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Wild gewinnt!

La nature sauvage gagne 
du terrain !
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Auch wenn sich aktuell alles um das Thema Corona  

dreht – wir führen unsere Arbeit wie eh und je fort und  

hören nicht auf, uns für eine intakte Bergwelt einzu-

setzen. Ich darf Ihnen unsere neue Wildernews-Ausgabe  

vorstellen, welche Sie hoffentlich auf andere als Viren- 

Gedanken bringt. 
 

Noch vor dem mondialen «Corona-Problem» war der  

klimatische Wandel mit all seinen Auswirkungen weltweit 

das heiss diskutierte Thema. «Corona ist Klimawandel  

auf Speed» lautet die scharfe Analyse eines Freundes.  

Den drastischen Auswirkungen müssen bei beiden Krisen 

flächendeckende Massnahmen entgegengesetzt werden. 
 

In diesem Heft konzentrieren wir uns auf gute Nach- 

richten, die es nun zu verstärken gilt. Wir wollen  

Ihnen zeigen, wie sich Menschen und Organisationen für  

den Schutz der Alpen und Wildnis stark machen. Auch  

uns ist es in den letzten 25 Jahren gelungen, eine zunehmen-

de Sensibilisierung für Alpenschutzthemen zu erreichen.  

Es sind oft kleine Erfolge, welche uns in unserer täglichen 

Arbeit immer wieder motivieren und bestätigen.  

Nicht zuletzt sind diese dank Ihrer Unterstützung möglich. 
 

Merci vielmal – wir bleiben hartnäckig!

Sina Schneider 
Präsidentin von Mountain Wilderness Schweiz

Mehr erfahren? Kontaktieren Sie mich:  
sina.schneider@mountainwilderness.ch
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Im Jahr 1981 schrieb Hans Weiss, erster Geschäftsführer der 1970  
gegründeten Stiftung Landschaftsschutz: «Die Schweiz gilt immer noch als  
eines der schönsten Länder der Welt, aber sie wird mit jedem Jahr  
hässlicher. Dagegen werden die Kalenderbilder, Fotobände und Ferienpro-
spekte jedes Jahr farbiger und märchenhafter.»

Erfolgreicher Umweltschutz in der Schweiz
Natürlich könnte man jetzt das grosse Lamento anstimmen und jammern, 
dass zwischenzeitlich alles noch schlimmer geworden ist: Erderwärmung, 
Gletscherschmelze, Plastikmüll, Industriefleisch, Pestizide, Coronavirus und 
heute Morgen schon wieder Kopfschmerzen. Die Medien neigen zum  
Negativity Bias; sie stürzen sich bedeutend bereitwilliger auf schlechte Nach-
richten als auf gute. Das ist anthropologisch erklärbar. Die Angst vor  
drohenden Gefahren ist dem Menschen entwicklungsgeschichtlich mitgege-
ben. Sie war für sein Überleben wichtiger als die Freude an Frieden und  
Glück. Medien und Konsumenten sind wie kommunizierende Röhren, die sich 
oft gegenseitig in die eskalierende Empörung treiben. Das bringt den Medien-
unternehmen die erwünschten Klicks und Einschaltquoten, kann bei den 
Konsumenten jedoch zu Realitätsverlust führen. Da wäre ein Moment der 
Besinnung und des Nachdenkens von Nutzen. Es gibt nämlich auch «good 
news»! Wenn man sich bewusst macht, was die Umweltverbände im letzten 
halben Jahrhundert erreicht haben, ist die Bilanz nicht schlecht. Val Curciusa, 
Val Madris, die grandiose Greina-Ebene und viele andere Hochtäler und 

Erfreuliche Nachrichten aus den Bergen: Immer mehr Orte ändern den Kurs  

und setzen auf Nachhaltigkeit.

Text: Helmut Scheben

Es gibt Hoffnung auf Vernunft
Alpenschutz
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Vor über 20 Jahren nach langem Kampf vor der Überflutung gerettet:  

Das Val Curciusa zwischen Splügen- und San Bernardinopass.

«Wenn man sich fragt, 

was die Umweltverbände im letzten 

halben Jahrhundert erreicht haben, 

ist die Bilanz nicht schlecht.»

AlpenschutzAlpenschutzAlpenschutzAlpenschutzAlpenschutz

Andrang auf dem Jungfraujoch 2014. Mit dem Bau  

des Eiger-Express soll der Menschen-Durchfluss  

noch gesteigert werden. Zum Glück wenden sich einige  

Destinationen ab vom Massentourismus.
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Moorlandschaften wären von Stauseen überflutet oder für Militärschiess- 
plätze und andere Grossinfrastruktur zubetoniert worden, hätte es  
da nicht Frauen und Männer gegeben, die erklärten: Wir machen nicht mit! 

Man mag kritisieren, dass das Raumplanungsgesetz eine Belletristik  
ist, die nicht streng genug umgesetzt wird. Doch wenn man ins benachbarte 
Deutschland schaut, wo sich nach dem Krieg lange niemand Sorgen um 
Landschaftsschutz machte, kann man sich mit einigem Grauen vorstellen,  
wie heute manche Dörfer in Graubünden oder im Weinbaugebiet Lavaux  
ohne Raumplanung und Landschaftsschutz aussähen. 

1994 wurde die Alpeninitiative von Volk und Ständen gutgeheissen, seither  
ist der Alpenschutz Teil der Bundesverfassung. So ist es in der Schweiz  
immerhin gelungen, zwei Drittel der Güter von der Strasse auf die Bahn zu 
bringen. In Österreich ist das Verhältnis umgekehrt und in Frankreich sowie 
Italien noch schlechter. Im März 2020 entschied der Nationalrat in erster 
Instanz mit Zustimmung aller Parteien, die Verlagerung auf die Schiene mit 
dreimal mehr Geld zu fördern, als der Bundesrat beantragt hatte. 

Eine Allianz für die Alpen
Haben wir in der rasenden Nachrichtenflut, die der Philosoph Paul Virilio 
einmal «Industrie des Vergessens» nannte überhaupt bemerkt, dass  
da etwas in Bewegung gekommen ist? Der Disput über Umwelt- und Alpen-
schutz verläuft nicht mehr entlang der Fronten links-grün und rechts- 
bürgerlich, sondern quer durch das gesamte politische Spektrum. Ein  
Umdenken findet statt und erfasst den ganzen Alpenbogen. Von Slowenien  
bis Südfrankreich gibt es 300 Gemeinden, die sich im Netzwerk «Allianz  
in den Alpen» mit vereinten Kräften für die Umsetzung der Alpenkonvention 
einsetzen. Dieser Vertrag zwischen acht Alpenländern und der EU zielt  
auf eine nachhaltige Entwicklung des Alpenraums. Dass das keine toten 
Buchstaben sind, konnte ich in den letzten Jahren auf vielen Wanderungen und 
Skitouren immer wieder feststellen. Von den Alpentälern des Piemont  
über den Walliser Naturpark Pfyn-Finges bis hin zum Bregenzer Wald hat sich 
das Gastgewerbe geändert: Es gibt hunderte Berggasthäuser, in denen  
man gut essen und trinken kann; Gemüse, Fleisch, Käse, Wein, Säfte und 
Honig, alles aus regionaler Landwirtschaft. Das mag banal klingen,  
ist es aber nicht, sondern ein kultureller Umbruch – ein neues Bewusstsein,  
in dem Ökonomie und Ökologie zusammentreffen.

