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WILDNIS: NUTZEN, 
ABER MIT RESPEKT!

PRIX WILDERNESS 
2013: DIE SPOTS

HÔTEL OU REFUGE ? 
PLUS DE LIMITES !





Als neugewählter Präsident bin  
ich – selbstverständlich – motiviert. 
Den Schutz unserer wunderbaren 
Alpen erachte ich als Notwendigkeit. 
Im Leitbild von mountain wilderness 
steht, dass die Alpen mit ihrem 
Reichtum an Flora, Fauna und Land-
schaftsformen zu erhalten seien.  

Und die «Thesen von Biella», unser Gründungsdoku-
ment, beinhalten u. a. ein Bekenntnis zu Gebirgsland-
schaften, in denen jedermann, der oder die will, eine 
direkte Begegnung mit der weitläu!gen Natur  
ermöglichen. Wollen wir diese landschaftlichen Schön-
heiten der Nachwelt erhalten oder geht es um die 
Erhaltung der Alpen an und für sich? R. und E. Skidelsky 
weisen in ihrem Buch «How much is enough?» auf 
zwei Seiten der modernen ökologischen Ethik hin,  
um mit der Natur in Harmonie zu leben: Sollen wir uns 
um die Erhaltung der Bergwelt aus menschbezogener 
Optik, also für die jetzige und die nachfolgenden  
Generationen engagieren (anthropozentrische Sicht), 
oder uns für die Berge um der Berge willen einsetzen 
(intrinsische Sicht)?
Ohne mich auf diese akademische Diskussion einzulas-
sen, will ich das tun, was für mich als Individuum ein 
Teil eines guten, erfüllten Lebens ausmacht: mich wäh-
rend eines Teils meines Daseins für die Ideale von 
mountain wilderness einsetzen, um der Nachwelt eine 
möglichst intakte Alpenwelt zu hinterlassen.
Einen weit konkreteren Blick haben die Autoren dieser 
Ausgabe auf die «wilden» Alpen. Sie geben der Wildnis 
ein Gesicht. Viel Freude beim Lesen! 

MOTIVATION FÜR WA S?

von Richard Bisig,  
Präsident mountain wilderness 
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4 _ 5Sehnsucht Wildnis 

Im Zeitalter der digitalen Weltabbildung besteht die Gefahr, dass  
uns die materielle Realität abhanden kommt. In der urbanen Gesell-
schaft ersetzen elektronische Geräte und Roboter mehr und mehr  
die körperliche Arbeitskraft. Eine solche Gesellschaft sucht Wege, um 
zur materiellen Realität zurückzu!nden. Viele Menschen verspüren 
ein Bedürfnis nach einer Rückkehr zum physischen Kontakt mit der 
Natur.

Im Appenzellischen kann man eine Kuh mieten. Für 300 oder 400 
Franken in der Alpsaison. Man kann sie anfassen, die Kinder können 
sie streicheln. Man darf auch mal probeweise einen Eimer Milch  
von Hand melken, man bekommt den Käse zum Vorzugspreis und 
sicher auch noch einen Burezmorge auf der Alp. 

Es ist banal festzustellen, dass die Geschichte Geschichte ist, und 
dass am Ende auch die Schweiz der Bergbäuerinnen und Matter-
horn-Bezwinger sich in rasendem Tempo in eine Schweiz der Land-
schaftsp"eger und Tourismus-Unternehmer verwandelt hat.  
Selbst wenn wir einräumen, dass die Bilder der Milka-Kuh-Schweiz 
und der Matterhorn-Schweiz immer nur Teil der geschäftstüchtigen 
Vermarktung eines Mythos waren, es gab dahinter wie bei jedem 
Märchen eine materielle Wirklichkeit. Aber diese Wirklichkeit ist –  
in einem Land, in dem durchschnittlich alle 43 Minuten ein neues 
Einfamilienhaus fertiggestellt wird und in dem pro Sekunde mehr als 
ein Quadratmeter Boden zugebaut wird – längst zum Freiluft- 
museum geworden.

Die Anfänge des Wildnis-Begriffs
Der amerikanische Geologe Ferdinand Hayden schlug 1871 dem 
Kongress vor, das Gebiet um den Yellowstone River als Schutzgebiet 
auszugrenzen. Andernfalls drohe die Gefahr, dass die Pro!tgier  
das Gebiet zerstöre («…make merchandise of these beautiful speci-
mens»). Und der damals im Yosemite-Gebiet lebende John Muir 
schrieb in einem seiner Texte: «Gott hat für diese Bäume gesorgt, er 
hat sie vor Sturm und Flut bewahrt, aber er kann sie nicht vor Ver-
rückten bewahren. Nur Uncle Sam kann das.»

Wer das Wort «wilderness» in Google eingibt, der findet Foto- 
Safaris in Namibia, Lodges in Botswana oder Luxus-Kreuzfahrten auf 
dem Amazonas. Doch das ist nicht die Wildnis, die gemeint war.

WILDNIS UND IHRE  
BEDEUTUNG

Text: Helmut Scheben 

WELCHE WILDNIS SOLL ES DENN SEIN?

Oben: Kletterfelsen im Nebel bei Peccia (TI)
Unten: Winter in Abländschen (BE)
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Herbstliches Val de Réchy (VS)

Die USA haben heute 59 Nationalparks, und viele weitere Gebiete 
sind als «National Monuments» von der Besiedlung oder einem wirt-
schaftlichen Nutzung ausgeschlossen. Die amerikanischen Parks 
leiden zwar zum Teil unter dem Ansturm des Massentourismus, doch 
die USA haben auch wirkliche Wilderness-Zonen bewahren können. 
In grossen Wüstengebieten im Südwesten ist jeglicher Zutritt mit 
Motorfahrzeugen untersagt. Es gibt keine Infrastruktur, man darf die 
Gebiete nur zu Fuss betreten, man darf keinerlei Spuren 
hinterlassen.

Bei uns in der Schweiz kämpfen nach wie vor Alpenschutzorganisa-
tionen gegen die kommerzielle Vermarktung und Verbauung der 
letzten Wildnisgebiete. Die grossen Kältewüsten und Felslandschaften 
sollen nicht zu Fun-Parks und Kletterhallen umgebaut werden.
Aber hallo – werden mir viele entgegnen – das ist doch alles sinnloses 
Lamentieren, viel Nostalgie und Retro-Frivolität. Wenn die Berge zum 
Funpark umgebaut werden, dann ist es eben so. Wer hat eigentlich 
etwas gegen Funparks? Die technische Entwicklung war noch nie 
aufzuhalten, sagen andere. Oder hätten wir im grausamen Mittelalter 
stehen bleiben sollen?
Das sind – man vergebe mir die freimütige Formulierung – blöd-
sinnige Argumentationen. Denn Zivilisationsprozesse und technische 
Entwicklung sind nie gradlinig verlaufen. Es gab Fortschritte, aber 
genauso viele fatale Irrtümer, die als Fortschritte gefeiert wurden 
und später korrigiert werden mussten.

Man kann Bäche renaturieren, wenn man gewahr wird, dass die 
Kanalisierung Überschwemmungen zur Folge hat. Es gibt Gemeinden, 
welche – statt subventionierte Schneekanonen zu kaufen – ein  
paar Skilifte abbauen, wenn sie sehen, dass es jeden Winter weniger 
Schnee hat und dass die Ruinen der Tourismus-Industrie die Gegend 
nicht attraktiver machen.

