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DIE GUTE ALTE 
ZUKUNFT: WIE GEHT 
ES WEITER?

ÜBERMORGEN  
IM 2051: WAS  
PASSIERT MIT DEM 
WASSER?

COMME ON A VU 
LE FUTUR DANS LE 
PASSÉ





Am Rückgang der Frequenzen in den  
Winterdestinationen lässt sich beispielhaft 
das Wechselspiel von Vergangenheit  
und Zukunft zeigen: Allein in den vergange-
nen zwei Jahren sind die Umsätze der  
Bergbahnen in der Schweiz jeweils um 11 
(Winter 15/16) und um 13 Prozent (Winter 
14/15) gesunken. Insgesamt verzeichnet  
die Skibranche seit 1994 einen Rückgang der 

Eintritte um rund 30 Prozent (siehe auch Artikel «Schnee von 
Gestern», Seite 4). Daraus stellt sich die Frage: Was ist die Zukunft 
des Wintertourismus? Vernünftiges ökonomisches Handeln  
würde verlangen, die Kapazitäten anzupassen oder zumindest 
Kapazitätserweiterungen zu unterlassen. Doch anstatt aus  
der Entwicklung zu lernen, findet entgegen jeglicher ökonomi-
schen Vernunft schweizweit ein Investitionswettrüsten unter  
den Winter-Tourismusorten statt. Aufgetrumpft wird mit immer 
grösseren und schnelleren Skiliften und einer stetig wachsen- 
den Zahl von wasser- und energiefressenden Schneekanonen mit 
den dazugehörenden Speicherseen. Das ist weder ökonomisch 
noch ökologisch nachhaltig! Wie der Historiker Jon Mathieu  
im Interview auf S. 16 aber erklärt, sind Mega-Trends nur sehr 
schwer umzukehren – dies gilt auch für den mit dem Klima- 
wandel besonders stark konfrontierten Wintertourismus.  
Statt blind dem Wettrüsten zu folgen, gilt es, die eigenen Stärken 
zu reflektieren, diese zu fördern und so aktiv mit dem Wind zu 
gehen und die Zukunft zu gestalten.

Mehr erfahren? Kontaktieren Sie mich: richard.bisig@mountainwilderness.ch

ZUKUNF T IN DEN ALPEN –  
WIE L ANGE K ANN NOCH AUFGERÜSTET WERDEN?

Richard Bisig, Präsident  
mountain wilderness Schweiz
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4 _ 5Der Wandel in den Alpen

Nichts ist so konstant wie der Wandel. Was das für die Alpen  
bedeutet, wissen wir nicht. Doch es liegt auf der Hand, dass die  
Zukunft kein Fortschreiben der Vergangenheit sein kann.

(K)EIN REZEPT FÜR DIE  
ZUKUNFT

Text: Katharina Conradin 

SCHNEE VON GESTERN

Nichts ist so konstant wie der Wandel. Was das genau für die  
Alpen bedeutet, wissen wir nicht. Doch es liegt auf der Hand, dass  
die Zukunft kein Fortschreiben der Vergangenheit sein kann.
Die Alpen sind schön, und die «schönen Alpen» ein wichtiger  
Teil der Schweizer Identität. Doch darüber, was schön und somit 
auch was in den Alpen richtig ist, scheiden sich die Geister.  
Unsere Vorstellungen, wie die Alpen aussehen sollten, beruhen oft  
auf einem verklärenden Blick in die «gute alte Zeit». Doch mit  
dem Blick zurück allein lassen sich keine geeigneten Zukunftsvisio-
nen entwickeln. Vielmehr gilt es, die Veränderungen in den  
Alpen zu beobachten, ihre Risiken realistisch zu beurteilen und  
die entstehenden Chancen zu nutzen. Und dabei mit einigen  
Mythen aufzuräumen …

Skifahren in Ewigkeit – Amen?
Nehmen wir als Beispiel den Tourismus: Obwohl sich der klassi- 
sche, pistenbasierte Wintertourismus erst in den letzten 60 Jahren 
als flächendeckendes Phänomen entwickelt hat, können sich  
vor allem die Touristiker die Alpen nicht mehr ohne ihn vorstellen. 
Für die Zukunft des Skifahrens wird alles getan – auch wenn  
der Klimawandel sich auf die Alpen aller Voraussicht nach besonders 
drastisch auswirken wird. Bereits heute werden im Alpenraum  
über 50% der Skipisten künstlich beschneit 1. Die Menge an Kunst-
schnee, die allein im Land Tirol jedes Jahr produziert wird,  
reicht aus, um eine vierspurige Autobahn über eine Länge von  
2 000 km (entspricht ungefähr der Distanz von Bern bis Lissabon)  

mit einem ganzen Meter Kunstschnee zu be- 
decken 2. Der Energieverbrauch für den Kunst-
schnee, der in der Schweiz produziert wird, 
deckt den Strombedarf von 188 000 Zwei- 

personen-Haushalten und den Wasserverbrauch der Stadt Bern 3 für  
ein ganzes Jahr. Gleichzeitig sind die Anzahl Skierdays 4 in der 
Schweiz in den letzten 20 Jahren deutlich eingebrochen – seit  
1994 insgesamt um rund 1/3 5. Der starke Franken und eine tenden-
ziell ältere und ethnisch diversere Bevölkerung tragen ebenfalls 
wenig dazu bei, den Skisport wieder in einen Wachstumsmarkt zu 
verwandeln.



Bild oben: Explosionsartiges Wachstum:  

Fast 1 000 Skigebiete bedecken heute die euro-

päischen Alpen.

Bild unten: Winter auf wenigen Quadratmetern 

(Davos Parsenn, November 2015).
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         In Tourismuskreisen geht man davon aus, 
dass in den nächsten 10, 20 Jahren 
        viele kleinere Skigebiete schliessen werden.

6 _ 7

Die Vergangenheit ist kein Rezept für die Zukunft
Schnell wird also klar, dass es sehr schwer wird, das Modell des 
klassischen Wintertourismus in die Zukunft zu retten. Selbst in Tou-
rismuskreisen geht man mittlerweile davon aus, dass in den nächsten 
10, 20 Jahren viele kleinere Skigebiete ihre Tore werden schliessen 
müssen. Und doch wäre es zu einfach, den Skitourismus einfach 
ersatzlos zu streichen. Dies würde das Bild der Alpen nicht nur da-
hingehend verändern, dass weniger Lifte, Sesselbahnen und Skipis-
ten die Landschaft «zieren», sondern es hätte auch deutliche 
ökonomische Auswirkungen. Am Wintertourismus hängen eine grosse 
Anzahl Arbeitsplätze und ohne Arbeitsplätze bleiben die Alpen nicht 
besiedelt. Eine kreative, zukunftsfähige Vision liegt also nicht im 
Fortschreiben der Vergangenheit, sondern vielmehr darin, umwelt-
verträgliche Alternativen für einen sanften Tourismus in den Alpen zu 
finden, der lebendige Täler ermöglicht, aber auch die Grenzen der 
Natur respektiert.

