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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Massentourismus

«Das Schilthorn aus dem Top4-Skipass» war am 16. Mai
die erste Schlagzeile. «Das Schilthorn wieder im Top4Skipass» ist am 4. Juni die aktuelle Schlagzeile. Dazwischen ist viel geschehen. Es hat viele Gespräche gegeben, viele Mails an die Bahnen, viele Leserbriefe in
verschiedenen Zeitungen, eine Online-Petition mit über
7000 Unterschriften. Alle diese Rückmeldungen kamen
nicht nur aus Mürren und von Mitgliedern des VAG’s,
sondern von Ein- und Zweitheimischen der ganzen
Jungfrauregion. Damit entstand der von Christoph Egger
so schön formulierte «Druck der Piste».

An der Generalversammlung im April kam aus den Reihen der Mitglieder der Antrag, mit der Schilthornbahn
über den Massentourismus zu sprechen (siehe Protokoll
auf vagmuerren.ch).

Es gab auch sehr viele Gerüchte. Das Ganze sei nur dem
persönlichen Streit der beiden Bahndirektoren zu verdanken oder dem Akzeptieren des Swiss Travel Passes
durch die Schilthornbahn. Wir haben uns im Vorstand
des VAG um Facts bemüht und können sagen, dass diese Gerüchte falsch sind.
Die Schilthornbahn hat den Swiss Travel Pass seit Januar 2018 akzeptiert, um in einzelnen Individualreisemärkten die Bekanntheit des Schilthorns zu erhöhen
und einen mehrjährigen Vermarktungsrückstand aufholen zu können. Bereits Mitte April (also vor dem Rauswurf) war klar, dass die Schilthornbahn ab dem 1.1.2020
den Swiss Travel Pass oberhalb von Mürren nicht mehr
akzeptieren können wird. Die Institutionen des öffentlichen Verkehrs Schweiz haben die betroffenen Bahnen
gezwungen, mit dem Swiss Travel Pass auch das Schweizer GA zu akzeptieren. Dies hat die Schilthornbahn
verständlicherweise nie in Betracht gezogen.
Auch der immer wieder zitierte persönliche Streit zwischen Urs Kessler und Christoph Egger entspricht nicht
der Wahrheit. Zwischen ihnen beiden gebe es keinen
Streit, sagt Christoph Egger. Die beiden Bahndirektoren
vertreten aber die Interessen von unterschiedlichen
Unternehmungen, diese Interessen sind nicht immer
identisch. Sie sind z.B. im Mai zweimal zusammen essen gegangen und hatten häufig telefonisch Kontakt.
Auf diese Weise konnten sie eine konstruktive Lösung
finden und die Zusammenarbeit der beiden Bahnen
verstärken.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Homepage.

Es gibt dazu zwei extreme Meinungen:
•	Ich habe genug von dieser Menschenmasse und verkaufe meine Immobilie.
•	Ich bin froh über diesen Erfolg der Schilthornbahn.
Ich kann dem Andrang an den Bahnen gut ausweichen. Ohne funktionierende Schilthornbahn hat
Mürren keine Zukunft und schon gar nicht ein so
tolles Skigebiet.
Wir möchten eine Projektgruppe mit folgenden zwei
Zielsetzungen bilden:
1.	Gibt es eine Mehrheit unserer Mitglieder mit gleicher Meinung zum Massentourismus? Wie wollen
wir diese Meinungen eruieren?
2.	W ie wollen wir gegenüber der Schilthornbahn vorgehen?
Eine Sachlage hat sich in der Zwischenzeit verändert.
Die Schilthornbahn wird ab dem 1.1.2020 den Swiss
Travel Pass oberhalb von Mürren nicht mehr akzeptieren. Die Auswirkungen davon werden wir erst im Herbst
2020 analysieren können.
Wir dürfen uns allerdings keine Illusionen machen über
unseren Einf luss auf die Schilthornbahn. Sie ist ihren
Aktionären verpf lichtet. Konstruktive Vorschläge werden gefragt sein.
Falls Sie Interesse haben, in dieser Projektgruppe
m itzuarbeiten, melden Sie sich bitte bei Frédéric Jean
(079 608 49 04) oder info@vagmuerren.ch.
Für Anregungen und Fragen sind wir am einfachsten
erreichbar unter info@vagmuerren.ch
Wir wünschen einen schönen Sommer.
See you in den Blumen von Mürren.
Fränzi Schaeppi und Frédéric Jean
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VAG-Apéro
Montag, 30.12. 2019
Im Anschluss an den Curlingevent (16:30–17:30 Uhr)
organisieren wir für alle VAG-Mitglieder ein
Jahresabschlussapéro. Dieser Apéro findet auch statt,
wenn der Curlingevent wegen Schlechtwetter nicht
stattfinden kann. Ort wird noch bekanntgegeben.
Inside Day
Samstag, 11.4.2020
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Ankommen und loslassen.
ALPINE SPA – WELLNESS IN DEN BERGEN
Alpine Spa

Sporthalle

> Biologische und Finnische Sauna
> Dampfbad
> Tauchbecken
> Kneippanlage
> Ruheraum

> 44 x 22 m
> unterteilbare Trainingshalle in ¹/³ und ²/³

Massage & Kosmetik

Pumptrack

> Teil- und Ganzkörpermassagen
> Kosmetik

> Für Gross und Klein

Fitness

Fussballfeld

> Moderne Fitnessgeräte

> 5er Fussballfeld

Hallenbad

Cafeteria

> 25 m Sportschwimmbecken
> Massagepool
> Kinderbecken
> Outdoor Whirlpool

> Hugs & Cups

Kontaktdaten
Alpines Sportzentrum Mürren
+41 33 856 86 86
info@sportzentrum-muerren.ch
www.sportzentrum-muerren.ch

Mürren

Auch in der Höhe lohnt sich das Gärtnern

DER SOMMER IST IN MÜRREN ANGEKOMMEN
Nachdem der Winter fast endlos schien und selbst Ende
Mai noch Schnee fiel, ist pünktlich auf Auffahrt und
Pfingsten der Sommer in Mürren angelangt. Das trieb die
Mürrener reihenweise in die Gärten und P flanzblätze.
Davon profitieren auch die Gäste, denn viele dieser
Setzlinge landen später als Salat und Gemüsebeilage
auf den Tellern der Restaurants und Hotels.
Ein wunderbarer Winter mit viel Schnee wollte einfach
nicht weichen. Noch am Mittwoch vor Auffahrt schneite es, aber pünktlich auf Anfang Juni hatte der Sommer
ein Einsehen und liess auch noch die restlichen Schneef lecken schmelzen. Zumindest im Dorf, auf dem Schilthorn liegt zur Freude der Touristen jetzt noch viel
Schnee! Die ersten warmen Sonnenstrahlen trieben die
Einheimischen fast geschlossen in die Gärten. Das Ehepaar Feuz, Maler- und Gipser, zum Beispiel, trommelte
die ganze Familie zusammen um das Beet umzugraben,
bereit zu stellen und die frisch erstanden Salate und

Gemüse zu setzen. «Kartoffeln machen wir heuer nicht
mehr», lachte Mark Feuz, «die Motivation der Kinder
nimmt laufend ab und so wird auch das Beet immer
kleiner.»

Hotels mit eigenen Gärten
Gegärtnert wurde in Mürren schon immer f leissig,
wie Elsa Heiniger von der gleichnamigen Gärtnerei in
L auterbrunnen weiss. Teils zur Selbstversorgung, teils
auch für die Restaurants und Hotels. Viele der Hotels
besitzen gar eigene Gemüsegärten und freundliche
Helfer, welche diese bestellen. So haben die Gäste auch
etwas davon, wenn sie im Restaurant speisen.

Die Sorgen des Dorflehrers
Eine hübsche Anekdote weiss auch Balz Spörri, der
ehemalige Lehrer von Mürren, zu berichten. Als Jung-
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Mürren

lehrer war es üblich, dass er im oberen Stock des Schulhauses wohnte und auch einen Garten bestellte. Voll
Eifer machte er sich damals im Mai daran, erste Setzlinge zu pf lanzen und Gemüse zu säen. Denn man kann
nur ernten, was man mal gesät hat! Eine alte Weisheit.
Zwei ältere Herrschaften beobachten ihn bei der Gartenarbeit und fragten, was er da mache. Tja den Garten
bestellen, war seine Antwort. Da lachten die zwei Herren aus vollem Halse und meinten «das machsch dä no
einisch im Juni…». Leider behielten die Herren recht
und kurz darauf fielen 40 cm Neuschnee. Alle Pf länzchen erfroren und Balz Spörri pf lanzte also im Juni
alles nochmals…

Blumenpracht vor den Chalets
Aber nicht nur Salat und Gemüse wird gepf lanzt,
sondern ebenso wichtig ist in Mürren der Blumenschmuck. Was wären die Holzchalets ohne Geranien
und Petunien? Das sagen sich auch viele Hoteliers, die
ganze Farbpaletten in der Gärtnerei Heiniger in Lauterbrunnen bestellen. Da standen einige Blumenwägeli mit
der Aufschrift «reserviert für Eiger», oder «reserviert
für Stutz auf Gimmelen», denn auch die privaten
H ausbesitzer legen viel Wert auf schön geschmückte
Balkone, Gärten und Häuser.
Machen Sie doch wieder mal einen Spaziergang durchs
Dorf und bewundern Sie, wie die Einheimischen
noch dem kleinsten und steilsten Pf lanzblätz etwas
abtrotzen und wie schön die blumengeschmückten
Chalets sind.

Bettina Bachmann
Fotos: Stefan und Karin Osterwalder
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RÜCKBLICK AUF DEN
VAG-CURLINGEVENT 2018

Mürren

Mürren Inside Day

SOMMER ÜBERFLÜGELT DEN WINTER
Zum vierten Mal fand in Mürren am Ostersamstag der
«Mürren Inside Day» statt. Die Jahresversammlungen
von Mürren Tourismus, Alpines Sportzentrum Mürren
AG und der Vereinigung auswärtiger Grundbesitzer
wurden mit einem gemeinsamen Informationsteil
ergänzt: Themen waren die Infrastrukturprojekte von
Mürren und dem Schilthorn sowie die aktuelle S ituation
vom Hotel Palace.
Präsident Werner Zimmerli führte durch die Generalversammlung von Mürren Tourismus. Nebst einem
finanziell positiven Abschluss vermeldete er für 2018
5% mehr Übernachtungen gegenüber dem Vorjahr und
sogar ein Plus von 9,7% im Vergleich zum 5-Jahresschnitt. Zum zweiten Mal in Folge hat dabei die Sommersaison leicht mehr Übernachtungen generiert als
die Wintersaison, konkret 52 %.

Alpines Sportzentrum
Mürren ASZ
In der Generalversammlung des Alpinen Sportzentrums Mürren AG ging Präsident Peter Wirth auf die
Strategischen Projekte ein. Die Überdachung der hinteren Eisbahn ist auf gutem Wege. Im März 2019 wurde
die Baubewilligung erteilt und Baustart vom CHF 1,3
Mio. Projekt wird im Sommer 2020 sein.

Hotel Palace
Ein Schlüsselprojekt für den zukünftigen Erfolg des
Sportzentrums ist das mit dem ASZ baulich verbundene,
ehemalige Hotel Palace. Dieses konnte Ende 2018 durch
die «Palace avenir AG» gekauft werden. Bis das definitive Nutzungskonzept ausgearbeitet, ein Investor gefunden und die Baubewilligung für bauliche Anpassungen
erteilt ist (ca. 4 Jahre) wird das Hotel als Pop-up Lodge
betrieben. Die ASZ AG hat im Rahmen eines Managementvertrages den Betrieb der Lodge sowie den Unterhalt der Gebäude übernommen.

