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Die	  Anreise	  hinauf	  in	  die	  Schweizer	  Krone	  der	  Viertausender	  ist	  schon	  spannend.	  
Die	  Meisten	  reisen	  mit	  dem	  Zug	  in	  die	  Sommerfrische	  der	  Alpen.	  Ziel	  Matterhorn,	  
„Der	  wohl	  schönste	  Berg	  Europas“.	  	  Wenn	  ich	  vom	  Monitor	  hochschaue,	  sehe	  ich	  	  
Ihn,	  von	  der	  Schweizer	  Seite	  aus.	  Majestätisch	  hüllt	  er	  sich	  in	  geheimnisvolle	  Drei-‐	  
ecke,	  Grate	  und	  Flanken	  in	  ewigem	  Schnee.	  Der	  heilige	  Berg	  teilt	  die	  Wolken	  und	  
wechselt	  mehrmals	  täglich	  seine	  Farben.	  Direkt	  nebenan	  das	  „Klein	  Matterhorn“,	  
das	  fährt	  die	  Seilbahn	  rauf,	  ganzjährig	  Skifahren.	  Im	  Sommer	  auf	  26	  km	  Gletscher-‐	  
piste,	  und	  in	  der	  ca.	  5	  Monatigen	  Wintersaison	  auf	  mehr	  als	  600	  km	  gepflegter	  Ski-‐	  
piste.	  Zermatt	  ist	  das	  Refugium	  der	  Bergsportler	  und	  Panoramasucher.	  Und	  darum	  
ist	  Zermatt	  ein	  Hotel.	  Die	  ca.	  5.600	  Einwohner	  blicken	  auf	  eine	  lange	  Tradition	  im	  
Bewohnen	  des	  Mattertales	  zurück,	  und	  haben	  den	  Tourismus	  in	  den	  Bergen	  quasi	  
miterfunden.	  Die	  Meilensteine	  waren	  Grand	  Hotels	  der	  Belle	  Epoque	  auf	  der	  grünen	  
Wiese	  und	  die	  Zugänglichmachung	  der	  Viertausender	  mit	  Zahnrad-‐	  Standseil	  und	  	  
Luftsseilbahnen.	  30	  Minuten	  vom	  Dorf	  (1.620	  Meter)	  bis	  auf	  knapp	  4.000	  Meter	  sind	  
mit	  der	  Matterhorn-‐Express	  Gondel-‐Luftseilbahn	  normal,	  und	  der	  Sunnega-‐Express	  	  
bringt	  Sie	  schon	  in	  10	  Minuten	  mitten	  ins	  Alpenpanorama,	  die	  Gornergratbahn	  auf	  
einen	  Gipfel,	  von	  dem	  aus	  sich	  scheinbar	  die	  gesamten	  Alpen	  gut	  anschauen	  lassen.	  
	  
Oben	  die	  Berge,	  im	  Tal	  das	  Hotel	  Zermatt.	  Viel	  guete	  Hotels	  in	  einer	  Atmosphäre,	  die	  
Urlaub,	  Aktivität	  und	  Niveau	  ermöglichen.	  Walt	  Disney	  hätte	  Zermatt	  auch	  nicht	  viel	  
anders	  konzipiert,	  allerdings	  hätte	  er	  nicht	  die	  Zeit	  gehabt	  die	  Walliser	  Bautradition	  
so	  konsequent	  umzusetzen,	  erst	  daraus	  entsteht	  dieses	  harmonische	  Gefühl,	  wirklich	  
in	  der	  Schweiz	  zu	  sein,	  wo	  die	  Bewohner	  Ihren	  Fleiß,	  Ihre	  Ausdauer	  und	  Ihre	  Demut	  
aus	  dem	  „Wandern“	  beziehen.	  Wo	  man	  sich	  die	  Zeit	  nimmt,	  um	  etwas	  vernünftig	  zu	  
machen,	  und	  gründlich.	  -‐	  Hier	  scheint	  alles	  auf	  Komfort,	  Vernunft	  und	  Dauer	  ange-‐	  
legt	  zu	  sein.	  -‐	  Das	  sehr	  gute	  Gefühl	  der	  Sicherheit	  und	  Sinnhaftigkeit	  stellt	  sich	  ein.	  
	  
All	  das	  wird	  so	  bleiben	  weil	  es	  den	  Erfolg	  der	  Menschen	  im	  Mattertal	  ausmacht	  und	  
ein	  wertiges	  Produkt	  hervorbringt.	  Wohlstand	  und	  schönste	  Urlaube	  für	  Menschen	  
aus	  aller	  Welt	  -‐	  „Zermatt-‐what	  else“	  –	  da	  schwingt	  das	  gesunde	  Selbstvertrauen	  ja	  
auch	  mit.	  Die	  Herausforderungen	  der	  Zukunft	  liegen	  in	  der	  Weiterentwicklung	  und	  
Pflege	  von	  Zermatt.	  Städtebaulich	  warten	  noch	  einige	  Möglichkeiten	  auf	  den	  kleinen	  
Welt-‐Luftkurort	  im	  Herzen	  der	  Alpen.	  Die	  Pro-‐Kopf	  Verschuldung	  der	  Einwohner	  be-‐	  
trägt	  nur	  217	  CHF	  und	  die	  Bilanzsumme	  der	  Gemeide	  Zermatt	  ca.	  100	  Mio.	  CHF	  /	  J.	  
Der	  Gemeindepräsident	  Christoph	  Bürgin	  und	  der	  Leiter	  der	  Verwaltung	  Beat	  Grütter	  
machen	  offenbar	  einen	  guten	  Job.	  Neben	  der	  Einwohnergemeinde	  existiert	  eine	  gut	  
organisierte	  Burgergemeinde	  der	  alten	  Familien	  mit	  Wappen	  unter	  Leitung	  von	  	  
Andreas	  Biner.	  Zermatt	  lebt	  ein	  schönes	  demokratisches	  Gleichgewicht	  an	  dem	  die	  	  
Hoteliers,	  Banken,	  Einzelpersonen	  und	  Organisationen	  täglich	  und	  tätig	  teilnehmen.	  
	  



