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1	 Grundinformationen	

Projektträger	 Schweizer	Alpen-Club	SAC		
	 Sektion	Weissenstein,	Solothurn	
	 www.sac-weissenstein.ch	
	
Projekt		 Klimawandeln	 auf	 dem	 Weg	 vom	 Weissenstein	 zur	

	 Mutthornhütte		
	
Details	 SAC-Hütte	«Mutthorn»,	2901	m	ü.M.	
	 www.mutthornhuette.ch	
	
	 Weissenstein,	1280	m	ü.M.		
	
Vertreter	Projekt	 Roger	Herrmann,	Hüttenchef	
	 Dörfliweg	15	
	 4552	Derendingen	
	 079	257	42	73	
	 rolude@outlook.com	
	
	
	
	

	

Bild:	Panorambild	vom	Weissenstein	Richtung	Mutthorn		 	



3	
	

2	 Story	und	Ziele	

Ausgangslage:		
Die	 Sektion	Weissenstein	 des	 schweizerischen	 Alpen	 Clubs	 SAC	 hat	 rund	 1700	Mitglieder	 in	
ihrer	Sektion.	Die	Mitglieder	stammen	hauptsächlich	aus	der	Region	Solothurn,	der	Hausberg	
"Weissenstein"	 ist	der	Namensgeber	der	Sektion.	Vom	Weissenstein	aus	sieht	man	bei	klarer	
Sicht	 in	die	Alpen	und	 in	die	Region	der	 sektionseigenen	Mutthornhütte.	Die	 Sektion	 ist	 seit	
1895	Eigentümerin	der	 in	der	Nähe	des	Petergrats	stehenden	Mutthornhütte.	Die	Hütte	 liegt	
mitten	 im	Weltnaturerbe	der	UNESCO	auf	dem	Gemeindegebiet	 von	 Lauterbrunnen	BE	und	 ist	
umgeben	von	einer	grossartigen	Gletscherlandschaft.	
	
	
	
Story:		
Über	 Millionen	 von	 Jahren	 wurde	 die	 heute	 bestehende	 Landschaft	 zwischen	 dem	
Weissenstein	 und	 der	Mutthornhütte	 durch	 verschiedene	 Klimaveränderungen	 geprägt.	Die	
Story	 dazu	 soll	 den	 Leser	 auf	 der	 Reise	 vom	 Weissenstein	 zur	 Mutthornhütte	 über	 die	
relevanten	Sachverhalte	 informieren.	Dazu	sollen	"Zeitzeugen"	 illustriert	dargestellt	und	die	
Reise	vom	Weissenstein	zur	Mutthornhütte	unter	dem	Aspekt	der	Klimaveränderung	über	die	
Jahrtausende	 sowie	 weitere	 Fakten	 spannend	 und	 abwechslungsreich	 in	 Form	 einer	
"Geschichte"	beschrieben	werden.		
Für	 den	 Besucher	 der	 Mutthornhütte	 sollen	 die	 Daten	 via	 Weblink	 (digitaler	 Wegbegleiter)	
zur	 Verfügung	 gestellt	 werden.	 Dies	 ermöglicht	 dem	 Besucher	 vor	 Ort	 die	 Veränderungen	
durch	 Darstellungen	 interaktiv	 zu	 betrachten	 sowie	 die	 vielfältigen	 Informationen	 zur	
Geschichte	(Geologie,	Gletscher,	Hütte	usw.)	zu	lesen.	Für	Schulen	bietet	sich	die	Möglichkeit	
den	 Unterricht	 theoretisch	 anhand	 der	 aufgearbeiteten	 Story	 aufzuarbeiten	 und	
anschliessend	beim	Besuch	der	Mutthornhütte	live	zu	erleben.		
	
	
	
Motivation	für	das	Projekt:	
Das	 Thema	 Klimawandel	wird	 aktuell	 umfassend	 diskutiert	 und	 beschäftigt	 die	 Bevölkerung.	
Wir	 wollen	 die	 Geschichte	 vom	 Klimawandel	 über	 die	 Jahrtausende	 von	 unserem	 Hausberg	
dem	 Weissenstein	 zur	 Mutthornhütte	 beschreiben	 und	 illustrieren.	 Damit	 wird	 eine	
weitergehende	 Betrachtung	 der	 Zeitgeschichte	 zwischen	 dem	 Weissenstein	 und	 der	
Mutthornhütte	hergestellt.		
	
	
	



4	
	

Ziele:		
Ziele	Klimawandeln:		

• Die	 Klimaveränderungen	 auf	 der	 "Zeitachse"	 sowie	 räumlich	 zwischen	 dem	
Weissenstein	und	der	Mutthornhütte,	sind	beschrieben	und	illustriert.		