Auch Budgetzimmer
Peter Wirth als Präsident der Palace avenir AG, erläuterte die aktuell diskutierten Lösungsansätze für die zukünftige Nutzung des ehemaligen Luxushotels: Das
Betriebskonzept soll jährlich gegen 15’000 Übernachtungen generieren; Zielpublikum sind primär sportlich
orientierte Gäste. Erste Konzeptvorschläge beinhalten
eine Sportlodge mit Budgetzimmern und eine Palace
Lodge**** mit 2- bis 3-Zimmer Apartments. Der denkmalgeschützte Ballsaal mit Platz bis zu 200 Personen
sowie die bestehenden Seminarräume sollen in ein gemeinwirtschaftlich betriebenes Event- und KongressZentrum übergeführt werden.

Kirchstatt 751a
3826 Gimmelwald

Urs von Allmen
Holzbau und Bedachungen
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Mürren

Jugendpavillon
Das Gruppenhaus «Jugendpavillon» wird neu innerhalb
der Jugendpavillon AG geführt (100% Tochtergesellschaft der ASZ AG). Das operative Geschäft wird ebenfalls über das ASZ geführt. Mittelfristig soll das Gebäude einem Neubau weichen und als Hostelbetrieb geführt
werden.

Chlorfreies Wasser im Hallenbad
Geschäftsführer Samuel Bichsel informierte über die im
ASZ getätigten Investitionsprojekte. Insgesamt wurden
knapp CHF 300’000 in verschiedene Projekte investiert.
Die neuen luftgekühlten Rückkühlkondensatoren für
die Eisbahn mussten dabei kurzfristig ersetzt werden.
Die Umstellung im Hallenbad, welches neu als erstes
öffentliches Hallenbad im Kanton Bern chlorfreies
Wasser anbietet, konnte wie geplant umgesetzt werden.
Der modulare Pumptrack ist bereits nach der ersten
Sommersaison nicht mehr wegzudenken und erfreut
sich grosser Beliebtheit.

Erste Funifor Pendelbahn
Beim Informationsteil wurden die verschiedenen Infrastrukturprojekte den interessierten Anwesenden vorgestellt. Detailliert ging man dabei u.a. noch einmal auf
die Schilthornbahn 20XX ein. Im Projekt der neuen
Schilthornbahn 20XX wurden weitere Meilensteine gesetzt. Nach neusten Berechnungen werden weniger
Stützen als geplant benötigt. Erstmals in der Schweiz
wird eine Funifor-Pendelbahn erstellt. Die Arbeiten

wurden vergeben und das Gestaltungskonzept der Stationen sowie das Konzept Landschaftsarchitektur Stechelberg werden aufgenommen. Seit die Öffentlichkeit
im Herbst 2018 über den Plan der neuen Schilthornbahn
20XX informiert wurde, konnten weitere Projektschritte entwickelt und umgesetzt werden. Der Gemeinderat
von Lauterbrunnen hat die Unterlagen zur Überbauungsordnung inklusive Mitwirkungsbericht genehmigt
und dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Diese Vorprüfung durch die kantonalen Fachstellen wird voraussichtlich bis zu den Sommerferien dauern.

Stationsstandort Mürren bleibt
Die direkte Verbindung Stechelberg –Mürren soll als
klassische Pendelbahn mit 85er-Kabinen realisiert werden. Auf dieser ersten Sektion werden neu nur noch 2
statt 3 Stützen benötigt. Auf die bisherige Stütze mitten
in den Häusern des Unterdorfes von Mürren kann verzichtet werden. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Tragseile im Gegensatz zur Erstplanung und zur heutigen Ausführung fest abgespannt
werden und dadurch einen deutlich geringeren Durchhang aufweisen.
Die Bahnachse wurde minimal gegen Norden geschoben, wodurch keine Wohnhäuser mehr überfahren werden müssen. Es sind keine zusätzlichen Grundeigen
tümer betroffen und der Stationsstandort in Mürren
bleibt unverändert. Diese Informationen wurden von
Christoph Egger, Direktor der Schilthornbahn, präsentiert.
Sam Bichsel / Bettina Bachmann

Seit 1922 die Schreinerei im Lauterbrunnental! 033 855 38 44, info@raffainerag.ch
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Schadenskizze

Was immer kommt – wir helfen Ihnen rasch
und unkompliziert. mobiliar.ch
Generalagentur
Interlaken-Oberhasli
Guido Wittwer
Spielhölzli 1
3800 Unterseen
T 033 828 62 62
interlaken@mobiliar.ch

Mürren

Dank Widerstand der Bevölkerung

SCHULE MÜRREN IST GERETTET
Es gibt eine glückliche Wendung in der Debatte um die
beabsichtigte Schliessung der Mürrner Schule. «In
A bsprache mit der zuständigen Schulinspektorin, dem
Schulleiter und der Bildungs- und Kulturkommission
konnte eine Lösung gefunden werden, die keine endgültige Schliessung des Schulstandortes Mürren bedingt»,
berichtet der Gemeinderat in seiner Frühjahrssitzung.
So werde ab dem kommenden Schuljahr der Nachmittagsunterricht für die Kinder aus Mürren und Gimmelwald bis zur zweiten Klasse in Mürren stattfinden. Dazu
komme, dass ein Kindergarten in Mürren geführt werde, wenn eine genügend grosse Anzahl Kinder diesen
besuchten.
«Mit dieser Lösung kann ein minimaler Schulbetrieb in
Mürren angeboten werden, ohne dass die Gesamtschule darunter leidet», sagt Gemeindepräsident Martin
Stäger auf telefonische Anfrage. Und: «Wir hatten in
letzter Zeit so viele Abgänge, dass wir reagieren mussten. Wenn wir aber bis zum Jahr 2022 oder 2023 sehen,
dass die Anzahl der Schüler wieder ansteigt, können
wir von einer Schliessung absehen. Und bei einer Mindestbeteiligung von acht Kindern können wir den Kindergarten in Mürren wieder eröffnen.»

Keine Mehrjahrgangsklasse
Den Vertretern der Interessengemeinschaft Pro Schule
Mürren/Gimmelwald wurde der Entscheid umgehend
mitgeteilt. «Es durfte festgestellt werden, dass dieses Angebot positiv aufgenommen wurde, obwohl die stets geforderte Mehrjahrgangsklasse nicht eingeführt werden
kann», schreibt der Gemeinderat. Es sei ihm ein Anliegen,
dass die Bevölkerung anerkenne, dass er im Sinne der
Gesamtschule entscheiden musste und alles daransetze,
eine Lösung zu finden, die auch von den direkt Betroffenen verstanden und akzeptiert werden könne.

«In der kommenden Zeit wird nun der begleitete Schülertransport organisiert und die Stundenpläne erarbeitet, um einen möglichst reibungslosen Schulalltag gewährleisten zu können.» Der Gemeinderat erhofft sich,
dass «die Eltern der betroffenen Kinder zusammen mit
der Schulleitung und der Bildungs- und Kulturkommission diese Lösung tragen und bei der Umsetzung konstruktiv mithelfen».

«Zufrieden sein damit»
Daniela Zurbuchen ist IG-Sprecherin und Mutter von
zwei Kindern an der Schwelle zum Schulalter. Zum
Kompromiss des Lauterbrunner Gemeinderates sagt sie:
«Wir müssen zufrieden sein damit. Die nächsten zwei
bis drei Jahre sind jetzt die Chance für später in die
Schule eintretende Kinder, mal in Mürren zur Schule
gehen zu dürfen.»
Daniela Zurbuchen geht es vor allem um die künftigen
Besucher des Kindergartens, um die ganz Kleinen. «Wir
sind optimistisch, dass unser Schulhaus auch künftig
ein Schulhaus ist – und zwar ein offenes.»

Quelle: Berner Oberländer und Berner Zeitung

28. FEBRUAR BIS 1. MÄRZ 2020
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Mürren

Nachruf «Stutz-Riedel»

DAS HARTE LEBEN EINES BERGBAUERN
Am 2. März ist Rudolf von Allmen im Alter von 72 Jahren
an den Folgen eines Sturzes gestorben. Man nannte ihn
in Mürren stets den «Stutz-Riedel», - der Name verwies
auf sein Wohnhaus «am Stutz» bei Gimmelen. Er hatte
als Bergbauer kein einfaches Leben, und ging praktisch
nie auf Reisen. Am wohlsten fühlte er sich auf seinem
Hof. INFO veröffentlicht Riedels’ Lebenslauf, wie er bei
der Beerdigung in Lauterbrunnen von Pfarrer Markus
Tschanz vorgelesen wurde.
Rudolf von Allmen wurde als erstes Kind der in Gimmelwald ansässigen Familie Gottfried & Bertha von
Allmen-Wiederkehr geboren. Da eine Geburt in diesen
Zeiten in Gimmelwald und Mürren mangels Hebammen und ausreichender ärztlicher Versorgung schwierig war, ging die Mutter auf Empfehlung des Arztes
zwei Monate vorher zu ihrer Familie nach Menziken
AG, wo sie Riedel am 6. August 1947 zur Welt brachte.

Das zweite Kind Rita starb bereits eine Woche nach
der Geburt. Die Schwestern Sonja und Nelly folgten im
Jahre 1950 und 1955. Riedel wuchs in sehr armen Verhältnissen in Gimmelwald auf und besuchte die Schulen in Gimmelwald und Mürren.

Ein Winter in der Romandie
Da die Familie jeweils durch den Sommer das Vieh auf
den Stutz bei Gimmelen zügelte, stellten sich mit der
Zeit auch Probleme mit den verschiedenen Schulstandorten. 1959 entschied sich die Familie für den festen
Wohnsitz auf dem Stutz und verkaufte das Haus im Dorf
Gimmelwald.
Nach der Schule zog es Riedel in die Romandie, wo er
einen Winter lang versuchte, die französische Sprache
zu erlernen. Nach seiner Rückkehr kam er zurück auf

3825 Mürren
Tel. 033 856 01 01, Fax 033 856 01 02
vonallmenbauag@quicknet.ch

Ihr Partner bei:
Neu- und Umbauten

Renovationen

Umgebungsarbeiten
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den Stutz und diente ab dem nächsten Winter am Skilift
beim Schiltgrat und später an der Gimmelen.
Ansonsten war die Landwirtschaft sein Lebensunterhalt. Gleichzeitig besuchte Riedel die Abendschule für
angehende Bauern, eine eigentliche Lehre existierte zu
dieser Zeit noch nicht.

Traum von grosser Viehhabe
Die Familie von Allmen bestellte auch Agrarland in
Stechelberg. Hier lernte Riedel Käthi Bolliger kennen.
Diese kam durch eine Brieffreundschaft ins Tal und
war als Kindermädchen bei Helene Zurbuchen im Stechelberg angestellt. Käthi und Riedel heirateten am
9. November 1974. Ihnen wurden fünf Kinder geschenkt: 1975 Nathalie, 1977 Sandra, 1979 Ruedi, 1982
Hans und 1987 Silvia.
Im Chalet Bergmättli verbrachten zwei Familien viel
Zeit. Deren Kinder Florian und Mara Reich sowie
Nicolas und Sandrine Roditscheff halfen auch auf

dem Hof mit, für sie war Riedel der «Ätti».
Auf dem Hof verbrachte Riedel nicht nur aus Berufsgründen die meiste Zeit. Er lebte sehr für sein Vieh und
hätte am liebsten gerne eine grosse Viehhabe ausgewiesen.

Erster Flug mit 60
Als liebstes Hobby diente ihm das Handmähen mit der
Sense, diese Beschäftigung war meistens gar seine
Ferien. Reisen ging Rudolf praktisch nie. Mit seiner
Frau verbrachte er ein paar wenige Tage im Kufstein. Mit
über 60 Jahren hatte Riedel seinen ersten und einzigen
Flug, als er mit einem Kollegen nach Irland reiste.
Generell gab er sich mit wenig zufrieden: bei Schokolade und Gummibärchen glänzten Riedels Augen noch
bis zuletzt, und sie liessen erahnen, dass er als Kind
wohl nie so etwas bekommen hatte.