Der	  Eingang	  ist	  eine	  Backdoor,	  wer	  mit	  dem	  PKW	  kommt	  steigt	  immer	  in	  Täsch	  auf	  den	  
Sprinter-‐Shuttle	  um,	  und	  passiert	  erst	  einmal	  den	  Spiss.	  Eine	  raue	  Zone,	  in	  der	  es	  noch	  
Autos,	  Enge,	  Staub,	  jede	  Menge	  altes	  Zeug	  und	  eine	  sehr	  Wichtige,	  aber	  immer	  etwas	  zu	  	  
ungepflegte	  Gewerbe-‐Handwerk	  Umgebung	  gibt.	  Die	  Straße	  von	  Täsch	  nach	  Zermatt	  ist	  	  
eine	  nicht	  ungefährliche	  Schlaglochpiste	  wie	  überall	  in	  Indien.	  Ein	  Handlungsbedarf.	  
Zuletzt	  wurde	  dieser	  Sache	  in	  Form	  einer	  dringlichen	  Motion	  von	  Anton	  Lauber	  bei	  
Staatsrat	  Melly	  vorgesprochen	  und	  abgelegt.	  Wer	  sucht	  das	  Gespräch	  mit	  Herrn	  Melly?	  
Die	  Strasse	  muss	  gebessert	  werden.	  Eine	  Frage	  der	  Sicherheit	  und	  eine	  Notwendigkeit.	  
Die	  weitaus	  grössere	  Mehrheit	  der	  Kurzurlauber	  wird	  erst	  einmal	  visuell	  kalt	  geduscht	  
bevor	  der	  Zug	  den	  unterkühlten	  Bahnhof	  erreicht.	  Steht	  man	  erst	  mal	  in	  der	  Bahnhof-‐	  
strasse	  ist	  der	  Tourist	  schon	  richtig	  Tourist	  und	  eine	  Idee	  von	  Bergen	  sieht	  man	  auch	  
schon.	  –	  Die	  beiden	  Eingangswege	  brauchen	  mehr	  Konzept	  und	  Engagement	  um	  nicht	  
kurz	  vor	  Ausbruch	  der	  Euphorie	  zu	  stark	  runterzudämpfen.	  Die	  Bundesregierung	  ist	  
nicht	  abgeneigt	  Konzepte	  zu	  finanzieren	  die	  den	  Sommertourismus	  nachhaltig	  fördern.	  
Wenn	  es	  gelingt	  jedem	  Gewerbe	  ein	  vernünftiges	  Firmenschild	  und	  eine	  klare	  Kante	  
zum	  öffentlichen	  Raum	  der	  Strasse	  zu	  geben	  ist	  schon	  viel	  gewonnen.	  Eine	  Aufräum	  
und	  Müllentsorgungs-‐Aktion,	  wo	  ganz	  preiswert	  abgefahren	  werden	  kann	  wird	  das	  
Bild	  der	  beiden	  wichtigen	  Eingangszonen	  sicherlich	  schon	  ganz	  deutlich	  verbessern.	  	  
	  
Gut	  gepflegt	  und	  gut	  gemanaged	  wird	  Zermatt	  vom	  Werkhof,	  den	  Hoteliers	  und	  der	  
Verwaltung	  .	  Die	  Elektrobusse	  bringen	  alle	  zum	  Liftstation	  und	  wieder	  nach	  Hause.	  
Busse	  mit	  Anhänger	  dürfen	  nicht	  steil	  bergabfahren.	  Erneuerung	  der	  Fahrzeugflotte	  
ist	  richtig,	  der	  lokale	  Ausbau	  von	  Bussen	  ist	  auch	  eine	  gute	  Idee.	  Der	  Gruyere	  auch	  ;-‐)	  
Teile	  von	  Zermatt	  sind	  allerdings	  schlecht	  erschossen,	  weil	  es	  an	  einer	  Buslinie	  fehlt.	  	  
Die	  neue	  Buslinie	  Panorama-‐Wiesti–Bahnhof	  braucht	  die	  Bevölkerung	  auf	  der	  Ostflanke	  
des	  Dorfes	  um	  sich	  vernünftig	  zu	  entwickeln.	  Wir	  haben	  da	  oben	  die	  allerschönste	  und	  
neuste	  Erschliessungsstrasse	  und	  eine	  Aussicht	  über	  die	  Stadt	  die	  Panorama	  geheissen	  
werden	  kann.	  Die	  einfache	  Zugänglichkeit	  ist	  das	  A	  und	  O	  im	  Tourismus,	  und	  die	  Be-‐	  
wohner	  mögen	  Umwege	  auch	  nicht.	  Wer	  in	  Zermatt	  schafft,	  schafft	  sich	  ordentlich,	  
da	  will	  man	  dann	  nicht	  nach	  Hause	  klettern	  müssen.	  Tunnel	  und	  Lifte	  sind	  sinnvoll.	  
Dorfteile	  die	  nur	  mit	  dem	  Taxi	  zu	  erreichen	  sind	  machen	  unsere	  gute	  Mischung	  kapatt.	  
ÖPNV	  +	  WANDERN,	  öffentlicher	  PersonenNahVerkehr	  und	  richtig	  gesund	  zu	  Fuß	  gehen.	  
	  
9	  Monate	  in	  Zermatt	  und	  außer	  drei	  wilden	  Gemsen	  (immerhin	  !)	  noch	  kein	  Tier	  
gesehen.	  Wo	  sind	  die	  typischen	  Schwarznasen-‐Schafe?	  Schafe	  sind	  fast	  so	  süß	  und	  
unwiderstehlich	  wie	  Säuglinge.	  In	  den	  Bergen	  sind	  die	  Schafe	  nur	  wenigen	  zugänglich.	  
Richtig	  Sömmern	  ist	  eines,	  Präsenz	  im	  Dorfbild	  das	  Wichtige	  andere.	  Wir	  brauchen	  3	  
kleine	  Herden,	  die	  so	  präsent	  wie	  möglich	  auf	  den	  Wiesen	  im	  Dorf	  leben,	  mekkern	  
und	  laufen.	  Das	  Futter	  sollen	  die	  Touristen	  teuer	  kaufen	  –	  laufen	  wird	  das	  trotz-‐	  
dem.	  Nicht	  nur	  Millionen	  in	  Maschinen,	  -‐	  auch	  Schafe,	  mit	  denen	  man	  unvergess-‐	  
liche	  Fotos	  bereichert,	  und	  die	  sich	  als	  Gewerbe	  ja	  darstellen	  lassen.	  Wer	  bitte	  
macht	  das	  für	  Zermatt?	  Da	  besteht	  ein	  Handlungsbedarf	  der	  emotional	  vorrangig	  ist.	  
Einer	  Herde	  Schwarznasen	  in	  der	  Natur	  abseits	  von	  Wanderwegen	  zu	  begegnen	  ist	  
wie	  Wildtiere	  treffen.	  Die	  Schwarznasen-‐Schafte	  sind	  herdenintern	  gut	  organisiert.	  
Arbeiten	  müssen	  wir	  alle	  –	  da	  sollen	  auch	  mal	  stolze	  Schafe	  für	  Fotos	  schaffen	  bitte.	  
	  
