
Sommer/été 2018 | 76

Menschen für 
die Alpen



2



3

Helfen Sie mit!
Editorial

Alpenschützer im Gespräch
Katharina Conradin und Mario Broggi  
über ihre Motive und Visionen
Seiten 4 bis 6

«by fair means» – eine Definitionssache
Auch die Anreise fällt ins Gewicht
Seiten 7 bis 9

Wünsche für die Alpen
Seiten 10 und 11

Die Alpernative
Rebecca Clopath kocht brutal lokal
Seiten 12 und 13

Nachrichten und Agenda
Seiten 14 und 15

De TransALPedes à whatsalp:
La protection des Alpes en pleine mutation
Seiten 16 bis 18

Impressum
Das Magazin Wildernews erscheint zweimal jährlich und geht an die Mitglieder und SpenderInnen  
von Mountain Wilderness Schweiz Herausgeber Mountain Wilderness Schweiz, Sandrainstrasse 3,  
3007 Bern, T 031 372 30 00, info@mountainwilderness.ch Redaktion Annette Bretscher  
Gestaltung Magma Branding, Bern und St. Gallen Lektorat Deutsch Richard Bisig Übersetzung 
Bertrand Semelet und Linda di Maggio Lektorat Französisch Alain Bevilacqua Druck Vetter Druck AG, 
Thun / Auflage 4800 Ex. Titelbild Feuer in den Alpen (gemeinsam mit der Stiftung Landschafts- 
schutz SL und der CIPRA Schweiz, Maderanertal, 2013) Frontispiz Hinteres Lauterbrunnental, BE  
(Bild: Bruno Augsburger)

Ich bin eine Alpenkonsumentin. Wir  

alle sind Alpenkonsumenten – egal ob wir, 

wie ich, gerne in den Bergen unterwegs  

sind, eine Schafalp auf Arpittetaz bewirt-

schaften oder uns an einer Postkarte  

der Sciora-Gruppe erfreuen. Unter den  

Konsumentinnen und Konsumenten gibt es 

die Engagierten: Menschen, die sich für den Schutz der  

Alpen einsetzen – vor uns selbst, vor den vielen Ansprüchen 

unserer Gesellschaft. Sie wehren sich zum Beispiel gegen 

perspektivlose touristische Entwicklungen und machen sich 

für Wildnis stark. Sie lassen wir in diesem Wildernews zu 

Wort kommen.

Wenn wir uns zum Vergnügen in den Bergen bewegen,  

können wir auch etwas zum Schutz der Alpen tun: Wir kön-

nen unseren persönlichen Fussabdruck minimieren sowie 

uns respektvoll gegenüber Mensch und Tier verhalten. Oder 

wir geniessen kulinarische Schätze der Alpen, diskutieren 

mit Berglerinnen und Alpenfachleuten, geben unsere Stimme 

bei politischen Entscheiden für den Alpenschutz, schreiben 

Leserinnenbriefe, teilen Informationen via unseren  

sozialen Netzwerken oder beteiligen uns an Protestaktionen.  

Wir alle haben Wünsche für die Zukunft der Alpen und  

setzen uns dafür ein, dass diese umgesetzt werden. Ich bin 

eine Alpenschützerin. Wir alle sind Alpenschützer.

Maren Kern, Geschäftsleiterin Mountain Wilderness Schweiz
Mehr erfahren? Kontaktieren Sie mich: maren.kern@mountainwilderness.ch
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Mountain Wilderness: Wir sind  
hier in Sargans. Der Ort gilt auch als 
«Doppeltor zu den Alpen», da man 
hier aus den Grossräumen Bodensee 
und Zürich vorbeikommt, um in  
die Alpen zu gelangen. Was verbindet 
ihr mit diesem Ort?

Mario Broggi (MB): Der Ort bietet  
den schnellsten Einstieg in die öffent- 
lichen Verkehrsmittel aus der Provinz, 
wo ich wohne. Die gute Anbindung 
hat jedoch auch dazu geführt, dass 
Sargans zu einem Negativbeispiel der 
Schweizer Zersiedelung verkommt.  
Es steht alles Kraut und Rüben 
durcheinander.

Katharina Conradin (KC): In unmit-
telbarer Nähe der Einkaufszentren 
und Gewerbebetriebe stehen  
andererseits auch die wilden, schwer 
zugänglichen Churfirsten – hier 
prallen Welten aufeinander.

Ihr habt beide viel Energie in  
den Schutz der Alpen investiert. Was 
ist euer Antrieb?

KC: Mir ist Wildnis ein wichtiges 
Thema, hier haben wir sehr grosse
  Gemeinsamkeiten. Ausserdem 
empfinde ich die überbordende 
touristische Entwicklung immer 
störender, weil sie perspektivlos ist. 
Dass man immer noch auf den 
konventionellen Wintertourismus 
setzt und die Alpen als Winter- 
paradies vermarktet, finde ich sehr 
rückwärtsgewandt. Ein aktuelles 
Beispiel ist die Kandidatur für die 

Olympischen Winterspiele. Gleichzei-
tig setze ich mich für die alpine Kultur 
ein. Dieses Anliegen konnte ich bei 
Mountain Wilderness etwas weniger 
einbringen, dafür ist es bei der CIPRA 
sehr wichtig.

MB: Für mich hat es immer das 
Doppelfaszinosum der Alpen als 
Natur- und Kulturerbe gegeben, das 
sich so nur durch eine gewisse 
Abgeschiedenheit entwickeln konnte. 
Die daraus entstandene Vielfalt  
trage ich als Sohn eines italienisch-
französichen Muratore auch in  
mir selbst. Neben den Alpen habe ich 
mich lange für Grossschutzgebiete 
weltweit engagiert. Mit dem Präsi- 
dium bei der CIPRA kam die Entschei-
dung, wieder zu den Alpen zurück- 
zukommen. 

In welchen Regionen der Alpen  
soll die Natur Vorrang haben, wo die 
Kultur? 

MB: Ich sehe die Alpen als Blüten- 
teppich: An manchen Orten kann sich, 
vom Mensch aus gedacht, etwas 
entwickeln und der Tourismus oder 
ein Regionalzentrum florieren. An 
anderen Orten blüht diese Form von 
Leben aufgrund der Rahmenbedin-
gungen nicht. Hier kann sich die 
Natur frei entwickeln. Die kolonisato-
rische, dauerhafte Besiedlung und  
der Service Public bis zum hintersten 
Winkel widerstreben mir. Wichtig  
ist mir, dass der Kontrast zum Tun ein 
überlegtes Unterlassen ist. Ich finde, 
dass Teile der Alpen Natur bleiben 

Katharina Conradin leitete von 2011 bis Ende Februar 

2018 die Geschäftsstelle von Mountain Wilderness 

Schweiz. Die 36-jährige Geographin ist seit 2014 

Präsidentin der CIPRA International. Mit Themen der 

Regionalentwicklung hat sie sich auch in ihrer Disser-

tation befasst. Nach einer Mutterschaftsvertretung bei 

der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz wird sie als 

Projektleiterin und Beraterin bei seecon international 

gmbh tätig sein.