Nicht nur im Volk hat sich die Stimmung geändert, sondern auch in  
den Behörden. Die Produktion von Kunstschnee und Bereitstellung der Infra-
strukturen sind so teuer geworden, dass die Bergbahnen nur noch mit  
dem Geld der Steuerzahler über die Runden kommen. Gigantische Baustellen 
zerfressen die Kulturlandschaften, die einst zum Mythos der Alpen gehörten. 
Unterhaltungsindustrie und Animiergewerbe dominieren zunehmend  
den Wintersport, das Ballermann-Syndrom produziert Gewinn für wenige  
und Frust für viele. All diese Faktoren trugen dazu bei, dass immer  
mehr Berggemeinden begannen, sich neu zu orientieren. Unter der Devise 
«sanfter Tourismus» verbinden die meisten nicht nur grüne Gefühle,  
sondern unerbittliche ökonomische Logik.

Der Grössenwahn erhält Gegenwind
Wenn sich der Wintertourismus so weiterentwickelt wie in den letzten  
20 Jahren, wird in weiteren 20 Jahren die Hälfte der Skigebiete verschwunden 
sein. Der Konzentrationsprozess geht rapide. Die grossen Skizentren  
bauen weiter aus, die kleinen bauen ab. In den unteren Lagen werden immer 

Riedberger Horn: Der Fall Balderschwang 
ist ein Barometer für den Stimmungs-
wandel in Deutschland
Die kleine Gemeinde Balderschwang,  
das höchstgelegene Dorf in Deutschland, 
war jahrelang in den Schlagzeilen, weil  
der lokale Liftbetreiber einen Skilift bis auf  
das 1787 Meter hohe Riedberger Horn 
verlängern wollte, was erbitterten Wider-
stand von Naturschützenden und Skiberg-
steigenden hervorrief. Die bayrische 
Staatsregierung hatte 2017 versucht,  
den Alpenplan – eine 45 Jahre lang unan-
getastete Raumplanung – zu ändern  
und streng geschützte Allgäuer Gebiete für 
die Erschliessung freizugeben. Daraufhin 
erhob sich ein Sturm der Entrüstung. 
Prominente Alpinisten wie der Spitzen-
kletterer Alex Huber unterstützten die 
Kampagne gegen den Ausbau. Auch  
der Deutsche Alpenverein war dagegen,  
und schliesslich wurde die bayrische 
Regierung gezwungen nachzugeben.  
Am 30. April 2019 beschloss das bayrische 
Kabinett, die alten Schutzzonen am 
Riedberger Horn wiederherzustellen. 

Good news! In der Serie «Worüber wir  
uns freuen» stellen wir in unserem News-
letter Projekte vor, bei denen die sanfte 
Alternative gegenüber ressourcenintensi-
vem Ausbau und Neuerschliessungen 
bevorzugt wurde.

Am Riedberger Horn gibt es keine Neuerschliessung.
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mehr Sesselbahnen und Skilifte stillgelegt. Oft sind keine Rücklagen  
vorhanden, um die Ruinen zu entsorgen, und die Betreiberfirma existiert nicht 
mehr. Aber Menschen und Tiere freuen sich über die neu gewonnenen  
Räume der Ruhe im verlassenen Pistengelände. 

120 Millionen Touristen strömen jährlich in die Skigebiete der acht  
Alpenländer, doch hat sich die durchschnittliche Länge der Schnee-Saison  
seit 1960 um 28 Tage verkürzt. Eine schleichende Katastrophe für den  
Skitourismus. Aber noch immer gibt es Tourismus-Manager die glauben, sie 
müssten die Expansion forcieren, um Hotelbetten und Kassen zu füllen.  
Hat es unten keinen Schnee mehr, so geht man weiter hinauf und verbaut  
die Gletscher. 

Im benachbarten österreichischen Bundesland Tirol treibt der Gigantis- 
mus seltsame Blüten. Der Mittelberg Ferner, das viertgrösste unver- 
baute Gletschergebiet der Ostalpen, soll erschlossen werden, um die Skigebie-
te Pitztaler Gletscher und Sölden zu einem Megarummelplatz zu verbinden: 
Seilbahnen, Pisten, Restaurants, das ganze Programm. Tirol hat bereits  
140 Skigebiete.  
Vor der Eigernordwand wurde eine neue Kabinenbahn, die 2800 Personen  
pro Stunde auf den Eigergletscher befördern kann, gebaut. So kann man  
mehr Touristen zum Top of Europe bringen; die Million Besucher pro Jahr, die  
derzeit abgefertigt werden muss, reicht also nicht. Es sollen wohl ein paar 
hundert-tausend mehr sein. 

Doch der Wind – der politische Wind – hat gedreht. Viele Randregionen 
haben erkannt, dass der Rüstungswettlauf der Freizeitindustrie ruinös  
ist. Alpenschutzorganisationen wie Mountain Wilderness haben jahrzehnte-
lang vor dieser Gefahr gewarnt, und ihre Warnungen werden heute  
quer durch die Gesellschaft gehört. Auch der institutionalisierte Alpinismus  
ist alarmiert und hat eine Kursänderung vollzogen (Artikel zu diesem  
Thema auf den Seiten 17/18 in diesem Heft).

Im Kleinen entstehen grosse Ideen
Letzten Winter sah ich einen Schlepplift, wo die Einzelfahrt für Kinder  
einen Franken und für Erwachsene zwei kostete. Die Rede ist – man ahnt es 
– nicht von St. Moritz oder Zermatt, sondern einer weniger berühmten 
Alpengregion: dem Buchser Berg. Da oben, hoch über dem Rheintal, betreibt 
die Ortsgemeinde Buchs einen kleinen Lift für die Bevölkerung, dies  
vor allem für die Kleinen. Die Kinder sollen Skifahren lernen und können.  
Deshalb läuft der Lift am Mittwochnachmittag sowie an den Wochenenden 
und Feiertagen. Die Anfahrt kann man an diesen Tagen getrost mit  
dem ÖV machen; der RTB-Bus fährt die vielen Serpentinen hinauf bis zum 
Berghaus Malbun. 
Mit anderen Worten: Auch Skilifte können Service Public sein, und auch  
mit Skiliften kann man sanften Tourismus fördern. Letztlich geht es  
um die Grundsatzfrage, die für den Tourismus im ganzen Alpenraum gilt: 
Weitermachen im Delirium der Expansion oder Baustopp, Denkpause  
und Kurswechsel. Für den langen Weg in Richtung Nachhaltigkeit braucht  
es Geduld und gutes Schuhwerk.

«Der Disput über Umwelt- und

gesamte politische Spektrum.»

