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Der Werkstattposten Südrampe besteht aus den drei Pflichtposten A, B und C. 

KONTROLLBLATT

Posten / ThemaZeit

Pflichtposten C: Tourismus20 min.

Pflichtposten B: Der Safran von Mund20 min.

Pflichtposten A: Klima und Bewässerung20 min.

Erledigt?Sozialform

Einzel- oder
Partnerarbeit

Einzel- oder
Partnerarbeit

Einzel- oder
Partnerarbeit
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POSTEN A 
Klima und Bewässerung

Die Lötschberg Südrampe wird im Volks-
mund und auf Ferienprospekten als „Sonni-
ge Halden“ bezeichnet. Die Klimadiagramme 
von Visp und Interlaken sollen Ihnen helfen, 
diesen poetischen Ausdruck zu erklären.

Auftrag 1: Vergleichen Sie das Klimadia-
gramm von Visp mit demjenigen von 
Interlaken. Beschreiben Sie in einigen 
Worten das Klima an der Südrampe.

Visp 640 m Interlaken 580 m

Abbildung 1: Klimadiagramme von Visp und Interlaken

Niederschlag
mittlere Temperatur

minimale Temperatur
maximale Temperatur

 Quelle: Klimadiagramme Dimago

„Was des einen Freud ist des andern 
Leid.“ Dieser Ausspruch gilt auch fürs Kli-
ma an der Südrampe. Während die son-
nige Lage dieser Halden die Touristen 
anlockt, stellt sie ein Problem für die Land-
wirtschaft dar. Heute ist diese im Gebiet 
nur noch sehr spärlich vertreten: Es gibt 

Auftrag 2: Betrachten Sie die Abbildung 2 
auf der nächsten Seite. Überlegen Sie sich, 
wie Wasser via Täler (Jolital, Bietschtal, 
Baltschiedertal und Gredetschtal) an die 
Südrampe transportiert werden könnte.

nur noch gerade zwei Vollzeit-Landwirte – einen in Ausserberg und einen in Mund. Früher 
waren die Bewohner jedoch auf die Berglandwirtschaft angewiesen. Im Klimadiagramm se-
hen Sie aber, dass während der Vegetationszeit im Sommer der Regen nur sehr spärlich fällt. 
Das Wasser für die Landwirtschaft und übrigens auch das Trinkwasser, musste anderweitig 
beschaffen werden.

A
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Abbildung 2: 
Sonnige Halden

Quelle: 
Tourist Info Visp

A
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Auftrag 3: Die Walliser haben ab dem 11. Jahrhundert ein eigenes, sehr ausgeklügeltes Be-
wässerungssystem entwickelt, von welchem heute noch Überreste vorhanden sind, welche 
teilweise unterhalten werden. 
• Lesen Sie zu diesem Thema den untenstehenden Zeitungsausschnitt aus dem Bund 

(04.08.2007), den Artikel zur Wasserleitung „Niwärch“ und den Ausschnitt aus dem 
Bericht des FLS (Fonds Landschaft Schweiz).

• Schildern Sie die Vor- und Nachteile (in Tabelle auf Arbeitsblatt 10) der alten und neuen 
Bewässerungs- und Wassertransportart. Denken Sie dabei an die Landschaft sowie die 
Bevölkerung (Landwirte, Unterhaltsarbeiter etc.).

Zeitungsartikel, Der Bund 04.08.2007:

Auch die Täler sind Höhepunkte

Das UNESCO-Welterbe besteht nicht nur 
aus Jungfraujoch oder Aletschgletscher: 
zum Beispiel auch aus dem urtümlich wil-
den Gasteretal oder aus den vor 700 Jahren 
in schwindelerregend-felsigen Höhen ge-
bauten Suonen im Baltschiedertal.

Und plötzlich steht ein Steinbock da, kaum 
zehn Meter entfernt. Er löst sich vom Fels-
brocken, hinter dem er sich geborgen wähn-
te und beim Äsen überrascht wurde,wendet 
den Kopf, zeigt seine mächtigen geschwun-
genen Hörner – scheu und doch neugierig, 
zögernd und doch stolz und erhaben. Bock-
still steht er da, vielleicht eine halbe Minute 
– um sich, von einer Sekunde auf die andere, 
abrupt abzuwenden, mit eleganten Sprün-
gen über eine stotzige, steinige Halde zu ent-
schwinden.

