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VOR DER HAUS TÜR
Reto Santschi, Vorstandsmitglied mountain wilderness
Schweiz

28. April, die Sonne scheint warm auf
meinen Rücken. Hinter dem Manneberg wird
es das erste Mal stotzig. Die Muskeln
frühlingslahm, der Rücken steif und nix von
Rhythmus. In Stufen geht’s bergwärts,
das letzte Stück erfordert richtig Schub,
Konzentration und eine Prise Balance
(vom Vorjahr). Die Belohnung folgt sogleich:
ein abwechslungsreicher Pfad schlängelt
sich dem Kamm entlang. Einmal treffe
ich auf einen Hund mit Mann – die einzigen Lebewesen in dieser
verlassenen Gegend. Dann die erste ruppige Abfahrt am
Mattstettenberg hinunter ins Wannetal. Laub vom Vorjahr bedeckt
handgrosse Steine, die überall herumliegen. Jetzt nur nicht
im falschen Moment auf die Bremse. Gemütlich am Oberberg
vorbei hinüber zur Sodflue, die stotzig in den Himmel sticht. Zur
Chlosteralp hinauf ist’s düster. Nur Einheimische sind hier
unterwegs. Der Untergrund ist feucht, weiter oben auf der Krete
zwischen den kleingewachsenen Tannen kriechen Wurzeln
aus dem Unterholz kreuz und quer über den Pfad. Einmal
Gegenverkehr, sonst keine Menschenseele. Der Frühling macht
sich bemerkbar, die Farben leuchten. Ein letzter Spurt hinauf
zum Bantiger. Ich geniesse die frische Brise.
Goethe hat auf die Frage, was das Schwerste von allem sei,
geantwortet: «Was dich das Leichteste dünket: Mit den Augen zu
sehn, was vor den Augen dir lieget.» – Die Tour auf den
Bantiger, ein paar Meter neben der Normalroute, direkt vor der
Türe. Vielleicht muss man nicht jedes Wochenende 300 Kilometer
in die Berge und zurück fahren, um das Glück zu finden.
Tour kennenlernen? Schreibe mir eine Mail: reto.santschi@mountainwilderness.ch
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« E S GIB T KEINEN N ATURV ER TR ÄGLICHEN BERG SP OR T»

Bergsport so naturverträglich wie möglich gestalten oder es ganz
sein lassen? Der Geologe und Bergführer Jürg Meyer und der Architekt
und Stadtwanderer Benedikt Loderer über ein heisses Thema.

LODERER VS. MEYER

© Jürg Meyer

Interview: Sebastian Moos und
Katharina Conradin

Benedikt Loderer (BL): Fangen wir

JM: Nein, wir nehmen das nicht in

doch gleich vorne an: Es gibt keinen na-

Anspruch für uns!

turverträglichen Bergsport, Punkt!

BL: Und ihr seid genau wie die anderen

So wenig, wie es einen nachhaltigen

auch: Ihr betrachtet die Natur als

Tourismus gibt. Rechnen Sie nach: Noch

ein Konsumprodukt. Ihr seid süchtig

bevor Sie unten am Gletscher stehen,

nach Naturgenuss. Gehen Sie

haben Sie die Energie, die Ihnen eigent-

doch einmal mit dem Bähnli auf die

lich zusteht, längst verbraucht. Es

Bergstation und schauen Sie sich

ist doch offensichtlich: Solange eure

dort die Skifahrer an.

Mitglieder noch herumfliegen,

JM: Wir reden hier aber vom Berg-

könnt ihr euren Laden dicht machen.

sport, und ich rede von Gästen, die ich
zum Beispiel auf Bergwanderungen

BENEDIKT LODERER (positioniert und fotografiert von J. Meyer)

Benedikt Loderer (1945) ist vor allem
als Stadtwanderer und scharfer Kritiker der
Schweizer Einfamilienhüsli-Politik
bekannt geworden. Er hat die Architekturzeitschrift Hochparterre gegründet
und diese über Jahre geleitet. Seit fünf
Jahren ist er pensioniert und macht «nur
noch das, worauf ich Lust habe».
Er hat für sich mit dem WWF-FootprintRechner einen ökologischen Fussabdruck
von 2,9 Erden errechnet.

mountain wilderness (mw):

begleite. Wir reflektieren, wir zeigen den

Wir ermuntern unsere Mitglieder nicht,

Menschen auch die Bergnatur. Sie

irgendwo in Nepal trekken zu gehen –

lernen staunen, sie lernen Dinge erken-

und wir beschäftigen uns sehr wohl

nen, sie lernen etwas über das Leben

auch mit der Anreise. Sitzen Sie selber

und Wirtschaften der traditionellen

also nur zu Hause auf dem Sofa?

Bergbevölkerung. Diese Menschen

BL: Nein, aber die allgemeine Vor-

gehen glücklich nach Hause.

stellung, dass es ein Recht darauf gebe,

BL: Sie machen etwas nicht: quanti-

dass man überall hin soll und auf

tative Betrachtungen! Während Sie mit

jeden Berg – das bezweifle ich.

vier Manndli durchs Gebirge wandern,

Jürg Meyer (JM): Sie lieben die Schlag-

brav, wie es sich gehört, sind nebendran

zeilen! Diese Behauptung, es gebe

4000 daran, all das, was Sie so

keinen naturverträglichen Bergsport,

schätzen, schrittweise zu zerstören.

ist so unsinnig, wie wichtig sie auch ist!

Solange eure Mitglieder
herumfliegen, könnt ihr euren Laden
dicht machen.
Benedikt Loderer

BL: Wie wahr sie auch ist!

mw: Sowohl der Umweltbereich

JM: Nein, wie wichtig sie ist. Denn

des SAC als auch mountain wilderness

dann muss man sagen: Es gibt kein

wollen die Menschen für diese schädli-

naturverträgliches Leben! Alles,

chen Auswirkungen sensibilisieren.

was wir machen, hinterlässt Spuren.

BL: Das ist brav, aber ihr müsst

Es gibt nichts, was naturverträglich ist,

einfach zugeben, dass die quantitative

wenn man unter naturverträglich

Betrachtung bei euch nicht aufhört,

versteht, dass es null Belastung gibt.

sondern dass alle, für die ihr da seid –

Das ist eine No-Impact-Ideologie und

ihr selbst auch – Mitglieder des grossen

die geht per se nicht auf.

touristischen Apparats sind. Und

BL: Ja, das ist richtig. Nur seid ihr die

es ist einfach: Der Tourismus ist der Aus-

offiziellen Naturfreunde.

satz des Erdballs.