Der Mythos der flächenhaften Besiedelung
Nehmen wir als zweites Beispiel die Bevölkerungsstruktur. Die  
Meinung, die Alpen seien immer so flächendeckend besiedelt gewe-
sen und deswegen solle das auch so bleiben, ist weit verbreitet.  
Denn: Für lange Zeit lebte man in den Bergen ganzjährlich nur in 
den Gunstlagen der Täler. Die landwirtschaftliche Nutzung von  
hoch gelegenen Gebieten geschah eher aus wirtschaftlicher Not denn 
aus purer Freude an den Bergen. Es macht wenig Sinn, die flächen-
hafte Besiedlung der Alpen in Vergangenheit als Vision für die  
Zukunft zu nehmen. Ein neutraler Blick eröffnet neue Perspektiven 
für die Zukunft: Eine stärkere räumliche Konzentration der Bevölke-
rung kann auch einen besseren «Service Public» (z.B. Schulen,  
öffentlicher Verkehr, medizinische Versorgung) bedeuten und bietet in 
den sich entleerenden Gebieten Potenzial für eine freiere Natur-
entwicklung. Zentral ist dabei jedoch, dass wir die Entscheidung, wo 
welche Entwicklung stattfinden oder aufgegeben werden soll,  
nicht allein nach wirtschaftlichen Kriterien beurteilen. Gesellschaft-
liche und ökologische Aspekte müssen genauso in den Zukunfts-
szenarien berücksichtigt werden. Statt die Betroffenen mit den 
Problemen der Abwanderung alleine zu lassen, nur damit sich  
kein Politiker die Finger an diesem heissen Thema verbrennt, sollen  

die Bewohner von sich entleerenden Regio- 
nen die regionale Entwicklung mit politischer 
Unterstützung mitgestalten können.

Der Wandel in den Alpen

HÄNDE HOCH FÜR DIE ZUKUNFT DER BERGGEBIETE

Vom 16. bis 19. Juni 2016 trafen sich rund  
40 kritische und engagierte Alpenbewohner-
innen und bewohner im Bildungszentrum  
Salecina (GR), um die Rolle der Kultur für die 
Zukunft der Berggebiete zu diskutieren.  
Aus den dort entwickelten Ideen soll nun ein 
Zukunftsprojekt für die Alpen werden.  
mountain wilderness hat den Anlass mit an-
gestossen. 
www.cipra.org/de/news/die-schatzkiste-der-alpinen-kultur.
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               Die heutige intensive 
     Landwirtschaft trägt nicht mehr viel 
zur Artenvielfalt in den Alpen bei.

In viele Täler der Südalpen kehrt der Wald zurück  

(Val Bognanco, ITA).
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Auch einen weiteren Trend – die Verwaldung und Verbuschung –  
gilt es genau zu hinterfragen. Oftmals wird unreflektiert eine mög-
lichst flächendeckende Landwirtschaft als Lösung für dieses  
«Problem» propagiert. Wie die Alpen ohne menschliche Besiedelung 
ausgesehen haben, werden wir nie mit vollständiger Sicherheit  
wissen. Doch wahrscheinlich wechselten sich auch früher dicht  
bewaldete und offene Flächen ab, wobei letztere sich durch natürli-
che Prozesse wie Überschwemmungen oder Waldbrände immer 
wieder veränderten. Später schuf der Mensch mit seinen vielfältigen 
Bewirtschaftungsformen eine grosse Anzahl neuer Lebensräume  
und Nischen, die zu einer hohen Artenvielfalt beitrugen. Die heutige, 
meist intensive Landwirtschaft mit ihrem hohem Kraftfutter-,  
Pestizid- und Düngereinsatz auch in höher gelegenen Gebieten kann 
jedoch damit nicht verglichen werden. Vielmehr hat die Intensiv-
landwirtschaft auch in den Alpen zu grossen ökologischen Problemen 
geführt und trägt nicht mehr viel zu der diversifizierten Landschaft 
von früher bei. Die Argumentation, die Zunahme des Waldes sei 
schlecht, weil sie unweigerlich zu einer Abnahme der Artenvielfalt 
führe, ist demnach verkürzt. Auch hier gilt es, langfristig zu  
denken: Wenn sich grössere Flächen natürlich entwickeln können, 
wächst aus dem anfangs uniformen, gleichaltrigen Baumbestand 
bald ein vielfältiges Mosaik aus jungen Bäumen, Lichtungen  
und auch Totholz, das für die Artenvielfalt eine noch oftmals unter-
schätzte Bedeutung hat.

Die Zukunft in die Hand nehmen!
Für eine lebenswerte Zukunft in den Alpen bringt es also  
wenig, wenn wir uns an den Bildern der Vergangenheit festklam-
mern. Die Alpen haben sich stetig verändert und das wird  
auch in Zukunft der Fall sein. Dies unreflektiert zu bedauern oder 
frenetisch zu feiern bringt wenig. Wichtig ist, dass wir uns,  
wenn es um die Frage nach der Zukunft der Alpen geht, nicht einfach  
hinter (vornehmlich ökonomischen) Sachzwängen verstecken  
und das Verschwinden der «guten alten Zeit» bedauern. Ganz im 
Gegenteil: Wir müssen wieder anfangen, gemeinsam tragfähige  
Visionen für die Zukunft in den Alpen zu entwickeln, so dass  
wir diesen einmaligen Natur- und Lebensraum auch für unsere 
Nachfahren erhalten.  

1 Silvia Hamberger, Axel Doering (2015): Der gekaufte Winter. Gesellschaft für ökologische Forschung und 
BUND Naturschutz in Bayern BN e.V. Verfügbar unter:  

 http://www.nolympia.de/2015/12/studie-der-gekaufte-winter-erschienen/
2 http://tirol.orf.at/news/stories/2613179/
3 Gabi Iseli (2015): Die künstliche Beschneiung in der Schweiz. Eine Forschungsarbeit über die künstliche 

Beschneiung in der Schweiz durchgeführt von mountain wilderness Schweiz. 
4 Ein Skierday = eine Person, die einen Tag lang Ski fährt.