Verhangen von Klischees
Sicher ist Wildnis kein harmloser geographischer Begriff. Das Wort ist 
verhangen von Klischees. Es wurde okkupiert von literarischen Be-
wegungen und naturphilosophischen Thesen. Es ist kein 
Zufall, dass die Naturschwärmerei und Verherrlichung der 
Wildnis-Landschaften und des wilden Menschen («le bon 
sauvage») von Philosophen, Literaten und Malern ausging, 
die um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert im Fabri-
krauch der grossen Städte lebten und die Industrialisierung mit ihren 
neuen sozialen und ökonomischen Zwängen täglich am eigenen Leib 
erfuhren. Wildnis war die Befreiung aus diesen Zwängen, sie wurde 
zum Symbol für Reinheit und Unschuld.
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Die grossen Kältewüsten und  
Felslandschaften sollen nicht zu Funparks 

       und Kletterhallen umgebaut werden
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mountain wilderness orientiert sich aber sicher nicht an idyllischen 
und utopischen Vorstellungen von Wildnis als einem Paradies auf 
Erden. Ein langer zivilisatorischer Prozess hat die Alpen über Jahr-
hunderte hinweg in eine Kulturlandschaft verwandelt. Das ist nicht 
rückgängig zu machen. Eine Aussichtsplattform auf einen Gipfel 
bauen ist jedoch etwas grundsätzlich anderes als Lawinenverbau-
ungen zum Schutz von Strassen oder Siedlungen. Und selbst diejeni-
gen, die ihre Priorität im schnellen Geld-Verdienen sehen, könnten 
den Sinn von geschützten Landschaftszonen begreifen, wenn man sie 
an das Milliarden-Business des Grand Canyon erinnert.
Doch es geht um mehr als Ökologie und Ökonomie. Wildnis ist auch 
so etwas wie ein moralisches oder kulturelles Kapital. Wildnis ist eine 
Art Medikament gegen unseren Machbarkeitswahn. Eine Impfung 
gegen unsere Angst vor Kontrollverlust.

Das Risiko der Einsamkeit
Denn Wildnis heisst: den Weg suchen. Man kann sich irren und muss 
umkehren. Man wird viel Zeit brauchen. Man ist der Natur ausgelie-
fert. Wo keine Treppenstufen, kein Klettersteig-Drahtseil uns absi-
chern, wo kein Restaurant uns erwartet, kein Lift, keine Strasse, kein 
Parkplatz uns bequemes Fortkommen versprechen, dort sind wir 
plötzlich mit uns selbst allein und konfrontiert mit der Möglichkeit 
unseres Scheiterns. Letztlich wäre Wildnis also auch das Territorium, 
in der uns das Prekäre und Hinfällige unserer Existenz bewusst 
werden könnte.

mountain wilderness hält dies für eine Chance, für andere ist es ein 
Horror. Eine Gesellschaft, die glaubt, sie müsse alles ständig versi-
chert und unter Kontrolle haben, wird wirklicher Wildnis mit Miss-

trauen begegnen. Wildnis ist schwer zu ertragen für 
Menschen, die unentwegte Beschleunigung für Lebendig-
keit halten und Langsamkeit für Krankheit und Tod.
Wenn ich Wildnis in einem Satz beschreiben sollte, dann 

wäre es eine Strophe des argentinischen Sängers Atahualpa Yupanqui, 
er war ein Urgestein der Nueva Canción Latinoamericana:  
«De tanto vivir entre piedras, yo creí que conversaban.» Hab‘ solange 
zwischen Steinen gelebt, dass ich glaubte, sie könnten sprechen. 

Oben: Bergbach bei Ambri (TI)  
Unten: Beleuchtete Schneeoberfläche in der Wildnis

Wildnis ist Erlebnis ohne  
Spuren zu hinterlassen. 
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Oben: Die Zentralschweizer Alpen  
mit Nebelschwaden zwischen den Gipfeln
Unten: Eine Felswand im nebligen Herbst  
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Prix Wilderness 2013 8 _ 9

«Wildnis» ist ein Begriff mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen. 
Unter «Wildnis» wird oft ein unbeein"usstes Landschaftsgebiet 
verstanden, das sich unter anderem von bewirtschafteten Landschaf-
ten und von Städten abgrenzt. Hinzu kommt eine emotionale und 
bewertende Bedeutung. Für Naturwissenschaftler ist «Wildnis» mit 
grösstmöglicher Biodiversität und unbeein"ussten Naturprozessen 
verbunden; ein Raum, worin sich die Natur frei von menschlichen 
Ein"üssen entwickeln kann. Aber nicht für jeden, und auch nicht seit 
jeher ist «Wildnis» ein vom Menschen unberührter Raum. In vielen 
Fällen wurde sie als Bedrohung erlebt oder als Mühsal empfunden. 
Bei mountain wilderness gehören beide Faktoren zusammen.  
Wir de!nieren «Wildnis» als einen Raum, in dem sich der Mensch 
bewegen und aufhalten darf, dies jedoch nur soweit, wie die Natur 
bestimmt. Hilfsmittel wie Infrastrukturen !ndet der Mensch in der 
Wildnis nicht. Der Raum wird durch Jede und Jeden neu und erstma-
lig entdeckt. In dem Sinne soll der Mensch, der sich in der «Wildnis» 
aufhält, auch seine eigenen Grenzen spüren und der Natur mit Res-
pekt entgegen treten.

Im Rahmen des «Prix Wilderness 2013: Spots im Spannungsfeld  
der Wildnis» wollten wir mittels kurzen Filmbeiträgen erfahren, wer 
was unter dem Begriff «Wildnis» versteht, wo sie heute noch zu  
!nden ist, was sie für uns bedeutet und wo oder wodurch sie bedroht 
ist. Verschiedenste eingereichte Kurz!lme zeigen nun mit eindrückli-
chen Bildern, Textelementen, emotionaler Musik oder Animationen 
auf, wie die Teilnehmenden ihre «Wildnis» emp!nden. Denjenigen, 
die der «Wildnis» so ein Gesicht verliehen haben, gebührt bereits 
heute ein grosses Dankeschön. 

Prämierung _ Ausserdem winken für die besten Spots «Wildnis»-taugliche Preise. 

Diese werden am Prämierungsanlass am Dienstag, 10. Dezember 2013, ab 20 Uhr im 

Kino Lichtspiel in Bern verliehen. Und auch Sie können an diesem Abend noch eine 

Stimme für Ihren Favorit abgeben. Kommen Sie vorbei!

Eiger Nordwand, Greina-Ebene, Aletschgletscher – wohl jede und  
jeder unter uns hat ein Bild dieser einzigartigen Strukturen im Kopf. 
Wir wissen, wo sie aufzufinden sind, wie sie aussehen, was ihre  
Bedeutung ist. Wie aber sieht es mit der «Wildnis» aus?

WO JEDER FÜR SICH SEINE 
WILDNIS FINDET

Text: Patrick Jaeger, Luc Hächler 
Foto: mountain wilderness 

GESICHTER DER WILDNIS

Die Screenshots der Spots (Details siehe Text).  
Vielen Dank für Ihre Teilnahme.



Diese Sponsoren ermöglichen wilde Preise für die Gewinnerin-
nen und Gewinner. Vielen Dank für die Unterstützung.

Folgende Kurz!lme sind bis Redaktionsschluss eingereicht worden, 
alphabetisch geordnet:

-  «Artenvielfalt erleben – Freunde auf der Reise durch die vier Elemente» von  
der Österreichischen Naturschutz Jugend Salburg – Gnigl: Die Wildnis, in allen 
Elementen zuhause.

-  «Biodiversität und Jugend: Natur Real! Egal?» von A. HebArt: Die Wildnis, durch 
Festivals bedroht.

-  «Day on Earth – a journey through the world» von R. Fahrni, M. Hobi, A. Knöpfel 
und R. Kellenberger: Die Wildnis, geniessen nicht zerstören. 

-  «Denk daran» von M. Hauswirth, J. Löhrer, F. Schneider, K. Kirschenbühler und  
E. Hazeleger: Die Wildnis, es braucht nicht viel um sie zu erhalten.