© Reto Santschi
© Katharina Conradin

Bild oben: Nur Naturkonsum? – oder
horizonterweiterndes Erlebnis?
Bild rechts: «Du darfst nicht fliegen!»
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© Benedikt Loderer
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JM: Fakt ist, dass es keinen Unter-

JM: Das sind doch Dinge, die unheim-

schied macht, ob ich in der Freizeit ger-

lich wertvoll sind und das sollen wir

ne eine Klettertour mache oder

machen dürfen.

gerne ein Konzert höre. Relevant ist:

BL: Ich sage nicht, ihr dürft das nicht

Was habe ich abends auf meinem

machen, aber ihr sollt nicht sagen,

Teller? Wie heize ich meine Wohnung?

das sei naturnah und erzählt mir nichts

Habe ich ein Auto? Das sind Dinge,

von nachhaltig.

die einschenken. Und ein Teil der Bevöl-

JÜRG MEYER (positioniert und fotografiert von B. Loderer)

Jürg Meyer (1954) ist Geologe und Bergführer. Von 1996 bis 2007 war er Leiter des
Bereichs Umwelt beim SAC und hat
sich dort intensiv mit alpiner Raumordnung,
naturverträglichem Bergsport und
Landschaftsschutz beschäftigt. Seit sieben
Jahren ist Jürg Meyer selbständig und
befasst sich vor allem mit der Wissenschaftsvermittlung an Laien. Jürg Meyer hat
für sich mit dem WWF Footprint-Rechner
einen ökologischen Fussabdruck von
2,2 Erden errechnet.

kerung geht gerne in die Berge,

mw: Offensichtlich stimmen Sie,

das kann man vom ökologischen Fuss-

Herr Loderer, der These doch etwas zu,

abdruck her sehr unterschiedlich

dass ein gewisses Naturerlebnis

gestalten.

dem Menschen grundsätzlich gut tut.

BL: Also, dann machen wir einen

Sie gehen auch raus und spazieren

sauber-schweizerischen Kompromiss.

durch Städte oder den Jura. Ist natur-

Wir sagen: Okay, das ist eigentlich

verträglicher Bergsport für Sie

vernachlässigbar, gemessen an all den

ein grundsätzlicher Widerspruch?

andern Übeltaten, die wir täglich

BL: Wir sind doch immer am selben

begehen. Schreiben wir doch in die

Ort: Wie gross ist der Aufwand, den wir

Statuten von mountain wilderness:

betreiben, an all den Mitteln, die wir

Du darfst nicht fliegen. Dann gehe ich

einsetzen, um dieses Naturerlebnis zu

heim und bin zufrieden.

erreichen? Und selbstverständlich

JM: Aber mw sagt nicht: Du darfst

ist es wahr: Wenn Sie alles zu Fuss

nicht. mw sagt: Schau, wenn du fliegst,

machen würden, könnte man höchstens

dann sieht das mit deinem ökologischen

noch über die Gummisohlen reden.

Fussabdruck so und so aus.

Doch dann reden wir von den sieben

BL: Nein, es sollte heissen: Du kannst

Stellen hinter dem Komma, während wir

nicht Mitglied sein bei uns, wenn du

vor dem Komma tausend Meilen ge

fliegst!

flogen sind. Ihr müsst einsehen, dass
der Stubenhocker der wahre Natur-

mw: Kommen wir zum Thema zurück:

schützer ist. Er ist der Einzige, der die

Ist Naturschutz möglich, ohne dass man

Alpen nicht als Konsumgut verbraucht.

die Natur kennt?

JM: Nein, das ist ein Slogan, das spielt

BL: Es ist klar: Wenn Sie in der Bronx

doch keine Rolle, wenn der Stuben-

aufwachsen, werden Sie nicht Alpen-

hocker jeden Tag Fleisch isst.

schützer.

BL: Wie wenn der Bergsportler keines

JM: Ich setze mich vehement für die

frässe! Dann müsste man sagen,

positiven Auswirkungen des Bergsports

man kann nur mw-Mitglied sein, wenn

auf den Menschen ein, diese ganz-

man Vegetarier ist.

heitliche Auseinandersetzung: In einer
warmen Granitwand den Fels berühren,

mw: Muss mw jetzt Vorschriften

sinnlich, eine Route finden, die

erlassen? Fliege nicht, iss kein Fleisch?

Schwierigkeiten meistern, Freude an

BL: Die Leute werden ohnehin dazu

der Bewegung haben, müde werden.

gebracht: Die Ressourcen sind knapp,

BL: Geschenkt, ich war mal Jungmitglied

und je mehr wir davon verbrauchen,

beim SAC!

desto weniger gibt es.

Wenn wir schon sagen: Die Welt geht vor

Und ich glaube, wir wollen ja alle versu-

die Hunde, dann müssen wir radikale

chen, ein bisschen mitzuhelfen, damit

Forderungen stellen.

wir den Rank schaffen. Wir könnten

JM: Ja, du darfst nicht fliegen tönt gut,

jetzt nihilistisch-zynisch sein und sagen:

das finde ich eigentlich richtig – aber

Es spielt keine Rolle, die Natur wird’s

dann stehen wir gesellschaftlich als die

regeln. Und als Geologe sage ich auch:

Spinner da.

Die wird’s! Aber mir geht’s um die

BL: Ich bin ein Spinner, das geht wun-

Menschen. Und deswegen kämpfe ich

derbar!

© H.G. Willink, 1892

JM: Gut, aber dann wird’s wehtun.

dafür, dass wir Schritte in die richtige
Richtung machen, und Verzicht auf

mw: Kommen wir zu einem Fazit.

Bergsport ist für mich da ein kompletter

BL: Ich sage nur drei Sachen: Es gibt

Unsinn.

keinen nachhaltigen Tourismus; das ist

BL: Verzicht auf Bergsport braucht’s

ein Widerspruch in sich selbst. Ihr

sicher nicht.

dürft nicht fliegen. Tourismus ist der

JM: Aber ein Ansatz wäre, unseren

Aussatz des Erdballs, Punkt.

Impact besser zu kennen. Ein vernünf-

JM: Das Naturerlebnis ist für uns Men-

tiges Tool dafür ist der ökologische

schen ein essentielles Grundbedürfnis.

Fussabdruck. Ein Ziel könnte sein,

Und die Berge sind einer der Orte,

diesen jedes Jahr um 3 % zu senken, mit

wo man das sehr gut erleben kann. Ich

dem Ziel 1. Dann liegt vielleicht sogar

glaube, man muss den Tourismus in

einmal eine Trekkingreise nach Nepal

seinem Gesamtrahmen sehen und dann

drin – aber vielleicht nur eine alle

ist auch ein natur- oder ökosystemver-

zehn Jahre. Und dafür nebendran kein

träglicher Tourismus möglich.

Angeregte Diskussion nach dem Streitgespräch.

Fleisch essen und hier mit dem ÖV
in die Berge gehen.

mw: Vielleicht jetzt noch an beide:

BL: … und wir werden dann ungefähr

Was würden Sie mountain wilderness

so den Fussabdruck messen, wie VW die

für die weitere Arbeit empfehlen?

Abgase misst. Wenn ich behaupte:

BL: Stellt die Bergbahnen und Skilifte ab.

Ihr dürft nicht fliegen, dann haben Sie

JM: So weitermachen, wie bis jetzt,

vollkommen recht, das ist unrealistisch

ihr macht vieles gut. Und ich sage

in dem Sinn, dass es in das Leben der

einfach noch: Bringt die Kinder in die

Leute wirklich eingreifen würde. Weil es

Berge!

da nicht nur um Bergsport geht, sondern
um all diese unnötigen Flüge, die wir
ununterbrochen machen.
mw: Sie wären also dafür, radikale
Forderungen zu stellen.
BL: Einfach festsetzen: Ihr dürft nicht
fliegen, Punkt! So wie das Gesetz sagt:
Du darfst niemanden umbringen.
Wenn das in den Statuten von mw steht,
wird sich euer Mitglied sagen: Ja,
vielleicht hat er recht und fliegt vielleicht
einmal weniger. Das ist schon etwas.