Wie viel Aktivismus braucht der Alpenschutz? Welche Instrumente haben  

wir zur Hand? Ein Interview mit Katharina Conradin und Mario Broggi zu ihren Motiven  

und Visionen für die Alpen. 

Interview: Maren Kern

Zwischen Tun und Unterlassen
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oder im Sinne von Zielwildnis  
werden sollten, und andere Teile 
sollen besiedelt sein.

KC: Genau! Man kann Natur und 
Kultur nicht gegeneinander ausspie-
len. Wir dürfen auch den pflegeri-
schen Artenschutz, den Naturschutz, 
den wir in der Schweiz viel besser 
kennen, nicht gegen den Prozess-
schutz, das Unterlassen, ausspielen. 
Auch das aktive Biotopbauen hat 
seine Berechtigung.

Einverstanden. Und wie kann man 
das Unterlassen fördern?

KC: Es braucht zuerst eine breitere 
Verankerung in der Politik. Aber  
auch in der Bevölkerung. Bei einer  
Nationalparkgründung finde ich die 
Beteiligung der Bürger den einzig 
gangbaren Weg im schweizerischen 
Kontext.

MB: Hier ist auch die Zeitachse 
wichtig. Man kann zum Beispiel den 
Nationalpark Locarnese nicht in  
zehn Jahren realisieren. Da braucht  
es mindestens eine Menschengenera-
tion. Ein hoffnungsvolles Beispiel 

dazu kennen wir aus dem Wald: Im 
Gegensatz zu vor 30 Jahren ist  
dort die freie Dynamik in Form von 
Waldreservaten tragfähig geworden. 

Was hat sich bei eurer persön- 
lichen Motivation verändert?  
Welche Entwicklungen haben dazu 
beigetragen?

KC: Meine Motivation hat sich  
über die Jahre extrem verstärkt. Je 
mehr Einblick man hat, desto  
mehr sieht man Orte, wo es in die 
falsche Richtung läuft und die Natur 
unter die Räder kommt. Ich denke 
immer mehr, dass es Leute braucht, 
die sich mit aller Vehemenz für  
den Schutz der Alpen einsetzen und 
dabei auch noch stärker polarisieren: 
Wir sind teilweise zu nett.

MB: In meinen Augen ist die Sub- 
ventionspolitik dramatisch, denn 
Subventionen können Landschaften 
zerstören. Im Tourismussektor  
zahlen wir ohne zu hinterfragen die 
Aufrüsterei mit Schneekanonen  
an Orten, von denen man ganz genau 
weiss, dass die Kosten-Nutzenrech-
nung  nie aufgehen wird.
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Mit Fackeln im Einsatz für die Bergruhe:  

Aktivistinnen und Aktivisten von Mountain Wilderness 

Schweiz bei der Silence-Aktion im Lötschental (2015).
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KC: Im Beispiel Andermatt-Sedrun 
hat sogar eine Wirtschaftlichkeits-
Studie der HSG bewiesen, dass  
das Skigebiet nie rentieren wird. Die 
Auftraggeber haben dann einfach 
eine andere Hochschule eine neue 
Studie erstellen lassen.

Katharina, du hast als Geschäfts- 
leiterin von Mountain Wilderness oft 
mit dem Instrument der Verbands-
beschwerde gearbeitet. Mario Broggi, 
in welcher Position hast du konkret 
für den Alpenschutz gewirkt?

MB: Als Inhaber des ersten Öko- 
büros in der Schweiz erstellte ich vor 
allem Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen, z. B. für Wasserkraftprojekte.  
  In dieser Position kommt man 
schnell unter Beschuss. Ich hatte den 
Vorteil, als in Liechtenstein Ansässi-
ger schon sehr jung auch auf der 
internationalen Ebene, vor allem im 
Europarat, als Gutachter tätig zu sein. 
Dies erlaubte mir mehr Handlungs-
freiheit als mit dem Wirken in einer 
Region.

KC: Noch zum Verbandsbeschwer- 
derecht: Es ist ja eigentlich eine 
Delegation der Vollzugskontrolle an 
die Zivilgesellschaft. In Marios 
Generation hat man für Errungen-
schaften im Umweltschutz gekämpft 
und ist mit grossen Visionen ins  
Feld gegangen. Unsere Arbeit ist 
heute insofern schwieriger, weil vieles 
schon gemacht ist, die Gesetze sind 
geschrieben.

Es scheint heute weniger lokalen 
Widerstand zu geben, wie auch das 
letztjährige Projekt whatsalp  
beobachtete. Was, denkt ihr, steckt 
dahinter?

KC: Dies hat auch damit zu tun, dass 
heutzutage die Umweltorganisatio-
nen ihre Legitimation haben und von 
vielen Seiten akzeptiert werden. Oft 

sitzen wir mit den Bauherren und  
der Verwaltung an einem Tisch.  
Du kannst jedoch nicht an einem Tag 
an eine Demo gehen, über deine 
Gegner schnöden und am nächsten 
Tag mit ihnen am Verhandlungstisch 
sitzen. Vor 30 Jahren haben sich  
noch Leute vom WWF gegen ein 
Schnellstrassenprojekt in der Rhein-
schlucht von Brücken abgeseilt. 
Das kann sich heute niemand mehr 
vorstellen. Heute ist Mountain Wilder- 
ness eine der wenigen Organisatio-
nen, die noch demonstrieren geht. 

MB: Mir fällt auch auf, dass die 
Vehemenz der Bürgerinitiative rasant 
abgenommen hat. Ich habe das 
Gefühl, dies liege am Rückzug ins 
Private: die Auseinandersetzungen 
finden nicht mehr gemeinschaftlich 
statt. Das spürt man auch mass- 
geblich in den Naturschutzorganisa-
tionen.

Was wird in 30 Jahren die nächste 
Generation hier in Sargans antreffen?

MB: Meine Vision ist es, den Sied-
lungsbrei in etwas Positives umzu-
wandeln, in eine Gartenstadt mit 
hoher Lebensqualität. Grüne Bollwer-
ke als «Grüne Lungen» und gut 
erschlossene, nach innen verdichtete 
Zentren und Subzentren, wechseln 
sich ab.

KC: Das gefällt mir. Es gibt nämlich 
auch den wichtigen Zusammenhang 
zwischen Agglomerationsplanung 
und dem Schutz der Alpen. Je grösser 
die Lebensqualität in meinem  
nächsten Umfeld ist, desto weniger 
habe ich das Bedürfnis, den Alpen-
raum zum Erholungsraum zu machen. 
Ich habe die Vision, Stadtwildnis zu 
schaffen. So entsteht Verständnis 
und wir umgehen den Vorwurf der 
Bergler an die Städter: Wir dürfen gar 
nichts mehr und ihr könnt alles tun!