Ansonsten	  ist	  ja	  alles	  seit	  Jahrzehnten	  richtig	  eingestellt	  und	  entwickelt.	  –	  Sicher,	  
manches	  kommt	  in	  die	  Jahre,	  die	  Fassade	  der	  Talstation	  Sunnegga	  ist	  lieblos	  und	  
das	  Gefühl	  im	  langen,	  kalten	  Tunnel	  ist	  trotz	  Musik	  einfach	  zu	  mau	  für	  Tourismus.	  
Baulich	  hat	  dieser	  Tunnel	  ein	  ganz	  erhebliches	  Potential	  sich	  weiter	  zu	  entwickeln.	  



	  
Die	  Stadt	  –	  Entschuldigung	  bitte,	  das	  Dorf	  ist	  sauber,	  da	  sorgen	  Männer	  sich	  jeden	  
Tag	  tätig	  drum,	  kein	  Fitzel	  Plastiktüte	  oder	  Papier	  auf	  der	  Straße,	  kein	  Graffiti	  und	  
keine	  Kippenreste,	  schon	  allein	  dafür	  kommen	  die	  Touristen	  gerne.	  Der	  Werkhof	  
ist	  in	  jeder	  Saisonphase	  an	  einer	  anderen	  Stelle	  tätig,	  baut	  z.	  B.	  Tennisplätze	  zu	  Eis-‐	  
bahnen	  um,	  wässert	  die	  Geranienrondelle	  oben	  an	  den	  Laternen,	  und	  so	  viel	  mehr.	  
Es	  wird	  repariert	  wo	  der	  Frost	  aufgebrochen	  hat	  und	  kein	  Detail	  scheint	  unseren	  
Männern	  vom	  Werkhof	  zu	  entgehen.	  Diese	  Abteilung	  verdient	  höchsten	  Respekt.	  
	  
Viele	  der	  Wohngebäude	  aus	  den	  60	  ger	  und	  70	  ziger	  Jahren	  stehen	  ungedämmt	  im	  
Dorf	  herum.	  Die	  Lochfassaden	  viel	  zu	  langweilig	  und	  arg	  gealtert.	  Wer	  sein	  Gebäude	  
mit	  Dämmung	  überarbeitet,	  spart	  ca.	  70	  %	  der	  CO2	  Heizkosten	  und	  hat	  die	  Chance	  
die	  gealterte	  Gebäudesubstanz	  mit	  einem	  typischen	  behutsamen	  Facelifting	  wieder	  
gut	  aussehen	  zu	  lassen.	  Das	  kostet	  die	  Hauseigentümer	  viel	  Geld	  und	  sollte	  immer	  
gutwillig	  genehmigt	  und	  ja	  sogar	  gefördert	  werden.	  Gute	  Beispiele	  erhalten	  dann	  
eine	  Tafel	  mit	  Würdigung	  an	  der	  Wand.	  Dieser	  Sanierungsbedarf	  ist	  gegeben.	  
Hier	  gibt	  es	  günstige	  Kredite	  für	  notw.	  Gebäudesanierungen	  die	  30	  Jahre	  halten	  ?	  
	  
Wenn	  ein	  Hotel	  keinen	  Nachfolger	  hat,	  oder	  eine	  Wohnung	  keine	  Erben	  am	  Ort	  
hat,	  wird	  eine	  Renovierung	  und	  ein	  Verkauf	  als	  Zweitwohnung	  weiterhin	  von	  
der	  Gemeinde	  genehmigt	  werden	  müssen.	  –	  Das	  Thema	  Bewirtschaftung	  von	  
2t	  Wohnungen	  muss	  durch	  die	  Agenturen	  weiter	  professionalisiert	  werden	  da	  
es	  mittlerweile	  Europaweit	  gewünscht	  ist,	  ganz	  wenig	  kalten	  Betten	  zu	  haben.	  
Eine	  2t	  Wohnung	  ist	  dann	  eine	  2t	  Wohnung	  wenn	  keiner	  darin	  wohnt	  der	  in	  Zermatt	  
gemeldet	  ist	  und	  hier	  Steuern	  bezahlt.	  Wer	  bezahlt	  für	  den	  Erhalt	  der	  Infrastruktur?	  
	  
Die	  Website	  von	  Zermatt	  ist	  sehr	  ordentlich	  und	  soll	  immer	  scharf	  gehalten	  werden.	  
Die	  Touristinfos	  funktionieren,	  wo	  notwendig.	  Nah	  beim	  MCP	  wurde	  zu	  gross	  gebaut.	  
Mit	  dem	  eigenen	  Fernsehsender	  „Tele	  Info	  Zermatt“	  erreicht	  das	  gute	  Gefühl	  und	  die	  
Information	  Besucher	  und	  Bewohner	  gleichermaßen	  gut.	  Die	  Musik	  von	  Swiss	  Radio	  
Pop	  /	  Rock	  /	  Oldies	  /	  Evergreens	  als	  dialogfreier	  Hintergrundsound	  für	  Werbetafeln	  
ist	  doch	  eine	  genial	  unaufdringliche	  preiswerte	  Schiene.	  Die	  alten	  Filme	  geben	  allen	  ein	  
Gefühl	  für	  die	  Vergangenheit	  des	  Ortes	  und	  zeigen	  damit	  auch	  den	  Weg	  nach	  vorn,	  nach	  
draußen,	  in	  einen	  ganz	  öffentlichen	  Raum,	  der	  größer	  und	  herausfordernder	  nicht	  sein	  
könnte.	  –	  Die	  Berge,	  -‐	  und	  wer	  die	  Schafe	  mit	  ins	  Bild	  setzt	  hat	  doch	  schon	  gewonnen.	  
Ich	  wohne	  und	  arbeite	  seit	  neun	  Monaten	  in	  Zermatt	  und	  habe	  endlich	  mal	  die	  Ziegen	  in	  
der	  Bahnhofstrasse	  gesehen.	  Hören	  kann	  ich	  die	  2x	  am	  Tag.	  Wo	  kann	  man	  hier	  Schafe	  
mieten	  um	  mit	  Ihnen	  spazieren	  zu	  gehen	  ?	  ;-‐)	  Für	  Kinder	  gibt	  es	  immer	  etwas	  zu	  wenig,	  
aber	  immerhin	  2	  gute	  Spielplätze.	  Ein	  Schau-‐	  und	  Streichelzoo	  für	  die	  Kinder	  in	  uns	  ...	  
	  