Fakt ist, dass es keinen Unterschied macht,
ob ich in der Freizeit gerne eine Klettertour
mache oder gerne ein Konzert höre.
Relevant ist: Was habe ich abends auf
meinem Teller? Wie heize ich meine Wohnung?
Habe ich ein Auto? Das sind Dinge, die einschenken.
Jürg Meyer

Bergausrüstung und Nachhaltigkeit
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BERG SP OR TAUSRÜS TUNG – A M BERG DIE G ANZE
WELT DABEI
Nachhaltiger Bergsport, das heisst bewusste Anreise zum Berg,
Wildruhezonen respektieren und Proviant vor Ort einkaufen. War’s das
schon? Ist doch recht überschaubar, die Thematik. Nicht wirklich!

BERGAUSRÜSTUNG UND
NACHHALTIGKEIT

© Patagonia Inc.

© Patagonia Inc.

Text: Tim Marklowski

Bild oben: Erfreulicherweise finden sich mittlerweile
auch Firmen, welche zu einer Vielzahl ihrer Produkte Reparaturanleitungen liefern.
Bild unten: Auf einem Werbeplakat wird – natürlich
auch zu Marketingzwecken, aber dennoch innovativ und
mutig – sogar geraten, das abgebildete Produkt nicht
zu kaufen: «Don’t buy this jacket!»

Überschaubar dürfte das gewesen sein damals, vor dem, was
man Globalisierung nennt. Gemeint ist der Prozess, der von allen
gekannt und gemacht wird, von vielen abgelehnt wird und
von niemanden gestoppt werden kann. Diese «raum-zeitliche
Schrumpfung» unserer Welt, wenn man so will. Zwar gab es schon
immer internationale Vernetzung durch den Handel, jedoch
hat diese durch ehemals neue Technologien wie Internet und Telekommunikation erst so richtig Fahrt aufgenommen. Doch was
hat das mit Bergsport und was mit Nachhaltigkeit zu tun?
Wenn ich an einem dieser Tage meine Keile in Granitrisse versenke, an Orte gelange welche mir «rein» erscheinen, als Inbegriff
von heiler Welt, dann hat das, zum Glück nur selten, einen faden
Beigeschmack: Wie «rein» ist das Ganze hier? Wie «heil» ist
die Welt des Bergsteigens tatsächlich, und welche Rolle spiele ich
selbst darin? Mit öffentlichem Verkehr bin ich doch angereist,
im Zustieg auf den Wegen geblieben, habe unten beim Bäcker noch
was für unterwegs eingekauft und mir die Wildschutzzonen in
der Karte angeschaut. Alles paletti, also?!
Ja, wäre da nicht diese globale Vernetzung, welche alles so verdammt komplex macht. Ich schaue nach unten, auf meine Kletterfinken, welche mich doch recht angenehm hierhergetragen
haben. Woher kommen die eigentlich? Woraus bestehen sie und,
ganz verzwickt, wer hat sie für welchen Lohn unter Einsatz
welcher Chemikalien gefertigt? Und überhaupt, meine Jacke ist
so schön atmungsaktiv und zugleich perfekt wasserdicht. Wenn
man dem Hersteller Glauben schenkt, perlt sogar Öl davon ab.
Wie geht das? Im Zettel steht, das geht durch die XY-Membran aus
YZ-Ketten, welche «designed in California» und «manufactured
in Vietnam» ist. Mit mir am Berg sind also amerikanische Ideen,
vietnamesische Arbeit, ein Haufen Chemie und, wenn ich die anderen Etiketten anschaue, eigentlich die ganze Welt!
Nachdem sich Klima, Ökosysteme und Menschenrechte nicht
für Landesgrenzen interessieren, wird die Sache mit dem «nachhal
tigen Bergsport» dann doch komplexer als die Formel: Nachhaltigkeit = Anfahrt × Zmittag × Wildruhezonen.

Und die Industrie reagiert auch: Immer mehr Outdoor-Firmen
nehmen beispielsweise Abschied von polyfluorierten Chemikalien
(PFC), welche sich in der Umwelt nicht oder nur extrem langsam
abbauen und zudem unter Tatverdacht stehen, Krebs zu verur
sachen. Sie setzen auf alternative Imprägnierungen, Biobaumwolle,
Schafswolle oder andere «Ökofasern». Mit dem Ziel, die Arbeits
bedingungen in der Textilindustrie zu verbessern oder Materialien
und Prozesse zu ökologisieren, werden die Unternehmen aktiv:
Viele legen ihre Produktionsketten offen und schliessen sich
in Organisationen wie der Fair Wear Foundation (FWF) oder der
Fair Labor Association (FLA) zusammen. Sie lassen sich von
unabhängigen Organisationen wie der Clean Clothes Campaign
(CCC) oder dem bluesign standard auf die Finger, oder besser
gesagt, auf die Produktionskette schauen.
Natürlich sind diese Entwicklungen hin zu nachhaltigeren
Produktionsstandards löblich und wichtig. Und wenn es tatsächlich
etwas Neues sein muss, tut man gut daran, denen seine Nachfrage zu schenken, welche eine nachhaltige Entwicklung ernsthaft
vorantreiben. Aber es sei erstens vor «Greenwashing» gewarnt
und zweitens der Gedanke aufgeworfen, ob es tatsächlich immer
die neuste, zwar PFC-freie Hardshell-Jacke sein muss. Tut es
nicht vielleicht «second hand» oder eine Reparatur der alten Jacke?
Der Umwelt bringt es wenig, wenn jetzt alle ihre PFC-Jacken in
die Tonne werfen und in den Laden rennen, um dort ein ölab
weisendes PFC-freies «Öko-Statussymbol» zu erwerben. Innovativ
sind nicht nur neue Technologien, sondern auch neue Denkweisen:
Was brauche ich wirklich? Muss Öl oder vielleicht doch nur
Wasser abperlen? Muss ein Teil ersetzt werden, nur weil es ein Loch
hat? Bin ich in der Eigernordwand oder am Gurten unterwegs?
Und weil es den ganz «grünen Konsum» trotz allem nicht gibt,
sollte die Reihenfolge weiterhin lauten: Reduce, Repair (so oft wie
möglich), Re-use, Recycle!

WEITERFÜHRENDE INFOS

Wer in der Label-Flut den Überblick
behalten will, dem sei der Einkaufsratgeber
«Textil-Label unter der Detox-Lupe» von
Greenpeace oder der Outdoor-Firmencheck
der Erklärung von Bern empfohlen.
Auch die Firmenprofile der «Kampagne für
saubere Kleidung» geben einen guten
Überblick darüber, welche Firmen ernsthaft
an sich arbeiten und welche zu den
schwarzen Schafen zählen.
Adressen
Kampagne Detox Outdoor von Greenpeace:
detox-outdoor.org/de/campaign/
© Greenpeace

Globale Wertschöpfungsketten haben einen schlechten Ruf.
Kritisiert wird Intransparenz und Skrupellosigkeit auf allen Ebenen,
allen voran in den Bereichen Umweltschutz und eng damit
verknüpft bei den Arbeitsbedingungen in den Herstellerländern.
Dass beide Bereiche durch Skandale, wie die Verwendung
krebserregender Stoffe, Degradierung von Ökosystemen, 16-StundenArbeitstage, Kinderarbeit und dergleichen ins mediale Licht
gerückt wurden, dürfte niemandem entgangen sein.

