Publikum mit seinen wachsenden Ansprüchen kommt nur in die
Hütte, wenn der Weg entsprechend gestaltet ist. Eine sichere und
nicht allzu lange und beschwerliche Anreise muss garantiert werden.
Ein Teil dieser Anforderung wird durch die wachsende Zahl an
Bergbahnen erfüllt, selbstverständlich ausgestattet mit entsprechendem Parkplatzangebot. Der zweite Teil davon sind die Zustiegswege
zu den Hütten. Und auch hier wird kräftig investiert – oftmals unter
dem Vorwand der Sicherheit.
Im Welschtobel bei Arosa, dem Zugang zur Ramozhütte, wird eine
30 m lange Hängebrücke gebaut, um eine Runse zu überwinden.
Die Alternative wäre ein kurzer Abstieg mit einem entsprechenden
Gegenaufstieg gewesen. Bei der Britanniahütte gefährdet der Gletscherrückgang den bisherigen Zustieg, also diskutiert man über eine
400 m lange Hängebrücke. Dadurch könnten auch Tagesgäste in
Turnschuhen von der Bahnstation Felskinn ohne grosse Höhenunterschiede bequem zur Hütte traversieren. Am Mont Blanc wird seit
längerem über eine Galerie diskutiert, um eine heikle Stelle beim
Zustieg sicherer zu machen. Was mit Galerien passieren kann, zeigt
das Beispiel des Europawegs zwischen Grächen und Zermatt –
dem teuersten Wanderweg der Schweiz. Dort ist von der ehemaligen
Galerie nicht mehr viel zu sehen: Wiederholter Steinschlag hat dem
Bauwerk arg zu schaffen gemacht und nachdem die erste Hängebrücke, die als Ersatz für die zerstörte Galerie gebaut wurde, Opfer
einer Lawine wurde, ist nun eine zweite, längere Brücke geplant.

© Katharina Conradin

Der Weg ist das Ziel
Wohin führt diese Entwicklung? Abgesehen von den Eingriffen in
die Natur, die mit diesen Bauwerken stets verbunden sind: Tun
wir uns selbst damit eigentlich etwas Gutes? Der amerikanische
Ökonom Tibor Scitovski hat die Formel geprägt: «Comfort gained,
pleasure lost.» Oder anders gesagt: Der Genuss eines Erlebnisses
steigt mit dem Aufwand, den wir dafür betreiben. Beim Essen
lässt sich das leicht nachvollziehen: Ein Teller Pasta mit einer frischen,
liebevoll zubereiteten Tomatensauce unterscheidet sich in Punkto
Nährwert nicht allzu stark von einer Dose Büchsenravioli. Satt sind
wir nach beiden Mahlzeiten, das Ess-Erlebnis hingegen ist ein
ganz anderes. Gilt das nicht auch in anderen Lebensbereichen?
Denn mit dem zunehmenden Umbau der Berghütten und dem
gleichzeitigen Ausbau der Weginfrastruktur sinkt auch die unmittelbare
Auseinandersetzung mit der Natur und zu einem gewissen Grad
auch der Erlebniswert. Je mehr Hindernisse beseitigt, Wege verbreitert
und Höhenunterschiede ausgeglichen werden, desto vergleichbarer
wird das Wandererlebnis mit einem Spaziergang im besiedelten
Raum. Damit wird irgendwann einmal nicht mehr der Weg, sondern
das, was nachher kommt, zum eigentlichen Ausflugsziel. Doch geht
es beim Wandern und Bergsteigen eigentlich nicht um ein möglichst
unmittelbares Naturerlebnis?

Schwindender Permafrost und Gletscherrückgang
verändern die gewohnte Berglandschaft.

Wie weit dürfen wir gehen?
Gletscher gehen zurück, Schneegrenzen steigen, der Permafrost
schwindet. Im Zuge des Klimawandels verändert sich die Berglandschaft. Hütten, Routen und Kunstbauten stehen auf zusehends
instabilerem Boden. Aufgrund der unsicheren Zustiege werden
mehr als zwei Dutzend SAC-Hütten und diverse andere Bergunterkünfte als gefährdet eingestuft.
Als Antwort darauf werden neue Brücken gebaut, Treppen
Wann ist der Zeitpunkt gekommen,
verlängert und Felsen weggesprengt. Massnahmen gegen
aus
Respekt
vor der Gebirgslandschaft auf
Destabilisierung sind also – je unsicherer die Situation –
einen
Zustieg
zu verzichten?
zunehmend materialintensiv. Es ist klar, dass wir uns auf
einem schmalen Grat zwischen notwendiger und sinnvoller
Sicherheit auf der einen Seite und zumutbarer Eigenverantwortung
auf der anderen Seite bewegen. Die Gretchenfrage bleibt: Wie
weit geht unser Recht als Berggänger, die Natur unseren Bedürfnissen
anzupassen? Wie viel Eisen und Beton soll und darf in einem
Hüttenzustieg stecken? Und wann ist der Zeitpunkt gekommen, aus
Respekt vor der Gebirgslandschaft auf einen Zustieg zu verzichten
und die Bewartung einer Hütte aufzugeben? Diese Fragen gehen ans
Lebendige. Und doch müssen sie diskutiert werden.