Zu dieser Begegnung mit dem König der Al-
pen kommt es ganz hinten und ganz oben im 
Gasteretal: Dort, wo auch an diesem heissen 
Sommertag vom Eisstrom des Kanderfirns 
her ein empfindlich kalter Wind weht, wo 
man den Wanderweg, den man zuvor über 
die gewaltige alte Moräne erklommen hat, 
von oben überblicken kann. Und dort, über 
dem Gletscher, wo die sonst doch als prächti-
ges Schneemassiv bekannte Blüemlisalp auf 
ihrer Rückseite ein schroffer, abweisender 
Zackengrat ist. Niemand sonst ist unterwegs. 
Auch die Veteranengruppe, die sich vorhin 
unten auf dem Älpli bei der Waldgrenze von 

einem der Bergkameraden täuschen liess 
(als dieser, dezidiert mit dem Stock herum-
fuchtelnd, das Doldenhorn zum Balmhorn 
machte), sind längst wieder Richtung Senn-
hüttenbeiz im Heimritz abgestiegen.

Das tief eingeschnittene Gasteretal, unter 
dem nun der neue NEAT-Lötschberg-Basis-
tunnel die Alpen quert, ist ein landschaftli-
ches Bijou. Seine mächtige nördliche Fels-
flanke des Doldenhorns und sein Talabschluss 
mit der wilden Moränenlandschaft, den 
sprudelnden Bergbächen und dem graublau-
weissen Kanderfirn gehören neu auch zum 
UNESCO-Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-
Bietschhorn. Von einmaliger landschaftli-
cher Schönheit ist nicht nur sein hochalpiner 
oberster, sondern auch sein schroffer un-
terster Teil mit dem Bergweg von Kandersteg 
durch die Chlus in den ebenen unteren Tal-
boden: Dorthin,wo Kühe und Geissen wei-
den, wo die junge Kander durchs Gasteren-
holz mäandert, wo man im heimeligen Hotel 
Waldhaus noch bei Kerzenlicht übernachten 
kann und wo man am nächsten Tag auch zur 
Tour über den einstigen Gewürzhandelsweg 
Lötschenpass ins Lötschental aufbrechen 
kann. Oder wo man unterwegs mit etwas 
Glück die Waldrebe oder eine von scheints 
28 Orchideenarten bestaunen kann.

Einen ganz anderen Landschaftscharakter als 
das Berner Gasteretal oder das Walliser Löt-
schental haben die – ebenfalls zum UNESCO-
Welterbe gehörenden – Lötschberg-Südtäler, 
die geradlinig vom mächtigen Bietschhorn-
massiv hinunter ins Rhonetal reichen: Das 
Jolital, das Bietschtal, das Baltschiedertal

A
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und das Gredetschtal. Im Volksmund werden 
sie „verlorene Täler“ genannt, aus denen seit 
Jahrhunderten auf kühn angelegten Kanä-
len – Suonen oder Bissen genannt – Glet-
scherwasser auf die trockenen „Sonnigen 
Halden“ entlang der Lötschberg-Südrampe 
geführt wird: ein grossartiges Kulturerbe im 
UNESCO-Naturerbe. Der Berner Geographie-
professor Rolf Weingartner schreibt im Buch 
„Welt der Alpen, Erbe der Welt“ (Haupt Ver-
lag Bern): „Mit enormem Aufwand muss das 
Wasser seit jeher von den Gletscherbächen 
abgezweigt oder an weit entfernten Quellen 
gefasst und dann über kilometerlange Lei-
tungen den Südhängen zugeführt werden. 
Die kühnen Konstruktionen der historischen 
Wasserfuhren (Suonen), die teilweise gar an 
überhängenden Felsen verlaufen, sind ein-
drückliche Zeugen des jahrhundertealten 
Kampfes um die, Heiligen Wasser‘.“
Von den einst rund 1750 km langen Walliser 
Wasserfuhren sind heute nur noch wenige in 
Betrieb. Auch das Ausserberger „Niwärch“, 
eine der spektakulärsten und exponiertes-
ten Walliser Suonen, das vor 700 Jahren er-
baut wurde, ist immer wieder von Lawinen- 

