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Tourismus | Authentische Angebote als Herausforderung und Chance

Naturnähe als Trumpf ausspielen
WALLIS | Naturnahe tou-
ristische Angebote ver- 
fügen über ein hohes 
Wachstumspotenzial. 
Heute macht diese Spar-
te am gesamten Alpen-
tourismus 20 Prozent 
des Umsatzes aus. Bis 
2030 könnte sie noch-
mals um 20 Prozent zu-
nehmen.

THOMAS RIEDER

Zu dieser Erkenntnis führte 
eine vom Zentrum für nachhal-
tige Entwicklung und Umwelt 
der Uni Bern durchgeführte 
Studie. Der naturnahe Touris-
mus war das Thema der neu-
esten Ausgabe der wissen-
schaftlichen Publikationsreihe, 
die regelmässig Einblicke ins 
UNESCO-Weltnaturerbe Swiss 
Alps Jungfrau-Aletsch vor-
nimmt und Ausblicke darlegt. 
Laut Hans-Christian Leiggener, 
Geschäftsleiter des WNF-Ma-
nagementzentrums in Naters, 
wurde die Bedeutung des 
 naturnahen Tourismus beson-
ders unter den Aspekten der 
regionalen Wertschöpfung so-
wie der nachhaltigen Nutzung 
der natürlichen Ressourcen 
 beleuchtet.

Naturnahe touristische Ange-
bote werden in der Welterbe-
Region Jungfrau-Aletsch im-
mer bedeutender. Belegt wird 
das durch eine Analyse der 
Webauftritte der Tourismus-

destinationen innerhalb der 
Welterbe-Region im Jahre 2017. 
130 von 281 erhobenen Ange-
boten betrafen naturnahe Akti-
vitäten. Dass diese prozentual 
gesehen in kleineren Regionen 
wie der Lötschberg-Region (vor-
mals Sonnige Halden), dem 
Kiental oder Stechelberg einen 
höheren Anteil bilden als in 
grossen Stationen an Jungfrau 
und Eiger oder auf dem Aletsch-   
Plateau, liegt auf der Hand. Für 
weniger naturnahe Angebote  
im Sinne von Fun fehlt den 
Kleinen oftmals die dafür not-
wendige Infrastruktur.

Was ist naturnah?
Nicht naturnahe Angebot sind 
per Definition Schneesport auf 
Pisten, Downhillbiking, Som-
merrodeln, Tennis oder Golf. 
Naturnahe Angebote und Ak-
tivitäten sind im Vergleich 
dazu Dorfführungen, Mu-
seumsbesuche, Wanderungen, 
Themenwege, geführte Exkur-
sionen, Bergsteigen, Winter-
wandern, Reiten, Vitaparcours 
sowie der Verkauf von lokalen 
Produkten. Dazwischen liegen 
Aktivitäten wie Mountain-
biking, Gleitschirmfliegen, 
Schlitteln und Pedalofahren. 
Die Studie setzte für diese Zu-
ordnung fünf verschiedene 
Kriterien vor.

Was will naturnaher 
Tourismus?
Diese Kategorienzuteilung will 
nicht die Angebote gegeneinan-
der ausspielen oder werten. Sie 
zeigt vielmehr auf, was sich 
vorab den kleineren, bescheide-
neren Destinationen, die nicht 
mit kostenintensiven Anlagen 
mithalten können, für Mög-
lichkeiten bieten. Im Bericht 
des UNESCO-Welterbes tönt das 
so: «Als Gegenströmung zum 
umsatzorientierten Massentou-
rismus gibt es eine steigende 
Anzahl Angebote, die dem na-
turnahen, nachhaltigen oder 
umweltverträglichen Touris-
mus zugeordnet werden kön-
nen.» Naturnaher Tourismus 
versuche, Natur- und Land-
schaft ressourcenschonend zu 
nutzen und die lokale Kultur 
und Wirtschaft zu fördern. Er 
entwickle sich basierend auf 
regionalen Bedürfnissen über 
die Mitbestimmung der Betei-
ligten und richte sich gleichzei-
tig auf die Nachfrage aus.