Abwasserentsorgung im Hochgebirge
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ABWA SSERENTSORGUNG IM
HOCHGEBIRGE
Interview: Katharina Conradin

Wenn es um Berghütten geht, dreht sich die Diskussion meist um
die Versorgung. Wir möchten hier einmal einen Blick auf das «danach»
werfen: Auf den Umgang mit Abwasser in Berghütten.

Bastian, viele Berghütten funktionieren

Was sind die Herausforderungen für die

auch heute noch mit dem guten alten

Abwasserbehandlung oder Entsorgung

Plumpsklo – ist das ein Problem?

bei Berghütten?

Die Frage, ob dies ein Problem ist, ist

Da gibt es viele Herausforderungen –

berechtigt. Schliesslich weiden auf den

nur schon die Abgeschiedenheit der

Alpwiesen ja auch viele Kühe – ganz

meisten Hütten. Hinzu kommt, dass kein

ohne dass deren Ausscheidungen einer

oder nur wenig Strom und Wasser vor-

Kläranlage zugeführt würden. Das

handen sind. Temperaturen unter dem

Plumpsklo ist da gut geeignet, wo ein

Gefrierpunkt können das ganze Jahr auf-

relativ geringes Besucheraufkommen

treten. Zudem schwankt das Abwasser-

herrscht und wo das WC weit weg von

aufkommen enorm: Am Wochenende

Wasserläufen oder sensiblen Naturräu-

können 100 Leute in der Hütte sein und

men (z.B. Moore) steht. Dort übernimmt

schon am Montag wieder nur der Hüt-

BA STIAN ETTER

der Boden eine wichtige Reinigungs-

tenwart und sein Team.

Der Umweltingenieur (EPFL) Bastian Etter
arbeitet als Projektkoordinator in der Abteilung Verfahrenstechnik an der Eawag, dem
Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs. Als im Calancatal für ein Pfadizentrum eine nachhaltige Alternative zur
Chemietoilette gesucht wurde, wurde im
leidenschaftlichen Berggänger die Faszination für die «stillen Örtchen» im Hochgebirge geweckt. Bastian Etter ist Mitglied
der zentralen Hüttenkommission des SAC
und hat unter anderem an der Optimierung
der Kläranlage der neuen Monte Rosa Hütte
mitgewirkt.

funktion.
Wenn allerdings jedes Jahr Tausende von

Wie reagiert man denn auf diese

Menschen eine Berghütte besuchen,

Herausforderungen?

ist ein Plumpsklo nicht mehr adäquat.

Die Technik muss den Anforderungen

Der SAC hat deswegen vor einigen

wirklich standhalten und sehr robust

Jahren eine Studie in Auftrag gegeben,

sein. Die Anlage soll so ausgelegt sein,

um die Situation bei den eigenen 152

dass sie auch unter Maximalbelastung

Hütten zu analysieren. Diese zeigte auf,

funktioniert und sie muss zudem sehr

dass bei 23 Hütten ein grosser Hand-

schnell hochgefahren werden können.

lungsbedarf herrscht: Die Sanitärsysteme dieser Hütten möchten wir bis 2020

Das tönt alles nach viel Technik und

erneuern. Bei weiteren 18 Hütten sollen

Aufwand. Welchen Stellenwert hat in

mittelfristig (bis 2025) neue Lösungen

diesem Kontext die Nachhaltigkeit?

gefunden werden. Bis heute wurde die

Nachhaltige Lösungen und eine ange-

Abwasserreinigungsanlage in fünf Hüt-

messene Technik müssen Hand in Hand

ten saniert, bei weiteren drei Hütten ist

gehen. Wenn eine Anlage schlecht läuft,

sie für 2015 geplant. Bei vielen Hütten

dann bedeutet dies viel zusätzlichen

ist die sanitäre Infrastruktur jedoch in

Aufwand und auch viele – teure – Heliko-

einem Zustand, der auch den gesetzli-

pterflüge. Daran hat natürlich niemand

chen Anforderungen der Kantone ent-

Interesse. Viele Hütten steigen deshalb

spricht.

um auf Trockentoiletten. Diese neuen
Anlagen sparen Wasser und verursachen
weniger Abfälle. Die zu behandelnde
Abwassermenge wird so sehr stark redu-

© Marco Volken

ziert. Moderne Trockentoiletten sind

musste zur Toilettenspülung das nur

auch für die Benutzer sehr angenehm.

spärlich vorhandene Frischwasser
brauchte viel mehr Strom als vorgese-

Trockentoiletten von Plumpsklos?

hen. Für uns hat sich gezeigt, dass ein

Ein gutes Beispiel sind Förderbandanla-

solches System auf fast 2800 m Höhe

gen. Dabei landen die Fäkalien auf einem

eine Nummer zu gross war. Aus meiner

Förderband. Nach dem Toilettengang

Sicht ist das kein Vorbild für andere

trete ich einige Male auf ein Pedal und

Hütten. Auf der kürzlich renovierten

die Fäkalien werden in Säcke befördert,

Tracuit-Hütte verwendet man nun auch

wo sie austrocknen. So müssen viel

das bewährte Förderband-System.