Auch Schatten im Leben
Wie erwähnt, ist Riedel bei seinen Eltern in armen und
auch zum Teil schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Nicht alles ist erklärbar, aber vielleicht liefert es
den einen oder anderen Hinweis, weshalb es bei Riedel
auch einige Schatten in seinem Leben gab. Sehr lange
hatte Riedel mit Alkoholproblemen und Depressionen
zu kämpfen, die auch durch Suizidgedanken begleitet

waren. Wenn er tagelang wegblieb, wusste die Familie
oft nicht, wo er war. Dies hatte alles auch zur Folge,
dass er sich einige Male zur Behandlung in die Kliniken
in Meiringen und Münsingen begeben musste.
Glücklicherweise wurde Riedel allerdings in seinen letzten Lebensjahren nicht mehr davon heimgesucht.

Hofübergabe 2016
Anfang des Jahres 2016 übergab Riedel seinen Hof an
seinen Sohn Ruedi, was eine Zäsur in Riedels Leben darstellte. Auch gesundheitlich stellten sich einige Probleme ein. Fortan sah man Riedel öfters im Dorf Mürren,
in Lauterbrunnen oder sogar auf dem Bödeli auf einer
Kaffeetour in verschiedenen Restaurants. Viel Freude
hatte Riedel auch an den neun Grosskindern, das letzte
kam noch im Februar 2019 zur Welt, als er bereits im
Spital war.
Im Februar musste sich Riedel nach einem Sturz in
spitalärztliche Behandlung begeben. Wider allen Erwartungen und Hoffnungen verschlechterte sich sein
Zustand massiv. Nachdem er dazu noch einen Hirnschlag erlitten hatte, konnte die Familie nur noch am
Sterbebett von ihm Abschied nehmen. Am Vormittag
des Samstags, 2. März 2019, durfte Rudolf von AllmenBolliger im Spital Interlaken für immer einschlafen.

Juli 2019 | 15

Mürren

Neue VAG-Serie

HAUS MONTANA SPIEGELT
FAMILIENGESCHICHTE
«Häuser erzählen Geschichten» – unter diesem Motto
werden im «INFO» nun regelmässig einzelne Bauten
vorgestellt: wir alle spazieren in Mürren an ihnen vorbei
und ahnen dabei vielleicht gar nicht, welch historischer
Schatz an Erfahrungen und Begegnungen hinter diesen
Fassaden steckt. Den Auftakt zur Serie macht das Haus
«Montana». Bettina Bachmann hat die Informationen
der Besitzerfamilie von Allmen erhalten.
Vor gut hundert Jahren stand «am Rauft» in Mürren ein
kleines Schuhmacher-Häuschen. Es gehörte Friederich
von Allmen, einem zugewanderten Wengener, und seiner einheimischen Ehefrau Anna, geborene Gertsch von
der Nidrimatten. Das «kleine Montana» (Baujahr um
1910) bestand im Wesentlichen aus einem Schuhladen
mit einer Wohnung darüber und einer Werkstatt darunter. Direkt nebenan stand das «Murmeli», dieses war
kaum mehr als eine Wohnung mit einem Laden darüber.
Hier wohnte Anna Huggler-Varley und betrieb ihren
«Souvenir-Bazar».
1928-32 bauten Friederich und Anna dann zusammen
mit ihren drei Söhnen Fritz, Hans und Ernst das «grosse
Montana», einen Massivbau aus Beton und Backstein mit
hölzernen Zwischenböden, talseitig sieben- und bergseitig vierstöckig. Die Ladenfront teilte sich das Sport- und
Schuhgeschäft von Fritz mit dem Coiffeurladen von Bruder Ernst. Die Stockwerke darüber enthielten Wohnun-

Das «kleine Montana» sowie ein Teil des «Murmeli» um 1920.
Vor dem Schuhladen steht links eine Touristenfamilie, rechts
Anna von Allmen-Gertsch und ihr ältester Sohn Fritz.

Das «grosse Montana» mit Sportgeschäft und Coiffeursalon, im
Vordergrund das Murmeli mit Varley's Bazar, um 1930

VAG-Serie

Häuser erzählen Geschichten
Unter dieser neuen Rubrik stellen wir Häuser von Mürren und Umgebung vor, die schon einige Winter und
Sommer gesehen haben. Den Holzfassaden sieht man es nicht auf den ersten Blick an, aber viele von den
Mürrener Häuser haben eine sehr spannende Geschichte zu erzählen. Von den Menschen, die früher darin
gewohnt haben, von ganz anderen Bestimmungen als heute.
Wohnen Sie auch in einem solchen Haus oder kennen Sie jemanden mit einem geschichtsträchtigen Heim?
Erzählung Sie uns diese Geschichte, wir wollen sie hören.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: bettina@bachmanntexte.ch
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gen, diejenigen darunter Schuhwerkstätten. Hier produzierte Fritz von Allmen ab 1932 30 Jahre lang seine
berühmten Kandahar-Schuhe. Über 40 meist einheimische Angestellte fanden hier Lohn und Auskommen.
1942 heiratete Fritz Gertrud Maria («Trudi») Meyer aus
Biel. Dem Ehepaar wurden zwischen 1945 und 1955 fünf

Kinder geboren: Martin, Dieter, Katharina, Felix und
Susan. Um den Kindern optimale Ausbildungschancen
zu bieten, zog die Familie 1952 nach Thun, wo Fritz nach
und nach eine Zweigniederlassung seiner Schuhfabrikation auf baute. Mit Erfolg: 1963 konnte der Betrieb
einen eigenen Fabrikneubau in Gwatt beziehen, 1969
wurde er in eine Familien-AG umgewandelt.
In der Zwischenzeit (1959/60) hatte das Murmeli eine
Generalüberholung durch Anna Varley's Sohn Ted erfahren, bei der die Strassenfront neu gestaltet und das
alte Schindeldach durch ein f laches Blechdach ersetzt
wurde. Darunter führte Ted seine «Alpine Boutique»,
eine Kombination von Souvenirladen und Sanitätsgeschäft.

Um 1975 betreibt Fritz von Allmen im modernisierten Montana
sein Schuh- und Sportgeschäft, Ted Varley im Murmeli seine
Boutique.

Während er seine Kandahar-Produktion schrittweise von
Mürren nach Thun verlegte (wo man leichter Personal
fand und günstiger produzierte), trieb Fritz auch unermüdlich die Modernisierung des Hauses Montana voran,
das er inzwischen von seinen Brüdern ganz erworben
hatte. In den Sechziger- und Siebziger Jahren realisierte
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2004 erwarb Martin die beiden Liegenschaften von seinen Geschwistern zu Alleineigentum. Im Montana-Laden geschäftet Stäger
Sport, im ehemaligen Murmeli Tham's Chinesisches Restaurant. Ansicht im Jahr 2004 (Bild links) und im Jahr 2008 (Bild rechts).

er eine Reihe grosser Um- und Ausbauten, wie die Umwandlung von nicht mehr benötigten Schuhwerkstätten
in Wohnungen, den Ausbau des Dachstockes mit Ersatz
des Walm- durch ein Satteldach, eine neue Zentralheizung, strassenseitig eine neue Fassade mit Erkerteil sowie
ein elegantes neues Sportgeschäft im Erdgeschoss.
Fritz von Allmen verstarb 1980. In der Folge übernahm
Dieter von Allmen die Leitung der Kandahar Schuh AG.
Die Marke ist im wechselnden Umfeld bis heute erfolgreich geblieben und weltweit bekannt.
Auch im Montana blieb die Zeit nicht stehen. In den
Achtziger- und Neunzigerjahren realisierte Martin von
Allmen im Namen der Erbengemeinschaft weitere Projekte, so eine Fassaden-Isolierung im Untergeschoss
(1985), die Umgestaltung des ehemaligen Coiffeursalons in eine Ferienwohnung talseits und einen Abstellraum für Sportgeräte strassenseits (1986) sowie einen
innenliegenden Öltank im Kellergeschoss (1993, nach
Ölunfall). 1994 wurde das Murmeli erworben und heizungstechnisch ans Montana angeschlossen. 1996
folgte die Umgestaltung des Murmeli-Ladens zum
Speiselokal. Hier führt seit 1999 der Chef Tham Kok
Kheong aus Singapur mit seiner Frau Ruth das bei Touristen ebenso wie Einheimischen beliebte Chinesische
Restaurant.
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In die Räume der ehemaligen Kandahar-Boutique zog
1997 Alfred Stäger's Sportgeschäft ein.
Sein heutiges Gesicht hat das Montana 2008 erhalten.
Der gesamte obere Hausteil wurde aussenisoliert (mit
Applaus der Stiftung Klimarappen) und mit einer
Holzfassade versehen. Aus den f luhseitigen Balkonen
wurden Wintergärten und auf dem Murmeli entstand
ein Dachbalkon. Sichtbare Veränderungen gab's auch
im Erdgeschoss. Nach dem Auszug von Stäger Sport
2006 eröffnete Sabina Kulicka im Laden einen Massagebetrieb. 2009 wurde das Lokal talseitig in eine neue
Wohnung und strassenseitig in einen kleinen Laden
umgestaltet, wo Sabina seither tätig ist. 2011 wurden
Montana und Murmeli dann endlich auch baulich und
optisch vereinigt – zum heutigen «Haus Montana".
Fazit: Aus dem bescheidenen, aber spektakulär gelegenen Schuhmacherhäuschen ist ein Hort der Lebensqualität geworden, eingerichtet zum gemütlichen Wohnen,
guten Essen und intensiven Entspannen, zugleich ein
idealer Ausgangspunkt für sportliche und erholsame
Aktivitäten in einer einmaligen Umgebung.
Inzwischen geniessen schon die Ur-Ur-Enkel des Erbauers Friederich von Allmen hier ihre Ferien.

Mürren

DIE FAMILIE VON ALLMEN
VOM HAUS MONTANA
1906 - 1980

Fritz von Allmen
Fritz von Allmen arbeitete nach der Schuhmacherlehre im Geschäft des Vaters und
betätigte sich als Skilehrer und Rennfahrer.
1928 begann er, seine eigenen Ski- und Aprèsski-Schuhe zu entwickeln, die er ab
1932 unter der Marke Kandahar vertrieb und als reisender Verkäufer in der ganzen
Schweiz verkaufte.
1939 übernahm er das elterliche Geschäft im Montana ganz und produzierte hier
seine Schuhe, bevor er den Betrieb ab 1956 schrittweise nach Thun verlegte.

1945 - 2018

Martin von Allmen
Martin bewirtschaftete und pf legte das Haus Montana während über 20 Jahren mit
viel Leidenschaft. Er verstarb im Mai 2018.
Martin besuchte die Schulen in Mürren und Thun und studierte Physik an der
Uni Bern. Er arbeitete in der Forschung, später viele Jahre als Experte für
U mweltprojekte. Unter Martin's Hobbies ist das Joggen in den Bergen und das
Komponieren von Klaviermusik. Muster seiner Kompositionen sind auf der
Webseite www.hausmontana.ch zu hören.

Geboren 1975

Nicole von Allmen Zürcher
Nach Erlangen des Primarlehrerdiploms studierte Nicole an der Uni Bern Biologie.
Viele lernintensive Wochenenden hat sie mit ihrem Vater im Haus Montana
verbracht und sich so in der Bergwelt optimal auf Prüfungen vorbereitet.
Sie arbeitet und wohnt in Berlin zusammen mit ihrem Mann und zwei Kindern.
Sie alle geniessen immer wieder Wochenenden und Ferien im Haus Montana.