Greenpeace Einkaufsratgeber Textil-Labels:
greenpeace.de/presse/publikationen/
einkaufsratgeber-textil-label-2014
Patagonia Worn Wear (Reparaturanleitung):
patagonia.com/us/worn-wear-repairs
Outdoor-Firmencheck der Erklärung von Bern:
evb.ch/themen-hintergruende/konsum/
outdoorfirmencheck/
Fair Wear Foundation:
fairwear.org
Clean Clothes Campaign:
cleanclothes.org, evb.ch/
themen-hintergruende/
konsum/outdoorfirmencheck/
Hardshells ohne PFC*:
Zum Beispiel pyua.de, radys.com,
paramo-clothing.com, fjallraven.de, rotauf.ch
Gute gebrauchte Ausrüstung:
ebay.ch, ricardo.ch, gipfelbuch.ch/pinboard/
marktplatz, sportboerse.ch, sac-cas.ch/nc/service/
suche-biete.html
Darüber hinaus freuen sich Schneider und Schuster
über Reparaturaufträge!
* Diese Firmen bieten derzeit PFC-freie Hardshells an. Darüber,
wie es um andere Nachhaltigkeitskriterien steht (z. B. Recycling, Biobaumwolle, Arbeitsbedingungen) sagt dies noch nichts aus.
In anderen Bereichen mögen andere Firmen ebenso vorbildlich sein
oder gar eine Vorreiterrolle einnehmen (z. B. Vaude, Patagonia).
Es bleibt dem Konsumenten stets die kritische Nachfrage und das
Studium der obigen Infoadressen.

Bergsport: facts & figures

*

Outdoor-Industrie

Alpenvereine

Bergsportler

--------------Der Outdoor- und FreizeitSektor ist in den USA für
jährliche Konsumausgaben
von rund

--------------Der Deutsche Alpenverein zählt
aktuell über 1 Million Mitglieder
– jährlich sind es ca. 5 % mehr.
Der DAV ist damit der welt
grösste Bergsportverband und
der mitgliederstärkste Naturschutzverband in Deutschland. 5

--------------Benedikt Böhm, PDG de Dynafit,
estime le nombre de skieurs de
randonnée à environ

646 Mia. US$

verantwortlich. 1
Zum Vergleich: das hätte im
Jahr 2015 die Militärausgaben
der USA von rund 596 Milliarden
US-Dollar gut gedeckt. 2
--------------Die Bereiche «Outdoor» und
«Schneesport» machen zusammen knapp 50 % des Umsatzes
am CH-Sportartikelmarkt
aus. Europaweit bleibt die
Branche ein Wachstumsmarkt
(2014: + 2,3 % Volumen). 3
--------------La France est dominée par
Decathlon, un géant unique sur
le marché des sports de plein
air et de montagne. Ce dernier
est responsable de 90% des
ventes nationales dans ce
domaine, selon les estimations
de Rolf Schmid, CEO du European
Outdoor Group. La marque
Quechua, elle, n’obtient malheureusement pas de bons résultats
en termes de durabilité et,
de plus, elle ne coopère pas
avec des organisations telles
que Clean Clothes Campaign. 4
---------------

Zum Vergleich: Der Schweizer
Alpen-Club zählt aktuell
ca. 150’000 Mitglieder (+1,5 %,
2014/15), der Österreichische
Alpenverein (ÖAV) ca. 500’000
(+3,9 %, 2014/15), der Club
Alpino Italiano (CAI) ca. 320’000
Mitglieder. Der Club Arc Alpin
vereint alle Alpenvereine der
Alpenländer und hat somit an
die 2 Millionen Mitglieder die alle die Berge mehr oder
weniger regelmässig besuchen. 6
En comparaison, le Club Alpin
Suisse compte actuellement
environ 150’000 membres
(+ 1.5% en 2014/15 ), le Club
Alpin Autrichien (ÖAV) environ
500’000 ( + 3.9%, en 2014/15 ),
et le Club Alpino Italien (CAI)
environ 320’000 membres.
Le Club Arc Alpin réunit tous les
clubs alpins et regroupe ainsi
les 2 millions de membres qui
fréquentent plus ou moins régulièrement les Alpes.
---------------

Gebirgslandeplätze
---------------

Flugbewegungen 2005 bis 2009

Flugbewegungen 2010 bis 2014

4.5 millions

--------------Dans les années 2010 à 2014,
près de

3.5 millions

30’000
mouvements

dans le monde entier,

en Europe et

500’000

en Suisse. 7
--------------In Österreich verdoppelte
sich die Anzahl der Skitourengeher innerhalb von zehn
Jahren auf rund

500’000

8

--------------Die Organisatoren der
Patrouille des Glaciers (PdG)
haben die Anzahl Startplätze
um

400 Teams

erhöht, weil die Nachfrage
stetig wächst. Gleichwohl
erhalten viele Mannschaften
eine Absage. Für alle
hat es nicht Platz am Berg. 9
---------------

ont été enregistrés en moyenne
sur les places d’atterrissage
en montagne en Suisse chaque
année. Dans la période de
2005 à 2009, il n'y en avait en
moyenne que 16'000 chaque
année (Statistiques de l’OFAC). 10
--------------Die Schweizer Gebirgslandeplätze werden zu einem grossen
Teil für touristische Zwecke
angeflogen. Argumentiert wird
gerne damit, dass diese
Flüge als Training für Rettungsflüge unerlässlich seien.
Nur finden diese meist nicht
bei bestem Wetter und unter
einfachsten Landebedingungen
statt, wie dies z. B. beim Heliskiing der Fall ist. Man fragt
sich zudem wie in den Nachbarländern, in denen Heliskiing
verboten ist, dennoch eine erstklassige Bergrettung zustande
kommt.
---------------

*

--------------Höchste Müllkippe der Welt:
Am Everest liegen um die

50 Tonnen

Expeditionsmüll. Und das
nach grossen Aufräumaktionen
(Greenpeace Member, 2014, Nr.2)

Anreise zum Berg

Schutzgebiete

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

--------------Vorbehalte gegen neue Schutzgebiete wie Nationalpärke
Hin- und Rückreise mit MIV
basieren häufig auf der Angst,
--------------aus der Natur «ausgesperrt»
Im Gesamt-SAC findet die Hinzu werden. Aber diese Angst ist
und Rückreise bei Sektionstouren meist unbegründet: In der Kernzu 43 % mit den öffentlichen
zone des geplanten Nationalpark
Verkehrsmitteln (ÖV) und zu
Adula sind z. B. rund 90 % der
57 % mit motorisiertem Indivi- bestehenden Wege und Routen
dualverkehr (MIV) statt.
weiterhin zugänglich. 13
Die mittlere Distanz für Hin- und - - - - - - - - - - - - - - Bei der Kernzone des geplanten
Rückreise während Sektionstouren beträgt bei ÖV- wie auch Nationalparks Adula handelt
es sich um eine Fläche von rund
bei MIV-Touren 229 km –
150 km2 , welche z.B. die Greina
regional variiert diese Distanz
ebene, den Piz Medel, den
jedoch beträchtlich.
Piz Terri oder das Rheinwaldhorn
--------------Bei MIV-Touren liegt die mittlere umfasst. Diese Fläche entspricht
ca. 0.36% der Landesfläche,
Fahrzeugauslastung bei 4.3
11
oder ca. 0.6% der Fläche der
Personen pro Personenwagen.
--------------Schweizer Alpen.
Ein DAV-Mitglied legt im Durchschnitt 5456 Kilometer für Berg- Zum Vergleich: Allein die Fläche,
welche in der Schweiz für die
sportaktivitäten zurück. Durch
alle DAV-Mitglieder entstehen so Verkehrsinfrastruktur genutzt
2 –
knapp 0,6 Mio. Tonnen CO2. Um wird, beträgt fast 530 km
diese zu kompensieren benötigt also rund das dreieinhalbfache
der Kernzone des Nationalman ein Jahreswachstum von
14
60.000 Hektar Wald. In etwa die parks.
--------------Fläche von 82.000 Fussballfeldern. 12
--------------Hin- und Rückreise mit ÖV

