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20 Jahre Einsatz 
      für die Wildnis



20 Jahre – schon seit 2 Jahren erwachsen! 
Ich bin seit 2 Jahren Präsident von mountain 
wilderness. mw ist zehn Mal älter als ich 
Präsident bin. Eine Zahlenspielerei, die mir 
Anlass gibt, die junge 20-jährige Erwachsene 
kritisch zu beäugen.

mw hat starke familiäre Wurzeln. Ihre Eltern 
– die Thesen von Biella – haben der Heran-

wachsenden umweltbezogene Werthaltungen vermittelt, sie  
motiviert, Verantwortung zu übernehmen und sie gelehrt, Ziele 
mit Hartnäckigkeit zu verfolgen.

Die junge Erwachsene ist – mit Unterstützung von Vorstand und 
Geschäftsstelle – bestens gerüstet, sich den schwierigen Lebens-
aufgaben zu stellen. Mit einer schmalen finanziellen Basis  
bleibt der Kampf um einen integralen Schutz der Alpenwelt trotz 
Charakterstärke und Engagement eingeschränkt. Dennoch hat 
Biella’s Tochter in ihren jungen Lebensjahren einiges erreicht, ist 
präsent und gibt der wilden Alpenwelt eine Stimme: Ob mit 
Einsprachen auf überrissene Ausbauprojekte, mit der Kampagne 
Stop Heliskiing oder durch das Aufzeigen von Alternativen wie 
dem AlpenTaxi.

Zum Glück kämpft mw nicht alleine für den Erhalt einer ur-
sprünglichen Bergnatur und einen naturverträglichen Bergsport. 
Sie hat seit 1994 Freunde und Partner gewonnen: Mitglieder, 
Bergführer, Politiker und Umweltorganisationen. Im Konzert der 
etablierten Stimmen ist mw wohl eine noch junge Mitstreiterin. 
Aber mit ihrer faktenbasierten Argumentationsweise und ihrem 
authentischen Auftreten hat sie sich den Respekt ihrer Gesprächs-
partner erworben. Wir alle setzen uns dafür ein, dass die heute 
noch junge Jubilarin ihren Einfluss mehren wird!

DIE ENT WICKLUNG EINER JUNGEN K ÄMPFERIN

Von Richard Bisig, Präsident 
mountain wilderness Schweiz
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            Die Wildnis ist ein Raum, 
wo noch Abenteuer 
                      möglich sind.

4 _ 5Wieso es mountain wilderness braucht

mountain wilderness begreift Bergwildnis als einen Raum, in dem 
man sowohl Einsamkeit und Stille als auch die Naturgesetze und ihre 
Gefahren in Freiheit erleben kann. 

WIESO MW ENTSTAND UND 
WIESO ES UNS AUCH HEUTE 
NOCH BRAUCHT

Text: Helmut Scheben

DIE WILDNIS UND DIE ANGST VOR DEM DR ACHEN

Ameisen und Asseln sind Kundschafter, die im Auftrag der Wildnis  
die Zivilisation ausspähen. Das schrieb Franz Hohler vor einem  
Jahrzehnt im Vorwort zu einem Buch von mountain wilderness1. Und 
er fügte an, dass Brombeeren und Brennnesseln, Schöllkraut und 
Breitwegerich wahrscheinlich noch da sind, wenn unsere Autobahnen 
und Schallschutzmauern längst unter Flechten, Moos und Birken 
verschwunden sind. Doch vorerst ist es noch umgekehrt. Intakte 
Kulturlandschaften und die letzten unerschlossenen alpinen Lebens-
räume weichen mehr und mehr dem Ansturm schwerer Bauma-
schinen. Eine «Kriegsführung gegen die Natur» nennt es der Tiroler 
Fotograf Lois Hechenblaikner, der mit seinen aufrüttelnden Fotos  
die Zerstörungen und den Müll dokumentiert, den die Freizeitindustrie 
in den Bergen zurücklässt.

Gründungsjahre – warum mountain wilderness?
Gegen die Auswüchse des Massentourismus in den Bergen wollten vor 
fast 30 Jahren jene Alpinisten mobil machen, die im piemontesischen 
Biella zusammenkamen, um mountain wilderness International zu 
gründen. Sie schlugen vor, wenigstens ein paar unverbaute Wildnis-
räume zu erhalten. Denn die Möglichkeit, Wildnis zu erleben, habe 
eine grosse Bedeutung. Die Wildnis-Erfahrung könne eine lebenswich-

tige Reaktion auslösen «gegen ein System, das dazu neigt, 
die Individualität des Einzelnen zunehmend einzuebnen, seine 
Verantwortung zu beschränken, seine Bedürfnisse und 
Verhaltensweisen voraussehbar und steuerbar zu machen, 

