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Wildnis finden und fördern
Espaces sauvages :
les découvrir et promouvoir

«Aber ich hatte gelernt, auch eine andere Art
Wildnis wahrzunehmen, für die ich zuvor blind gewesen war:
die Wildnis des natürlichen Lebens, die reine Kraft
der andauernden, lebendigen, chaotischen, organischen
Existenz. Diese Wildnis war nicht von Schroffheit
bestimmt, sondern von Üppigkeit, Vitalität, Vergnügen.
Das in den Rissen des Gehwegs wuchernde Gras,
die frech durch den Strassenasphalt stossende Wurzel:
Auch sie waren Zeichen von Wildnis, genau wie die Sturmwelle und die Schneeflocke.»
Robert Macfarlane
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Editorial

Die wilden Jahre haben angefangen

Welche Bilder sehen Sie vor Ihrem
geistigen Auge, wenn Sie das Wort Wildnis
hören? Vermutlich die endlosen
Wälder Nordamerikas, die Wüsten der
Sahelzone; oder nein: Sind die Wüsten schon
zu homogen, zu wenig ungeordnet?
Da stecken wir schon mitten im Thema
Wildnis, welchem wir uns die letzten drei Jahre intensiv
gewidmet haben. Die Resultate dieser Auseinandersetzung sind unter anderem die Studie «Das Potenzial
von Wildnis in der Schweiz» wie auch die Tagung «Wildnis
finden und fördern» im Wildnispark Zürich vom 30.
und 31. Oktober 2018. Die Studie als auch die Tagung
widmeten sich den Fragen, wo es in der Schweiz noch Wildnis gibt und wie wir diese langfristig erhalten und
fördern können.
Ausserdem erzählt uns in dieser Ausgabe Anne Marion
Freiss, die Präsidentin des Projektes Parc naturel
périurbain du Jorat, über Herausforderungen auf dem
Weg zu einem Wildnisgebiet inmitten besiedelten
Raums. Daraus leiten wir ab, wie wir uns künftig für
Wildnis stark machen können. Bei unserer Arbeit wurden
wir von verschiedenen Institutionen und Organisationen
unterstützt. Zuletzt bei der Wildnis-Tagung die
Stiftung Wildnispark Zürich, Pro Natura, die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und CIPRA Schweiz – herzlichen
Dank für die gute Zusammen-arbeit!
Sina Scheider, Präsidentin Mountain Wilderness Schweiz
Mehr erfahren? Kontaktieren Sie mich: sina.schneider@mountainwilderness.ch
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Wildnis Schweiz

Vom Gletscher bis zum Stadtpark
Unsere Wildnis-Studie zeigt erstmals, wo es in der Schweiz noch wild ist. Wo Wildnis Platz
hat und entsteht, hängt aber in erster Linie vom gesellschaftlichen Willen ab. Wildnis in Siedlungsräumen kann die Akzeptanz fördern und nimmt den Druck aus entlegenen Gebieten.
Text: Sebastian Moos

Espaces sauvages de grande qualité en
haute montagne
Mountain Wilderness Suisse montre dans
l’étude réalisée avec l’Institut fédéral de
recherches WSL « Le potentiel des espaces
sauvages en Suisse » : il y a encore des
espaces sauvages de haute qualité, surtout
en zone montagneuse de haute altitude.
La pression exercée sur les espaces
sauvages, spécialement par l’industrie
énergétique et le tourisme est toutefois
élevée. En même temps, certaines vallées
reprennent un caractère sauvage sans
qu’on s’en aperçoive pour cause d’abandon
de l’exploitation. Le choix de plus ou
moins d’espaces sauvages revient toujours
à l’homme. C’est pourquoi dans une
seconde partie, l’étude s’est penchée sur
les espaces sauvages du point de vue
social à l’aide d’enquêtes.
Etape importante : journée sur les
espaces sauvages
Sur notre chemin vers plus d’espaces
sauvages, nous avons atteint une
étape importante avec notre journée
« Espaces sauvages : les découvrir
et promouvoir ». Le 30 octobre 2018, près
du parc naturel périurbain Sihlwald,
environ 120 spécialistes et personnes
intéressées par les espaces sauvages
ont discuté de la manière de promouvoir
dans le futur davantage encore ces
espaces en Suisse.