Abbildung 3: Kanderfirn und Blüemlisalp ganz hinten im Gasteretal

niedergängen und Steinschlägen beschädigt 
worden, so dass die Wasserversorgung der 
Sonnigen Halden Ausserbergs Anfang der 
1970er Jahre durch den Bau eines Stollens 
durch die rechte Flanke des Baltschiedertales 
sichergestellt wurde. Einheimische, Freunde 
des Niwärchs und die Thuner SAC-Sektion 
Blüemlisalp begannen aber, die Anlage zu 
sanieren und zu erhalten. Heute ist dieses ab 
1381 erbaute kühne Wasserwerk nicht nur 
ein kulturelles Kernstück des UNESCO-Welt-
erbes, sondern auch ein eindrücklicher, luf-
tiger Höhenwanderweg ins Baltschiedertal 
– von der Station Ausserberg an der Lötsch-
berg-Südrampe aus. Wer nicht schwindelfrei 
ist und eine Taschenlampe im Rucksack hat, 
kann das Tal und die Alp „ZeSteinu“ auch 
durch den 1.5 km langen Stollen erreichen. 
„Wer die Wildtäler der Sonnigen Halden er-
wandert“, rät der Ausserberger Bergführer 
und Suonen-Kenner Maurus Schmid in sei-
nem Buch „Wasser – kostbares Nass“, „der 
sollte sich auch mit der Sagenwelt und mit 
dem Kampf um die Grundlage jeglichen Über-
lebens in dieser kargen Gegend befassen 
– mit der Geschichte der Heiligen Wasser.“ 

A



S
Ü
D
R
A
M
P
E

UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch 

 A
rb

ei
ts

bl
att

   
Po

st
en

7

Das Fliessen dieses Wassers habe für die 
Einheimischen „Heimat und Brot“ bedeu-
tet, ihr Versiegen dagegen „Armut und 
Auswanderung“. Und: „Heilig sind diese 
Wasser auch, weil ihr Bau Schweiss, Mühe
und Gefahr bedeutet und viele Menschen-
leben gekostet hat.“ Die Sage erzähle, dass 
man das Niwärch nach einem schlimmen Un-
fall in Angriff genommen habe: Bei Arbeiten 
am so genannten Chänilwasser im Bietsch-
tal seien zwölf Männer gleichzeitig zu Tode 
gestürzt, wobei der letzte noch verzweifelt 
ausgerufen haben soll: „Stoppt diesen Bau 
und nehmt ein neues Werk, ein ,Niwärch‘, in 
Angriff.“

Als Bergführer ist es Maurus Schmid nun 
auch ein Anliegen, die „künftig hoffentlich 
zahlreichen“ Suonenwanderer zu Respekt 
und Vorsicht zu mahnen: „Ich rate ihnen, an 
den exponierten Stellen konzentriert zu ge-
hen, zwischenhinein anzuhalten und das fast 
700-jährige historische Wunderwerk in aller 
Ruhe anzusehen.“

Quelle: Der Bund, 04.08.2007
Autor und Abbildungen 3-4: Walter Däpp

Abbildung 4: 
Die Suonenwanderung im Baltschiedertal ist eine 
luftige Angelegenheit. 1976 hat man vor dem 
Steinbruch wieder einen Holzkännel eingesetzt, 
mit der gleichen Technik wie vor hundert Jahren.

A
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Niwärch 

Wahrscheinlich wurde mit der Planung des Niwärch begonnen, nachdem 1311 am Chä-
nilwasser aus dem Bietschtal zwölf Männer zu Tode stürzten – wenn auch in den folgen-
den Jahren das Chänilwasser wohl noch unterhalten wurde. Eine Urkunde von 1381 belegt 
dann definitiv den Beschluss zum Bau des Niwärch. 

Es gibt keine Berichte, dass in der ganzen Zeit am Niwärch Menschen zu Schaden kamen. 
1914 wurde dann das Niwärch im Steinbruch (das ist eine gefährliche Strecke am Niwärch) 
in Stollen verlegt, nachdem die Leitung durch einen verheerenden Felssturz zerstört  
wurde. Seinerzeit war Ausserberg zwei Monate ohne Wasser, weil auch Mittla und Undra 
an der gleichen Stelle zerstört waren. 1947 wurde das Niwärch auf der ganzen Strecke aus-
gebaut, dabei verschwanden die letzten Kännel. 