seine Entscheidungsfreiheit und emotionale Selbständigkeit zu be-
schneiden.»2 Mit ihrem Einsatz für die Erhaltung von Wildnis waren 
jene Alpinisten in Biella ihrer Zeit voraus – und lösten ein grosses 
Echo aus, das 1994 auch zur Gründung von mountain wilderness 
Schweiz führte. Doch die Leute von mountain wilderness verstehen 
sich heutzutage nicht als Revolutionäre. Das Etikett «konservativ» 
würde in vieler Hinsicht besser passen: konservativ im Sinne von 
erhalten, schützen und respektieren. Denn den nachhaltigen Umgang 
mit landschaftlichen Ressourcen hat nicht mountain wilderness  
erfunden. Die Menschen früherer Jahrhunderte haben ihn sehr wohl 
gekannt und praktiziert, sei es im Umgang mit Wasser, Wald oder 
Ackerboden, mit Pflanzen und mit Tieren (siehe Hintergrundartikel 
auf den Seiten 8-9). Es gab aber auch immer wieder Missbrauch  

mountain wilderness demonstriert am Flüelapass gegen 

Fahrtrainings abseits der Strassen – das interessiert sogar das 

Schweizer Fernsehen
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Oben: Die Fusshörner im Nebel

Rechts: Die Anfänge von  

mountain wilderness Schweiz am 

Mont Blanc
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         Wenn wir alles absichern und 
zubetonieren, was bleibt dann 
                            vom Alpinismus übrig?

6 _ 7

Silence-Aktion gegen Motorschlitten im Jahr 2008
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und Zerstörung in grossem Umfang, und dann waren es einzelne 
Persönlichkeiten oder Gruppen von hellwachen Beobachtern,  
die gefährliche Entwicklungen kritisierten, Verstösse registrierten, 
Zusammenhänge und Kausalketten bewusst machten und Lösungen 
formulierten. Wie der legendäre amerikanische Naturschützer  
John Muir, der mit seinem Gedankengut die Gründer von mountain 
wilderness inspirierte. 

Von Igeln und Bergen
Als mountain wilderness gegründet wurde, hatten Igel, Pelztiere, Wale 
und alte Bäume schon eine Lobby, die wilden Flecken in den Alpen 
hatten keine. mountain wilderness ist nicht mehr und nicht weniger 
als der Versuch, diese Lobby zu sein. Eine Art Public-Relations- 
Agentur für Bergwildnis und den Respekt des Menschen vor dersel-
ben. Die grossen Alpenclubs hatten zwar seit jeher den Schutz der 
Bergwelt in ihren Statuten, waren jedoch lange Zeit traditionell zu 
stark verflochten mit Militär- und Wirtschaftsinteressen, um die  
zunehmende Erschliessung und Verbauung unerschlossener alpiner 
Landschaften wirksam zu verhindern. 

Bergsport mit Respekt
mountain wilderness zeigt Lösungen und Wege zu einem naturver-
träglichen Alpinismus. Bei mountain wilderness erfährt man die 
besten Tipps für Bergtouren in Kombination mit Bahn, Postauto und 
AlpenTaxi. In Kooperation mit Umweltverbänden und Alpenclubs 
verhandelt mountain wilderness lange und beharrlich, wenn es darum 
geht, den Bau von neuen Skiliften oder touristischen Infrastrukturen 
in vernünftigen Grenzen zu halten. Es braucht aber mehr als nur 
Bewusstsein und guten Willen. Und es braucht mehr als Einsprachen 
und die Mühen der administrativen Ebene. Wenn Alpinisten von 
mountain wilderness auf den Monte Rosa steigen, um in eisiger Kälte 
in 4000 Meter Höhe gegen das Helikopter-Skifahren zu demonstrie-
ren, dann stehen da oben zwar nur ein paar Dutzend Leute im 
Schnee. Aber hinter ihnen finden sich einige tausend Mitglieder und 
Sympathisanten. Und die Aktion bringt wohl zahlreiche Winter-
sportler zum Nachdenken. Und wenn mountain wilderness gegen die 

Raserei von Motorschlitten demonstriert, dann erfährt die 
Öffentlichkeit, was offenbar wenig bekannt ist: dass da hem-
mungslose Offroader immer wieder gegen Schweizer Gesetz 
verstossen und niemand willens oder in der Lage ist, diesem 

Treiben Einhalt zu gebieten. 

So gibt es ohne Unterlass Probleme,  die Kritik und Lösungsvorschläge 
erfordern. Sei es dass die deutsche Autoindustrie meint, sie müsse  
auf dem Eis von einem Bergsee am Flüelapass Fahrtraining als Frei-

Wieso es mountain wilderness braucht



                      Die Berge gehören noch zu 
den ursprünglichen Orten der Erde 
               und damit zum kostbarsten Erbe 
         aller Menschen

«Dieser Drache darf nicht sterben!» (Reinhold Messner)
Historische Zeichnung vom Aletschgletscher
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zeitspass anbieten. Oder sei es, dass Schweizer Gemeinden glauben, 
sie müssten auf ihren Berggipfeln Aussichtsplattformen bauen wie 
am Grand Canyon. 

