
30 Jahre lang fuhr auch in Ernen VS  
alles Ski. Doch als Sessel- und Skilifte  
abgebaut wurden, orientierte sich  
das Gebiet neu. Ein Augenschein zeigt:  
Es gibt ein Leben danach.
Text: Anne-Sophie Keller   Bilder: Dominic Steinmann

Überbleibsel  
des Skigebiets: 
Die Schneise 
im Wald zeigt  
die Route des 
2011 demontier-
ten Sessellifts 
(oben). Unten 
das Häuschen 
der Talstation in 
Mühlebach.
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Après-Ski 
für immer

Wenn die Walliser etwas ins 
Herz geschlossen haben, halten 
sie daran fest. Anders ist es nicht 
zu erklären, dass man in Ernen 
drei Dekaden einen Skilift be-
trieb, der in 28 von 30 Saisons 
hohe Verluste einbrachte. Zu 
Beginn sah das Projekt vielver-
sprechend aus: Der Ernergalen, 

ein Hang bis hinauf auf knapp 
2300 Meter über Meer, gilt als 
schneesicher und lawinenfrei. 
Zudem bot er eine ruhigere  
Alternative zur benachbarten 
Aletsch-Arena und liegt in der 
Nähe des Campingplatzes Eggis-
horn. Ernen selbst ist ein sonni-
ges 500-Seelen-Dorf, umgeben 



standen der Sessellift Mühle-
bach–Chäserstatt sowie die  
Skilifte Chäserstatt–Ernergalen 
und Gorbji–Ernergalen. 

Im Einzugsgebiet wuchs der 
Tourismus jedoch langsamer als 
erwartet. 1990 folgte das erste 
Sanierungskonzept. Man disku-
tierte über einen Tarifverbund, 
startete Kampagnen und inves-
tierte in die Infrastruktur. 1996 
übernahm Heinz Seiler (60) die 
Geschäfte von Vater Robert und 
schlug ein zweites Sanierungs-
konzept vor, das auch Fusionen 
mit benachbarten Bahnen sowie 
eine Beschneiungsanlage für 
 tiefer gelegene Pisten vorsah. 
Denn mit der fortschreitenden 
Klimaerwärmung wird sich die 
Schneesaison je nach Lage künf-
tig um mehrere hundert Meter 
nach oben verschieben. «Um  
die Schneesicherheit weiterhin 
zu gewährleisten, müsste die 
künstliche Beschneiung bis 
Ende des Jahrhunderts ver- 
dreifacht werden», heisst es in 
der 2016 erschienenen Studie 
«Brennpunkt Klima Schweiz» 
der Akademien der Wissen-
schaften. Ohne Beschneiung 
verringere sich die Anzahl der 
schneesicheren Skigebiete bis 
2085 um die Hälfte. 

 
Die Subventionen stockten 
Beispiele für ausgestorbene Ski-
gebiete sind zahlreich: In Ebnat-
Kappel fand noch 1977 ein Welt-
cup-Rennen mit 30 000 Gästen 
statt, übrig geblieben ist bloss ein 
sporadisch geöffneter Familien-
lift. Auf dem Monte Tamaro TI 
sind die Wintereinrichtungen 
seit 2005 demontiert, und auf 
dem Kronberg AI hat man den 
Skibetrieb eingestellt.

Schneemangel war in Ernen 
aber nur eines der Probleme:  
Die Fusion mit Fiesch-Eggishorn 
scheiterte, die Gemeinden konn-
ten sich die Subventionen lang-
fristig nicht mehr leisten. Ende 

2005 drohte die Insolvenz; die 
Stimmung unter den Mitarbei-
tenden war gedrückt. Am 9. April 
2007 gab man die Stilllegung 
 bekannt, ein Jahr später kam es 
zur Liquidation. Für einen sym-
bolischen Franken und per Zei-
tungsinserat schrieb die Erner-
galen AG das Gebiet aus. 

Das Medieninteresse war 
enorm, sogar CNN tauchte 
plötzlich im Wallis auf. 2009 
 erwarb der britische Investor 
Bruno Prior den Ernergalen 
vollständig und hatte grosse  
Pläne: zusätzliche Liftanlagen, 

«Wir hatten zu  
70 bis 80 Prozent 
Stammgäste. Wer  
eine Ferienwohnung 
besass, konnte sie  
vermieten.»