-  «Hike and Ride» von M. Ploner: Die Wildnis, nur schnell durch.
-  «Im grünen Bereich?» von M. Knöpfel, T. Rohner, A. Cehic, X. Hagmann und  

R. Kunz: Die Wildnis, heile Welt und deren Bedrohung.
-  «into the wild» von T. Schnider: Die Wildnis, auch im wilden Westen Luzerns  

zu finden.
-  «It’s time» von A. Zimmermann: Die Wildnis, sie kommt wenn der Lärm vergeht.
-  «Landflucht» von M. Schruf: Die Wildnis, sie ist auch ohne Vampire bedroht.
-  «Naturschock» von S. Yosief: Die Wildnis, bedroht durch die moderne Zivilisation?
-  «Skitour Grossvenediger» von M. Francazi: Die Wildnis, auch sportlich geniessbar.
-  «Solitude» von U. Philipp: Die Wildnis, sie zeigt sich in der Einsamkeit.
-  «überallerberge» von D. Starck: Die Wildnis, auch animiert erlebbar.
-  «Verkehrte Welt» von C. Schilling, M. Signer, R. Kunz, A. Joost und S. Bieri:  

Die Wildnis, bedroht von Dreck und Müll?
-  «vom Verschwinden der Natur» von HP. Jost: Die Wildnis, auch im  

«Stillen Örtchen» zu finden?
-  «wild dream» von T. Weiss, C. Messmer, F. Harzenmoser und L. Meili:  

Die Wildnis, bedroht durch die Urbanisierung?
-  «Wildheuen Speziall» von S. Bissig und H. Bissig: Die Wildnis, sie kann auch 

schwere Arbeit sein.
-  «Wildnis ist ...» von der Stiftung Wildnispark Zürich: Die Wildnis, sie ist vieles. 
-  «Zwischen Himmel und Erde» von Y. Markl: Die Wildnis, sie ist zwischen  

Himmel und Erde.

 

PRIX WILDERNESS – DIE KAMPAGNE 

Mit dem Prix Wilderness zeichnen wir alle zwei 
Jahre besondere Bemühungen aus, die eine  
Pionierrolle zur Erhaltung der Wildnis in den 
Bergen und des Wildnis-Erlebnisses einnehmen. 
Der Prix Wilderness soll diese Bemühungen  
bekannt machen, engagierte Personen zum 
Weitermachen motivieren und die Vielseitigkeit 
des respektvollen Erlebens der Alpen einer 
breiten Bevölkerungsschicht aufzeigen.

Paradies auf Erden

»Gran Paradiso« führt auf die 

 piemontesische Seite des gleich-

namigen Nationalparks, die noch 

ganz im Verbor genen liegt. 

Beschrieben ist eine neuntägige 

Wanderung auf königlichen Jagd-

wegen mit fantas tischen Aussichten durch eine wilde Gebirgsland-

schaft. Die bietet nicht nur artenreiche Flora und Fauna, sondern 

auch gut erhaltene Ortschaften und religiöse Bauwerke. 

Ausgesuchte Osterien servieren die vorzügliche Küche des Piemont.

Oben die Ruhe

Verästelt,  verzweigt, verwinkelt – 

Vallemaggia, Val Bavona, Val 

 Lavizzara, Valle di Peccia, Val hier 

Valle dort, das Maggia tal im Tessin 

will entdeckt sein. 

Unten die betriebsamen Dörfer, 

oben die verlässliche Ruhe, unten die Zukunft, oben die Vergan-

genheit. Dazwischen liegt die Gegenwart. Genau dahin führen die 

40 Wandertage dieses Buches, manchmal flach, dann hinauf über 

 tausendundeine Treppenstufe und durch Kastanienwälder wieder 

hinab.

Werner Bätzing/Michael Kleider

Nationalpark Gran Paradiso
Königliche Wege im wilden Piemont

Farbfotos, Routenskizzen  

und Serviceteil

224 Seiten, Klappenbroschur, 2013 

isbn��������������������� Fr. 30.–

Thomas Bachmann

Vallemaggia
Wandern in einem spektakulären  

Tessiner Tal

Farbfotos, Routenskizzen, Serviceteil

296 Seiten, Klappenbroschur

2., aktualisierte Auflage 2013 

isbn 978-3-85869-480-5, Fr. 39.–

wandern.ch
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Die Alpe Spluga und die sie umgebenden felsigen Berge zeigten sich 
während der keepwild! climbing days 2013 von ihrer besten Seite. 
Vier Tage lang klettern im traditionellen Stil – vorbildlich, wie man 
Bergsport im Einklang mit der Natur erleben kann.

BERGSPORT

Text: Denys Thommen 

KEEPWILD! CLIMBING DAYS 2013

Gruppenfoto der keepwild! clean climbing days 2013
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liebevoll renovierten Steinhäuser der Alpe Spluga (1838 m.ü.M.) ober-
halb des Valle Maggia. Sie hauchten dem Ort durch ihre Motivation 
und den gelebten Teamgeist buchstäblich Magie ein. Bei Sonnenauf-
gang machten sich die Teilnehmer, die aus der Schweiz, Deutschland, 
Österreich, Holland und sogar Kanada kamen, auf, die Felsen zu  
erkunden. Mit Friends, Keilen, Hammer und Haken ausgerüstet klet-
terten sie an den Wänden des «Sasso Bello», auf den Graten des  
«Pecore» oder wagten kühne Erstbegehungen an der «Costa dei 
Russi». Zurück im «Basislager» wurden Erlebnisse ausgetauscht, bei 
gemütlichem Beisammensein am gemeinsamen Routenbuch geschrie-
ben, Topos gezeichnet, gekocht und der nächste Tag geplant.

Ein Zeichen gesetzt 
Als Bergsteiger, Kletterer und Entdecker von bisher unberührten 
Felslandschaften liegt es an uns, sich dafür einzusetzen, dass  
diese letzten Wildnis-Inseln in unseren Bergen auch wirklich wild 
bleiben. Wir sollten es vermeiden, Spuren zu hinterlassen, den  
Fels zu verändern oder unnötig Lebensräume von Tieren und P"an-
zen zu beeinträchtigen. Vielmehr müssen wir darauf achten, dass  
wir uns unauffällig verhalten und dass wir uns in die Landschaft 
einfügen – sprich versuchen, ein Teil von ihr zu sein. So wurde an den 
keepwild! climbing days 2013 das von mountain wilderness verfasste 
«Manifest der Alpe Spluga» vorgestellt. Das Manifest beschreibt  
einen sorgsamen Umgang mit der Natur und der Ressource Fels und 
wurde anlässlich der keepwild! climbing days unterzeichnet und 
während den Tagen auch vorbildlich gelebt.
Das von mountain wilderness organisierte Kletterfestival war 
schlichtweg ein voller Erfolg: Perfektes Wetter, wunderschönes Ambi-
ente, unberührter Fels, atemberaubend schöne Natur und absolut 
gigantische Teilnehmer, die einen Teamgeist hervorzauberten,  
der alles übertraf. mountain wilderness bedankt sich bei allen Teil-
nehmern und Mithelfern und freut sich über alle, die dieses respekt-
volle Vorhaben teilen, leben und weitertragen. 

Das Manifest der Alpe Spluga ist auf keepwildclimbs.ch einzusehen. 

Im Herbst 2014 sind die zweiten keepwild! climbing days geplant.



Christoph Blum – erste Sonnenstrahlen auf der 
West-Ost Traverse des Sasso Bello.
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Benedikt Weibel
Bergführer und  
ehemaliger SBB Chef

Wildnis heisst für mich 
Ursprünglichkeit und 
Einsamkeit. Um das zu 
finden, muss ich nicht 
nach Alaska fliegen. 
Es gibt in der kleinen 
Schweiz unzählige Orte, 
wo ich einen Tag wan-
dern kann, ohne einem 
Menschen zu begegnen. 
Es sind diese Orte, wo 
ich ein eigenartiges Ge-
fühl von Freiheit empfin-
de. Dieses Gefühl,  
nur von mir selber ab-
hängig zu sein.

