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Geologie, Alpenbildung
Auf spielerische Art und mit viel Tastsinn erhältst
du Einblick in die Geologie. Mit einer Drehscheibe
lernst du die Geschichte, den Werdegang sowie
die Verschiedenheiten der Gesteine kennen.
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Tiere in Bewegung
Tierspuren identifizieren, Sprungkraft veranschaulichen und selbst aktiv werden mit Vergleichs
werten. So lernst du die am Stockhorn lebenden
Tierarten kennen.
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Duftorgel
Dein Geruchsinn ist gefordert, denn die Natur ist
nicht nur in Form und Farbe faszinierend. Du erriechst Düfte von Blumen und andern natürlichen
Vorkommnissen der Alp und lernst damit die Flora
kennen.
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Gebirge und Wetter
Warum können Raubvögel und Gleitschirmflieger
stundenlang über bestimmten Stellen kreisen?
Diese und andere Fragen über die Thermik und
ihre Folgen beantworten wir dir anschaulich.
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Holzarten und Klänge
Verschiedene regionsspezifische Hölzer tönen
nicht gleich, selbst wenn sie gleich dick und lang
sind. Den Beweis treten wir mit unserem Holzxylophon an. Komponiere deine Melodie.
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Lebensräume des Menschen
Wir zeigen dir die Wohn- und Lebensweisen im
Wandel der Zeit. Auf interessante Art machst
du einen Rückblick in die Zeit von «vor 5000 Jahren», mit einem direkten Vergleich zur realen
Landschaft.
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Ameisenhaufen
Das Frage- und Antwortspiel rund um die faszinierende Welt der Ameisen. Mit der nötigen
Vorsicht am Rand des Haufens wirst du zum
Ameisenforscher. Standort kann ändern.
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Der See und seine Kreisläufe
Der Bergsee ist ein unbekannter Lebensraum.
Doch es lohnt sich, einmal genauer hin zu sehen.
Zum Beispiel, wenn sich der Laich in einer
Metamorphose in einen Grasfrosch verwandelt.

16

Er-Lebensraum Natur
Gönne dir eine Verschnaufpause auf der Bank!
Wir geben dir Gelegenheit zum meditativen,
ganzheitlichen Natur-Erleben und sinnlichen
Natur-Erfassen.
Zukunft und Nutzung im Alpenraum
Der Alpenraum kennt viele Akteure, deren unterschiedliche Interessen gelegentlich miteinander in
Konflikt geraten. Wir zeigen dir auf humorvolle
Art, welche Faktoren die Interessen beeinflussen.
Abhängigkeiten
Warum lebt die Ameise im Nadelwald und der
Specht im Buchenwald? Weshalb braucht das
Edelweiss kalkige Böden? Die Natur ist ein einzigartiges Netzwerk – wir zeigen es anhand eines
grossen Spinnennetzes zum Verknüpfen und
fassen damit das Erlebte zusammen.

ERLEBNISPFAD

Vogelstimmen
Sensibilisiere deinen Gehörsinn auf die Feinheiten der Natur. Erkenne in der Vielfalt der
Stimmen jene der am Standort hörbaren Vögel.

ERLEBNISPFAD

5

Vielfältig e
N atu rh arm o n ie
ru n d u m z wei
B erg s een
N imm d ir Z e it – Z e it
zu m S ta u n e n !

Mit allen Sinnen spielerisch die Natur kennen
lernen und erleben:
Der Boden als Lebensraum, Geologie, Sagenwelt, Vogelstimmen, Alpendüfte, Bergseen, Wetterentwicklungen,
Lebensräume von Mensch und Tier – ein einzigartiges
Netzwerk von Abhängigkeiten. Wir zeigen sie dir spielerisch an 16 Standorten rund um den Hinterstocken- und
Oberstockensee.
Und wenn du noch mehr über die Natur erfahren
willst: Bei der Stockhornbahn bekommst du die Begleit
broschüre mit 72 Seiten und vielen Farbbildern.

Stockhornbahn AG · 3762 Erlenbach im Simmental
Tel. 033 681 21 81
www.stockhorn.ch · info@stockhorn.ch
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Eingang
Hier wecken wir deine Vorfreude und geben dir
eine Übersicht und die wichtigsten Informationen.
Auf einen Blick zeigen wir dir die Zusammenhänge im «Lebensraum Stockhorn» und dessen
Besonderheiten auf.
Lebensraum Boden
Du lernst die typischen Merkmale der Böden im
Stockhorngebiet kennen. Zudem ermöglichen wir
einen Einblick in einen unbekannten Lebensraum,
der von mikro- und makroskopischen Lebewesen
bewohnt, genutzt und bewirtschaftet wird.
Geologie, Gesteinstypen
Wir zeigen dir auf, wie Karrenfelder (Karsterscheinungen) entstanden sind. Diese sind nur in Kalkgebieten wie dem Stockhorn zu finden – ihnen ist
es zu verdanken, dass sich Höhlenbärjäger in den
Höhlen des Stockhorngebiets niederliessen.
Sagenwelt
Durch die Sagenwelt erkundest du die frühere
Weltanschauung, lernst die Lebens- und Denkweise der regionalen Bevölkerung verstehen. Hier
pflegen wir das geistig-mystische Element und
deine Phantasie.

ERLEBNISPFAD

S p ü re n, r i e c he n ,
h ö re n , b e o b a c ht e n
u n d i n s i c h k e hre n –
e i n g a nz he i t l i c he s
E r le b ni s fü r a l l e d e i ne
S i nn e !

Der Erlebnispfad führt von der Mittelstation «Chrindi»
oder vom Stockhorngipfel entlang der bestehenden
Wanderwege über die Oberstockenalp rund um die
beiden Bergseen und das Cheibenhorn zurück an den
Ausgangsort.
Die reine Wanderzeit beträgt 2½ Std., wobei das
Erlebnis auch in mehrere Etappen unterteilt werden
kann.
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