Geboren 1972

Claude von Allmen
Claude von Allmen ist Inhaber der Webdesign- und Internetmarketing-Firma
Online1. Claude wohnt und arbeitet im freiburgischen Wünnewil. Er freut sich
jedes Jahr darauf, zusammen mit seiner Frau und zwei Töchtern einige
Wochen Ferien im Haus Montana zu verbringen.
Er hat auch die Website des Hauses Montana realisiert. In seiner Freizeit fasziniert
ihn unter anderem das Berechnen von fraktalen Bildern. Einige Kostproben sind
ebenfalls auf der Webseite des Hauses Montana zu sehen.
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Tham - Chinese Restaurant
Asiatische Köstlichkeiten inmitten prächtiger Schweizer Bergwelt
Das chinesische Restaurant ist sowohl bei Einheimischen wie auch bei Touristen
sehr beliebt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Chef Tham Kok Keong und Gattin Yek Len Chew (Ruth)
Reservationen: Tel. 0041 33 856 0110

Massage-Praxis und Teehüsli
Entspannung für Körper und Geist mit Sabina Kulicka
Bitte reservieren Sie ihren Termin telefonisch bei Sabina Kulicka
0041 79 527 08 32, per E-Mail sabina_k@bluewin.ch oder online auf www.kunstbox.ch/bodywork
Als Craniosacral Therapeutin ist sie von den meisten Zusatzversicherungen für Komplementärmedizin in der
Schweiz anerkannt und die Behandlungskosten werden zu 60 - 80% zurückerstattet.
Im Teehüsli, dem Empfangsraum zu ihrer Praxis, serviert Sabina bei speziellen Gelegenheiten oder nach
Vereinbarung exquisite Teespezialitäten.

Ich bin für Sie da in
Mürren
Philipp Gertsch, T 079 824 26 51, philipp.gertsch@mobiliar.ch

Generalagentur Interlaken-Oberhasli
Generalagent Guido Wittwer
mobiliar.ch
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Als Baudirektorin des Kantons Bern war Barbara Egger-Jenzer auch für diverse Tunnel-Bauten zuständig. (Bild:zvg)

Barbara Egger-Jenzer blickt auf Regierungszeit zurück

«MÜRREN DARF NICHT IM
MASSENTOURISMUS ERSTICKEN»
16 Jahre lang war VAG-Mitglied Barbara Egger-Jenzer
als Regierungsrätin verantwortlich für die Bau-,
Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern. In
dieser Rolle musste sie auch Entscheide fällen, die
d irekt ihren Zweitwohnsitz Mürren betrafen – zum
Beispiel das Projekt «The Myrrhen». Luzia Stettler
hat mit der abgetretenen Politikerin über Mürren,
Befangenheit und Strukturwandel gesprochen.
Luzia Stettler (LS): Barbara Egger-Jenzer; ich stelle mir
vor, dass Ihre Agenda nun endlich wieder mehr Raum für
Aufenthalte in Mürren zulässt. Welche Rolle spielte dieses
Bergdorf in Ihrer aktiven Regierungszeit?
Barbara Egger-Jenzer (BE): Mürren war in meiner Amtszeit ein wichtiger Rückzugsort. Mein Mann und ich
verbrachten im Winterhalbjahr praktisch jedes Wochenende in unserer Ferienwohnung – sofern es die

Termine zuliessen. Natürlich trug ich im Rucksack stets
auch die Akten mit, die ich gerade lesen musste. Aber
trotzdem konnte ich mich nirgends so gut und nachhaltig erholen wie in Mürren; die Ruhe dort oben war
und ist für mich Gold wert.
LS. Wie sind Sie – als gebürtige Steffisburgerin –
ausgerechnet auf Mürren gekommen?
BE: Mein Mann Peter stammt aus Grindelwald und ist
mit dem Berner Oberland sehr verwurzelt. Ich fühlte
mich aber in Grindelwald nie ganz zuhause; mich stört
dort der Autoverkehr; und vom Eiger fühle ich mich aus
dieser Perspektive fast ein bisschen erdrückt. Der Zufall
wollte es, dass eine Frau, die ich im Wochenbett im Spital kennengelernt hatte, uns Anfang der Achtziger Jahre einmal nach Mürren einlud; sie hatte schon immer
von diesem Feriendomizil geschwärmt.
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Für mich war es Liebe auf den ersten Blick, und ich spürte sofort: Wenn wir eine zweite Heimat im Berner Oberland suchen, dann kommt nur dieser Ort in Frage. Und
mein Mann konnte sich mit dieser Wahl problemlos
arrangieren; auch er kommt sehr gerne nach Mürren;
ihm war vor allem wichtig, dass er weiterhin den Eiger
und die Jungfrau sehen konnte.
LS: Sie haben die Ruhe in Mürren gelobt; welche andere
Qualitäten schätzen Sie hier oben auch noch?
BE: Ich sage immer: In Mürren ist man dem Himmel so
nahe. Mir gefällt es ausserordentlich, dass man sich in
diesem Dorf praktisch auf gleicher Höhe befindet wie
die imposante Bergwelt gegenüber; es hat nichts Beengendes – im Gegenteil. Vor allem im Winter, wenn die
ganze Landschaft weiss und hell ist, wird dieser Eindruck von Weite noch verstärkt. Ich bin auch ein grosser
Fan vom Meer. Und dieser Fernblick von Mürren
weckt in mir ein ähnliches Gefühl, wie wenn ich ins
Meer h inausschaue.

Treffen mit Hochwürden: In Japan wurde Barbara Egger-Jenzer
von Kaiser-Sohn Naruhito empfangen, der am
1. Mai 2019 selber den japanischen Chrysanthementhron bestieg.

Ein weiterer Pluspunkt von Mürren ist die Übersichtlichkeit; vor allem für junge Familien ist Mürren ein
Paradies; man kann die Kinder einfach sorglos aus dem
Haus gehen lassen. Praktisch finde ich auch, dass man
hier so rasch auf den Skipisten ist. Und selbstverständlich schätze ich auch, dass Mürren nach wie vor autofrei ist.
LS: Hatten Sie in Ihrem Regierungsalltag oft direkt mit
Mürren zu tun?
BE: Ja, ich musste sehr viele Entscheide fällen, die Mürren betrafen, – meist betraf es die Prüfung von Baugesuchen; ich erinnere mich an zwei umstrittene Projekte: es ging um die heikle Frage, ob man alte Holzspycher
abreissen dürfe. Der Heimatschutz hatte dagegen Einspruch erhoben. Ich verrate jetzt nicht, welcher Partei
ich schlussendlich Recht gegeben habe...
Eine wichtige Errungenschaft, die ich für Mürren durchsetzen konnte, war den Gültigkeitsbereich des SBB-
Generalabonnements bis Mürren auszudehnen. Als
ich 2002 ins Amt kam, war das GA ab Lauterbrunnen
oder Stechelberg noch nicht akzeptiert.
Das Bundesamt für Verkehr (BAV) begründete seinen
Entscheid ursprünglich mit dem Argument der Doppel
erschliessung von Mürren. Es gebe ja mehr als eine Möglichkeit, ins Bergdorf zu gelangen.
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Kraftquelle Mürren: «Ich sage immer, hier oben ist man dem
Himmel so nah»

Mürren

Neue Gondel ab Lauterbrunnen
In meinen Kompetenzbereich gehörte auch der Bau
der neuen BLM-Gondel von Lauterbrunnen auf die
Grütschalp; als der Hang ins Rutschen kam, mussten
wir rasch handeln. Das BAV wollte dafür zunächst
nicht genügend Geld locker machen – ebenfalls mit der
Begründung der «Doppelerschliessung». Diese Gondel
zu ersetzen sei keine Notwendigkeit, da die Leute ja
auch via Stechelberg Mürren erreichen könnten. Auch
hier konnten wir uns schliesslich durchsetzen.

Befangenheit bei
«The Myrrhen»?
LS: Das Projekt «The Myrrhen» hat ja in den letzten zwei
Jahren Mürren polarisiert: die einen begrüssten den Bau
des Hotelprojekts, andere kritisierten oder b
 ekämpften
die Ferienanlage sogar. Nachdem das Projekt vom Regierungsstatthalter ursprünglich bewilligt worden war,
hiessen Sie dann die Beschwerde von 13 Einsprechern
gut und sorgten dafür, dass die Neubaupläne bis auf
Weiteres vom Tisch sind. Damit haben Sie sich im Dorf
sicher nicht nur Freunde gemacht. Und es wurden sogar
Stimmen laut, die fanden, Sie – als «Zweitheimische» in
Mürren – hätten wegen Befangenheit in Ausstand treten
sollen. Wie sehen Sie das?
BE: Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum ich in
dieser Sache nicht hätte entscheiden können. Ich gab
den Einsprechern nicht aus emotionalen Gründen
recht, sondern weil das Projekt nicht alle Regeln des
Baugesetzes befolgt hatte; wir stellten Mängel fest, die
das Volumen, die Höhe etc. betrafen. Das Verwaltungsgericht hat ja dann meinen Entscheid bestätigt. So
gesehen ist «The Myrrhen» nicht an mir als Berner
Regierungsrätin gescheitert, sondern am Gesuch, das
rechtlich nicht alle Vorgaben erfüllte.
LS: Sie sind mit Mürren sehr vertraut; verbringen seit bald
dreissig Jahren viel Zeit hier oben; inwiefern ist die gute
lokale Kenntnis für eine kantonale Baudirektorin ein Vorteil oder allenfalls eher ein Handicap; man könnte sagen,
es fehlt dann vielleicht die nötige Distanz zur Sache.
BE: Ich sehe darin nur einen Vorteil: man kann durch
die Nähe auch ein Projekt viel besser verstehen und
einschätzen. Ich bin oft bei schwierigen Gesuchen gezielt vor Ort gegangen, habe mit den Betroffenen das
Gespräch gesucht. Das hilft eindeutig bei der Lösungsfindung. Aber wie gesagt: Entscheidend sind primär die

Gesetze: werden sie eingehalten oder nicht. Und bei
«The Myrrhen» war das eindeutig nicht der Fall.
LS: Wie viele Dörfer, nicht nur im Oberland, macht Mürren seit Jahren einen Strukturwandel durch: Geschäfte
schliessen, Dienstleistungen verschwinden oder können
nur noch partiell in Anspruch genommen werden (wie
z.B. medizinische). Welche Prognose wagen Sie, als erfahrene Politikerin, für Mürren?
BE: Als wir anfang der 90er-Jahre nach Mürren kamen,
gab es noch eine Drogerie, mehrere Bäckereien, eine
Metzgerei – und heute? Es ist auch eine Tatsache, dass
viele junge Einheimische aus den Tälern abwandern.
Ich glaube nicht, dass man diese Entwicklung auf halten
kann.

Kultur- und Sportveranstaltungen
Wichtig ist, dass die Schule erhalten bleibt – auch wenn
es fast keine Kinder mehr hat. Gut, dass die einheimischen Eltern momentan für die Fortführung der Grundstufe kämpfen. Aber das allein sichert natürlich die
Zukunft des Dorfes noch nicht. Ich finde den Ansatz
gut der «Mini-Museum»-Verantwortlichen oder vom
Hotel Regina, dass man versucht mit Kulturveranstaltungen Mürren zu beleben. Mir gefällt auch das Musikfestival im Sommer, das sich a llmählich etabliert und
wer weiss, vielleicht bald zu einem unverzichtbaren
Faktor im Mürrener Sommerprogramm wird. Wichtig
sind auch die verschiedenen Sportveranstaltungen, die
mit sehr viel Engagment vieler Freiwilligen zunehmend
in Mürren stattfinden. Das trägt zur Profilierung von
Mürren bei.