Roger Nordmann
Conseiller national PS

Parce que l’être humain 
a aussi besoin pour 
sa survie d’une nature 
intacte, même si il n’y  
a pas d’utilité écono-
mique immédiate à court 
terme. En plus, la nature 
intacte est belle. Ceci  
dit, le milieu naturel évo-
lue aussi sous l'influence 
humaine, par exemple  
le défrichement du 
moyen-âge, sans que ce 
soit toujours désastreux.

Franz Hohler
Schriftsteller

Das Ziel der Natur, wenn 
sie denn eines haben 
sollte, ist nicht das 
Gepflegte, sondern das 
Ungepflegte, nicht die 
Kultur, sondern die Wild-
nis. Ich bin überzeugt, 
dass sie unsere Eingriffe, 
Zugriffe, Durchgriffe 
und Angriffe überleben 
wird, verwundet zwar, 
aber letztlich stärker. 
Wildnis ist überall: Schon 
überziehen sich die 
Betonsäulen mit Flechten 
und Moos, und aus den 
Mauerfugen wachsen 
junge Birken.

Köbi Gantenbein
Chefredaktor  
Hochparterre

Vom Weissenstein 
querwaldhinunter. Das 
Weglein verwächst. 
Weiter durchs Bachbett. 
Links und rechts hohe 
Felsen. Es nachtet. Jäh 
bricht das Bachbett in 
die Tiefe. Seitwärts über 
die Felsen hoch, ver-
kratzt aus dem Gestrüpp. 
In der Ferne die Licht-
orgeln von Solothurn. Ein 
Weglein. Aufschnaufen, 
so habe ich mich als 
gebirgsgewohnter 
Bündner in der Mittel-
landwildnis verloren  
und wieder gefunden.

Lara Stoll
Slam Poetin

Wildnis ist unbere-
chenbar, unangetastet, 
unbarmherzig, unbe-
schwert, unbeugsam, 
unpoliert, unrasiert, 
unkrautreich, unisex und 
unkenbesiedelt. Wer mit 
so vielen Un-Wörtern 
nicht klar kommt, der 
lebt in einer Unwelt.



Simon Libsig
Autor, Dichter und 
Spoken Word-Künstler

Das Wunderbare an 
der Wildnis ist, dass 
man nicht weiss, was 
einen dort erwartet. Das 
Furchtbare an der Wild-
nis ist, dass man nicht 
weiss, was einen dort 
erwartet. Die Wildnis ist 
ein hemmungsloser Ort, 
an den es einen physisch 
oder psychisch verschla-
gen kann.

Heike Fiedler
auteure poétesse

Depuis 4 jours, dans  
la Cordillère Blanche. 
Sacs à dos, tente, 
boussole, une vague 
carte dessinée à la 
main. Solitude et 
soudainement : tempête 
et pluie. L’impossibilité 
de continuer. Falaises. 
Le lendemain - la tente 
gelée, la belle lumière 
bleue des glaciers. La 
dernière montée à 4800 
mètres d’altitude. Et le 
sentiment d’avoir 
survécu.

Wildnis, mal so ganz 
prosaisch gesprochen, 
gibt es bei uns schon 
fast nicht mehr. Die Wäl-
der sind kultiviert, die 
Seen sind befahren oder 
elektrifiziert, die Himmel 
von Flugzeugen durch-
kreuzt. Die Wildnis gibt 
es aber in der Begeg-
nung mit der Welt. Dort 
wo wir uns einlassen 
auf einen Baum, einen 
Bach, ein Tobel, dort wo 
wir aus unserem Ego- 
Korsett rauskommen in 
eine Begegnung. Dort 
ist Wildnis. Denn jeder 
Baum ist ein Kosmos, 
jeder Bach eine eigene 

Linard Bardill
Autor und Liedermacher

Dimension, und jede Blu-
me ein Weltall, sobald 
wir ihr begegnen. In der 
Begegnung wird auch 
das Erschlossene auto-
nom, das im Verkehr ste-
hende umgekehrt, jung, 
neu und wild. Wenn wir 
der Wildnis nachjagen, 
vertreiben wir sie Stück 
um Stück, wenn wir auf 
sie zugehen, wenn wir 
sie auf uns zugehen 
lassen, erfahren wir sie 
in jedem Löwenzahn, der 
durch den Teer stösst.

Mario Broggi
Forstingenieur und 
ehemaliger Dozent

Ich würde die zufallsbe-
dingte freie Natur schon 
alleine deswegen 
gebietsweise bewusst 
zulassen, weil wir häufig 
es nicht besser wissen, 
was «richtig» ist, ganz 
nach dem Zitat des 
US-Poeten Wendell Berry 
(Worldwatchreport 
1992): «Wir können nicht 
wissen, was wir tun, 
solange wir nicht wissen, 
was wir tun, täten wir 
nichts».

Merci beaucoup à tous les auteurs et autrices – Vielen Dank an alle AutorInnen. Weitere Zitate erscheinen im nächsten Heft.
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Nur schon wegen der Gruebenhütte 

lohnt sich der Aufstieg. Sie liegt hoch 

oben über dem Gruebensee auf  

einem Felssporn. Von hier geniesst man 

einen wundervollen Blick bis zum  

Galenstock. Unbekannt ist in diesem 

einsamen Tourengebiet die Ärlenlücke, 

welche von hier über den gleichnamigen 

Gletscher erklommen werden kann.  

Erfahrene Alpinisten können weiter zum 

Steinlauihorn empor steigen. 

Das benachbarte Golegghorn wird  

direkt von der Gruebenhütte bestiegen 

und kann somit gerade dem Hüttenauf-

stieg angeschlossen werden.  

Oder man benutzt es als Vorgipfel zur 

Ärlenlücke. Von diesem Kamm offenbart 

sich eine prächtige Aussicht zu den  

Berner Alpen. Die Abfahrt geht dann 

rassig zur Handegg runter. Die Touren 

eignen sich perfekt als Einstieg in die 

Skitourensaison. 

 

Das gesamte Tourengebiet befindet  

sich im Bundesinventar der Land- 

schaften und Naturdenkmäler von  

nationaler Bedeutung (BLN).  

Das Berner Oberland bietet weit mehr als die Alpenfront mit  
Eiger, Mönch und Jungfrau. Oberhalb der Handegg, im oberen  
Haslital, können wundervolle und vielfältige Skitourentage  
verbracht werden – auch als Saisoneinstieg.

SKITOURENAUF TAK T IM HA SLITAL

SKITOUR ZUR  
SAISONERÖFFNUNG

Text: Daniel Silbernagel und  
Luc Hächler 
Foto: Daniel Silbernagel

Im Aufstieg zur Ärlenlücke, im Hintergrund der Graugrat des Ritzlihorns.

KURZ-INFOS ZUM EINSTIEG

Ausgangs- und Endpunkt
Handegg (1401 m.ü.M.).

Anreise:
Von Meiringen mit dem Zug nach Innert- 
kirchen, mit dem Postauto nach Guttannen 
oder wenn möglich direkt zur Handegg. 
Sonst von Guttannen mit dem AlpenTaxi 
(Grimsel Taxi: 033 973 12 09) zur Handegg 
hinauf.

