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Erschmatt

Ich fahre mit dem Wagen die enge Straße zum Dorf 
hinauf, sie ist mir Nabelschnur. Beim Gang durch die 
engen Gassen atme ich das Holz alter Häuser und be-
greife, dass ich jetzt in einer anderen Welt sein kann. 
Diese Welt steht still. Auf dem Spielplatz unter mei-
nem Fenster versucht ein Vater seinen Sohn über ein 
bergförmiges Trapez zu heben. Der Sohn weint, er will 
nicht. Sonst ist alles ruhig. Mein Laptop startet auf, 
sein Betriebssystem sortiert Daten, das dauert zehn 
Minuten. Ich schaue währenddessen auf die Berge ge-
genüber, verstehe, dass das Wasser über Jahrtausende 
Fels abgetragen und ihn als Schlamm und Geröll in 
den darunter liegenden Wald geschwemmt hat. Darü-
ber ziehen Wolken in einer Geschwindigkeit, die sich 
nicht messen lassen muss. Ihr Anblick ist weich. Sie 
versöhnen den Himmel mit den Bergen darunter.

Jetzt blicke ich auf etwas, das viel länger sein wird, als 
der Gedanke daran. Jetzt kann ich jahrtausendelang 
auf die Wolken über mir schauen.
Nachdem wir im Dorf angekommen waren, saßen 
wir an einer Fensterbank, und schauten bei Wein und 
Kirschen in das Tal. Weitere eintausend Jahre. Nichts 
hätte uns jetzt noch im Ernst das Telefon in die Hand 
nehmen lassen. Wen anrufen? Hier.

Jeden Morgen geht einer in den Holzschuppen sei-
ner Wohnung, dort findet er ein Stück Föhre. Dann 
nimmt er ein Messer und schneidet überzähliges Holz 
weg. Es zeigt sich ein Dämon. Der fletscht die Zähne. 
Er schaut ihm ähnlicher als der eine das haben will. Je-
den Morgen geht einer in den Schuppen, und nimmt 
sich vor, den Albtraum seiner vergangenen Nacht in 
einem Stück Holz zu hinterlassen, aber heraus kommt 
er selbst.
Als wir an der Straße entlang liefen, erreichte mich der 
Duft von Holunder. Meine Kindheit. Der alte Ho-
lunderbaum neben der Auffahrt. Damals hat es keine 

Stadt gegeben. Es duftete, so wie auch in diesem Mo-
ment. Und die Berge zeigten nun die Abendsonne. 
Eine Glocke läutete, und mir wurde das alles zu viel. 
Wut, schwarz wie Holunder, stieg in mir auf.

Es ist die Langsamkeit, gegen die man nicht ankommt. 
Schon gar nicht in eigener Hektik. Es ist die Langsam-
keit, die viel länger dauert als man selbst. Ein Berg ge-
genüber zeigt ein unendlich langes Rinnsal, das vom 
Gipfel bis zum Wald hinab über ewige Zeiten Spuren 
hinterlassen hat. Nochmals eintausend Jahre. Es ist die 
Langsamkeit, die uns klein macht.

Wenn einer im Schuppen einen Dämon niederge-
schnitzt hat, dann geht er kopfschüttelnd hinaus und 
betrinkt sich. Er verzweifelt daran, dass er nur sieht 
und schnitzt, aber nie ändert. Nicht in seinem Leben. 
Und währenddessen türmen sich die Wolken über ihm 
neu auf, formieren sich und schmeicheln sich über den 
Berg.
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Wie  
katholisch  
sind  
die Alpen?
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Aus der »Neuen Zürcher Zeitung« (NZZ) vom 07.08.2009

Der Papst soll ein Walliser Gelübde ändern – 
Beten für den Aletschgletscher

Fiesch, 06.08. (ap) Die Bewohnerinnen und Be-
wohner der Walliser Dörfer Fieschertal und 
Fiesch möchten gegen den Klimawandel und 
den Schwund des Aletschgletschers beten. 

Wegen eines 300-jährigen Gelübdes bedarf 
dies aber der Einwilligung des Papstes. Die Be-
wohner von Fieschertal und Fiesch haben 1678 
das Gelübde abgelegt, tugendhaft zu leben und 
gegen das Wachstum des Aletschgletschers zu 
beten. Grund dafür waren das bedrohliche Vor-
rücken des Gletschers und die Ausbrüche des 
über dem Dorf gelegenen Märjelensees. 

Um die Wirkung der Gebete während der 
maximalen Grösse des Gletschers Mitte des 
19. Jahrhunderts noch zu verstärken, wurde ab 
1862 jährlich eine Prozession durchgeführt. In-
zwischen haben sich die Zeiten geändert. 

Jetzt soll der Gletscher wieder wachsen 
und das »Katastrophen-Gelübde« um Beistand 
gegen den Klimawandel ergänzt werden. Der 
Entscheid darüber liegt allerdings bei Papst 
Benedikt XVI. Die Fiescher und Fieschertaler 
hoffen, im September oder Oktober eine Audi-
enz zu erhalten, und sind zuversichtlich, dass 
der Heilige Vater in ihrem Sinne entscheiden 
wird. 

Ihre Verwerfungen sind weitaus älter als diejenigen des 
Vatikans und sie sind zweifellos solider als die katholi-
sche Kirche. Dennoch drängt die Frage, ob die Alpen 
denn per se katholisch sind, von der Reformation gänz-
lich unversehrt geblieben. Ein demografischer Blick 
über alle Ausläufer dieses zentraleuropäischen Berg-
massivs zeigt von Südtirol über Österreich und Bayern 
bis in die  französischen Alpen mindestens eine Kons-

tante: Die Menschen, die hier geboren wurden, sind in 
ihrer überwältigenden Mehrheit katholisch. Die Kir-
che ist hier eine Macht. So stellt sich die Frage, weshalb 
sich Luthers Reformation in Genf entschlossen durch-
setzte, wieso Zwingli in Zürich erfolgreich war und 
die nahe Bergbevölkerung doch nicht erreichte? War 
es den Reformatoren zu beschwerlich, die steilen Wege 
zu den Älplern hinaufzusteigen (was ja irgendwie ver-
ständlich wäre) oder haben sich die knorrigen Bergler 
einfach hartnäckig dem Neuen verweigert? 

Widerspenstig und unterwürfig
Fakt ist: die Alpenbewohner sind katholisch und die 
Frömmigkeit wächst – so könnte man beim Anblick 
der Kapellen vermuten – proportional zur Höhe über 
Meer. Keine Wegbiegung ohne schutzversprechendes 
Kruzifix, keine Alp ohne anbetungswürdiges Statue. 
Auch dass Papst Benedikt XVI ein Bayer ist, würde die 
These , diese Felsverwerfungen seien tatsächlich katho-
lisch kontaminiert, zusätzlich stützen.
Verwirrend ist das Verhalten der Bevölkerung droben 
zwischen den Felswänden ohnehin. Egal ob in Südti-
rol, Bayern oder im Wallis: Den weltlichen Mächten 
gegenüber sind die Menschen hier besonders wider-
spenstig und aufmüpfig, die Autorität des römischen 
Papstes anerkennen sie dagegen oft geradezu unterwür-
fig. Ein Wesenszug, der sich Aussenstehenden nicht auf 
Anhieb zu erschliessen vermag.