Der promovierte Forstingenieur Mario F. Broggi war 

während 30 Jahren Leiter von privaten Beratungsbüros  

im Bereich Wald, Ökologie und Naturschutz bevor  

er 1997 die Stelle als Direktor der Eidg. Forschungs- 

anstalt WSL antrat. Er wirkte als Dozent an den  

Universitäten Basel und Wien (Themen: alpine Land-

nutzung und Naturschutz). Von 1983–1992 war er 

Präsident der CIPRA International. Der in Liechtenstein 

Wohnhafte ist 1945 in Sierre (Wallis) geboren.
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Piolet Wer?

Alljährlich werden die spektakulärsten Exploits im Spitzenalpinismus gerühmt.  

Dabei wird Wert auf den Stil der Unternehmungen gelegt. Die Anreise wird bislang nicht  

mitbewertet. Dabei könnte dies Kreativität wecken.

Text: Tim Marklowski

Sommer 2017, Rückfahrt von Berchtesgaden kurz vor München, stinkend  
und halb im Delirium. Vor gut 30 Stunden Start am Münchner Marienplatz, mit 
dem Rennrad, behelmt und im engen Velodress. In den Beinen: 330 km,  
5600 hm, Radfahren, Steigen, Klettern, 30 Stunden ohne Schlaf. München-
Watzmannostwand-München «human powered, by fair means» und an einem 
Tag. Tagsüber also kurbeln und die Moral hochhalten, nachts klettern und 
wachbleiben. Für uns Hobbyalpinisten ein echter Ausdauermeilenstein, auch 
wenn wir schändlicherweise ein paar Stunden länger brauchten …
Zu behaupten, die Aktion sei ökologisch motiviert gewesen, wäre allerhöchs-
tens die halbe Wahrheit. Dennoch stellte sich im malträtierten Körper ein 
wohlig-stolzes Gefühl bei dem Gedanken ein, dass die Tour aus ökologischer 
Sicht eine saubere Sache war. 

What means «fair means»?
«By fair means» ist ein in Alpinismuskreisen verwendetes Qualitäts- 
merkmal und bedeutet meistens «Ohne künstliche Hilfsmittel, auf saubere, 
faire Art». Erst neulich beim Espresso schwärmte mein Kumpel, seines  
Zeichens Schweizer Clean-Climbing-Guru im Kampf für bedachteren Bohrha-
keneinsatz, von den letzten Exploits in fairer Manier. In Grönland hat er  
eine neue Route «by fair means» eröffnet. Das heisst in diesem Fall, von der 
letzten Siedlung weg ohne motorisierte Hilfe, mit Kajaks und zu Fuss.  
Stark, ohne Zweifel, aber was meint er eigentlich mit seinen fairen Mitteln? 
Nach Grönland rudern wollte schliesslich keiner im Vorfeld! Wie bei fast  
allen gerühmten «by fair means»-Aktionen wurde das Grobziel mit dem 
Flugzeug erreicht. Bis man von der letzten Siedlung im Gebiet seinen  
«fairen» Weg zur Wand antritt, war man aus ökologischer Sicht bereits recht 
unfair unterwegs und hat Treibhausgase in rauher Tonnage in die Atmos- 
phäre gepumpt.

Man mag einwenden, ich hätte den Verstand verloren und hier würden  
zwei Dimensionen vermischt, nämlich sportliche Leistung und ökologischer  
Fussabdruck. Und, dass sich «by fair means» noch nie auf Letzteres bezog. 
Stimmt! Aus der Siegerliste des renommierten Alpinismuspreises «Piolet D’Or» 
wird klar, dass es sich hier nicht um das Klimaschutz-Verdienstkreuz  
handelt: «Kunyang Chhish», «Talung», «Cerro Kishtwar» und so weiter heissen 
die Errungenschaften – «Auer» oder «Anthamatten» die Ausgezeichneten.  
Es drängt sich der Verdacht auf, dass da ein Weg zwischen Berg und Alpinist  
zu überbrücken war und dass dessen «fairness» nicht in die Bewertung der 
Leistung einbezogen wurde. 

«by fair means» – eine Definitionssache
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Schicke uns einen Bericht mit Fotos von deiner  

eigenen «grünen» Bergchallenge und überzeuge uns, 

dass du den «Piolet Vert» verdient hast. Zum  

Beispiel ein hoher Berg oder eine Klettertour mit  

Veloanreise? Zeig uns was aus eigener Kraft alles 

möglich ist!  

Deine Tour muss nicht zwingend eine Höchstleistung 

sein, sondern in erster Linie von Ideenreichtum  

zeugen. Wer die Trophäe abräumt, wird durch unsere 

Jury (MW-Geschäftsstelle) bestimmt.  

Sende deinen Tourenbericht bis 1. September 2018  
an tim.marklowski@mountainwilderness.ch. 

Mitmachen: 
Hol dir den grünen Eispickel!
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«Darum geht es beim Piolet d’Or auch nicht!» mag man monieren. Aber  
warum eigentlich nicht? Bergsteiger geben sich gerne umweltbewusst, #love-
mothernature, und erleben den Klimawandel hautnah. Die Berge schmelzen 
uns mancherorts regelrecht unter den Steigeisen weg, ganze Bergflanken 
kommen uns entgegen, wie letztes Jahr in Bondo. Glücklich, wer vergessen hat 
die Eisschraube zu setzen, während die Säule sich unter ihm gen Talboden 
aufmacht. 
Spass bei Seite. Für Hobbybergsteiger sollte klar sein, dass Fernziele eher  
die Ausnahme bleiben müssen, wenn man Bergsport halbwegs ökologisch nach- 
haltig betreiben möchte. Der Umweltdiskurs ist im Breitenbergsport weit- 
gehend angekommen, nicht zuletzt durch die Alpenvereine und andere NGOs. 
Nachhaltigkeit scheint zumindest im Bewusstsein angekommen zu sein.  
Wie dann gehandelt wird, ist ein anderes Paar Bergschuhe.

Der grüne Eispickel – «Piolet Vert»
Im Kreis der Elite scheint das bislang hingegen gar kein Thema zu sein.  
Aber zumindest als zusätzlicher Award wäre doch ein grüner statt ein golde-
ner Eispickel eine Idee. Ein solcher «Piolet Vert» würde jene auszeichnen,  
die Spitzenleistungen bei gleichzeitig kleinem ökologischen Fussabdruck 
realisieren. Dieser, oder zumindest der CO2-Footprint, würde hierbei  
in die Leistung miteinberechnet. Bewertungen könnten folglich so, oder so  
ähnlich, aussehen: Route «The Greenwasher» (1200 m, ED+, 5.11, WI6,  
CO2: 10 Tonnen). Oder das Gleiche mit Anreise auf dem Landweg per Zug –  
die Treibhausgasmenge sinkt und die Chancen auf den begehrten  
Award steigen. Das Spiel wäre das gleiche, die Regeln leicht angepasst.
Wie viel Kreativität könnte ein solcher Preis wecken? Altbekanntes bekäme 
wieder einen ganz neuen Glanz. Was alles geht, zeigten schon Unterneh- 
mungen wie die Erstbegehung der Matterhorn Nordwand. Diese gelang den 
Gebrüdern Schmid, die 1931 mit dem Fahrrad von München angereist  
waren. 