Tourenbeschreibung:
Von der Handegg dem Sommerweg entlang 
zur Gruebenhütte (2512 m.ü.M.), 4 h, Hän-
ge bis 35° (frühzeitig starten, da der Auf-
stieg früh der Sonne ausgesetzt ist).
Von der Gruebenhütte über den Golegg-
Gletscher an den Fuss des 100 Hm hohen 
Schlusscouloirs. Zu Fuss oder mit Ski zum 
Golegghorn (3077 m.ü.M.), 1 h 30, im 
Schlusscouloir bis 40°.
Von der Gruebenhütte Richtung Golegg-
horn bis auf 2800 m.ü.M.. Abfahrt an den 
Fuss des SE-Grat des Steinlauihorns. Auf-
stieg über den Gletscher zur Ärlenlücke 
(3059 m.ü.M.), 2 h, bis 35°.
Von der Ärlenlücke über den N-Grat zum 
Steinlauihorn (3162 m.ü.M.), 1 h 30, WS+, 
T3 (kombinierte Tour).
Abfahrt zur Handegg, 1 h, bis 35°, im Cou-
loir (Variante) bis 42°.

Anforderungen:
Mittelschwere Skitour im mässig steilen 
Gelände des Gruebenkessels. Abfahrtsvari-
ante durch Couloir bis 42°.



SKITOURENAUFTAKT IM HASLITA AL

Unterkunft:
Gruebenhütte (2512 m.ü.M.).
Nicht bewartet, aber gut ausgerüstet. Essen 
muss mitgebracht werden. Infos auf:  
www.gruebenhuette.ch, Tel. Hüttenwart:  
079 263 64 12.

Material / Landeskarten:
Übliche Skitouren- und Gletscherausrüstung, 
für Steinlauihorn ev. Sicherungsmaterial.
LK 1:25'000: 1230 Guttannen, Skitourenkarte: 
255 S Sustenpass.

Besonderes / Tipp:
Übernachtung und feines Essen im Hotel Bä-
ren, Guttannen, 033 973 12 61.
Gebietsführer Gruebenkessel, im Fachhandel 
oder direkt: gruebenkessel@aacbasel.ch.

VERÄNDERUNGEN KANN 
MAN NICHT BESTELLENaber die Anregungen dazu!

Wild, aber 
diszipliniert

Wie geht es 
uns wirklich? 
Antworten im 
aktuellen He!.

Wer die Wildnis entdecken will, 
braucht Feuer im Herzen – und 
muss gleichzeitig seine Krä!e 
dosiert einsetzen. Genau dies 
tut der Zeitpunkt, die gep"egte 
Alternative zur Gleichschaltung 
der Massenmedien: Er zielt aufs 
Wesentliche und lässt Schnick-
schnack beiseite – Journalismus 
mit Kopf, Herz und Hand für 
intelligente Optimistinnen und 
konstruktive Skeptiker.  

Zum Kennenlernen: 

Ein Schnupperabo mit 3 Num-
mern à Fr. 20.– (statt 30.– am 
Kiosk).

Garantie: wenn die erste Num-
mer nicht gefällt, genügt eine 
Mitteilung zur Stornierung.

ZEITPUNKT
Werkhofstr. 19, 4500 Solothurn 
Tel 032 621 81 11,
www.zeitpunkt.ch

 4 h

 2 h (bis Ärlenlücke)

 1.30 h

Hiendertelltihorn 3179

Brandlammhorn 3108

Steinlauihorn 3162

Alplistock

Hienderstock 3307

Bächlistock 
3247

Chlyne 
Diamantstock 

2839

Golegghorn 3077

Stampfhoren

Ärlenhoren 2453.1

Grosser Diamantstock 3162

Gruebengletscher

Bächligletscher

Gruebensee

Bächlisee
Bächlitalhütte SAC

2328m

Gruebenhütte 
AACBs 2512m

P. 3193

2746

3074

2878

2334

Handegg 1401

Ärlen-
gletscher

1780

Ärlenlücke 3059

2737

22591414

1414

2818

Golegg-
gletscher

steile Abfahrt!

DAS TOPO ZUR SKITOUR IM GRUEBENKESSEL

Ersteller: topo.verlag, www.topoverlag.ch



M.ALPENTAXI.CH – TRANSPORTPLANUNG UNTERWEGS

M.ALPENTAXI.CH _ Wer kennt die Situation nicht, bereits nach  
Feierabend, auf dem Weg nach Hause, sich um die Tour von morgen  
zu kümmern. Alle möglichen Apps und Portale werden über das  
Smartphone aufgerufen. Und dann dieser Moment: ist die nächstgele-
gene ÖV-Haltestelle tatsächlich so weit von dem geplanten Ausgangs-
punkt entfernt?
Dank der Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule und unseren 
Mitgliedern leistet die neue mobile Webapplikation zu AlpenTaxi hier 
Abhilfe. Über Ihren mobilen Browser (Safari, Firefox, Chrome, ...) haben 
Sie die Möglichkeit, die über 300 AlpenTaxis von unterwegs in die  
Planung der An- und Abreise einzubinden. Und das über jedes beliebige 
Smartphone. Bei der Flexibilität in der Tourenplanung oder bei Ände- 
rungen in der Route sind Sie somit sofort bedient. Die AlpenTaxis sind –  
sofern die mobile Webapplikation bereits einmal im Vorfeld geöffnet 
wurde – schliesslich auch offline verfügbar. Wer kann da noch wider-
stehen, die nächste Tour respektvoll mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
planen oder auf das nächstgelegene AlpenTaxi zurück zu greifen? Viel 
Spass mit m.AlpenTaxi.ch und Danke an die Mitentwickler!
------------------------------- 

STRAFANZEIGE WIRD NICHT WEITERVERFOLGT

STOP HELISKIING _ Am Morgen des 14. April 2013 demonstrierten wir  
zu zehnt beim Gebirgslandeplatz Monte Rosa auf über 4000 m.ü.M. gegen 
das Heliskiing. Grund für diese höchste Stop-Heliskiing-Demo aller  
Zeiten war, dass im März ein Gutachten der eidgenössischen Natur- und 
Heimatschutzkommission publiziert wurde. Das Gutachten stellt den 
Landeplatz an und für sich in Frage, weil er in einem nationalen Land-
schaftsschutzgebiet liegt. Nach einem eisigen Biwak über 3000 m.ü.M. 
waren wir früh aufgestiegen und haben uns mit Transparenten und  
gut befestigten Flaggen für mehr Ruhe am Monte Rosa eingesetzt. Der 
Air Zermatt gefiel die Aktion gar nicht. Sie flog eiligst zwei Polizisten 
zum Landeplatz, kontrollierte die anwesenden Personen und zitierte sie 
auf den Polizeiposten. In einer Medienmitteilung titelte die Air Zermatt 
später am Tag folgendes: «Durch die Flaggen und Transparente in  
unmittelbarer Nähe der Absetzstelle gefährdeten die Extremisten bei 
starkem Nordwind die Crews der Air Zermatt, sowie die Bergführer  
mit ihren Gästen.» Die Air Zermatt erstattete gegen die Teilnehmenden 
der Demonstration Anzeige, eine Untersuchung wurde eingeleitet.  
Die Vorwürfe erwiesen sich als haltlos: Die Staatsanwaltschaft Oberwal-
lis hat Mitte August «mangels strafbaren Tatbestandes» eine Nichtan-
handnahme verfügt. Das heisst, dass gegen die Beschuldigten kein  
Vorwurf vorliegt. Ganz nebenbei: Extremistisch mag uns unser Einsatz 
für mehr Ruhe und Stille in den Bergen nicht erscheinen...
------------------------------- 

DIE KLETTERSCHULE 
FÜR EIN- UND 
AUFSTEIGER

WWW.KLETTERSCHULE.CH
FACEBOOK.COM/YOYOKLETTERN
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RÜCKBAU ZUR WILDNIS!