• Die	Wissensvermittlung	zur	Klimageschichte	erfolgt	vor	Ort	anhand	von	Spuren	 in	
der	 Landschaft	 (was	 sehen	 wir	 und	 wissen	 es	 nicht)	 und	 wird	 dokumentarisch	
unterstützt	

• Die	Sensibilisierung	 für	die	Klimaveränderungen	erfolgt	ohne	"Angst	Verbreitung"	
aufgrund	von	Zeitzeugen	(Moränen,	Findlingen	usw.)		

• Der	 Bezug	 zwischen	 der	 Klimageschichte	 (historische	 Veränderungen	 des	 Klimas)		
und	der	aktuellen	Klimaveränderung	ist	hergestellt.	

• Motivation	 der	 Bevölkerung	 für	 aktive	 und	 verantwortungsvolle	
Freizeitaktivitäten,	 Ausflugstipps	 (Jura,	 Mittelland,	 Voralpen	 und	 Alpen)	
verbunden	mit	Wissensvermittlung	zur	Klimageschichte.	

• Unterstützende	und	ortsspezifische	Dokumente	für	den	Schulunterricht	stehen	zur	
Verfügung	

Ziele	digitaler	Wegbegleiter:	
• Sensibilisierung	 für	 die	 aktuellen	 Klimaveränderung	 in	 den	 Alpen	 durch	

Informationen	mit	Bildern	
• Die	 Wissensvermittlung	 vor	 dem	 Hintergrund	 des	 Klimawandels	 zu	 Fauna,	 Flora	

und	 Landschaftsveränderung	 erfolgt	 vor	 Ort	 und	 wird	 durch	 die	 Nutzung	 von	
elektronischen	Geräten	unterstütz.	

• Unterstützende	und	ortspezifische	Dokumente	 für	den	Schulunterricht	 stehen	 zur	
Verfügung.	

• Die	 Attraktivität	 der	 Mutthornhütte	 wird	 erhöht	 mit	 positiver	 Wirkung	 auf	 die	
Besucherzahlen.	
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3	 Beschreibungen	der	Ideen	und	Nutzen	

Ausgangslage	Klimawandeln	
Solothurn	im	Jahr	22‘000	v.	Chr.:	Solothurn	liegt	nicht	am	Meer...	
	
Nachfolgend	 ein	 paar	 Themenkreise	 in	 Bildform	 die	 als	 Grundlage	 für	 die	 zu	 beschreibende	
Story	dienen.	

	

Die	 Schweiz	 während	 des	 letzteiszeitlichen	 Maximums	 (LGM)	 1:500000	 (Bundesamt	 für	
Landestopografie	swisstopo)	
Die	 Karte	 (GK500-LGM)	 stellt	 die	 grösste	 Gletscherausdehnung	 in	 der	 Schweiz	 während	 des	
Höhepunkts	 der	 letzten	 Eiszeit	 vor	 rund	 24`000	 Jahren	 dar.	 Mit	 ihr	 werden	 die	 aktuellsten	
Resultate	 der	 hiesigen	 Eiszeitforschung	 kartografisch	 hochwertig	 visualisiert.	 Aufbau	 und	
Rückschmelzen	 der	 Gletscher	 sind	 Ausdruck	 bedeutender	 klimagesteuerter	
Umweltveränderungen	 in	 der	 jüngeren	 erdgeschichtlichen	 Vergangenheit	 (Von	 A.	 Bini,	 J.-F.	
Buoncristiani,	 S.	 Couterrand,	 D.	 Ellwanger,	M.	 Felber,	 D.	 Florineth,	 H.	 R.	 Graf,	 O.	 Keller,	M.	
Kelly,	C.	Schlüchter,	&	P.	Schoeneich,	2009).	
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Kander	 /	 Simme	 werden	 durch	 den	 Aaregletscher	 abgelenkt.	 Ursprünglich	 Abfluss	 durchs	
Gürbetal	
	

	

Wie	so	der	Lötschbergtunnel	mit	einem	Bogen	gebaut	wurde	
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Kleine	Eiszeit		
	

	