Quellen:
1 outdoormarkt.com/2016-quo-vadis-outdoor-branche
2 statista.com
3 ASMAS/Schweizer Sport & Mode, europeanoutdoorgroup.
com/files/SoT_2014_Infographic_-_Sep_2015.pdf
4 nzz.ch/lebensart/reise/die-konkurrenz-aus-demnetz-1.18289739, sauberekleidung.de/
images/05_pdf/2012/2012-11-19_Outdoor-Firmenprofile-2012_D.pdf

5
6
7
8

Mitgliederstatistiken der Alpenvereine
alpenverein.de/presse/mitgliederentwicklung_
aid_10815.html
nzz.ch/lebensart/reise/
nie-wieder-bindungsaengste-1.18232318
sport-fachhandel.com/de,de/news/reportagen/
mit-skitourenzubehoer-neue-umsatzgipfelerreichen,article00000469.html

Erschliessung

Ausrüstung

--------------65’000 Kilometer gut gepflegte Wanderwege erschliessen die schönsten Naturlandschaften der Schweiz. Dies
entspricht einer Strecke von

----------------Dans 36 des 40 produits de
plein air sélectionnés,
Greenpeace a trouvé des produits chimiques polyfluorés (PFC).
Même dans les régions les
plus reculées et non-industria
lisées du monde (par exemple,
la région de Torres del Paine au
Chili ou dans l’Altaï sibérien),
on a retrouvé du PFC. 17

ca. 1.5 mal
um die Erde.

15

--------------Le Club alpin suisse, respec
tivement ses sections, assurent
le fonctionnement de 152
cabanes, représentant environ
9'200 places de couchage
dans les Alpes suisses. En 2014,
ces cabanes ont enregistré
environ 301.000 nuitées. 16
--------------Die mountain wilderness
Dokumentation «Gipfel der
Verdrahtung» aus dem Jahr
2013 stellt fest, dass in
den vergangenen fünf Jahren
mehr als 100 neue Klettersteige in den Österreichischen,
Schweizer und Deutschen
Alpen errichten wurden.
Alpenweit sind es mittlerweile
weit über 1’000.
---------------

9
10
11
12
13
14

nzz.ch/vive-la-patrouille-1.18293044
Statistiques de l’OFAC
sac-cas.ch/umwelt/bergsport-klimawandel/
mobilitaet-im-sac.html
alpenverein.de/natur-umwelt/mobilitaet/ergebnisseder-dav-mobilitaetsumfrage_aid_16102.html)
Die Alpen 11/15
Quelle: parcadula.ch, bfs.admin.ch

--------------Wer seine Kleidung nur neun
Monate länger nutzt, verringert
seinen CO2 -, Wasser- und
Abfall-Footprint um je 20–30 %,
wie die britische Organisation
WRAP feststellt, weil so weniger
produziert und weggeworfen
wird. 18
--------------In der Saison 2014/2015
wurden weltweit 210'000 Tourenskis, 200'000 Felle
und 200'000 Tourenbindungen
verkauft. 19
---------------

15
16
17
18
19

wandern.ch/de/Ueber-uns
Statistik des SAC
detox-outdoor.org/de-CH/science-of-pfc
Pressemitteilung Patagonia Worn Wear Tour
skimo.at/skibergsteigen/files/2015/12/
SKIMO-PK-16.12.2015-Handout.pdf

© Reto Santschi

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

Tourentipp

12 _ 13

WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN – DA S GUTE LIEGT
SO N AH?! UNTERWEG S IM BERNISCHEN LINDENTÄLI .
SOMMER-TOURENTIPP
Text: Tim Marklowski
Bilder: Olivier Roux

Die Geismeflue im Lindental bei Bern gehört zu den UltraKlassikern unter den Schweizer Bouldergebieten. Aber auch für
Nicht-Boulderer ist sie ein magischer Ort.

KURZ-INFOS

Anreise: Von Bern mit dem Zug nach Bolligen,
und mit dem Bus nach Krauchthal. Von dort
ca. 2 km in südwestlicher Richtung ins Lindental, bis sich linker Hand eine grosse Sandsteinwand, die «Geismeflue», zeigt. Ein Pfad
durch den Wald führt an den Wandfuss.
Oder mit dem Velo ab Bern, ca. 10 km.
Tourendaten: Gemütlich bis sportlich je nach
Lauf-/Fahrtempo und je nach Anzahl mitgeschleppter Bouldermatten. Der Zustieg
durch den Wald ist steil, verwurzelt und nach
Schlechtwetter oft rutschig.
Kurzbeschrieb: Ein magischer Ort nahe von
Bern. Für Boulderer ein Mekka. Für alle
anderen gerade im Herbst einen Ausflug wert.
Anforderungen: alle Schwierigkeitsstufen
Tipp zur Verpflegung: Einkaufsmöglichkeiten
in Krauchthal und ggf. ab Hof im Lindental.
Karte: http://bit.ly/1MaTl0Z
(http://map.geo.admin.ch > Geismeflue)
Besonderes: Naturschutzgebiet! Betretungsverbot jewils vom 1. Februar bis 30. Juni.

Das Berner «Lindentäli» ist
ein vielfältiger Lebensraum. Die
Landschaft reicht von naturnah bis intensiv bewirtschaftet
und von lieblich bis felsig.
Ihr Erscheinungsbild bekam die
Landschaft vor allem durch
die letzte Eiszeit. Damals schob
sich eine Seitenzunge des Aaregletschers über das Gebiet und in
das weiche Gestein wurde das
heutige Lindental mit seinen
typischen Molassefelsen gefräst.
Unter Boulderern geniessen
die interessanten Felsstrukturen

der Geismeflue grosse Bekanntheit und Beliebtheit. Auch der
Naturwert des Gebietes ist
immens, da die «Geisme» einer
Vielzahl felsbewohnender Tierund Pflanzenarten eine Heimat
schenkt. So gibt es mehrere
Vogelarten, welche ausschliesslich auf Felsbändern oder in
Felsnischen nisten, da sie dort
vor Räubern geschützt sind.
Dazu gehört der Wanderfalke,
der nachweislich bereits seit
500 Jahren an der Geismeflue
brütet, oder der Kolkrabe,

der am selben Ort bereits seit
dem Jahr 1815 mit Brutnachweis
dokumentiert ist. Die Löcher
im Fels sind nicht nur geeignete
Nistplätze für Vögel, sie bieten
auch Tagesquartiere für Fledermäuse. Gämsen übernachten
unter dem Überhang, und spezialisierte Pflanzen wachsen am
sandigen Fuss des gewaltigen
Felsens. Darum ist das Gebiet für
Besucher auch nicht ganzjährig
zugänglich (siehe Kurzinfos).