IHR ENGAGEMENT _ Auch wenn wir die letzten paar Jahre nicht dazu  
gekommen sind: Gerne würden wir das Projekt «Rückbau zur Wildnis» 
reaktivieren. Dazu sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen:  
Haben Sie auf Ihrer Wanderung oder Hochgebirgstour «Schrott» gefun-
den? Kennen Sie alte Skilifte, deren Masten ungenutzt in der Landschaft 
herumstehen? Sind Sie auf unschöne Beton- oder Metallreste von  
alten Gebäuden gestossen? Melden Sie uns Ihre Funde! Wir werden 
schliesslich abklären, um welche Art nicht mehr genutzter Infrastruktur 
es sich handelt, ob es geschützte Objekte sind, oder falls nicht, wer  
für den Rückbau verantwortlich wäre. Danach, sobald dem Rückbau 
nichts im Wege steht und durch uns organisiert werden kann, würden wir 
uns freuen, den Rückbau gemeinsam mit unseren Mitgliedern in Angriff 
zu nehmen! Danke für Ihre Meldung mit Foto und ungefähren Koordina-
ten an info@mountainwilderness.ch.
-------------------------------

MITGLIEDERBEITRÄGE 2014

BESCHLUSS _ Mitglieder sind unsere wertvollste Grundlage und  
dafür möchten wir diesen danken. Die Mitgliederbeiträge von mountain 
wilderness sind über mehr als 10 Jahre gleich geblieben. Gleichzeitig  
ist das Umfeld für NGOs nicht einfacher geworden, und die Teuerung 
trägt einen weiteren Teil zu höheren Kosten bei. Die letzte Generalver-
sammlung vom 29. April 2013 hat einen Antrag des Vorstandes gutge-
heissen, die Mitgliederbeiträge auf 1. Januar 2014 zu erhöhen.  
Die Mitgliederbeiträge sehen nun wie folgt aus: 
- Mitgliedschaft für Wenigverdienende: 40 CHF (bislang 40 CHF)
- Einzelmitgliedschaft: 75 CHF (bislang 60 CHF)
- Familienmitgliedschaft: 100 CHF (bislang 80 CHF)
- Institutionelle Mitgliedschaft: 200 CHF  (bislang 150 CHF)
Wir hoffen, Sie trotz dieser Erhöhung der Mitgliederbeiträge weiterhin 
zu unseren Unterstützern zählen zu dürfen und danken Ihnen an die-
ser Stelle herzlich für Ihre Treue. Selbstverständlich kommen die Mit-
gliederbeiträge Projekten zu Gute, mit welchen wir uns konsequent für 
die Wildnis und den naturnahen Bergsport einsetzen.
-------------------------------

TAG DER BERGE, 11. DEZEMBER 2012

KOMMEN SIE VORBEI _ Viele Bergregionen sind inzwischen durch 
eine intensive Nutzung und den Klimawandel bedroht. Deshalb  
erklärten die Vereinten Nationen das Jahr 2002 zum «Internationalen 
Jahr der Berge». Seit 2003 gibt es jedes Jahr, immer am 11. Dezember, 
den «Internationalen Tag der Berge». Gemeinsam mit CIPRA Schweiz 
und der Stiftung Landschaftsschutz zeigt mountain wilderness am  
11. Dezember den mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilm «PEAK» 
von Hannes Lang (kult.kino atelier in Basel). Der Film dokumentiert in 
beeindruckender Weise den Skitourismus und seine Schattenseiten  
im Alpenraum. Nach dem Film diskutieren namhafte Experten über die 
Zukunft des Wintertourismus in der Schweiz.
-------------------------------

NACHWUCHS IN DER MOUNTAIN WILDERNESS-FAMILIE!

NUN AUCH IN ÖSTERREICH _ mountain wilderness ist um ein Mit- 
glied reicher. Anlässlich der Alpinmesse in Innsbruck wurde am 9.  
November 2013 mountain wilderness Österreich gegründet. Über die 
Unterstützung aus unserem benachbarten Alpenland freuen wir  
uns sehr. Wir wünschen dem frischgebackenen Verein viel Kraft und 
Mut, eine kritische Stimme im Österreichischen Intensiv-Tourismus  
zu sein und die letzten schönen Wildnisflecken zu bewahren!
-------------------------------

VER ANSTALTUNGS K ALENDER

10. Dezember 2013 
«Preisverleihung» Prix Wilderness 2013 
Filmbeginn: 20 h (Bar ab 19 h), Kino Lichtspiel Bern

11. Dezember 2013 
Internationaler Tag der Berge 2013 
Film «Peak» von Hannes Lang, kult.kino atelier Basel 

Tagung «Neue Ideen für einen nachhaltigen Schweizer  
Bergtourismus» im Sala cumünala in Scuol 

Tagung «Himalaya-Tourismus: Zu hoch hinaus?»  
im Alpinen Museum in Bern

18. Dezember 2013 
Filmreihe Wildnis: «Himatschal, der Thron der Götter»  
von Günter Oskar Dyhrenfurth 
Filmbeginn: 20 h (Bar ab 19 h), Kino Lichtspiel Bern

08. Januar 2014 
Filmreihe Wildnis: «Schnee» von August Pflugfelder 
Filmbeginn: 20 h (Bar ab 19 h), Kino Lichtspiel Bern

19. Januar 2014 
Filmreihe Wildnis: «Archivfilme» vom Kino Lichtspiel 
Filmbeginn: 20 h (Bar ab 19 h), Kino Lichtspiel Bern

03. Februar 2014 
Filmreihe Wildnis: «Derborence» von Francis Reusser 
Filmbeginn: 20 h (Bar ab 19 h), Kino Lichtspiel Bern

13. Februar 2014 
Filmreihe Wildnis: «Peak» von Hannes Lang 
Filmbeginn: 20 h (Bar ab 19 h), Kino Lichtspiel Bern

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.facebook.com/ 
mountainwilderness.ch/events �

Vielen Dank für die tolle  
Zusammenarbeit.
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Sie hat den Geist von mountain wilderness verkörpert und  
wurde dabei zur guten Seele des Vereins. Stefania Benuzzi hat  
während 25 Jahren für mountain wilderness gelebt, bis zu  
ihrem Tod mit beinahe 97 Jahren.

STEFANIA BENUZZI,  1 .  DEZEMBER 19 16 –  10.  MAI 2013

EINE WACHE WILDE  
PERSÖNLICHKEIT

Text: Elsbeth Flüeler 
Foto: Karin Lankes

Es war eine der Sitzungen von  
mountain wilderness International. 
Man traf sich in der Nähe von Gallarate, 
am Rand der Alpen. Draussen ver-
sank die Sonne in der Po-Ebene, 
orangerot. Drinnen im Saal sass ein 
gutes Dutzend Leute. Grosse Berg-
steiger waren da: Stefano di Fausto, 
Patrick Gabarrou und andere. Sie 
sollten Geschäfte diskutieren. Statt-
dessen erzählten sie von Lebensträu-
men und Expeditionen und gestiku-
lierten dabei wild, mit Händen, an 
denen Glieder fehlten, weil sie diese 
den 8000ern geopfert hatten. Und 
mitten drin sass sie: Stefania Benuzzi, 
schon damals über neunzig Jahre alt. 
Ihr kraftvolles, graues Haar trug sie 
elegant gekämmt, während jenes der 
Bergsteiger am Kopf klebte, wild, als 
seien sie eben dem Biwaksack ent-
schlüpft. Mit knappen Bewegungen 
des Kopfs deutete Stefania jeweils 
Billigung oder Missbilligung der  
Voten an. Ab und zu warf sie etwas 
ein oder kommentierte mit ihrer  
tiefen, herben Stimme oder mit einem 
kurzen ebenso tiefen Lachen. Die  
Römerin unter den Bergsteigern.  
«Alles Diven», sagte sie mir spät-
abends im Vertrauen, ernst,  
etwas tadelnd, bewundernd und 
scherzend zugleich.