© Marco Volken

verwendet werden und die Reinigung
Wie unterscheiden sich denn moderne

den. Der Urin hingegen fliesst ab und

Wie geht es nun weiter?

kann separat gesammelt werden bzw.

Die Abwasser-Strategie, welche auf der

wo es möglich ist, versickern. Dieses

Webseite des SAC heruntergeladen

System wird z.B. auf der Finsteraarhorn-

werden kann, hat weiterhin ihre Gültig-

hütte und rund zehn anderen SAC-Hütten

keit. Gleichzeitig arbeiten wir aber im

angewandt und hat sich dort gut be-

Moment auch an einer Wegleitung für

währt. Mein persönlicher Favorit ist aber

Sektionen. Dort zeigen wir auf, wie man

die «Wurm-Toilette»: Auch hier werden

Umbauten angehen kann und welche

die Fest- und Flüssigstoffe mittels einem

Systeme empfehlenswert sind. Die Pub-

Förderband getrennt. Doch statt dass

likation soll noch dieses Jahr erscheinen.

© Marco Volken

weniger Feststoffe abtransportiert wer-

die Fäkalien getrocknet werden, landen
sie in Behältern mit Würmern. Diese
reinigen die Fäkalien und verringern das
Volumen auf natürliche Art und Weise.
Die Hüttenwartin Angi Ruggiero der
Clariden-Hütte, wo dieses System angewandt wird, ist ganz begeistert!
Kannst du etwas zum aktuellen Stand
auf der Monte Rosa Hütte sagen, die ja
für einigen Wirbel gesorgt hat?
Die Idee auf der Monte Rosa Hütte war,
normale Spültoiletten einzubauen.
Die Lösung des Ingenieurbüros sah vor,
dass das Abwasser mittels einer
Kleinkläranlage soweit aufbereitet werden sollte, dass es wieder zum Spülen
der Toiletten verwendet werden kann.
So sollte ein Kreislauf entstehen. Der
unerwartete Besucheransturm überforderte aber das System, die Reinigungsleistung der Kleinkläranlage sank
massiv. Statt aufbereitetem Abwasser

Weiterführende Links
Abwasserstrategie des SAC:
sac-cas.ch/huetten/huetteninformationen.html
Eawag: eawag.ch Publikation des österreichischen
Ecosan-Club zu Abwasserlösungen für Berghütten:
ecosan.at/ssp

Von Oben nach unten: Guggihütte, Capanna d’Afata,
Fründenhütte

STILLE ORTE IM ALPINEN MUSEUM

Im «Biwak», dem Ausstellungsformat des
Alpinen Museums für kleine feine und
experimentelle Ausstellungsthemen präsentierte der Bergfotograf Marco Volken 2013
seine Foto-Serie von Hütten- und Biwaktoiletten unter dem Namen «Stille Orte».
Was als leichtes Thema erscheint, lässt verschiedene Blickwinkel zu: Philosophische,
kultursoziologische, umweltbiologische,
architektonische und ganz alltagspraktische.
Biwak#04 zeigt das Klo im Hochgebirge
und lädt dazu ein, neue Blicke darauf zu werfen. Wir zeigen hier eine kleine Auswahl.
alpinesmuseum.ch/de/ausstellungen/archiv
alpinesmuseum.ch/de/ausstellungen/biwak

Auszug aus dem
alternativen Hüttenführer
Extrait du Guide des Cabanes
Diesen Herbst erscheint der alternative
Hüttenführer in gedruckter Form: Unsere
ganz persönliche Auswahl von wilden,
simplen und aussergewöhnlichen Biwaks
und Hütten in den Schweizer Alpen.
Hier ein kleiner Vorgeschmack:
Cet automne, le Guide alternatif des
Cabanes va être publié sous forme imprimée : Notre séléction personnelle des
bivouacs et cabanes sauvages, simples et
extraordinaires dans les Alpes Suisses.
Voici un petit avant-goût:

Aarbiwak
Eine der abgelegensten
Hütten der Schweiz

Alpe Spluga
Wo damals die ersten
keepwild! climbing days
stattfanden

Bivouac du Dolent
Pour les extrêmes

Fletschhornhütte
Einst von Studenten erbaut

Platz für 17 Personen, einige
Duvets und Faserpelzschlaf
säcke, genügend Wolldecken
und eine Notration an Essund Trinkbarem. Ausgangspunkt ist der Grimselpass, von
wo aus die Zivilisation Schritt
für Schritt verlassen wird:
Staumauer, Treppen und freigesprengte Wege weichen rasch
dem blau-weissen Weg über
Moränenzüge und Gletscher.
Das Aarbiwak ist die wilde
Alternative zu den bewarteten
Hütten im Umkreis, um Lauteraarhorn, Finsteraarhorn oder
Studerhorngruppe zu besteigen.

14 Schlafplätze in drei von
insgesamt elf Alphütten
im unteren Maggiatal, inklusive
Aufenthaltsraum, Küche, WC
und Dusche. Die Alp kann auf
unterschiedlichen Routen
mit wunderschöner Aussicht auf
das Tal und die umrandenden
Gipfel erreicht werden. Sie ist
einerseits der ideale Ausgangspunkt für leichte Wanderungen
zu zahlreichen Bergseen.
Andererseits aber auch für
anspruchsvollere Besteigungen
von Berggraten und Felswänden. Für wildes Klettern
ohne Bohrhaken ist das Gebiet
wie geschaffen.