Mürren’s Stärken bewahren
Mürren muss aufpassen, dass es nicht die Fehler wiederholt, wie sie auf der anderen Seite des Tals gemacht
werden: immer mehr und noch mehr Asiaten auf den
Gipfel zu bringen – am Dorf vorbei. Das kommt mir zuweilen vor wie Goethe’s «Der Zauberlehrling» ; werden
wir auch mal «die Geister, die wir riefen», nicht mehr
loswerden?
So gesehen trauere ich schon etwas dem beschaulichen
Mürren nach: ein Bijou in dieser hektischen Welt. Wir
müssen aufpassen, dass sich Mürren auf seine Stärken
besinnt – die Ruhe, die Berge, die Verkehrsfreiheit. Und
nicht eines Tages im Massentourismus erstickt.
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THRILL WALK
BIRG

www.schilthorn.ch

Mürren

VAG-Serie WIR in Mürren

MITTELPUNKT EINER WEITVERZWEIGTEN
FAMILIE
Was VAG-Mitglieder verbindet, ist ihre Liebe zu Mürren
und die Tatsache, dass sie hier nicht permanent
wohnen. Aber alle haben ganz unterschiedliche Gründe,
warum sie einst als Zweitheimische in diesem Bergdorf gelandet sind. In unserer Serie «WIR in Mürren»
erzählen sie ihre persönliche Geschichte. Heute zum
Beispiel ist es Thomas Batschelet aus Biel.

«

Vor der Geburt meines Vaters Hubert Batschelet
(1933) verbrachte seine Mutter Gertrud Batschelet-Hirt
in ihrer Kindheit regelmässig die Sommerferien auf der
Alp Sousläger im Soustal. Zusammen mit ihren Eltern
(meinen Urgrosseltern) und ihren vier Brüdern halfen
sie dabei auch auf der Alp aus.
Im Alter von 4 Jahren, 1937, kam mein Vater erstmals
während den Sommerferien nach Mürren, ins Hotel
Regina. Von Mürren aus besuchten seine Eltern die
Grosseltern im Soustal. Da die Wanderung dem kleinen
Jungen nicht zugemutet wurde, sorgte in dieser Zeit der
Hotel-Portier, Herr Christen, für ihn.

Herr Christen mit Fernrohr
Ab 1940, also mitten im Krieg, genossen meine Grosseltern Louis und Gertrud Batschelet-Hirt, die Winter
ferien mit der Familie nur noch ausschliesslich in Mürren. Von diesen ersten Winterferien existiert noch ein
16mm Film in dem unter anderen auch Herr Christen

1940 - der Hotel-Portier vom «Regina», Herr Christen, mit
Fernrohr.

am Fernrohr des Hotels Regina einen Auftritt hat.
Batschelets mieteten jeweils eine Wohnung in verschiedenen Chalets (Minerva, Alpenheim, Post, Berna) und
verbrachten Winter- und Frühlingsferien und viele
Wochenenden in Mürren.

Eine Ferienwoche dank Lawine
1944 war die Familie bereits auf vier Kinder angewachsen. Mein Vater hat drei Schwestern: Therese, Susi und
Lotti. Um die Ferien mit vier Kindern geniessen zu können, kamen auch die Haushaltshilfen und Kindermädchen aus Biel mit nach Mürren. Die Familie fuhr damals
mit dem Auto von Biel nach Lauterbrunnen. Dort wurde der Wagen in eine Garage gestellt. Gemäss meiner
Tante Susi ist es auch vorgekommen, dass die Familie
aussteigen und den Wagen wegen der Schneeglätte die
letzte Steigung nach Lauterbrunnen hochschieben
musste. In bester Erinnerung ist den Geschwistern eine
zusätzliche Ferienwoche, die den Kindern geschenkt
wurde, weil eine Lawine die Bahn bei der Grütschalp
verschüttet hatte und Mürren von der Umwelt abgeschnitten war.

Verschüttete Osternester
Unvergesslich für Tante Lotti ist ein Frühling in dem
ihr Bruder Hubert die Osternester draussen versteckt
hatte. Über Nacht fiel ein Meter Schnee. Am nächsten
Tag wurden die Nester trotz aufwendigem Schaufeln
vom Bruder und der ältesten Schwester nicht mehr
gefunden. Aber auch der Moment, als ihr Vater gleichzeitig mit Feldmarschall Montgomery am Bahnhof in
Mürren eintraf, blieb ihr in Erinnerung.
Skifahrerisch war ihre Mutter eine Draufgängerin währenddessen der Vater stets auf guten Stil achtete. Susi
erinnert sich, wie sie mit 3 Jahren oberhalb des Hotels
Jungfrau auf ihren ersten Skis von der Mutter immer
wieder hinaufgestossen wurde, bis diese nicht mehr
konnte. Skigefahren wurde hauptsächlich auf dem
Schiltgrat (Finel, Kandahar, Blumenlücke). Der Allmendhubel war gemäss Susi für Anfänger. Susi und
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1944 - 2. und 3. Generation in Mürren : Grosseltern Trudi und Louis Batschelet
mit Sohn Hubert, dem Vater von Thomas, im Schiltgrat-Skigebiet.

1973 – 2. und 3. Generation in Mürren: Hubert, Trudi,
Susi, Therese, Lotti, Louis.

 ubert erzählen auch von Aufstiegen und Abfahrten
H
vom Schilthorn. Einmal wurde Silvester sogar in der
Schilthornhütte gefeiert.

für den schweizerischen Damen Skiclub SDS Rennen
fuhr und selbst Skilehrerin wurde. Als Skilehrerin lernte sie später in den USA auch ihren Mann kennen.

50 Rappen pro Fahrt

Die Mädchen gingen bei Fräulein Olson aus Norwegen
in den Schlittschuh-Unterricht. Susi erinnert sich wie
sie von zwei internierten Soldaten an der Hand übers
Eis geführt wurde.

Der Schiltgrat-Lift (1937 als erster Bügellift in der
Schweiz gebaut) kostete damals für Kinder 50 Rappen
pro Fahrt. Wer einen abgerissenen Bügel zur Talstation
brachte erhielt eine Gratisfahrt und musste nicht an der,
oft sehr langen, Warteschlange anstehen. Die Jungen
fuhren oft Ski zusammen mit den gleichaltrigen Einheimischen. Susi beneidete die Einheimischen, die viel
mehr Gelegenheiten hatten Ski zu fahren. Als der ältere
Bruder nicht mehr die ganzen Ferien in Mürren verbringen konnte, engagierten die Eltern einen Skilehrer. Susi
schwärmt noch heute von den Fahrten mit Werner Feuz.
Diese Förderung führte wohl auch dazu, dass sie später

Umzug in eigene Wohnung
Im Frühling 1961 wurde ich in Biel geboren und kam
bereits im Winter 1961/62 als Baby nach Mürren. Meine
Eltern mieteten im Winter und teilweise im Frühling
eine Wohnung in Mürren (Hohmättli). Im Winter der
Dreharbeiten zum James Bond-Film 1968/69 verbrachten wir die ersten Ferien in der eigenen Wohnung.
Gleichzeitig bezogen die Grosseltern Batschelet eine
zweite Wohnung im selben Apartmenthaus am Bobrun.
Ab dann verbrachte unsere Familie alle Ferien und fast
jedes Wochenende der Winter- und Frühlingszeit in
Mürren. In meinem ganzen Leben gibt es nur zwei Silvester, die ich nicht in Mürren gefeiert habe.

Drei-und Vier-Sternrennen

1937 – der Schiltgratlift war der erste Bügellift der Schweiz und
kostete damals pro Fahrt 50 Rappen.
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Auch ich durfte sehr früh mit Skifahren beginnen. Ich
erinnere mich, wie meine Eltern mich beim Rad-Skilift
ablieferten, wo ich dann den ganzen Tag unter Aufsicht
des Skiliftpersonals rauf und runter fuhr. Privatstunden
bei Kari von Allmen sollten meinen Stil verbessern.

Mürren

2008 – 3. und 5. Generation in Mürren : Lukas, Lotti,
Hubert, Therese

2019, 4. Generation in Mürren: Thomas Batschelet, 
Autor dieses Beitrages

Wie mein Vater und meine Tanten musste auch ich mein
Können mit Rennen beweisen. Erst mit vier Sternen neben dem Steinbock auf dem Skischulabzeichen wurde
das Mürren-Wappen vollständig. Im Drei- und VierSternrennen war der Weg vom Start zum Ziel, auf nicht
abgesperrter Piste, frei wählbar; so sind mir einige heikle Fehlversuche in Erinnerung. Silvester 1969 wurden
mir mit einem Unterschenkelbruch die Grenzen aufgezeigt. Ich war damals jedoch nicht der Einzige, der mit
einem Gips von Dr. Heimlinger durchs Dorf humpelte.

Im Winter 1981 lernte ich in Mürren Annelies Zeidler
besser kennen, die ich elf Jahre später heiraten sollte.
Unseren beiden Kindern erging es wie mir: sie verbrachten viel Zeit in Mürren.

Liebesglück in Mürren
Auch Sommer und Herbst verweilten wir oft in Mürren.
Der kleine Hügel hinter unserem Haus, auf dem heute
das Chalet «uf em Stei» steht, war das Zentrum unseres
Spielplatzes.

Heute sind drei Wohnungen im selben Haus im Familienbesitz. So ist es möglich, dass sich die Nachkommen
meiner Tanten, die in Venezuela und den USA leben,
regelmässig mit der Familie aus der Schweiz treffen können. Meine Cousins und ihre Kinder aus Nord- und Südamerika haben alle einen engen Bezug zum Dorf. Mürren hält auf diese Weise eine Familie zusammen, die
sich auf der Welt weit verbreitet hat.

»

Thomas Batschelet, nach Gesprächen mit Lotti und
Hubert Batschelet und Susanne McQuade-Batschelet.

Thomas Batschelet
Alter:
58
Aufgew:
Aufgewachsen und wohnhaft in Biel
Ehefrau:	Annelies Zeidler, Architektin ETH
Kinder:	Lia 25, Lukas 22
Arbeit:	Maschineningenieur ETH, Foto-, Film- und Ingenieurarbeiten für kulturelle Projekte; in diesem INFO-Heft stammen verschiedene Fotos von Thomas Batschelet, u.a. Bilder vom VAG-Curlingevent und Bond-Jubiläumsfeier auf dem Schilthorn.
Hobbys:
Gleitschirmf liegen, Skifahren, Segeln
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Tobias Kilchör und Franziska Gertsch sind die neuen Besitzer von «Esther’s Guesthouse»

Esther’s Guesthouse in Gimmelwald

PREISGEKRÖNTES B&B KOMMT IN
NEUE HÄNDE
Das bei internationalen und Schweizer Gästen beliebte
Bed&Breakfast, «Esther’s Guesthouse» in
Gimmelwald, wurde von Esther von Allmen gegründet
und viele Jahre liebevoll betreut. Danach übernahmen
Sohn und Schwiegertochter den Betrieb. Die Familie
von Allmen suchte aber seit einiger Zeit eine Nachfolgelösung. Jetzt wurde es verkauft an Fränzi Gertsch
vom Gimmelen und Tobias Kilchör, die den Betrieb in
ihrem Stil weiter führen wollen. Bettina Bachmann
hat mit ihnen gesprochen.
Nach vielen Jahren als engagierte und hilfsbereite
Gastgeberin hat Esther von Allmen Gimmelwald im
Februar 2017 verlassen und geniesst nun ihre wohlverdiente Pensionierung. Ihr Sohn Urs und seine Frau
Dana haben das Guesthouse per 1. April 2017 übernommen und führten es im gleichen familiären, heimeligen Stil weiter.

Neben ihrer Aufgabe als Gastgeberpaar, führte Urs seine eigene Firma Urs von Allmen Holzbau und Bedachungen mit Sitz in Gimmelwald und Dana arbeitete im
Spital Interlaken als Hebamme. Vor zweieinhalb Jahren
ist ihre Tochter Mia zur Welt gekommen und vor einem
Jahr kam noch Sohn Till dazu. Sie wollten ausprobieren,
wie sich das Dasein als Gastgeberpaar anfühlt und sie
wollten sicher sein, den Verkauf des Hauses nicht eines
Tages zu bereuen. Nach zwei Jahren in Esther’s Guesthouse zogen sie Bilanz und können mit Sicherheit sagen, dass dies eine lehrreiche und interessante Zeit war.
Die Prioritäten liegen aber klar bei der wachsenden
Familie und den angestammten Berufen.