Cuius regio, eius religio
Einer, der schon in verschiedenen Regionen des Al-
penraums gearbeitet hat, ist Pater Hans Berger. Seine 
kirchliche Arbeit führte ihn in die Innerschweiz, nach 
Deutschland und für zehn Jahre nach Österreich. Sei-
ne Stube im Haus neben dem Dorffriedhof zieren holz-
gerahmte Fotos von Blasmusikvereinen, die der rühri-
ge Theologe im Laufe seiner langen Karriere dirigierte, 
teilweise selbst gründete. Pater Bergers Leidenschaft 
gilt der Musik als Mittlerin zwischen den Menschen. 
Die Trachten der Musiker weisen auf ihre Herkunft 
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und mittendrin steht jeweils der Priester, wenn es sein 
muss auch mal in ländlich-rustikaler Kostümierung. 
Seit 16 Jahren hütet er nun schon seine Schäfchen in 
einem hoch gelegenen Walliser Dorf und den Nach-
bargemeinden. 
Für die Frage, weshalb so viele Menschen in den Alpen 
mit grosser Inbrunst dem Katholizismus huldigen, hat 
er zuerst einmal eine recht profane historische Ant-
wort: »Cuius regio, eius religio«, oder für die Nichtla-
teiner: »Wer herrscht, bestimmt die Religion«. 
Weil die Herrscher über die Alpengebiete auch durch 
die Reformationszeit den katholischen Glauben bei-
behielten, blieben folglich auch die Untertanen dem 
Vatikan treu. Weshalb aber erwiesen sich die Bergregi-
onen auch später für die Reformatoren als uneinnehm-
bares Gebiet? Für das Wallis begründet der Pater das 
Ausbleiben einer Reformationsbewegung allein schon 
durch die geografische Lage. Gegen Norden bildete das 
Gebirge ein beinahe unüberwindliches Hindernis ge-
gen fremde Einflüsse und im Süden stiessen die Ober-
walliser auf eine Sprachbarriere. Erst der Strassenbau 
und die Eisenbahn und der darauf folgende Tourismus 
löste die Bevölkerung im 20. Jahrhundert aus der Iso-
lation. »Mit Verzögerung aber unaufhaltsam kommen 
die gesellschaftlichen Entwicklungen nun auch in den 
Bergdörfern an«, stellt Pater Berger nüchtern fest. Die 
Realitäten der Talgemeinden erreichen langsam auch 
in die höher gelegenen Orte: Den Bedeutungsschwund 
der katholischen Kirche. »Was Vereine und politischen 
Gremien in Form von Mitgliederrückgängen und sin-
kender Beteiligung erleben, macht auch vor der ka-
tholischen Kirche nicht Halt«. Im gleichen Atemzug 
kritisiert er Kirchenvertreter, die glauben, diese Ent-
wicklung mit Konservatismus aufhalten zu können. 

Zwölf Ministranten und Weihrauch 
wirken feierlich
Trotz dieser Absetzungstendenzen ist die Bergland-
schaft nach wie vor mit frommen Zeichen durchsetzt. 
Die Abgeschiedenheit habe die alten Verhältnisse 

eben lange konserviert, der Kirchbesuch ist jedoch 
inzwischen keine gesellschaftliche Pflicht mehr. Die 
Jugendlichen orientieren sich auch hier oben an den 
Freizeitangeboten im Tal. »Es kommen kaum mehr 
Junge in die Kirche«, sagt der 68-Jährige. Die Grün-
de dafür gleichten sich überall: »Die Jugend sucht 
heute den Event und will unterhalten werden.« 
Die erste Strasse ins Dorf hinauf in den Fünfziger- 
jahren und die darauf folgende Mobilität haben eine 
Entwicklung eingeleitet, die jetzt mit Verspätung auch 
das kirchliche Leben verändern. 

Vielleicht mutet unter diesen Voraussetzungen unsere 
Frage nach den Gründen, sozusagen dem »einzigarti-
gen Verkaufsargument«, der katholischen Kirche im 
Dorf weiter die Treue zu halten, etwas merkwürdig 
städtisch an. Pater Berger streicht darauf in seinem 
Plädoyer für seine Kirche die emotionalen Aspekte 
hervor: »Früher haben die Menschen hier von ihrem 
Boden gelebt, der war ihnen heilig«. Ihre Botschaf-
ten einfach und unkompliziert zu verkünden, sei wei-
ter Aufgabe der Kirche, »und die Menschen nehmen, 
wie sie sind«. Und nicht zuletzt: »Eine schöne Messe 
mit Chören, zwölf Ministranten und Weihrauch wirkt 
sinnlich und feierlich. Das mögen die Leute.« 

Fazit
Die Alpen sind zwar noch immer katholisch be-
setzt, fragt sich allerdings, wie lange noch. Die Zei-
ten, in denen auf allen Höhen mit der gleichen In-
brunst Rosenkränze gebetet werden und Weihrauch 
das Opium fürs Volk ist, laufen unbarmherzig ab.  
(So) Wie mit dem Klimawandel die Schneegrenze 
steigt, steigt mit der weiter wachsenden Mobilität auch 
die Katholizismusgrenze. 
So werden in naher Zukunft im Alpenmassiv die 
steilsten Felswände und die höchsten Gletscher – so 
sie bis dann nicht vollends abgeschmolzen sind – viel- 
leicht wieder wie in Urzeiten vollkommen konfessions-
los sein. 

R E L I G I O N S K A R T E  d e r  S C H W E I Z

Basel-Stadt 295 m 

Basel-Stadt 24,9% 

Bern 1.198 m 

Bern 16%

Fribourg 856 m

Fribourg 70,4 % 

Tessin 1.412 m 

Tessin 75,9 %

Luzern 777 m 

Luzern 70,9 %

Waadt 827 m 

Waadt 33,6% 

Thurgau 495 m 

Thurgau 35,6% 

Graubünden 2.021 m 

Graubünden 46,6 % 

Religionszugehörigkeit (Bundesamt für Statistik 2002)  

Römisch Katholisch 41.8 
Protestantisch (davon Freie 
Evangelische und verwandte Kirchen) 35.3 / 2.2 
Muslime 4.3
Orthodoxe Christen 1.8 
Andere Christen 0.4 
Hindus 0.4 
Buddhisten 0.3 
Juden 0.2
Andere 0.1 
Konfessionslose 11.1 
Keine Angaben 4.3 

Anteil Katholiken an  
der Bevölkerung

Wallis 2.140 m 

Wallis 81,2 %

Uri 1.896 m 

Uri 85,8 %

Kantone nach  
Durchschnittshöhe
(in Meter über Meer)
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Shopping  
in Erschmatt