12 lits, furnis avec des couvertures en laine, très petit, gas
doit être apporté. Le point de
départ est La Fouly, où on arrive
avec les transports publics.
Les routes sont partiellement
marqués, et on traverse des
ruissaux, des versants de
montagne et finalement des
pierrailles. Depuis le Bivouac
du Dolent, on peut monter le
Mont Dolent par le Glacier et
l’Arête Gallet – un tour sauvage
et bien difficile.

6 Schlafplätze mit Matratzen
und Wolldecken, eine einfache Kochnische, das Wasser
ausserhalb. Angereist wird
via Simplon, Gspon oder Saas
Balen. Die unterschiedlichen
Routen führen allesamt durch
wegloses Gelände, entlang von
Moränen und schlussendlich
über den Gamsagletscher bis
zur «Studentenhütte». Die
einfache Unterkunft befindet
sich inmitten karger und wilder
Bergnatur. Von hier aus können
Mattwaldhorn, Sengchuppa
oder Fletschhorn bestiegen
werden.

Fluhseehütte
Am türkisfarbenen Bergsee

Ramozhütte
Im Sommer und im Winter
ein Erlebnis

Dammahütte
Der Aussenseiter im
Göscheneralptal

Weisshornhütte
Aussicht auf neunzehn
4000er

Matratzen und Wolldecken
für 12 Personen, dazu ein Holzherd und fliessend Wasser.
Der Zustieg ist ein relativ einfa
cher, gesicherter Weg, der
ausgehend von Lenk im Simmental an den Simmenfällen
vorbei führt und zum Schluss
über einige ausgesetzte Stellen
den türkisfarbenen Fluhsee
und die gleichnamige Hütte
erreicht. Egal ob für auf den
Wildstrubel oder zur Iffigenalp:
Das Gebiet lädt zum Weiterwandern ein!

25 Personen können in drei
Schlafplätzen der unbewarteten
Hütte untergebracht werden.
Eine geräumige, gut ausgestattete Küche mit Holzofen macht
Kochen zum gemeinschaftlichen Erlebnis und der urchige
Aufenthaltsraum verspricht
derweil gemütliche Abende.
Ausgangspunkt ist Arosa oder
Alvaneu, von wo man im Sommer auf verschiedenen Wanderwegen zur Hütte gelangt. Aber
auch im Winter ist die Tour über
Parpaner und Aroser Rothorn
vielversprechend.

20 einfache Schlafplätze, ein
separates Waschhäuschen
und dank Bewartung folgt ein
Gaumenschmaus dem anderen.
Ausgehend von der Göscheneralp begleiten blökende
Vierbeiner den Bergwanderer,
während im Hintergrund das
beeindruckende Panorama
thront. Vielversprechende Tourenmöglichkeiten für Kletterer
und Bergsteiger dürfen erwartet werden.

Wie es der Name schon sagt,
wird von der Weisshornhütte
vor allem das Weisshorn über
den Ostgrat bestiegen. Die
Hütte bietet bis zu 30 Bergstgern in komfortablen Steppbetten Obdach und ist in den
Sommermonaten bewartet.
Erreichen kann man sie über
zwei verschiedene, relativ
einfach begehbare Routen,
beide ausgehend von Randa.

Fotos: mountain wilderness (aus dem Alternativen Hüttenführer), Autorin: Rea Keller

Tourentipp
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WENN E SSEN AUF E SEL SRÜCKEN DAHERKOMMT

TOUR IN DIE LÄNTA HÜTTE IM
VALSERTAL (GR)

© Thomas Meier

Text: Tim Marklowski

Naturerlebnis für Gross und Klein in der Läntahütte: 2004 von
mountain wilderness ausgezeichnet mit dem Prix WildernessAnerkennungspreis für nachhaltige Hüttenführung.

KURZ-INFOS

Anreise
Chur – Ilanz – Vals – Zervreila (RhB, Postauto)
Tourendaten
Ausgangspunkt: Zervreila, 1860 m (PostautoHaltestelle)
Anforderungen
9 km, 370 hm, 3 h, Schwierigkeit L, T1
Ideale Wanderzeit
Mitte Juni - Mitte Oktober

© Thomas Meier

Landkarte
Wanderkarte Vals 1:50‘000

Das Paradies beginnt direkt vor der Türschwelle

Die Esel Robi und Panasch im Einsatz

Die Länta-Hütte SAC steht seit ihrer

men Tisch. Die Produkte, die dort aus

Gründung 1913 unter einem mächtigen

der Küche aufgetragen werden,

Felsblock im Herzen der ursprünglichen

kommen aus der Region und werden auf

Adula-Alpen. Der Tradition und Moderne

dem Buckel von Eseln hochgetragen.

gleichermassen verbunden, haben

Oftmals in Begleitung von begeisterten

sich Hütte und Betrieb stets gewandelt.