Hart aber «by fair means»: Durchstieg der  

längsten Felswand der Ostalpen nach 150 Velokilo-

metern in den Beinen.
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Oder der Schwede Göran Kropp, der 1996 von Stockholm nach Nepal  
radelte, den Everest solo und ohne künstlichen Sauerstoff bestieg, und wieder 
heim strampelte, mit seinem Gepäck auf dem Buckel. 

Oder gleich der «Piolet Durable»?
Komplex wird es, wenn wir von «nachhaltigem» Bergsteigen reden und  
damit die Komponente «Krassheit», um die es beim Piolet d’Or offensichtlich 
geht, nicht nur mit der Komponente Ökologie verknüpfen, sondern gleich  
noch mit ökonomischen und sozialen Aspekten. Das wäre dann quasi der 
«Piolet Durable», also der Nachhaltige Eispickel. Krassheit und Ökologie lassen 
sich, wie erklärt, noch recht gut vereinen. Die hohe Kunst ist die Fusion von 
Krassheit mit Nachhaltigkeit. Denn Aktionen wie die von Göran Kropp  
schaden im besten Fall niemandem. Die Umwelt freut sich, die Sherpas weni-
ger. Trägerinnen und Träger zu engagieren macht ein Vorhaben weniger  
krass, ist ökonomisch und sozial hingegen oft sinnvoller als der Alleingang. 
Bewertungen einer «Piolet Durable»-prämierten Tour müssten dann ungefähr 
so aussehen: Route «Sustainer Billy» (1200 m, ED+, 5.11, WI6, CO2: 5 Tonnen, 
Lokale Wertschöpfung: 2000 $). 

Kreativität belebt das Geschäft
Wie könnte also der ultimative Kandidat für den «Piolet Durable»  
beziehungsweise den «Piolet Vert» aussehen? A la Göran Kropp mit Sherpa- 
Unterstützung? Göran Kropp mit Zuganfahrt als gangbarem Mittelweg 
zwischen Flugzeug und Fahrrad? Wie Ueli Steck, aber ohne motorisierten 
Gepäcktransport. Schwierige Routen in den grossen Alpennordwänden  
per Velo verbunden? Der Crème de la Crème würde sicher einiges einfallen. 
Und inspirierend wären die Leistungen auch für Normalos allemal. Die Mög-
lichkeiten für die ganz persönliche «grüne» Challenge sind unendlich.

Kleiner ökologischer Fussabdruck: von Studen (ZH) 

mit dem Fahrrad zum Startpunkt der Skitour auf den 

Fluebrig (SZ).
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STOPPER  
L’HELI-SKIING
Marc Häni, Membre  

Mountain Wilderness Suisse

Wünsche für die Alpen

Ich wandere in den Urner Bergen und 

höre das summende Geräusch der 

Lastwagen im Tal nicht mehr – dafür 

setze ich mich ein, damit Uri auch 

morgen noch lebenswert ist.

Lucia Lauener-Zwyer, Geschäftsführerin 

Alpen-Initiative

Tabea Baumgarnter, Verein Center sursilvan d’agricultura

Ich wünsche mir, dass die in der Natur verankerte alte Genügsamkeit der Bergler in gewandelter Form Leitplan-ke zur zukünftigen Gesellschaftsent-wicklung wird. Und ich wünsche mir, dass die Spaltung zwischen ländlicher Bergbevölkerung und Städter übers Verhältnis zur Natur und zur Natur-entwicklung im gegenseitigen Dialog überwunden wird.

Luca Vetterli, Pro Natura

Das Rad der Zeit in den Alpen und  
im Jura um 50 Jahre zurückdrehen, 
tönt illusorisch, fantastisch und 
verrückt, aber gerade die Globalisie-
rung, Digitalisierung und der  
Freihandel schadet den Berggebieten 
meiner Meinung nach noch  
mehr als dem Rest der neoliberalen, 
kapitalverschriebenen Welt.
Angelo Andina, Aktivist, Tschlin (GR)

Ich wünsche mir markierte gross- 

zügige Ruhezonen, zum Beispiel  

in Seitentälern, wo ich dem Summen 

der Wildbienen, dem Rauschen  

des Windes in den Birkenblättern und 

dem Plätschern des kleinen Berg- 

baches am Wegrand lauschen kann.

Jacqueline von Arx, Geschäftsführerin  

Pro Natura Graubünden

Ich wünsche mir, dass Bewohner  
und Besucherinnen des ganzen 
Alpenbogens immer häufiger durch 
nachhaltige Initiativen voneinander 
lernen, auch über den transalpinen 
Röstigraben hinweg.

Barbara Ehringhaus,  
Präsidentin ProMONT’BLANC,  
ehem. Vize-Präsidentin MW Schweiz

Le Alpi: Un luogo accogliente  
per le culture, per i bambini e 
gli adulti nel rispetto reciproco. 
Antonio Galli, Chiavenna

Sich bewegende «upcycling art  

installation» als gestaltete Zwischen-

nutzung und Aufwertung von  

momentan brachliegenden Flächen  

und Räumen in den Alpen. Eine sponta-

ne Performance verortet sich auf  

dem Parkplatz neben einer Skiliftstation 

nach dem Saisonende.

Martin Solèr und Roswitha Lüthi,  

solerluethi-allart
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Hans Peter Jost, Fotograf

Barbara Wülser, Stv. Geschäftsführerin und 

Leiterin Kommunikation CIPRA International

Ich wünsche mir, dass solche artenreichen  

Weideflächen (hier in den Cottischen  

Alpen in 1850 m Höhe) erhalten bleiben und  

dass ihre Artenvielfalt weder durch  

Nutzungsintensivierung noch durch Nutzungs- 

einstellung und Verbuschung verschwindet.

