
Junger Beruf mit Zukunft
Wanderleiter: Unterwegs mit Kandidat Maurus Gsponer

B r i g - G l i s / N a t e r s.– Vor
zehn Jahren starteten die ersten
Schüler/-innen die Ausbildung
zum Wanderleiter an der Wan-
derleiter-Schule in St-Jean im
Val d’Anniviers. Das Wandern
von A nach B ist dabei aller-
dings nur ein Teil ihrer Aufga-
be, vielmehr ist es das Ziel, den
Gästen ein umfassendes Natur-
erlebnis zu bieten. Die drei-
jährige berufsbegleitende und
modular aufgebaute Ausbil-
dung beinhaltet denn auch eine
Fülle von Fächern. Der Wander-
leiter-Aspirant muss jeweils
auch ein Wanderbuch erstellen,
eine wissenschaftliche Diplom-
arbeit schreiben und ebenso ei-
ne praktische Prüfung bestehen.
Dabei beurteilen Experten die
verschiedenen Kriterien wie Si-
cherheitsmassnahmen, Art der
Weitervermittlung, Kenntnisse
aus dem Lebensraum Natur,
Führung der Gruppe und vieles
andere mehr. Wir begleiteten
den 54-jährigen Wanderleiter-
Aspiranten Maurus Gsponer
aus Naters auf seiner Wander-
prüfung von Ried-Brig hinunter
ins Grindji und talauswärts die
Saltina entlang. Seite 14

KOMMENTAR

Streitkultur ist
parteilos

Rein demokratisch gesehen,
herrschte bei den diesjährigen
Gemeinderatswahlen man-
cherorts Langeweile; nicht
nur wegen der «stillen Wahl»
in 23 Gemeinden.
Den Kandidatinnen und Kan-
didaten – welcher Partei auch
immer – ist dies nicht zum
Vorwurf zu machen. 
Sie stellten sich immerhin ei-
nem Prozess, dem in jedem
Fall eine persönliche Ent-
scheidungsfindung voraus-
ging, die weit mehr Zivilcou-
rage erforderte, als in der Beiz
grosse Sprüche zu klopfen.
Demgemäss allen ein Kompli-
ment für ihren Beitrag zu ei-
ner lebendigen Demokratie.
Jede Kandidatur für sich war
in Ordnung – weil es keine
bessere gab. So ist es nun mal.
Die 72 Oberwalliser Gemein-
den hatten 380 Ratsmandate
zu vergeben. Gemäss unserer
Zählung holten 42 davon die
Frauen. Das sind erschre-
ckend tiefe elf Prozent. Mit
«Frauenfeindlichkeit» hat dies
nichts zu tun. Wo sie sich stel-
len, werden sie durchaus ge-
wählt.
Als Musterbeispiel mag Brig-
Glis herhalten, wo die Damen
nun sogar die Mehrheit stel-
len. Wunderbar. Dem Diskus-
sionsklima wird es guttun, mal
ganz abgesehen davon, dass
dies in der besonderen Kons-
tellation auch notwendig sein
dürfte.
Zitieren wir Sigrid Fischer-
Willa, die neue SVP-Stadträ-
tin. «Ich werde einstehen für
eine sachbezogene Politik auf
Basis der SVP-Grundwerte.
Und es ist gut, dass unser Ge-
dankengut nun im Schloss di-
rekt vertreten ist.»
Da mag es vielen die Nacken-
haare sträuben. Doch was ist
daran falsch? Wer mag be-
streiten, dass unser Verhältnis
zum Ausland und das breite
Thema Sicherheit sehr viele
Leute prioritär beschäftigen?
Fördert diese verstärkt prä-
sente Sichtweise den Wettstreit
der Ideen, ist dagegen nichts
einzuwenden. Alles Weitere ist
eine Frage der Streitkultur.
Und die ist bei Gott nicht par-
teigebunden. Thomas Rieder
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WALLIS
Klappe, die Vierte

Die MusicStars keh-
ren auf den Bild-
schirm zurück, die
Castings zur vierten
Staffel des Er-
folgsformats
sind angelau-
fen. Juror
Gölä hat sich
einiges an-
hören müs-
sen.   Seite 2

Europa greift tief in die Tasche
Mehr als eine Billion Euro zur Rettung angeschlagener Banken 