Wenn	  es	  regnet	  macht	  z.B.	  der	  Heinz	  Julen	  mal	  Schlechtwetterprogramm	  mit	  seinem	  
„Kulturzentrum	  in	  der	  Hofmattstrasse“.	  Wir	  sollten	  kommunizieren	  wo	  die	  Wellness-‐	  
Oasen	  sind,	  was	  der	  Eintritt	  kostet	  und	  ob	  man	  da	  einen	  Prosecco	  im	  Plastikglas	  serviert	  
bekommen	  kann.	  Zugänglichkeit	  setzt	  ja	  immer	  Information	  voraus.	  Die	  gelben	  Weg-‐	  
weiser	  im	  ganzen	  Dorf	  sind	  hervorragend,	  aber	  wenn	  es	  regnet	  muss	  der	  Gast	  sofort	  
3	  Wellnessangebote	  auf	  dem	  Tisch	  haben,	  nicht	  Regenwetter	  sondern	  Wellnesswetter.	  
Wir	  haben	  drei	  Saisongeschäfte	  „Winter,	  Sommer	  und	  Regen“.	  Die	  Zermatter	  Köche	  
bringen	  ein	  Trommelfeuer	  exzellenter	  kleiner	  Köstlichkeiten	  auf	  den	  Tisch.	  Wenn	  
die	  Franzosen	  wüssten	  wie	  die	  Schweizer	  essen,	  dann	  würden	  die	  alle	  hier	  Urlauben	  ...	  
	  



Ach	  ja,	  und	  die	  stillen	  Asiaten	  –	  nette	  ältere	  Gruppentouristen,	  hat	  jemand	  eine	  Idee	  wie	  
man	  aus	  Eintagesbesuchern	  endlich	  Zweitagesbesucher	  machen	  kann	  ?	  Welche	  Aktivität	  
bindet	  Senioren	  aus	  Asien	  am	  Ort.	  –	  TaiChi	  Kurse	  vielleicht	  –	  aber	  das	  sage	  ich	  nur	  weil	  
ich	  da	  dann	  auch	  teilnehmen	  möchte.	  Schattenbox-‐Gymnastik-‐Tanz	  können	  alle	  Asiaten.	  
Bei	  einem	  so	  hohen	  Anteil	  an	  Asiaten	  lohnt	  sich	  auch	  eine	  Beschilderung	  die	  überhaupt	  
erst	  Individualtourismus	  ermöglicht,	  da	  unsere	  Asia	  Senioren	  kaum	  Englisch	  sprechen.	  
Wir	  haben	  auch	  asiatische	  Individual-‐Touristen	  die	  wiederkommen	  und	  englisch	  reden.	  
	  
Schöne	  alte	  Gädis	  lassen	  sich	  mit	  einem	  gewissen	  Aufwand	  und	  Kapitaleinsatz	  zu	  
sehr	  zeitgemäßen	  Wohnhäuschen	  umbauen.	  Ein	  Kellergeschoss	  mit	  Badezimmer	  
in	  das	  neue	  Tiefgeschoss,	  den	  Wohnraum	  mit	  Ofen	  im	  Erdgeschoss	  und	  oben	  eine	  
Galerie	  mit	  Bett	  und	  Einbauschrank.	  Meist	  ist	  das	  Dach	  von	  innen	  zu	  dämmen	  und	  
zu	  verbrettern,	  gerade	  Innenwände	  aus	  dünnen	  Porenbetonsteinen	  und	  Dämm-‐	  
schüttung	  zwischen	  das	  alte	  Holz	  und	  den	  Porenbetonstein.	  Dann	  hat	  man	  gerade	  
Wände	  innen	  und	  das	  Gebäude	  braucht	  nur	  noch	  einen	  Ofen.	  –	  So	  authentisch	  und	  
schweizerisch	  zu	  wohnen	  ist	  ein	  marktfähiges	  Produkt.	  -‐	  Das	  Gädi	  muss	  aber	  eine	  
gewisse	  Größe	  und	  Bausubstanz	  aufweisen	  und	  die	  Planung	  muss	  auch	  im	  Bereich	  
der	  Fenster	  die	  kantonale	  Heimatschutzbehörde	  überzeugen.	  Das	  ist	  sinnvoll	  und	  
erhält	  das	  Ortbild.	  Fällt	  ein	  Gädi	  aber	  in	  sich	  zusammen,	  ist	  das	  alte	  Holz	  wirklich	  
ein	  Schatz,	  -‐	  mittig	  durchsägen	  und	  beide	  Seiten	  wieder	  auf	  den	  Fassaden	  montieren.	  
Altes	  Holz	  ist	  in	  Textur	  und	  Farbe	  kaum	  zu	  imitieren.	  Die	  Gädis	  wo	  möglich	  erhalten,	  
diese	  vielen	  kleinen	  Holzgebäude	  verleihen	  der	  Landschaft	  eine	  gute	  Körnigkeit	  und	  
führen	  zu	  diesem	  harmonischen	  Gefühl	  in	  einer	  Kulturlandschaft	  zu	  leben/urlauben.	  
Man	  kann	  kantengerades	  Holz	  aus	  dem	  Sägewerk	  mit	  einer	  Oberfräse	  an	  den	  Kanten	  
Anrunden	  und	  auch	  sonst	  älter	  aussehen	  lassen,	  dann	  beizen	  um	  die	  Astlöcher	  und	  
die	  Textur	  sichtbarer	  zu	  machen	  und	  dann	  mit	  klarem	  „Halböl“	  einpinseln.	  Halb	  Pe-‐	  
troleum	  halb	  Leinölfirnis	  –	  Das	  Öl	  zieht	  dann	  tief	  über	  das	  Petroleum	  ein	  und	  das	  
Petroleum	  gast	  dann	  binnen	  Tagen	  wieder	  aus.	  –	  Bisschen	  Salz	  drüber	  verreiben	  und	  
fertig	  ist	  das	  helle,	  alte	  schöne	  Holz	  für	  die	  Aussenfassade.	  Eine	  Erfindung	  der	  Dänen.	  
	  