1972 wurde der neue Wasserversorgungs-Stollen für Ausserberg fertig gestellt. Er führt 
das Wässerwasser in einem offenen Kanal und das Trinkwasser in einer Rohrleitung. Der 
Stollen ist begehbar, Taschenlampe nicht vergessen! Durch diesen Stollenbau wurde das 
Niwärch eigentlich überflüssig. 

Die SAC Ortsgruppe Ausserberg erhält seitdem das Niwärch im bisherigen Zustand. Und 
so zeigt eine Wanderung am Niwärch auch heute noch sehr eindrucksvoll die Nöte der 
Ausserberger in der damaligen Zeit. 1976 hat man sogar vor dem Steinbruch wieder einen 
Holzkännel eingesetzt, mit der gleichen Technik wie vor hundert Jahren. Die Arbeiten wur-
den gefilmt, und so hat man ein bleibendes Zeugnis geschaffen. Auch in der Broschüre 600 
Jahre Wasserleitung Niwärch kann man diese Arbeiten nachlesen. In der Burgerstube von 
Ausserberg kann man das Chänilseil und die Tesseln besichtigen, wenn man freundlich in 
der Gemeindekanzlei darum bittet (offen Montags von 14 bis 18:00 Uhr). 

Quelle: http://www.vsch-khe.de/Listen/Progs/Baltschiedertal_.htm

A
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Abbildung 5: Uralter Kännel am Niwärch (Foto: Volkmar Schmidt)

Verarmung der Landschaft

Der Gesellschaftswandel hat auch bei den Suonen nicht Halt gemacht: In vielen Walliser 
Gemeinden sind die Suonenleitungen verrohrt und die Berieselung durch Hoch- und Nie-
derdruck-Sprinkleranlagen abgelöst worden. Mit dieser modernen Bewässerungstechnik 
fliesst das Wasser zwar viel gezielter durch undurchlässige Rohre, es findet jedoch eine 
zunehmende Verarmung der Landschaft statt:

Die Laubbaumsäume entlang der Suonen in Trockenhängen verschwinden wegen Was-
sermangels, die besprinkelten Wiesen weisen eine deutlich geringere Blumenvielfalt und 
einen höheren Anteil an Gräsern auf, das Nahrungsangebot für Insekten ist aufgrund der 
vielfach längeren „Regenzeit“ in diesen Wiesen viel schlechter nutzbar, bodenbrütende 
Vogelarten meiden solche beregneten Flächen, und die früher nicht erreichbaren Trocken-
kuppen (Mosaikartig eingestreute Inseln in Halbfettwiesen) werden ebenfalls mit Wasser 
gesättigt, so dass die Trockenflora und -fauna verdrängt wird. Das zeigt, dass eine intakte, 
vielfältige und artenreiche Kulturlandschaft ohne ein gut funktionierendes Suonennetz im 
Wallis nicht überlebensfähig ist.

Quelle: Fonds Landschaft Schweiz (FLS): Wallis: Sprinkleranlagen sind kein Ersatz  
für die „Heiligen Wasser“ – Suonen erhalten, Kulturlandschaft retten.

A
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Wie Sie gelesen haben, hat das Bewässerungssystem seit seinem Ursprung im 11. Jahrhundert 
vor allem zwei Entwicklungen durchgemacht: Die Suonen wurden teils durch Stollen ersetzt 
und die konventionelle Bewässerung (Stauen der Suonen und dann Ablassen über den Ab-
hang) wurde von der Berieselung abgelöst. Heute werden die alten Suonen schrittweise wie-
der in Betreib genommen.

A
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POSTEN B 
Der Safran von Mund

Auftrag 1: Lesen Sie untenstehende Texte zum Thema Safran und lösen Sie anschliessend 
das Kreuzworträtsel auf Arbeitsblatt 13.

