Liebe Leserin, lieber Leser
Es war wieder viel los in den letzten Wochen! Unsere neue Broschüre zur
Klettersteigproblematik ist veröffentlicht, eine Petitionsseite gegen den „Verkauf“ des
Matterhorns wurde eingerichtet und die Arbeiten für einen etwas anderen Hüttenführer
laufen auf Hochtouren. Langweilig wird es uns also nicht!
Garantiert kurzweilig werden sicher auch die anstehenden Veranstaltungen, auf die wir in
dieser Ausgabe unseres Newsletters aufmerksam machen möchten. Wir hoffen, es ist auch
für Sie das eine oder andere dabei.
Viel Spass beim Lesen wünschen: Katharina, Patrick, Kirsten, Martin und Tim
Übrigens: Kennen Sie unsere FacebookSeite? Machen Sie sich ein Bild
auf www.facebook.com/mountainwilderness.ch  es warten spannende Links und tolle
Fotos!

Neues von mountain wilderness
Klettersteige ohne Ende?
"Unsere Berge brauchen keine Geschmacksverstärker!" Mit unserer neuen Broschüre
dokumentieren wir die extreme Zunahme von Klettersteigen in den Deutschen,
Österreichischen und Schweizer Alpen. Hier wurden in den letzten 5 Jahren mehr als 100
neue Klettersteige errichtet! > Zur Broschüre

Matterhorn for Sale  NO!
Zermatt will das Matterhorn und die einzigartige umliegende, geschützte Bergwelt der
kurzfristigen Profitgier opfern. Statt einen Gebirgslandeplatz in geschütztem Gebiet
aufzuheben (wie ein offizielles Gutachten verlangt), möchte Zermatt am liebsten gleich das
ganze Schutzgebiet rund um Matterhorn und MonteRosa aufheben. Dagegen setzten wir
uns zur Wehr! Helfen Sie mit – unterschreiben Sie unsere Petition.

Der etwas andere Hüttenführer
Wir arbeiten derzeit an einem etwas anderen Hüttenführer. Im Fokus stehen Schweizer
Hütten und Biwaks, die sich ihren einfachen, ursprünglichen Charakter bewahren konnten
und nicht, oder mit einem Augenmerk auf Nachhaltigkeit bewirtschaftet werden.
Zu diesem Zweck möchten wir Sie einladen uns ihre Lieblingshütten/Biwaks zu empfehlen,
die in dem Führer nicht fehlen sollten. Schicken sie Ihren persönlichen Hüttenvorschlag an
timmy.marklowski@mountainwilderness.ch

Feuer in den Alpen
Bald geht es los – wandern Sie mit! Vom 9. – 11. August organisieren mountain
wilderness, die Stiftung Landschaftsschutz und CIPRA eine AlpinePower Wanderung mit
Alpenfeuer und machen so auf ein aktuelles alpenpolitisches Thema aufmerksam. Dieses Jahr
ist es der Alpenschutz, welcher von verschiedenen Seiten unter Druck gerät. Gleichzeitig
besuchen wir Projekte, welche für eine beispielhafte Entwicklung im Alpenraum stehen.
Wandern Sie mit, lernen Sie neue, spannende Menschen und Projekte kennen und setzen
Sie ein Zeichen für den Schutz unserer einzigartigen Alpenwelt! >Detailprogramm und
weitere Infos.

Jetzt aktuell

Jetzt aktuell
OutDoor Friedrichshafen
mountain wilderness ist dieses Jahr mit einem kleinen Stand an der OutDoor in
Friedrichshafen vertreten. Diese startet schon nächste Woche Donnerstag und endet am
darauffolgenden Sonntag. Wer kurzfristig Zeit und Lust hat, sollte sich schnellstmöglich eine
unserer Freikarten sichern und uns an unserem Stand besuchen! Dieser Besuch darf auch
gerne etwas länger dauern – wir suchen ebenfalls Freiwillige, die uns kurzzeitig an unserem
Stand unterstützen! Infos bekommt ihr bei kirsten.schuetz@mountainwilderness.ch.
>zur OutDoor

Buchtipp
Steinand Alpen
Bergsteigern, Kletterern und Bergwanderern wird mit dieser Neuerscheinung von Jürg Meyer
und Thomas Scheiber der Einstieg in die Geheimnisse der wichtigsten und häufigsten
Alpengesteine und der Alpenbildung erleichtert. Reich bebildert, in einer für alle bestens
verständlichen Sprache  so macht Geologie Spass! Und der Fels unter den Kletterhänden,
das Geröll unter dem Bergschuh, sind nicht mehr bloss "Steine", sondern
Geschichtenerzähler vergangener Zeiten... zum Buch

Veranstaltungen
Feuer in den Alpen: Wanderung mit Fackelzug um Andermatt, familientauglich, mit
spannenden Führungen: vom 10 bis 11. August 2013 mit optionalem Vorprogramm am 9.
August.
Bergtheater bringt Berggeschichte auf Bergbühnen. Das Bergtheater spielt vor Hütten,
freiluft, wahr, alpin und ist 2013 zu Fuss unterwegs auf zwei Tournéen in 16 Etappen.
keepwild! Climbing days: vom 19. bis 22. September im keepwild! climb Eldorado auf der
Alpe Spluga bei Giumaglio (TI). Jetzt vormerken (Verschiebedatum 1 Woche später).
Prix Wilderness 2013: Am 15. Oktober 2013 ist Einsendeschluss für Ihre «Spots im
Spannungsfeld der Wildnis». Am 10. Dezember 2013 findet die Prämierung statt.