F r a n k f u r t / M a i n. – (wb)
Der weltweite Schulterschluss
im Kampf gegen die Finanz-
marktkrise hat die dramatische
Talfahrt an den Börsen vorerst
gestoppt. Vertrauen vor allem in
die Banken kehrte rund um den
Globus zurück, nachdem Euro-
pa unter der Führung Deutsch-
lands und Frankreichs ein bei-
spielloses Sicherheitsnetz ge-
spannt hatte. Allein die von
sechs europäischen Regierun-
gen am Montag beschlossenen
Rettungspakete belaufen sich
auf mehr als eine Billion Euro.
Die britische Regierung begann
unterdessen mit der angekün-
digten Teilverstaatlichung ma-
roder Grossbanken. In der
Schweiz halten Experten ein
Eingreifen des Staats vorerst für
überflüssig. Die Schweiz könne
sich die relative Gelassenheit
leisten, weil die UBS ihr Deba-
kel auf dem US-Immobilien-
markt rasch angepackt habe und
weil Refinanzierung und Liqui-
dität auf dem Schweizer Ban-
kenplatz keine akuten Sorgen
bereiteten, hiess es. Seite 22

Maurus Gsponer erklärt verschiedenste Aspekte der Suone. Foto wb

Staatspräsident Nicolas Sarkozy informiert über Frankreichs Rettungspaket in der Höhe von 360 Milliarden Euro. Foto Keystone

WALLIS
Präsidentenwahl?

In Leukerbad
wurden drei
Gemeinderäte
abgewählt.
Hat die Oppo-
sition nun
Lust auf das
Präsidenten-
amt? DL und
SVP lassen
die Frage of-
fen. Seite 5

SPORT
Der Leader kommt

Leader La Chaux-de-
Fonds ist in der Sider-

ser Grabenhalle zu
Gast. Da ist für
das Heimteam
solide Defensiv-
arbeit gefragt und

somit einer wie
Neuzuzug
Michael
Jenni.

Seite 17

(wb) Der Kinofilm «Nord-
wand» läuft momentan in den
Schweizer Kinos. Die Ge-
schichte handelt vom vergeb-
lichen Versuch einer Vierer-
seilschaft, die 1936 die Ei-
gernordwand bezwingen
wollte. Das Unternehmen en-
dete in der Katastrophe: Alle
vier Bergsteiger starben in der
Wand. Der Film lebt von der
Spannung, rückt aber auch die
Natur als eigentlichen Star in

den Mittelpunkt. Gedreht
wurde teilweise an Original-
schauplätzen im Berner Ober-
land. Beim Dreh mit von der
Partie waren auch drei Ober-
walliser – allesamt Bergführer
oder Aspiranten. Mit einem
von ihnen – Andy Schnarf –
hat sich der «Walliser Bote»
unterhalten. Schnarf schildert
die Umstände am Set und
zollt der historischen Leis-
tung Respekt. Seite 3

Bergdrama «Nordwand»
Die Eigernordwand als Filmkulisse

«Nordwand» – packendes Drama am Berg. Foto wb





B r i g. – So manche Natur-
schönheit liegt nur wenige
Schritte von unserer Haus-
tür entfernt. Und so oft ge-
hen wir daran vorbei und
beachten sie nicht. Gut,
gibt es Menschen, die uns
die Augen wieder öffnen,
die uns auf attraktiven
Wanderungen die Vorzüge
unserer Heimat, unsere al-
te Kultur, unsere Fauna
und Flora wieder näher-
bringen. Wir begleiteten
einen von ihnen, den Wan-
derleiter-Kandidaten Mau-
rus Gsponer – auf seiner
Wanderprüfung von Ried-
Brig hinunter ins reizvolle
Grindji und talauswärts
entlang der momentan
sehr zahmen Saltina.

Wäre das Wetter ein Prüfungs-
kriterium – der Wanderleiter-
Kandidat wäre an diesem gars-
tigen, bitterkalten Samstag in
Bausch und Bogen durch die
Prüfung gerasselt. Doch be-
kanntlich gibt es kein schlechtes
Wetter, sondern bloss eine
falsche Bekleidung. Das halbe
Dutzend Gäste, das sich – zu-
sammen mit Prüfling Maurus
Gsponer aus Naters und den
beiden Experten Rolf Gruber
und Arthur In Albon – morgens
um halb neun am Besamm-
lungsort «Bleike» oberhalb
Ried-Brig eingefunden hat, ist
denn auch bestens gegen dieses
winterliche Intermezzo gerüs-
tet. Passendes Outfit und gutes
Schuhwerk gehören nun mal –
wie so viele andere Sicherheits-
massnahmen auch – zum A und
O bei der Wanderleiter-Ausbil-
dung.