Kindern. Denn die Hütte auf über

Geblieben sind dabei der persönliche

2000 m.ü.M. zuhinterst im Valsertal,

Charakter, das unverfälscht alpine Am-

zwischen Zervreilasee und Reinwald-

biente und die umgebende Bergland-

horn, zieht viele Familien an.

schaft voller archaischer Kraft. So
sprechen Natur und Hütte im Sommer
wie Winter ein vielfältiges Publikum
an, Bergwanderer, Mountainbiker und
Kletterer sitzen abends am gemeinsa-

© Thomas Meier

© Thomas Meier

Das Rheinwaldhorn im Abendlicht

BESCHREIBUNG

Die Wanderung dem Zervreila-Stausee entlang zur Lampertschalp und von
dort dem Valser Rhein folgend zur Länta-Hütte SAC zählt zu den einfachsten
Hüttenwegen in den Schweizer Alpen. Die landschaftlich reizvolle, von Wasser, Felsen und Alpweiden geprägte Wanderung kann auch problemlos
von Familien mit kleinen Kindern, von Senioren oder Stadt-Spaziergängern
ins Auge gefasst werden. Grosse Steigungen sind nirgends zu überwinden,
es braucht einzig etwas Ausdauer für die Distanz und gutes Schuhwerk.
Wer will, kann die Wanderung natürlich bereits in Vals starten und so je
nach Wahl des Weges die Gehzeit verlängern.

HÖHEPUNKTE

Ausblick auf das Zervreilahorn, dem Matterhorn Graubündens; der ZervreilaStausee, der sich wie ein Fjord ins Bergtal windet; die imposante Staumauer
Zervreila; die vom Valser Rhein durchflossene Lampertschalp; der eiszeitliche
Gletschertrog des Läntatals, der frei mäandrierende Valser Rhein und die
zahlreichen Wasserfälle; der Ausblick auf die vergletscherte Nordflanke des
Rheinwaldhorns.

Der Aufstieg führt durch das wilde Läntatal

Nachrichten / Agenda

14 _ 15

© mountain wilderness

GEBIRGSFLIEGEREI – QUO VADIS?

gibt die Bergschaft nun einem Widererwägungsantrag nach und stimmt
im Juni erneut über die Vorlage ab. Für die Jungfraubahnen wäre im Falle
einer Zustimmung ein grosses Hindernis aus dem Weg geräumt. Doch
es gibt weitere Hürden: Ein Einwohner von Grindelwald hatte gegen den
Beschluss der Gemeindeversammlung eine Abstimmungsbeschwerde
eingereicht. Seine Argumentation: Die Stimmberechtigten seien ungenügend über die wirtschaftlichen und ökologischen Folgen des Projekts
informiert worden. Obwohl inzwischen auch das Verwaltungsgericht
die Beschwerde abgewiesen hat, sorgt die Klage für zunehmenden
Wirbel. Das Expresstourismus-Projekt polarisiert also auch in Grindelwald.
mountain wilderness hat die Gegenargumente auf der Seite
eiger-express-nein.ch übersichtlich zusammengestellt.
-------------------------------

DIE ALPEN ZWISCHEN WILDNIS UND FREIZEITPARK
HELISKIING _ Bekanntlich hat der Bundesrat letztes Jahr das Überprüfungsverfahren für die Gebirgslandeplätze (GLP) abgebrochen. In der
Folge wurde der Sachplan Infrastruktur Luftfahrt, Teil Gebirgslandeplätze,
überarbeitet. Um Umweltinteressen entgegen zu kommen, sollen
zwei GLP gestrichen werden: «Gumm» im Saanenland und «Rosenegg
West» in den Berner Hochalpen. Im April endete die Vernehmlassung
des revidierten Sachplans. mountain wilderness hat sich daran
beteiligt und sich sehr kritisch gegenüber dem Vorgehen geäussert,
denn es verletzt gleich zweifach Bundesrecht: Erstens lässt sich die
touristische Nutzung von 17 weiteren GLPs nicht mit dem Naturund Heimatschutzgesetz vereinbaren, und zweitens sind Vorgaben
bezüglich Verfahren aus der Raumplanungsverordnung nicht erfüllt.
Interessanterweise hat auch der Regierungsrat des Kantons Bern das
Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL dazu aufgefordert, die Konflikte mit
Natur und Umwelt bei den verbleibenden Gebirgslandeplätzen zügig anzugehen. mountain wilderness wartet im Moment auf die Reaktion des
BAZL bezüglich der Stellungnahmen, behält sich aber weitere politische
Schritte vor.
-------------------------------

HOCHKARÄTIGES PODIUM _ Am 6. Mai haben mountain wilderness
und CIPRA Schweiz im Alpinen Museum eine Podiumsdiskussion
zur Streitschrift des Alpenforschers Werner Bätzing organisiert. Das
kleine Büchlein mit teils gepfeffertem Inhalt trägt den Titel «Die Alpen –
zwischen Wildnis und Freizeitpark», wobei Bätzing in verschiedenen
Bereichen eine «Verwilderung» ortet: Sei es bei dem ausufernden Städtewachstum, den touristischen Auswüchsen oder bei der Verwaldung.
Die Alternative: Eine Vision der Alpen, wo der Erhalt der Kulturlandschaft, die regionale Wirtschaft und der gemässigte Tourismus im
Zentrum stehen. Während Thomas Egger, Direktor der SAB, sich mit den
Thesen in Bezug auf die Regionalwirtschaft durchaus anfreunden
konnte, geisselte Stefan Otz, Direktor von Interlaken Tourismus die Pauschalkritik am Intensivtourismus in den Alpen: Schliesslich mache man
nur, was der Markt verlange. Mario Broggi, Forstingenieur, appellierte
hingegen für mehr Gelassenheit: So habe durchaus auch die Wildnis
ihren Stellenwert in den Alpen. Der Mensch müsse sich getrauen,
natürliche Prozesse zuzulassen. Ein gelungener Abend also mit vielen
interessanten Gedankenanregungen!