Wer sich den relativ kurzen,
aber steilen Waldsteig hinaufgeschleppt hat und die Wand
zum ersten Mal erblickt, staunt
nicht schlecht: Die Flue ist
300 m lang und auch beeindruckend hoch. Geklettert wird
ausschliesslich am Wandfuss
in Absprunghöhe. Auch Besucher
ohne sportliche Motivation
werden diesen Ort als inspirierend empfinden.
Quelle: Amt für Landwirtschaft und Natur, Kt. Bern

KLETTERN UND NATURSCHUTZ
«Mensch, Fels, und Falke» – so heisst die neue Ausbildungsbroschüre
zum naturverträglichen Klettern, herausgegeben von der IG Klettern Basler
Jura, mountain wilderness, 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 Lebensraums
Fels zu sensibilisieren und ihre Eigenverantwortung zu stärken.
Die umfangreiche Broschüre wendet sich in erster Linie an Ausbildende
(Bergführer, Kletterlehrer, Tourenleiter usw.) und kommt z. B. in Leiterkursen
zum Einsatz. Dazu gibt es ein Faltblatt (Leporello) mit den wichtigsten
Inhalten in kurzer Form.
Bestellung auf www.mountainwilderness.ch.
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KEEPWILD! CLIMBING DAYS 2016 _ Unsere keepwild! climbing
days gehen 2016 in die vierte Runde. Von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis
18. September 2016 treffen wir uns, um unser Know-How zum Klettern
mit mobilen Sicherungsmitteln aufzufrischen und zu vertiefen. Der genaue
Austragungsort wird noch bekannt gegeben. Fest steht aber, dass
es wieder ein buntes Angebot an Workshops und Vorträgen geben wird.
Wir freuen uns auf ein paar schöne und lehrreiche Tage – reserviert
euch jetzt schon das Datum!
Mehr Infos: tim.marklowski@mountainwilderness.ch.
Anmeldung ab Juni unter www.keepwildclimbs.ch/climbingdays (tm)

keepwild! climbing days auf der Alpe Pioda (Val di Mello/I).

DIE WILDEN ECKEN DER SCHWEIZ
WILDNISPROJEKT IST LANCIERT _ Wildnis ist ein Kernthema von
mountain wilderness. Umso mehr freut es uns, dass unser Wildnisprojekt
nun konkretere Form annimmt. Mit dem Projekt verfolgt mountain
wilderness die folgenden Ziele: Wir möchten klären, wo es in der Schweiz
noch Wildnis gibt und mit welchen Mitteln Wildnis gefördert werden
könnte. Auch möchten wir eine Wildnisdiskussion anregen, ähnlich
wie es Deutschland und Österreich bereits vormachen (siehe z. B.
wildnisindeutschland.de). Dank einer grosszügigen Stiftungsgabe kann
sich mountain wilderness mit dem Wildnisprojekt verstärkt diesen

Zielen annehmen. Im September findet dazu ein Workshop statt, den
mw zusammen mit Pro Natura organisiert. An diesem Workshop diskutieren wir mit ExpertInnen, wie das Thema Wildnis in der Schweiz an
Popularität gewinnen könnte. Sprich: Wie das Thema in Amtsstuben,
lokalen Gemeinschaften, Parkverwaltungen und Naturschutzorga
nisationen Einlass finden könnte. Der Workshop soll auch die Leitfragen
für eine Studie klären, die sich ab Herbst mit den Zielen und Fragen
des Wildnisprojekts beschäftigen wird. Wir sind gespannt, was für wilde
Ecken zu Tage kommen werden! (smo)
-------------------------------

GRENZEN FÜR DIE «MÖBLIERUNG DER BERGE»
SCHABELLGRAT OHNE HÄNGEBRÜCKE _ Das Projekt Avanti möchte
den Schabellgrat oberhalb von Elm im Kanton Glarus besser in Wert
setzen. Dazu sind eine Hängebrücke und eine Aussichtsplattform
geplant. mountain wilderness, die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz
(SL) sowie Pro Natura Glarus haben gegen dieses Projekt Einsprache
erhoben. Das Glarner Verwaltungsgericht kommt nun in seinem
Urteil zum Schluss, dass die geplante Hängebrücke am Schabellgrat
in Elm nicht gesetzeskonform sei. Denn für Bauten ausserhalb der
Bauzonen gelten besonders hohe Ansprüche: Es muss ein Bedarf nachgewiesen sein und die Bauten müssen standortgebunden sein. Für
die Brücke ohne Brückenfunktion,
so das Verwaltungsgericht,
könne aber kein Bedarf nachgewiesen werden. Das Verwaltungsgericht weist zudem darauf hin,
dass bei Bauten auf den Bergen
und im alpinen Raum besonders
hohe Kriterien an deren Standort,
Dimension und Architektur
zu stellen seien. Für mountain
wilderness ist das Urteil ein wichtiger Entscheid, denn er bestätigt,
dass der zunehmenden und
unnötigen Möblierung der Bergwelt Grenzen gesetzt sind, welche
die Initianten solcher Projekte
auch andernorts berücksichtigen
müssen. (kc)

Mit dem Wanderklassiker
durchs Piemont

Die besten BergflohWanderungen

Die Grande Traversata delle
Alpi (GTA) ist einer der
beliebtesten Weitwanderwege
der Alpen. Die beiden Bände
des Wanderklassikers wurden
für diese 7. Auflage komplett
überarbeitet und auf den
neuesten Stand gebracht.

Es gibt sie – Wanderungen, die
für Kinder spannend sind
und bei denen Erwachsene nicht
zu kurz kommen. »Bergfloh«
stellt 40 ein- oder zweitägige
Touren in der ganzen Schweiz
vor: Seilbahnen verkürzen den
Aufstieg, Spielplätze warten
am Wegrand, und am Ende lockt
eine gemüt liche Hütte.

Werner Bätzing: Grande Traversata delle Alpi
Mit Farbfotos, Routenskizzen und Serviceteil
Klappenbroschur, 7., akt. Aufl., 2016
Teil 1: Der Norden, 224 Seiten, 978-3-85869-680-9,
Fr. 26.50
«GRINDELBOULDER
– DIE ET WAS
Teil 2: Der Süden,
296 Seiten, 978-3-85869-681-6, Fr. 28.–
ANDERE
KLETTERHALLE»
www.grindelboulder.ch
Grande Traversata delle Alpi, Paket Nord und Süd, 978-3-85869-682-3, Fr. 49.–

Remo Kundert, Werner Hochrein
Bergfloh
Die schönsten Berg- und Hüttenwanderungen mit Kindern in der Schweiz
Mit Spielvorschlägen, Farbfotos, Routenskizzen und Serviceteil
288 Seiten, Klappenbroschur, 2016 , 978-3-85869-678-6 Fr. 38.–

www.rotpunktverlag.ch

WILDE KLETTERTAGE 2016

Rotpunktverlag.