Wer	  auf	  allen	  Kontinenten	  tätig	  war	  und	  jahrelang	  auf	  einer	  exklusiven	  Vulkaninsel	  in	  
der	  Südsee	  gelebt	  hat,	  weis	  ein	  Ökoparadies	  zu	  schätzen,	  und	  erkennt	  es	  auch.	  Wenn	  
die	  Welt	  zu	  Besuch	  kommt	  (5.600	  Bewohner	  empfangen	  32.000	  Gäste	  pro	  Jahr)	  muss	  
man	  ja	  nicht	  immer	  eilig	  irgendwo	  hin	  weil	  es	  dort	  schön	  und	  sicher	  ist	  wo	  man	  lebt.	  
Ich	  lebe	  wirklich	  gerne	  in	  Zermatt	  und	  engagiere	  mich	  gerne	  für	  in	  dieser	  Gemeinde,	  
und	  wenn	  ich	  irgendwo	  im	  Dorf	  ein	  Schaf	  sehe,	  lade	  ich	  den	  Besitzer	  und	  die	  Schafe	  
gerne	  auf	  meine	  Kosten	  zum	  Essen	  ein.	  –	  Was	  das	  jetzt	  mein	  Gemecker	  für	  2013	  ???	  
	  
Zermatt	  hat	  etwas	  seltenes,	  fast	  einmaliges	  zu	  bieten	  -‐	  RUHE.	  Nirgendwo	  parken	  PKW	  
die	  sich	  beim	  anlassen	  wie	  Trecker	  anhören,	  kein	  Gehupe,	  keine	  zuschlagen	  von	  Auto-‐
türen	  zu	  jeder	  Tages	  und	  Nachtzeit	  und	  keine	  Abgase	  wo	  man	  schön	  geht	  und	  steht.	  	  
Elektromobile,	  –	  woanders	  eine	  angestrebte	  Utopie,	  hier	  seit	  xy	  Jahrzehnten	  Realität.	  
Nun,	  das	  Dorfgebiet	  von	  Zermatt	  lässt	  sich	  in	  35	  minuten	  zu	  Fuss	  durchqueren,	  das	  
macht	  ein	  persönliches	  Automobil	  weitgehend	  obsolet.	  Natürlich	  braucht	  es	  immer	  
Mobilität	  wenn	  man	  ein	  Gewerbe	  betreibt,	  Menschen	  und	  Güter	  wollen	  transportiert	  
sein.	  Dafür	  gibt	  es	  hier	  500	  kleine	  solide	  Elektofahrzeuge	  und	  einige	  Golfcarts.	  Leise	  	  
sind	  diese	  unterwegs,	  so	  zwischen	  20	  und	  30	  Km/h	  schnell.	  Das	  reicht	  gut	  aus,	  damit	  
kann	  man	  eine	  Hotel-‐Stadt	  betreiben.	  -‐	  Zermatt	  kann	  etwas,	  das	  die	  Welt	  erst	  lernen	  
muss;	  langsamer,	  kleiner	  und	  fast	  lautlos	  sollen	  die	  Automobile	  der	  Zukunft	  sein.	  Hier	  
wird	  das	  schon	  praktiziert.	  Auch	  die	  40–70	  Personen	  fassenden	  Busse	  fahren	  elektrisch.	  



Der	  Elektromotor	  ist	  effizent,	  wenig	  Abwärme,	  sehr	  guter	  Drehmoment.	  Die	  lokale	  Jimbo	  
Werkstatt	  fertigt,	  baut	  diese	  Busse	  mittlerweile	  selbst,	  weil	  es	  kaum	  Angebote	  im	  Markt	  
gibt.	  Ein	  Heer	  von	  Fahrrädern	  ermöglicht	  eine	  urbane	  Mobilität	  im	  Dorfgebiet	  und	  die	  
elektrisch	  unterstützen	  Fahrräder	  scheinen	  die	  Radler	  den	  Berg	  herauffliegen	  zu	  lassen.	  
Zermatt	  kann	  etwas,	  was	  die	  Welt	  erst	  lernen	  muss.	  Man	  kommt	  mit	  wenig	  Verkehrs-‐	  
schildern	  aus	  und	  es	  gibt	  keine	  einzige	  Ampel	  in	  der	  grossen	  Fussgängerzone	  Zermatt.	  
	  
Näher	  als	  in	  der	  Südsee	  und	  am	  Matterhorn	  kann	  man	  Gott	  nicht	  kommen	  ...	  Die	  Kirche	  
im	  Dorf	  ist	  gut	  besucht,	  die	  englischsprachige	  Kirche	  St.	  Paul	  hat	  Mühe	  zu	  existieren	  und	  
irgendwie	  hängt	  es	  auch	  vom	  Wetter	  ab	  ob	  man	  in	  der	  grossen	  Kirche	  der	  Alpen	  oder	  in	  
den	  gebauten	  Kirchen	  seinen	  Glauben	  pflegt.	  Hier	  fühlen	  sich	  auch	  die	  Bhuddisten	  wohl.	  
Einige	  Kapellen	  laden	  zur	  inneren	  Einkehr	  ein,	  eine	  kleine	  Stupa	  sucht	  man	  vergebens.	  
Unten	  ein	  weisses	  Rechteck,	  mittig	  Ringe	  und	  oben	  eine	  goldene	  Zwiebel.	  Dafür	  würde	  
sich	  die	  Biela	  Anhöhe	  in	  Winkelmatten	  eignen.	  Bhuddismus	  ist	  keine	  Religion	  sondern	  
mehr	  eine	  gelebte	  Lebensanschauung	  die	  den	  Christen	  auch	  gar	  nicht	  fremd	  ist.	  
	  
Wer	  eine	  wertige,	  natürliche	  Umgebung	  sucht	  wird	  hier	  Zermatt	  sein	  Glück	  finden.	  Bei	  
5.600	  Einwohnern	  und	  4.600	  Arbeitsstellen	  ist	  ein	  entsprechendes	  Einkommen	  ganz	  
gut	  erreichbar.	  Gut,	  das	  Leben	  in	  der	  Bergen	  ist	  etwas	  authentischer	  als	  in	  der	  Stadt,	  wer	  
sich	  nicht	  scheut	  hier	  eine	  gewisse	  Kompetenz	  darin	  zu	  erlangen	  seine	  Wäsche	  in	  einer	  
Badewanne	  zu	  reinigen	  kann	  hier	  gut	  leben.	  –	  Wann	  kauft	  der	  Migros	  oder	  Coop	  mal	  150	  
von	  diesen	  500	  CHF	  Badewanne	  die	  5	  J.	  halten.	  Eigentlich	  ist	  ja	  alles	  da,	  aber	  etwas	  fehlt	  
dann	  ja	  doch	  mal,	  weil	  es	  halt	  eine	  kleine	  Gemeinde	  ist.	  Da	  schaut	  man	  halt	  wieder	  auf	  
den	  schönsten	  Berg	  und	  erfreut	  sich	  des	  Lebens.	  Nach	  einer	  5	  monatigen	  Wintersaison	  
mit	  7	  Arbeitstage	  Wochen	  fährt	  der	  Zermatter	  dann	  selbst	  in	  die	  Ferien,	  häufig	  zu	  recht	  
weit	  entfernten	  Orten	  um	  auch	  mal	  etwas	  anderes	  zu	  erleben.	  –	  Recht	  so,	  es	  leben	  die	  
stillen	  Helden	  der	  Gastronomie	  und	  Hotellerie.	  Die	  netten	  Touristen	  sind	  es	  uns	  wert.	  
	  