Der Drache darf nicht sterben!
In den USA gibt es seit 1964 den Wilderness Act, ein Gesetz zum 
Schutz von ausgedehnten Wildnisgebieten, wo jede «Spur menschli-
chen Tuns unsichtbar bleiben soll». Wildnis ist aber mehr als ein 
geographischer Raum, das wird schon im Manifest von Biella hervor-
gehoben. Wildnis lässt sich auch nicht begreifen, indem wir sie  
vermessen, kartieren und in Zahlen fassen. Wildnis entsteht in unseren 
Köpfen. Unsere Angst in der Dunkelheit eines Biwaks kann ebenso 
Wildnis bedeuten wie ein Felskopf im Jura oder die Eismassen des 
Monte Rosa. Die Angst vor Kontrollverlust ist unsere Angst vor  
dem Wilden. Und diese Wildnis ist es wohl, auf die sich der Südtiroler 
Reinhold Messner bezieht, wenn er sagt: «Ich bin ganz vehement 
dagegen, dass man die archaischen Räume, die wilden Berggebiete 
dem Konsum opfert.» Die Wildnis sei der Raum, in der noch Abenteuer 
möglich sei: «Dieser Drache darf nicht sterben.» Der Extremberg-
steiger Messner gehört – zusammen mit Kurt Diemberger und  
anderen bekannten Alpinisten – zu den Gründungsmitgliedern von 
mountain wildnerness. Messner führte seit den siebziger Jahren 
einen geradezu erbitterten Kampf gegen «die Totengräber des Alpi-
nismus», nämlich diejenigen, die alles absichern, zubetonieren  
und gangbar machen wollen. Was dann vom Alpinismus noch übrig 
bleibe, fragt Messner. Er ist gnadenlos in seiner Kritik: «Der Fels  
wird mehr und mehr zum Konsumgut […]. Unsere relative Fähigkeit, 
uns eigenverantwortlich in der Natur zurecht zu finden und zu 
bewegen, muss gefordert bleiben.»  

In weiten Teilen der Bevölkerung hat sich seit den neunziger Jahren 
ein Bewusstsein für Umweltprobleme und Probleme des Massentou-
rismus gebildet. Vielen ist auch klar, dass eine ungebremste 
Verbauung, Betonierung und Erschliessung der Bergland-
schaften das Risiko birgt, den Ast abzusägen, auf dem wir 
sitzen. Im Manifest von Biella hiess es deshalb: «Wir müssen 
unsere Kräfte bündeln mit allen Organisationen, die sich 
auf diesem Planeten dem Schutz der Wüsten, der Meere, der Urwäl-
der, der Gebirge und Eisschilder verschrieben haben […]. Die Berge 
gehören noch zu den ursprünglichen Orten der Erde und damit zum 
kostbarsten Erbe aller Menschen.»  

1  Flüeler, E., Volken, M., & Diemer, M. (2004): Wildnis – ein Wegbegleiter durchs Gebirge. Rotpunktverlag.  
Erhältlich auf mountainwilderness.ch oder http://bit.ly/1OBPpWR

2  Aus den Thesen von Biella
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«Schützen» ist keine Erfindung der Neuzeit. Doch die Notwendigkeit, 
sich konsequent für den Schutz der ursprünglichen Bergnatur einzu
setzen, hat in den vergangenen Jahrzenten an Bedeutung gewonnen.

WIE DER NATURSCHUTZ DIE 
LETZTEN BERGGIPFEL UND 
DIE ENTLEGENSTEN TÄLER 
ERREICHTE

Text: Katharina Conradin

WILDERNESS – ODER: WIE SCHÜTZEN WIR DIE NATUR? 
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Pro Natura (damals Schweizerischer Bund für  

Naturschutz) wird 1914 als schweizweit erste  

Organisation zum Schutz des Natur- und  

Landschaftserbes gegründet

Schon vor Jahrhunderten haben Gesellschaften auch in den Alpen 
Methoden und Wege gesucht, die natürlichen Ressourcen nicht  
zu übernutzen. Als Selbstversorger waren sie viel direkter von den 
natürlichen Ressourcen abhängig. Doch auch in den Alpen hat  
die Ausbeutung der Natur nicht erst mit dem Aufkommen des Mas-
sentourismus Einzug gehalten. Schon um 1750 wurde von einer 
«Baum-Not» gesprochen, welche in den darauffolgenden Jahrzehnten 
immer wieder mit gravierenden Überschwemmungen in Verbin -
dung gebracht wurde. Heute ist die Übernutzung der Wälder in den 
Alpen aus dem Katalog der drängendsten Umweltprobleme ver-
schwunden. Doch die Probleme wurden nicht weniger. 