5 Schweizerischer Seilbahnverband SBS: Fakten & Zahlen zur Schweizer Seilbahnbranche. Ausgaben 2015/’14.
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Mit der nächsten Sonderausstellung wagt das Alpine Museum  
einen Blick in die Zukunft: Die Ausstellung zeigt sechs Zukünfte  
zwischen Forschung und Fiktion. Diese haben ihren Kern in  
aktuellen Debatten und Tendenzen und projizieren sie ins Jahr 2051.

VON PERMAFROST UND  
MANGOBÄUMEN

Text: Barbara Keller

WA SSER UNSER .  SECHS ENT WÜRFE FÜR DIE ZUKUNF T
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Dem Rhonegletscher ist warm.

Mit der nächsten Sonderausstellung wagt das Alpine Museum  
einen Blick in die Zukunft: Die Ausstellung zeigt sechs Zukünfte zwi-
schen Forschung und Fiktion. Diese haben ihren Kern in aktuellen 
Debatten und Tendenzen und projizieren sie ins Jahr 2051.

Eisfreie Berge
Das Eis ist geschmolzen. Die ehemals grossen Gletscher haben  
sich zurückgezogen, an den Gipfeln sind sie nur noch als dunkle 
Flecken zu erkennen. Die Eismassen haben in der Landschaft  
Vertiefungen hinterlassen – es sind neue Seen entstanden, die zur 
Stromproduktion, zur Bewässerung und von Wagemutigen zum  
Baden genutzt werden. Der Permafrost, der das Gestein zusammen-
hält, taut langsam auf und macht die Hänge rutschig und instabil.  
In die Berge zu gehen ist gefährlich geworden.
Die Vorstellung der eisfreien Berge ist nicht neu. All jene, die  
regelmässig oberhalb der Waldgrenze unterwegs sind, beobachten 
den Rückzug der Gletscher seit Jahren. Die Ausstellung Wasser  
unser. Sechs Entwürfe für die Zukunft zeigt, wie die Alpenlandschaft 
2051 aussehen könnte – zum Beispiel ohne Gletschereis. Die  
Ausgangslage bilden Fakten aus der Wissenschaft und Praxis, die  
das Thema in Text und Bild vertiefen. So zeigen die Hintergründe  
zu den eisfreien Bergen den Wechsel zwischen Vorstoss und Rückzug 
der Gletscher in den Schweizer Alpen. Sie machen deutlich, wie  
die Gletschergeschichte an die natürlichen und menschgemachten 
Schwankungen des Klimas gekoppelt ist. Wilfried Häberli, Glaziologe 
und langjähriger Beobachter der Gletscher in den Alpen, macht  
in seinem Filmstatement in der Ausstellung deutlich, dass wir  
«im Rückgang der Gletscher nicht ein kleines romantisches Neben-
element sehen sollen. Vielmehr erleben wir heute das Umkippen 
eines Dominosteins im Wassersystem. 2051 ist erst der Anfang der 
ernsthaften Herausforderungen.» Er ruft dazu auf, dass wir  

uns dringend den Fragen zur zukünftigen  
Wassernutzung stellen müssen – und erinnert, 
dass wir dabei eine grosse Verantwortung  
für die kommenden Generationen tragen.



Literarische Annäherung an die Zukunft
Einen ganz anderen Blick auf die Zukunft als die «faktenbasierte 
Wissenschaft» haben die vier in die Ausstellung involvierten  
Autorinnen Ruth Schweikert, Gianna Molinari, Katja Brunner und  
Renata Burckhardt. Sie lassen zwölf Personen aus ihrem Alltag  
im Jahr 2051 erzählen. So nimmt beispielsweise eine Wanderleiterin  
für virtuelle Bergerlebnisse die Besucherinnen und Besucher der  
Ausstellung mit, einen ehemaligen Gletscher abzuwandern. Auf  
einer Adventure-Audiotour durch die Schweizer Alpen kommt man 
nicht nur an sprudelnden Wasserfällen, sondern auch an Mango-
bäumen vorbei. In der Zukunft zum Wintertourismus preist eine 
Hotelmanagerin von Schnee-Land die Vorzüge der Winterferien im 
Jahr 2051: «Schnee-Land ist das letzte und einzige Wintersportgebiet 
der Schweiz. Unser Kapital: Weisser, echter Schnee! Der Aufenthalt  
in Schnee-Land ist kostspielig. Schnee ist Luxus. Aber die Kosten 
lohnen sich: Es gibt einen Tierpark mit Eisbären und Pinguinen. Es 
gibt einen Vergnügungspark, einen Eis-Skulpturenpark, Skirennen, 
Schlittelbahnen, Panoramagondeln.» Daneben erinnert sich ein  
ehemaliger Schneekanonenverkäufer, der im Jahr 2051 als Aufsicht  
im Wintermuseum der Schweiz arbeitet, an die beschneite Schweiz 
der Vergangenheit: «Im Museum führen wir Schneekanonen.  
Mit 1’000 Liter beziehungsweise einem Kubikmeter Wasser konnten 
durchschnittlich 2 bis 2.5 Kubikmeter Schnee erzeugt werden.  
Auf eine Kunstschnee-Piste der Grösse eines Fussballfeldes hochge-
rechnet macht das über 1 Millionen Liter Wasser. Das muss man  
sich einmal vorstellen!» 

Schnee-Land
Die Zukunft zum Wintertourismus prophezeit, dass Schneeka- 
nonen im Jahr 2051 nur noch im Museum zu sehen sind. Christophe 
Clivaz, Professor am Institut für Geografie und Nachhaltigkeit der 
Universität Lausanne, entwirft aus wissenschaftlicher Sicht ein  
ähnliches Bild. Er ist überzeugt, dass die künstliche Beschneiung in  
Zukunft keine Option mehr darstellen wird. Doch er sieht den fehlen-
den Schnee nicht nur als Herausforderung für Tourismusregionen, 
sondern auch als Chance. Auf der Suche nach Abkühlung werden  
in den Sommermonaten wieder mehr Menschen in die Berge kommen. 
Am Schluss seines Filmstatements stellt Christoph Clivaz zentrale 
Fragen: «Wie werden die Gäste auf das Verschwinden von Gletschern 
und Schnee in der Landschaft reagieren? Werden sie sich an die neue 
Landschaft gewöhnen? Oder werden sie andere Orte suchen, die 
ihren Erwartungen mehr entsprechen?» Die Antworten darauf  
kennen wir noch nicht. Mit Hilfe von Forschung und Fiktion nähert 
sich Wasser unser der Zukunft und spielt mit Möglichkeiten. Doch 
viele Fragen bleiben. Es ist Zeit, sie zu stellen.  