Alpenschutz geht quer durch das

Als Dienstleistung für die Bevölkerung betreibt die 

Ortsgemeinde Buchs auf Malbun einen Skilift.
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Une alliance pour les Alpes
Les disputes autour de la protection  
des Alpes et de l’environnement ne  
se cantonnent plus aux lignes de fractures 
traditionnelles rose-vert contre partis 
bourgeois mais traversent tout l’échiquier 
politique. Car en montagne aussi, de  
plus en plus de communes misent sur  
la durabilité, et ce dans l’ensemble de l’Arc 
Alpin. De la Slovénie au sud de la France,  
ce sont plus de 300 communes qui,  
sous l’égide du réseau « Alliance dans les 
Alpes », ont choisi d’unir leurs forces  
en faveur d’une mise en application de la 
Convention des Alpes. Cet accord entre  
8 pays alpins et l’UE vise à un développe-
ment durable de l’espace alpin. Il suffit  
de randonner à pied ou à skis des vallées 
piémontaises au Bregenzerwald autrichien 
en passant par le Bois de Finges (VS)  
pour se rendre compte que ce ne sont pas 
que des mots : des centaines d’établisse-
ments servent désormais de la cuisine  
de qualité basée sur des légumes, de la 
viande, du fromage, du vin, des jus de fruit 
et du miel produits localement. La banalité 
n’est qu’apparente : il s’agit bien d’une 
rupture culturelle, d’une nouvelle prise de 
conscience, à la croisée de l’économie  
et de l’écologie.
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Gute Neuigkeiten für Wildnis: Ab Sommer macht Pro Natura mit ihrer Kampagne  

«Wildnis – mehr Freiraum für die Natur!» auf die Bedeutung naturnaher  

Landschaften aufmerksam. Gemeinsam mit Mountain Wilderness Schweiz wird die Stimme  

für Wildnis lauter. Ein Interview mit Pro Natura-Kampagnenleiter Jan Gürke.

Interview: Sebastian Moos

«Wir zeigen, dass es Platz für  
Wildnis braucht»

Gemeinsam für Wildnis

Mountain Wilderness: Über das 
Thema Wildnis wird in Fachkreisen 
und in der Öffentlichkeit kontro- 
vers diskutiert. Auch bei Pro Natura- 
Sektionen herrscht zum Teil der 
Naturschutz, welcher einen gewissen 
Status konservieren oder bestimmte 
Arten schützen möchte, vor. Wie 
schafft ihr diesen Spagat, und wie ist 
es gelungen, das Thema Wildnis 
stärker zu positionieren?

Jan Gürke : Wir haben uns im Pro 
Natura Zentralsekretariat lange und 
intensiv mit dem Thema Wildnis 
auseinandergesetzt und schlussend-
lich die Entscheidungsgremien 
überzeugt – steter Tropfen höhlt den 
Stein! Die Zusammensetzung des  
Pro Natura-Vorstands hat sich in den 
letzten Jahren geändert, das kann 
auch die Einstellung gegenüber 
Wildnis beeinflusst haben. Generell 
haben verschiedene Strömungen  
des Naturschutzes schon immer ihren 
Platz bei Pro Natura; zum Teil  
natürlich diskussionsbehaftet, vor 
allem, wenn es um konkrete Flächen 
geht. Wir wollen nicht das eine  
gegen das andere ausspielen. Es geht 
darum zu zeigen, dass es neben 
konservierendem Naturschutz auch 
Platz für Wildnis und freie Natur- 
entwicklung braucht, bei der wir nicht 
genau wissen, was passieren wird.  
Ich sehe es von daher nicht als 
Spagat, sondern als Sowohl-als-auch.

Hat die Wildnis-Kampagne der 
letzten Jahre von Mountain  
Wilderness das Ganze auch etwas 
beeinflusst?

Dass Mountain Wilderness dem 
Thema in der Fachwelt und der 
Öffentlichkeit wieder mehr Sichtbar-
keit verleiht, hat es erleichtert, 
Wildnis bei Pro Natura als Kampag-
nenthema zu etablieren. Ich sehe  
es als grosse Chance, mit vielen 
verschiedenen Partnern zusammen-
zuspannen und im Dienste der  
Sache gute Projekte zu realisieren. 
Das Engagement von Mountain 
Wilderness schätze ich sehr!

Du hast selbst bei Mountain  
Wilderness als Projektleiter gear- 
beitet. Kannst du mit dieser  
Kampagne zu deinen Wurzeln  
zurückkehren? 

Einerseits würde ich sagen:  
Ja, klar! Ich beschäftige mich seit  
20 Jahren mit Wildnis und freue mich 
sehr, dass ich dieses Thema wieder 
zum Hauptinhalt meiner Arbeit 
machen kann. Auf der anderen Seite 
ist «zu den Wurzeln zurückkehren» 
der falsche Ausdruck. Vielmehr  
geht es darum, dass ich meine 
Begeisterung wieder zu meinem 
Arbeitsschwerpunkt machen kann.  
Es ist ein Thema, mit dem ich mich 
aus privatem Interesse die ganze  
Zeit über befasst habe. Ich bin nach 
wie vor gerne draussen unterwegs, 
am liebsten in der Wildnis. 

Aufziehendes Schlechtwetter von der Capanna  

Cadlimo aus beobachtet: Wolken schieben sich ins  

Val Canaria hinunter.
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‹ungezähmter› Umgebung, Saison und Wetter.»

«Meine Wildnis ist sehr abhängig von
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Du hast es angesprochen: Als  
Natursportler bist du gerne in der 
Wildnis. Draussen unterwegs  
zu sein, ist immer eine ambivalente 
Sache. Wie lassen sich aus  
deiner Sicht Natursport und Wildnis 
vereinbaren?

Wildnisschutz ist heute in Mittel- 
europa mit Verzicht behaftet;  
zum einen der Verzicht auf Erschlies-
sungsprojekte, wenn man die  
grossen Vorhaben betrachtet, zum 
andern aber auch im Kleinen für  
jeden Einzelnen mit dem Verzicht auf 
Aktivitäten zu bestimmten Zeiten  
an bestimmten Orten. Es ist mir  
sehr wichtig, dass wir dies auch im 
Rahmen unserer Kampagne  
kommunizieren. Freizeitaktivitäten 
können ihr eigenes Kapital – nämlich 
Natur und Landschaft – bedrohen. 
Wir vermögen da sehr gut eine 
Vorreiterrolle zu spielen, indem wir 
uns informieren und diese Verhal- 
tensregeln auch ernsthaft einhalten. 
Überall, zu jeder Zeit reinzugehen, 
führt ganz klar zu Problemen.

Hast du das Gefühl, diese Probleme 
haben mit dem Trend zu Natursport 
zugenommen?

Je mehr Leute draussen unterwegs 
sind, desto grösser ist auch der  
Druck auf die Natur. Wenn man im 
Winter den Skitouren- und Freeride-
sektor anschaut wird klar, dass 
regelmässig Hänge befahren und 
Berge bestiegen werden, die früher 
deutlich ruhiger waren. Das ist  
nur ein Beispiel, das sich im Sommer 
mit Wandern und Biken wiederholt, 
indem Gebiete regelmässig betreten 
und befahren werden, die vor  
20 Jahren selten besucht wurden. 

Ihr geht bei eurer Kampagne  
auch darauf ein?