18

Städter gehen »Erlebnisshoppen«, in Bergdörfern wird noch 
eingekauft. Trotz mörderischer Konkurrenz überleben die kleinen Läden –  
sogar in den Alpen. 
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Den Konsum finden Sie vor der Kirche. Dazu begeben 
Sie sich bitte ins Wallis, und zwar nach Leuk. Folgen 
Sie den Wegweisern nach Erschmatt. Nach zehn kurvi-
gen Kilometern erreichen Sie den Ort. Steuern Sie auf 
die Kirche zu, ist nicht zu übersehen. Da steht er schon: 
Der Dorfladen, von den Einwohnern »Konsum« ge-
nannt. Die Straße, auf der Sie kamen, gibt es erst seit 
1957. Erschmatt ist eines der pittoresken Schweizer 
Bergdörfer, deren Bewohner im Lauf der Jahrhunderte 
harte, entbehrungsreiche Zeiten gesehen haben. Hier 
leben dreihundert Seelen. Im Ort gibt es eine Kirche. 
Ein Gasthaus. Eine Post. Eine Bank, die drei Tage pro 
Woche nachmittags geöffnet hat. Den Bus, dessen Bus-
fahrer angerufen werden muss, wenn man den Ort ver-
lassen will. 
Hier hat alles einen ruhigen, stetigen Gang. Nicht fin-
den werden Sie Wellnesstempel, Hotels, Geldautoma-
ten oder Shoppingmeilen. Erschmatt ist nicht »touris-
tisch erschlossen« und wird Jahre brauchen, um es zu 
werden. Wenn die Bürger das überhaupt wollen. 
Die Bewohner versorgen sich saisonal mit Obst, Wein 
und Gemüse. Doch auch dem Erschmatter geht Milch, 
Brot oder Zahnpasta aus. Dann marschiert er seit 1989 
zum »Treffpunkt«, wie sich das Geschäft auf seinen 
Reklameschildern nennt. Der Laden ist etwa 70 Qua-
dratmeter groß. Ganz klassischer Supermarktaufbau: 
Drei Quergänge, Tiefkühltruhe, Frisch- und Brottheke 
– wie man es aus unzähligen Ortschaften kennt. Mo-
dern, blitzsauber und freundlich.
Hier kriegen Sie Äpfel, Batterien, Butter, Glühbirnen, 
Katzenfutter, Kekse, Konserven, Küchentücher, Nes-
cafe, Schokolade, Schreibhefte, Seife, Yoghurt und 
die eben erwähnte Zahnpasta. An der Türe hängt ein 
Schild, das auf die »Aktion Schweine-Filets« hin-
weist. Ein einziges Schild. Jeder normale Supermarkt 
ballert Sie mit hundert Sonderangeboten voll. 
Das Spannende ist das Fehlen jeglicher aufregender, 
neuer, hipper Produkte. Es gibt exakt, was die Kund-
schaft verlangt. Zeitschriften und Magazine werden 
in Erschmatt nicht angeboten. Stattdessen stecken in 

einem Schuber Ankündigungen regionaler Veranstal-
tungen. Kinderspielzeug? Lieber keine Bedürfnisse 
wecken. Spielfilm-DVDs? Ist hier noch nicht so weit 
verbreitet. 
Trotzdem braucht sich das Sortiment nicht hinter Mi-
gros oder Coop zu verstecken. »Genau kann ich es 
nicht sagen«, erklärt Inhaberin Margrit Marty, »aber 
es werden mehr als 800 Posten sein. Manches haben 
wir nicht vorrätig. Wir haben einfach nicht die Kund-
schaft dazu. Aber am Freitag ist Bestelltag, Dienstags 
wird geliefert. Gemüse und Fleisch können Sie auch 
von einem Tag auf den anderen haben.« 
Ursula Messerli hilft seit 2008 im Laden aus. Die jun-
ge Walliserin lebt »schon seit immer« in Erschmatt 
und schätzt »das Klima, die Lage, die Umgebung.« 
Wie sieht es mit lokalen Produkten aus? »Dort haben 
wir Ziegenkäse von der Bachalpe,  Eier von Rottaven,  
Hauswurst kommt von den Hochlandrindern.« Dazu 
passt der Wein aus der Gegend. Damit lassen sich auch 
die Kühlschränke der Ferienwohnungen prima fül-
len. Um nicht ins Tal fahren zu müssen, setzt man in 
Erschmatt aufs Prinzip Solidarität: Der Supermarkt 
arbeitet als Genossenschaft. Zweihundert Franken im 
Jahr investiert jeder Erschmatter, um in den Ortsteilen 
Erschmatt und Bratsch, wo die zweite, kleinere Filiale 
zu finden ist, einkaufen zu können. 

Die Zahlen lassen sich sehen: Seit 1989 macht das 
Geschäft jährlich mehr als 900.000 Franken Umsatz, 
600.000 in Erschmatt, 300.000 in Bratsch. Pro Kopf 
gibt jeder Erschmatter jährlich also 2000 Franken im 
Konsum aus. Der Laden kann sich so gegenüber den 
großen Ketten im Tal behaupten. Einfach ist es aber 
nicht. »Die Jungen nehmen das Auto und fahren in 
die Supermärkte«, meint Ursula Messerli. »Ich denke, 
ältere Bürger schätzen den Komfort eines Dorfladens 
mehr. 99 Prozent haben ihre eigene Wohnung. Sie wol-
len hier alt werden. Die Jüngeren denken nicht so in 
die Zukunft.« An allem nagt der Zahn der Zeit. Auch 
am dörflichen Konsum.

Um nicht ins Tal fahren zu müssen, setzt 
man in Erschmatt auf Solidarität.
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Frauen am  
Hebel –  
Die klappbare 
Alp 

22



Der Geist in der Bachalpe
Dem Hirten der Bachalpe lief immer wieder ein Rind fort.  

Da riss er von einem Baum die Rinde weg und streute sie hin, damit das 
Rind nicht über den Weg hinauslaufe.   

Aber da rutschte das Rind aus und fiel zu Tode.  
Als der Hirt gestorben war, hörte man auf der Bachalpe von Zeit zu Zeit  
ein Jammern und Wehklagen, und man sah ein Lichtlein bis aufs Horn  

hinauffahren.  

Die verlassene Alp
Die Bachalp zwischen Ersch und Platsch gehörte in früherer Zeit einer  

reichen Gräfin, die zwei Töchter hatte. 
Eines Tages kamen die Kinder mit Eiszapfen an den  

Kleidern nach Hause, und da sagte die Gräfin, es seit Zeit, dass sie fortzögen, 
denn die Alp sei ganz am verwildern. 

Sie verschenkten das Besitztum samt den 22 Kühen der  
Pfarrei und wanderten fort. 

Der singende Berg
Am Berg Niven lebte ein Einsiedler in seiner Klause.  

Der fromme Mann lebte mit und in Jesu Wort und tat keiner  
Fliege etwas zuleide. Eines Tages überfielen Briganten 
seine Hütte, raubten seine Geissen und schlugen dem 

Einsiedler den Kopf ein. Seitdem hören Wanderer alle Jahre in der Gegend 
einen schaurigen Gesang, der aus der Klause zu  

kommen scheint.     

S A G E N W E L T

Ein Nicken zwischen den Frauen. Sie stehen bereit und 
scherzen. Die ersten Schritte gegen den Berg, dieses 
Jahr scheint die Sonne beim Aufstieg. In einem langen 
Zug machen sie sich zwei Sonntage nach Fronleichnam 
vom Dorf aus auf den Weg. Die Strecke führt durch 
den alten Förenwald hinauf zur Alp. Jedes Jahr schickt 
das Dorf seine Frauen über das Maiensäß hinauf, bis die 
Baumgrenze zurücktritt, und vor dem Fels eine Alp- 
wiese beginnt. Die ersten Aufzeichnungen zu diesem 
Zug finden sich in den Pfarrarchiven und reichen bis 
1265 zurück. Die Alp liegt in einem abgeschiedenen 
Seitental und gehört dem Dorf als Allmend. Die Frau-
en beanspruchen den Sommer dort. Hier werden sie 
von Juni bis September soviel käsen, wie die Milch der 
Kühe und Geissen hergibt. Die Männer hingegen be-
geben sich an die Baustellen und graben weitere Ver-
kehrswege durch Berge. 