Wildnis, also Räumen ohne nennenswerte Infrastruktur und menschliche
Einwirkung, in denen sich die Natur frei entwickeln darf, kommt besonders in
einer stark vom Menschen geprägten Welt grosse Bedeutung zu. Wildnis
fasziniert, weil sie einen Kontrast zu unseren Alltagslandschaften bietet.
Wildnis verkörpert aber auch das volle Potenzial von Biodiversität: Hier
gedeiht nicht nur, was uns Menschen wichtig und nützlich erscheint, sondern
was wir vielleicht noch gar nicht kennen oder verstehen. Der Druck auf
Wildnis in der Schweiz ist jedoch gross: Mit jeder Skigebietserweiterung, mit
jeder Staumauer drängen wir die letzten unberührten Gebiete noch weiter
in die Höhe und in abgelegene Gegenden. Zudem ist das Bewusstsein
um den Wert von Wildnis gesellschaftlich wie in Fachkreisen wenig verankert.
Dementsprechend selten ist Wildnis langfristig geschützt.
Stimme für Wildnis verstärken
Um unsere Vision von mehr grossflächiger, von Infrastruktur nicht
erschlossener Wildnis und Gebirgsräumen, welche Menschen frei erleben
können, umzusetzen, hat Mountain Wilderness Schweiz Anfang 2016 die
Kampagne Wildnis Schweiz lanciert. Mittels Kommunikationsmassnahmen
wie Filmvorführungen oder Medienbeiträgen zeigen wir auf, wie wichtig
Wildnis ist und verankern das Thema gesellschaftlich. Damit unsere Stimme
besser gehört wird, bauen wir ein breites Wildnis-Netzwerk auf.
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Wildnisqualität der Schweiz
Wildnis nach Meinung Fachpersonen (alle Fachpersonen)

Wildnis nach Meinung Fachpersonen (alle Fachpersonen)
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Um Wildnis erhalten zu können, müssen wir wissen, wo es diese noch
gibt. Wir haben daher zusammen mit der Eidg. Forschungsanstalt WSL die
Studie «Das Potenzial von Wildnis in der Schweiz» erarbeitet. Die WildnisStudie wird im Frühling 2019 im Haupt Verlag erscheinen. Sie teilt
sich auf in einen landschaftsökologischen Teil, der untersucht, wo sich in der
Schweiz Flächen hoher Wildnisqualität befinden und einen sozialwissenschaftlichen Ansatz, der Argumente für und wider Wildnis bei betroffenen
Gruppen untersucht.
Lokale Bevölkerung oft kritisch
Die Wildnisqualität jedes Hektars der Schweiz wurde anhand der vier
messbaren Kriterien «Natürlichkeit», «Menschliche Einflüsse», «Abgeschiedenheit» und «Rauheit der Topographie» berechnet und dargestellt (siehe
Karte). Das zukünftige Wildnispotenzial wurde mithilfe der Entwicklung der
Landnutzung hin Richtung Nutzungsaufgabe errechnet. Rund 17 Prozent
der Schweizer Landesfläche haben demgemäss eine hohe bis höchste Wildnisqualität bewahrt. Diese Räume liegen vor allem in den Alpen, besonders
im Bereich des Hochgebirges. Flächen mit Wildnispotenzial aufgrund von
Nutzungsextensivierung in den letzten Jahrzehnten konzentrieren sich
ebenfalls auf die Alpen und Voralpen, insbesondere auf die südlichen Täler.
Der sozialwissenschaftliche Teil zeigt: Menschen aus dem Maderanertal sind
gegenüber freier Naturentwicklung kritisch eingestellt. Die befragten
Fachpersonen aus Kantonen mit hoher Wildnisqualität befürworten den
Schutz unberührter Gebiete, jedoch oft nicht in ihrem Kanton. Es bestehen
Bedenken bezüglich Verlust von Kulturlandschaft und Sicherheit.
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Die Wildnisqualität der Schweiz, basierend auf den
vier Kriterien «Natürlichkeit», «Menschliche Einflüsse»,
«Abgeschiedenheit» und «Rauheit der Topographie».
Dunkelblau sind die Flächen mit der höchsten Wildnisqualität, rote Flächen haben die niedrigste Wildnisqualität. Die Karte zeigt eine Momentaufnahme
der Wildnisqualität; das Potenzial von Wildnis ist auch
stark vom gesellschaftlichen Wille zur Umsetzung
abhängig.