Stefania Benuzzi, geboren 1916 in 
Berlin als Stefania Marx, Jüdin, viele 
Jahre auf Wanderschaft in vielen  
Ländern der Welt, erst wegen des 

Kriegs, später zusammen mit ihrem 
Mann Felice, einem italienischen Dip-
lomaten, bis sie sich schliesslich in 
Rom niederliessen. Die Berge waren 
Teil ihrer Liebe und so verschrieb sie 
sich 1988, nach dem Tod von Felice, 
dem neu gegründeten Alpenschutz-
verein mountain wilderness. 25 Jahre 
lang war sie die rechte Hand von  
Carlo Alberto Pinelli, einem der Grün-
derväter der Organisation und lange 
Jahre ihr Präsident. Oft stritt sich  
Stefania mit ihm, heftig und öffentlich. 
Sie konnte aufbrausend sein. Doch in 
der Sache, da waren sie sich immer 
einig. Und die war mountain  
wilderness. Perfekt fünfsprachig – 
deutsch, französisch, spanisch,  
englisch und italienisch – korrespon-
dierte sie im Namen von Pinelli und 
mountain wilderness mit Ministerien 
in aller Welt, vor allem jenen in Asien 
und verpasste keine Versammlung 
von mountain wilderness Internatio-
nal. Auch im ganz hohen Alter war  
Stefania dabei, immer und immer 
wieder «das letzte Mal»: Mit 92, mit 
94, mit 96, und immer mit demselben, 
wachen Geist.
Am 11. Mai schrieb Pinelli: «Dear 
Friends, I have the very sad task to  
inform you that yesterday night  
Stefania left us. She was probably  
my best friend .... Please send this 
news to all the guarantors and 
friends.» Eine Ära ist zu Ende, eine 
Persönlichkeit, eine gute und wichtige 
Frau hat uns verlassen. 

Stefania Benuzzi mit Kurt Diemberger.



Es ist scharf. Das PanoramaKnife. Das schärfste Brotmesser über-
haupt. Es bildet 1:1 Ihre Lieblingsgipfel ab. Und beschreibt sie mit 
Namen und Höhenangaben. Eine Idee, die aus dem Flachland kam. 
Von einer kleinen Familien!rma in Ermatingen. Inzwischen gibt es 
mehr als 10 Regionen aus der Schweiz und Österreich, Universal-
schneidebretter mit und ohne Magnet, einen magnetischen Messer-
block und ganz neu das Käsemesser.

Nicht einfach eine weitere Klinge auf das bekannte Schweizer  
Taschenmesser, sondern eine echte Innovation, die die Herzen von 
Berg-, Käse- und Brotliebhabern höher schlagen lässt. 

CHF 9 Versandkosten sparen mit dem Code «PK-wild»

Steiler als The North Face und so glatt wie das härteste Eis des  
Jungfraugletschers. Wenn es durch die Kruste trimmt, öffnen sich 
tiefe Spalten, Brotkrümel spicken wie Felsbrocken zu Tale.

PUBLIREPORTAGE

Text und Foto: PanoramaKnife 

SCHÄRFER UND WILDER K ANN EIN PANOR AMA  
NICHT SEIN

Alle beschriebenen Produkte sind erhältlich  
unter www.panoramaknife.ch. Bei Eingabe des 
Codes «PK-wild» sparen Sie die Versandkosten 
und zusätzlich gehen pro Bestellung 10 CHF  
als Spende an mountain wilderness Schweiz.

 

Bestellen Sie unsere Broschüre jetzt und erfahren Sie mehr über Ihre Möglichkeiten, 
mit einem Vermächtnis an mountain wilderness Schweiz die Bewunderung und den 
Genuss der unversehrten Alpen zu bewahren – über Ihr Leben hinaus.

 
 
www.mountainwilderness.ch | info@mountainwilderness.ch
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    Le meilleur accès à la nature 
                  sauvage passe par 
        des refuges authentiques

En haut: La Cabane du Mont Rose fait pâle figure à 
côté de la grandeur du site naturel.
En bas: Le nouveau Refuge du Goûter fait tâche dans 
la nature sauvage.

Dans les Alpes, l’architecture ne connait plus de limites.  
Des constructions comme la cabane du Mont Rose ou le Refuge  
du Goûter marquent l’entrée dans une nouvelle ère, des ponts  
suspendus sécurisent les accès… et ce nouvel impérialisme semble 
avoir des beaux jours devant lui.

UNE ARCHITEC TURE FL AMBOYANTE PEUT NUIRE  
À L’HARMONIE DES PAYSAGES DE MONTAGNE .

HÔTEL OU REFUGE ?

Texte: Anita Wyss, Fondation 
Suisse pour la protection et 
l'aménagement du paysage SL-FP 
Traduction: Bertrand Semelet

L’impérialisme et la soumission
Les cabanes modernes offrent confort et lumière au plus grand  
nombre. Les refuges d’antan destinés aux alpinistes se sont transfor-
més aujourd’hui en hôtels pour le grand public. Comme dans le  
cas de la cabane du Mont Rose, l’espace intérieur est enveloppé par 
une coque externe étonnamment asymétrique. Le but est de frapper 
les esprits, et ce bien au-delà du glacier du Gorner. Le nombre de 
visiteurs a dépassé les prévisions les plus optimistes – la cabane a fait 
naître une nouvelle forme de tourisme de masse en haute montagne.
Scénario identique sur le Mont Blanc, où le nouveau Refuge du  
Goûter tente de briller plus fort que les glaciers. L’architecture et le 
confort attirent les amateurs d’outdoor, le nombre de visiteurs a  
là aussi cru de façon spectaculaire. La pénurie d’eau a nécessité plu-
sieurs ravitaillements héliportés durant l’été, faute de quoi l’accueil 
aurait dû être suspendu. 

Les accès sont aussi un problème. Plus de visiteurs signi!e plus de 
risques sur les sections dangereuses. Un tunnel pourrait résoudre le 
passage critique du Grand Couloir sous le Refuge du Goûter. Même 
problème à Saas Fee : l’accès le plus court à la populaire cabane 
Britannia est menacé par les chutes de pierre. Or la publicité af!rme 
que la cabane est atteignable sans souci pour les pratiquants de tous 
les âges…un pont suspendu de 300 mètre au-dessus du glacier de 
Chessjen est donc envisagé – de quoi déchainer une nouvelle fois les 
superlatifs.

C’est une nouvelle époque de l’aménagement montagnard qui  
semble voir le jour. La pensée économique a trouvé le chemin de la 
montagne sauvage, dans le but de la soumettre et de l’intégrer.  

Il faut offrir là-haut la même chose qu’en bas : douche, 
verres de champagne et ambiance feutrée – le refuge  
devient un hôtel. Les différences existent certes toujours 
mais elles tendent à s’amenuiser. Les ponts suspendus 
donnent un accès au terrain escarpé à un public élargi. 

Pourtant la haute montagne ne se prête guère au tourisme de  
masse. Les interventions pour la rendre sûre et confortable sont si 
invasives qu’elles détruisent le monde alpin.
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La montagne originelle offre bien davantage
Ces constructions de plus en plus spectaculaires font passer au se-
cond plan l’expérience vécue : la montagne sauvage n’est plus qu’un 
décor en arrière-plan dont la beauté ne suf!t plus à attirer les gens. 
Le but est d’atteindre un restaurant en frissonnant un peu au-dessus 
du vide. Le charme de la rudesse, du mystère et de la grandeur de  
la montagne a fait son temps, et avec lui le besoin d’aller y vivre des 
moments intenses. Et pourtant qui mieux que la montagne permet  
à l’homme de se retrouver, elle qui aiguise les sens et ouvre la porte 
du silence et de la saine fatigue consentie ? Ne serait-ce que par 
respect devant cette grandeur, la spirale de croissance devrait s’arrê-
ter là où les espaces vitaux et naturels sont encore intacts. 