So,	  genug	  für	  Sie	  getextet,	  der	  Berg	  ruft,	  hinaus,	  in	  die	  Sonne,	  in	  die	  Ruhe	  der	  Berge	  ...	  
	  

	  
	  
Das	  Walliser	  Schwarznasen-‐Schaf	  –	  ein	  Kulturgut,	  so	  wichtig	  wie	  das	  Matterhorn	  selbst.	  



Kein	  Elektrofahrrad,	  kein	  Strom	  aus	  Wasserkraft	  und	  kein	  Silberbesteck	  und	  ist	  für	  uns	  
so	  wertvoll	  wie	  ein	  typisches	  Schwarznasen-‐Schaf	  aus	  dem	  Walliser	  Land.	  Alle	  Romantik	  
braucht	  einen	  Blick,	  einen	  bewegten	  Vordergrund,	  ein	  Glöckchen	  im	  Hintergrund	  und	  
hin	  und	  wieder	  ein	  gewisses	  Meckkkern	  –	  erst	  dann	  ist	  es	  wirklich	  schön	  romantisch	  ...	  
	  
Beruflich	  bin	  ich	  häufig	  auch	  im	  Gomstal	  und	  in	  Graubünden	  tätig.	  Schlafen	  tue	  ich	  am	  
liebsten	  in	  Zermatt.	  Wenn	  man	  täglich	  beruflich	  hier	  ist	  und	  sich	  Häuser,	  Grundstücke,	  
Karten	  und	  Photos	  anschaut	  drängen	  sich	  gewisse	  Gedanken	  immer	  wieder	  auf.	  –	  So	  ist	  
ein	  Wasserkraftwerk	  in	  und	  über	  der	  Vispa	  angedacht.	  Den	  kräftigsten	  Fluss	  nutzen	  um	  
elektrischen	  Strom	  zu	  machen	  und	  zu	  zeigen	  wie	  das	  mit	  einem	  wilden	  Bergbach	  geht.	  
Ich	  habe	  dazu	  1	  erste	  Skizzen	  bei	  „Volker	  Goebel	  google+“	  und	  „goebel	  volker	  google+“	  
hinterlegt.	  Der	  Findelgletscher	  war	  Jahrzehnte	  lang	  ein	  grosser	  Spender,	  aber	  was	  ab-‐	  
geschmolzen	  ist	  floss	  die	  Vispa	  hinunter.	  Die	  Vispa	  kann	  bei	  Höchstständen	  gefährlich	  
sein	  und	  ohne	  die	  Pumpen	  zur	  Grand	  Dix.	  auch	  weite	  Teile	  des	  Dorfes	  unter	  Wasser	  
setzen.	  Wenn	  jemand	  das	  Terrassen-‐Ufer	  der	  ETH	  Studenten	  bauen	  möchte,	  gerne	  an	  
einem	  besonnten	  Platz,	  der	  muss	  das	  aber	  auch	  bewirtschaften	  und	  situativ	  absperren	  
können,	  sonst	  holt	  die	  Vispa	  mit	  der	  Zunge	  die	  Kinder	  oder	  die	  Touristen	  einfach	  ab.	  
	  
Parkhausdecken	  werden	  für	  die	  Eigenlast	  und	  Schneelast	  berechnet	  und	  ausgelegt.	  Also	  
ca.	  250	  kg	  /	  qm	  –	  aber	  nicht	  für	  riesige	  Schwimmbecken.	  Ein	  Schwimmbad	  sollte	  sich	  
eine	  Stadt	  ab	  100.000	  Einwohner	  leisten.	  Hier	  gehen	  wir	  für	  15	  Franken	  im	  Hotel	  XY	  
Planschen	  ...	  	  Die	  Tennisplatzbedarfe	  der	  ETH	  Studenten	  haben	  wir	  trotz	  Touristen	  nicht.	  	  
Solange	  die	  bestehende	  Anlage	  dort	  bleicht	  reicht	  das	  bei	  voller	  Eleganz	  auch	  immer	  aus.	  	  
Grosse	  Flachdächer	  muss	  man	  möglichst	  schon	  bei	  der	  Planung	  begrünen.	  Das	  ist	  in	  der	  
Schweiz	  aus	  Gesetz.	  Wenn	  ein	  eingeschossige	  Wohnbebauung	  oben	  drauf	  kommt	  und	  
die	  Lasten	  über	  die	  Mauern	  und	  Stützen	  abgetragen	  werden	  kann	  man	  auf	  einem	  Park-‐	  
hausdach	  eine	  hochwertige	  Wohnlandschaft	  erstellen.	  –	  Darin	  liegt	  das	  echte	  Potential.	  
Mit	  einer	  Reform	  des	  Bau-‐	  und	  Zonenreglements	  kann	  das	  ermöglicht	  werden	  obwohl	  es	  
in	  einem	  gewissen,	  veralteten	  Konflikt	  zu	  nationalem	  Schweizer	  Recht	  gesehen	  werden	  
könnte.	  –	  Ein	  Anwalt	  kann	  das	  prüfen	  wenn	  die	  Parkhauseigentümer	  das	  bezahlen	  ...	  
	  