Nachrichten / Agenda

V ER A N S TA LT UN G SK A L ENDER
Donnerstag bis Sonntag, 16. bis 19. Juni 2016
Bergeller Tagung zur Zukunft der Berggebiete > salecina.ch
Samstag und Sonntag, 6. und 7. August 2016
Feuer in den Alpen > feuerindenalpen.com
Montag bis Samstag, 8. bis 13. August 2016 (Pontresina)
Swiss Mountain Film Festival > swissmountainfilmfestival.com
Donnerstag 6. Oktober 2016
Jumbo Wild: Filmvorführung und Diskussion > Lichtspiel Bern

Die Spezialisten
für Klettertouren im

l
l
e
erg

Dienstag bis Samstag, 11. bis 16. Oktober 2016 (Grassau/D)
Alpenwoche «Alpen & Menschen» > alpweek.org/2016

B

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

AKTENEINSICHT IN SICHT
NACH 5 JAHREN _ Im Jahr 2011 beschrieb die NZZ in einer Reportage übers Heliskiing mehrere Landungen in der Trift bei Zermatt. mountain wilderness vermutet, dass diese Landungen illegal waren, weil
sich in der Trift kein Gebirgslandeplatz befindet. Doch alle Versuche,
beim Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL Einsicht in die fraglichen
Akten zu erlangen, schlugen fehl – trotz einer Rüge des UVEK und trotz
einer gegenteiligen Empfehlung des eidg. Datenschutzbeauftragten.
Bis mountain wilderness, gestützt auf das Öffentlichkeitsprinzip in
der Verwaltung, letzten Sommer den Schritt vors Bundesverwaltungsgericht wagte. Das Gericht kam nun in seinem Urteil zum Schluss,
dass uns die Akteneinsicht zu Unrecht verwehrt wurde. Es weist den Fall
zurück ans BAZL, das sich nun sehr schwer tun dürfte, die fraglichen
Akten weiterhin unter Verschluss zu halten. (kc)
-------------------------------

CIPR A SCHWEIZ EHRT NACHHALTIGE TOURISMUSPROJEKTE
MIT GUTEM BEISPIEL VORAN _ Drei Siegerprojekte waren es letztlich, welche die CIPRA am 12. April 2016 mit ihrem erstmals vergebenen
Preis ehrte. Die ausgezeichneten Projekte schaffen auf innovative Art
und Weise einen dauerhaften Mehrwert für die nachhaltige Entwicklung
in den Berggebieten. Als Siegerprojekte in der Schweiz kürte die Jury,
zu welcher auch mw-Geschäftsleiterin Katharina Conradin zählte,
die Projekte 100 % Valposchiavo, Café Greina und PamirLink. Ziel von
100 % Valposchiavo ist es, Tourismus und regionale Landwirtschaft besser
zu verbinden. Teilnehmende Hotels und Restaurant verpflichten sich,
während des ganzen Jahres mindestens 3 Menus anzubieten, die zu 100 %
aus lokalen Produkten stammen – ausgenommen sind lediglich Öle
und Gewürze. Das Café Greina ist ein Jurtencafé bei Vrin (GR), welches
Wanderer vor oder nach dem Eintauchen in die magische Welt der GreinaEbene mit regionalen Spezialitäten stärkt. Und mit Pamir-Link zeichnet
die CIPRA mit dem Solidaritätspreis ein Projekt im tadschikischen Pamir
aus, welches die Erzeugung von Strom aus einem Kleinwasserkraftwerk
und Tourismus mit Aufenthalt bei lokalen Gastfamilien kombiniert.
Gerade solch kleine Projekte, so würdigt die Jury, seien die Mosaiksteine
für einen nachhaltigen Tourismus. (kc)
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Müllerstr. 25
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www.pizbube.ch

Entretien avec Kurt Diemberger
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L A BARRIÈRE DE L’EFFORT EST L A SEULE PROTECTION
DU MONDE DE L A MONTAGNE CONTRE SA DESTRUCTION
MOUNTAIN WILDERNESS
INTERNATIONAL
ET K. DIEMBERGER
Interview: Susanne Hartwein
Images: Archive Kurt Diemberger

Kurt Diemberger est venu l’automne dernier à Berne à l’occasion
des 20 ans de mw. Avec la première ascension de deux sommets de
8000 m, il a écrit l’histoire de l’alpinisme et a porté nos valeurs
dans le monde entier.

Lors de l’ascension de la face nord du K2 en 1983,
Kurt Diemberger et Julie Tullis ont fondé l’ «équipe de tournage
la plus haute du monde ». Grâce à une tente tunnel
légère, ils ont pu tourner tout au long du trajet de leur
expédition. Pour environ mille mètres de film !
Kurt Diemberger a gravi le premier deux montagnes de 8000 m en style alpin: le Broad Peak et le Dhaulagiri.

Kurt, tu es depuis 2011 le président

Avec Herman Buhl, Marcus Schmuck

honorifique de mountain wilderness

et Fritz Wintersteller tu as gravi

International. Tu t’étais déjà bien

pour la première fois le Broad Peak,

avant cela engagé pour la protection

haut de 8051 mètres ; et trois ans

du monde de la montagne.

plus tard le Dhaulagiri (8167 m) aussi.

Comment en es-tu arrivé là ?

Tous les deux «by fair means», sans

Kurt Diemberger: Dès 1957 – bien a

aides artificielles.

vant que mountain wilderness existe –

Nous appelions cela à l’époque le

Hermann Buhl a dit au Broad Peak:

« Westalpenstil » sans bouteille d’oxy-

« La montagne doit rester propre ».

gène et sans porteurs. Mais nous

Cette phrase m’a éclairé, nous ne

avons utilisé des cordes fixes sur le mur

sommes que des invités temporaires

de glace de 500 m du Broad Peak.

dans la montagne et nous devrions la

Après la première ascension, nous

laisser telle que nous l’avons trouvée.

sommes redescendus et nous avons

Nous ne devons pas supprimer
la « barrière de l’effort ».

repris les tentes. Seules les cordes
n’ont pas été reprises – elles sont restées en haut pour la plupart. Cela
nous a naturellement causé du souci.

NACHRUF ANDREA BIANCHI

Ende November 2015 ist unser ehemaliges Vorstandsmitglied Andrea Bianchi beim
Eisklettern im Avers (GR) 62-jährig tödlich
Comme si le petit syrphe voulait me dire: ce sont aussi mes montagnes!

verunglückt. Wir verlieren mit Andrea
einen ausserordentlich engagierten, kompe-

Mais nous nous sommes dit : « Le vent

nettoyer la montagne ». Avec l’expédi-

tenten und empathischen Mitstreiter

va user les cordes par frottement »,

tion écologique spectaculaire «Free K2»,

für eine intakte Berglandschaft. Wir sind

ce qui est aussi vrai. En effet, les cordes

il a en 1990 - avec d’autres - évacué

sehr traurig.