Ideale Nachfolgelösung
Die junge Familie hat das Guesthouse sehr erfolgreich
geführt. Bei Online-Plattformen wurde es immer sehr
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Esther’s Guesthouse erhielt sehr positive Noten von seinen
Gästen.

Esther’s Sohn Urs und seine Frau Dana haben 2017 das
«Guesthouse» übernommen und nun verkauft.

gut bewertet und kam unter die besten zehn in der
Schweiz. Eine Schliessung wäre demnach sehr schade
gewesen. Solch ein einzigartiges Angebot in der Region
sollte nicht verschwinden. Die Belastung neben ihren
anderen Jobs war aber sehr gross und deshalb wollten
sie das Gästehaus nicht weiter führen.

festhalten und nur kleinere Anpassungen vornehmen»,
sagt Franziska Gertsch. So haben die neuen Betreiber
wieder ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit lokalen
Produkten eingeführt, wie es bereits Esther von Allmen
anbot. Ausserdem wollen sie ihr Angebot Schritt für
Schritt erweitern: Für Einheimische und Feriengäste
backen sie auf Vorbestellung Brotwaren. Ausserdem bieten sie bereits ab diesem Sommer eine kleine Auswahl
an einheimischen Glaces und Erfrischungsgetränken in
Selbstbedienung an.

Nun hat sich eine ideale Nachfolgelösung abgezeichnet.
Franziska Gertsch, die Tochter von Fritz Gertsch vom
Restaurant Gimmelen, hat gemeinsam mit Tobias Kilchör das Guesthouse gekauft und per April wiedereröffnet. Als Gerantentochter ist sie von Kindsbeinen an
mit dem Gastgewerbe vertraut. «Wir sind glücklich,
dass Esther mit Fränzi Gertsch und Tobias Kilchör einheimische und sehr sympathische Nachfolger gefunden
hat und wir wünschen ihnen von Herzen alles Gute bei
dieser interessanten und gleichzeitig anspruchsvollen
Tätigkeit.», sagen Dana und Urs von Allmen.

Brotwaren auf Vorbestellung
Das neue Gastgeber-Paar hat vor, das Haus im gleichen
Stil weiterzuführen. «Esther’s Guesthouse war und ist
ein sympathischer Familienbetrieb und wurde stets mit
hohem Qualitätsbewusstsein geführt. Daran wollen wir

Die bestehende langjährige Mitarbeitende arbeitet weiterhin im Betrieb, ausserdem zählen die neuen Gastgeber auf vielseitige Unterstützung aus dem familiären
Umfeld. Das ermöglicht Franziska Gertsch und Tobias
Kilchör neben ihrem Engagement für das Guesthouse
teilzeit in ihrer angestammten Tätigkeit als Selbstständigerwerbende im Medien- und Kommunikationsbereich weiter zu arbeiten. «Unsere Jobs lassen sich optimal mit der neuen Gastgeberrolle und mit der Betreuung
unserer Kinder vereinbaren. Wir freuen uns sehr auf
unsere Zukunft als Gastgeber und Familie in Gimmelwald», sagen sie.
Bettina Bachmann

Prädikat: Ausgezeichnet
Soviele Gäste können nicht irren: fast 300 Familien bewerteten
Esther’s Guesthouse mit dem Maxiumu an Punkten.
Viele lobten die schönen Zimmer, die tolle Aussicht, die gemütliche
Grossküche zum selber kochen und den erstklassigen Service der Gastgeber. Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit, für das Morgenessen am Vorabend frisches Brot zu bestellen. Auch die Nähe zur Gondel
und der geräumige Skiraum wurden lobend erwähnt.
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Wenn Alpinisten Gipfelrekorde
manipulieren

WAHRHEIT UND
LÜGEN AM BERG
Extrem-Bergsteiger sind in luftigen Höhen oft alleine
unterwegs. Und wenn sie nach ihrer Rückkehr erzählen,
sie hätten diesen oder jenen Gipfel bezwungen, müssen
sie diese Leistung mit Fotos beweisen. Sonst können
gerne mal Zweifel aufkommen, ob sie tatsächlich oben
waren. Der Tessiner Journalist, Filmemacher und
Bergsteiger Mario Casella dokumentiert in seinem neuen
Buch «Die Last der Schatten» diverse Expeditionen,
bei denen Alpinisten gelogen haben oder zumindest ins
Zwielicht geraten sind. Einer der Verdächtigten ist der
Berner Extrem-Kletterer Ueli Steck. Im Kapitel «Einmal
Annapurna hin-und zurück» schildert der Autor,
wie Steck nach seiner umstrittenen Solo-Besteigung ins
Kreuzfeuer der Medien geriet.
Als dieses Buch in der italienischen Originalfassung
in Druck ging, kam am 30. April 2017 die Nachricht von
Ueli Stecks tragischem Tod am Nuptse (7861 m), wo
er für die Ueberschreitung Everest/Lhotse trainierte.
Mario Casella hat gleichwohl darauf verzichtet, den
Originaltext dieses Kapitels zu verändern, sondern hat
es vorgezogen, den Wortlaut aus Ehrlichkeit und Respekt
gegenüber dem Verstorbenen in seiner ursprünglichen
Form zu belassen. INFO druckt diesen persönlichen Text
von Mario Casella in gekürzter Fassung ab.
«An einem Nachmittag im Oktober 2013 trinke ich einen
guten Kaffee auf einer Sitzbank im Atrium des Palazzo
in Brixen (Südtirol), in dem der International Mountain
Summit (IMS) stattfindet. Ich war zu diesem wichtigen
Treffen eingeladen worden, um eine Diskussion zwischen Bergsteigern und Medizinern zum Thema Telemedizin in den Bergen zu moderieren. Während ich in
Gedanken nochmals die Punkte durchgehe, auf die ich
die verschiedenen Teilnehmer ansprechen will, fällt
mein Blick auf die Glastür, die zum Atrium führt. In
diesem Augenblick tritt wie eine Fata Morgana die
schmale Gestalt von Ueli Steck über die Schwelle. Ich
traue meinen Augen nicht, denn nicht einmal eine
Woche zuvor, genau genommen in der Nacht vom 8. auf
den 9. Oktober, hat er ein unglaubliches Unterfangen
vollendet: die Solobesteigung der Annapurna-Südwand.
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Ich hatte erst vor Kurzem davon erfahren, und jetzt
steht er hier leibhaftig vor mir.

Rückkehr von «einem anderen
Planeten»
Ich nutze die glückliche Tatsache, dass ihn noch niemand erblickt hat, um ihn zu fragen, ob er einen Kaffee
mit mir trinken mag – ich weiss, dass er der Versuchung
von Koffein nicht widerstehen kann. Ich gratuliere ihm
zunächst zu seinem jüngsten Unternehmen und frage
ihn, wie es ihm geht. «Ich bin immer noch dort oben»,
antwortet er mir. «Es ist ein ganz eigenartiges Gefühl:
als wäre ich noch gar nicht vom Gipfel heruntergekommen.» Seine geröteten Augen blicken ins Leere, als wäre
er in Trance. Ohne mir die Zeit zu lassen, eine weitere
Frage zu stellen, fügt er an: «Ich fühle mich, als ob ich
von einem anderen Planeten zurückgekehrt bin.» Ich
versuche, ihm noch mehr zu entlocken, aber er scheint
geistesabwesend (…)

Ueli Steck in der Krise?
Einige Monate später ist wieder von ihm die Rede. In der
Bergsteigerszene munkelt man, Ueli Steck stecke in einer Krise. Einige meinen gar, er denke darüber nach,
das Bergsteigen ganz aufzugeben. Im Frühling 2014, als
Steck für seine Solobesteigung des Annapurna den Piolet d’Or erhält, die höchste internationale Auszeichnung

im Bergsteigen, befragt ihn Andreas Kubin, langjähriger
Chefredaktor des deutschen Magazins Bergsteiger, über
die Ungereimtheiten jenes Unternehmens. Die Spuren
unter dem Gipfel, die nach Stecks Aussage vom vorgeschobenen Basislager aus zu sehen gewesen hätten sein
sollen, hätten sich nach eingehender Untersuchung mit
einem Fernrohr als Spuren eines Lawinenabgangs herausgestellt. Ein Aufstieg ohne Stirnlampe sei unmöglich
gewesen, denn es habe Neumond geherrscht, also stockfinstere Nacht. Kubin betont das Fehlen jeglichen konkreten und überzeugenden Beweises. Es ist nicht der
Piolet d’Or, der die Blogger und die Autoren auf den themaaffinen Websites in Aufregung versetzt, sondern der
Verdacht, der über der Besteigung hängt. (…)

«Ueli, wo warst du?»
In der ersten Märzwoche des Jahres 2015 widmet der
Zürcher Tages-Anzeiger die vierfarbige Titelseite seines
einmal wöchentlich beigelegten Magazins der Durchsteigung der Annapurna-Südwand. Der in fetten Lettern
auf das makellose Weiss des Himalaja-Riesen gedruckte Titel ist schonungslos, wenn auch durch ein Fragezeichen abgeschwächt: «Ueli, wo warst du?» Es vergehen
weitere Monate, bevor ich endlich unter vier Augen mit
Ueli Steck reden kann. Es gelingt mir in Lugano. Er
weiss, dass ich an einem Buch über echte oder angebliche Lügen in der Geschichte des Bergsteigens arbeite.
Ich beruhige ihn zunächst: «Ich werde dich nicht bitten,
zum x-ten Mal deine Version über den Annapurna zu

Ueli Steck: «Ins Tal zurückzukehren, ist viel schwieriger, als eine Wand zu durchsteigen!»
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erzählen. Mich interessiert vielmehr, was in deinem
Kopf vorging, als du von diesem Achttausender herunterkamst und mehr noch, als die Stimmen des Zweifels
über das tatsächliche Erreichen des Gipfels begannen
lauter zu werden.» Ich merke sogleich, dass Steck entspannt und bereit ist, über das psychologische Trauma
zu sprechen, das er durchlebt hat. Noch bevor ich eine
Frage stellen kann, legt er los: «Jedes Mal, wenn ich daran zurückdenke, wird mir eine Sache klar: Wenn ich
an der Annapurna eine zweite Chance bekäme, wäre ich
mit Sicherheit ein toter Mann! Zweimal überlebst du
eine solche Erfahrung nicht.»

Die Vorgeschichte
Eine genaue Kenntnis des Ablaufs der Geschehnisse ist
unabdingbar, wenn man die Dynamik der Polemik verstehen will, die im Anschluss losgetreten wurde. Schauplatz des Dramas ist die gewaltige Südwand der Annapurna: gut fünf Kilometer breit, 2600 Meter hoch – eine
der grössten Wände der Welt. Eine schwindelerregende,
senkrechte Abfolge von Felsen, Schnee und Eis. Ein Gebirge wie dieses konnte der Aufmerksamkeit eines Bergsteigers wie Ueli Steck nicht entgehen. Nach einer ersten Rekognoszierung im Jahr 2006 kehrte der Schweizer
ein Jahr später für einen Alleingangsversuch an den
Berg zurück. Dieser sandte damals eine erste Warnung
aus: Nachdem ein aus der Wand gefallener Stein Steck
am Kopf getroffen hatte, erwachte er im Schnee am Fuss
der Wand aus einer Ohnmacht, vollkommen verwirrt,
aber überraschend unverletzt. Er hatte einen Sturz von
fast 300 Metern Höhe überlebt, sein Helm war in zwei
Teile zerbrochen. Es war eine Erfahrung, die Steck bis
ins Innerste traf. Dennoch kehrte er zwei Jahre später
erneut an die Wand zurück. Diesmal war er in Begleitung eines jungen, aufstrebenden Schweizers, der das
Bergsteigen am Matterhorn erlernt hatte, dem Hausberg
seiner aus Zermatt stammenden Familie: Simon Anthamatten.