DIE DISKUSSIONEN DAUERN AN

-------------------------------

EIGEREXPRESS _ Wir erinnern uns: Letzten Herbst hatte die Gemeindeversammlung von Grindelwald dem 400-Millionen-Projekt «EigerExpress» mit grosser Mehrheit zugestimmt. Ziel ist der Bau einer Seilbahn,
welche die Gäste direkt von Grindelwald zur Station Eigergletscher
bringt – anstelle der attraktiven, aber langsamen Fahrt mit der Zahnradbahn. Doch die Bergschaft (Grundeigentümer) verweigerte den Jungfraubahnen die notwendigen Überfahrtsrechte. Nach langen Diskussionen

Bätzing, Werner. 2015. Zwischen Wildnis und Freizeitpark.
Eine Streitschrift zur Zukunft der Alpen. rotpunktverlag.ch

20 JAHRE MOUNTAIN WILDERNESS
AUSBLICK JUBILÄUM _ Angefangen hat es im kleinen Rahmen: Eine
Gruppe passionierter Berggänger engagierte sich gemeinsam für mehr
Respekt gegenüber der alpinen Bergwelt. Verbunden hat sie ein Thema,
das uns bis heute beschäftigt: Stop Heliskiing. Aus der kleinen Gruppe
ist ein Verein geworden, der sich bis heute jedes Jahr einer wachsenden
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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

«GRINDELBOULDER – DIE ET WAS
ANDERE KLETTERHALLE»
www.grindelboulder.ch

Mitgliedschaft erfreuen konnte. Diesen Herbst blicken wir in Form einer
lebendigen Reihe von Kurzvorträgen und einem gemütlichen Apéro
auf die vergangenen 20 Jahre zurück – und wagen auch den einen oder
anderen Blick in die Zukunft. Ihr seid alle herzlich willkommen!
Weitere Infos folgen im Newsletter, auf der Homepage (Aktuellmeldung)
und auf Facebook

V ER A N S TA LT UN G SK A L ENDER
Ab 11. Juni
Filmstart «Giovanni Segantini – Magie des Lichts», in guten Kinos

-------------------------------

25. Juli – 4. Oktober
Biwak#13 Bikini in den Bergen, Alpines Museum Bern

KEEPWILD! CLIMBING DAYS 2015

8. – 9. August
Feuer in den Alpen, Gotthardgebiet

WILD KLETTERN _ Auch 2015 steht mit den keepwild! climbing days
wieder das Highlight der Klettersaison an. Dieses Jahr zieht es uns ins
wilde Val di Mello, wo wir uns in der Casera Pioda auf knapp 1600 m ü.
M. einrichten werden. Die traditionelle Steinhütte wurde unter anderem durch mountain wilderness Italien renoviert und liegt am Fusse des
Monte Disgrazia, inmitten eines eindrücklichen Amphitheaters aus
Fels. Sie ist optimaler Ausgangspunkt für zahlreiche klassische, grösstenteils cleane Kletterrouten in bestem Granit. Geplant sind die Tage
zwischen 17. und 22. September, wenn es noch schön warm ist, aber
sich der Herbst bereits ankündigt. Neben einem Clean-Kletterkurs und
einem Foto-Vortrag kann wieder verschiedenes Material getestet werden und beim Best-Picture-Contest können hochwertige Preise ergattert werden. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und wir
können es kaum erwarten, die Clean-Kletter-Gemeinde in gemütlicher
Atmosphäre in einem der letzten Paradiese der Alpen begrüssen zu
dürfen. In diesem Sinne – save the date!

22. September
20 Jahre mountain wilderness Schweiz, Bern
17. – 22. September
keepwild! Climbing Days 2015, Casera Pioda
25. – 26. September
CIPRA Jahresfachtagung, Handle für den Wandel! Ruggel LI
Ab 3. Oktober
Bergfilmausstellung, Alpines Museum Bern
3. – 6. November
Abtransport der von mountain wilderness
rückgebauten Hütte im Safiental mit Hilfe von Armeetieren

facebook.com/mountainwilderness.ch/events
Infos unter info@mountainwilderness.ch

Weitere Infos: keepwildclimbs.ch

-------------------------------

FEUER IN DEN ALPEN
GEMEINSAM FÜR DIE BERGWELT _ Mit den solidarischen Höhenfeuern
wird seit 1988 jeweils am zweiten Augustwochenende alljährlich ein
internationales Zeichen gesetzt für die Erhaltung des natürlichen und
kulturellen Erbes des Alpenraumes sowie gegen die Zerstörung des
Ökosystems Alpen. Dieses Mal organisieren wir am Samstag, 8. August,
eine Exkursion im Gotthardraum und werden uns anschliessend dem
Marsch gegen die 2. Gotthardröhre der Alpeninitiative anschliessen.
Am Sonntag, 9. August folgt eine Wanderung im Gebiet.
Weitere Infos folgen im Newsletter. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an
katharina.conradin@mountainwilderness.ch

