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Endlich ist er wieder in der Luft, 
Josef «Josi» Jennewein aus Ti-
rol. Mit entschlossenen Gesten 
dirigiert er den Heli-Piloten über 

Gipfel und Gletscher. Als schon fast das 
makellos weisse Juneau-Eisfeld an der 
Grenze zu Alaska erreicht ist, deutet er auf 
einen Landeplatz. Wenig später schwingt 
seine Gruppe einen perfekt geneigten 
Hang hinab, der seinem Namen alle Ehre 
macht: Powder-Bowl.

Fünf Winter lang blieb die «Pulver-
Schüssel» unberührt. Solange ist es her, 

haben. Britische Adelige und Zürcher Pri-
vatbankiers zählten zu seinen Stamm-
gästen. Sie kamen jeden Winter wieder, 
obwohl das Atlin Inn, ein historisches Ho-
tel, stark in die Jahre gekommen war und 
keineswegs den Standard anderer Heliski-
Lodges bot. Aber es war authentisch. Im 
«Inn» mit Saloon-Atmosphäre traten Coun-
try-Sänger auf und man trank seinen Whis-
key mit Trappern und Goldsuchern. Wer 
vor die Tür zum Rauchen ging, blickte auf 
den zugefrorenen Atlin Lake und die aufs 
Trockene gelegte M.V. Tarahne, ein Pas-
sagierschiff aus der Boom-Zeit Ende des 
19. Jahrhunderts. Damals lebten in Atlin 
10 000 Abenteurer, die beim letzten Gold-
rausch des Hohen Nordens reich werden 
wollten. 

Ein Refugium für schräge Vögel
Natürlich verkaufte Steiner jun. Nostalgie 
und Historie ein bisschen aus der Not her-
aus, denn für Investitionen fehlte ihm das 
Geld. Als er verunglückte, schrieb Klon-
dike Heliskiing rote Zahlen. Mit der 
Schliessung des Unternehmens wurde es 
in Atlin noch stiller, was den verbliebenen 
450 Einwohnern aber wenig ausmachte. 
Sie waren hierher ge zogen, an den Rand 
der Wildnis mit ihren strengen Wintern, 
um Ruhe zu haben. Atlin ist heute eine Art 
Künstlerkolonie, ein Refugium für schräge 
Vögel, Zivilisa tionsmüde und Aussteiger. 
Es verwaltet sich selbst, es gibt keinen 
Bürgermeister. Etwas lauter wird es nur, 
wenn im Sommer das Musikfestival steigt.

Len Graf und seiner Frau Edie, den Ei-
gentümern des Atlin Inn, wurde es irgend-
wann aber doch zu ruhig. Die Geschäfte 
liefen schlecht, seit die Heliski-Gäste im 
Winter ausblieben. Die beiden kamen mit 
André Gutenberg (45) ins Gespräch, der in 
Teslin im Yukon, etwa hundert Kilometer 
entfernt, ein Haus besitzt und dort mit sei-
ner Familie die Sommermonate verbringt. 
Der gebürtige Zürcher mit Wohnsitz in 
Realp im Kanton Uri hat sein Geld als Im-
mobilienentwickler und Start-up-Unter-
nehmer gemacht. Er ist ein Pulverschnee-
Junkie. Er liebt Herausforderungen. Und er 
kennt diese Ecke der Welt und ihre knorri-

dass sich am nahen Swanson-Gletscher 
eine Tragödie ereignete. Leo Steiner jr. 
(47), der Chef der Firma Klondike Heliski-
ing, war im Frühling 2011 mit einer Grup-
pe von Skifahrern unterwegs. Während er 
Fotos von den Kunden schoss und dabei 
einige Schritte rückwärts machte, brach 
die Schneedecke. Steiner stürzte 35 Meter 
tief in eine Gletscherspalte. Damit endete 
eine Ära. Sein Vater, Leo Steiner sen., ge-
hörte zu den ersten, die Heliskiing in Ka-
nada betrieben. Der aus dem Salzburger 
Land ausgewanderte Steiner war zwanzig 

Jahre für den ebenfalls in Österreich ge-
borenen Mike Wiegele tätig, ehe er 1994 
selbst eine Firma gründete. Er siedelte die-
se im Norden von Britisch Columbia an,   
in der ehemaligen Goldgräber-Stadt Atlin. 
Ein in Atlin geborener Pilot von Wiegele 
hatte ihn auf die Idee gebracht.

Steiner sen., inzwischen fast 80 Jahre 
alt, war noch ein Bergführer vom alten 
Schlag. Sein Sohn verstand sich auch   
als Entertainer und Partylöwe. Seine Gäste 
liebten ihn dafür, denn man konnte mit 
ihm selbst an einem «Downday» viel Spass 

WEISSES GOLD
Fünf Jahre lang blieb der Helikopter in der ehemaligen Goldgräber-
siedlung Atlin im Norden British Columbias am Boden. Bis im  
letzten Winter ein Schweizer das Heliski-Gebiet wiederbelebte. 
VON GÜNTER KAST 

Weite, unbefahrene Hänge und Pulverschnee in der Wildnis: Heliskiing bedeutet Freiheit. 