Prof. Werner Bätzing, Alpenforscher

Im Val Lumnezia wird grosser Wert auf den Sommertourismus  und das Kennenlernen gelegt (Willkommenskultur). Der Naturbadesee in Davos Munts ist eine Einrichtung, die auf viel Beachtung gestossen ist und der Kulturführer zeigt, welche Kunstschätze das Tal aufzu- weisen hat. Das Val Lumnezia hat seine Eigenart bewahren können,  ohne auf eine wirtschaftliche Entwicklung verzichten zu müssen.  Mein Wunsch ist es, dass in den Alpen die Menschen, Zweitwohnungs-besitzende und Einheimische, die wichtige regionale Ressource  bleiben. Das Val Lumnezia ist ein Glücksfall und ein entwicklungs- fähiges Modell für die Zukunft der Alpen.
Silvio Capeder

Ich wünsche mir, dass die in der Natur verankerte alte Genügsamkeit der Bergler in gewandelter Form Leitplan-ke zur zukünftigen Gesellschaftsent-wicklung wird. Und ich wünsche mir, dass die Spaltung zwischen ländlicher Bergbevölkerung und Städter übers Verhältnis zur Natur und zur Natur-entwicklung im gegenseitigen Dialog überwunden wird.

Luca Vetterli, Pro Natura

Ich wünsche mir für die Alpen  

und den Jura, dass der gegenwärtige 

Erschließungswahnsinn mit neuen 

Infrastrukturen oder Nutzungen 

gestoppt wird und diese Berggebiete 

mit ihren Gipfeln und fernen  

Horizonten weiterhin ein Gegenpol  

zu unserem hektischen und  

zunehmend technikbestimmten 

Alltagsleben sein werden. 

Gotlind Blechschmidt,  

Mountain Wilderness Deutschland

Ich wünsche mir eine konsequente 
Umsetzung der Alpeninitiative,  
denn die Berge gehören den Murmel-
tieren, den Steinböcken und den 
respektvollen Menschen und nicht 
dem Schwerverkehr!

Regula Rytz, Präsidentin Grüne Partei 
Schweiz, Nationalrätin BE

Nur durch Verweigerung jeglicher 
Kandidaturen für Olympische  
Winterspiele im Alpenraum über-
denkt das IOC sein einseitiges  
Geschäftsmodell – daher fordere  
ich: «Olympiafreie Alpen» !
Stefan Grass, Leiter des Komitees  
Olympiakritisches Graubünden
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Rebecca Clopath erzählt von einer Glacé, gewürzt mit Quittenholz, die  
ähnlich wie Vanille schmecke – wem da nicht das Wasser im Mund zusam-
menläuft! Die Bündner Spitzenköchin verbindet Avantgarde mit Tradition – 
alles lässig im alpernativen Stil mit Nasenring und keckem Haarschnitt.  
Es gibt junge Menschen, die sich bewusst für eine nachhaltige Entwicklung in 
den Alpen engagieren. Rebecca Clopath ist ein herausragendes Beispiel  
dafür. Um sie genau zu verstehen, beginnen wir am Anfang des Kreislaufs, der 
uns fortwährend begleiten wird. Als knapp 16-Jährige zog es sie weg von  
ihrem Heimatort Lohn GR am Fusse des Piz Beverin. Das Dorf hatte damals 
rund 50 Einwohnerinnen und Einwohner (heute sind es noch deren 43)  
und schlicht zu wenig zu bieten für eine entdeckungsfreudige junge Frau. 
Rebecca Clopath lernte zuerst im Tessin Italienisch und dann in der «Moos- 
pinte» in Münchenbuchsee Köchin. Nach einer Zeit beim Junioren-Koch- 
nationalteam, mit dem sie auch den Weltmeistertitel gewann, zog sie weiter.  
Im luzernischen Escholzmatt entwickelte sie sich bei Stefan Wiesner schon  
in sehr jungen Jahren zur Chefköchin. Nach sechs Jahren beim auch als  
«Hexer aus dem Entlebuch» bekannten Wiesner wollte Rebecca Clopath noch 
tiefer in die Materie eindringen und die Prozesse beim Kochen von Anfang  
bis Ende begreifen – sie wollte den Kreislauf verstehen. So entstand die  
Idee, wieder nach Hause nach Lohn zu gehen. 

Von der Wurzel bis zur Suppe
Auf dem elterlichen Biohof kann sie das Entstehen von Essen von der  
Wurzel im Boden bis zur Suppe auf dem Tisch begleiten. Um die Kreisläufe 
noch tiefer zu ergründen, bildet sich Rebecca Clopath derzeit zur Bio- 
Bäuerin weiter. «Ich möchte damit noch mehr Wissen von der Natur gewinnen  
und so naturnah wie möglich anbauen», erzählt sie. In ein paar Jahren will  
sie den Hof ihrer Eltern mit einem befreundeten Paar übernehmen.  
Sie spielen mit dem Gedanken, dann den Bio-Anbau mit Ideen aus der  
Permakultur zu ergänzen. Permakultur ist ein Planungsprinzip, das stark mit  
lokalen Ressourcen arbeitet und Kreisläufe zu schliessen versucht. 
Das Verarbeiten der biologischen Lebensmittel und der in der Umgebung  
von Lohn gesammelten Zutaten spielt dabei eine zentrale Rolle: Zu Rebecca 
Clopaths liebsten Wildnis-Rezepten gehören verschiedene Wildkräuter,  
dazu selbstgemachter Essig und ein in flüssiger Butter confiertes Ei, Brenn-
nessel, wie Spinat zubereitet, oder eingelegte Spitzwegerichknospen,  
die ein wenig nach Champignons schmecken. Zweimal im Jahr bietet Rebecca 
Clopath sogenannte «Esswahrnehmungen» an. Sie verbindet die neun  
aus lokalen Zutaten zubereiteten Gänge mit Geschichten aus den Alpen.  
«Ich möchte den Menschen zeigen, was für Schätze wir in den Alpen haben», 
erklärt Rebecca Clopath die Idee dahinter.

Sie setzt sich für den sorgsamen Umgang mit den Alpen ein: Die junge Spitzenköchin  

Rebecca Clopath kocht in ihrem Heimatdorf Lohn GR mit lokalen Zutaten, lernt Bio-Bäuerin  

und fördert mit Gleichgesinnten Hanf als Lebensmittel. 

Text: Sebastian Moos

Die kulinarischen Schätze der  
Alpen bergen

Pionierarbeit für die Hanfnuss

Neben ihrer Tätigkeit als Köchin und der Ausbil- 

dung zur Bio-Bäuerin engagiert sich Rebecca Clopath  

für das Projekt AlpenPionier: Ein bunter Zusammen-

schluss aus Menschen mit Weitblick ist daran,  

Hanf als Kulturpflanze zurück in die Alpen zu bringen. 

Sie arbeiten dazu bereits mit zwölf Bio-Bauern  

zusammen, die für das Projekt Hanf anbauen.  