Wir werden in der Kampagne auch  
auf Freizeitaktivitäten eingehen und 
haben eine Fachperson, die sich 
intensiv mit dem Thema befasst.  
Mit ihr bin ich sehr eng in Kontakt. 
Verzicht ist jedoch immer ein  
schwieriges Thema, gerade was die  
Kommunikation betrifft. Ich finde es 
allerdings spannend, mich damit 
auseinanderzusetzen, damit man 
nicht als Verhinderer dasteht, son-
dern für Wildnis begeistern kann. Ich  
bin überzeugt: Wir schützen etwas 
nur wirklich mit Herzblut, wenn  
wir es auch kennen. Wenn man nicht 
draussen sein und Natur erleben  
kann ist es unmöglich, voll dahinter-
zustehen. Diese Magie muss man 
gespürt haben. Dann ist man auch 
bereit einmal zurückzustecken,  
auf der anderen Seite des Berges 
abzufahren und ein Gebiet bewusst  
in Ruhe zu lassen. 

Wildruhezonen sind eine solche 
Thematik. Sie sind oft relativ wild, 
Bergsportverbände fürchten –  
teils verständlich – dass die Begeh-
barkeit eingeschränkt wird. 

Freier Zugang und Schutzgebiete  
sind ein schwieriges Thema, welches 
man sehr situativ, je nach Gebiet  
und Saison, aushandeln sollte. Es gibt 
Gebiete wie den Schweizerischen 
Nationalpark, wo das Wegegebot aus 
meiner Sicht so bestehen muss.  
In einzelnen anderen Gegenden zeigt 
sich allerdings, dass Perimeter oder 
Schutzkonzept nicht optimal gewählt 
sind. Zum Beispiel sollten Wildruhe- 
und Jagdbanngebiete einerseits  
dem Wild einen geeigneten, störungs-
freien Einstand bieten und anderer-
seits die Nutzung dort einschränken, 
wo sie nicht total zentral für die 
Outdoorsportlerinnen und -sportler 
ist – dann werden diese Massnah-
men in der Regel auch akzeptiert. Es  
gibt tolle Lösungen, hinter denen ich  
voll und ganz stehe; ich will nicht,  
dass die wilde Natur zum Freizeit-
spielplatz verkommt. 

«Es braucht auch mehr 

Wildnis in den Voralpen, im Jura 
und im Mittelland.»

Von den Voralpen ins Siedlungsgebiet: Blick  

über die wilden Nüschleten auf Thun und Umgebung.
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Du hast den Nationalpark ange- 
sprochen – ein Wildnisgebiet, dessen 
Begehbarkeit stark eingeschränkt  
ist. Ist das eine Vision für Wildnis  
in der Schweiz oder wie stellst du sie 
dir vor?

Generell sehe ich Wildnis oder  
wilde Räume überall in der Schweiz. 
Zum einen da, wo wir noch ursprüng-
liche Natur haben, in den Bergen.  
Diese müssen wir erhalten! Das sind 
die Bijous, die wir nicht opfern 
dürfen. Zum andern braucht es auch 
mehr Wildnis in den Voralpen, im Jura 
und im Mittelland. Diese Gebiete  
sind kleiner und ausserdem stärker 
vom Menschen beeinflusst. Sie sind 
eher Potenzialgebiete für Wildnis, 
wenn man sie überhaupt so nennen 
kann. Vielleicht bezeichnen wir sie 
besser als wilde Räume oder Gebiete 
mit freier Naturentwicklung. Zudem 
braucht es Miniaturwildnis als 
Anschauungsbeispiel, z.B. den Garten 
als Lernort, damit wir im direkten 
Lebensumfeld erfahren können, was 
passiert, wenn man die Natur in Ruhe 
lässt. 

Brauchen wir weitere Nationalpärke?

Aus meiner Sicht hat es in der  
Schweiz Platz für weitere National-
pärke. Ich finde es sehr schade,  

dass die beiden Projekte «Locarnese»  
und «Adula» nicht zustande gekom-
men sind. Ich hatte bei beiden das 
Gefühl, dass die Einschränkungen für 
den Menschen – sei es für die Lokal-
bevölkerung wie auch für Erholungs-
suchende aus den Städten – absolut 
vertretbar wären. Wir hätten für  
die Natur einen Gewinn im Sinne 
eines dauerhaften Schutzes sowie 
eine wirtschaftliche Chance für  
die Regionen gehabt. Meines Erach-
tens hat es noch genug Platz für 
Natursport im Raum zwischen 
erschlossenem Gebiet und Schutzge-
biet. Ich akzeptiere in diesem Sinne, 
dass es in den Alpen auch erschlosse-
ne Gebiete mit Bahnen gibt. Meine 
persönliche Meinung ist, dass es in 
einer bereits erschlossenen Gelände-
kammer auch zusätzliche Biketrails 
und Ähnliches geben darf – dann 
opfert man diese Geländekammer für 
den Tourismus. Das ist auch ein 
Bedürfnis der Gesellschaft. Die 
Geländekammer hinter dem nächsten 
Grat muss dafür wild sein. Sie kann 
unerschlossen und trotzdem frei 
begehbar sein. Und wieder hinter 
dem nächsten Grat kann ein Natio-
nalpark liegen, wo ich nicht überall 
durchgehen darf.

Ein Fokus der Wildnis-Kampagne von Pro Natura  

ist, mehr Flächen für die dynamische Naturentwicklung 

bereitzustellen; damit es in der Schweiz noch mehr 

aussieht wie hier im Wildnispark Zürich Sihlwald.

Die Pro Natura-Kampagne leitet kein Unbekannter: 

Jan Gürke war während vieler Jahre bei Mountain 

Wilderness Schweiz engagiert. Von 2000 bis 2002 war 

er Vorstandsmitglied, von 2002 bis 2008 Projektleiter 

Bergsport und Umwelt.
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Was waren für dich wichtige  
Themen, die unbedingt  
in die Kampagne rein mussten?

Wildnis ist kein rein naturwissen-
schaftliches Gebilde, sie schliesst den 
Menschen mit ein. Für mich müssen 
beide Aspekte in der Kampagne 
vertreten sein. Wir müssen Wildnis  
in den Köpfen der Menschen  
verankern und diese Begeisterung 
rüberbringen. «Von Bedrohung zu 
Faszination» würde ich es zusammen-
fassen. Ein zweiter Fokus ist ganz  
klar, mehr Flächen für dynamische 
Naturentwicklung in der Schweiz 
bereitzustellen, wo der Mensch  
nicht ständig darin herumfuhrwerkt, 
sondern die Finger davonlässt. 

Hast du das Gefühl, dass ihr das 
schafft?

Wir allein können das nicht, aber 
vielleicht schaffen wir es zusammen 
mit Mountain Wilderness und  
einigen anderen Partnern. 

Wir werden auch nicht alle Visionen 
innerhalb von drei Jahren umsetzen 
können. Mein Ziel ist, dass wir im Lau-
fe der drei Kampagnenjahre dem 
Thema Wildnis mehr Schub geben 
können. Die Pro Natura-Kampagne 
ist ein Baustein in dieser gesamten 
Entwicklung. 

Zum Schluss noch die schwierigste 
Frage: Was ist eigentlich für dich 
Wildnis?