* 
Los gehts – die beiden Experten
ganz diskret am Schluss der
kleinen Gruppe – in der mor-
gendlichen Stille dem Sträss-
chen entlang durch den Chräju-
bielwald. Rauchschwaden des
Nebels und Schneegraupel hül-
len die Landschaft in einen ge-
spenstischen Schleier. Ein Eich-
hörnchen verschwindet im
bizarren Geäst eines Baumes.
Aspirant Maurus Gsponer
kramt bald schon, bei einem
ersten Halt, verschiedene Zap-
fen aus seinem Rucksack, lässt
seine Gäste rätseln, welcher
Zapfen denn nun welchem
Baum zugeordnet werden kann.
Er erzählt in seiner ruhigen be-
sonnenen Art von der Fichte,
die andere Baumarten ver-
drängt, vom schnellen Wachs-
tum des «Pionierbaums» Lär-

che, vom Tannenhäher, der sich
am Arvenzapfen gütlich tut. Er
erzählt von Nutzniessern und
Schmarotzerpflanzen, von der
Symbiose zwischen Pflanze
und Tier – und lenkt unsere
Blicke auf einen wunderschö-
nen Schirmling am Wegrand
und auf die Misteln hoch oben
im Baum, denen seit jeher
schon magische Kräfte zuge-
schrieben wurden . . .

*
Auf einem kleinen Plateau
oberhalb der Saltinaschlucht
mit guter Sicht auf die Baustel-
lenportale des projektierten
Wanderweges an der gegenü-
berliegende Talseite erläutert
Maurus Gsponer seinen Gästen
anhand von Dokumenten das
vorläufig sistierte Projekt «Sal-
tinaschlucht». Danach die
nächste Aufgabe an die Gruppe:
«Abstand halten, innehalten,
den Geräuschen des Waldes
zuhören.» Der Ruf eines Vo-
gels, der sich offenbar ob des
miesen Wetters seine Laune
nicht verdriessen lässt, das Rau-
schen der Saltina vom Tal he-
rauf, das Gebell eines Hundes
in der Nähe . . . – erstaunliche
akustische Vielfalt in vermeint-
licher Einsamkeit! Der Abstieg
in die 200 m tiefe Schlucht – bei
Schneegestöber auf glitschi-
gem, steilem Weg – verlangt
dann von den Wanderern wie-
derum volle Aufmerksamkeit.
Führer Maurus kann nun zei-
gen, wie sich ein Profi in un-
wegsamem Gelände seinen
Gästen gegenüber zu verhalten
hat. Und er tut das ausseror-
dentlich zuvorkommend, rück-
sichtsvoll, mit sicherer Hand. 

*
Bald queren wir die stillgelegte
Wasserfuhr der «Oberen Brige-
ri». Nach dem ruppigen Abstieg
ins Grindji werfen wir einen
Blick zurück auf diese Lebens-
ader unserer Vorfahren und las-
sen uns von Führer Maurus ihre
Elemente – das «Tretschbord»,
die «Chrapfe», den Chännel»
usw. – erklären. Um auch das
Paradestück einer Suone, die
«Aschepfi», in der das Wasser
gefasst wird, begutachten zu
können, folgen wir nun kurz der
«Unteren Brigeri» taleinwärts.
Diese Suone bewässert nach
wie vor die Güter der Landwir-
te. Die Wässerwasserfassung
musste nach den zerstöreri-
schen Hochwassern jeweils an
höher gelegenen Stellen neu er-
richtet werden. Das neue Bau-
werk wurde nun, wie Führer
Maurus weiss, auf anstehendem

Fels fundiert und kann jetzt
nicht mehr ohne Weiteres durch
grosse Hochwasser wegge-
schwemmt werden.

*
Zu wissen, wo der Wanderweg
hinführt, ist das Eine. Mit offe-
nen Augen zu staunen, sensibili-
siert zu werden für all die klei-
nen Wunderwerke der Natur,
Zusammenhänge zwischen To-
pografie, Klima und Lebewesen
erkennen zu können, ist das An-
dere. Bei einer Rast auf dem
Weg talauswärts die «untere Bri-
geri» entlang, in einer Waldlich-
tung kurz vor dem Kraftwerk
Silliboden, erhalten wir dann –
ebenso interessant verpackt!– ei-
ne gut dosierte Fülle an Wis-
senswertem der ganz anderen
Art. Bei einer Tasse wärmendem
Kaffee erfahren wir, was es mit
der – selbst gebackenen! – «Riä-
ja» aus dem Lötschental auf sich
hat, ebenso eine interessante
Version, warum das «Gletscher-
wasser», das uns Maurus spen-
diert, im Wallis verboten wurde.
Wir erfahren, welche Bewandt-
nis es mit den Kerben auf den
«Tässlen» – den geschnitzten
Holzurkunden, die Maurus nun
herumreicht – hat. Und wir er-

fahren auch, dass der angehende
Wanderleiter Maurus Gsponer
als Junge an eben diesem Ort
mit andern Lausbuben zusam-
men einen zünftigen Waldbrand
entfacht hat!