© Bruno Augsburger
© Bruno Augsburger

Die Flächen hoher und höchster Wildnisqualität liegen in der Schweiz vor allem im Hochgebirge und im Bereich der Gletscher, wie hier beim Unteren Grindelwaldgletscher. Wilde Räume sind oft wertvolle Naturerfahrungsräume für den Menschen; sie lassen uns andere Dimensionen von Zeit und Grösse erfahren.

Gute Stimmung an der Wildnis-Tagung: Bernhard
Kohler vom WWF Österreich diskutiert mit
Teilnehmenden seines Ateliers, wie Wildnis in der
Schweiz langfristig erhalten werden kann.
In den Ateliers wurden wichtige Themen aus der
Wildnis-Strategie Schweiz diskutiert.

Wildnis nicht ins Hochgebirge auslagern
Die Wildnis-Studie wurde an der Tagung «Wildnis finden und fördern»
am 30. Oktober 2018 erstmals einer grösseren Öffentlichkeit vorgestellt. Rund
120 Interessierte sind in Langnau am Albis, in der Nähe des Naturerlebnisparks Sihlwald, zusammengekommen. Die Teilnehmenden brachten thematische Hintergründe von Bergsport bis Wildtierbiologie mit und sind auf den
Ebenen von Bund bis Quartier engagiert. Der grosse Erfolg der WildnisTagung ist vor allem auch dem starken Netzwerk zu verdanken: Mountain
Wilderness Schweiz hat die Tagung gemeinsam mit Pro Natura, CIPRA
Schweiz, der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und dem Wildnispark Zürich
organisiert. Obwohl oder gerade weil die Wildnis-Studie vor allem dem
Hochgebirge noch hohe Wildnisqualität zuspricht, wurde an der WildnisTagung betont, dass Wildnis nicht einfach in entlegene Gebiete ausgelagert
werden darf. Ebenfalls hat sich gezeigt, wie breit die Vorstellungen von
und die Ansprüche an Wildnis sind.
Bewusstsein für den Wert von Wildnis
An der Tagung wurden zehn verschiedene Aspekte zu Wildnis in der Schweiz
während interaktiver Ateliers diskutiert. In einem nächsten Schritt wird
Mountain Wilderness Schweiz die Resultate in der Wildnis-Strategie Schweiz
bündeln. Die Wildnis-Strategie soll als Kompass für alle Aktivitäten für mehr
Wildnis in der Schweiz dienen. Worin sich alle Tagungsteilnehmenden einig
waren: Um Räume hoher Wildnisqualität im Hochgebirge zu erhalten und
neue, sich entwickelnde Wildnis in nicht mehr genutzten Tälern oder im Wald
zu fördern, braucht es ein Bewusstsein für den Wert von Wildnis. Dieses
Bewusstsein erreichen wir schneller, wenn Wildnis auch in Alltagswelten Platz
hat: Zum Beispiel in Form von wilden Gärten oder Naturerlebnispärken,
wie es beim Jorat-Projekt ob Lausanne angestrebt wird (siehe Interview S. 7).
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Un espace sauvage en proximité de Lausanne

« Le projet doit être celui des gens
de la région »
La réalisation d’un parc naturel périurbain (PNP) exige des talents diplomatiques. Dans cet
interview Madame Marion Freiss, présidente de l’Association « Jorat, une terre à vivre au quotidien »,
nous parle des enjeux du projet PNP et de ses conseils pour des projets similaires.