Das Interesse an den proteinreichen Hanfnüssen ist  

so gross, dass die Produkte bereits ausverkauft  

sind. Ein Stolperstein derzeit: Hanf ist in der Schweiz 

nicht direktzahlungsberechtigt.
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Im beschaulichen Bündner Bergdorf Lohn lebt und wirkt die Spitzenköchin und Bäuerin in Ausbildung Rebecca Clopath (Blick in die Val Schons).
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Schutz der Alpen durch Bewusstsein
Rebecca Clopaths Beitrag zum Alpenschutz ist, dass sie Menschen zeigt,  
wie vielfältig und wertvoll die Alpen sind und was verloren geht, wenn  
wir leichtfertig damit umgehen. Sie möchte Bewusstsein schaffen und die 
Menschen dazu anregen, selber zu denken und sich zu überlegen: Was ist mir 
wirklich wichtig? Angesprochen auf ihre Vision für die Alpen, legt sie uns  
ihr Lebensmotiv nahe: «Hey, wir dürfen gratis auf diesem Planeten leben!»  
Das solle man sich immer wieder vergegenwärtigen. Landwirte sollten  
sich mit ihrem Tun auseinandersetzen und auch wir Bergsporttreibenden 
sollten uns bewusst sein, was wir zum Beispiel beim Wildschutz auslösen 
können. Keine Vision für die Alpen sind für Rebecca Clopath die sich entlee-
renden Dörfer. Einen Ausweg sieht sie in der Vernetzung. Diese rücke  
die Alpen näher an die Zentren und ermögliche es, hier zu leben und Sorge  
zur Natur tragen zu können. Rebecca ist sich dabei bewusst, dass der  
Grat zwischen Nutzen und Schützen immer schmal ist. «Wollen wir Strom  
aus AKW oder neue Staumauern bauen?», fragt sie kritisch. 

Hanf als Entwicklungshelfer
Mit einem ganz konkreten Projekt zeigt Rebecca Clopath auch selber  
Entwicklungsperspektiven für die Alpen auf: Mit AlpenPionier ist sie mit 
Gleichgesinnten daran, Hanf als Kulturpflanze in den Schweizer Alpen  
wieder einzuführen. Hier schliesst sich der Kreis: Rebecca Clopath zog einst 
aus, um den guten Geschmack und die guten Ideen zu finden – und fand  
sie in den Alpen, direkt vor ihrer Haustür.

Als Alpenschutzorganisation beschäfti- 
gen wir uns oft mit den Problemen  
und Herausforderungen im Alpenraum.  
Mit unserer neuen Rubrik «Alpernative» 
wollen wir aufzeigen, dass es auch  
anders geht. Wir portraitieren an dieser 
Stelle fortan aus unabhängiger Sicht 
Organisationen, Firmen oder Menschen, 
die diese Herausforderungen mit  
Mut, Weitblick und Zuversicht angehen  
und zeigen, dass es auch anders geht:  
eben alpernativ!
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Neue Präsidentin 
SINA SCHNEIDER ÜBERNIMMT DAS PRÄSIDIUM
Die seit 2015 im Vorstand engagierte Sina Schneider  
wurde am 26. April 2018 an der Generalversammlung zur 

neuen Präsidentin von Mountain 
Wilderness Schweiz gewählt. Sina 
bringt alles mit, was es für dieses Amt 
braucht – ein breites Wissen rund  
um die Themen von MW, ein grosses 
Netzwerk und viel Begeisterung  
für die Berge. Wir wünschen Sina alles 
Gute für Ihre neue Aufgabe.

Wir sind umgezogen
EIN STOCKWERK HÖHER
Wir haben Anfang April im selben Gebäude, an der  
Sandrainstrasse 3, 3007 Bern, unser schönes neues Büro 
bezogen. Somit bleibt unsere Adresse bestehen. Liebe 
freiwillige Zügel-Helferinnen und -Helfer, herzlichen Dank 
für eure Muskelkraft!

MW im neuen Kleid
MARKENPERSÖNLICHKEIT VOLLENDET
Neue Farben, eine neue Schrift, eine klare Bildsprache –  
das klingt alles ganz einfach, ist aber eine Riesenarbeit.  
In einem langen Prozess haben wir im vergangenen  
Jahr die Markenpersönlichkeit von Mountain Wilderness 
Schweiz neu definiert. In unseren Printprodukten  
sowie online erscheint MW nun im neuen Kleid. Pünktlich 
dazu ging auch unsere neue Webseite online:  
www.mountainwilderness.ch

Wildnis Schweiz 
WILDNIS BEGEISTERT
Dies hat eine Tagung an der Uni Kassel im März gezeigt.  
Über 100 Fachpersonen haben sich zum Thema ausge-
tauscht. Mit dabei: Sebastian Moos, der unsere Kampagne 
Wildnis Schweiz vorgestellt hat. In der Schweiz wird das 
Thema noch nicht derart aktiv diskutiert wie in Deutschland. 
Wir arbeiten daran, dies zu ändern. Unsere Wildnis-Studie  
zu Qualität und Akzeptanz von Wildnis in der Schweiz ist im 
Produktionsprozess, Filmvorführungen tragen das Thema  
in die Öffentlichkeit und Ende Oktober organisieren wir 
zusammen mit gewichtigen Partnern aus dem Naturschutz 
eine Wildnis-Tagung in der Region Sihlwald. 

Nachrichten

Gebirgslandeplatz-Debatte vor Bundesgericht
KEIN HELISKIING IN SCHUTZGEBIETEN
Mountain Wilderness Schweiz hat die Möglichkeit ergriffen, 
sich auch auf dem Rechtsweg für eine transparente und 
rechtskonforme Überprüfung der Gebirgslandeplätze (GLP) 
einzusetzen. Den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, 
die Aufhebung der GLP Gumm und Rosenegg-West  
rückgängig zu machen, hat Mountain Wilderness Schweiz 
ans Bundesgericht weitergezogen.

Nachhaltigkeit bei der Bergsportausrüstung
ALUMINIUM AM RUNDEN TISCH
Im Januar 2018 besuchte Mountain Wilderness Schweiz  
die internationale Sportartikelmesse (ISPO) in München. 
Dort fand bereits der zweite Runde Tisch zu Nachhaltigkeit 
bei Bergsporthartwaren statt, ein Thema, welches MW  
in einigen Publikationen thematisierte. Vorgestellt wurde die 
frisch lancierte Aluminium Stewardship Initiative (ASI), 
welche sich mehr Transparenz und Nachhaltigkeit in der 
Aluminiumindustrie zum Ziel setzt. Die European Outdoor 
Group (EOG) ist der Initiative 2017 beigetreten, jedoch 
verhindern die Beitrittsmodalitäten derzeit eine Teilnahme 
der Oudoorfirmen. Interesse seitens dieser Firmen ist da, 
jedoch bedarf es einer Öffnung des ASI auch für kleinere 
Player. Eine solche sei nicht ausgeschlossen und wird ASI- 
intern diskutiert.