Das Dorfzentrum 
von Ernen, bei  
Musikfreunden 
für das familiäre 
Klassikfestival  
bekannt
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Heinz Seiler   
Ex-Gemeinderat Ernen VS

von bewaldeten Hängen, die im 
Winter schneebedeckt glitzern.

Der Startschuss erfolgte am 
27. Juli 1981, als das Baudeparte-
ment des Kantons Wallis der  
Gesellschaft Ernergalen AG die 
Ermächtigung zur Errichtung 
eines Skigebiets übermittelte. 
Für 3,2 Millionen Franken ent-



ein Ausbau des ÖV, Schnee- 
kanonen, neue Hotelanlagen 
und ein Shoppingcenter. «Ich 
war nach langer Zeit wieder  
optimistisch und dachte, mit 
diesen Investitionen könne  
man etwas bewirken», sagt der 
ehemalige Gemeinderat Heinz 
Seiler rückblickend. Für ihn war 
der Erhalt der Bahnen zentral. 
«Wir hatten zu 70 bis 80 Prozent 
Stammgäste. Wer eine Ferien-
wohnung besass, konnte sie  
vermieten. Auch sonst war die 
Wertschöpfungskette gross, 
etwa in der Gastronomie oder 
für den Dorfladen.» Finanziell 
war die Lage jedoch immer  
angespannt, und auch Ange- 
stellte – meistens Saisonniers 
aus der Baubranche – liessen 
sich nur noch schwer finden.

 
Mit den Sandkastenfreunden 
Dann schlug die Finanzkrise voll 
durch. 2011 brach der Wechsel-
kurs zwischen Pfund und dem 
Schweizer Franken komplett 
ein; Investitionen hätten sich für 
Bruno Prior nicht mehr gelohnt. 
Im August 2011 war Schluss. Die 
Firma des Investors übernahm 
die Kosten für den Rückbau der 
Skilifte, was die Gemeinde finan- 
ziell entlastete und den Bau der 
Hängebrücke Goms Bridge er-
möglichte, die bald zu einem  
Besuchermagnet wurde. 

Janos Schweizer (33) war auf 
der allerletzten Fahrt des Ski- 
lifts dabei. Ein wunderschönes 
Skigebiet sei es gewesen, klein 
und fein. Die Berghütte Chäser- 
statt wurde schliesslich 2015 
umgebaut. Schweizer arbeitete 
während zweier Jahre in der 
 Küche. Das Konzept der neuen 
Betreiber ging jedoch nicht  
auf, die Gäste blieben fern, und 

Schweizer kündigte. Noch 2017, 
nur einige Monate später, wurde 
die Chäserstatt geschlossen. 
Doch Heinz Seiler – kampfer-
probt durch die Wirren ums Ski-
gebiet – wollte sie nicht so leicht 
aufgeben und holte Schweizer 
wieder ins Boot, um das ehema-
lige Bergrestaurant mit neuem 
Konzept neu zu eröffnen. 

«Für mich war es ein Herzens- 
projekt. Hier oben habe ich ge-
lernt, Ski zu fahren», sagt Janos 
Schweizer. Mit Roman und  
Jasmin Seiler, Heinz Seilers er-
wachsenen Kindern, sind zudem 
zwei seiner Sandkastenfreunde 
mit dabei. Für seine Partnerin 
Jessica Vogel (31), die er 2014  
an der Fasnacht in Sursee LU 
kennengelernt hatte, brauchte 

er jedoch mehr Überzeugungs- 
arbeit: «Damals arbeitete ich  
im Detailhandel, vom Gastroge- 
werbe  hatte ich keine Ahnung.» 
Schliesslich war die Liebe stär-
ker: Am 1. Juni 2018 zog Vogel 
ins Wallis, acht Tage später wur-
de das Berghotel neu eröffnet. 
«Zu Beginn hatte ich Heimweh. 
Die Walliser können stur sein, 
aber sie schliessen dich direkt 
ins Herz. Man schaut aufeinan-
der», sagt die 31-Jährige. 

 
Für Tagungen und Hochzeiten 
Das fünfköpfige Team stellte 
sich erst auf einen ruhigen Start 
ein – es kam anders: «Der erste 
Sommer lief unglaublich schnell 
an, es kamen Gäste aus Amerika 
oder Neuseeland», erinnert sich 

Jessica Vogel. Zudem profitierte 
das junge Team vom Einheimi-
schenbonus. Mit Vogels und 
Schweizers Sohn Yaro stiess im 
Januar 2021 ein weiterer, kleiner 
Walliser dazu. 