Als Pole stehen sich da die 
 Bereiche Kultur und Brauch-
tum sowie Spass und Action 
gegenüber, Dabei ist klar, dass 
auch die Sparte des nicht natur-
nahen Tourismus sich an der 
Nachfrage orientiert und ver-
sucht, natur-, landschaft- und 
umweltschonend zu wirken. 
Neben eindrücklichen Bahnen 
etwa bieten auch Grosse natur-
nahe Attraktionen an. Das zeigt 
die Jungfrauregion, die in ab-
soluten Zahlen mit zehn na-
turnahen Angeboten ein grös-
seres Angebot aufweist als  
beispielsweise Raron-Nieder- 
gesteln mit sieben Angeboten. 
Die grossen Destinationen kön-
nen innerhalb ihres Fächers 
breiter diversifizieren.

Kein Nischentourismus
Die Gründe für die steigende 
Nachfrage nach naturnahen 
Angeboten hängen massgeb-
lich mit dem Bedürfnis der Ge-
sellschaft nach Erholung in 
intakter Natur zusammen. Sie 
suchen naturbelassene, au-
thentische Erlebnisräume. Da-

bei spielt auch die Kulinarik 
mit lokalen Produkten eine 
wichtige Rolle. Laut den Stu-
dienverfassern ist naturnaher 
Tourismus deshalb kein Ni-
schentourismus, sondern für 
alpine Regionen oft wichtigster 
Wertschöpfungsmotor sowie 
Anbieter von Arbeitsplätzen.

Potenzial ausschöpfen
WNF-Leiter Hans-Christian 
Leiggener sagt dazu, dass für 
eine bessere Ausschöpfung des 

Potenzials des naturnahen Tou-
rismus die Vorzüge und Be-
sonderheiten als wichtiger 
 Bestandteil des Welterbe-Tou-
rismus erkannt und verstan-
den werden müssen. So liessen 
sich auch Synergien mit Bran-
chen wie beispielsweise der 
Landwirtschaft nutzen. «Ziel 
des Managementzentrums 
UNESCO-Welterbe Jungfrau-
Aletsch ist es, zusammen mit 
regionalen Akteuren einen 
Tourismus zu fördern, der die 

vorhandenen Natur- und Kul-
turwerte erkennt und entspre-
chend angepasst nutzt, ohne 
diese aber zu gefährden», so 
Leiggener. Das führe zu einem 
wertvollen Beitrag für eine 
nachhaltige Entwicklung der 
Welterbe-Region.

Dass diese für die Welterbe-
Region gewonnenen Erkennt-
nisse auch auf andere touristi-
sche Regionen des alpinen 
Raums übertragen werden 
 können, ist offensichtlich.

Sanft und naturnah. Wandern ist längst kein touristisches Nischenprodukt mehr – und zeigt erst noch Entwicklungspotenzial. FOTO WB

«Wir wollen die 
Natur- und Kul-
turwerte ange-
passt nutzen, 
ohne diese aber 
zu gefährden»

Hans-Christian Leiggener 
Geschäftsführer WNF

Der Sommer könnte profitieren
Zu den wichtigsten Themen im (naturna-
hen) Tourismus gehört der Klimawandel 
mit seinen Folgen. Höhere Temperaturen 
und veränderte Niederschlagsmengen  
im Jahresverlauf führen zu einer Ab- 
nahme der Schneesicherheit. Dazu 
kommt die Stagnation der Nachfrage  
im Wintersport. Das belastet die Wert-
schöpfung der  Wintersaison, die den 
wichtigsten Teil der Einnahmen bei-
steuert.
Der Bergsommer könnte von der Klima-
veränderung profitieren. Urlauber wählen 

auf der Suche nach Erholung bei zuneh-
mender Hitze vermehrt die Sommerfri-
sche. Die Saison könnte sich, gemessen 
an der Anzahl warmer Tage, vor allem in 
den Herbst verlängern.
Die Sommerangebote sind in den Bergen 
tendenziell naturnaher als die Winteran-
gebote. Das könnte ein neues Potenzial 
eröffnen für naturnahe touristische An-
gebote in der Region. Unverändert bleibt 
bei allen Theorien, dass das beste Marke-
ting wenig taugt, wenn das Angebot in 
sich nicht stimmt.