Der Anfang der Schutzgebiete 
Im Jahre 1872 wurde in den USA mit dem Yellowstone der weltweit 
erste Nationalpark gegründet, um Bedrohungen wie die Abholzung 
jahrtausendealter Sequoia-Tannenwälder oder den Bau von Wasser-
kraftwerken zu verhindern. Schon damals gab es unterschiedliche 
Auffassungen über Sinn und Zweck des Naturschutzes. Die soge-
nannten «Preservationists» traten für den Schutz der unberührten 
Natur aufgrund ihres Eigenwertes ein. Diese Bewegung, der auch der 
Naturschutzpionier John Muir angehörte, wollten vom Menschen 
ungenutzte Gebiete als «Wilderness» bewahren. Die «Conservatio-
nists» hingegen setzten sich für den Schutz der natürlichen Ressour-
cen durch eine massvolle Nutzung ein: Für die Vertreter dieses 
Ansatzes sind Wald, Wasser, saubere Luft etc. vor allem für den Men-
schen nutzbare Ressourcen, wobei die Nutzung allerdings massvoll 
erfolgen soll.  Diese Diskussion ist auch heute noch aktuell: Viele 
Menschen sind der Meinung, dass sich der Schutz der Natur in ir-
gendeiner Art auszahlen muss.

Von den USA in die Schweiz
Inspiriert durch die Pioniertat wurde 1914 vom Schweizerischen 
Bund für Naturschutz (heute Pro Natura) der Nationalpark gegrün-
det. Die Gründungsmitglieder betrachteten «die fortschreitende Er-
schliessung der Bergwelt und die zunehmende Industrialisierung mit 
Sorge».  1952 wurde die internationale Alpenkommission CIPRA 
gegründet um damit der Wichtigkeit eines grenzüberschreitenden 
Denkens und Handelns beim Schutze der Alpen Ausdruck zu verlei-



                   Aus Respekt vor der Natur 
haben wir die Pflicht, auf die Nutzung 
         gewisser Gebiete zu verzichten und 
    Wilderness zuzulassen.
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ÖV-Skitour der mountain wilderness Regionalgruppe 

Zentralschweiz in den 1990er-Jahren

hen. WWF, Greenpeace und weitere folgten und erhöhten so den 
Druck auf die Politik, schärfere Umweltschutzgesetzgebungen zu 
erlassen. 

Radikalisierung
All diesen Initiativen und Bewegungen zum Trotz werden die negati-
ven Auswirkungen des ungebremsten Wachstums immer deutlicher. 
In den 60er Jahren rüttelten Berichte wie derjenige des «Club of 
Rome» zu den Grenzen des Wachstums die Weltgemeinschaft auf. 
Angesichts dieser Entwicklungen und angetrieben vom breiten Wi-
derstand gegen den Bau der ersten Atomkraftwerke radikali-
sieren sich Teile der Umweltschutzbewegung. In den 70er 
und 80er Jahren verübte der Bündner Marco Camenisch 
Sprengstoffanschläge auf Hochspannungsmasten der Nord-
ostschweizerischen Kraftwerke (heute Axpo). Er sah seine 
Taten als «Protest gegen die Zerstörung des natürlichen 
Bündens» als Antwort auf den «Zerstörungskrieg des Kapitals». Der 
Aktivist büsste dafür mit einer drakonischen Freiheitsstrafe von 10 
Jahren Zuchthaus. 

Der Naturschutz erreicht die letzten Berggipfel
mountain wilderness stösst mit seiner Gründung im Jahre 1994 spät 
zum Konzert dieses bereits respektablen und etablierten Chors.  
Warum? Vielleicht, weil es länger dauerte, bis die Kapitalgier und 
Spassgesellschaft auch die letzten Berggipfel und entlegensten  
Täler erreichte. mountain wilderness hat sich dem Schutz der ur-
sprünglichen Bergnatur verpflichtet, weil in der Diskussion um  
den Umgang mit den Bergen in besonderer Deutlichkeit Weltbilder 
aufeinanderprallen: Dasjenige des ungebremsten technischen Fort-
schritts, wo jegliche natürlichen Hindernisse überwunden werden 
können und wo die Natur bloss Ressource für die Erfüllung menschli-
cher Bedürfnisse darstellt. Und dasjenige des Respekts vor dem  
Eigenwert der Natur, vor der «Seele der Berge», – wo wir natürliche 
Grenzen akzeptieren. 

Diese Kontroverse steht sinnbildlich für den Umgang des Menschen mit 
der Natur. Darin widerspiegeln sich auch Ansätze im Naturschutz, 
wie sie bereits bei der Gründung des Yellowstone deutlich wurden. 
Der Schutz der natürlichen Ressourcen durch eine massvolle und 
angepasste Nutzung ist im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung 
zentral. Doch ebenso haben wir aus Respekt vor der Natur die 
Pflicht, auf die Nutzung gewisser Gebiete zu verzichten und Wilder-
ness zuzulassen. Dafür steht mountain wilderness auch zwanzig 
Jahre nach der Gründung noch ein.  



lung, sondern tragen auch dazu bei, den CO2-Austoss unserer Freizeit-
aktivitäten zu verringern. Alle 52 beschriebenen Touren sind mit dem  
ÖV erreichbar – und selbstverständlich erfährt man auch, wo es nach der 
Tour die besten «Merängge», die härtesten Willisauer-Ringli und den 
rässesten Emmentaler gibt! 

Skitourenführer Emmental & Entlebuch – im Reich der Hubel und Chnubel. 