Tod eines Kollegen
Die Seilschaft passte perfekt zusammen, aber das Wetter wollte nicht mitspielen. Die anhaltenden Schneefälle hatten ungeheure Schneemassen an der Wand
hinterlassen. Kaum waren die beiden von einem ersten
Anlauf bis auf eine Höhe von 6000 Metern zurückgekehrt, als sie per Satellitentelefon darüber informiert
wurden, dass der spanische Bergsteiger Inaki Ochoa mit
einem schweren Lungenödem in einem Zelt auf 7400
Meter auf dem Ostgrat feststecke. Aus Solidarität, die

Ueli Steck geriet ins Kreuzfeuer der Medien, nachdem er 2013
die Anapurna-Expedition alleine zu Ende führte.

Steck und Anthamatten den Prix Courage – einen alljährlich in der Schweiz verliehenen Anerkennungspreis
– einbringen sollte, stiegen die beiden in irrwitzigem
Tempo auf, um dem Spanier zu helfen. Es war ein Rennen gegen die Zeit. Doch Ochoa konnte nicht gerettet
werden. Er starb trotz aller sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmassnahmen in Ueli Stecks Armen. Die beiden traumatischen Ereignisse hielten den Schweizer
Bergsteiger für einige Jahre vom Annapurna fern,
wenngleich er sich bei anderen Achttausendern im Himalaya nicht zurückhielt.

Im dritten Anlauf
2013 fühlte Steck sich erneut bereit, einen Versuch zu
wagen, diesmal zusammen mit dem US-Amerikaner
Don Bowie, der damals bei der tragischen Expedition
am selben Berg der Begleiter des verstorbenen Ochoa
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gewesen war. Nachdem alle Vorbereitungen erledigt waren und sie die Akklimatisierungsphase beendet hatten,
brachen Ueli und Don am 8. Oktober zu einem ersten
Versuch auf. Als sie auf der Höhe der letzten Spalte angekommen waren, wo die Wand hoch hinauf in den
Himmel ragt, liess Don vermelden, dass er umkehren
wolle. Er fühlte sich nicht in Form und hatte ein schlechtes Bauchgefühl.

Steck geht alleine weiter
Nach einer kurzen Besinnungszeit entschied sich Steck,
ermutigt durch die optimalen Schneeverhältnisse, weiterzugehen: «Ich wollte los und sehen, was möglich
war». Nachdem er seinen Rucksack umgepackt hatte,
ging er alleine weiter. Es war nicht das erste Mal, dass
er sich in einer schweren Wand ohne Begleiter wiederfand. Er wollte nicht aufgeben, ohne es wenigstens versucht zu haben. Rasch erreichte er Lager 1, das sie zuvor
auf 6100 Meter eingerichtet hatten, und war erstaunt
über die optimalen Bedingungen in der Wand. Harter
und kompakter Schnee bedeckte die schwierigsten Stellen in Fels und Eis, was ihm ein schnelles Vorankommen
mit Steigeisen und Eisgeräten ermöglichte. Er befreite
sich von allem überf lüssigen Material und stieg umgehend mit einem Rucksack weiter auf, der kaum drei oder
vier Kilogramm wog. Während er schräg nach rechts
hinaufstieg, kamen einige beunruhigende Ladungen
Schnee herab. Der Wind machte keine Anstalten nachzulassen, aber Steck nahm nach links ein steiles Couloir

Die Anapurna-Herausforderung: eine der grössten Wände der
Welt - gut fünf Kilometer breit, 2600 Meter hoch. Eine
schwindelerregende, senkrechte Abfolge von Felsen, Schnee
und Eis.

in Angriff, das mit kompaktem Schnee gefüllt war. Um
diese Route zu dokumentieren, die vielleicht bis zum
Gipfel hinaufführte, hackte er einen kleinen Sims und
nahm den Fotoappa rat hervor. Genau in diesem Augenblick stürzte eine Schneelawine auf ihn herab. Im Kampf
mit den Schneemassen, die über ihn hinwegfegten, verlor er den Fotoapparat und einen Daunenhandschuh. Es
war inzwischen Nachmittag geworden. Steck verblieb
mit dem übriggebliebenen Daunenhandschuh an einem
Punkt neben der direkten Linie zum Gipfel und musste
sich entscheiden: Weitergehen oder umkehren? Er entschied sich fürs Weitergehen: «Diese Einstellung war

Die Last der Schatten
Das Buch «Die Last der Schatten» gefällt mir sehr gut, weil die Annäherung ans
Thema so ganz anders ist: Es geht Mario Casella nicht darum, die Wahrheit
herauszufinden, sondern er stellt nur Mutmassungen darüber an, was wohl im
Innern dieser umstrittenen Bergsteiger vorgegangen sein muss, dass sie sich auf
eine eventuelle oder nachgewiesene Lüge eingelassen haben. Ich habe das
Buch vielen Leuten weiterempfohlen – nicht unbedingt nur Berginteressierten,
sondern generell Menschen, die in solche Situationen kommen könnten.

Mario Casella
Die Last der Schatten

Ich begann beim Lesen auch Parallelen zu ziehen: Schwindeln, Ehrgeiz – das
erlebt man ja bereits bei Familienspielen. Oder man hört, dass Golf-Spieler mit
Handicap 30 schummeln…

Wenn Alpinisten nicht die
ganze Wahrheit sagen

Die Lektüre setzt auch eigene Gedanken in Gang: Ist dir das auch schon passiert?
Und in welcher Situation? Ich fand es ein ausserordentlich anregendes Buch.

Ca. 192 Seiten,
ca. 17 Abbildungen, AS Verlag
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Sport

egoistisch. Ich war bereit, alles zu riskieren, egal, was
kommen würde. Es gab niemanden ausser mir. Nur mich
und die Annapurna.»

«Nur eine Erhebung im Grat»
Er stieg nochmals etwas ab und fand in einer Spalte
provisorisch Unterschlupf. Mitten in der Dunkelheit der
Nacht begann er weiterzuklettern. Ab und zu schaltete
er die Stirnlampe aus, um Batterie zu sparen, bis er um
ein Uhr morgens auf dem Gipfelgrat ausstieg. «War das
der höchste Punkt? Vor mir konnte ich nichts Höheres
erkennen», heisst es in Stecks letztem Buch. «Der Gipfel
war anscheinend nur eine Erhebung im Grat, nichts
Spektakuläres. Ich schaltete die Stirnlampe aus, um den
Bergkamm und die Umgebung besser sehen zu können.
Der Grat führte nach unten und verlor sich in der
Schwärze der Nacht.» Die Kälte und der Wind verstärk-

ten sich bedrohlich. Von diesem Moment an hatte Steck
nur noch einen Gedanken im Kopf: Absteigen! Als er
völlig abgekämpft unten an der Wand anlangte, stiess
er auf seinen nepalesischen Freund Tenjing Sherpa und
seinen Begleiter Don Bowie, die ihn vom Basislager aus
beobachtet hatten. Es waren 28 Stunden vergangen, seit
sie sich an dieser Stelle getrennt hatten. «Meine Gleichgültigkeit kippte in Nervosität. Auf einmal wollte ich
nur noch weg. Irgendwie bekam ich Angst. […] Mein
Kopf war leer. Ich fühlte mich wie von einem anderen
Planeten.» (….)

Am schwierigsten ist die
Rückkehr
Zu meiner grossen Erleichterung kann ich jetzt direkt
auf den Kern hinsteuern, der mich interessiert: Wie ist
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es Ueli Steck gelungen, sich aus dem Strudel der Ängste
zu befreien, in den er nach der Rückkehr aus dem
H imalaya geraten war, und vor allem: Wie war er imstande, die verletzenden Anschuldigungen zu ertragen,
dass er nicht auf dem Gipfel gewesen sei?
Ich brauche ihn gar nicht zu fragen. Steck spricht, als ob
er sich selbst die Zusammenfassung seiner monatelangen Leidenszeit erzählen würde. Auf den Film seines
Lebens zurückblickend, kommt er zu einer überraschenden Schlussfolgerung: «Die Schwierigkeiten liegen nicht
in den Wänden der Berge, wie anspruchsvoll sie auch
sein mögen … Dort oben bist du immer zu 100 Prozent
konzentriert. Du tust, was du tun musst, um zu überleben. Es ist ganz einfach: Du bist allein, in einer anderen
Welt. Wenn du wieder herunterkommst, ist alles sehr
kompliziert! (…) Du stehst vor einer Fülle von Fragen,
die andere dir stellen: ‹Wo ist das Foto? Wo bist du wirklich gewesen? Wie lange hast du gebraucht?› Und so
weiter …» Dann, nach einer Denkpause, sagt er: «Ins Tal
zurückzukehren, ist viel schwieriger, als eine Wand zu
durchsteigen!»

Eine grosse Machtlosigkeit
Ich kann mich nicht zurückhalten und frage ihn, wie
er auf die ersten Zweifel reagiert habe, dass er nicht
auf dem Gipfel des Annapurna gewesen sei, und auf die
Unterstellung, gelogen zu haben. «Wenn ich jetzt, mit
einer gewissen Distanz, zurückblicke, kann ich die
Zweifel sogar nachvollziehen. Damals allerdings spürte ich eine grosse Machtlosigkeit, weil ich begriff, dass
es gar keine Rolle spielte, welche Rechtfertigung ich
vorbrachte: Niemand würde je verstehen können, was
ich dort oben erlebt habe. Ich fühlte mich verloren.
Dieses Misstrauen mir selbst gegenüber beschäftigt
mich heute noch.» Dann beendet er das Thema f lüsternd und mit einem bitteren Unterton: «Hinter diesen

Anschuldigungen stecken viele Faktoren, sicherlich
auch Neid.» (…)

Unter den Augen des Publikums
Ich kann es nicht verhehlen: Ich bewundere Ueli Steck.
In der internationalen Bergsteigerszene von heute ist
er eine der Figuren, die wesentlich dazu beigetragen
haben, die Messlatte bei grossen Besteigungen höher
zu legen. Mein kritischer journalistischer Geist lässt
mich aber auch feststellen, dass das Publikum ein Recht
darauf hat, Beweise für das Erreichen eines Gipfels zu
sehen. Steck antwortet sofort: «Bergsteigen ist das, was
ich am besten kann. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit den Bergen. Sicher, es gab Momente, in denen
ich mir gesagt habe, dass es vielleicht besser wäre, meine Brötchen auf andere Art und Weise zu verdienen.
Aber dafür ist es nun zu spät. Heute verfolgt das Publikum jedes winzige Detail meiner Aktionen. Ohne falsche Bescheidenheit kann ich sagen, dass meine Karriere als Bergsteiger einen Punkt erreicht hat, an dem ein
weiterer Gipfel, Achttausender oder Alleingang nur
noch wenig ändert. Die neuen Exploits haben wenig
Auswirkungen auf den kommerziellen Wert meines Bildes. Das war schon so, bevor ich an die Annapurna ging.
Für mich war es nicht zwingend, dass ich dort oben
ankam.» Die Überzeugung, mit der er diese Worte ausspricht, muss die Folge langer Ref lexion und Überlegung über sich selbst sein. Es stimmt, eine sensationelle und unbestrittene Besteigung des Annapurna hätte
am Marktwert Ueli Stecks wohl wenig geändert. Aber
die Last des Zweifels hat in seiner Persönlichkeit und
seinem öffentlichen Ansehen gleichwohl Spuren hinterlassen.»
Mario Casella
Aus «Die Last der Schatten – Wenn Alpinisten nicht die ganze
Wahrheit sagen», AS Verlag