Nach drei Stunden und zwanzig Minuten erreicht der 
Zug der Frauen den Wildbach, an dessen Brücke sich 
ein versteckter Hebel befindet. Der setzt einen alten 
Wassermechanismus in Gang. Er ist sehr gut versteckt, 
er sieht aus wie eine alte Tanne, von der nur ein Stumpf 
übrig geblieben ist. Vielleicht wissen es alle Frauen 
längst, aber nach altem Recht steht es nur der Ältesten 
zu, diesem Hebel zu kennen und zu betätigen. Sie tritt 
also auch an diesem Tag nach vorne, holt noch einmal 
tief Luft und zieht ihn mit aller Gewalt zu sich. Man 
hört ein Rumpeln im Berg, die alten Matten beginnen 
zu vibrieren, und unter dem Bergsturz, dort wo einzel-
ne Felsbrocken nach langem Fall zu liegen kamen, tau-
chen mühsam ächzend aber vollzählig zuerst die Dä-
cher, dann auch die Wände und schließlich die Sockel 
der Alphütten auf. 

Die Frauen nicken sich zufrieden zu. Die Alp steht vor 
ihnen. Im Winter war sie im Boden versenkt. Restlos. 
Der schwere Schnee hätte sonst ihre Dächer eingedrückt 
und sie unbewohnbar gemacht. Man hört immer wieder 
von morschen Hütten auf anderen Alpen. Immer wieder 

hört man davon, dass der abtauende Schnee des Früh-
jahrs das eine oder andere zerbrochene Dach freigibt. 
Vor 260 Jahren fassten deshalb die Frauen des Tals den 
Beschluss für einen solchen Mechanismus. Sie liessen 
nicht nur die Bäche in Bewässerungskanäle laufen. 
Sie nutzten auch das Wasser dazu, um es wie in einer 
Schleuse arbeiten zu lassen. Seitdem heben sich die 
Hütten zu Beginn des Sommers und verschwinden 
unter der Erde, wenn das Werk getan ist. Die Frauen 
fahren vor ihrem Abstieg die Hütten zurück in den 
Boden, indem sie vorher beiseite geschaffte Grasnar-
ben und Strohmatten nach dem Versenken darüber 
verteilen. Nichts nimmt nun Schaden. Und man sieht 
für den Rest des Jahres keinen Stein hervorschimmern.
Jahre zuvor hatte man im Dorf lange Zeit darüber ge-
sprochen, das ständige Ein- und Ausfahren der Alp zu 
unterlassen. Einzelne Verluste seien die damit verbun-
dene Mühe vielleicht doch nicht wert. Der komplizier-
te Mechanismus unter Tage fordere immer wieder In-
standsetzungsarbeiten der Männer, die dafür sogar ihre 
Sonntage einsetzen mussten, um zurück in das Tal zu 
fahren, aufzusteigen und Wartungen durchzuführen. 
Warum also nicht einfach die Alp so belassen, wie man 
sie ursprünglich auch gebaut hatte. Die Frauen stimm-
ten dagegen.

So also steht die Alp jedes Jahr bereit. Das hinaufgetrie-
bene Vieh verteilt sich sofort auf den grünen Matten 
und beginnt zu grasen. Es geschah zuletzt 1967: Ein 
zuerst teilnahmslos dann immer interessierter arbei-
tender Kartograph entkam seinem Schicksal nur mit 
knapper Not. Er sass an einem Hang in die Höhenli-
nien seiner Kartenskizze vertieft, als er das Ächzen der 
einfahrenden Alp vernahm. 
Neugierig geworden stieg er zu den Frauen hinab. Was 
das denn zu bedeuten habe. Ein Nicken der Frauen 
zueinander und der Kreis schloss sich stumm um ihn. 
Man zwang ihn, seine Karten abzugeben und einzuhei-
raten. Die Karte des Tals kann in Bern als »unvollstän-
dig« eingesehen werden. 
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Früher 
war hier viel 
los

26

1954 kam die Strasse von Leuk hierher.  
Das war ein grosser Schritt.
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sind auch weg. Wir haben drei Söhne, einer wohnt 
hier, die anderen sind auch weg. Hier leben noch meine 
Schwester, mein Sohn und natürlich weitere Verwand-
te. Vielleicht sind wir fünfzehn bis zwanzig Hugos. 
Früher war hier viel los, jedes Haus hatte zehn, zwölf, 
fünfzehn Kinder. 

Warum verlassen die Jungen das Dorf? 
Größtenteils wegen des Berufs. In meiner Zeit war es 
nicht möglich, einen Beruf im Dorf zu erlernen. Später 
kamen immer neue Berufe. Hier gibt es keine Gelegen-
heit zu arbeiten. Die Post, der Forstbetrieb, der Kon-
sum, sonst ist nichts. Die Leute mussten im Tal arbei-
ten. Das fing schon an in der Schule. Die Lehre beginnt 
im Tal, und was passiert? Da findest du Deine Kollegen 
und bleibst da. 

Was war für Sie die wichtigste Entwicklung in  
50 Jahren?
Das Wichtigste war die Erschließung des Dorfs. 1954 
kam die Straße von Leuk hierher. Das war schon ein 
großer Schritt.

Gab es dann Kontakte in die anderen Dörfer? 
Früher waren wir viel im Nachbardorf Guttet. Sind 
Abends gegangen und am anderen Tag zurückgekom-
men. Doch unser Dorf war hauptsächlich nach Nie-
dergampel gerichtet. Jede Familie hatte Kühe, die Rei-
cheren ein Pferd oder Maultier. Sie haben etwas Geld 
verdient mit Transport. Später kam noch die Straße 
in Richtung Feschel, Richtung Jeizinen. Klar, da geht 
man ab und zu mal hin. Man kommt schnell und geht 
schnell. Jetzt hat man keine Zeit mehr oder ist schneller. 

Was ist denn das wichtigste Erlebnis im Dorf  
gewesen? In welcher Hinsicht? 
Schwer zu sagen.. . Ich habe immer Freude gehabt am 
Skifahren und an den Bergen. Es war immer schön, 
wenn wir das Skiverein-Rennen durchführten. Am 
Abend natürlich Preisverteilung mit Naturalpreisen. 

Jeder hat noch das Wort dazu. Das war noch interes-
sant. Aber jetzt… die Leute haben weniger Zeit. Die 
Jungen sind weg. Das ist für sie nicht mehr interessant. 

Wohin wird sich das Dorf entwickeln? 
Es geht in Richtung Tourismus. Aber es wird noch 
lange dauern, bis der Tourismus hier Fuß gefasst hat. 
Jemand wollte mir Land abkaufen. Ich habe gefragt, 
warum. Er hat mir erklärt, das Dorf, das ist ein Sanato-
rium des Kantons Wallis. Es ist schön gelegen, sonnig 
und ruhig. Hier kommen die Leute zum Heilen. Und 
das stimmt. 

Was bedeutet das Dorf für Sie? 
Früher hat es mir viel bedeutet. Ich bin hier aufgewach-
sen. Mein Vater hat hier Landwirtschaft betrieben und 
auch ich habe Freude daran gehabt. Es ist meine Hei-
mat. 
Wobei ich sagen muss: Wäre ich noch einmal jung, 
würde ich ausziehen. Hier wird’s immer kleinlicher. 
Man ist am Berg. Ich war vierzig Jahre arbeiten. Jeden 
Tag vierzig Kilometer, das braucht viel Zeit und Geld 
Und der Konsum: Alles ist teurer. Jetzt geht noch die 
Schule im Dorf ein… das hat keine Zukunft. Das Dorf 
wird ein Ferienort werden, aber sonst ist nichts mehr 
so gut. 