Ein	  anderes	  Thema	  ist	  hier	  die	  2t	  Wohnungssteuer.	  An	  der	  Nuss	  knacken	  Städte	  und	  
Gemeinden	  vieler	  Kantone	  die	  viele	  2t	  Wohnungen	  haben.	  –	  In	  Dütschland	  haben	  nur	  	  
die	  grossen	  und	  die	  wichtigsten	  Städte	  das,	  weil	  es	  dort	  auch	  viele	  2t	  Wohnungen	  gibt.	  
Auf	  meiner	  google+	  Website	  ist	  der	  Gedanke	  wie	  das	  für	  Zermatt	  zu	  regeln	  sei	  etwas	  
weiter	  ausgeführt.	  Jede	  Wohnung	  liegt	  auf	  einer	  Parzelle	  die	  jemandem	  gehört.	  Wenn	  in	  
einer	  Wohnung	  kein	  in	  Zermatt	  angemeldeter	  Steuerzahler	  wohnt	  kostet	  das	  10	  CHF	  pro	  
Quadratmeter	  und	  Jahr.	  Bauamt,	  Grundbuchstelle,	  Einwohnerregister,	  Bauamt,	  Kasse.	  
Wenn	  für	  160	  qm	  Wohnung	  pro	  Jahr	  1.600	  CHF	  lokale	  2t	  Wohnungssteuer	  fällig	  werden	  
ist	  das	  kein	  medialer	  Beinbruch	  und	  wir	  erhalten	  Geld	  für	  den	  Erhalt	  der	  Infrastruktur	  
von	  den	  Leuten	  die	  hier	  keine	  Steuern	  bezahlen.	  Das	  ist	  doch	  nicht	  schwer	  zu	  verstehen.	  
	  
Die	  Ruhe	  und	  die	  Blicke	  sind	  wunderbar.	  Hören	  Sie	  eine	  Ode	  an	  die	  Schönheit	  der	  Ge-‐
räusche	  im	  oberen	  Mattertal,	  am	  Fuße	  des	  heiligen	  Matterhorns.	  Hier	  versammeln	  sich	  
die	  Gläubigen,	  die	  angesichts	  der	  Schöpfung	  ein	  wenig	  näher	  bei	  Gott	  sein	  möchten,	  hier	  
lauschen	  Sie	  dem	  Wasser.	  Früh	  abends	  höre	  ich	  entfernt	  die	  Schafe,	  Ihr	  Blöcken	  und	  Ihre	  
Glöckchen	  in	  ca.	  3.500	  Meter,	  von	  links	  ca.	  900	  Meter	  ein	  immerhin	  25	  Meter	  hoher,	  aber	  
doch	  kleiner	  Wasserfall,	  unten	  im	  Tal	  ca.	  600	  Meter	  entfernt	  das	  vispern	  der	  Vispa.	  Diese	  
vier	  Geräusche	  sind	  kaum	  wahrnehmbar,	  ein	  sanfter	  Hintergrundklang	  der	  je	  nach	  Aus-‐
richtung	  und	  Weg	  etwas	  deutlicher	  wird.	  –	  Sonst	  hört	  man	  nichts	  –	  Vollendete	  Stille.	  



Keine	  zündenden	  Diesel,	  kein	  Beschleunigen,	  keine	  Lkw	  und	  vor	  allem	  anderen	  kein	  
Türenschlagen.	  Oben	  in	  den	  Bergen	  ist	  es	  vorbei	  mit	  der	  lärmenden	  Kakophonie	  der	  
Städte	  –	  kein	  mechanisches	  Kreischen	  mehr,	  sondern	  ein	  Stille	  die	  sooo	  wertvoll	  ist.	  
Selbst	  unter	  Volllast,	  wenn	  die	  Fußgängerzone	  so	  aussieht	  wie	  Tokio	  zur	  Mittagszeit	  
hört	  man	  irgendwo	  ein	  paar	  Hufe,	  einen	  Löffel	  ans	  Glas	  schlagen	  und	  leise	  Dialoge	  in	  
fremden	  Zungen.	  Da	  stören	  schon	  die	  Hochhackigen	  des	  blondierten	  Stöckelwildes.	  
	  
Ruhe	  –	  weil	  wir	  unsere	  Ohren	  nicht	  wie	  die	  Augen	  schließen	  können,	  bleibt	  das	  ein	  
wichtiges	  Gut.	  –	  Hier	  ist	  es	  die	  Elektromobilität	  die	  unsere	  Nerven	  so	  schont,	  -‐	  und	  
der	  Strom	  kommt	  aus	  Wasserkraft.	  Es	  ist	  eine	  Zivilisation	  die	  begriffen	  hat,	  das	  wir	  
auch	  nur	  Menschen	  sind.	  „Zermatt	  kann	  Ruhe	  und	  weite	  Blicke“	  und	  wenn	  erst	  der	  
Schnee	  wieder	  da	  ist	  legt	  sich	  auf	  alles	  eine	  Schalldämmung	  von	  1,5	  Metern	  Stärke.	  
Dann	  genießen	  wir	  unsere	  Ruhe	  erst	  recht.	  Da	  spürt	  man	  sich	  wieder,	  weil	  man	  sich	  
wieder	  hört.	  Dann	  gleiten	  wir	  wieder	  über	  die	  Hänge	  von	  einem	  Panorama	  zum	  Anderen	  
und	  bleiben	  stehen,	  wo	  es	  gerade	  besonders	  schön	  ist.	  Das	  obere	  Mattertal	  ist	  dem	  
Ökoparadies	  einer	  Insel	  in	  der	  Südsee	  namens	  Rarotonga	  viel	  näher	  als	  man	  denkt.	  	  
Heute	  war	  der	  Sonnenuntergang	  wieder	  prächtig,	  -‐	  ist	  es	  der	  Blick	  von	  oben,	  und	  der	  
Blick	  von	  unten,	  im	  Wechsel,	  der	  die	  Schweizer	  so	  gedanklich	  beweglich	  macht.	  Etwas	  
aus	  verschiedenen	  Perspektiven	  zu	  sehen	  führt	  zur	  Gewissheit	  aus	  dem	  Nachdenken.	  
In	  der	  Ebene	  verliert	  sich	  der	  Blick	  nach	  etwa	  4	  Kilometern,	  weil	  die	  Erde	  sich	  weg-‐	  
krümmt.	  Hier	  gibt	  es	  Aussichtspunkte	  die	  nach	  jeder	  Kurve	  weite	  Blicke	  gewähren.	  
Wer	  sich	  bis	  ganz	  nach	  oben	  traut,	  kann	  über	  die	  Alpen	  in	  die	  Ebenen	  schauen,	  kann	  
in	  verschiedene	  Länder	  hineinschauen?	  Ist	  es	  das,	  was	  die	  Leute	  auf	  die	  Berge	  treibt	  ?	  
	  