WASSER 2051

Unser Umgang mit Wasser in der  
Zukunft ist der Dreh- und Angelpunkt  
der Ausstellung Wasser unser.  
Sechs Entwürfe für die Zukunft, die im  
Alpinen Museum in Bern gezeigt  
wird. Die Entwürfe verbinden Forschung 
und Fiktion. Sie thematisieren den  
individuellen Wasserverbrauch,  
Extremereignisse, Nutzungskonflikte,  
Gletscherrückzug, den Wintertouris- 
mus und das Recht auf Wasser.

Informationen zu Führungen und  
Veranstaltungen unter alpinesmuseum.ch  
oder 031/350 04 40.  
Mitglieder von mountain wilderness erhalten  
ermässigten Eintritt.
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Kay Decasper (31) lebt in Flims, wo er sich  
als Schreiner auf eine besondere Ressource 
konzentriert hat: Treibholz. Mit 29 Jahren  
hat er sich mit DecasperDriftwood selbststän-
dig gemacht (decasperdriftwood.ch).

Rahel Meili (26) ist Doktorandin Wirtschafts-
geographie an der Universität Bern. Sie hat  
in ihrer Masterarbeit untersucht, wie und wie-
so Menschen in alpine Regionen gezogen sind 
und dort Unternehmen gegründet haben.

Viviana Rohner (28) kommt aus dem  
Albulatal (GR). Im Sommer ist sie als Hirtin 
Avers auf der Alp, sonst arbeitet sie  
Teilzeit bei GranAlpin und als Hofvertretung – 
wo immer sie gerade gebraucht wird.

DER WACHSENDEN ABWANDERUNG ZUM TROTZ GIBT  

ES JUNGE LEUTE,  DIE IN DEN ALPEN IHREN ARBEITSORT,  IHR ZUHAUSE  

UND IHRE ZUKUNF T GEFUNDEN HABEN.  

SIEBEN JUNGE MEN SCHEN ERZÄHLEN AUS IHREN LEBEN UND DAVON,  

WIE SICH DIE BERGREGIONEN VERÄNDERN WERDEN.

DI E  BE RGGEBIETE BRAUCHEN KEINE ENTWICKLUNGS HI LFE

TOURISMUS
In Flims werden viele Zweitwohnungen  

gebaut, die allesamt leer und unverkauft sind bis 
heute. Ich habe Bedenken,  

dass uns irgendwann die Gäste ausbleiben.  
Kay Decasper

Mit dem Brexit-Entscheid wird  
sich die Situation nicht unbedingt verbessern,  

da wir sehr viele britische Gäste haben.  
Kay Decasper

Mehr Häuser werden zu Feriendomizilen, 
die Landschaft wird einheitlicher.  

Die zig Täler verlieren ihre Traditionen und 
ihre Seele. 

Viviana Rohner

Ich denke, meine Region wird  
sich weiterentwickeln und vergrössern. 

Der Wintertourismus gibt uns  
die Möglichkeit, in den Skigebieten  

wie La Tzoumaz zu leben.  
Grégoire Vuissoz

Die Entlebucher sind sich gewohnt,  
die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken.  

Der Traditionsstolz und der Zusammen- 
halt sind einzigartig. Die etwas konservative  

Einstellung und das Kaffee Schnaps  
in der Hand runden das Gesamtbild ab. 

Luzia Felder

Hier ist meine Heimat, hier sind  
meine Wurzeln. Ich will in den Alpen  

leben und arbeiten.  
Viviana Rohner

Es gefällt mir, wenn sich die Leute  
untereinander kennen. So googelt man nicht, wer 

denn jetzt das und das flicken kann,  
sondern fragt jemanden – und der weiss dann  

jemanden, der jemanden kennt usw …  
Viviana Rohner

Diese Art von menschlichen  
Beziehungen – dass man sich unterein-

ander kennt – wird seltener.  
(Viviana Rohner)

Manchmal hätte ich Arbeit für drei,  
weil es schlicht keine anderen jungen Leute gibt.  

Viviana Rohner

Projekte wie z. B. Permakultur  
oder Projekttage in der  

Natur finden wir wichtig. Die Nachfrage 
zu solchen Themen wächst. 
Sergio Menzi & Ruth Sauter

GESELLSCHAFT



Luzia Felder (26) ist Jugendbeirätin der  
CIPRA und auf einem Biobergbauernhof im 
Entlebuch aufgewachsen. Wegen dem  
Studium ist sie erstmals aus ihrer Heimat 
weggezogen. Ihre Zukunft kann sie sich  
dort aber sehr gut vorstellen.

Grégoire Vuissoz (32) lebt in La Tzoumaz. 
Als Forstarbeiter verbringt er den ganzen Tag 
draussen in der Natur. Auch in Zukunft  
will er in den Alpen leben und arbeiten – auch 
wenn sich sehr viel verändern wird.
Frz: bûcheron-forestier

Sergio Menzi (44), Ruth Sauter (39)  
verlassen mit ihren Kindern nach acht  
bewegten Jahren das Kurs- und Begegnungs-
zentrum Fondazione Calanca delle Esplo- 
ratrici. Auch in Zukunft wünschen sie sich  
ein einfaches Leben nahe an der Natur.

DIE BERGGEBIETE BRAUCHE N KEINE  E NT W ICKLUNGSHILFE

NATUR

KONKURRENZ AUF 
DEM  AR BEITSMARKT

Vielleicht ist alles etwas komplizierter  
hier, nur schon das Wetter und die Jahreszeiten. 

Aber es ist auch viel schöner,  
so nah an der Natur zu leben.  

Grégoire Vuissoz

Woran es uns nicht mangelt ist  
sauberes Wasser und fruchtbarer Boden 
und damit können wir viel überstehen.  

Luzia Felder

Je nach Saison, Wetter und Aktivitäten 
gehen wir den unterschiedlichsten  

Arbeiten nach. Ein vielfältiges Leben mit 
viel Natur – der Traumjob!  
Sergio Menzi & Ruth Sauter

In meiner Generation sind inter- 
disziplinäre Zusammenarbeit und Freizeit 

wichtige Themen für den Berufsalltag.  
Luzia Felder

Es könnte immer mehr Arbeit sein,
 aber so habe ich mehr Zeit für meine Familie. 