Mountain Wilderness: Comment
l’idée de mettre en valeur la richesse
de la région joratoise a-t-elle débuté ?
Anne Marion Freiss (AMF): Depuis
2008, à l’initiative du Musée de
zoologie, les communes joratoises et
le Service des forêts de la Ville de
Lausanne ont proposé, de manière
coordonnée, au public plusieurs
expositions consacrées aux richesses
de cet espace forestier. Ces événements ont permis de faire découvrir
aux habitants de la région les multiples richesses de ce territoire et les
ont sensibilisés à l’importance de
garantir à long terme une utilisation
équilibrée d’un patrimoine régional.
Qu’est-ce qui a donné l’impulsion
pour créer un PNP dans le périmètre
de la Ville de Lausanne ?
AMF: En 2007, la révision partielle
de la loi fédérale sur la protection de
la nature a apporté de nouveaux
éléments relatifs à la création
d’espaces protégés (Ordonnance sur
les parcs d’importance nationale,
OFEV, 2007). Il est désormais possible
de créer de nouveaux parcs nationaux, parcs régionaux et PNP. Cette
dernière catégorie comprend un
espace se situant dans un périmètre
de 20 km du centre d’une agglomération facilement accessible en
transports publics. Une zone protégée
de 4 km2 assure à la forêt un développement selon sa propre dynamique
et une zone tampon permet des
activités de découverte et de sensi7

bilisation à la nature. La région du
Jorat constitue potentiellement le
deuxième site au niveau suisse
pouvant prétendre à la création d’un
PNP, le premier étant le Wildnispark
Zürich Sihlwald (labellisé depuis
2009).

© Odile Meylan/Tamedia

Interview: Annette Bretscher

Quels acteurs issus de quels domaines en ont pris la tête?
AMF: L’idée de PNP prenant de
l’ampleur, il était impératif de créer
une structure afin de représenter les
intérêts du site et des différents
acteurs concernés. Le but était, dans
l’esprit du développement durable,
de valoriser le patrimoine naturel,
l’économie locale et les activités liées
au terroir ainsi que les traditions
et la vie locale. Créée en 2012
l’Association « Jorat, une terre à vivre
au quotidien » se compose de 13
communes et de l’Etat de Vaud, tous
propriétaires forestiers dans le Jorat.
Où avez-vous envisagé la plus
grande résistance pour le projet avec
ses données de base spécifiques?
AMF: Il a fallu trouver un équilibre
entre la ville (Lausanne) et la campagne. La population rurale de ces
petites communes a peur que ce
projet soit celui de Lausanne et qu’un
grand flux de visiteurs vienne
envahir leur forêt.
Il y a la problématique du monde
forestier car cette forêt du Jorat est
une forêt facilement exploitable,
ainsi certains professionnels ont le

Anne Marion Freiss est préfète du district de l’Ouest
lausannois et présidente de l’Association « Jorat,
une terre à vivre au quotidien ». Elle vit dans le petit
village d’Ogens et a donc une bonne connaissance
des mentalités de la ville et de la campagne. Elle est
motivée par ce projet novateur, ce parc étant le premier
PNP potentiel de Suisse romande. Sa mission est
de fédérer les communes membres et de réunir des
caractères et des personnalités différentes afin de
réaliser un projet commun à tous.

© R. Rapin
La forêt du Jorat est la plus grande forêt du plateau
suisse. Elle est une forêt facilement exploitable, elle a
donc subit une grosse pression à laquelle la pression
démographique vient s’ajouter.

souci que des parcelles actuellement exploitées deviennent des
zones de réserve sans intervention
humaine.
Et bien sûr, il y a les utilisateurs
qui craignent de voir leurs libertés
de se promener librement dans
ce bois diminuer ou disparaître.
Face à ces besoins multiples vis-à-vis
de la région joratoise, comment
avez-vous réussi à convaincre 13
communes de donner leur accord
à la candidature?
AMF: En 2012, une étude mandatée
par la direction générale de
l’environnement (DGE) a été produite. Cette étude évaluait le potentiel
écologique pour la création de
réserves forestières intégrales ou
particulières dans le Jorat.
Sur la base de cette étude, le comité
de l’association ainsi que les représentants de la Confédération (OFEV)
et du Canton, se sont rencontrés
afin de débattre du projet de PNP.
L’argument principal était une mise

en commun des ressources afin
de créer une seule grande réserve.
Ces points mis en relation avec la
pression démographique croissante
sur ce territoire ont permis de
convaincre les membres de cette
association « Jorat, une terre à vivre
au quotidien ». Ainsi en 2014, les
treize Municipalités et le Canton
donnent leur accord au dépôt du
dossier de candidature.
Quels sont les recettes de votre
succès et qu’est-ce que vous conseillez à d’autres projets de PNP ?
AMF: Comprendre les mentalités :
Mettre en place une équipe projet très
dynamique avec des compétences
fortes en gestion de projet, une bonne
connaissance du périmètre et des
cultures locales et un lien personnel
avec cette région.
Créer un réseau de partenaires de
confiance motivés par l’aboutissement
de ce projet (graphistes, animateurs,
journalistes, membres des commissions, …).
8

© Parc naturel périurbain du Jorat
La zone centrale (« futur coeur de nature ») permettra la libre evolution des processus naturels. Elle représentera 10% du périmètre, soit 4,4 km 2.