Für mich hat Wildnis sehr viel mit 
persönlichem Erlebnis draussen in 
der Natur zu tun. Es geht um Grenz- 
erfahrungen; in Situationen, in denen 
ich das Gefühl habe, auf mich gestellt 
zu sein. Das muss nicht 1000 Kilo- 
meter von der nächsten Strasse weg 
sein. Meine Wildnis ist sehr abhängig 
von «ungezähmter» Umgebung, 
Saison und Wetter. Sie hat immer mit 
einer gewissen Abgeschiedenheit  
von der Zivilisation zu tun – was  
aber auch bei Sauwetter und Nebel, 
irgendwo in einem «Chrachen»  
in den Voralpen, stattfinden kann. 
Letztlich ist Wildnis für mich  
ein Gefühl – im Kopf und im Bauch. 

Une voix forte en faveur des  
espaces sauvages
Le thème des espaces sauvages fait  
un grand pas dans la conscience collective : 
c’est Pro Natura qui lui donnera en effet 
une voix forte au travers de sa nouvelle 
campagne « Espaces sauvages – plus de 
liberté pour la nature » dès l’été 2020.  
Pro Natura renforcera donc jusqu’en 2022 
son engagement en faveur de la préser- 
vation des derniers sites naturels intacts 
de Suisse et pour la promotion d’un  
développement sans intervention humaine 
de la nature. Cette campagne a pour  
but de donner une importance accrue aux 
espaces sauvages dans notre pays.

Der Blick ins Valle Onsernone zeigt, wie gross  

das Wildnispotenzial im Nationalpark Locarnese  

gewesen wäre.   
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Kickoff Arge Wildnis
WILDNIS FASST MIT ARBEITSGEMEINSCHAFT 
WEITER FUSS
Ende Januar besuchten rund 30 Vertretende von  
Organisationen und Institutionen den Kickoff-Anlass der 
Arbeitsgemeinschaft Wildnis. Die Teilnehmenden  
deckten ein breites Spektrum an Interessengruppen ab: 
Vertreten waren die Jagd, Umweltorganisationen, der 
Waldbereich, die Forschung, Raumplanung sowie Erlebnis-
pädagogik. Sie einigten sich darauf, dass die Arbeits- 
gemeinschaft zunächst vor allem den Erfahrungsaustausch 
zu erfolgreichen Projekten im Bereich Wildnis fördert,  
um vor Ort konkret Wirkung zu erzielen. Situativ könnten 
auch Mitgliedsorganisationen gemeinsame Kampagnen 
lancieren. Mountain Wilderness Schweiz und Pro Natura, 
welche zum Treffen geladen hatten, arbeiten nun basierend 
auf die Erkenntnisse des Kickoff-Anlasses das Grundlagen-
papier weiter aus. 

Forum Landschaft, Alpen, Pärke
SEBASTIAN MOOS ZUM MITGLIED  
DES PLENUMS ERNANNT
Das Kuratorium Forum Landschaft, Alpen, Pärke hat  
Mountain Wilderness Projektleiter Sebastian Moss für eine 
erste Amtsdauer von drei Jahren zum Mitglied des Plenums 
ernannt. Das Plenum berät das Kuratorium in wissen- 

schaftlichen, strategischen, politi-
schen oder anderen Fragen im 
Zusammenhang mit der Erfüllung 
der Tätigkeiten des Forums.  
Das Forum Landschaft, Alpen, 
Pärke ist eine Plattform im Bereich 
der Landschafts-, Alpen- und 
Schutzgebietsforschung. Es fördert 
das Wissen über Landschaft und 
landschaftsverändernde Prozesse 
und setzt Forschungsresultate  
in Wert. 

Nachhaltige Bergsportausrüstung
SKI-RECHERCHE IN ARBEIT
Wie umweltfreundlich sind unsere Skier? Allein die  
Produktion ist äusserst energie- und ressourcenintensiv,  
doch niemand weiss genau, wie es um die Umwelt- 
verträglichkeit der Latten steht. Dank der Unterstützung  
von Spenderinnen und Spendern können wir Fakten  
schaffen und bekannt machen. Die Arbeiten sind  
angelaufen. Die Recherche wird durch eine Ökobilanzierung 
sowie Befragung der wichtigsten Ski-Produzenten  
ergänzt und kurz vor Beginn der Wintersaison 2020/2021 
veröffentlicht.

Sebastian Moos, Projekt-

leiter Wildnis bei Mountain 

Wilderness Schweiz

Manifestation anti-héliski
UN CALME HIVERNAL PRÉCOCE
Dès le mois de mars, c’est un silence inhabituel qui a pris 
possession de la montagne. Un effet collatéral favorable de 
cette fin brutale de la saison d’hiver a été la baisse du  
trafic aérien. Le traditionnel rassemblement stop-héliski,  
qui aurait dû cette année se dérouler sur le Glacier de Trient, 
a dû être annulé suite au décret du Conseil Fédéral lié  
au Coronavirus. Nous prévoyons d’autres actions et c’est en 
2021 au plus tard que nous nous réunirons sur une place 
d’atterrissage afin de militer pour la restriction des vols 
touristiques. 

Generalversammlung 2020
STEFAN WYSS NEU IM VORSTAND

Die Generalversammlung von Mountain Wilderness  
Schweiz fand auf Grund der Corona-Pandemie erstmals 
digital statt. Sowohl die Präsentation der Abstimmungs-  
und Wahlresultate sowie der anschliessende Vortrag  
«Into the wild» gingen ohne die gefürchteten technischen 
Probleme über die Bühne. 
Als Nachfolger für Matthias-Martin Lübke, von allen  
MML genannt, wurde Stefan Wyss neu in den Vorstand 
gewählt. Wir freuen uns, mit ihm einen Fachmann für 
NPO-Management mit einem guten Netzwerk im Schweizer 
Sport an Bord zu haben. MML bleibt Mountain Wilderness 
Schweiz als Berater insbesondere zu den Themen Energie 
und Mobilität erhalten. 

Wer die Präsentation «Into the Wild» 
– eine kartografische Annäherung an die 
Frage «Wie wild ist die Schweiz?» – 
verpasst hat, kann sich auf Youtube die 
Aufzeichnung anschauen.

Nachrichten 
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DER FELS: KLETTERPARADIES  DER FELS: KLETTERPARADIES  
UND EINZIGARTIGES BIOTOPUND EINZIGARTIGES BIOTOP  

Der Fels gehört nicht dem Menschen allein. Felsen sind wichtige 
Rückzugsgebiete für Pflanzen und Tiere. Besonders in tieferen Lagen 
wie dem Jura oder teilweise auch den Voralpen sind sie aufgrund 
ihrer Unzugänglichkeit während langer Zeit vom Menschen weitge-
hend unberührt geblieben. Gewisse Arten haben sich ganz auf diese 
spezielle Umgebung eingestellt und kommen daher nur dort vor. 

Ein Feuer unter einem Überhang kann eine ganze Fledermauskolonie 
vernichten. Wenn beim Putzen Mauerpfeffer ausgerissen wird, 
verliert der stark gefährdete Apollofalter seine Lebensgrundlage. Es 
braucht ein Bewusstsein für den vielschichtigen Lebensraum, den 
man mit Gstältli und Finken erklimmt.

