
Abo Streit um den Gipfel

In den Bündner
Alpen schwelt ein
Krach um Selfie-
Tafeln
Die Bündner Kantonalbank hat auf 150 Bündner
Bergen Tafeln für ein Online-Gipfelbuch errichtet.
Bergsportler und Naturschützer wehren sich, die Bank
hält dagegen.

Pia Andrée Wertheimer
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Mit 3305 Metern einer der höchsten der 150 Gipfel: Der Piz Badile im
Bergell, im Fokus die Nordkante und die berüchtigte Nordostwand.
Foto: Arno Balzarini (Keystone)

«Über allen Gipfeln ist Ruh», das war gestern. Denn: Um die

höchsten und abgelegensten Bergspitzen ist ein Streit ent-

brannt. Genauer, um metallne Tafeln, die im Kanton Grau-

bünden auf 150 Gipfeln stehen. Darauf ist ein QR-Code ab-

gebildet, der zu einem digitalen Gipfelbuch  führt. Mittler-

weile haben sich mehr als 4500 junge und alte Gipfelstür-

mer – mit und ohne Vierbeiner – darin eingetragen, mit-

samt Selfie und kurzen Erlebnisberichten oder Nachrich-

ten.

Aufgestellt hat die sogenannten Stelen die Graubündner

Kantonalbank anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens im

Jahr 2020. Das hat den Verein Mountain Wilderness auf den

Plan gerufen, der sich für den Erhalt wilder Gebirgsräume

in der Schweiz einsetzt. «Das Jubiläumsjahr der Bank ist

nun vorüber», sagt Tim Marklowski von Mountain Wilder-

ness. Es gebe keinen Grund, diese Tafeln noch länger stehen

zu lassen.
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OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Deshalb hat der Verein die GKB erst schriftlich, später in ei-

nem Gespräch aufgefordert, 100 dieser Stelen zu demontie-

ren. «Mit den übrigen 50 Exemplaren können wir leben,

weil sie da stehen, wo ohnehin die menschlichen Einwir-

kungen gross sind – etwa weil Bahnen hinführen», sagt

Marklowski.

Gebiete mit «hoher Wildnisqualität»

Diese zur Diskussion stehenden 100 Tafeln stünden hinge-

gen auf Gipfeln, die eigentlich völlig naturbelassen und ab-

gelegen seien. Tatsächlich gehören diese zu den 17 Prozent

der Schweizer Landesfläche, die einen Wildnisqualitäts-

wert von mindestens 15 aufweisen. Dieser wurde in einer

Studie durch die Eidgenössische Forschungsanstalt für

Wald, Schnee und Landschaft (WSL) ermittelt.

Der Wert gibt Auskunft darüber, wie natürlich und abge-

schieden eine Gegend ist, wie stark sie von Menschen be-

einflusst und wie rau ihre Topografie ist. «Je höher der

Wert, desto ursprünglicher ist da die Natur», sagt Marklow-

ski. Dabei wäre 20 eine komplett unberührte, grossflächige

Wildnis. Ab 15 sprechen die Experten von «Gebieten mit
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Mit diesem Film wirbt der Verein Mountain Wilderness für sein Anliegen.
Quelle: Mountain Wilderness

Die Bank argumentiere zwar, sie wolle mit den Tafeln die

Berggänger für die Natur sensibilisieren – was eigentlich

ganz im Sinne von Mountain Wilderness wäre. Doch: «Wir

sehen zwischen den metallenen Tafeln und einem Umwelt-

bildungsanspruch keinerlei Zusammenhang», sagt Mar-

klowski. Und schiebt nach: «Werbung oder Imagekampa-

gnen haben an diesen entlegenen und schützenswerten Or-

Petition für werbefreie Gipfel
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«Ein Rückbau ist aus
Sicht des SAC Pflicht,

und die GKB sollte
aufzeigen, bis wann

dieser erfolgen wird.»
Philippe Wäger, Ressortleiter Umwelt und

Raumentwicklung SAC

Gerade die abgelegenen Landschaften sollten möglichst un-

berührt bleiben. «Je weniger feste Installationen dort er-

stellt werden, desto besser», sagt Wäger. Zumal es sich im

konkreten Fall um eine «marketingtechnische Nutzung»

handle – auch wenn das auf den ersten Blick nicht erkenn-

bar sei. Den SAC störe zudem die Grösse der Stelen. Ein QR-

Code und die entsprechende Anleitung bräuchten keines-

wegs so viel Platz. «Ein Rückbau ist aus Sicht des SAC
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weitergeht.

«Wir verstehen, dass man der Meinung sein kann, dass die

Montage der E-Gipfelbücher schon ein zu grosser Eingriff in

die Natur ist», sagt er. Und hält fest, dass die Bank das Pro-

jekt «mit grösstmöglicher Sorgfalt und nötigem Respekt ge-

genüber der Umwelt» umgesetzt habe.

Das erste E-Gipfelbuch auf dem Haldensteiner Calanda
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mehr darum, die Leute für die Natur begeistern und zu sen

sibilisieren. «Und dafür, dass man nicht in ein Flugzeug

steigen muss, um wunderbare Orte zu entdecken. Wir ha-

ben sie vor der Haustüre.» Der Nachhaltigkeits-Officer der

GKB verspricht überdies, dass die Bank bis Ende 2023 dafür

sorge, dass die Tafeln in gutem Zustand bleiben und nicht

zu «Bauruinen» verkommen.
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