Liebe Mitglieder und Unterstützer von mountain wilderness,
Mit dem Herbst kommen die wärmenden Sonnenstrahlen ja vielleicht doch noch zurück. Für
diesen Fall haben wir einiges zu bieten: Die keepwild! climbing days gehen in die dritte
Runde. Zum ersten Mal seit längerem haben wir wieder eine Aufräumaktion am Safierberg
geplant. Und wer es lieber etwas gemütlicher nimmt, der findet in unserer neusten
Veröffentlichung: «keepwild! Der alternative Hüttenführer» garantiert die eine oder andere
Perle für eine Übernachtung in den Bergen.
Viel Spass bei der Lektüre wünschen,
Katharina Conradin, Patrick Jaeger und Leonie Nägler

Übrigens: Danke für Ihre Unterstützung in Form einer Spende oder Mitgliedschaft!

Neues von mountain wilderness
keepwild! 1: Die keepwild! climbing days gehen in die dritte
Runde
Bester Granit, eine wunderschöne hochalpine Landschaft und ein Haufen buntgemischter
Clean Climber erwarten euch an den dritten keepwild! climbing days vom 18.21.
September. mountain wilderness lädt alle Kletterer, die den Umgang mit Keilen und Friends
lieben, zum gemeinsamen Klettern im Furkagebiet (UR) ein. Wir verbringen vier Tage und
drei Nächte auf der Sidelenhütte am Fusse des Galenstocks und geniessen die cleanen und
gemischten Routen, die von 50 m bis 450 m und von leicht bis ultraschwierig reichen. Wir
freuen uns, euch dieses Jahr diverse Überraschungen und Neuheiten präsentieren zu
können – und natürlich auf eine grandiose gemeinsame Zeit! Für alle etwas weniger geübten
findet zur gleichen Zeit der Kurs «Klettern ohne Bohrhaken» von Bergpunkt statt.

keepwild! 2: Der alternative Hüttenführer zum Download!
WarmeDuschen und FünfGängeMenu in der Wildnis? Nicht für alle ist dies die
Wunschvorstellung, wenn sie zu einem Bergabenteuer aufbrechen. Der aktuelle keepwild!
Hüttenführer ist, wenn man so will, eine Hommage an die Einfachheit. Und ebenso eine
Danksagung an die Menschen, welche öffentlich zugängliche Berghütten erhalten und
pflegen. Im aktuellen Hüttenführer stellen wir deshalb 15 Hütten der Schweizer Alpen vor –
teils bewartet, teils unbewartet – welche alle das «gewisse Etwas» haben. Der Hüttenführer
steht ab sofort kostenlos zum Download bereit.

makewild! – Raus für die Wildnis
Nur eine Armlänge vom Wanderweg SafientalSplügen entfernt und in Sichtweite des
Safierbergs, dem Übergang zwischen den beiden Tälern, steht eine nicht mehr genutzte,
baufällige Holzhütte. mountain wilderness will mit dem Projekt «Rückbau zur Wildnis» der
Wildnis ein Stück Natur zurückgeben. Gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung und Ihnen soll
die marode Hütte soweit möglich abgebaut und das Gebiet aufgeräumt werden. Zurück
bleibt ein Stück Natur, das auch in Zukunft keinerlei Installationen mehr dulden muss. Raus
für die Wildnis! Wir laden Sie ein, uns am Wochenende vom 3. bis 5. Oktober 2014 mit Ihrer
Kraft zu unterstützen. Bitte melden Sie uns Ihr Interesse per Mail an
info@mountainwilderness.ch, Betreff: «Safierberg 2014». Vielen Dank für Ihr
Engagement – wir freuen uns auf die gemeinsame Aktion!

Buchtipp

Leben in den Alpen – Festschrift zum 65. Geburtstag von
Werner Bätzing, Hrsg. von Tobias Chilla.
Die Alpenregion ist einer der faszinierendsten Lebensräume überhaupt: Vielfalt und
Gegensätze auf engstem Raum, dynamische (Fehl)Entwicklungen in Gesellschaft und Natur 
und eine kontroverse Debatte über die künftige politische Entwicklung. Vor diesem
Hintergrund beantworten prominente Experten des Alpenraumes aktuell drängende Fragen:
Wie entwickeln sich Alpenregionen im Spannungsfeld von Verstädterung und Entsiedlung?
Wie sieht das Verhältnis zwischen Metropolen und Peripherien, zwischen Wirtschaft und
Umweltschutz oder zwischen Tourismus und Nachhaltigkeit aus? Was macht
Regionalentwicklung nachhaltig? – Ausgangspunkt der Beiträge ist das Werk des bekannten
Alpenforschers Werner Bätzing, der die Festschrift am 23. Oktober in der Buchhandlung
Haupt in Bern vorstellen wird.

Veranstaltungen
18.21. September – dritte Ausgabe der keepwild! climbing days auf der Sidelenhütte (UR).
Mehr Infos.
20. September – Filme für die Erde Festival. Kino für eine bessere Welt. Mehr Infos.
27. September – Velopassfahrt ohne Töffs und Autos – am Freipass Klausenpass! Mehr
Infos.
3.5. Oktober – Aufräumaktion am Safierber. Mehr Infos.
23. Oktober, 19.15 Uhr – Leben in den Alpen. Vortrag von Prof. Dr. Werner Bätzing in der
Buchhandlung Haupt in Bern, coorganisiert durch CIPRA Schweiz. Mehr Infos.
1315. November – Gut Leben in den Alpen – Kreative Antworten auf die
Ressourcenknappheit. CIPRA Jahresfachtagung in Annecy (F). Mehr Infos.

mountain wilderness setzt sich ein für
die Wildnis und einen umweltverträglichen Bergsport.
Werden Sie Mitglied bei mountain wilderness.
www.mountainwilderness.ch