Die Chäserstatt, heute ein  
Tagungshotel, hat sich auf krea-
tive Art weiterentwickelt: Im 
Hauptgebäude befinden sich 
nun Seminarräume, ein kleiner 
Wellnessbereich – und die haus-
eigene Brauerei. Letztes Jahr 
folgte ein Anbau für Hochzeiten. 
Die Gäste kommen mit den 
Schneeschuhen oder werden 
vom Schneetaxi abgeholt, zum 
Runterfahren ins Dorf werden 
Schlitten vermietet. Wenig erin-
nert an die Berghütte von früher. 
Pommes gibts zwar auch heute 

Jessica Vogel mit 
Partner Janos 
Schweizer und 
dem einjährigen 
Sohn Yaro auf 
der Chäserstatt
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Janos  
Schweizer (33)
Berghotel Chäserstatt

«Für mich war es ein 
Herzensprojekt. Hier 
oben habe ich gelernt, 
Ski zu fahren.» 



noch, aber mit hausgemachtem 
Kräutersalz und Trüffelöl ver- 
feinert und als Begleitung eines 
Angus-Entrecôtes. 

Statt Skifahren steht in der 
Gegend heute vorab Langlaufen 
und Schneeschuhwandern auf 
dem Programm. Einer, der sich 
ebenfalls umorientieren musste, 
ist Rudi Julier. Der 66-Jährige 
hat als Skilehrer einst allen in 
Ernen und Mühlebach das Ski-
fahren beigebracht. Heute fo-
kussiert er sich auf Skitouren 
und Lawinenkurse. «Der Unter-
richt mit den Kindern fehlt mir, 
aber ich konnte den Einkom-
mensverlust mit den Touren 
schnell auffangen», sagt er bei 
einem Kaffee unten im Dorf. 
Ohne Kunstschnee gehe es ja 

auch in anderen Skigebieten 
längst nicht mehr. «Aber wenn 
es nur noch Schneisen hat, wird 
man künftig keine Lust mehr 
aufs Skifahren haben.» 

 
In der Schneise spriessen Tannen 
In den letzten Jahren wurde in 
Ernen noch mehr in Sommer-
tourismus investiert: Schon 2002 
entstand der Landschaftspark 
Binntal, darin der Kletterpark 
«Herr Der Ringe». In der Ferien-
siedlung Aragon wird laufend  
renoviert, und neben der Hänge-
brücke betreibt Patrizia Kum-
mer, 2014 Snowboard-Olympia-

Lesetipp
Weitere Beispiele 

von geschlossenen 
Skigebieten  

stellt das Buch  
«Letzte Bergfahrt. 

Aufgegebene  
Skigebiete in der 
Schweiz und ihre 
touristische Neu- 
ausrichtung»* vor. 

* Christoph Schuck  
und Matthias Heise  
(Herausgeber), AS  

Verlag 2020; erhältlich bei 
exlibris.ch für 48 Franken.

«Ich konnte den  
Einkommensverlust 
mit den Touren 
schnell auffangen.»

siegerin im Riesenslalom, ein 
Bed and Breakfast. Bereits seit 
1974 zieht zudem das Festival 
«Musikdorf Ernen», mit klassi-
scher Musik und Lesungen jedes 
Jahr mehrere Tausend Gäste an. 

Der Abbau des Skilifts hat  
viel Kreativität zum Vorschein 
gebracht. Der Abschied sei emo-
tional gewesen, sagt Heinz Seiler. 
Aber die Neuausrichtung sei 
richtig: «Millionär wird hier nie-
mand, aber wir sind zufrieden.» 
Schon in den 1980er-Jahren  
waren die Übernachtungen im 
Sommer zahlreicher als im Win-
ter. Damit nimmt Ernen eine 
Vorreiterrolle ein. Und in der 
Liftschneise von früher ist mehr 
als Gras gewachsen: Im Frühling 
spriessen kleine Tannen. MM 

Mühlebach (Gemeinde  
Ernen) mit der Alp Chäser
statt und dem Ernergalen
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Rudi Julier (66)   
Ex-Skilehrer 