Die Geschichte des Safrans

Der Gewürzsafran, wie wir ihn kennen, ist 
eine genetisch verwandte Form einer im 
östlichen Griechenland verbreiteten Safran-
form. Er trat wahrscheinlich zuerst auf Kreta 
auf; die häufig geäusserte Vermutung einer 
west- oder zentralasiatischen Herkunft ist 
botanisch widerlegt worden. Safran ist in 
Mesopotamien seit 5000 Jahren bekannt; 
die Handelswege, auf denen das Gewürz von 
Kreta zu den Sumerern kam, sind nicht mehr 
nachvollziehbar. In West- und Zentralasien ist 
Iran mit Abstand das wichtigste Anbaugebiet. 
In den letzten Jahren wurde hier die Ernte 
erheblich gesteigert. Kleinere Safranmengen 
werden auch in der Türkei und in Indien ein-
gefahren. Der kashmirische Safran geniesst 
einen besonders guten Ruf, gelangt aber sel-
ten ausserhalb Indiens in den Handel; aus-
serdem haben Volumen und Qualität unter 
dem jahrzehntelangen Bürgerkrieg gelitten.

Safran wird heute in einem grossen Gebiet 
vom westlichen Mittelmeer (Spanien) bis ins 
nördliche Indien (Kashmir) angebaut. Spani-
en und Iran sind die grössten Produzenten, 
die alleine mehr als 80 % der Welternte ein-
bringen. In Europa wird Safran fast nur im 
Mittelmeerraum angebaut. Neben Spani-
en wird im kleineren Rahmen auch in Itali-
en und Griechenland der Safran angebaut. 

Man sagt aber, dass der beste Safran der Welt 
in den Schweizer Alpen wächst. Deshalb rei-
sen Feinschmecker nach Mund im Wallis. Die 
Todesstrafe wäre ihnen sicher gewesen, wenn 
sie erwischt worden wären – das hinderte die 
mittelalterlichen Schweizer Söldner 1420 je-
doch nicht an ihrem verwegenen Vorhaben. 
Zu verlockend war die Aussicht, das kost-

barste Gewürz der Welt in den Alpen selbst 
anzubauen. Also entwendeten sie einige 
der kostbaren Safranknollen, versteckten 
sie in ihrem Haarschopf und schmuggelten 
sie in ihre Heimat, in die Berge des Wallis. 

Ob diese Legende stimmt, weiss keiner so 
genau. Tatsächlich wird Safran seit dem 
15. Jahrhundert auch in den Schweizer Al-
pen angebaut, im Bergdorf Mund nämlich, 
1200 Meter hoch auf sonnigen Steilhän-
gen. Es ist der nördlichste Ort auf der Erd-
kugel, in dem dieses edle Gewürz gedeiht. 
Schweizer Safran sei der beste der Welt – 
deshalb sollte man ihn genug früh reservie-
ren. Wenn er im Herbst blüht, pilgern wieder 
viele Feinschmecker und Hobbyköche nach 
Mund, dem Safrandorf in den Walliser Alpen.

Safran in Mund

Wie der lateinische Namen des Safrans (Cro-
cus sativus) verrät, gehört diese Gewürz-
pflanze zur Krokusfamilie. Die Blüte besteht 
aus sechs zart lila bis leuchtend violetten 
Blütenblättern, Perignon genannt. Entschei-
dend sind aber die rot- bis purpurfarbenen 
Fäden. Das ist nämlich der Safran. Nur diese 
süss-aromatisch duftenden Staubfäden wer-
den getrocknet und als Gewürz verwendet. 
Der Farbe und des Preises wegen nennt man 
Safran auch das rote Gold, denn ein Kilo-
gramm Safran kostet ungefähr gleichviel wie 
ein Kilogramm Gold (zwischen 12‘000 und 
15‘000 SFr. pro Kilogramm). Dafür ist Safran 
auch sehr ergiebig, denn wenige Staubfäden 
reichen, um Speisen das typische Aroma zu 
verleihen.

Jede Krokusblüte ist ein Kunstwerk mit sechs

B
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Blütenblättern und drei Staubblättern. Die 
Safranknollen stecken 15 cm bis 20 cm tief 
in der Erde und vermehren sich nur ve-
getativ (sie können sich nicht durch Sa-
men, sondern nur durch Knollen verbrei-
ten) – und das bedingt menschliche Hilfe.
Entscheidend, dass der Safran im Wallis 
wächst, ist der Untergrund. Der Boden ent-
spricht den Voraussetzungen, welche der 
Safrankrokus verlangt. Die Knollen werden 
hier alle drei bis vier Jahre aus dem Boden 
geholt und im kommenden Jahr neu ver-
pflanzt. Als vor einigen Jahren die Knollen 
komplett durch neue Knollen aus dem Ori-
ent ersetzt wurden, zeigte sich, dass der 
Walliser Untergrund und das Klima den 
selben Safran schärfer werden liess als im 
Orient. Die Pflege, welche der Safran in 
Mund braucht, macht ihn zu einen arbeits-
intensiven Produkt. In Mund befinden sich 
die Safranfelder unterhalb des Dorfes auf