Werner Bätzing

Die Lanzo-Täler

Zwischen Wildnis
und Freizeitpark

Belle-Epoque und Bergriesen im Piemont
Farbfotos und Routenskizzen
Übersichtskarte und Serviceteil
224 Seiten, Klappenbroschur, 2015
isbn 978-3-85869-649-6, Fr. 28.– / € 24,90

Wilde Landschaft,
gute Küche
Die Lanzo-Täler sind eine
hochalpin geprägte Bergregion
nordwestlich von Turin.
Eine eindrucksvolle Naturlandschaft gepaart mit zahl reichen Belle-Epoque-Bauten,
pittoreske Bergdörfer und feinste regionale Küche
machen das Wandern hier, jenseits des Massentourismus,
zu einem besonderen Erlebnis.

Eine Streitschrift
zur Zukunft der Alpen
150 Seiten, Broschur, 2015
isbn 978-3-85869-648-9, Fr. 11.– / € 9,90

Welche Zukunft
für die Alpen?
Die gängigen Zukunftsbilder
für die europäische Großregion Alpen verheißen wenig
Gutes. Wie es anders ginge,
erklärt Werner Bätzing, einer der renommiertesten Alpenforscher Europas.
»Selten ist auf so wenig Raum so viel zu diesem Thema
gesagt worden.« SRF

Rotpunktverlag.

Werner Bätzing / Michael Kleider

www.rotpunktverlag.ch

-------------------------------

Gardiennage de cabane
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ALLER DE L’AVANT EN D ONN ANT L’ E XEMPLE

SUR DES EXEMPLES VARIÉS
DE L’APROVISIONNEMENT DES
C ABANES

© Liv Belko

Texte : Patrick Jaeger

Un Sherpa dans les Hautes Tatras

Et pourtant ils existent – les modes d’exploitation alternatifs dans
le domaine de l’hébergement en montagne. Mais ils sont souvent
mis en œuvre en petits comités, fortement basés sur des initiatives
individuelles, et à ce titre peu médiatisés.

Lors d’une randonnée en Slovaquie, je fis la rencontre insolite d’une
personne remontant la pente avec sur son dos plus de 50 kg de
vivres, jus d’orange, eau, bière, papier de toilette, gaz, etc… J’étais
convaincu de tomber un peu plus haut sur une fête bruyante dont
je me serais bien passé – quelle autre explication à une telle quantité
de marchandises? Le porteur s’adressa à moi, sur un ton amical
mais professionnel, lors de sa prochaine pause. Je lui demandai ce qu’il
comptait faire de tout cela tout en lui témoignant mon admiration de
monter un tel paquetage à dos d’homme. Sans lui cacher ma crainte
devant l’utilisation de la montagne comme d’un simple terrain de jeu
à but évènementiel. Je l’incitai simplement à ramasser les déchets…
Sa réponse et son regard éberlué me montrèrent rapidement à quel
point j’étais à côté de la plaque.
«This is my job! I am able to earn my money with this form of
nature-friendly tourism». Ce montagnard costaud était tout
simplement porteur de cabane. Le portage possède en Slovaquie
une longue tradition et correspond à un mode de vie dans lequel
la liberté et l’indépendance jouent un rôle prépondérant.

La mode de ravitaillement des cabanes dans les Tatras slovaques
Ils existent donc aussi en Europe, les «Sherpas». Environ
25 hommes et une poignée de femmes mettent leurs jarrets à
contribution chaque année dans les Hautes Tatras de Slovaquie, une chaine de montagne appartenant aux Carpates.
Il y a même un championnat annuel de la montée la plus rapide
avec 100 kg sur le dos! En fin de saison, les porteurs sont souvent
plus rapides que des randonneurs classiques avec leurs petits sacs.
L’avantage, tel que me le révèlera mon enquête, est de pouvoir
ravitailler par tous les temps. Car les moyens de réfrigération sont
souvent limités en cabane, et sans le recours aux portages quotidiens
les produits frais viendraient rapidement à manquer.
Un motif supplémentaire pour le recours à la force musculaire est
lié à la stricte protection dont jouissent les réserves naturelles dans
lesquelles sont situés les refuges des Hautes Tatras. La règlementation
n’autorise le ravitaillement qu’à dos d’homme – ceci est même vrai
– à quelques rares exceptions près – pour la réfection des cabanes!

Dans les régions de montagne
européennes, les routes,
les téléphériques ou les hélicoptères
ont remplacé les porteurs.