Constituer une équipe d’ambassadeurs :
Créer une base de données de personnes influentes en support à l’équipe
projet.
Être présent concrètement auprès des
habitants : mettre rapidement en
place des activités et événements au
bénéfice de la population tout en
allant à sa rencontre.
Prendre des décisions stratégiques
rapides : La période de candidature
est finalement courte et donc des
risques doivent être pris pour aller de
l’avant efficacement malgré les
multiples parties prenantes.
Le projet doit être celui des gens de
la région : On ne peut pas imposer
un tel changement. On peut le
suggérer et le présenter afin que la
population l’apprivoise et se
l’approprie.
Jusqu’à sa réalisation, le projet du
PNP du Jorat devra franchir des
étapes décisives. Quelles sont les plus
importantes ?
AMF: Il est particulièrement important d’atteindre la population
avec nos moyens de communication
afin de faire passer nos messages sur
9

le terrain malgré la grandeur du
territoire et la répartition de
ces petites communes. Il est impératif de gagner la confiance des
différentes parties prenantes et nos
ambassadeurs potentiels.
Concernant la zone centrale et la
zone de transition, il faut a) réussir
à positionner ces entités dans le
périmètre défini en tenant compte
des attentes des communes membres
et des impératifs de la charte, et b)
obtenir des garanties quant aux accès
en zone centrale pour les différents
utilisateurs afin de rassurer ces
derniers.
De quoi dépendra le succès du PNP
du Jorat au dernier moment ?
AMF: Le succès du PNP du Jorat
dépendra du vote des conseils
communaux des communes concernées en 2019. Seuls ces législatifs
auront le pouvoir d’accepter ou de
rejeter ce projet de parc sur leur
territoire. A nous de leur donner un
maximum d’arguments favorables
à ce PNP pour le Jorat.

Wildnis im Alltag erfahren
Ein Naturerlebnispark (französisch:
parc naturel périurbain) wird geschaffen,
um Wildniserfahrungen in unserem
Alltag zu ermöglichen. Der Park muss
eine Kernzone aufweisen, in welcher sich
die Natur frei entwickeln darf, und
innerhalb eines Umkreises von 20 km
eines Agglozentrums liegen. (Verordnung
über die Pärke von nationaler Bedeutung,
BAFU, 2007). In der Schweiz gibt es
zurzeit erst einen Naturerlebnispark –
den Naturerlebnispark Zürich Sihlwald.
Die Organisation «Jorat, une terre à
vivre au quotidien» arbeitet seit 2016 am
Projekt eines Naturerlebnisparks in
der Umgebung von Lausanne. Bald steht
fest, ob der Park eingerichtet werden
kann: 2019 kommt es zur entscheidenden
Abstimmung unter den Räten der
betroffenen Gemeinden.

Nachrichten & Agenda
Jubiläum in Sicht

TRAUMEVENT IM ALPSTEINKALK

MOUNTAIN WILDERNESS SCHWEIZ WIRD 25

Vom 7. bis am 10. September 2018 fanden unsere diesjährigen keepwild! climbing days statt. Austragungsort war
zum zweiten Mal die Zwinglipasshütte im Alpstein, direkt
am Fusse des Klettermekkas Altmann gelegen.
Der Event rund ums Klettern mit mobilen Sicherungsmitteln
konnte bei bestem Wetter und mit rund zwei Dutzend
Teilnehmenden durchgeführt werden und war abermals ein
voller Erfolg.

Im Jahr 2019 feiert Mountain Wilderness Schweiz sein
erstes Viertel-Jahrhundert. Die Gründungsversammlung
fand am 16. Januar 1994 im Bahnhofbuffet Brig statt.
Wir freuen uns auf das wilde, bergsportliche Feiern mit euch!