Kay Decasper

Ich habe etwas Angst um meinen Job.  
Es wird immer mehr Holz vom Ausland importiert 

und das Holz, das wir in der Schweiz  
fällen, müssen wir zu Spottpreisen verkaufen.  

Grégoire Vuissoz

Manchmal hätte ich Arbeit für drei,  
weil es schlicht keine anderen jungen Leute gibt.  

Viviana Rohner

Projekte wie z. B. Permakultur  
oder Projekttage in der  

Natur finden wir wichtig. Die Nachfrage 
zu solchen Themen wächst. 
Sergio Menzi & Ruth Sauter

Die Entlebucher müssen Abschied  
nehmen vom Bild des Arztes  

der auf Hausbesuch kommt und für  
alles zuständig ist.  

Luzia Felder

Mich beeindrucken Personen, die  
mit viel Leidenschaft und Risikobereitschaft 

ihre Träume verwirklichen und  
sich dafür vom Unterland verabschieden. 

Rahel Meili
Mit viel Kreativität und Abenteuerlust 

können die Schwächen der Peripherie in 
Stärken umgewandelt werden. 

Rahel Meili

Dass nun eine Zuwanderungsflut von  
unternehmenswilligen Menschen in die Berggebiete 

stattfinden wird, bezweifle ich.  
Solche Menschen gibt es nicht im Überfluss. 

Rahel Meili

Innovative Dienstleistungen aus dem 
Berggebiet sind Nischenprodukte, die an 

Bedeutung gewinnen werden. 
Rahel Meili



Die entspannte Tour vor den Toren  

Biels gestaltet sich ausgesprochen  

kontrastreich. Während am Ausgangs-

punkt noch eher urbanes Feeling 

vorherrscht, findet man sich zehn Geh- 

minuten später in der zwar üppig 

abgesicherten, aber dennoch wild 

anmutenden Taubenlochschlucht wieder. 

Diese diente bereits zur Römerzeit  

als Eintrittspforte in den Jura und wurde 

später zuerst mittels Kutschen und 

danach per Bahn als Nord-Süd-Achse 

genutzt. Seit 1889 erst gibt es den 

Fussweg durch die unmittelbare Schlucht, 

welcher vom SAC zur Tourismusförde-

rung initiiert wurde und durch die eigens 

zu diesem Zweck gegründete Tauben-

lochgesellschaft unterhalten wird. 

Der Weg durch die feuchte Schlucht führt 

entlang der Schüss, welche sich über 

Jahrmillionen in die mächtigen Kalk-

schichten gefräst hat. Seit je her wird der 

Fluss für die Energieerzeugung genutzt 

und so trifft man entlang des Weges 

mehrfach auf Wasserkraftwerke. Zusam-

men mit der teils hörbaren Strasse und 

den Wegbefestigungen erinnern diese an 

die unmittelbare Zivilisationsnähe. 

Die Szenerie ändert sich jedoch gewaltig, 

nachdem man die Schlucht verlassen hat 

und die landschaftsprägende Strasse 

ausser Sichtweite gerät. Was nach den 

gelben Wegweisern in Frinvillier (Rich-

tung Orvin) beginnt, ist der Jura wie man 

ihn kennt und liebt! Steinige Pfade 

führen durch bewaldete Hügel empor in 

unerwartet wildes Ambiente. Der Pfad 

führt kurz auf einen breiten Forstweg, 

welcher jedoch bald bei einer roten 

Baummarkierung linkerhand zu Gunsten 

eines schmalen Steigs verlassen wird. 

Dieser führt auf steilen Serpentinen mit 

grosszügiger Aussicht vorbei an Kalk-

steinwänden bis hinab nach Orvin.  

KURZ-INFOS

Start: Biel, Bushaltestelle Taubenloch

Ende: Orvin

Anreise: Von Biel per Bus bis Haltestelle  
Taubenloch, zurück von Orvin nach Biel.

Tourendaten: Wegstrecke: 5,8 km,  
Höhenmeter: 530 m bergauf, 380 m bergab.

Kurzbeschrieb: Direkt von der Stadt  
durchs Naherholungsgebiet und schliesslich  
in die «Jurawildnis».

Anforderungen: Geringe Schwierigkeiten,  
bei Schneeauflage ist Vorsicht geboten, v. a.  
im steilen Abstieg durch die Roches d’Orvin. 

Übernachtung: BnB «Sous les Roches», Orvin  
chambredhotes-souslesroches.wifeo.com

Verpflegung: Markt am Place du Bourg in der 
Altstadt von Biel. Di, Do, Sa von 7 bis 12 Uhr.

Karte: Bus Biel/Bienne, Taubenloch 
http://bit.ly/2bYMdnY, map.geo.admin.ch →

Besonderes: Sportklettergebiet in den  
Roches d’Orvin. Plaisirrouten in meist mode- 
raten Graden. Achtung: Aspisvipern  
sonnen sich im südseitigen Schrofengelände. 

Wer von Biel/Bienne durchs «Tubeloch» nach Orvin wandert, der 
bewegt sich zwischen gestern und heute, zwischen Zivilisation und 
Wildnis und zwischen Stadt und Land. 

TOURENTIPP

Text: Tim Marklowski

VOM TAUBENLOCH DURCH JUR ASSISCHE WILDNIS

12 _ 13Tourentipp
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KEINE T YROLIENNE AUF DEN  
ROCHERS DE NAYE

ERFOLG FÜR MW _ Die Einsprache von mountain wilder- 
ness und diversen anderen Umweltorganisationen gegen eine 
rund 1.3 km lange Tyrolienne zwischen den Rochers de Naye  
und dem Col de Jaman war erfolgreich. Die Gemeinden Veytaux 
und Montreux erachteten das Projekt beide nicht als bewilli-
gungsfähig. Die Tyrolienne wäre, von weitherum sichtbar, zur 
Hälfte in einem Landschaftsschutzgebiet (Bundesinventar  
der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeu-
tung) zu liegen gekommen. mountain wilderness ist froh,  
dass für einmal der weiteren «Möblierung» der Bergwelt mit sol-
chen Spass-Infrastrukturen der Riegel geschoben wurde. (kc)

MOUNTAIN WILDERNE SS UNTERZIEHT 
SICH EINEM STR ATEGIE-CHECK

REFLEKTIERT VORAN _ In den Jahren 2013 und 2014 hat  
mountain wilderness einen längeren Strategieprozess durch-
gemacht. Es wurde klar: Im Vordergrund stehen die «Wilden  
Berge». Darauf setzten wir unsere Schwerpunkte in den  
Bereichen Alpenschutz, Sensibilisierung für einen naturver-
träglichen Bergsport und dem Themenkomplex Wildnis.  
Nun hat mountain wilderness die Arbeit mit externen Fachleu-
ten reflektiert – ganz im Sinne einer bewegten Organisation.  
Der Prozess bedeutet keine Kehrtwende – doch gewisse  
kleinere Anpassungen sind notwendig. Ab Anfang nächsten 
Jahres wird unsere neue Homepage die Strategie und Themen 
von mw auch für Interessierte und Mitglieder noch besser  
verständlich machen (kc). 