© Hptm Fetscher, Train Kol 13

Où en est l’approvisionnement en Suisse?
Il s’agit cela dit d’un exemple isolé: Dans toutes les autres régions de
montagne européennes, les routes, les téléphériques ou les hélicoptères ont remplacé les porteurs. Les Alpes n’y font pas exception: Les
Alpes suisses comptent environ 150 cabanes du CAS dont près des
2/3 sont gardiennées de façon saisonnière ou partielle. Beaucoup
doivent chercher un compromis entre un mode de ravitaillement
simple et adapté au milieu montagnard d’une part et une offre adaptée à une clientèle de plus en plus exigeante de l’autre. Le choix de
l’approvisionnement se fait avant tout en fonction du coût et de l’effort
organisationnel à fournir.
Nous présentons ici une sélection non exhaustive d’approches alternatives dans le domaine du ravitaillement. Le but n’est pas de diaboliser les cabanes contraintes de recourir à l’héliportage.
Nous souhaitons simplement montrer quelques exemples où des
personnes isolées s’engagent avec beaucoup de courage afin de
contribuer à un approvisionnement des cabanes plus respectueux
de l’environnement.
Les animaux de l’armée en opération

Utiliser la force animale
Les chevaux de bât ou les mules font partie des modes de transport
les plus traditionnels et les plus doux. Certaines races, sous réserve
d’un bon entraînement, parviennent à porter plus de 150 kilos. Les
chevaux des Franches-Montagnes par exemple sont utilisés par
l’armée suisse. Si l’on en croit le témoignage du Centre de compétences du service vétérinaire et des animaux de
l'armée, quelques cabanes du CAS font également
Si nous souhaitons être logés
appel à ce type de ravitaillement durable. Les
et nourris, il parait logique
refuges profitent d’une offre de transport écolod’y mettre du sien.
gique tandis que l’armée apprécie d’entraîner ses
animaux à transporter des charges sur de petits sentiers de montagne. Depuis 2012, l’armée a par exemple apporté son concours
dans l’approvisionnement des cabanes Albert-Heim (UR), Kesch (GR),
Rotondo (UR), Rugghubel (OW), Spitzmeilen (SG), Wildhorn (BE) et
Zwinglipass (SG).

«Do it yourself» – c'est à la portée de chacun!
L’engagement à ravitailler la cabane de façon durable fut l’une des
raisons ayant conduit à décerner le Prix Wilderness 2004 à la
Bietschhornhütte du Club Alpin Académique de Berne. La gardienne,
Anni Imstepf-Wenger, arrive à savoir assez précisément ce qu’elle
pourra monter elle-même dans son sac à dos. L’idée d’un approvisionnement partiel à dos d’homme par le personnel du refuge est
également mise en œuvre avec succès dans les cabanes de Bertol (VS),

© Roger Mathieu
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La plus grande partie de l’approvisionnement de la
Cabane Mittlenbärg (VS) est fait par le personnel.
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d’Engelhorn (BE), de Länta (GR), de Medels (GL), de Mittlenberg (VS),
de Schmadri (BE) et de Wiwanni (VS) – pour ne citer que quelques
exemples. Et d’autres refuges parmi les plus de 300 que comptent les
Alpes suisses recourent également au portage pour servir les clients
ou entretenir les infrastructures. Cette dernière mission se recoupe
d’ailleurs avec les programmes «work&climb» ou les «semaines en
cabane» proposés par le CAS. Il est malheureusement impossible de
dresser une liste synoptique de la durabilité des cabanes qui prendrait en compte le critère de l’approvisionnement. Pour les pratiquants respectueux, ce serait pourtant un paramètre non négligeable
dans la programmation de leurs sorties.

Participation active des visiteurs
En plus du transport qu’elle prend elle-même en charge, Anni
Imstepf-Wenger encourage ses visiteurs à amener des choses dans
leur sac à dos jusqu’au refuge. Une telle démarche montre qu’il
est possible d’aller plus loin. Dans le domaine de l’approvisionnement
durable, les visiteurs ont un rôle clé à jouer. Si nous souhaitons être
logés et nourris, il parait logique d’y mettre du sien. A chacun par
exemple de demander au personnel de cabane s’ils ont besoin de
quelque chose pour assurer le gardiennage. Au-delà des produits euxmêmes, cela peut prendre la forme d’un coup de main lors du nettoyage de printemps ou pour redescendre des déchets – les siens ou
ceux des autres. Ce style d’entraide peut se décliner de bien des
façons.

Vision d’avenir
Si l’on voulait lui donner un caractère institutionnel, l’approvisionnement pourrait prendre la forme suivante: au départ du sentier
d’accès le plus usuel, le personnel du refuge met en place une boite
ou une petite cabane dans lequel sont entreposées les choses à monter,
rangées par lots et avec une notice définissant le rang de priorité.
Les visiteurs participant au transport pourraient alors bénéficier
d’une nuitée à tarif réduit ou d’un dessert en supplément. mountain
wilderness se ferait un plaisir d’accompagner une telle mise en
œuvre.
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• Die unabhängige Beratungsstelle in allen
Versicherungs- und Vorsorgefragen.
• Soziale, ethische, ökologische und ökonomische
Werte sind unsere Leitlinien im Alltag.
• Seit 1990 sind wir auf dem Markt. Unsere
Erfahrung – Ihr Nutzen.
Wir sind klimaneutral unterwegs.
Kontakt:
Fairsicherungsberatung®, Holzikofenweg 22, 3001 Bern • tel.
031/378 10 10 • fair@fairsicherung.ch • www.fairsicherung.ch