© Tim Marklowski

keepwild! climbing days Vol. 6

Plus de bruit et de pollution en été

L’ HELIBIKING A DÉBARQUÉ EN SUISSE
Depuis cet été, des hélicos transportent des VTTistes qui
se laissent déposer sur les glaciers pour dévaler les pentes
jusqu’en plaine. Certaines déposes se font juste à côté
de stations de remontées mécaniques. La majorité des offres
s’effectue sur des places de dépose dans ou juste à côté
de zones de protection d’importance nationale. Cette
perturbation supplémentaire dans des sites protégés est
inacceptable. Mountain Wilderness Suisse se bat avec ardeur
contre ce nouvel avatar du tourisme héliporté.

La sécurité passe avant la protection du paysage

FEU VERT POUR LA PASSERELLE DU BISSE DU RÔ
Für Einsteigerinnen und erfahrene Clean-Kletterer gab es Workshops zu
Seiltechnik und Sicherung.

Schneetourenbus – Pilot startet im Winter 18/19

… KLICKEN, MITFAHREN … UMWELT SCHONEN!
Mit dem «Schneetourenbus» startet eine nationale
Trägerschaft, welcher auch Mountain Wilderness Schweiz
angehört, ein neuartiges Verkehrsangebot für WintersportlerInnen. Erschlossen werden mit den vorerst für eine
Wintersaison geplanten Testbetrieben interessante Ziele
in acht Schweizer Bergregionen. Neben Ausgangspunkten
von Skitouren zählen hierzu
auch herkömmliche Wintersportziele
wie Langlaufloipen, Skilifte und
Schlittelpisten.
Platz sichern: schneetourenbus.ch

Wildnis am 1. Landschaftskongress

WILDNIS-STUDIE STÖSST AUF INTERESSE
Die Landschaft auf der Bühne des Interesses: Am 1. Schweizer Landschaftskongress vom 23. und 24. August in Luzern
diskutierten mehr als 400 Fachpersonen über die Schweizer
Landschaft. Wir konnten unsere Wildnis-Studie mit
Referat und Poster vorstellen. Die Studie fand Anklang und
sorgte für Diskussionen. Ein guter Start, um das Thema
Wildnis noch stärker im Landschaftsdiskurs zu verankern.

Notre recours, mené avec la fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du paysage contre la construction d’une passerelle sur la commune d’Icogne, a été rejeté
par le Tribunal Fédéral. Le projet de passerelle de 120 mètres
se trouve dans une zone de protection cantonale du paysage.
Dans le contexte de proximité de la station touristique de
Crans-Montana, les juges donnent plus de poids à une
sécurisation contre les risques de chute de pierres au moyen
d’une installation qu’au détour que nous avions proposé.

9. Mai 2019
Generalversammlung Mountain Wilderness Schweiz
Die Mitgliederversammlung zum Jubiläum
Ort: Infozentrum Eichholz, Köniz bei Bern
10./11. August 2019
Feuer in den Alpen
Das internationale Mahnfeuer für die Erhaltung
des natürlichen und kulturellen Erbes des Alpenraumes
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Helikopterlandeplatz
Peak Walk

Summit-Lodge

Aussichtsplattform

Hängebrücke
Thrill-walk

Panorama-Shuttle-Bahn
Speed-Park

Jetzt Mitglied werden
oder spenden
mountainwilderness.ch
info@mountainwilderness.ch
IBAN CH2509000000200052205
Kontonr. 20-5220-5

KLETTERSCHULE

Sommer-Skiing
Panoramarestaurant

Alpen-Event

im Bau: Swiss-X-Bahn
Beheizte Sesselbahn (mit WiFi)

Caroline Fink zeigt die Stille der
Bergwelt in atemberaubenden Bildern

N EU

REAL CLEAN!
CLEAN CLIMBING
KURSE 2019:
ALBBRUCK
BRÜGGLER
LOFOTEN
FURKA

Caroline Fink – Silence
128 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-906055-79-4
PIZ Inserat A5 quer

12.10.2006

15:33 Uhr

www.as-verlag.ch
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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

NEU! GEFÜHRTE
TRAUMTOUR MIT AUSBILDUNG:
BEDRETTO, FURKA

kletterschule.ch
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