Auflösung	des	Gletschers	im	Eiltempo	
	
Lösungsbeschreibung	
Die	 Stationen	 vom	 Weissenstein	 zur	 Mutthornhütte	 illustrieren	 den	 Klimawandel	 anhand	
konkreter	Spuren	in	der	Landschaft.	Wir	stellen	uns	eine	Anzahl	zwischen	15	und	30	Stationen	
vor	 (die	 definitive	Anzahl	wird	 in	 der	 Initialisierungsphase	 festgelegt).	Die	 Stationen	werden	
aufgrund	sichtbarer	Spuren	 in	der	Landschaft	und	gleichzeitig	auf	der	"Zeitachse"	 festgelegt.	
Für	 jede	 Station	 wird	 die	 Erreichbarkeit	 dargestellt	 (Wandern.	 ÖV,	 Fahrrad).	 Zudem	 ist	
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geplant	die	Wegstrecke	als	Ganzes	darzustellen	mit	der	 ca.	Zeitangabe	der	Dauer	 (Wandern,	
Fahrrad).	 Die	 Dokumentation	 kann	 über	 einen	 Link	 als	 Broschüre	 selbstständig	 gedruckt	
werden.	 Es	 werden	 keine	 Wegweiser	 oder	 Infotafeln	 montiert,	 damit	 behalten	 wir	 die	
Flexibilität	 auf	 Veränderungen	 in	 der	 Landschaft	 zu	 reagieren.	 Im	 ersten	 Schritt	 soll	 der	
digitale	 Wegbegleiter	 für	 den	 Aufstieg	 in	 die	 Mutthornhütte	 aus	 dem	 Gasterntal	 zur	
Verfügung	 stehen	 (siehe	 unten).	 In	 einem	 zweiten	 Schritt	 ist	 geplant	 den	 digitalen	
Wegbegleiter	 zu	 erweitern	 und	 auch	 die	 Stationen	 vom	 Weissenstein	 bis	 zum	 Aufstieg	 zur	
Mutthornhütte	zu	integrieren	(ist	nicht	im	Umfang	von	diesem	Projekt).		
Als	konkretes	Beispiel	möchten	wir	zum	Beispiel	die	Moräne	zwischen	Oberdorf	und	Rüttenen	
(Fallern)	 erwähnen.	Wenn	man	 es	 erkennt	 und	 das	Wissen	 hat,	 ist	 die	Moräne	 gut	 sichtbar;	
wenn	nicht,	nimmt	man	es	als	Hügelzug	mit	Fahrweg	war.	 In	diesem	Kontext	würde	die	Story	
erzählt,	Zeitpunkt,	Grösse,	Auswirkungen	usw.		
	
	
Ausgangslage	digitaler	Wegbegleiter	
	
Die	 vielfältigen	 Informationen	 für	 den	 Besucher	 der	 Hütte	 sind	 heute	 nicht	 und	 oder	 nur	
punktuell	 vorhanden.	Der	Weg	 ist	 das	 Erlebnis	 und	 je	mehr	 Informationen	der	 Besucher	 zur	
Verfügung	hat,	desto	interessanter	ist	ein	Besuch	in	der	Mutthornhütte		
	
	
Lösungsbeschreibung	
Ein	 digitaler	 Wegbegleiter	 soll	 die	 interessanten	 Orte	 entlang	 der	 Zustiegswegen	 mit	 Text,	
Bild,	 Ton	 oder	 Video	 erklären	 auf	 der	 Basis	 der	 vorgängig	 beschriebenen	 Story.	 Die	 Lösung	
wird	 auf	 einer	 Website	 aufgebaut	 und	 erlaubt	 die	 Bedienung	 auf	 Desktop	 Computern	 und	
Smartphones.	 Die	 Lösung	 ist	 so	 konzipiert,	 dass	 der	 aktuelle	 Standort	 dem	 User	 angezeigt	
wird.	 Dies	 erlaubt	 gezielte	 Informationen	 an	 vorbestimmten	 Standorten	 auf	 dem	 Weg	 zur	
Hütte.	 Die	 Daten	 müssen	 vor	 der	 Tour	 heruntergeladen	 werden,	 da	 die	 Offlineverbindung	
nicht	gewährleistet	ist.		
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Die	folgenden	Vorschaubilder	zeigen	grafische	Prototypen	
	

	

	

	

Nutzen		
Die	 Story	 vom	 Klimawandel	 in	 Verbindung	 der	 Reise	 vom	 Weissenstein	 zur	 Mutthornhütte	
bietet	 die	Grundlage	 für	 unterschiedliche	 Interessen.	Der	 interessierte	 Leser	 bekommt	ohne	
dass	er	die	Hütte	besuchen	muss,	einen	umfassenden	Eindruck	der	klimatischen	Entwicklung	
zwischen	 dem	 Weissenstein	 und	 der	 Mutthornhütte.	 Dem	 Besucher	 der	 Mutthornhütte	
stehen	 die	 Informationen	 auch	 digital	 zur	 Verfügung	 und	 ermöglichen	 ein	 zusätzliches	
Erlebnis!	 Die	 Bergführer	 können	 das	 Medium	 nutzen,	 um	 den	 Gästen	 weitergehende	
Informationen	 zu	 vermitteln.	 Die	 Lehrpersonen	 können	 den	 Klimawandel	 interessant	 und	
abwechslungsreich	in	der	Vorbereitung	und	beim	Besuch	der	Hütte	vermitteln.		
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Klimawandeln:	
Die	 Beschreibung	 und	 Illustration	 erfolgt	 unter	 Beizug	 eines	 erfahrenen	 Autors	 mit	 grosser	
Erfahrung	in	der	Aufarbeitung	des	Klimawandels	/	Gletscher.		
	