Machen Sie auch Urlaub?
Nicht so viel. 

Aber Sie waren schon in Urlaub. 
Nein, nicht unbedingt. Mit meiner Landwirtschaft ist 
das nicht vereinbar. Jetzt will meine Frau nicht weit 
weg. Letztes Jahr war ich in Argentinien, das war sehr 
interessant. Aber das ist das Größte, was ich gemacht 
habe. Dazu muss man erst Siebzig werden. 
Traurig, oder? Dieses Jahr habe ich eine Anmeldung 
gemacht für Schottland. Aber dann kam von der Rei-
segesellschaft die Nachricht, es gäbe zu wenig Anmel-
dungen. Das hätte mich interessiert. 

Alfred Hugo, 70, Pensionär aus Erschmatt – Mitschrift

Was für einen Beruf haben Sie?
Ich bin pensioniert, schon acht Jahre. Ich arbeitete 
bei der ALCAN im Tal, Aluminium. Zwischendurch 
machte ich hier Landwirtschaft. 

Geht das: »Landwirtschaft zwischendurch«?
Ich habe Schicht gearbeitet, die ersten zwanzig Jahre. 
Da ging das gut. Später habe ich Tagesarbeit gemacht, 
da wurde es schlimmer. Ich habe eine Viehzucht; 
Schafe und Geißen, wie’s dazumal war. Jede Familie 
hatte Kühe und vor allem Schafe; die Geißen sind ver-
schwunden. Schafe und Kühe habe ich nur mehr zum 
Spaß. Etwa dreißig Stück. Ein grober Spaß, aber das 
geht schon. Ich habe ja Zeit jetzt. 

Seit wann leben Sie im Dorf?
Ich bin im Tal geboren. Dann sind meine Eltern im-
mer höher gekommen. Getwing und Niedergampel, 
dort haben wir, dort haben wir eine Zeit lang gelebt, 
abgeschnitten. Später sind sie ins Dorf gekommen. Ich 
habe mit meinen Eltern und sieben Geschwistern hier 
gelebt. Nachher habe ich geheiratet und dieses Haus 
ein wenig hergerichtet.

»Ein wenig hergerichtet« heißt wahrscheinlich, dass 
Sie alles mit eigenen Händen gebaut haben.
Vieles. Man hatte wenig zur Verfügung, ich hatte zwei 
gute Hände… Ich habe viel selber gemacht, vor allem 
Holzarbeit. Aber auch Maurerarbeit. Am Berg muss 
man – so sind wir erzogen worden – überleben. 

Haben Sie einen zweiten Wohnsitz?
Ich lebe nur hier in Erschmatt. Ich habe noch eine Alp-
hütte, aber wir sind sehr wenig da oben. 

Warum?
Ich weiß nicht genau. Früher war die Alphütte natür-
lich sehr primitiv, ohne WC. Am Anfang gar nichts, 

dann ein Trocken-WC, später habe ich ein richtiges 
WC installiert. Und jetzt, wo alles installiert ist, will 
meine Frau nicht mehr hoch. Man kann mit dem Auto 
bis vor die Hütte fahren. Von da her wäre es bequem, 
aber sie will nicht.

Ist die katholische Kirche wichtig für das Dorf?
Sie bedeutet natürlich viel. Wir sind streng katholisch 
erzogen worden. Aber ich bin nicht unbedingt ein… 
Kirchenspringer. Ich habe einmal mit dem Pfarrer über 
Religion gesprochen. Er hat mir gesagt, »Die Kirche ist 
im Dorf so wichtig wie ein Wirtshaus«. Und ich habe 
ihm geantwortet, »Wenn ich wählen kann, dann wäh-
le ich das Wirtshaus«. 
Da hat sich einmal etwas abgespielt in der Kirche. Ich 
ging beichten, habe meine Sünden bekannt und mei-
nen Abschluss gemacht. Und fragte der Herr Pfarrer: 
»Hast Du auch alles gebeichtet?« Ich war zehn, zwölf 
Jahre alt. Ich habe gesagt: »Ja, alles«. Und da sagt 
er: »Und die Bäume vom Herrn Lehrer?« Da sage 
ich: »Ich weiß, dass sie ihm die Bäume abgeschnit-
ten haben. Aber ich bin unschuldig«. Seitdem bin ich 
ziemlich geheilt gewesen. Zwanzig Jahre später, durch 
Zufall, habe ich erfahren, wer der Täter war. Und ich 
sollte das beichten. 

Gibt es Bräuche oder gar Aberglauben?
Hier steht ein Haus, von dem es heisst, es seien Geister 
drin. Ein Masseur oder so ein Hellseher hat darin ge-
wohnt. Ich habe ihn einmal besucht und gefragt: »Ist 
hier wirklich etwas los in diesem Haus!«. Er hat ge-
sagt: »Ja, es spukt«. Ich habe einfach lachen müssen. 
Ich glaube nicht daran. Angst und Geld habe ich nie 
gehabt. Früher sind wir eben bei Tag und Nacht über 
den Berg gegangen. Taschenlampen gab’s nicht, Angst 
haben wir keine gehabt.

Wie viele Familienmitglieder leben im Dorf?
Eine Schwester lebt noch hier mit ihrem Mann, die 
restlichen Geschwister sind ausgezogen. Die Jungen 
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Das vertikale Dorf
Alpen – Platz war gestern

Es könnte knapp werden. Allein das Schweizer Militär beansprucht  
www.zalp.ch/archiv/zalps/three/thmi.html überwiegend in den Bergen 
sechs Prozent des gesamten Staatsgebietes für Übungen und Bauten 
wie Kasernen oder Bunkeranlagen. Das Strassennetz in den Alpen, das 
immer mehr Freizeitverkehr aushalten muss, hat eine maximale Aus-
baustufe erreicht. Die knappe Ressource Bauland und der Versuch eine 
weitere Zersiedelung der Täler zu verhindern, macht den Bedarf neuer 
Besiedelungsformen offensichtlich. Der Naturraum der Alpen ist eine 
Mär aus dem vergangenen Jahrhundert geworden.

Vertikale Bergdörfer mit einem minimierten Strassennetz bieten die 
Möglichkeit, neue Räume zu schaffen, in die die Natur zurück kommen 
kann. Das schafft das Militär nicht ab, ein friedliches Miteinander stellt 
die Flaktürme für morgen bereit. Türme, die mehr als 20 Stockwerke  
aus dem und in den Berg ragen, sind leicht anzufliegen, bieten optimale  
Unterkunft für mehr Menschen auf kleinerem Raum und öffnen  
die Aussicht für alle. Die Integration von Shops, Freizeitangeboten  
und sogar komplett rekonstruierten historischen Ortskernen erhöhen  
die Wohnqualität dieser Siedlungen in unberührter Natur enorm. 