Draussen klettern ist für viele etwas vom Schönsten überhaupt.  
Indem wir uns mit Verstand und Respekt in der Natur bewegen  
tragen wir viel dazu bei, diese wunderschönen Natursporterlebnisse 
auch in Zukunft noch geniessen zu können. 
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MENSCH FELS FALKE
Die Broschüre Mensch Fels Falke  richtet sich 
primär an Ausbildende. Sie vermittelt Wissen  
rund um den Lebensraum Fels und liefert Informa-
tionen zu Schutzgebieten und zur rechtlichen  
Situation rund um den Klettersport. Ausserdem 
zeigt die Broschüre auf, wie Kursteilnehmende auf 
spielerische Weise für das Thema sensibilisiert 
werden können.

Die Broschüre kann für CHF 10.– in unserem  
Online-Shop bestellt werden und ist auch kostenlos 
als PDF verfügbar.Eine Kurzform für Kletternde ist 
gratis als Leporello (Faltblatt) erhältlich.

HOMME ROCHER FAUCON
DISPONIBLE DÉSORMAIS AUSSI  
EN FRANÇAIS ! 
La brochure Homme Rocher Faucon  est  
destinée aux formatrices et formateurs. Recueil  
de connaissances autour de l’espace vital  
que constituent les rochers, elle procure aussi des 
informations sur les zones protégées et dresse  
un état des lieux juridique de la pratique de 
l’escalade en site naturel. La brochure illustre en 
outre de manière ludique comment sensibiliser  
les participants aux cours sur ces sujets.

La brochure peut être commandée aux prix de 
CHF 10.– sur notre shop en ligne et est également 
mise à disposition gratuitement au format pdf.  
Une version abrégée sous forme de dépliant à 
destination des grimpeuses et grimpeurs est aussi 
disponible gratuitement.

Homme Rocher Faucon

WIR ACHTEN 

WIR ACHTEN 

DIE NATUR ALS DEN 

DIE NATUR ALS DEN 

ORT UNSERER 

ORT UNSERER 
AKTIVITÄT UND 

AKTIVITÄT UND 

GEHEN SORGSAM 

GEHEN SORGSAM 
DAMIT UM.

DAMIT UM.

Noch zu übersetzen

Mensch 
Fels

Falke
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uhu
lebensraum: störungsarm

e, deckungsreiche  

stellen in felswänden, von wo sie ihr revier  

überblicken können.

gefährdung: sta
rk gefährdet, noch 80 bis 100  

paare in der schweiz.

was kann ich tun?  

kletternde und uhus find
en sich nur sehr  

selten in den gleichen felspartien. bei feststellen  

oder vermutung einer brut auf be
gehung des  

betreffenden felssektors von februar bis juni
  

verzichten und nistende vögel in kletterrouten  

der vogelwarte melden (vogelwarte.ch).  

temporäre klettereinschränkungen befolgen.

Das Biotop Fels 
Welche Tiere leben im einzigartigen Biotop Fels? 
Mensch Fels Falke bringt uns mit ausgewählten Artenporträts die Vielfalt 
und Schönheit, aber auch Verletzlichkeit der Natur näher.
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bergsteinkrautvorkommen: steinige hänge und felsen in warmen, 

trockenen lagen.

gefährdung: verletzlich. in bl und so geschützt.was kann ich tun? zustiegswege beachten, abkürzungen vermeiden.  

keine stark bewachsenen routen wählen und soweit 

möglich auf "putzen” verzichten. umlenkungen  
benutzen und nicht über fluhköpfe aussteigen  
(schutz der felsvegetation). freiwillige umweltein- 

sätze tragen zum erhalt abwechslungsreicher  
landschaften bei (umwelteinsatz.ch, naturschutz.ch). 

in alpinen regionen kann auch bei bergwaldprojekten 

mitgeholfen werden (bergwaldprojekt.ch).

→ Routen mit Umlenkungen versehen,  
um die Felskopf-Flora zu schonen.

→ Bei bestehenden Klettergebieten Zustieg 
durch Wegbau und-unterhalt kanalisieren  
(wird oft durch SAC-Sektionen und Kletter- 
vereine gemacht).

→ Kletternde für Verhaltensregeln sensibili- 
sieren.

→ Mit Anwohnenden und Grundbesitzenden 
sprechen und gemeinsam Lösungen  
erarbeiten, vor allem bei Neuerschliessungen.

→ Routen, in welchen Vogelbruten festgestellt 
werden, selektiv und saisonal für den Kletter-
sport sperren (z. B. in Zusammenarbeit mit der 
Schweizerischen Vogelwarte Sempach).

→ Auf die Erschliessung von Felsen  
verzichten, wenn sie für den Klettersport 
weniger interessant oder aus naturschutz-
fachlicher Sicht bedeutsam sind.

→ Nur putzen, was wirklich nötig ist.  
Das Ausreissen geschützter oder gefährdeter 
Pflanzen ist tabu!

Selbstverantwortung statt Verbote
Folgende Massnahmen können dazu beitragen, Kletterverbote hinfällig zu machen  
und behördliches Eingreifen zu minimieren:
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Hohe Leerstände, tiefe Einnahmen. Die Zeiten schwacher Auslastung  
stellen Berggebiete vor grosse Herausforderungen, die allein mit günstigen 
Übernachtungspreisen und reduzierten Saisonkarten nicht gemeistert  
werden können. Gefragt sind innovative Projekte, welche einen Gegenpol zum 
kurzlebigen Spasstourismus bilden. Hier setzt das Modellvorhaben Alpine 
Sabbatical an. 

Die Sommerfrischler des 21. Jahrhunderts 
Das Konzept der Schaffenspause ist nicht unbekannt. Früher waren die 
«Sommerfrischler» vor allem Städter, die für eine längere Erholungszeit aufs 
Land zogen. Heute sollen Berufsalltags-Pausierende und urbane Ausstei- 
gerinnen und -aussteiger für eine längere Zeit in die Berge kommen.  
Einen weiteren Fokus richtet Alpine Sabbatical auf Menschen, die aus gesund-
heitlichen Gründen eine Auszeit nehmen. 
Angestrebt werden somit Langzeitaufenthalte. Dafür stehen während der 
Nebensaison leerstehende Ferienwohnungen zur Verfügung. Bereits  
vorhandene Räume und Infrastrukturen werden so genutzt und Ressourcen 
geschont. Das Angebot richtet sich also an Gäste, welchen die örtlichen 
Gegebenheiten genügen. Mehr noch: die am gesellschaftlichen Leben  
vor Ort teilnehmen und allenfalls freiwillig einen Beitrag dazu leisten möchten.  
Damit unterscheidet sich Alpine Sabbatical in einem wesentlichen Punkt  
von Dienstleistern wie Airbnb. Zwar vermitteln beide online Unterkünfte  
und Zusatzangebote, doch während beim amerikanischen Giganten  
in erster Linie der Plattform-Betreiber profitiert, will das Schweizer Projekt 
ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Interessen in den Projek- 
tregionen in Einklang bringen.

Das Modellvorhaben Alpine Sabbatical nimmt sich der Nebensaison-Problematik  

alpiner peripherer Regionen an, indem es ein Angebot für Auszeitsuchende schafft. Die Initianden 

setzen auf ein Miteinander von Gast und Einwohnerschaft und die Nutzung bestehender  

Infrastrukturen. 

Text: Tanja Laube

Auszeit gegen Leerstand
Alpernative
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Während der Nebensaison stehen viele Ferienwohnungen und -häuser für Langzeitaufenthalte  

zur Verfügung. Darunter auch Alphütten und Maiensässe wie hier in Fanas. 