La Cabane du Bietschhorn : voilà à quoi ressemble un  
refuge digne de ce nom !
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22 Protéger la nature sauvage

Au sens strict du terme, la nature sauvage est devenue une denrée 
rare en Suisse. On retombe trop vite sur une route, des lumières au 
loin, on entend un avion passer, et on reste de toutes façons connecté 
au monde par son portable.

PROTEGER LA NATURE  
SAUVAGE

Texte: Katharina Conradin 
Photos: Daniel Silbernagel 
Traduction: Bertrand Semelet 

COMMENT PROTÉGER L A NATURE SAUVAGE ?

Si l’on dé!nit la nature sauvage comme espace de ressourcement 
pour l’homme, sa protection revêt une importance toute particulière. 
Protection de la nature sauvage signi!e non-intervention, les  
phénomènes naturels sont laissés à leur libre cours, qu’il s’agisse de 
bostryches ou de glissements de terrain. Pas simple dans un pays 
aussi densément peuplé que la Suisse…que faire en cas de feux de 
forêt, d’hiver glacial décimant la faune, ou au contraire d’une  
démographie animale galopante nuisant à la régénération de la "ore ? 
Une protection ef!cace requiert de l’espace.

Le Parc National Suisse est ce qui se rapproche le plus de cela  
dans notre pays. Le cours naturel y a rang par décret sur toute in-
"uence humaine, sauf si l’intégrité du Parc lui-même est en  
danger. Les zones-cœur des futurs parcs nationaux seront protégées 
de la même façon et devront avoir une taille minimale.

Au niveau international, le « Wilderness Act » de 1964 a été la 1ère 
loi visant ces objectifs. La notion de « wilderness » y recouvre un 
espace dans lequel l’homme est tout au plus visiteur de passage mais 
sans y apporter la moindre in"uence. On y reconnait donc à la fois la 
valeur intrinsèque des communautés animales et végétales, tout en y 
ouvrant l’accès à l’individu en quête de détente.

Préserver les derniers espaces encore intacts en montagne, telle  
est notre mission. L’homme – pour peu qu’il s’y comporte avec discer-
nement – y a sa place. Mais au vu de la pression actuelle sur la na-
ture, force est de reconnaître que la simple non-intervention peut avoir 
ses limites et que des espaces menacés peuvent exiger qu’on en 
prenne soin pour assurer leur survie – protéger signi!e donc laisser 
en l’état mais aussi préserver. 

En haut: Protéger la nature sauvage, c’est laisser  
les phénomènes naturels à leur libre cours – aussi 
dans la forêt. 
En bas: Protéger la nature sauvage, c’est laisser  
les phénomènes naturels à leur libre cours – près de 
la Cabane Grueben. 



AUSBILDUNGSWOCHE
SKITOUREN

ANDERMATTANDERMATT
5 Tage  Ausbildung 

mit Touren und  Freeride

Webcode 123

Preis CHF 990.–

Teilnehmer 6–10 pro Bergführer

Technisch leicht

Konditionell leicht

Während diesen fünf Ausbildungstagen vermitteln wir dir die Grund-

lagen für einfache und mittelschwierige Skitouren. Andermatt gilt 

auch als einer der Topspots der Freerider. Zu Recht, sagen auch wir 

und werden deshalb auf der einen oder anderen genialen Abfahrt 

unterwegs sein.

Kursinhalte

Umgang mit Fellen und Tourenskis, Aufstiegstechnik, Skitechnik im 

Tiefschnee, Verschüttetensuchgerät, Schnee- und Lawinenkunde sowie 

Tourenvorbereitung.

Kursziel

Nach diesem Kurs bist Du sehr gut darauf vorbereitet, an technisch 

leichten bis mittelschwierigen, von einem Bergführer geleiteten 

Touren teilzunehmen. Du lernst auch die Grundlagen der Lawinenkunde 

kennen, um komplexere Zusammenhänge besser verstehen können.

1. Tag Anreise und Tiefschneetraining im Skigebiet. 2. Tag Ausbildungs-

tour ab Realp zum Lägenden Firsten 2542 m. 3. Tag Ausbildungstour 

ab Oberalppass zum Pazolastock 2740 m. 4. Tag Anwendungstour ab 

Oberalppass zum Piz Cavradi 2614 m mit Abfahrt nach Tschamut. 

5. Tag Abschluss-Rundtour ab Gemsstock zum Pizzo Prevat 2876 m 

mit Abfahrt durchs Unteralptal. Heimreise am Nachmittag.

Leistungen

4 Nächte im 3- bis 4-Bettzimmer mit Etagendusche, 4 ! Halbpension und 

Benützung der Sauna, Tourentee, SAC Lehrbuch «Bergsport Winter», 

Sicherheitspaket (LVS, Schaufel, Sonde), Tourenski.

09.12.13 – 13.12.13 (Mo – Fr) 123001

16.12.13 – 20.12.13 (Mo – Fr) 123002

25.12.13 – 29.12.13 (Mi – So) 123003

30.12.13 – 03.01.14 (Mo – Fr) 123004

06.01.14 – 10.01.14 (Mo – Fr) 123005

13.01.14 – 17.01.14 (Mo – Fr) 123006

20.01.14 – 24.01.14 (Mo – Fr) 123007

27.01.14 – 31.01.14 (Mo – Fr) 123008

03.02.14 – 07.02.14 (Mo – Fr) 123009

10.02.14 – 14.02.14 (Mo – Fr) 123010

17.02.14 – 21.02.14 (Mo – Fr) 123011

24.02.14 – 28.02.14 (Mo – Fr) 123012

03.03.14 – 07.03.14 (Mo – Fr) 123013

10.03.14 – 14.03.14 (Mo – Fr) 123014

17.03.14 – 21.03.14 (Mo – Fr) 123015

24.03.14 – 28.03.14 (Mo – Fr) 123016

31.03.14 – 04.04.14 (Mo – Fr) 123017

07.04.14 – 11.04.14 (Mo – Fr) 123018

17.04.14 – 21.04.14 (Do – Mo) 123019

Ausrüstung!

Wir bringen kostenlos für Dich mit: Stöckli-Tourenski mit 

Fritschi-Bindung, Felle, Harscheisen, Suchgerät, Schaufel, Sonde.

Ideal auch mit Splitboard !!!

neu

Während diesen fünf Ausbildungstagen vermitteln wir dir die Grund-

auch als einer der Topspots der Freerider. Zu Recht, sagen auch wir 

Tiefschnee, Verschüttetensuchgerät, Schnee- und Lawinenkunde sowie 

Top AngebOT!
✮  Bestes Preis-Leistungsverhältnis dank Sponsoring 

von Stöckli Ski und PIEPS

✮  Komplette Ausrüstung wird kostenlos zur 

 Verfügung gestellt

✮  Nur CHF 990.– für 5 Tage Ausbildung durch 

 Bergführer, Ausrüstung, 4 Nächte Halbpension 

im 3- bis 4-Bettzimmer

Jetzt buchen: Tel. 032 361 18 18

Höhenfi eber AG, Die Berg- und Kletterschule, Platz 6, 6039 Root D4



ACE alpine & climbing  
equipment AG

Postfach 62
8873 Amden

info@acesport.ch
Tel. 055 611 61 61

www.haglofs-swiss.ch

H A G L Ö F S  L O G O T Y P E

BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND 

PLEASE CONTACT HAGLÖFS IF YOU REQUIRE ASSISTANCE OR ADVICE WITH THE APPLICATION OF THE LOGOTYPE
TEL +46 226 670 00, FAX +46 226 571 59
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