52 Skitouren zwischen Bern und Luzern, Topo Verlag, Erscheinungsdatum:  

Dezember 2015, 39 CHF, Bestellungen unter www.mountainwilderness.ch   

------------------------------- 

NEIN ZUR ZWEITEN GOTTHARDRÖHRE

LÖCHER IM BERG _ Die Volksabstimmung über die 2. Gotthard-Stras-
senröhre findet am 28. Februar 2016 statt. mountain wilderness be-
zieht als Mitglied des Vereins «Nein zur 2. Gotthardröhre» klar Stellung 
gegen einen Ausbau des Gotthard-Strassentunnels. Der Ausbau der 
Strasseninfrastruktur führt unweigerlich zu einer Verkehrszunahme. 
Die Verhinderung von zusätzlichem alpenquerendem Güterverkehr auf 
der Strasse hängt direkt mit dem Zweck von mountain wilderness zu-
sammen, «das Mittel- und Hochgebirge in jeder Hinsicht [...] zu erhal-
ten und zu schützen». Der Bau einer 2. Röhre stellt zudem ein vollkom-
men falsches verkehrspolitisches Signal dar. Wir empfehlen unseren 
Mitgliedern deshalb, im Februar ein NEIN in die Urne zu legen.

Volksabstimmung am 28. Februar 2016

------------------------------- 

BEGRENZUNG DES FLUGVERKEHRS IM GOMS

MEHR STILLE IM GOMS _ Eine gemeinsame Einsprache von mountain 
wilderness, dem VCS Wallis und Pro Natura Oberwallis hat zu einem 
Teilerfolg geführt. Zwar darf der ehemalige Militärflugplatz – der be-
reits seit Jahrzehnten zivil genutzt wird – nun offiziell als ziviler Flug-
platz genutzt werden. Die Einsprache der Umweltverbände hat jedoch 
zu dazu beigetragen, dass ein sehr restriktives Betriebsreglement 
in Kraft gesetzt wird. Pro Jahr dürfen auf dem Flugplatz Münster nur 
maximal 3000 Flugbewegungen (d.h. 1500 Landungen) stattfinden. 
Zudem sind die Landungen auf die Monate Juni, Juli und August be-
grenzt. Ein kleiner, aber feiner Erfolg für uns! 
------------------------------- 
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EIN RUNDUM GELUNGENES GEBURTSTAGSFEST

20 JAHRE MOUNTAIN WILDERNESS 
_ Am 22. September feierten wir unser 
20-jähriges Jubiläum im Alpinen Museum  
in Bern. Das Vortragsformat «Pecha Ku-
cha» kam da gerade recht: 20 Bilder à 20 
Sekunden pro Person – eine kurzweili-
ge Art, unterschiedliche Persönlichkeiten 
rund um mountain wilderness kennenzu-
lernen (siehe auch Seiten 12-13). Natürlich 
waren die Präsentationen ein Highlight, 
wir freuten uns aber auch ganz besonders 
über das zahlreiche Erscheinen: Sämtliche 
der 110 Sitzplätze waren besetzt, die rest-

lichen Gäste wichen auf Treppe, Gänge und Boden aus. Anschliessend 
liessen wir den Abend bei Apéro und Geburtstagskuchen gemeinsam aus-
klingen. Ein herzliches Dankeschön an die Vortragenden, an alle Gäste, 
all die regionalen und alpinen Bio-Produzenten für das gelungene Apéro 
und natürlich an alle Mitglieder, die uns seit langem unterstützen! Es  
ist schön zu sehen, wie viele Personen wir mit unserer Arbeit erreichen 
und begeistern können!
-------------------------------  

SKITOURENFÜHRER EMMENTAL & ENTLEBUCH

MIT DEM ÖV ZU BERGE _ 84 
Jahre ist es her, seit der letzte 
Skitourenführer für die hügeli-
ge Region zwischen Bern und 
Luzern erscheinen ist – höchs-
te Zeit also für eine Neuaufla-
ge! Die Autoren Christoph Blum, 
Katharina Conradin, Michael  
Kropac und Valentin Raemy 
wollen mit dem neuen Buch die 
Schönheit und Vielfalt einer  
Region aufzeigen, die oft nicht 
als erste Wahl auf den Touren-
portalen erscheint – und die 
doch einiges auf Lager hat! Mit 
Skitouren vor der Haustüre  
leisten wir nicht nur einen Bei-
trag zur regionalen Entwick-

Nachrichten / Agenda

«GRINDELBOULDER – DIE ETWAS 
ANDERE KLETTERHALLE»
www.grindelboulder.ch

Frauen am Berg
12 Frauen zwischen 32 und 79 Jah-
ren – in Szene gesetzt durch zahl-
reiche Reportagefotos – erzählen 
aus ihrem Leben als Hüttenwartin. 
Pur, direkt und mit viel Humor 
schildern sie das Leben mit Wind 
und Wetter, die große Freiheit  
dort oben am Berg und die Demut, 
die er lehrt.