Gleichzeitig sinkt der Individualverkehr durch den Einsatz von in-
telligent vernetzten Elevator-Adern. Selbst eine Stadt wie Graz (278.000 
Einwohner) liesse sich so in einer Doppelzeile von etwa 500 Türmen 
auf 25 Kilometern in einer Gesamtfläche von 0,25 km2 (Heute: 127,58 
km2) abbilden, was einer Einsparung von mehr als 99 Prozent des Be-
bauungslandes entspräche und die Stadt bequem auf den Anhöhen des 
Zillertals positionierte. Dazu müssten nicht einmal bestehende  
Siedlungen gesprengt werden. Es würde helfen, die Landschaft zu reini-
gen. Vor allem der allfällige Jodlerstil in den Tälern könnte so mühelos 
sein Ende finden.
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Das Scheiden der Lämmer –  
Ehegatter als Starthilfe

Auf halber Höhe zwischen Dorf und Bergstation be-
sitzt die Gorner Alm zunehmende Bekanntheit. Dort 
hat es sich ein Bauer zum Ziel gesetzt, die schwindende 
Zahl an Ehen zwischen seinesgleichen und der weib-
lichen Bevölkerung im Tal auszugleichen. Zu diesem 
Zwecke veranstaltet er in den ersten Wochen des Som-
mers ein Fest mit Tanz und Musik, das sich großer Be-
liebtheit erfreut und rege frequentiert wird. Als beson-
dere Einlage während des Festes lassen sich die Männer 
und Frauen in ein Labyrinth aus Gattern führen. Diese 
Holzzäune bilden lange, gewundene Gassen und die-
nen sonst der Trennung  von Schafen am Ende eines 
Sommers. Der Bauer steht am Höhepunkt des Festes 
mit einer Schreckschusspistole am Ausgang des Gat-
ters und feuert dreimal in die Luft. Unter Jauchzen 
laufen diese beiden Gruppen dann aufeinander zu und 
fallen sich am Ende ihres Weges in die Arme. Bisher 
entstanden auf diese Weise noch keine lang anhalten-
den Gemeinschaften, allerdings kann ein Ansteigen der 
Scheidungsrate im Dorf verzeichnet werden. Dem Amü-
sement tut dies keinen Abbruch. Offizielle Stellen haben 
trotzdem ein Auge auf die Vorkommnisse geworfen.

Die so bekannt gewordene Alm wurde schon mehrmals 
von Regierungsbehörden inspiziert und mit strengeren 
Hygienevorschriften versehen. Der Bauer hat sich all 
diesen Vorschriften gewissentlich unterworfen und 
kurz danach umso mehr die Werbetrommel gerührt. 
 
Frauenvereine im Dorf haben auch nach wiederhol-
ten Protesten des Dorfgeistlichen nicht interveniert. 
Es herrsche bei diesem Treiben zum ersten Mal seit 
Jahrhunderten Chancengleichheit in der Partnerwahl. 
Zwar lebe man im 21. Jahrhundert längst aufgeklärt 
und selbstbestimmt, lasse sich nicht mehr wie früher 
verheiraten. Aber wegen des eher zurückgezogenen 
Lebens der hiesigen Männer auf dem Berg bedürfe es 

gewisser Plattformen zur Begegnung zwischen den Ge-
schlechtern. Zudem: Es seien bisher kaum Touristen 
bei diesem Ereignis gesichtet worden. Niemand mühe 
sich hier herauf. So sei das Dorf weiterhin unter sich. 
Weiterhin kratzt der genannte Bauer so an einem alten 
Tabu des Tales. Während früher selbst der Gang auf 
den Berg unter Strafe stand, dient er heute als erweiter-
te Bühne für den Versuch, das Tal vor dem Aussterben 
zu bewahren.

Die Termine für den nächsten »Tanz«
18.6.2010, ab 19.00 Uhr
25.6.2010, ab 19.00 Uhr
Bus 45 bringt die Teilnehmer bis 15 Minuten unter-
halb der Alm an die Endhaltestelle »Frey«.
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Wo die Alpen 
enden
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Zwischen Beschaulichkeit und Ronald McDonald

Die Geschichte des alpinen Tourismus reicht weit zu-
rück. Man könnte bei grosszügiger Auslegung schon 
Hannibal der Antike als ersten Pionier anführen. Die-
jenigen, die den Tourismus im Alpenraum tatsächlich 
zu einem Wirtschaftsfaktor entwickelten, waren im 
19. Jahrhundert die Briten. In der Schweiz entdeckten 
sie eine Landschaft, die ihre romantischen Sehnsüchte 
befriedigte. Seit die Engländer die ungestüme Kraft der 
Berge als Reiseziel entdeckt haben, sind fast zwei Jahr-
hunderte vergangen und das Ungestüme wurde zuguns-
ten des Wirtschaftlichen gezähmt. Aus Ökonomensicht 
teilt sich die Gebirgslandschaft heute in zwei Kategorien: 
Auf der einen Seite diejenigen Orte, die gezwungen sind, 
ihre hochtourige Tourismusmaschinerie ständig noch 
besser zu schmieren, weil sie in eine gefährliche Abhän-
gigkeit zu diesem Wirtschaftszweig geraten sind. Auf der 
anderen Seite stehen Bergdörfer, die in den letzten 50 
Jahren ihre traditionelle Existenzbasis, die Agrarwirt-
schaft, verloren haben und versuchen, als Alternative zu 
den grossen Tourismusorten neue Erwerbsgrundlagen 
zu schaffen. Zu Besuch in zwei Welten. 

 Auf schmalen kurvenreichen Strassen kämpft der 
Car sich zielstrebig zwischen bedrohlich steilen Ab-
hängen empor zum Thermalbad Leukerbad – für die 
französischsprachigen Gäste klangvoll Loèche-les-
Bains genannt. Oben auf 1400 Meter Höhe leben 
1.500 Einwohner, die sich emsig bemühen, aus der An-
wesenheit von Erholungssuchenden Wert zu schöpfen. 
Das naturgegebene Kapital besteht aus einer unablässig 
sprudelnden Thermalquelle, die sich in 30 öffentliche 
und private Bassins ergiesst. 2008 zählte man in den 
8.400 Gästebetten 870.000 Übernachtungen. Und 
fünf Parkhäuser im Dorf bieten Platz für insgesamt 
1.350 Autos.

 Nur wenige Kilometer von Leukerbad entfernt, 
auf 1228 Meter Höhe liegt das 300-Seelen-Dorf Er-

schmatt. In zwanzig Minuten fährt uns der Kleinbus 
von Leuk ins Dorf hinauf. An Werktagen bedient die 
Linie die Gemeinde sieben Mal. Wer zur Unzeit kommt 
– beispielsweise am Sonntag – muss sich den Bus eine 
Stunde im Voraus telefonisch bestellen. Obwohl auch 
diese Fahrt atemberaubende Blicke weit ins Tal hin-
unter bietet, sind es nur selten Fremde, die hier hinauf 
wollen. Der Ort ist nur eine von vielen Berggemeinden 
im Wallis, die Mühe haben, ihre Jungen im Dorf zu 
halten. Arbeit gibt es kaum, nur gerade ein Bauer be-
treibt seine Landwirtschaft noch im Vollerwerb. Wie 
Leukerbad setzt auch das kleine Bergdorf auf Touris-
mus, um das eine oder andere zusätzliche Einkommen 
zu sichern. Erschmatt hat sich deshalb kürzlich ein 
neues Signet und einen Werbespruch zugelegt. »Leben 
auf der Sonnenseite« verspricht nicht nur den Ferien-
gästen einen angenehmen Aufenthalt. Man hofft, da-
mit auch junge Familien ins Dorf zu locken. Obwohl: 
die Schule wurde kürzlich mit derjeingen anderer Ge-
meinden zusammengelegt, die ABC-Schützen lernen 
jetzt im Nachbardorf.