den Steilhängen, die gegen Süden gerichtet 
sind. Die lila bis violette Farbe der leucht-
enden Blüten ist von weitem gut sichtbar. 
Ein kleiner Fussweg führt zu den mehr als 
hundert Parzellen, vorbei an einem Schild 
„Pflücken verboten“. Denn die Safranäcker in 
Mund gehören nicht der Gemeinde, sondern 
sind privates Eigentum. Die verschiedenen 
Eigentümer haben sich zusammen getan und 
bewirtschaften das kostbare Gut gemeinsam. 

Ob es eine gute Ernte gibt oder nicht, darüber 
entscheidet das Wetter. Viel Sonnenschein, 
kein Regen während der Ernte und kein früh 
einsetzender Schneefall garantieren guten 
Safran. Zusammen ernten die Munder Bau-
ern bis über vier Kilogramm Safran in einer 
Saison. Verkaufen könnten sie aber deutlich 
mehr davon, gilt der Munder Safran doch als 
exquisit. Deshalb bieten auch die drei Mun-
der Restaurants alle möglichen Speisen mit 
Safran an. Schliesslich kommen Gäste von 
überall her nach Mund, um den Safran zu 
sehen und zu kosten. Im Safran von Mund 
steckt somit auch touristisches Potential.

weitere Informationen: 
www.mund.ch

Abbildung 6: Getrocknete Safranfäden

B
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waagrecht
Einer der Kantone, in welchem sich das UNESCO Welterbe befindet
Top of Europe: aber nicht das Joch, sondern der Berg
Französischer Name des Kantons, in welchem sich Mund befindet
Jede Safranblüte ist ein __________ mit 6 Blütenblättern und 3 gelben Staubblättern
Organisation, welche das Welterbe-Label vergibt
Neben dem Boden ist das _________ für eine gute Ernte entscheidend
Typische Safranfarbe
Name des grössten Gletschers im UNESCO Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch
Wahrscheinlich trat auf dieser griechischen Insel der Safran zuerst auf

senkrecht
Der Safran in Mund zieht viele ________ an
Safran wächst aus einer _________
In jedem der drei _____________ von Mund werden Safranspeisen angeboten
Damit der Safran gedeiht, braucht es den idealen __________
In Mund bringt die Ernte über 4 ________ Safran ein
Kein Safran wächst weiter ________ auf der Erdkugel als in Mund
Jeder gute ________ verwendet Safran zum Würzen
Safran bezeichnet man auch als das rote _______
Von der Blüte des Safrans werden nur die ________ für das Gewürz verwendet (Einzahl)

3)
4)
6)
8)

12)
14)
15)
16)
17)

1)
2)
5)
7)
8)
9)

10)
11)
13)
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Notizen:
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POSTEN C 
Tourismus

Auftrag 1: Lesen Sie das Interview mit 
Arthur In Albon und analysieren Sie die 
Aussagen auf folgende Punkte:
• Welche Tourismusangebote gibt es an 

den Sonnigen Halden?
• Überlegen Sie sich, welche Besonder-

heiten die Region für den Tourismus 
bietet.

• Welchen Einfluss hat der neue Lötsch-
berg-Basistunnel auf den Tourismus 
an der Südrampe? Vergleichen Sie die 
Aussage von Herrn In Albon mit dem 
Interview mit Alexandra Donaldson-
Leiggener (Kasten auf Arbeitsblatt 16).

• Wie steht Herr In Albon zum UNESCO 
Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-
Aletsch?

Interview mit Arthur In Albon

I: Herr In Albon, Sie sind diplomierter Schnee-
schuh- und Wanderleiter in der Region der 
Sonnigen Halden. Welche Art Ausflüge bie-
ten Sie an?

A: Ich organisiere Bergwanderungen rund 
ums Gebiet der Sonnigen Halden oder auch 
in weitere Teile des Wallis. Für mich stehen 
Erlebnis und Sicherheit an erster Stelle. Das 
Gebiet ist landschaftlich wie auch kulturell 
sehr spannend zu entdecken, beispielsweise 
sind die Wanderungen entlang der Suonen 
ein Erlebnis wert.

