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 Blick in das naturbelassene Gasterntal bei Kandersteg. In der Berner Oberländer Gemeinde setzt sich Mountain Wilderness Schweiz für mehr
Wertschätzung für Wildnis ein.

Im Einsatz für wilde Berge
Die Organisation Mountain Wilderness setzt sich seit 1987 für den Schutz von wilden Berggebieten ein. Sebastian Moos ist Projektleiter Wildnis bei Mountain Wilderness Schweiz.
Im Interview mit Aqua Viva erzählt er vom Wert der Wildnis, wo wir diese in der Schweiz
noch finden und wie wir mehr Wildnis in unser Leben bringen.

Das Gespräch führte Lou Goetzmann
Sebastian Moos, was ist Mountain Wilderness?
Eines unserer Kernthemen ist das Fördern des umweltverträglichen Bergerlebnisses in der wilden Natur. Unsere Philosophie ist dabei weniger das Absperren von Gebieten, sondern das Fördern des eigenverantwortlichen Unterwegsseins.
Gleichzeitig setzen wir uns für den Schutz der letzten wilden
Räume im Mittel- und Hochgebirge der Schweiz ein.
Wie wird Wildnis definiert?
Wildnis ist kein naturwissenschaftlich abgrenzbarer Begriff.
Wildnis kann alles sein, was der Mensch als wild empfindet.
Für uns bei Mountain Wilderness Schweiz handelt es sich bei
Wildnis um Räume ohne nennenswerte Infrastruktur und
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menschliche Einwirkung, in denen die Natur sich frei entwickelt. In unserer Wildnis-Studie haben wir Wildnis deshalb als
Kontinuum des menschlichen Einflusses betrachtet: Je geringer der menschliche Einfluss, desto höher ist die Wildnisqualität. Zusätzlich brauchen diese Gebiete auch eine gewisse
geographische Ausprägung – wir haben sie als mindestens
500 Hektar gross definiert. Diese Grösse ist nötig, damit natürliche Prozesse wie zum Beispiel Lawinen, Murgänge oder
Überschwemmungen frei ablaufen können.
Wo finden wir noch Wildnis in der Schweiz?
In der Schweiz können wir laut unserer Studie rund 17 Prozent der Landfläche als Gebiete mit hoher oder höchster
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Wildnisqualität bezeichnen. Im ersten Moment hört sich das des Menschen hat sich hier in den letzten Jahrzehnten wieder
nach viel an. Wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass eine faszinierende Wildnis ausgebreitet. Grundsätzlich sollten
die Flächen vor allem im Hochgebirge, also in steilen Fels- wir Wildnis aber nicht als romantische Vorstellung in die
Berge auslagern, sondern auch im
wänden und in Gletschergebieten zu
Mittelland Wildnisgebiete schaffen.
finden sind. Das macht Sinn, denn diese
In Stadtnähe bietet das Schutzin
Gebiete besitzen für den Menschen
«In der Schweiz können
strument der Naturerlebnispärke
keinen wirtschaftlichen Wert und wurgrosses Potenzial, Wildnis einem
den deshalb selten genutzt. Gerade im
wir laut unserer Studie
städtisch geprägten Publikum nämitteleuropäischen Kontext haben wir
rund 17 Prozent
herzubringen. Im Sihlwald im Kandurch die steilen und unerschlossenen
ton Zürich kann sich die Natur in
Alpen also relativ viel Wildnis bewahren
der
Landfläche
als
wilde
der Kernzone frei entwickeln. Perkönnen. Im Gegensatz dazu finden wir
sönlich bin ich zudem ein grosser
im Mittelland fast keine wilden Räume
Räume bezeichnen.»
Fan vom Konzept des persönlichen
mehr.
Rewildings. Ich kann etwas Wildnis
in mir schaffen und mich fragen, wie ich mit Wildnis in meiWarum ist Wildnis wichtig?
Wildnis bietet uns Erfahrungsräume, welche in unserer ner unmittelbaren Umgebung umgehe. Vielleicht habe ich eidurchgetakteten und strukturierten Welt nicht mehr zu fin- nen Garten oder einen Balkon, wo ich die Natur in einem Teil
den sind. In der Wildnis laufen natürliche Prozesse frei ab. Als frei walten lassen kann. Oder meine Gemeinde kann kleine
Mensch erlebt man eine ungewohnte Dynamik. Es gibt wilde Wildnisgebiete schaffen, zum Beispiel auf Brachflächen oder
Tiere, Phänomene wie Lawinen und Murgänge und alpinisti- durch die Revitalisierung von Bächen. S
sche Herausforderungen. Dieses Naturerlebnis gilt es unbedingt zu bewahren, denn viele Menschen fühlen sich stark Sebastian Moos, vielen Dank für das Interview.
von Wildnis angezogen. Deshalb ist Wildnis auch für die Tourismusbranche interessant. Schlussendlich ist Wildnis essenziell für die Artenvielfalt. Überall, wo der Mensch in die Natur
eingreift, werden natürliche Prozesse unterbrochen. Viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten sind auf die Prozesse der
Wildnis angewiesen.
Durch das Abschmelzen der Gletscher entstehen
gerade neue Landschaften in der Schweiz.
Wie beurteilen Sie diese aus Wildnis-Perspektive?
Wo die Gletscher sich zurückziehen, entstehen in der Schweiz
einzigartige neue Wildnisräume. Ein Beispiel dafür sind die
Gletschervorfelder. Die Fülle an teils seltenen Pflanzen, geomorphologischen Formen und abwechslungsreichen Gewässern ist in diesen Gebieten atemberaubend. Gletschervorfelder sind aber schlecht geschützt und stark durch
Tourismus- und Wasserkraftprojekte gefährdet. Mountain
Wilderness widmet sich deshalb dem Thema der Gletschervorfelder und möchte das Bewusstsein für den Wert dieser
neuen Wildnisräume in der Bevölkerung steigern.
Wo könnte man in der Schweiz sonst noch Wildnis
schaffen?
In den Bergen geht es darum, die bestehende Wildnis zu bewahren und nicht mit mehr Tourismus- und Energieinfrastruktur zu verbauen. Grosses Potenzial sehe ich zudem in
den südlichen Alpen, vor allem im Tessin. Durch den Rückzug
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~ Sebastian Moos ist MSc in Geosciences, Biogeography and applied
Ecology und seit 2016 Projektleiter Wildnis bei Mountain Wilderness
Schweiz.
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