Welche Zukunft  
für die Alpen?
Die gängigen Zukunftsbilder für  
die europäische Großregion 
Alpen verheißen wenig Gutes. Wie 
es anders ginge, erklärt Werner 
Bätzing, einer der renommiertes-
ten Alpen forscher  Europas.  
»Selten ist auf so wenig Raum so  
viel zu diesem Thema gesagt wor-
den.« SRF

Mit 190 Farbfotos von Stephan Bösch  
und Vanessa Püntener, 256 Seiten, gebunden,  
2. Auflage 2015, ISBN 978-3-85869-668-7,  
Fr. 38.– / € 34,–

150 Seiten, Broschur, 2015
ISBN 978-3-85869-648-9, Fr. 11.– / € 9,90 R
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Daniela Schwegler, Stephan Bösch, Vanessa Püntener

Bergfieber
Hüttenwartinnen im Porträt

Werner Bätzing

Zwischen Wildnis und Freizeitpark
Eine Streitschrift zur Zukunft der Alpen

Im Reich der Hubel und Chnubel
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 52 Skitouren zwiSchen Bern und Luzern 

unterwegs mit dem ÖV

topo.verlag
das buch zum berg

emmental & entlebuch
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SOLIDARITÄT FÜR KLEINSEILBAHNEN

ALPENTAXI _ Wer kennt sie nicht, die kleinen, aber sicheren Seilbähn-
chen? Die Fahrt ist abenteuerlich, zuverlässig und wintersicher –  
ideal für gemütliche und anspruchsvolle Touren. Ausserdem sind die 
«Schiffli» wichtige Zeugen der Alpkultur und haben manche Zerschnei-
dungen unserer Kulturlandschaft durch den Strassenbau verhindert. 
Aus diesem Grund verdienen sie auch heute noch den Prix Wilderness, 
wie ihn mountain wilderness 2011 an den Urner Seilbahnverband  
vergeben hat. Leider bläst rauer Wind gegen die Seilbahnen: gesetzliche  
Bestimmungen verlangen aufwändige Sanierungen, den Kleinbetrie-
ben mangelt es aber an Geld. mountain wilderness würde es begrüssen, 
dieser Not mit einem Akt der Solidarität zu begegnen. Wie in einem 
Carrotmob sind es die Gäste, welche den Kleinbetrieben die notwendi-
ge finanzielle Basis bieten. Jede Fahrt ist eine Unterstützung und damit 
ein Schritt gegen den Strassenbau – dazu können wir alle einen Beitrag 
leisten. Die unterstützungsbedürftigen Kleinseilbahnen finden Sie unter 
www.AlpenTaxi.ch
------------------------------- 

KLETTERN UND NATURSCHUTZ 

MENSCH, FELS, FALKE _ So heisst 
die druckfrische Ausbildungsbro-
schüre zum naturverträglichen Klet-
tern, herausgegeben von mountain 
wilderness, der IG Klettern Basler 
Jura, Kletterwelt und dem SAC. Wie 
der Name schon sagt: der Fels  
gehört uns nicht allein – Felsen sind 
gerade in tieferen Lagen wichtige  
Rückzugsgebiete für Pflanzen und 
Tiere. Ziel der Broschüre ist es,  
Kletterer für die Bedeutung des Le-
bensraums Fels zu sensibilisieren 
und ihre Eigenverantwortung zu 
stärken. Die umfangreiche Broschü-
re wendet sich in erster Linie an 

Ausbildner (Bergführer, Kletterlehrer, Tourenleiter etc.) und kommt z.B. 
in Leiterkursen zum Einsatz. Dazu gibt es ein Faltblatt (Leporello) mit den 
wichtigsten Inhalten in kurzer Form. Bestellung und Download auf  
www.mountainwilderness.ch
------------------------------- 

VER ANSTALTUNGS K ALENDER

11. Dezember 2015, 19 Uhr

Tag der Berge, PechaKucha zum Thema «Berge – Menschen –  
Klimawandel», Alpines Museum Bern

21. Januar 2016, 19 Uhr

Erste Buchvernissage Skitourenführer Emmental & Entlebuch –  
50 Skitouren im Reich der Hubel und Chnubel, Alpines Museum Bern

22. Januar 2016, 19 Uhr

Zweite Buchvernissage Skitourenführer Emmental & Entlebuch –  
50 Skitouren im Reich der Hubel und Chnubel,  
Gasthaus Löwen, Grosshöchstetten

28. Februar 2016

Volksabstimmung über die Sanierung des GotthardStrassentunnels  
(Bau einer 2. GotthardRöhre)

 
facebook.com/mountainwilderness.ch/events 
Infos unter info@mountainwilderness.ch

Buchhandlung 
für Alpine Literatur

Müllerstr. 25
8004 Zürich

Tel. 0041 44 240 49 49
Fax 0041 44 240 49 48

info@pizbube.ch
www.pizbube.ch
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Emil Zopfi, Schriftsteller

«Das ist ja der Gipfel!» Die höchsten Punkte der Alpen sind 
gekrönt von den unglaublichsten Gipfelkreuz-Konstruktio-
nen. Mal schlicht, mal modern, mal reich verziert. Manchmal 
auch in Form einer buddhistischen Stupa – wenn das die  
SVP wüsste!