Warum nach Indien fliegen? Raum für  

Spiritualität und innere Einkehr findet man  

auch in den Klöstern der Surselva.

Prämiertes Innovationsprojekt
Die aus Österreich stammende und  
heute in Zürich tätige Architektin und 
Städtebauerin Gerlinde Zuber hatte  
ihre Idee 2017 beim Innovationsgenerator 
der CIPRA Schweiz eingereicht. Mit  
Erfolg. Alpine Sabbatical wurde zu einem 
der vier Gewinnerprojekte erkoren  
und bei der Realisierung fachlich sowie 
finanziell unterstützt. Alpine Sabbatical 
ist heute als Verein organisiert.

Weiterführende Informationen:
alpinesabbatical.ch
innovationsgenerator.ch



15

Die Berge – im Bild die Val Lumezia –sind ein ideales Umfeld für  

Stressgeplagte und Rückzugsuchende. 
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Wer will, kann mithelfen. Im Prättigau zum Beispiel 

Bartli Gruober beim Zäunen, Heuen oder beim Alpabzug.

«Purpose Tourismus» macht den Unterschied
Wie das geht, erklärt Projektinitiantin Gerlinde Zuber: «Es ist nicht nur  
ein Urlaub, in dem man das gesamte Angebot konsumiert, das die Gegend 
bietet. Es ist ein Eintauchen in das Leben vor Ort und die Auseinander- 
setzung mit den ansässigen Menschen.» Der Gast nimmt nicht nur, er gibt 
auch etwas zurück, indem er sich am örtlichen Leben beteiligt. Als «Purpose 
Tourismus» bezeichnet Gerlinde Zuber, wenn Gäste freiwillig einen  
Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Sie helfen beispielsweise den Bergbäuerin-
nen und -bauern beim Holzen und Heuen, verrichten kommunale Arbeit  
oder sorgen für den Unterhalt der Wanderwege.

Die Auszeit liegt so nah 
«In unserer Leistungs- und Konsumgesellschaft gibt es die Sehnsucht nach 
Entschleunigung und Rückzug. Warum dafür in den fernen Osten reisen,  
wenn man dies auch hier finden und erst noch klimaschonend anreisen kann?» 
fragt Reto Solèr, Co-Projektleiter von Alpine Sabbatical. Die Pilotregionen  
des Modellvorhabens sind das Prättigau und die Surselva. Im Prättigau liegt 
der Schwerpunkt in der Burnout-Prävention und Gesundheitsvorsorge.  
Dafür arbeiten Alpine Sabbatical mit der Clinica Holistica Engiadina in Susch 
und Coaches der Gesundheitsprävention zusammen. Im Gesundheitstouris-
mus sehen die Initianten Potenzial. Ihr Ziel ist, Partnerschaften mit Firmen  
und Krankenkassen aufzubauen.

In der Surselva konzentrieren sich die Angebote vorwiegend auf die Kunst 
und das Handwerk. Auch Sprachkurse in Rätoromanisch können besucht 
werden. «Die Auseinandersetzung mit der regionalen Kultur ist essenziell»,  
so Gerlinde Zuber. Das hat sie selbst erfahren, als sie am Anfang der  
Umsetzung stand. Als Auswärtige war es nicht einfach, an lokale Partner 
heranzukommen. «Richtig angelaufen ist es erst, als sich einheimische Netz-
werkerinnen und Netzwerker dem Projekt angeschlossen haben».

Ist man schon Bewohner oder noch Tourist? 
Alpine Sabbatical will es Menschen ermöglichen, sich mit Orten zu ver- 
knüpfen und in der alpinen Welt «zweitheimisch» zu werden. Kevin Brunold, 
Geschäftsführer von Surselva Tourismus, sieht eine grosse Chance in  
diesem Projekt: «Für uns sind die Alpine Sabbaticals wichtige Bausteine auf 
dem Weg zur Ganzjahresdestination».

mit den ansässigen Menschen.»

vor Ort und die Auseinandersetzung 

«Es ist ein Eintauchen in das Leben

Alpine Sabbatical – une pause  
remplir les lieux vides
De nombreuses régions alpines ont  
le même problème : en basse saison, les lits 
sont froids et les caisses vides. Le projet  
« Alpine Sabbatical » met en lumière les 
potentiels de la saison morte et cherche à 
les valoriser. Cela permet de créer une  
offre pour ceux qui prévoient un long congé 
sabbatique dans deux régions-pilote  
des Grisons, le Prättigau et la Surselva, 
mais souhaitent aussi s’intégrer à la vie 
sociale du lieu. Cela peut également donner 
une impulsion au tourisme médical.

Plus d’info sur alpinesabbatical.ch
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19. August / 7. Oktober / 25. November 2020
Alpin-Flohmärkte 2020
Secondhand-Charme statt Fast Fashion. Der Konsum  
stets neuer Produkte trägt in beträchtlichem Masse zu den 
Umweltproblemen unsere Zeit bei. An den Alpin-Floh- 
märkten können Outdoor-Begeisterte gebrauchte Ausrüs-
tungsgegenstände kaufen und verkaufen und setzen  
sich damit gleichzeitig für mehr Nachhaltigkeit im Berg- 
sport ein. 

Mittwoch, 19. August 2020
Alpin-Flohmarkt im Neubad Luzern
Mittwoch, 7. Oktober 2020
Alpin-Flohmarkt im Dynamo Zürich
Mittwoch, 25. November 2020
Alpin-Flohmarkt in der Heiteren Fahne Wabern/Bern

Die Daten können auf Grund der COVID-19-Verordnungen 
ändern. Aktuellste Informationen unter alpin-flohmi.ch

Samstag, 1. August 2020
Exkursion Alpe Devero
Die alpine Landschaft der Alpe Devero ist von einem  
touristischen Grossprojekt namens «Avvicinare le Montag-
ne» (Die Berge näherbringen) bedroht. Zusammen mit 
WeitWandern und Mountain Wilderness Italien geniessen  
wir die Ruhe fern vom 1. Augustfeuerwerk und erläutern  
das Projekt. Der Naturpark Devero Veglia kann  
schon ab dem 30. 7. mit WeitWandern erkundet werden.  
Infos und Anmeldung per Mail an  
maren.kern@mountainwilderness.ch

28.–31. August 2020
keepwild! climbing days 2020 
Die keepwild! climbing days warten in diesem Jahr mit  
einer neuen Ausgabe auf der Göscheneralp (UR) auf.  
Der Anlass wird in Kooperation mit der Kletterschule Focus 
Fels durchgeführt. Anmeldung und Infos: keepwild.ch

22.–25. Oktober 2020
keepwild! bike days in Poschiavo
Mit den keepwild! bike days führt Mountain Wilderness 
zusammen mit Pro Natura zum ersten Mal einen Anlass zum 
naturverträglichen und nachhaltigen Mountainbiking  
durch. Die Teilnehmenden erfahren möglichst alle Etappen 
von nachhaltigem Bike-Tourismus. Die ersten keepwild! bike 
days finden im schönen Puschlav mit Unterstützung  
unseres lokalen Partners SULIV statt. Weitere Infos folgen 
zeitnah über unsere Kanäle.  
Bei Fragen stehen wir auch per Mail zur Verfügung:  
keepwild@mountainwilderness.ch.