*
Bei der Hochwasserkatastrophe
1993, die allen Brigern noch in
schrecklicher Erinnerung ge-
blieben ist, hat der Wildbach so
viel Geschiebe bei der Saltina-
brücke abgeladen, dass sich das
Wasser dort staute und über die
Kanalmauern trat. Damit sich
dieses schlimme Szenario nicht
wiederholt, wurden zwei Rück-
halteräume für Geröll geschaf-
fen – das Thema unseres nächs-
ten Halts im Unterabschnitt des
Grindji. Expeditionsführer
Maurus Gsponer legt seinen
Gästen gut verständlich dar, wie
ein solcher natürlich aussehen-
der Rückhalteraum funktioniert
und – auf dem Weg zur alten
Napoleonsbrücke hinauf – wie
sich dank der Napoleonssperre
die Transportkapazität der Salti-
na verringert und das Geschiebe
sich ablagert.

*
Entlang dem Saltinakanal ver-
läuft der letzte Abschnitt unse-

rer lehrreichen Wanderung. Im
klaren Wasser der Saltina beob-
achten wir eine Wasseramsel,
die immer wieder den Kopf ins
Wasser taucht oder sich im
Bachbett auf den Beinen wiegt,
ebenso eine Bachstelze auf
ihrem stark wellenförmigen
Flug. Interessant sind auch –
vor allem dank Maurus Unter-
weisungen – die Brücken. Klei-
ne lassen sich mit Kränen aus
der Verankerung heben, damit
sich kein Geröll oder Holz darin
verheddern kann. Andere sind
speziell verschalt: Erreicht das
Hochwasser den Brückenrand,
wird es nach unten gedrückt
und räumt den Brückenbereich
von Geröll frei. Das viel be-
schriebene Kernstück Salti-
nahubbrücke schliesslich ist mit
einer raffinierten Hubmechanik
ausgestattet und lässt sich in-
nerhalb weniger Minuten anhe-
ben – alles zusammen ein Mus-
terbeispiel dafür, dass ein um-
fassender Hochwasserschutz
tatsächlich etwas bringt.

*
An der Messstation unterhalb
der Saltinabrücke findet die
dreistündige Exkursion ihr En-
de. Die Gruppe ist unisono
überzeugt: Das Ziel, seinen
Gästen ein bleibendes Erlebnis
zu vermitteln, hat Kandidat
Maurus Gsponer mit Bravour
erreicht. 
Gratulation zur bestandenen
Prüfung! hs
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Maurus Gsponer liefert einschlägiges Hintergundwissen . . .

Im Hintergrund die Experten: Hut ab, Herr Gsponer! Fotos wbEntlang der Saltina – ein faszinierendes Erlebnis, gerade im Herbst.

. . . sorgt auf unwegsamem Gelände für die nötige Trittsicherheit . . . . . . und ebenso, dass kulinarisches Kulturgut nicht verloren geht.

Wanderleiter/in
Anforderungen/Ausbildung

Wanderleiter/innen führen
kleine Gruppen Menschen
durch die Natur. Anders als
die Bergführer benützen sie
keine Hilfsmittel (mit Aus-
nahme der Schneeschuhe
im Winter). Sie überqueren
auch keine Gletscher.
Seit fünf Jahren bildet die
Wanderschule in St-Jean im
Val d’Anniviers auch Wan-
derleiter/innen in deutscher
Sprache aus. Der zweitägi-
ge Eintrittstest besteht aus
verschiedenen Prüfungen
(Ausdauertest, Orientie-
rungslauf etc.). Die Ausbil-
dung dauert dann drei Jah-
re. Sie besteht aus zwei
Sommermodulen, einem
Wintermodul und mehreren
persönlichen Arbeiten. Der
erlebnis- und praxisorien-
tierte Unterricht stützt sich
auf die drei Hauptgebiete
«Sicherheit, Animation/
Kommunikation und Men-
schen und Natur». Indivi-
duelle Arbeiten wie Herba-
rium, Wanderbuch oder die
Diplomarbeit erlauben es
den Studenten, persönliche
Interessen einzubringen.
Die Ausbildungskosten be-
tragen über 11000 Franken.

Auf der Spur der «Sprunghaften»
Wanderprüfung: Eine Expedition ins wildromantische Grindji
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