étaient à l’époque en chanvre. Plus

de la deuxième plus haute montagne de

Andrea hat sich zeitlebens für eine

tard, les cordes synthétiques ont rem-

la terre des tonnes de déchets ainsi

gerechtere Welt eingesetzt: Als couragierter

placé les cordes en chanvre et ainsi

que les cordes fixes abandonnées. On

SP-Politiker mit diversen Funktionen,

il y a malheureusement aujourd’hui un

ne peut pas grimper sans ces cordes

als Vermittler und Fürsprecher, aber auch

excédent de cordes fixes en montagne.

fixes. On ne peut pas risquer la vie des

als engagiertes Mitglied der Zivilgesell-

sherpas. Mais il ne doit pas y avoir
Tu as montré un extrait d’un de tes

de quantité excessive. Et de temps en

films où vous avez lancé vos sacs avec

temps, il faut nettoyer la montagne.

du matériel du haut des 1500 m

schaft für das Bergwaldprojekt sowie auch
für mountain wilderness. Und als passionierter Bergsteiger und Bergführer hat
er viele weitere Menschen für die Schönheit

de la montagne. Les sacs avaient alors

Tu as un amour particulier pour

effectué une véritable dance,

les pierres et les cristaux.

comme s’ils avaient suivi les directions

Et il y a ces photos magnifiques.

Der Tod eines Menschen, der sich mutig

d’un chorégraphe.

Quand j’ai fait cette photo et que le

und engagiert für Mensch und Natur einge-

C’était en 1984 sur le K2. Là, il y avait

quartz brillait sous le soleil, une mouche

setzt hat, hinterlässt eine grosse Lücke.

déjà eu une prise de conscience au

s’est doucement posé sur mon doigt

Der Trauerfamilie und den Menschen,

niveau international que nous devions

et y est resté, comme s’il voulait me dire

die Andrea Bianchi durchs Leben begleitet

ramener nos affaires de la montagne

« Kurt, moi aussi j’appartiens au Mont-

haben, wünschen wir von Herzen

et nous avons ainsi mis les tentes et les

Blanc ». Et ceci m’a souvent fait réflé-

viel Kraft und sprechen ihnen unser tief

cordes dans les sacs. Ce n’était pas

chir : souvent, nous ne pensons qu’à

empfundenes Beileid aus.

encore mountain wilderness, mais l’es-

atteindre un but. Ce n’est que quand on

prit était déjà là. Alors que je montrais le

réfléchit plus loin qu’on remarque la

Wir werden uns auch in Zukunft mit

film une fois à Carlo Alberto Pinelli –

puissance des montagnes, de tous les

co-fondateur de mountain wilderness

êtres. Beaucoup trop de gens ne

International – il m’a dit : « Vous avez fait

pensent qu’au but d’arriver au sommet

là quelque chose que nous avons

de la montagne.

ensuite fait plus tard sur le K2, à savoir

der Alpen begeistert.

Überzeugung dafür einsetzen, das Engagement von Andrea für eine intakte Berglandschaft mit unserer Arbeit fortzuführen.

Entretien avec Kurt Diemberger
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Tu es toi-même devenu très tôt actif

monde merveilleux des montagnes, doit

en Europe aussi contre la détérioration

être offerte à tous. Un excès au-delà

des montagnes.

des limites mentionnées ruinerait ce-

C’était en 1987 en Espagne aux Picos de

pendant ce monde et sa nature.

Europa, où on devait construire un

Donc, la Zugspitze et ses constructions

téléphérique. Là-bas, je me suis engagé

ne me dérangent pas. C’est une victime

avec les gens qui avaient fondé une

du « tourisme sans effort » même si,

association pour empêcher le téléphé-

à mon avis, cette montagne n’est plus

rique pendant 10 ans. Avec succès, car le

qu’un sommet technologique, puisqu’on

téléphérique n’a pas été construit et

lui a retiré son essence.

ce territoire a été déclaré parc national.

Mais on doit éviter que d’autres trains

Et, de manière similaire, j’ai aussi été

soient construits sur les montagnes

actif en Italie et en Andalousie.

alentours. Il doit y avoir des territoires
protégés. Aujourd‘hui, il y a trop de gens

Peut-on encore sauver les Alpes ?

sur la montagne, c’est devenu beaucoup

Dans les Alpes, c’est plus difficile. Il y

trop facile, beaucoup trop simple.

devient de plus en plus facile d’aller

Lorsque les gens souhaitent protéger un

partout, de façon de plus en plus confor-

territoire, ils ne devraient pas supprimer

table. Dans les Alpes, nous pouvons

la « barrière de l’effort ». La barrière de

nous battre pour éviter l’installation

l’effort disparaît avec un excès de route,

d’un téléphérique lorsqu’il n’est pas du

l’hélicoptère, le téléphérique. Quand

tout utile. Je ne suis aussi pas pour ces

les gens doivent vraiment faire un effort,

ponts suspendus et ces plateformes :

alors ils se posent la question de savoir

ils défigurent le paysage.

s’ils vont aller là-bas – mais ce sont
alors un peu moins de gens. Et ceux qui

Ascension en «Westalpenstil» de Broad Peak (8047 m) sans
aide de porteurs ni d’appareils à oxygène. Le 9 juin 1957
Hermann Buhl, Marcus Schmuck, Fritz Wintersteller et Kurt
Diemberger réussissent la première ascension de ce 8000
mètres.

En ce moment, il y a aussi divers plan

vraiment endurent les difficultés

d’extensions dans les Alpes, par

peuvent alors y aller. La récompense

exemple sur le sommet de la Zugspitze.

là-haut est d’être dans ce monde

A la base, les montagnes devraient

merveilleux, d’entendre le silence et de

être accessibles à tous les êtres

faire l’expérience des glaciers. Si l’on

humains tant qu’ils respectent la protec-

ne se repose que sur l’hélicoptère, alors

tion de la nature nécessaire. A certains

les plus belles régions de notre planète

endroits – mais quand même pas à

qui sont encore isolées deviendront des

trop d’endroits – la vue d’en haut, sur le

parcs d’attractions.

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
Fon: 031 372 30 00 | PC 20-5220-5
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Lebe wild und
gefährlich...
und lies

Der Zeitpunkt ist die Alternative zur Gleichschaltung der Massenmedien. Er bietet Journalismus mit Kopf, Herz und Hand für intelligente
Optimistinnen und konstruktive Skeptiker. Er
putzt trübe Scheiben, macht Mut und vernetzt
mit Organisationen, in denen Pioniergeist weht.

Veränderungen kann man nicht bestellen…
aber die Anregungen dazu!

Zum Kennenlernen:
Ein Schnupperabo mit 3 Nummern à Fr. 20.–
(statt 30.– am Kiosk).
Garantie: wenn die erste Nummer nicht gefällt, genügt eine Mitteilung zur Stornierung.
Tel 032 621 81 11
abo@zeitpunkt.ch
www.zeitpunkt.ch

Arbeitet Ihr Geld so fair wie Sie?

Bleiben Sie Ihren Grundsätzen treu: legen Sie Ihr Geld sozial
verantwortlich und nachhaltig an. Seit 40 Jahren unterstützt
Oikocredit Millionen benachteiligte Menschen in über 60 Entwicklungsländern mit fairen Darlehen für Mikrofinanzinstitute,
Fair-Trade Kooperativen und KMU. Ihre Geldanlage erreicht so
eine soziale, ökologische und finanzielle Rendite.
Bestellen Sie online unser Infopaket.

Oikocredit International ist eine genossenschaftliche Finanzinstitution,
Pionier auf dem Gebiet sozial-ethischer Investitionen und gehört zu den
weltweit führenden Finanzierern nachhaltiger Entwicklung.
www.oikocredit.ch