Agenda
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Im Abstieg zur Alpe Devero. 
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Rollend das Valposchiavo und nachhaltigen Bike-Tourismus kennenlernen.
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Zeit, die Finger in ein paar fantastische Rissrouten zu stopfen.



Le CAS annonce la couleur et soutient l’initiative 

populaire de l’association suisse pour la protection du 

climat. L’image montre une délégation du CAS  

lors de la remise de l’Initiative des Glaciers sur la  

Place Fédérale.
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Le fonds climatique du DAV permet d’aider les sections à transformer leurs bâtiments  

afin de limiter leur impact sur le climat et leur consommation de ressources.

de l’AG du DAV en 2019. »
était l’un des thèmes principaux lors 

 « Le changement climatique  

Les clubs alpins commencent à prendre  
la protection du climat au sérieux
Tout le monde parle de protéger le climat, « il faudrait … », « on pourrait … ».  

Mais au contraire de la politique, dans le domaine des sports de montagne ce sont les institutions 

qui prennent aujourd’hui les choses à bras le corps.

Text: Tim Marklowski

Alpinisme et protection du climat

Sports de montagne et protection du climat ne font pas toujours bon  
ménage, c’est bien connu. C’était déjà le cas par le passé, quand les règlements 
de protection de la flore n’empêchaient pas les randonneurs de cueillir les 
edelweiss. Chez Mountain Wilderness, nous sommes pourtant convaincus que 
l’amoureux de la montagne ne détruit pas forcément ce qu’il cherche en  
le trouvant (pour paraphraser l’écrivain allemand Enzensberger) – tout est 
pour nous dans le « comment ». Ramené à la problématique du climat, il 
faudrait plutôt dire que c’est comme si nous détruisions ce que nous cher-
chons, justement en le cherchant : en voiture et en avion, trop souvent et pour 
trop peu de temps. La protection du climat comme une dimension nouvelle  
et urgente de l’écologie : ce paradigme a fait son entrée depuis quelques 
années déjà dans les Clubs Alpins, en particulier dans le plus grand d’entre eux, 
le DAV (Deutscher Alpenverein) allemand. Mais le CAS n’est pas en reste. 
L’engagement s’est traduit en premier lieu par des projets visant à réduire 
l’empreinte écologique : rénovation de refuges, création d’une offre de  
TP complémentaire, sensibilisation du public. Mais cet accent se fait désormais 
insistant, débouchant sur un positionnement politique, voire une forme 
d’ingérence que ne goûtent pas certains membres, pour lesquels l’adhésion  
au club se résumait avant tout jusqu’ici à un tarif réduit dans les cabanes  
et des offres de formation. 
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Die deutsche Version des Artikels wurde auf unserer 
Website in der Rubrik «Aktuell» publiziert.  

Scannen Sie diesen QR-Code mit der Kamera ihres 
Smartphones um direkt zum Artikel zu gelangen.
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A coté de projets tels que l’offre complémentaire  

de transport du « Schneetourenbus » (bus des neiges), 

le CAS devrait aussi clarifier son positionnement

climatosceptiques n’ont qu’à 

quitter les associations dont ils 

sont membres si ce positionnement 

ne leur convient pas. »

« Les derniers incorrigibles 

Tenir une ligne plutôt que de s’aplatir
Le problème des clubs alpins, c’est qu’ils cherchent à tous prix à faire  
ami-ami avec chacun de leurs membres. Ce qui aboutit souvent à des prises  
de position peu tranchées : il s’agit d’être gentil avec tout le monde sans 
froisser personne. Politiquement, cela signifie rester prudent ou réservé.  
Il suffit de se rappeler la controverse de l’héliski où on est passé au bord de la 
rupture en raison du refus de certaines sections valaisannes de suivre  
l’avis du reste du pays. Beaucoup de compromis douteux ont ainsi vu le jour 
sous le couvert de la nécessaire unité. Bien sûr que les conflits d’intérêts sont 
inévitables au sein de toute communauté d’intérêt. Mais où commence la 
compromission et où faut-il tracer une ligne intangible ? L’ATE discute-t-elle 
avec ses membres pour savoir s’il vaut mieux promouvoir la voiture indivi- 
duelle ou les transports publics ? L’Association Végane Suisse débat-elle  
en interne de la nature végane ou non du rôti de porc ? Il est d’autant plus 
remarquable de se positionner en faveur du climat sans craindre de s’aliéner 
ses adhérents. Les derniers incorrigibles climatosceptiques n’ont qu’à  
quitter les associations dont ils sont membres si un tel positionnement ne  
leur convient pas.

Le DAV donne l’exemple
Le changement climatique était l’un des thèmes principaux lors de l’AG  
du DAV en 2019. Ce qui n’avait rien d’évident pour une association de sports de 
montagne, encore moins pour la plus grande et sans doute aussi la plus 
diversifiée du monde. Pour mémoire, avec ses 1.3 millions de membres répartis 
en 358 sections, le DAV est une association colossale. Et pourtant son  
ingérence politique ne gêne plus personne. Par exemple, une résolution a été 
envoyée aux politiciens du pays pour demander une politique climatique  
plus conséquente. Dans le texte : « Il n’est plus temps de tergiverser, il faut agir 
– maintenant ! ». Le DAV a également adopté un texte d’engagement volon-
taire pour la protection du climat. Celui-ci exige des mesures concrètes dans le 
domaine des infrastructures et de la mobilité, que ce soit au niveau fédéral, 
des régions ou des sections. Enfin, une taxe climatique a été instaurée –  
dès 2021, 1 Euro par membre et par an sera versé dans un fonds qui permettra 
de financer des projets de protection du climat au niveau des sections,  
des associations régionales et de la faîtière. Avec 1.300.000 membres, on voit  
vite ce que cela représente. Un bel exemple de positionnement clair et  
courageux où on ne cherche pas à courir après chaque membre ou membre 
potentiel.

Le CAS entre en politique – enfin !
Le CAS commence à prendre la même direction, même si ce n’est qu’un  
début. Son soutien à l’Initiative pour les Glaciers est inhabituel et réjouissant. 
Au-delà de la composante « comportement individuel », c’est aussi  
celle de l’engagement politique qui en sort renforcée. Une décision qui cadre 
parfaitement avec la couleur de cette édition de Wildernews placée  
sous le slogan « Good news » : ces deux composantes sont indissociables pour 
parvenir à des changements profonds.
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REAL CLEAN!
CLEAN CLIMBING
KURSE 2020: 
ALBBRUCK
BRÜGGLER
GÖSCHENERALP
HEIDILAND
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GIPFELSTEIGEN FÜR 
EINEN GUTEN ZWECK
Das erste Crowdfunding zu Gunsten der Alpen 
128summits.com

Wir bitten um Ihre 
digitale Adresse. 

Damit wir Sie in Zukunft auch  
papierlos erreichen können,  
bitten wir Sie, uns die Adresse Ihres  
digitalen Postfachs per Mail  
an info@mountainwilderness.ch  
mitzuteilen. Vielen Dank!



SWISS 
MOUNTAIN

FILM FESTIVAL
10 —15/ 8 / 2020

Pontresina − Engadin
www.swissmountainfilmfestival.com
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