Gründung der IGZW Bettmeralp
BETTMERALP | Zweitwohnungseigentümer der Gemeinde Bett-
meralp sollen durch eine überrissene Kurtaxenpauschale zur 
Kasse gebeten werden. Damit sind die Betroffenen nicht einver-
standen und beschliessen, gemeinsam ihre Argumente gegen 
die finanziellen Begehrlichkeiten vorzubringen. Am Samstag, 
20. Juli 2019, findet auf der Bettmeralp die Gründung der Inte- 
ressengemeinschaft Zweitwohnungen (IGZW) Bettmeralp mit 
mehr als 50 angemeldeten Teilnehmern statt. Weit über hundert 
eingereichte Mitgliederanträge innerhalb von zwei Monaten be-
stätigen das Bedürfnis einer IGZW  Bettmeralp.

Unterhaltsarbeiten in der Nacht
VISP / BETTEN | Auf dem Trassee der Matterhorn Gotthard 
Bahn (MGBahn) werden auf dem Gebiet der Gemeinden 
Visp, Brig, Bitsch, Mörel, Bettmeralp am Mittwoch/Don-
nerstag, 17./18. Juli, und Freitag/Samstag, 19./20. Juli, je-
weils von 23.30 bis 5.30 Uhr Unterhaltsarbeiten ausge-
führt. Aus betrieblichen Gründen und aus Gründen der Si-
cherheit werden diese Arbeiten in der Nacht durchgeführt. 
Für die Arbeiten werden die dazu notwendigen Arbeitsge- 
räte eingesetzt. Die MGBahn bittet die betroffene Bevölke-
rung um Entschuldigung für die unumgänglichen Arbeiten 
und dankt bestens für das Verständnis. Die MGBahn und 
die ausführenden Firmen sind bemüht, den Lärm auf ein 
Minimum zu beschränken.

Konzert | «Archibasso Trio» beim «kulturbärg»

Rund um den Bass
BLATTEN | Zwei Kontra-
bässe stehen im Zentrum 
des Konzerts, das kom-
menden Donnerstag in 
Blatten ob Naters zu erle-
ben ist; das «Archibasso 
Trio» spielt auf. 

Dieses Konzert, organisiert 
vom Verein «kulturbärg», fin-
det in der Blattner Kapelle statt 
und beginnt um 19.00 Uhr. 
Aufs Publikum wartet klassi-
sche und romantische Musik. 

Bottesini zu Ehren
Beim Spaziergang durch die 
italienischen Stadt Parma 
stösst man früher oder später 
auf Spuren von Giovanni Botte-
sini (1821–1889), dem grössten 

Kontrabass-Virtuosen seiner 
Zeit, dessen Todestag sich in 
diesen Tagen zum 130. Mal 
jährt. Als der junge Bottesini 
mit 14 Jahren am Konservato-
rium in Mailand Musik studie-
ren wollte, gab es nur noch 
freie Studienplätze für den 
Kontrabass und das Fagott. Er 
wählte die Bassgeige und 
schaffte nach kurzer Vorberei-
tung die Prüfung. Dies war der 
Startschuss für eine unver-
gleichliche Karriere als Solist, 
Komponist und Dirigent.

Die beiden Kontrabassisten 
Daniel Spörri und Oliver 
 Corchia würdigen Giovanni Bot-
tesini mit einem Programm, das 
sich fast nur um den  Kontrabass 
dreht, wobei Oliver Corchia 

auch mal in die Rolle eines Sän-
gers schlüpft und  Daniel Spörri 
zur Klarinette greift. Begleitet 

werden die  beiden Musiker von 
Sarah Brunner am Klavier und 
an der  Orgel.  wb

Zwei Könner. Kontrabassisten Daniel Spörri und Oliver  Corchia; 
bald in Blatten zu hören.   FOTO ZVG