DA S BAZL GEWÄHRT EINBLICK

AKTEN IN SICHT _ Bereits 5 Jahre ist es her, dass mountain 
wilderness beim BAZL eine Anzeige wegen einer vermute- 
ten illegalen Landung in der Trift bei Zermatt verlangte.  
Das Verfahren zog sich hin, die Akten wurden unter Verschluss  
gehalten. Zu Unrecht, wie das Bundesverwaltungsgericht  
Anfang Jahr verkündete. Nun wurden uns die Akten zugestellt 
– und die Enttäuschung ist gross. Denn erstens sind die  
relevanten Informationen eingeschwärzt. Zweitens sind die 
Abklärungen, die das BAZL gemacht hat, völlig unzureichend 
und geben keinen Aufschluss darüber, ob die Landungen 
nun rechtmässig waren oder nicht. Damit ist das BAZL seiner 
Pflicht als Aufsichtsbehörde wieder einmal nur unzureichend 
nachgekommen. Doch mw gibt nicht auf und wird den Fall  
erneut aufrollen. (kc)

Nachrichten / Agenda

KULTUR ALS LÖSUNGSANSATZ

BERGGEBIETE WOHIN? _ Diese Frage haben hochkarätige  
Expertinnen und Experten vom 16. bis 19. Juni im Ferien-  
und Bildungszentrum Salecina (Maloja/GR) diskutiert. Sie un-
tersuchten dabei vor allem die Rolle der Kultur bei der Ent-
wicklung der Bergregionen.  
In der zum Schluss verabschiedeten Bergeller Resolution  
«Alpenhorizonte» fordern sie denn auch, dass die alpine  
Kultur politisch einen höheren Stellenwert erhalten und dass 
die Kulturlandschaft weder musealisiert noch übernutzt  
werden soll. mountain wilderness hat die Tagung zusammen 
mit der Alpenschutzkommission CIPRA und dem Zentrum  
Salecina organisiert. Eine Kerngruppe mit Beteiligung von mw 
befasst sich derzeit damit, wie die Erkenntnisse aus der Ber-
geller Tagung in Projekten umgesetzt werden könnten. (smo) 

MIT JUGENDLICHEN NACHHALTIG 
Z’BÄRG

PILOTPHASE PROJEKT FRONTFLIP _ «Nur wer die Natur  
kennt, schützt sie auch» – unter diesem Motto ermöglicht 
mountain wilderness Jugendlichen unvergessliche Bergerlebnis-
se. Um das Projekt Frontflip weiter auszugestalten, haben  
wir diesen Sommer zwei Pilotversuche organisiert. Mitte Juni 
besuchten dabei zwei mw-Teamer 15 Jugendliche im Klassen- 
lager in Grindelwald, Anfang September begleiteten zwei  
Teamer 21 Sek-SchülerInnen in den Berner Jura, nach Les Prés-
d’Orvin.  
Im Vordergrund stand dabei das Erlebnis an der frischen  
Luft: beim Wandern, Klettern und als Höhepunkt das Biwakie-
ren draussen. Gleichzeitig versuchten die Teamer auch einen 
nachhaltigen Lebensstil vorzuleben: Obst und Gemüse kamen 
vom Bio-Marktstand, zum Znacht wurde regionales Raclette 
vom Feuer genossen. Frontflip hat zum Ziel, den Jugendlichen 
die Freude an Natur und Bergsport zu vermitteln und sie  
für einen nachhaltigen Lebensstil zu sensibilisieren. Nach der 
Auswertung der beiden Pilotversuche werden wir das Projekt 
nun weiter ausgestalten. (smo)

VIECHEREIEN – MENSCH UND TIER  
AM BERG

TAG DER BERGE 2016 _ Über 30 000 Tierarten leben in  
den Alpen – vom Gletscherfloh bis zum Bären. Für den  
Menschen sind die Alpentiere Gefährte, Geschäftsgrundlage,  
Untersuchungsobjekt, Fotosujet oder Marketinginstrument. 
Am Internationalen Tag der Berge im Alpinen Museum  

HIER KÖNNTE EIN NEUER TITEL STEHEN



sprechen u.a. ein Imker aus dem Gadmental, eine Bünd- 
ner Jägerin, ein Tierfotograf und ein Hüttenwart in einer Pecha  
Kucha zum Thema «Viechereien». Pecha Kucha ist ein  
unterhaltsames Vortragsformat mit klaren Regeln: Die Refe-
rentInnen präsentieren je 20 Bilder und jedes wird genau  
20 Sekunden gezeigt. Es stehen also exakt 6 Minuten  
und 40 Sekunden für die Präsentation zur Verfügung. moun-
tain wilderness organisiert den Tag der Berge zusammen  
mit dem Alpinen Museum, CIPRA Schweiz, der ICAS und dem 
SAC. Wir würden uns über ein paar bekannte Gesichter  
am Anlass sehr freuen! (smo)

Wir begehen den Tag der Berge am 11. Dezember 2016,  
ab 15 Uhr im Alpinen Museum der Schweiz, Bern

TURM NACHTRÄGLICH BEWILLIGT

KLEIN MATTERHORN  _ Die Baukommission des Kan- 
tons Wallis bewilligt nachträglich die Aufstockung des Perso-
nenlifts auf dem Klein Matterhorn um rund 30 Meter.  
Dagegen hatte mountain wilderness 2011 gemeinsam mit  
anderen Umweltverbänden Einsprache erhoben.  
Aufgrund der Verknüpfung der Anlage mit einer militäri- 
schen Antenne erwies sich das Verfahren jedoch als kompli-
zierter und langwieriger als erwartet. Die Umweltorgani- 
sationen verzichteten deshalb auf einen Weiterzug der  
Beschwerde an den Staatsrat. Die grundsätzliche Kritik am 
Vorgehen «erst bauen, dann bewilligen lassen» bleibt  
jedoch bestehen – denn sowohl den Zermatt Bergbahnen  
als auch der Armee muss mehr als klar gewesen sein,  
dass diese Baute ausserhalb der Bauzone ein ordentliches  
Bewilligungsverfahren gebraucht hätte. (kc)