Mountain Wilderness Schweiz setzt sich seit der Gründung für  

eine Alpenwelt ohne Heliskiing ein, insbesondere in Schutzgebieten von 

nationaler Bedeutung (Stop Heliskiing-Demo Petersgrat, 2005).
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Agenda 

Samstag, 11. August 2018 
Feuer in den Alpen zum Thema «Klimawandel»
Am 30-Jahre Jubiläum entfacht Mountain Wilderness Schweiz  
das Mahnfeuer zusammen mit der Alpen-Initative  
und CIPRA Schweiz 
www.feuerindenalpen.com

7. bis 10. September 2018 
keepwild! climbing days 2018 in der Zwinglipasshütte 
(Alpstein)
www.keepwildclimbs.ch

September 2018 
Diskussionsabend zum Thema «Funpark Alpen»
Mountain Wilderness Schweiz lädt ein: Diskutieren  
Sie mit Fachpersonen über die Problematik und mögliche 
Alternativen zum Erlebnis-Tourismus.

November 2018 
Diskussionsabend zum Thema «Nachhaltige Bergsport-
Ausrüstung»
Mountain Wilderness Schweiz lädt ein: Diskutieren Sie  
mit Fachpersonen über die Nachhaltigkeit bei der Bertsport-
Ausrüstung.

30. bis 31. Oktober 2018 
Wildnis-Tagung mit Exkursion in Langnau am  
Albis/Sihlwald
Tagung mit Referaten und interaktiven Sessions zum Thema 
Wildnis in der Schweiz. 
Tagung am 30. Oktober, Exkursion am 31. Oktober.

Dienstag, 11. Dezember 2018 
Internationaler Tag der Berge
Pecha Kucha-Vorträge mit musikalischer Begleitung im 
Alpinen Museum der Schweiz. 

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

PIZ Inserat A5 quer  12.10.2006  15:33 Uhr  Seite 1

MW ist in der Öffentlichkeit präsent 
BANFF UND BÄREN
Mit Prospekten, Flaggen und Flyern ausgerüstet haben  
sich Pascal Stern und Rolf Meier aufgemacht, Menschen  
für Mountain Wilderness Schweiz zu begeistern. Dies  
im Rahmen der Multimedia-Show «Wild – Reno Sommer- 
halder’s Suche nach intakter Wildnis» in Zürich und am  
Banff Mountain Film Festival in Zürich und Bern.

Broschüre «Funpark Alpen?»
ÜBERBORDENDES VERGNÜGEN
Seit den 1980er Jahren ist das Angebot an Rodelbahnen, 
Seilrutschen, Seilparks, Hängebrücken und Co stark  
gestiegen. Doch tragen diese Installationen zu einer nach-
haltigen touristischen Entwicklung bei? Was sind die  
Alternativen? In der Broschüre «Funpark Alpen?» beleuchten 
wir die Entwicklung mit Meinungen von Fachpersonen  
und zeigen auf, wie touristische Installationen in Einklang 
mit Natur und Kultur gestaltet werden können. 
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? Die Broschüre kann bei  

uns per Telefon, Email oder  
online im Shop bestellt  
werden.  
Preis: CHF 15.–  
Mitglieder CHF 10.–
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Pascal Stern und Rolf Meier (nicht im Bild) werben für MW am  

Banff Mountain Film Festival.

Der «Funpark» Glacier 3000  

bei Les Diablerets ist ein  

Paradebeispiel: Die Landschaft, 

in welcher diese Rodelbahn 

steht, ist reine Kulisse.
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Comment l’image des Alpes s’est-elle transformée au cours des décennies ?  

Comment la protection des Alpes et la résistance face à leur destruction ont-elles évolué ?  

C’est en marchant que les participants à whatsalp ont trouvé des réponses.

Texte: Dominik Siegrist

De TransALPedes 1992 à whatsalp 2017

Sous la bannière de whatsalp, un groupe de spécialistes du monde alpin a 
traversé les Alpes de Vienne à Nice lors de l’été 2017. Ce voyage a été l’occasion 
pour les randonneurs de mener non seulement des recherches sur l’état  
actuel des régions alpines ainsi que sur leurs mutations, mais aussi de  
documenter les transformations du paysage et de la société, sans oublier de 
débattre avec les acteurs locaux concernés quant à de possibles voies  
d’avenir. L’un des objectifs clés était également de faire une comparaison  
avec l’année 1992. Une partie du groupe avait en effet effectué cette année-là 
une randonnée similaire sous le nom de TransALPedes. La CIPRA  
(Commission Internationale pour la Protection des Alpes) et l’Initiative des 
Alpes étaient les 2 principaux partenaires du projet, auquel d’autres  
réseaux actifs sur l’ensemble de l’Arc alpin, tels que Mountain Wilderness, 
étaient aussi associés.  

A travers tout l’Arc alpin
Le groupe whatsalp a démarré le 3 juin 2017 sur la place Saint-Etienne de 
Vienne pour atteindre Nice et la Côte d’Azur le 29 septembre 2017. L’itinéraire 
pédestre comptait au total 1800 km pour un dénivelé cumulé de 65’000 m.  
Le parcours a été jalonné de plus de 60 réunions, englobant discussions  
sur site, soirées ou même ateliers sur plusieurs jours. Les sujets abordés 
allaient de la protection du climat aux migrations en passant par l’énergie, le 
transport, le tourisme, l’agriculture, l’écologie, le développement régional  
ou la culture. Caméra au poing et appareils photos en bandoulière, les memb-
res de l’équipe de base ont pu documenter ce qu’ils avaient vécu, ainsi  
que les nombreuses rencontres et autres discussions. Leurs récits ont fait 
l’objet de publications régulières sur le blog www.whatsalp.org. 

La résistance aujourd’hui et il y a 25 ans
La protection des Alpes a connu de gros changements depuis  
la traversée de TransALPedes en 1992. Nous avions croisé à 

l’époque toute une série de groupes de résistance s’opposant à de nouveaux 
barrages, projets de domaines skiables ou construction de nouvelles routes,  
et militant en faveur d’alternatives douces. Les choses ont bien évolué  
depuis : d’une part de nombreux grands projets ne sont plus d’actualité, 
certains ayant d’ailleurs été réalisés, d’autre part on ne rencontre quasiment 
plus d’initiatives de protection de l’environnement à l’échelon local dans  
les régions de montagne. Les oppositions à la destruction des Alpes partent 
aujourd’hui du niveau régional ou national. Les actrices et les acteurs se sont 
entre-temps professionnalisés, il s’agit aujourd’hui la plupart du temps de 
spécialistes bien formés issus de disciplines telles que l’écologie, l’agriculture 
ou le développement régional.