I: Welche Art von Touristen kommt an die 
Sonnigen Halden?

A: Es sind hauptsächlich Leute aus Bern, Luzern, Zürich oder Basel. Also hauptsächlich Schwei-
zer. Kürzlich hatten wir jetzt auch vermehrt Touristen aus Genf und Lausanne.

I: Hat die Eröffnung des neuen Lötschberg-Basistunnel einen Einfluss auf die touristische Nut-
zung des Gebietes? A: Es ist schwierig zu sagen, welchen Einfluss diese Eröffnung hat. Für den 
Gast aus der Deutschschweiz ist es jetzt sicherlich einfacher, das Wallis zu erreichen. Ob dieser 
direkte Anschluss nach Visp aber einen Nachteil für den Tourismus an der Südrampe hat, kann 
ich nicht oder noch nicht sagen. Sicher ist, dass der Einkaufstourismus in Thun von dieser Er-
öffnung profitiert, da die Walliser nun schnell in der Stadt im Berner Oberland sind. Hingegen 
kommen im Winter auch immer Leute aus dem Oberland an die Südrampe, um auf der Son-
nenterrasse ein Bier zu trinken, da der Winter hier oft eher vorbei ist als auf der Nordseite. Der 
neue Lötschberger stellt aber sicher einen Mehrwert für die Region dar.

I: Welchen Einfluss hat die Safranproduktion in Mund auf den Tourismus?

A: Die Touristen kommen sicherlich zwischendurch auch mal wegen des Safrans in unsere Re-
gion. Die Touristen kommen aber hauptsächlich nach Ausserberg und Eggerberg, da sich dort 
die grössten Hotels befinden. Mund verfügt selbst über kein Hotel, dafür aber über ein kleines 
Museum zum Thema Safran. 

I: Was bringt das Label „UNESCO Welterbe“ für die Region?

A: Böse gesagt geht uns das Welterbe gar nichts mehr an, da das Bietschhorn aus dem Namen 
gestrichen wurde. Aber trotz diesem Disput ist es sicherlich eine gute Sache. Egal wer profi-
tiert, Hauptsache die Schutzfunktion wird erfüllt.

C
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I: Denken Sie, dass der Tourismus von diesem Label profitieren kann?

A: Bis jetzt habe ich keine Auswirkungen feststellen können. Sie können dies auch an der Über-
nachtungszahl zwischen 2003 und 2008 erkennen. Es ist keine Zunahme ersichtlich. 

Ausserberg: Aufschwung?

Alexandra Donaldson-Leiggener, Besitzerin des Hotels Bahhof in Ausserberg (an der 
Lötschberg-Südrampe), glaubt eher an einen Aufschwung, obschon die Intercity-Züge 
künftig „unten durch“ fahren werden. Wenn es gelinge, die Lötschberg-Bergstrecke als 
Panorama-Bahnlinie zu etablieren, liege Ausserberg sehr günstig: Der BLS-Region-Express 
Bern-Brig werde auch in Hohtenn, Ausserberg, Eggerberg und Lalden halten. Die Verbin-
dungen von Bern würden nun zwar ein bisschen langsamer als vorher, jedoch bequemer 
(kein Umsteigen nötig) und zahlreicher sein.
„Zu uns kommen ja vor allem Naturfreunde, Wanderer und Bergsteiger“, sagt Alex-
andra Donaldson. Ihnen spiele es keine Rolle, ob sie mit dem Zug eine Viertelstun-
de früher oder später am Ziel seien. Und auch die Postauto-Verbindung von Visp 
nach Ausserberg werde verbessert. Die Neuerung werde Ausserberg zwar „nicht 
das Manna vom Himmel“ bescheren und „nicht scharenweise neue Gäste“ bringen, 
sagt sie. Doch auf einen gewissen Aufschwung hoffe sie – auch dank der Werbewir-
kung des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch mit den wilden Lötschberg-Südtälern.

Quelle: Der Bund, 13. Juni 2007

Auftrag 2: Erfinden Sie mit den gewonnenen Informationen aus dem Interview einen Slo-
gan für einen eigenen Werbeprospekt und kreieren Sie einen ansprechenden Werbetext 
(ca. 4-6 Sätze).

C