«GRINDELBOULDER – DIE ETWAS 
ANDERE KLETTERHALLE»
Grindelstrassse 12 | 8303 Bassersdorf | Zürich | www.grindelboulder.ch
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16 _ 17Visions d’avenir pour les Alpes

L’essai polémique de Werner Bätzing  

sur l’avenir des Alpes «Zwischen Wildnis 

und Freizeitpark» (« entre nature sau-

vage et parc de loisirs, pamphlet sur 

l’avenir des Alpes ») a braqué l’attention 

sur  la question du futur des Alpes.  

Le célèbre chercheur y développe des 

scénarios d’avenir pour les Alpes tout  

en appelant à se méfier des 2 extrêmes :  

un retour sans concession vers la nature 

sauvage ou au contraire un simple  

rôle de terrain de jeu pour des activités 

de loisir. Nous avons posé la question  

à l’historien et grand connaisseur  

des Alpes Jon Mathieu : comment les 

hommes ont-il par le passé imaginé 

l’avenir des Alpes ?

mountain wilderness (mw): quand 

l’homme a t-il commencé à imaginer  

des scénarios pour l’avenir et à s’en  

faire une représentation ?

Jon Mathieu: l’avenir était toujours  

présent, mais son contenu et sa signifi-

cation n’ont cessé de changer. Au dé-

part, les visions d’avenir étaient avant 

tout imprégnées par la religion. Le 

royaume des cieux et la résurrection, 

voilà ce qui constituait l’avenir. Depuis  

le XVIIIème siècle, ces représentations 

religieuses ont été de plus en plus  

souvent dominées par des points de vue 

profanes. L’avenir a pris une importance 

croissante. La 1ère utopie célèbre en  

Europe fut celle de Thomas Morus,  

le Lord-chancelier anglais, en 1516. Elle 

prenait la forme d’une ile lointaine où 

tout irait mieux, un moyen détourné de 

critiquer la société de l’époque dans  

son pays. Au XVIIIème siècle, cette uto-

Comment les hommes ont-ils par le passé imaginé le futur des Alpes ? 
Nous avons posé la question à l’historien et grand connaisseur  
des Alpes Jon Mathieu. Un entretien où il sera entre autres question de 
projets d’aménagement sur le Cervin et d’éclaireurs enchantés.

LES ALPES HIER, AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN.

Interview: Sebastian Moos

«LE FUTUR EST LÀ DEPUIS TOUJOURS»

La vision d’un système de canaux au-dessus des Alpes (Pietro Caminada, 1907).

Dans son utopie, Bruno Taut dépose sur le Mont Rose  

une couronne de verre.
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pie géographique a été déplacée vers  

le futur, comme par exemple dans le  

fameux ouvrage de Louis-Sébastien 

Mercier « L’An 2440 » paru en 1771 qui 

imaginait Paris 700 ans plus tard. A vrai 

dire pas grand-chose ne s’est réalisé 

jusqu’à aujourd’hui …

Quelles sont pour toi les plus anciennes 

visions d’avenir pour les Alpes ?

En simplifiant je distinguerais 3 phases 

(se recoupant partiellement) de scéna-

rios d’avenir séculiers pour les Alpes.  

La 1ère phase était celle de la reconnais-

sance. La Suisse et en particulier les 

cantons de montagne ont fait figure dès 

1760 environ de modèle pour la démo-

cratie et la liberté. Auparavant, les can-

tons de montagne faisaient l’objet  

d’un certain mépris en raison de leurs 

assemblées populaires que la mo-

narchie assimilait à une domination 

anarchique et injuste de la populace. A 

l’époque des Lumières, c’est la mo-

narchie qui est passée sous le feu de la 

critique – les Alpes devenant alors  

le modèle à suivre pour la société euro-

péenne. La 2ème phase est celle de  

la technique, démarrant en gros vers 

1800 pour culminer à la Belle Epoque 

vers 1900. Les projets de transport y 

jouaient un rôle déterminant : des 

routes, des chemins de fer de plus en 

plus audacieux, et même des canaux. 

On est ensuite passé à la phase de  

l’ « avenir naturel » en gros à partir de 

1900, dont l’un des symboles est consti-

tué par le Parc National Suisse fondé  

en 1914 à l’orée de la 1ère guerre mon-

diale et qui était l’expression de tout  

un mouvement. L’écologie née dans les 

années 1970 a redonné un fort élan à 

cette tendance.

Peut-on vraiment parler de visions 

d’avenir pour de tels projets techniques ?

Une partie d’entre eux a été réalisée, 

l’autre pas. C’est ce surplus resté dans 

les cartons que nous définissons comme 

représentation et vision

Quels sont pour toi les scénarios 

d’avenir les plus excitants pour les Alpes 

au cours de l’histoire ? 

Certains te font-ils ou t’ont-ils fait peur ?

3 projets du début du XXème siècle  

me paraissent particulièrement extrava-

gants. Le 1er concerne un canal sur  

le Col du Splügen. Pietro Caminada, ori-

ginaire des Grisons, a grandi à Milan et 

est devenu ingénieur. Son livre «Canaux 

de montagne – nouveau système de 

transport naturel par voie d’eau» a été 

publié en 1907. Son canal partait de  

la Méditerranée à Gênes, traversait les 

Appenins puis la Lombardie avant de 

franchir les Alpes par le Splügen pour  

rejoindre le Lac de Constance. Or comme 

chacun sait le Splügen se situe quand 

même à une altitude respectable ! C’est 

l’un des projets surnuméraires qui n’a 

jamais été réalisé.

Pietro Caminada avait-il une vision 

particulière pour les Alpes ou simple-

ment un regard de technicien ? 