 Leukerbad benötigt keinen Slogan, es sei denn, 
man lässt das in den zahllosen Prospekten wiederhol-
te »energize your life« als solchen durchgehen. Dafür 
glänzt der Ort seit Neuestem mit einem Maskottchen, 
dem tropfenförmigen »Thermi«. In Leukerbad sind 
nicht nur die Übernachtungszahlen imposanter als im 
bescheidenen Erschmatt. Hier ist schon der Empfang 
internationaler. Neuankömmlinge werden am Dorfein-
gang von einem überdimensionalen Clown begrüsst, 
der kaum zufällig wie eine schlechte Kopie von Ronald 
McDonald aussieht. Dass das grosse Bad auf der gegen-
überliegenden Strassenseite »Burgerbad« heisst, dürfte 
für Fremde wie ein Witz klingen. Erbauerin ist jedoch 
in Tat und Wahrheit die Burger(Bürger-)gemeinde, die 
rein gar nichts mit dem Braten von Fleischklopsen am 
Hut hat. Falsch wäre auch die Vermutung, der Bür-
germeister heisse hier Burgerking. Die Endstation der 
Reise, der moderne Busbahnhof erinnert ein wenig an 
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einen Flughafenterminal. In Leukerbad kann man an 
der Rathausstrasse flanieren und sich in zahlreichen 
Gaststätten verpflegen lassen – Pizza und Pasta geben 
kulinarisch den Ton an. Drüben in Erschmatt verkün-
det dagegen das einzige Restaurant, das »Bergheim«, 
am Dienstag und Mittwoch »Ruhetag«.

 Leukerbad preist sich als »grösster Thermalbade- 
und Wellness-Ferienort der Alpen«. Dass Grösse al-
lein nicht immer mit Erfolg einhergeht, mussten die 
Leukerbader allerdings vor Jahren schmerzlich erfah-
ren. Ihr Gemeindepräsident Otto G. beflügelte in den 
Neunzigerjahren die Fantasie der Bergler, als er ver-
sprach, ihr Dorf in die höchste Tourismus-Liga zu ka-
tapultieren. Mit der Aussicht auf mehr Gäste und un-
endlich sprudelnde Einnahmen liess die Bevölkerung 
ihren Burgermeister gewähren. Leukerbad bekam das 
imposante »Burgerbad«, eine »Sportarena« und ein 
Gemeindezentrum mit fünfstöckigem Parkhaus. Als 
das Eröffnungsfest gefeiert wurde, klaffte in der Ge-
meindekasse allerdings ein unendlich tiefes Loch. Otto 
G., von dem das geflügelte Wort bis dahin behaupte-
te, »Otto wird es schon richten«, hatte nichts mehr 
zu richten. Den monumentalen Schuldenberg von 350 
Millionen Franken (etwa 220 Millionen €) mussten 
andere schultern. Die Pro Kopf-Verschuldung im Dorf 
erreichte über 200.000 Franken. Am Ende rettete eine 
Bürgschaft des Kantons Wallis das Dorf vor dem Kon-
kurs. Der Gemeindepräsident wurde zu viereinhalb 
Jahren Zuchthaus verurteilt und der Ruf des vermeint-
lich mondänen Thermalbades war für Jahre ruiniert.
Über diese Episode spricht man in Leukerbad nicht 
mehr gerne. Immerhin scheint das Burgerbad zu ren-
tieren und über die verbliebenen Finanzlöcher legt 
eidgenössische Diskretion den Mantel des Schweigens. 
Und solange das heisse Quellwasser nicht versiegt, darf 
»Thermi« weiter ein munterer Tropf sein – wenigstens 
bis ein anderes Werbebüro den Leukerbadern eine neue 
Scheusslichkeit untergejubelt hat.In Erschmatt werden 
buchstäblich kleinere Brötchen gebacken. Zu den At-

traktionen gehört, dass Gäste im Holzofen ihr eigenes 
Roggenbrot backen dürfen – einfach unvergleichlich 
gut. Dazu gibt es die Möglichkeit, sich im Sortengarten 
über alte Kulturpflanzen zu informieren. Man könnte 
auch behaupten: »Der Event in Erschmatt ist die Ab-
wesenheit des Events«. Vielleicht auch deshalb bleibt 
die Zahl der Gästebetten überschaubar und die Über-
nachtungsgelegenheiten prahlen nicht wie in Leuker-
bad als »Adlerhorst« oder »Bergkristall«, sondern 
heissen beispielsweise schlicht «bei Steiner Amadée«. 
Was in Leukerbad die Landschaft längst mehrgeschos-
sig zerschlissen hat, besteht hier aus Ferienwohnungen, 
die in den alten und neuen Familienhäusern liegen. 

 Und doch hilft alles nichts: Bevor Erschmatt über-
altert ist und langsam ausstirbt, muss etwas unternom-
men werden. Wie für zahllose andere Bergdörfer in 
den Alpen zwischen Südtirol, Bayern, Slowenien und 
Frankreich, denen ein ähnliches Schicksal droht, könn-
te der sanfte Tourismus auch für das Walliser Dorf viel-
versprechende Rezepte bereithalten. Gründe, hierher 
zu kommen, gibt es zur Genüge: Bergwanderungen in 
einer hinreissend schönen Landschaft und die Ruhe im 
Dorf lassen den Grossstadt-Kopf wieder frei werden. 
Der Tourismusverein plant inzwischen, den Ort zu ei-
nem Roggen-Kompetenzzentrum auszubauen.
Bei allen originellen Überlegungen zur Zukunft kön-
nen und müssen die lokalen Tourismusverantwortli-
chen zweifellos auch von anderen lernen. Von Leuker-
bad zum Beispiel, dass Grösse allein weder Qualität 
noch Ertrag garantieren. 



Basisdemokratie: Regelwerk zur Bewirt-
schaftung der Bachalpe seit 1514



Die Besteigung 
des Horns
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Oder: Wie das Tabu des Bergs gebrochen und damit Unheil  
über das Dorf gebracht wurde 
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Die höchste Erhebung ist hier in der Gegend als das 
»Horn« bekannt und auch heute nur gelegentlich in 
Karten eingetragen. Sie erfuhr ihre erste Besteigung 
im Jahr 1918 durch die Bergführer Andreas Meyer 
und Michael Winter. Beide stammen aus Wien und 
hatten vorher das Tal nie besucht. Wäre es nicht zum 
Ersten Weltkrieg gekommen, hätten weder Bergführer 
Andreas Meyer noch Michael Winter eine Notwen-
digkeit gesehen, ihre Geschütze oben auf dem Gipfel 
des »Horns« zu plazieren. Ihnen war zwar aufgefal-
len, dass dieser Berg selbst in Militärkarten mit klei-
nem Massstab nicht eingezeichnet war, sie hielten dies 
jedoch für nebensächlich. 
Sie waren im Tal seit Monaten stationiert und dank 
eines Maulesel-Zugs auf den umliegenden Bergen un-
terwegs. Schließlich konnten sie den besagten Berg im-
mer vor sich sehen und waren deshalb sicher, die Spit-
ze gefahrlos über den Grat zu erreichen. Nach einem 
anstrengenden aber erfolgreichen Aufstieg gelang es 
ihnen am 12.9.1918 nachmittags um 13:15 Uhr insge-
samt 17 Schuss in das italienische Munitionslager ab-
zufeuern. Erfreut verzeichneten sie die Detonationen 
am dortigen Talgrund. Als sie jedoch spät nachts im 
Siegesrausch das Wirtshaus des Tals erreichten, und 
nach ihren Erzählungen eine jubelnde Dorfgemein-
schaft erwarteten, sahen sie sich einer wütenden Menge 
gegenüber. 
Aus den Rufen und Drohungen konnten sie fassungs-
los entnehmen, dass es sich bei diesem Berg, den sie das 
»Horn« getauft hatten, um eine Art von Heiligtum 
handelte. Nie zuvor hatte ein Bewohner des Tals dieses 
bestiegen. Im Dorf glaubte man vielmehr seit Urzeiten, 
dass jeder frevelhaft auf den dortigen Felsen gesetzte 
Fuss Unglück über alle seine Bewohner bringen würde. 