Digitaler	Wegbegleiter:	
Die	 Programmierung	 und	 das	 User	 Interface	 vom	 digitalen	 Wegbegleiter	 wird	 einer	
professionellen	IT-Firma	übertragen	
	
Klimawandeln	und	Digitaler	Wegbegleiter:		
Im	SAC	Weissenstein	haben	wir	mehrere	aktive	und	pensionierte	Lehrkräfte.	Diese	haben	zum	
Teil	 auch	 mit	 ihren	 Schulklassen	 die	 Mutthornhütte	 besucht	 und	 kennen	 somit	 die	
Gegebenheiten.	 Wir	 haben	 geplant	 eine	 entsprechende	 Fachgruppe	 mit	 Lehrpersonen	 zu	
bilden,	um	die	Ausarbeitung	von	einfachen	Unterlagen	für	die	Schulen	zu	erarbeiten.	Via	Link	
können	 die	 Unterlagen	 gedruckt	 werden.	 Die	 Information	 erfolgt	 über	 die	 entsprechenden	
Kanäle	der	Lehrer.		
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4	 Kosten	

Aufgrund	der	beschriebenen	Lösungen	und	Ideen	budgetieren	wir	mit	folgenden	Kosten:		
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Das	 Budget	 wurde	 aufgrund	 von	 Offerten	 (digitaler	 Wegbegleiter)	 und	 qualifizierten	
Schätzungen	durch	Fachspezialisten	erstellt.	Die	Eigenleistungen	sind	nicht	budgetiert.		
	

	
	 	

Position	 Was	 Kosten	

1	
Aufarbeitung,	Beschreiben	und	Illustrieren	der	
Story		

13`000.-	

2	 Digitaler	Wegbegleiter	 12`000.-	

	 Total	ohne	Mwst.	 25`000.-	

	 7.7%	 2000.-	

	 Total	mit	Mwst.		 27`000.-	
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5	 Finanzierung	

Die	Finanzierung	der	27`000	Franken	basiert	auf	einer	Aufteilung	durch	die	Sektion	und	Fonds	
und	Stiftungen.	
	
Angefragte	Institutionen:		
Sporttoto	des	Kanton	Solothurn	
Lotteriefond	des	Kanton	Bern	
Strübi	Stiftung	Solothurn	
Däster	Schild	Stiftung	Grenchen	
Emil	Huber	Stockar	Stifung	Zürich		
Ernst	Göhner	Stiftung	Zürich		
	
	
Zum	 aktuellen	 Zeitpunkt	 sind	 rund	 Franken	 15`000.-	 zugesichert;	 vom	 Lotteriefond	 des	
Kanton	Bern	und	dem	Sporttoto	des	Kantons	 Solothurn	erwarten	wir	 in	den	nächsten	Tagen	
den	Bescheid.		
Das	 vollumfängliche	 Projekt	 wird	 nur	 umgesetzt,	 wenn	 die	 Finanzierung	 >23`000.-	 durch	
Stiftungen	und	Fonds	sichergestellt	werden	kann.	Wird	der	Betrag	nicht	erreicht	behalten	wir	
uns	eine	Reduzierung	vom	Projektumfang	vor	oder	das	Projekt	wird	nicht	umgesetzt.			
	
Wie	 in	 den	 letzten	 Projekten	wird	 im	Budget	 der	 Betrag	 von	 Franken	 27`000.-	 ausgewiesen.	
Die	 Spenden	 werden	 jeweils	 bei	 der	 Projektabrechnung	 der	 Mutthornhüttenkasse	
gutgeschrieben.			
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6	 Projektgruppe		

Projektleitung:	
Roger	Herrmann,	Vorstandsmitglied	SAC	Weissenstein,	Hüttenchef	Mutthornhütte		
	
Mitglieder	der	Projektgruppe:		
Stefan	Schader,	Ehrenmitglied	der	Sektion	Weissenstein		
Weiter	Mitglieder	werden	noch	bestimmt	
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7	 Fragen	und	Auskünfte	

Für	 Fragen	 oder	 ergänzende	 Auskünfte	 steht	 Ihnen	 Roger	 Herrmann,	 Vorstandsmitglied	
Sektion	 Weissenstein	 und	 Mutthornhüttenchef,	 selbstverständlich	 jederzeit	 unter	 der	
Telefonnummer	079	257	42	73	gerne	zur	Verfügung.	