Think	  different	  –	  war	  einst	  Apples	  Leitsatz	  –	  heute	  geht	  es	  um	  ein	  perfektes	  Produkt.	  
Steve	  Jobs	  hätte	  seine	  Freude	  an	  Zermatt	  gehabt.	  Gerade	  ist	  wahrscheinlich	  in	  ca.	  8	  
Metern	  Entfernung	  ein	  Elektroauto	  vorbeigefahren.	  So	  genau	  konnte	  ich	  das	  aber	  nicht	  
hören,	  das	  Fenster	  ist	  nur	  auf	  Kippe,	  ich	  gehe	  zum	  Fenster	  und	  öffne	  es,	  das	  Matterhorn	  
trägt	  auf	  beiden	  Seiten	  weiss.	  Es	  ist	  Mitte	  September,	  im	  Tal	  noch	  italienische	  Nächte	  
und	  oben	  hat	  es	  schon	  wieder	  Schnee.	  	  Ich	  füttere	  seit	  Monaten	  zwei	  hübsche	  Katzen.	  
Am	  Wochenende	  Skilaufen	  auf	  dem	  Gletscher.	  Aber	  morgen	  vollende	  ich	  den	  Entwurf	  
für	  ein	  Einfamilienhaus	  –	  da	  wird	  sich	  wieder	  eine	  Familie	  freuen	  ...	  So	  langsam	  werde	  
ich	  katholisch	  und	  trete	  der	  CVP	  bei,	  -‐	  eigentlich	  nur	  damit	  das	  alles	  so	  schön	  bleibt.	  
	  
Schöna	  ...	  (den	  werten	  Gästen	  wünsche	  ich	  noch	  weitere	  unvergessliche	  Urlaubstage	  ...)	  
	  
	  
Diplom-‐Ingenieur	  FH	  Hochbau	  /	  Architekt	  /	  Metallbaumeister	  /	  gepr.	  Künstler	  FH	  
	  
Volker	  Goebel	   	   	   Genauere	  Zahlen	  zur	  Hotel-‐Stadt	  Zermatt	  :	  
Dipl.-‐Ing.	  Hochbau	   	   	   18.215	  Gästebetten	  (ohne	  Einwohnerbetten)	  
Architekt	  CH	   	   	   	   davon	  ca.	  7.000	  Gästebetten	  in	  Hotels	  
	   	   	   	   	   1.354.405	  „Logiernächte“	  in	  2011	  
Chalet	  Astrid	   	   	   	   Auslastung	  Wintersaison	  ca.	  60	  %	  
Staldenstr.	  90	   	   	   Auslastung	  Sommersaison	  ca.	  40	  %	  
3920	  Zermatt	  	   	   	   Anf.	  Mai	  und	  Mitte	  Oktober	  sind	  Nebensaison	  	  
Schweiz	  /	  CH	  	   	   	   Preisfrage:	  „Wie	  viele	  Besucher	  hat	  Zermatt	  „	  ?	  
	  
wenn	  Sie	  Google+	  und	  meinen	  Namen	  eingeben,	  sehen	  Sie	  Bilder	  zur	  Ortsbeschreibung.	  
	  



	  
	  
Ein	  Entwurf	  an	  dem	  ich	  gerne	  gearbeitet	  habe.	  -‐	  Weitere	  Bilder	  und	  Pläne	  vorhanden	  ...	  
Der	  einzige	  Entwurf	  bei	  dem	  ich	  nicht	  vom	  Büro	  „überformt“	  wurde.	  -‐	  So	  sehe	  ich	  ganz	  
persönlich	  das	  Walliser	  Mehrfamilienhaus	  des	  Jahres	  2013	  bis	  2025.	  –	  HAUS	  SCHÖNA.	  
Wurde	  verworfen,	  weil	  aus	  kaum	  nachvollziehbaren	  Gründen	  ein	  Anbau	  Thema	  wurde.	  
Für	  mich	  war	  dieser	  Entwurf	  die	  „Zermatter	  Entwurfs-‐Reifeprüfung“	  Und,	  bestanden	  ?	  



	  
	  
Vorschlag:	  Neue	  Bus-‐Linie	  „Bahnhof-‐Wiesti-‐Panorama-‐Wiesti-‐Bahnhof“,	  der	  gesamte	  
Dorfhügel	  Süd-‐Ost	  	  ist	  nur	  mit	  dem	  Taxi	  oder	  per	  Wanderung	  zu	  erreichen.	  Nur	  ganz	  
oben	  sind	  es	  Ferienwohnungen,	  aber	  Touristen	  werden	  auch	  älter	  und	  haben	  Kinder.	  
Und	  weil	  man	  da	  oben	  den	  schönsten	  Blick	  über	  das	  Dorf	  zum	  Matterhorn	  hat,	  und	  die	  
längste	  &	  schönste	  Sonne	  auf	  einem	  Süd-‐Ost	  Hügel,	  ist	  das	  der	  Sonnenuntergangsort,	  
und	  perspektivisch	  auch	  die	  Verbindung	  auf	  den	  AHV	  Weg,	  der	  ja	  lange	  asphaltiert	  ist.	  
	  
Natürlich	  kostet	  jede	  Buslinie	  Geld	  !	  (Investitionen	  und	  laufende	  Kosten)	  –	  Die	  enge	  
Wiestistraße	  kann	  man	  mit	  den	  Fahrzeugen	  der	  Linie	  Winkelmatten	  befahren.	  Erst	  
Mal	  nur	  je	  1x	  Morgens,	  Mittags	  und	  Abends	  fahren.	  Erwachsene	  müssen	  zur	  Arbeit	  
kommen	  und	  einmal	  mittags	  zwischenfahren	  für	  die	  Senioren	  und	  Kinder.	  Zermatt.	  
	  

	  
	  
Im	  Winter	  bin	  ich	  nur	  bis	  Haus	  Mürini	  gekommen,	  das	  ist	  halbe	  Strecke,	  jetzt	  im	  Sommer	  
ist	  mir	  der	  Weg	  bis	  „Panorama“	  nicht	  zu	  lang	  gewesen.	  (Bin	  sogar	  noch	  2	  h	  bis	  weit	  nach	  
oben	  gelaufen	  wo	  die	  Schafe	  weiden)	  Es	  ist	  aber	  nicht	  jeden	  Tag	  Tip-‐Top	  Wanderwetter	  
und	  ich	  bin	  ein	  sportlicher	  Mitvierziger.	  Ein	  Ortsteil,	  der	  eigentlich	  nur	  mit	  dem	  Taxi	  zu	  
erreichen	  ist	  wird	  nur	  einer	  sehr	  kleinen	  Gruppe	  von	  Leute	  zugänglich	  sein.	  Mit	  der	  2t	  
Wohnungssteuer	  werden	  an	  Zer	  Bännu	  zunehmend	  Einwohner	  wohnen.	  –	  SCHÖNA	  ...	  