Der hiesige Geistliche berichtete Anfang des vori-
gen Jahrhunderts, dass einer seiner Vorgänger diesem 
Aberglauben zu trotzen versuchte. Vor den entsetzten 
Augen aller begann er mit dem Aufstieg, winkte la-
chend immer wieder zu und gewann schnell an Höhe. 

Als er sich jedoch kurz vor dem Gemeindewald wie-
der umdrehte, um zu grüssen und so dem ganzen eine 
heitere Note zu geben, verlor er das Gleichgewicht. Er 
stürzte und stach dabei unglücklich mit einem Auge 
in eine am Wegrand aufgestellte Madonnenfigur ein. 
Sein Nachfolger versprach heilig, nichts dergleichen zu 
unternehmen. Lange hatte niemand mehr versucht, auf 
den Berg zu kommen. Unauffällig für Zureisende rich-
tete aber das Dorf in der Nacht des St. Hormoran eine 
jährliche Wallfahrt zu einem kleinen Waldkirchlein 
am Fusse des Berges so geschickt ein, dass man nicht 
im mindesten die wahre Absicht des Treibens erraten 
hätte. Hatten sich nämlich alle nach einem Zug hinü-
ber vor dem Gotteshäuslein versammelt, formierte sich 
ein Kreis der Betenden und stimmte den Rosenkranz 
an. Dieser wurde nun so unentwegt und inbrünstig an-
gestimmt, dass das Tal davon erscholl. 

Unerkannt  waren zwei ausgesuchte Burschen und 
Mädchen aus dem Kreis gelassen worden, die nun in 
Windeseile den unaussprechlichen Berg zu umrunden 
hatten. Ihnen war es auferlegt, so rasch als möglich vier 
Laternen entlang der Himmelsrichtungen zu entzün-
den und dann eiligst vor Sonnenaufgang zu den Be-
tenden zurückzukehren. Gemeinsam zog die Gemein-
schaft dann am Morgen wieder im Dorf ein. Sie war 
sich sicher, so Unheil, Krankheit und Überschwem-
mung abgewehrt zu haben. Und tatsächlich verzeich-
neten die Chroniken dieser Zeit nicht einen Fall von 
Pest oder Hochwasser.
Doch raunte man sich im Sommer 1918 ängstliche Be-
fürchtungen zu, schon vor dem unheilvollen 12. Sep-
tember, als die Bergführer Andreas Meyer und Michael 
Winter ihren fatalen Plan zum Beschusse des Gegners 
durchführten. 

In jener Nacht des St. Hormoran anno Domini 1918 
nämlich waren von den vier Laternenträgern nur drei 
wie erwartet wieder zu den Betenden gestossen, wäh-
rend die Lisbeth auch nach weiterem Warten nicht 

zurückkehrte. Bei Sonnenaufgang schickte der Bürger-
meister sorgenvoll zehn Männer in beiden Richtungen 
um den Berg, die auch tatsächlich zur Stunde des 16. 
Rosenkranzes eine grauenhafte Entdeckung machten. 
Lisbeth lag geschändet und erschlagen nahe des Fall-
sees im Moos. 

Das Entsetzen im Dorf war gross und der Verdacht 
entstand schnell, dass diese Schandtat nur von einem 
der nahe stationierten Geschützsoldaten verübt wor-
den sein konnte. Auch intensivste Verhöre im Beisein 
der aufgebrachten Menge ergaben nicht den leisesten 
Anhaltspunkt. Die Wachen hatten niemanden gehen 
und kommen bemerkt. Und auch unter den Soldaten 
konnte keiner auch nur den kleinsten Hinweis geben. 
So blieb die Tat ohne einen gefassten Täter. Das Dorf 
trauerte um die Lisbeth und sorgte sich um die kom-
mende Zeit und den möglichen Groll des Berges.

Nur wenige Wochen später traten Bergführer Andre-
as Meyer und Michael Winter freudig in die Stube des 
Gasthauses und erzählten von ihrem Gipfelsturm. Aus 
der drohend sich aufbauenden Schar der Männer im 
Wirtshaus bahnte sich langsam der Vater von Lisbeth 
den Weg nach vorne zu den verschreckten Bergführern 
Andreas Meyer und Michael Winter, ballte seine Fäus-
te und presste nur ein keuchendes »Mörder« hervor. 
Dann fiel er über die Bergführer Andreas Meyer und 
Michael Winter her und schnitt beiden mit seinem  
flugs gezückten Jagdmesser so behände die Kehlen auf, 
dass die wackeren Männer schon tot waren, als sie noch 
zu Boden sanken. Sodann wandte er sich zur entsetzten 
Gemeinschaft um und stach sich die Waffe mit einem 
»Lisbeth« mitten in sein linkes Ohrläppchen. Das er-
forderte der Brauch.

Man wusste was zu tun war, der Wirt gab eine Frei-
runde. Dann schaffte man die Soldaten in die Schlucht. 
Einer lief am nächsten Morgen zur Kommandan-
tur und schilderte, er habe zwei zerfetzte Kanonie-

re in einer Schlucht gefunden. »Feindeinwirkung«. 
So kam das Dorf mit dem Untergang der K&K Mo-
narchie noch einmal davon. Der Berg verschonte es 
weiterhin mit Krankheit und Unheil. Doch nahm vor 
allem seit 1958 die Zahl der Betenden ständig ab. Und 
erstmals musste der Lauf der vier Jungen 1974 ausfal-
len. Immer weniger konnte der Berg besänftigt werden. 
Allerdings passierte abgesehen von ein paar Merkwür-
digkeiten in Wien auch wenig. So sehr die Alten auch 
zeterten und flehten. Der Brauch erstarb. 1983 errich-
tete die Alpenvereins-Sektion Bronnhausen ein Gipfel-
kreuz auf dem »Horn«.

Heute traut man sich auf den Berg. Sie setzen sich 
auf seinen Gipfel, schauen noch einmal auf die Mühe  
ihres Aufstiegs zurück. Verstehen, dass sie ihr Leben 
in das Theater eines Anstiegs packen. Sie sehen die  
Ruhe und den langsamen Fluss der Wolken, wie  
diese über den Grat kommen. Sie verstehen, dass  
all ihre Anstrengung sich dagegen ein wenig lächer-
lich ausnimmt. Klar ist, dass der Berg sich nicht um sie  
kümmert, nicht um sie sorgt. Sie sind zufrieden und 
schauen ins Tal. 
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Entstanden zwischen dem 28. Juni und dem 2. Juli 2009  
in Erschmatt, Wallis.  
Herzlichen Dank an die Gemeinde für die offene Auf- 
nahme und Hilfe. Vor allem an Edmund Steiner.  
Das Magazin lehnt sich an Ereignisse und Stimmen des 
Dorfes an, nimmt diese aber als Stichworte für generische 
Betrachtungen. Alle Beiträge sind digital und akustisch 
verfügbar unter:  
www.anatollocker.de/alp  
www.neuegestaltung.de/alp   
taglinger.de/alp  
www.verbis.ch/alp