Dominik Siegrist, membre de l’équipe de base  

whatsalp Vienne – Nice 2017.
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De TransALPedes à whatsalp
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La résistance alors virulente contre le transit alpin de marchandises sur  
la route ou sur le rail en est un bon exemple. L’Initiative des Alpes a été  
un succès en Suisse, ses exigences ont été traduites sous forme de loi, ce qui 
n’a toutefois pas permis d’éviter le projet de percement d’un second tube  
au Gotthard. Les nouvelles transversales ferroviaires alpines (NTFA),  
très controversées à l’époque dans les milieux de défense de l’environnement 
alpin, ont fini par être construites. Les protestations au Brenner, où le trans-
port routier de marchandises continue à augmenter rapidement, n’ont  
pas été entendues. Un nouveau foyer de résistance a par contre vu le jour  
aux confins du Tyrol du Sud, du Tyrol de l’Est et du Trentin, où une quarantaine 
de maires et de groupes écologistes ont signé un mémorandum contre la 
construction de l’autoroute Allemagna.

Lacs de barrage, domaines skiables et nouveaux parcs
La lutte contre la construction de nouveaux barrages qui agitait la Suisse  
à l’époque n’a pas été vaine. Dans plusieurs vallées comme le Val Madris et le 
Val Curciusa, l’exploitation électrique a été limitée grâce à la création de 
nouveaux sites protégés - au final peu de projets ont vu le jour. Un compromis 
a pu être trouvé pour le Lago Bianco du col de la Bernina mais, au vu de la 
faible rentabilité du projet, sa mise en œuvre est loin d’être acquise. Le lac de 
barrage projeté à Trift dans l’Oberland Bernois pose davantage problème – 
l’association Grimselverein s’y est certes opposée mais sans obtenir le soutien 
des principales organisations écologistes.
A la même époque, la résistance contre de gros projets touristiques a égale-
ment débouché sur quelques jolis succès, c’est ainsi que plusieurs extensions 
de domaines skiables ont pu être évitées. L’équipement systématique en 
canons à neige s’est par contre poursuivi pour atteindre aujourd’hui un niveau 
record dans l’ensemble de l’arc alpin. A Tignes (France), un groupe d’opposition 
local lutte contre la construction de la première halle de ski des Alpes. 

Automne : le Mont Bego se reflète dans le merveilleux miroir du Lac Long (Parc national du Mercantour, France).
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Lors de whatsalp des participants discutent avec  

Mountain Wilderness Suisse sur le thème de la nature 

sauvage (Cabane Cadlimo, TI).
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A Andermatt, ce sont les organisations écologistes (parmi lesquelles  
Mountain Wilderness) qui observent d’un œil critique les extensions du 
complexe hôtelier et du domaine skiable au col de l’Oberalp.
Au rang des succès on citera les nombreux parcs et autres grandes zones 
protégées ayant vu le jour au cours des 25 dernières années dans la  
quasi-totalité des régions alpines. Dans pas mal de cas, ces réalisations se  
sont constituées comme alternatives à de gros projets destructeurs  
de l’environnement. Quelques exemples : le Parc National de Gesäuse en  
Styrie (Autriche), de nouveaux  parcs naturels dans tous les pays – en  
particulier en Suisse et en Autriche – ainsi que les nouveaux sites UNESCO  
en Italie et en Suisse. Là-bas comme ailleurs, l’agriculture biologique  
a également fait de gros progrès et commercialise aujourd’hui toute une 
variété de produits régionaux de qualité.

Nous avons besoin d’une nouvelle politique pour les Alpes !
Les conséquences du réchauffement climatique et des atteintes au paysage 
constatées à l’occasion de la randonnée whatsalp nous ont montré de  
façon criante à quel point nous continuons à saccager les Alpes. Depuis 1992, 
les interdépendances économiques et sociales entre la Suisse, les pays  
alpins, l’Union Européenne et d’autres régions du monde se sont fortement 
accrues. De nombreux problèmes ne peuvent plus être résolus au niveau 
communal, régional ou même national. Dans les Alpes aussi, les états souver-
ains sont dépendants de la politique internationale et d’une économie  
globalisée.

   Afin de permettre un développement durable des sites alpins, il nous 
   semble nécessaire de poser cinq postulats : 
- Il faut une politique climatique axée sur le renoncement aux énergies 

fossiles.
- Il faut une politique des transports privilégiant la mobilité douce et les 

transports publics.
- Il faut une politique d’aménagement du territoire basée sur une utilisation 

parcimonieuse de la ressource restreinte qu’est le paysage.
- Il faut une agriculture résolument orientée vers l’écologie.
- Il faut un développement des régions de montagne axé sur les atouts 

écologiques et culturels des Alpes et centré sur les innovations sociales.

L’équipe de base parvient à Nice au bout de  

1800 km à pied, enrichie de nombreuses rencontres 

avec des hommes et des femmes engagés dans  

la défense des Alpes.
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REAL CLEAN!
CLEAN CLIMBING
KURSE 2018: 
ALBBRUCK
BRÜGGLER
LOFOTEN
FURKA

KLETTERSCHULE

kletterschule.ch

NEU! GEFÜHRTE 
TRAUMTOUR BEDRETTO, 
GRIMSEL, ZERVREILAHORN

yoyo_inserat_mw_84x114_2018_1.indd   1 18.04.18   10:21

VERÄNDERUNGEN KANN 
MAN NICHT BESTELLENaber die Anregungen dazu!

Lese wild und 
gefährlich...

und nimm dir ZE!TPUNKT!

Wie hast 
Du’s mit der 
Umverteilung? 
Antworten 
im aktuellen 
Schwerpunktheft 
«reich | arm»

Der Zeitpunkt ist die Alternati
ve zur Gleichschaltung der Mas
sen  medien. Er bietet Journalis-
mus mit Kopf, Herz und Hand 
für intelligente Optimistinnen 
und konstruktive Skeptiker. Er 
putzt trübe Scheiben, macht Mut 
und vernetzt mit Organisationen, 
in denen Pio nier geist weht. 

Zum Kennenlernen: 
Ein Schnupperabo mit 3 Num-
mern à Fr. 20.– (statt 30.– am 
Kiosk).
Garantie: wenn die erste Num-
mer nicht gefällt, genügt eine 
Mitteilung zur Stornierung.

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

 

Achtsam reisen und Deine eigene 
Wilderness entdecken… 
Einmal Innehalten, Entschleunigen. Bei Yoga 
oder Ayurveda Kraft tanken, Körper & Geist in 
Einklang bringen, Wandern, Trekken, Kreativ 
und schöpferisch sein. In den Bergen und am 
Meer die Seele baumeln lassen… 

Tel. 044 262 55 66  
www.inspiration-reisen.ch 
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Beste Auswahl, hochwertige Ausrüstung, echte Beratung für Travel & Outdoor. 
Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur, Zürich

Kein Postkartenwetter. 
WIR KENNEN DAS.
 

Und so bekommst du bei uns in den Filialen genau die Beratung, die du brauchst. 
Von Leuten, die dasselbe wollen wie du.

CHRIS
Verkaufsberater

Filiale Bern

ANNA-LEA
Verkaufsberaterin

Filiale Bern
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