Mario Casella
Geboren 1959, Journalist, Filmemacher und Bergführer, war lange Zeit haupt
beruf lich für das Radio und TV der italienischen Schweiz (RSI) tatig. Nach
einer Periode als Auslandkorrespondent kehrte er in die Schweiz zuruck und
widmet sich seither eigenen Buch- und Filmprojekten sowie Expeditionen. Im
September 2018 erhielt Casella in Pontresina den Albert Mountain Award für
besondere V
 erdienste auf dem Gebiet des Alpinismus.
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Erfahrungen eines Alpinisten

«ICH KANN EINE FALSCH-BEHAUPTUNG
NACHVOLLZIEHEN»
Heinz Karrer, Mürren-Fan und VAG-Mitglied, hat einen
Schweizer Rekord geschafft: er stand im Laufe seines
Lebens auf allen 48 Viertausendern in der Schweiz. Und
er hat auch das Buch «Die Last der Schatten» von Mario
Casella gelesen, aus dem wir das Kapitel über Ueli Steck
– in gekürzter Fassung – in dieser Ausgabe abdrucken.
Luzia Stettler hat mit Heinz Karrer über den Ehrgeiz am
Berg und über die Versuchung der Lüge gesprochen.
LS: Heinz Karrer, Hand aufs Herz: Stimmt es, dass Sie
bei jedem der 48 Schweizer Viertausender tatsächlich auf
dem Gipfel gestanden sind?
HK: Gute Frage! Sage ich die Wahrheit? Oder habe ich es
nur bei 47 bis ganz zuoberst geschafft?
LS: Oder meinen Sie nur, dass Sie überall oben waren,
aber es traf gar nicht zu...
HK: Und wird die Geschichte nicht besser über die Jahre? Also glaubt man plötzlich an etwas, das gar nicht
stattgefunden hat?
All diese Gedanken kommen hoch beim Lesen dieses
spannenden Buches von Mario Casella. Aber ich schwö-

re es: ich war tatsächlich überall auf dem Gipfel, dies
können zumindest meine beiden Bergführer bezeugen.
Allerdings schaffte ich es nicht immer beim ersten Anlauf: Ich habe schon mehrere Touren abbrechen müssen.
Und dabei realisierte ich auch, dass es nicht so angenehm ist, offen darüber zu sprechen…
LS: Können Sie also die Scham nachvollziehen,
die offenbar unter Spitzen-Bergsteigern gang und gäbe
ist bei einer vorzeitigen Umkehr?
HK: Die kann ich sehr gut verstehen, denn man hat halt
schon den Ehrgeiz, es zu schaffen; und es tut weh, wenn
es dann doch nicht klappt.
LS: Aber meist liegt der Fehler ja nicht bei einem
selber, sondern das Wetter oder die Bedingungen sind
schuld an einem Abbruch …
HK: Ich weiss auch nicht genau, warum man sich geniert; vielleicht hängt die Scham doch primär mit dem
Ehrgeiz zusammen, der einen auf die Spitze treibt; man
ringt mit sich selber, weil man unternimmt ja solche
Bergtouren nicht nur, aber auch, wegen der sportlichen
Leistung. Man will das Ziel erreichen und setzt sich
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dadurch ganz schön unter Druck. Ein Scheitern erachtet man bis zu einem gewissen Grad als Niederlage.
So muss es auch Ueli Steck ergangen sein auf seiner
umstrittenen Solobesteigung der Annapurna; sein Begleiter damals war ja recht früh wieder umgekehrt, und
Ueli Steck setzte die Tour alleine fort… ohne möglichen
Zeugen; also da gerät man vielleicht eher in Versuchung,
die Wahrheit etwas zu manipulieren. Womit ich nicht
sagen will, dass er das tatsächlich getan hat.
Ich habe mir die Frage jedenfalls gestellt: Hätte mir das
auch passieren können?
Aber mein Vorteil besteht darin, dass ich erstens eine
Lüge weniger nötig habe; ich bin ja als Nicht-Profi in
einer anderen Situation; zudem bin ich immer mit
einem Bergführer unterwegs; aber ich kann eine mögliche Falsch-Behauptung zumindest nachvollziehen…
zumal bei diesen Spitzen-Bergsteigern noch der Druck
der M
 edien und der Bergsteiger Community dazu kommt.
LS: Sie leben zwar nicht vom Bergsport, haben sich aber
auch ein ehrgeizige Ziele gesetzt: wie kommt man
überhaupt auf die Idee, alle 48 Schweizer Viertausender
zu bezwingen?
HK: Das war eigentlich gar nie ein Plan, sondern hat sich
mit der Zeit so ergeben. Ich war seit meiner Kindheit ein
grosser Bergfan; schon im Alter von zwanzig stand ich
auf meinen ersten Viertausender-Gipfeln; und wenn
man dann dreissig, vierzig Jahre lang Bergtouren unternimmt, hast man nach zwanzig Jahren ungefähr zwei
Drittel davon eh schon geschafft. Irgendwann merkst
du: es fehlen nur noch zehn; also liegt das Ziel nahe,

38 | Juli 2019

nun auch noch auf die restlichen Viertausender zu klettern. Kommt hinzu, dass ich vor etwa zehn Jahren erst
so richtig die Freude am Sport-Klettern entdeckt habe;
und das war wohl auch mit ein Grund, warum ich diese
Herausforderung auch auf den Nicht-Normal-Routen
gepackt habe.
LS: Welches war Ihr 48. Gipfel?
HK: Das Lauteraarhorn; aber ich schaffte diesen Berg
nicht auf Anhieb. Es gibt verschiedene Routenvarianten;
wir haben den Anstieg beim Grimselhospiz begonnen,
und das ist ein extrem langer Anweg bis zum LauteraarBiwak; er dauert rund 5 Stunden. Und bei der Uebernachtung lag ich zufällig neben einem Bergsteiger, der
soeben vom Lauteraarhorn abgestiegen war und damit
alle 48 Gipfel geschafft hatte.
Wir marschierten dann morgens um drei Uhr los, hatten
aber Wetterpech; wir gerieten in ein Sommergewitter
mit Schneefall, und als wir am Fusse einer grossen
Schneef lanke standen, entschied mein Bergführer, die
Tour abzubrechen. Und das war für mich schon eine
Riesen-Enttäuschung, so kurz vor dem Ziel umzukehren, denn wir hatten zwei Drittel des Weges ja bereits
bewältigt. Man versucht die Situation natürlich schön
zu reden; aber bei dieser instabilen Wetterlage wäre es
ein zu grosses Risiko gewesen. Zwei Jahre später schafften wir es aber dann auf der gleichen Route bis zum
Gipfel.
LS: Wie folgsam sind Sie, wenn der Bergführer sagt:
Stopp!
HK: Ich habe meiner Frau versprochen, immer auf die
Bergführer zu hören; es sind dies Art Furrer von der
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Riederalp und der ehemalige Skirennfahrer Gusti Oehrli. Mit ihnen bin ich seit über dreissig Jahren in den
Alpen unterwegs.

weise? Oder zweifelte er selber, ob er an jenem Tag tatsächlich den Gipfel erreicht hat? Oder litt er unter
schlechtem Gewissen, weil er gelogen hatte ….

Ohne sie als Begleiter wäre ich sicher sehr viel risikofreudiger, würde noch mehr an meine Grenzen gehen;
vor allem in einer Situation, wo man das Ziel schon fast
erreicht hat.

Wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren.

LS: Haben Sie Ueli Steck ebenfalls gekannt?
HK: Nicht sehr gut. Einmal habe ich ihn auf einer Klettertour auf den Mönch getroffen und einmal an einem
seiner Vorträge; aber ich kenne zwei seiner engsten Begleiter, und die sagten mir, dass er nach der Diskussion
um seine Redlichkeit beim Anapurna-Aufstieg in eine
tiefe Depression geraten sei; er habe sogar mit dem Gedanken gespielt, mit dem Bergsteigen aufzuhören.
Nun kann man sich rückblickend fragen: geriet er in
eine Krise, weil er spürte, ihm fehlen stichhaltige Be-

Für mich ist sie gar nicht so entscheidend; sondern mich
beschäftigte beim Lesen vielmehr die Frage: was muss
da geschehen sein, dass Ueli Steck vielleicht tatsächlich
in die Situation geriet, etwas Falsches zu behaupten?
Und wie hat er sich, falls es so war, dabei gefühlt….?
LS: Der Autor Mario Casella stellt ja viele Beispiele von
Lügen am Berg dar: Haben Sie eine Erklärung gefunden,
warum jemand in Versuchung gerät, dieses Risiko der
Falschaussage einzugehen?
HK: Nun, Doping ist ja im Grunde genommen vergleichbar: Da geht es auch darum, eine sportliche Spitzenleistung mit unlauteren Mitteln zu erreichen… Erinnern
Sie sich noch an Brigitte McMahon? Diese Athletin hat

Heinz Karrer
(Jahrg. 1959) war aktiver Handballer, gehörte der Nationalmannschaft an
und nahm 1984 an den Olympischen Spielen in Los Angeles teil. Er ist
begeisterter Bergsteiger. Nach Führungspositionen bei Intersport Holding
AG, Verlag Ringier und Swisscom, war er von 2002 bis 2014 Chief Executive
Officer des Schweizer Energiedienstleistungskonzerns Axpo Holding.

Seit dem 1. September 2013 präsidiert er den Wirtschaftsdachverband
Economiesuisse. Heinz Karrer ist verheiratet mit Sonja und Vater von drei
erwachsenen Söhnen. Die Familie lebt in Münsingen und verbringt viel Zeit
in ihrer F
 erienwohnung in Mürren.

Juli 2019 | 39

mir so unheimlich leid getan, als ihr Betrug ans Licht
kam. Und ich hatte damals den Eindruck, ich könne sie
verstehen: offenbar kann man in eine Art Flow hineingeraten und man verliert plötzlich die Kraft, sich gegen
das Doping und die damit verbundene Lüge zu wehren:
Da beschönigt man mit Falschaussagen eigene Resultate bzw. man lässt sich auf Doping ein.
LS: Sie haben ja nicht nur alle Schweizer Viertausender
bezwungen, sondern Sie bewegen sich auch beruflich
sehr erfolgreich in dünner Luft: lässt sich die Spitze der
Wirtschaft mit der Spitze eines BIshorns oder
Lauteraarhorns vergleichen?
HK: Ich bin leistungsorientiert, habe als Handballer 10
Jahre Spitzensport betrieben, Ehrgeiz ist für mich nicht
von vornherein etwas Schlechtes. So gesehen ist eine
Bergtour auf einen anspruchsvollen Gipfel durchaus
vergleichbar mit dem Beruf eines Managers, der einen
komplexen Betrieb führen muss. Es braucht sowohl in
der Führung von Unternehmen als auch beim Bergsteigen Durchstehvermögen, mentale Stärke, Engagement
und anderes mehr.
LS: Haben Sie eigentlich schon einen nächsten
alpinistischen Rekord im Auge?
HK: Vielleicht die Besteigung sämtlicher Viertausender
im Europa? Davon habe ich schon 65 bezwungen; es fehlen nur noch ungefähr 17 Gipfel. Also taucht schon wie-

Heinz Karrer stand auf allen 48 Viertausender-Gipfeln der
Schweiz. (Bild: zvg).

der die Option auf: ach, die könnte ich ja auch noch
schaffen...
LS: Da kann ich Ihnen, Heinz Karrer, nur wünschen:
Hals und Beinbruch – und hören Sie immer auf Ihre
bewährten Bergführer, Art Furrer und Gusti Oehrli!
HK: Das mache ich.
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Wissen woher der Strom kommt: Mit «Talwasser» entscheiden Sie sich für regionale Nachhaltigkeit
und erhalten Wasserkraft aus dem Lauterbrunnental. Mit einem geringen finanzielle Mehraufwand
fördern Sie eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung Ihrer Ferienregion. Gutes Gefühl inklusive!
Wechseln Sie noch heute Ihr Stromprodukt: www.ewl.ch/talwasser
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