Claude Eckhardt, General Secretary, UIAA

mountain wilderness verteidigt die Berge vor den unglaubli-
chen Aktionen der Konsumgesellschaft. Und setzt sich ein  
für die fundamentalen Bedürfnisse der Menschen. Damit Alpi-
nisten ihren Lebensabend verbringen können im Bewusst-
sein, dass ihre Erinnerungen an die Bergnatur in der Realität 
noch weiter bestehen.

Regula Rytz, Nationalrätin Grüne

«Was an dir Berg war 
Haben sie geschleift 
Und dein Tal  
Schüttete man zu 
Über dich führt  
Ein bequemer Weg»  
Bertolt Brecht

Ihr wollt keine planierte Landschaft, sondern Berge und Täler. 
Bequeme Wege, das ist nichts für euch. Darum: Gebt nicht 
auf, bleibt auf dem unbequemen Weg. Denn genau solche 
Menschen brauchen wir und braucht die Natur.

Anni Imstepf, Hüttenwartin Bietschhornhütte,  
Gewinnerin Prix Wilderness 2004

Manchmal werde ich gefragt, was die Kriterien seien, um den 
Prix Wilderness zu gewinnen. Ich weiss es nicht. Vielleicht 
bin ich es selber, meine Art zu leben, meine Art, diese Hütte 
zu führen. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich ein- 
bis zweimal in der Woche ins Tal gehe, Abfälle heruntertrage 
und mit Frischwaren wieder hochkomme. Selbstverständ-
lich, dass es noch Massenschläge gibt, keine einzige Steck-
dose, dafür drei Gaslampen. Das Bergerlebnis ist ein Gefühl 
der Freiheit. Und das vermittle ich hier.

Raimund Rodewald, Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz

Was ist wild? – Selbst Carosseriefirmen werben schon mit 
diesem Wort, daher ist die Frage nicht unberechtigt.  
Landschaften verändern sich, die Bauten der Menschen fres-
sen sich die Hänge hinauf und drängen den Wald zurück. 
mountain wilderness thematisiert diesen Prozess in aller  
Öffentlichkeit, setzt Nadelstiche gegen die Naturkonsumenten 
und zeigt, was mit der Wildheit passiert.

Alexis Bally, Grossrat Grüne

Die Berge sind kalt, unangenehm und feindlich. Und eigentlich 
ziemlich langweilig. Deswegen verbessern wir Menschen 
diese Situation fleissig: Wir bauen kleine, schöne Seen, wo 
sie in der Landschaft fehlen. Wunderbare Installationen,  
um sich fortbewegen zu können. Die heissen dann beispiels-
weise «Alpine Coaster». Für manche Bauten braucht man  
die Berge nicht einmal mehr, sie lassen sich irgendwo instal-
lieren. Aber was davon braucht es wirklich?

20 JAHRE –  DA S MUSS GEFEIERT WERDEN!

20 Bilder à je 20 Sekunden, das sind die Spielregeln eines Pecha
KuchaVortrages. Eingeladen waren neun Persönlichkeiten aus  
der Politik, dem Umweltschutz und der Kunst. Menschen, die uns in 
den vergangenen 20 Jahren begleitet, unterstützt und beeinflusst 
haben. Genau 6 Minuten 40 Sekunden also, um einen engagierten, 
inspirierenden, nachdenklichen oder humorvollen Blick auf die  
Berge zu werfen. Hier ein kleiner Einblick in den gelungenen Abend:

12 _ 13Rückblick auf die Jubiläumsfeier



Kurt Diemberger, Alpinist

Ein Bild von einem Kristall im Gegenlicht in Kurt Diembergers 
Hand. In just dem Moment, als das Foto gemacht wird, setzt 
sich eine winzige Schwebefliege auf seinen kleinen Finger,  
als wollte sie sagen: Sei vorsichtig mit mir, dies ist auch meine 
Welt! Das Foto bedeutet Kurt Diemberger, Erstbesteiger  
von zwei 8000ern und seit 2011 auch Ehrenpräsident von 
mountain wilderness International, viel. Denn wo immer  
wir uns bewegen: Andere waren schon vor uns dort, und ihnen 
müssen wir mit Respekt begegnen.

Barbara Ehringhaus, Pro Mont Blanc

Seit seiner Gründung liegt mountain wilderness Frankreich, 
Italien und Schweiz der Schutz des Mont Blanc am Herzen. 
Eine trinationale Zusammenarbeit, welche manchmal an einen 
Röstigraben der Alpen erinnert. Trotzdem schaffen wir es  
immer wieder, die Grenzen in den Köpfen und auf den Land-
karten zu überwinden.

