Liebe Mitglieder und Unterstützer von mountain wilderness,
Nachdem sich das Wetter lange nicht so recht entscheiden, steht nun endlich fest: der
Sommer ist da! Und langsam aber sicher zieht es den einen oder anderen weg von den
Tourenski und hin zu den Bergschuhen und Kletterfinken. Ideen, was ihr in den kommenden
Monaten anstellen könnt, gehen uns nicht aus: Ob beim Klettern, Bergsteigen, Feiern,
Zelten oder Höhenfeuer Entzünden – es ist bestimmt für jede und jeden etwas dabei!
Viel Spass unterwegs wünschen,
Katharina Conradin, Patrick Jaeger, Leonie Nägler und Rea Keller

Übrigens: Auch in den Sommermonaten freuen wir uns über jede Spende und jedes
Neumitglied!

Neues von mountain wilderness
Feuer in den Alpen  Sei dabei!
Wie im letzten Newsletter bereits angekündigt, schliessen wir uns am Samstag, 8. August
dem Gotthardmarsch der Alpeninitiative an. Mit diesen solidarischen Höhenfeuern wird
bereits seit 1988 jeweils am zweiten Augustwochenende ein Zeichen gesetzt für die
Erhaltung von Natur und Kultur in den Alpen. Am 8. August bedeutet das für uns: Nein zur
zweiten Gotthardröhre. Darauf organisieren wir am Sonntag, 9. August eine Exkursion ins
ehemalige Skigebiet am Winterhorn (Input durch Katharina Conradin). Zur Anmeldung.
Mehr Infos.

20 Jahre mountain wilderness  Zeit zum Feiern!
Angefangen hat es im kleinen Rahmen vor etwas mehr als 20 Jahren im Jahr 1994. Eine
Gruppe passionierter Berggänger engagierte sich gemeinsam für mehr Respekt gegenüber
der alpinen Bergwelt. Aus der kleinen Gruppe ist inzwischen ein schweizweit bekannter
Verein geworden. Am 22. September blicken wir in Form einer lebendigen Reihe von
Kurzvorträgen und einem gemütlichen Apéro auf die vergangenen 20 Jahre zurück. Ab
19:00 Uhr heissen wir euch herzlich willkommen im Alpinen Museum in Bern und freuen
uns auf viele bekannte und noch unbekannte Gesichter!

keepwild! climbing days 2015  Rauf auf den Fels!
Rotstifte und Kalender gefasst? Denn auch im 2015 steht mit den keepwild! climbing days
wieder ein Highlight der Klettersaison an. Dieses Jahr zieht es uns ins wilde Val di Mello.
Ausgehend von der Casera Pioda erwarten euch zahlreiche cleane Kletterrouten in bestem
Granit. Die Daten: vom 17. bis zum 22. September. Freut euch auf einen CleanTechnikkurs,
das Testen von Material und auf hochwertige Preise beim BestPictureContest. Unsere
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden!
Mehr Infos.

Jetzt Aktuell
Wählen  Aber richtig!
Am 18. Oktober stehen die Wahlen an und damit eine Gelegenheit, auf politischem Weg
einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Doch wie weiss man, wer dafür am besten
geeignet ist? Zahlreiche Schweizer Umweltorganisationen haben sich zusammengeschlossen,
um Wählern diese Entscheidung zu erleichtern. Den kandidierenden der National und
Ständeratswahlen werden 26 Fragen gestellt, aus welchen sich das «Umweltrating»
ergibt. Es ist online einsehbar und wird fortlaufend aktualisiert. Zum Fragebogen.
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Wild Campieren  Ja oder nein?
Einschlafen, während man die Sterne zählt und einige erholsame Stunden später mit dem
ersten Vogelgezwitscher in aller Frühe wieder erwachen – eine schöne Vorstellung. Im
schlimmsten Falle erwartet uns in der Schweiz stattdessen das «Gezwitscher» eines
verärgerten Bauers, der die Schlafmütze von der auserwählten Stelle verjagt. Wildes
Campieren ist hierzulande eigentlich verboten, es wird aber nicht aktiv dagegen
vorgegangen. Norwegen und Schweden erlauben es, in Kroatien dagegen ist es illegal und
es drohen Bussen. Die European Wilderness Society diskutiert die Frage, ob wildes
Campieren erlaubt sein sollte, in einem Artikel: «Die Nähe zur Natur und das intensive
Erlebnis erlaubt Entspannung und das Gefühl von Freiheit. Die wilden Camper werden dazu
inspiriert, die einsamen Flecken der Erde zu schützen.» – Wir meinen: ein interessanter
Gedanke, der aber auch einige Fragen aufwirft. Die Diskussion ist nur sinnvoll, wenn man
davon ausgeht, dass wilde Camper grundsätzlich rücksichtsvoll mit der Natur umgehen. Zum
SACMerkblatt «Campieren und Biwakieren».

Umweltschonender Arbeitsweg  Abfahrts oder Zielort Uri
Du pendelst mit dem Auto ausgehend von Uri oder nach Uri? Die Fahrgemeinschaft Uri
bietet eine Möglichkeit, deinen Arbeitsweg umweltschonender zu gestalten. Über die Seite
kannst du dich mit gleichgesinnten Pendlern vernetzen und dich Fahrgemeinschaften
anschliessen oder eine eigene Mitfahrgelegenheit organisieren: einfach, schnell und
kostenlos.
Zur Medienmitteilung.

Unterwegs durch die Schweizer Pärke  Jetzt auch mit App
Die Schweizer Pärke werden digital – das einmalige Naturerlebnis wird dadurch natürlich
nicht ersetzt, sondern vielmehr mit neuen Ideen ergänzt. Exkursionen und
Mehrtageswanderungen werden ausführlich beschrieben und auch offline aufgerufen
werden. Mit dem «Pärkesammler» können besonders Familien die vielfältigen Natur und
Kulturschätze via GPS entdecken. Download der App.

Buchtipp
Roland Gerth, Emil Zopfi: Faszination Bergwälder
Die eindrucksvollen Bilder von Roland Gerth und die begleitenden Texte des Schriftstellers
Emil Zopfi regen an, die faszinierende und geheimnisvolle Welt unserer Bergwälder auf
eigenen Streifzügen zu entdecken – und zwar vom Tessin bis in den Jura. Ein Portrait der
Stille, Farben und Düfte unserer Bergwälder und der Vielfalt ihrer Tier und Pflanzenwelt.
Jetzt im Buchhandel erhältlich

Veranstaltungen
Feuer in den Alpen
8. – 9. August – Auf den Gotthardmarsch gemeinsam mit der Alpeninitiative und der CIPRA.
Link zur Anmeldung.

20 Jahre mountain wilderness Schweiz
22. September – Dieses Jahr werden wir 20 Jahre alt! Und wir feiern mit lebendigen
Vorträgen und einem gemütlichem Apéro ab 19:00 Uhr im Alpinen Museum in Bern.

keepwild! climbing days 2015
17. – 20. September – Klettern, ohne Spuren zu hinterlassen inmitten der einmaligen
Bergkulisse des italienischen Val di Mello. Mehr Infos.

BenefizKonzert für mountain wilderness
13. November – Musik für den Alpenschutz! Datum schon mal reservieren, mehr Infos folgen
im nächsten Newsletter.

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