 Il s’agissait de technique. Les Alpes 

sont un obstacle au transport et il vou-

lait le surmonter. Le 2ème projet que  

je souhaitais mentionner est celui d’une 

remontée mécanique sur le Cervin pro-

posée par Xaver Imfeld plus ou moins à 

la même époque. Imfeld était un ingé-

nieur et cartographe réputé ainsi qu’un 

talentueux constructeur de relief. Il 

connaissait les Alpes comme sa poche 

et élabora en 1890 un projet visant à re-

lier le sommet du Cervin. Le Conseil Fé-

déral donna d’abord son accord ce qui 

déclencha un débat  houleux débou-

chant finalement sur un refus. Le mou-

vement de protection de la nature et du 

patrimoine qui venait de naître a joué un 

rôle clé dans l’opposition au projet.

JON MATHIEU

L’historien Jon Mathieu (1952) est l’un  

des spécialistes des Alpes les plus réputés 

en Suisse. Sa famille était originaire de  

Basse-Engadine mais il vit aujourd’hui  

à Burgdorf. Il a été directeur et fondateur de 

l’Istituto di Storia delle Alpi à l’Université 

du Tessin, est depuis 2006 professeur titu-

laire d’histoire contemporaine à l’Université 

de Lucerne et depuis 2010 membre du  

Conseil de recherche du Fonds National  

Suisse.

Parution récente : Jon Mathieu, Die Alpen.  
Raum – Kultur – Geschichte  
(Les Alpes : espace – culture – histoire),  
Stuttgart (Reclam Verlag) 2015



« Et si la forêt reprend de toutes 
façons du terrain, pourquoi accuser les 

partisans du wilderness ? »
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Et le 3ème projet ?

Je pense ici à un projet poético-tragi- 

que de l’architecte Bruno Taut. Il n’a pas  

dû aller au front lors de la 1ère guerre 

mondiale, mais a énormément souffert 

de ce carnage. Dans son désespoir, il a 

ébauché une sorte d’utopie alpine. Pour 

lui la guerre était avant tout liée au fait 

que les gens s’ennuyaient sans savoir 

quoi faire de leur temps. Il souhaitait 

donc leur donner un projet, en l’occur-

rence celui de recouvrir et de couronner 

les Alpes par une architecture de verre. 

Il a publié en 1919 un cycle de dessins  

intitulé « architecture alpine ». Lorsqu’il 

dut fuir en Suisse chassé par les Nazis,  

il aperçut pour la 1ère fois ce qu’il avait 

déjà dessiné. Cette grandiose utopie est 

à la fois émouvante et tragique.

Quelles sont pour toi les tendances ac-

tuelles et les alternatives pour les Alpes ?

Une des tendances lourdes est assu- 

rément la polarisation de l’exploitation. 

L’agriculture d’altitude devient exten-

sive alors que les fonds de vallées sont 

exploités de façon de plus en plus inten-

sive. Mon métier d’historien m’a appris à 

distinguer entre les grandes tendances 

et les autres. Les grandes tendances  

ne se renversent pas par un simple acte 

de volonté : injecter un gros paquet de 

subventions ne suffit souvent pas. Il est 

en général plus malin de ne pas lutter à 

contre-courant mais de dévier le courant 

dans une direction plus favorable.  

La polarisation évoquée fait pour moi 

partie des tendances de fond. D’autres 

tendances, influençables celles-là,  

sont liées à ce passage à l’exploitation 

extensive – par exemple le concept  

de Wilderness et le débat sur la place de 

la faune sauvage. Parmi les autres  

tendances on pourra citer les nouveaux 

sports de montagne qui ont connu une 

forte croissance au cours de dernières 

décennies.

Comment vois-tu à titre personnel 

l’avenir des Alpes ? Quel serait 

ton scénario de rêve – et de cauchemar ?

Je souhaite du respect pour la popu- 

lation de montagne, y compris celle des 

régions excentrées dont le mode de vie 

ne correspond pas toujours à ce qu’ima-

ginent les écologistes urbains. Cette  

population est installée depuis long-

temps et a le droit de ne pas toujours 

être jugée et sermonnée. Je pense parta-

ger cette approche avec Werner Bätzing. 

Ce respect ne m’empêche pas de trouver 

légitime que les alpinistes et randon-

neurs aient du  plaisir à arpenter la mon-

tagne. Et si la forêt reprend de toutes  

façons du terrain, pourquoi accuser les 

partisans du wilderness ? J’ai une vision 

plurielle des choses, à mes yeux les  

différents modes d’exploitation doivent 

chacun trouver leur place.   

Werner Bätzing, Zwischen Wildnis und Freizeit- 
park – Eine Streitschrift zur Zukunft der Alpen (entre 
nature sauvage et parc de loisirs, pamphlet sur 
l’avenir des Alpes), Zurich (Rotpunktverlag) 2015.

INSERAT MW EMMENTAL ENTLE-
BUCH

Hüttenwart/in Bietschhornhütte
Für die Bietschhornhütte (2565 MüM., VS) mit 22 Schlafplätzen sucht der Akademische  
Alpenclub Bern AACB auf die Sommersaison 2017 eine neue Hüttenwartin oder einen neu-
en Hüttenwart. Die Hütte ist während dreier Monate von Juli bis September bewartet.
Anforderungen: Erfahrung als Hüttenwart/in oder -hilfe, grosse Einsatzbereitschaft in al-
piner Umgebung, gastfreundlicher Umgang, gute Kochkenntnisse, handwerkliches
Geschick, Wirtepatent VS oder BE. 
Sprache: Deutsch; Französischkenntnisse erwünscht
Bewerbungen mit Foto und Referenzen sind bis am 31.10.16 bei Barbara Burckhardt  
einzureichen: huettenchefin@aacb.ch
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Bleiben Sie Ihren Grundsätzen treu: legen Sie Ihr Geld sozial verantwortlich und nachhaltig bei 
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l Slowenien –  
Bosnien-Herzegowina – Kroatien 
Vergessene dinarische Urwälder &  
Perlen der Adria. 22. Mai – 6. Juni 2017

l Litauen – Polen 
Von der Kurische Nehrung durchs  
sagenhafte Polen bis in die Wald
karpaten. 18. Juni – 2. Juli 2017

l Georgien 
Subtropische Urwälder am Schwarzen 
Meer & Höhlenkirchen am Kaukasus.  
20. Aug. – 3. Sept. 2017

l Griechenland – Mazedonien –  
Bulgarien 
Idyllische Dörfer, Orpheus‘ Wälder & 
thrakische Kulturschätze.  
29. Sept. – 15. Okt. 2017

www.silvatur.ch
Tel. 043 366 91 13 

Urwälder
erwandern
Kultur & Natur-Landschaften  
im «Neuen Europa»: exklusive  
und märchenhafte Rund reisen mit  
Georg von Graefe, dipl. Forst ing. ETH