Marco Volken, Fotograf und Autor

Erinnern wir uns mal an 1994: In Italien verkündet Herr 
Berlusconi seinen Eintritt in die Politik. Die Alpeninitiative 
wird angenommen. Kein Mensch kennt einen Herrn  
Sawiris. Die Schweiz hat genau einen Klettersteig. – Und 
heute? Die Umweltministerin hat die Alpeninitiative  
vergessen. Jedes Kind kennt das Wort «Permafrost». Genauso 
wie «Hängebrücke». Es gibt immer mehr Bergsteiger, aber 
sie haben fürs Bergsteigen keine Zeit mehr. – Und übrigens: 
1994 hiess «Pecha Kucha» noch «Diavortrag».

Inspirierende Vorträge und ein regionales Apéro sorgen an der gutbesuchten 20-Jahr-Feier für beste Stimmung. 
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Bernhard Batschelet, ehemaliger Präsident von 
mountain wilderness

Die Gründung von mountain wilderness schweiz  

in Brig geschah auf die Initiative von Rodolphe 

Schaad hin. Dieser verdienstvolle Naturschützer 

aus dem Welschland monierte, dass der Alpenclub 

keinerlei Anstrengungen zum Schutz der Berge  

unternähme. Die Hauptreibungsfläche unserer Be-

wegung war anfangs denn auch der SAC.

Einer der ersten Briefe, die ich als neuer mw-Präsi-

dent verfasste, war eine geharnischte Antwort an 

den damals welschen SAC-Präsidenten, der uns als 

Ärgernis bezeichnete, mit dem man nicht zu kom-

munizieren habe. In SAC-Kreisen wurden wir auch 

«Wadenbeisser» genannt. Was uns ganz gut gefiel. 

Wir waren klein, aber aufmüpfig.

Ein anderer schöner Satz über mountain wilderness 

fiel in Orsières, anlässlich unserer Kampagne «En 

Marche pour la Protection du Mont-Blanc». Gleich 

zu Beginn der öffentlichen Diskussion im Dorfsaal 

erhob sich ein waschechter Walliser und sagte laut 

und deutlich: «Il faut les chasser comme les loups!», 

worauf der ganze Saal in begeisterten Applaus  

ausbrach. Dieses Sprichwort hat uns lange noch 

begleitet.

Lang ist's her! Ein Teil der Gründungscrew von mountain 

wilderness auf der Rückfahrt von einer Sitzung. 
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Dominik Siegrist, ehem. Präsident von CIPRA  
International

Bei der viermonatigen TransAlpedes-Alpendurch-

querung 1992 setzten wir uns von mountain  

wilderness International das Ziel, die Gründung von 

neuen Vereinssektionen anzuregen. Schön, dass 

diese Vision unterdessen mit mountain wilderness 

Schweiz als Zugpferd Wirklichkeit geworden ist.

Die TransAlpedes-Gruppe am 2. Juni 1992 beim Start vor 

dem Stephansdom in Wien. Mit François Labande (3.v.r.) 

und Dominik Siegrist (5.v.r.).

Reto Solèr, ehemaliger Geschäftsleiter von  
mountain wilderness 

Schon in den 1990er-Jahren hat sich mountain  

wilderness mit zwei Trekkings rund um den Mont-

Blanc für den Schutz dieses Gebirgsmassivs  

engagiert.

Zum Aufbau der Modellregion Göschenen und da-

mit auch zu Wasserwelten Göschenen hat mountain 

wilderness als Co-Träger einen wesentlichen Teil 

beigetragen. 

Kundgebung für den Schutz des Mont-Blanc auf dem 

Tête de Balme (US), 1997
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Katharina Conradin, Geschäftsleiterin von  
mountain wildernes seit 2011 

Dieses Bild steht für so vieles, das unsere Organi-

sation ausmacht: Weitermachen, auch wenn die 

Umstände garstig sind. Auch im Nebel die Über-

sicht behalten – und nie den Humor verlieren. Dan-

ke für den unermüdlichen Einsatz!

Helmut Scheben beim Biwak-Schaufeln an einer Stop-

Heliskiing Demo 2014

Elsbeth Flüeler, ehemalige Geschäftsleiterin von 
mountain wilderness

Wir malen Transparente: «Stop dem Schrott!». Ziel 

unserer Aktion ist die Schwägalp. Wieder und wie-

der machen wir das Militär auf die Munitionsrück-

stände in den Bergen aufmerksam. Endlich führt es 

den Finderlohn ein: Meldungen von Munitionsrück-

ständen werden seither entschädigt.

Der Stapel gesammelter Munition wächst stetig …
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14 _ 15Persönlichkeiten denken zurück

Welches sind eure wichtigsten, einschneidensten oder liebsten  
Erinnerungen an die Aktionen der letzten 20 Jahre? Wir haben  
fünf wichtige Persönlichkeiten aus der Geschichte von mountain  
wilderness gefragt. Hier sind ihre Antworten:

ERINNERUNGEN AN 20 JAHRE AK TIONEN FÜR  
DIE BERGWELT
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Nicht einfach zu beschreiben - einfach zu erleben
Sommer- und Herbstferien 
für offene Menschen!
Alpen-Florawoche 
4. Juni - 11. Juli 2015
Wanderwoche Bergell 
27. Sept. - 3. Okt. 2015 

www.salecina.ch
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