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Neue Wildnis 
 nach dem Gletscher 

De nouveaux espaces  
sauvages après les glaciers
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Diese Ausgabe der Wildernews widmen wir ganz  

besonderen Landschaften. Landschaften, die von Verlusten 

sowie Pionieren erzählen. Landschaften, die sich in den 

nächsten Jahren stark verändern werden. Landschaften,  

die dem zunehmenden Nutzungsdruck verschiedener  

Seiten ausgesetzt sind: die Gletschervorfelder. Tobias Ibele 

lässt uns in seiner Geschichte in die Natur der alpinen  

Auenlandschaften eintauchen. Wir zeigen aber auch die Be-

drohungen dieser Freiräume durch die Energiewirtschaft  

auf. Laut Energiestrategie 2050 des Bundes soll die Wasser-

kraft und damit der Bau von Staudämmen nochmals  

verstärkt ausgeweitet werden – dies insbesondere in den  

neu entstehenden wilden Landschaften der Gletschervorfelder. 

Wir von Mountain Wilderness Schweiz weisen auf die enor-

me Bedeutung dieser einzigartigen Landschaften hin und 

machen uns für ihren Schutzstatus stark.  

Dieses im wahrsten Sinne des Wortes «Neuland» darf nicht 

unverhandelt durch Infrastrukturbauten besetzt werden.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Sina Schneider
Präsidentin von Mountain Wilderness Schweiz

Mehr erfahren? Ich stehe gerne zur Verfügung:
sina.schneider@mountainwilderness.ch
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Die Wildnis im Hochgebirge ist Tobias Ibele als Ort der Sinneseindrücke,  

Inspirationen und Unsicherheiten wichtig und erhaltenswert. Dazu zählt auch die Primärwildnis. 

Wenn wir sie lassen, kann sie überall dort entstehen, wo Gletscher verschwinden. Er hat für uns 

dazu eine Kurzgeschichte verfasst.

Text: Tobias Ibele, Illustrationen: Johanna Vogelsang

Neues Land – Szenen einer Entdeckung
Kurzgeschichte

«So, wieder am Ufer!»  
Bergführer Michael, Mitch, drehte 
sich zu seinen Gästen um,  
strahlte ihnen entgegen und nahm 
mit weit ausladenden Armen  
das Seil auf. Er kannte den Übergang 
aus dem Effeff, trotzdem  
musste er bei der schlechten Sicht 
heute lange zwischen den Spalten  
hin und her zirkeln, bis er an geeigneter 
Stelle an den Gletscherrand fand. 
Doch wenn es mal etwas komplizierter 
war, dann hatte er gute Laune.  
Im Sprühregen wartete er, bis Werner 
und Fabio ihre Steigeisen abge- 
zogen und verstaut hatten und ging 
dann zielsicher in den Nebel.  
Fabio stutzte. Wäre er mit dem Vater 
allein gewesen, er wäre weiter  
rechts gegangen. Das Gelände fiel 
nach keiner Seite deutlich ab,  
war nicht steil, aber auch alles andere 
als eben. Rundliche Felsbuckel, von 
grossen, wackligen Steinblöcken 
übersät, mussten in mühsamem Auf 
und Ab umgangen oder überstiegen 
werden. Zwei Meter vor Fabio  
schien Mitch mühelos und seelenruhig 
den besten Weg zu finden.  
Doch wenn er folgte, kippte jeder 
zweite Stein unter Fabios Füssen oder 
er rutschte auf einer nassen  
Stelle und musste sich an einem Block 
festhalten oder auf seinem  
Trekkingstock abstützen. Dann lag 
vor ihnen eine graue Wasser- 
fläche ohne Wellen. Undeutlich zog 
das Ufer nach rechts, wo es sich 
zwischen frisch auseinandergebro-
chenen Blöcken verlor. Kaum  
war zu erkennen, welcher der Steine 

als Insel im Wasser lag und welcher 
nur vom Rand aus hineinragte. Es war 
als ob das Ufer sich noch nicht für 
seinen Verlauf, und der See für seine  
Grösse entschieden hätte, als ob im 
Nebel das Land in einer flüssigen, 
noch unfertigen Form vor ihnen läge.  

«Der See ist nicht auf der Karte!» 
Werner schaute stirnrunzelnd 
auf seinen Ausdruck aus dem map-
geo-admin, der schon ganz  
durchfeuchtet war. Mitch grinste 
breit. «Den gibt's ja auch noch nicht 
lange.» Er war in seinem Element.  

Gerade noch rechtzeitig  
vor dem eigentlichen Frontdurch- 
gang kamen die drei am  
frühen Nachmittag auf der Hütte an. 
Ausser ihnen, Isa der Hütten- 
wartin und Mira, ihrer Angestellten, 
war niemand da. Nun heulte  
der Wind überraschend heftig um  
das Gebäude und streute  
von Zeit zu Zeit prasselnd eine Hand- 
voll Graupel gegen das Fenster.  
Um diese Tageszeit war wenig zu tun, 
und so kam Isa mit einem  
Kaffee zu den dreien an den Tisch,  
um mit Mitch zu plaudern.  
 
«Wie ging die Passage unterm Joch?» 
«Tiptop.»  
Mitch grinste. Es wäre aber,  
fügte er nach einer Pause an, schon 
ein blödes Eck, besonders im Nebel. 
«Hat immer mehr Spalten um die 
Felsinseln, die aus dem Eis kommen.»  
«Echt verrückt, wie sich  
der Gletscher ständig verändert.»  



5

«Jetzt, wo der Firn weg ist, sieht 
 man gut, dass der unterm Chammli-
berg und der unterm Clariden  
gar nicht mehr zusammenhängen.»  
«Und vom Chammlijoch  
kommen immer weniger Gäste.»  
Isa seufzte. «Die Leute trauen's  
sich nicht zu. Die Einträge im Internet 
sind abschreckend. Es bräuchte  
eine alternative Routenführung.  
Was meinst du, Mitch?»  
Obwohl die beiden nicht das erste Mal 
darüber redeten, hörte sich Isa gerne 
Mitchs Idee der neuen Wegführung 
an. Sie hatte etwas Beruhigendes. Der 
Clou, wie Mitch es nannte war,  
den Grat nicht mehr am Pass, sondern 
weiter östlich, etwa beim P. 3182  
zu überqueren. «Da, wo mal die Stange 
stand. Da sind die Felsen auf  
der Südostseite kompakt und gar nicht 
so steil.» Man käme «trockenen 
Fusses», Mitch schmunzelte, bis zu 
den Geröllhügeln zwischen  
den beiden Gletscherteilen und sogar 
beim neuen Gletschersee vorbei.  
«Es braucht ein paar solide Ketten, 
dann geht das prima.»  

«Neue Route» und «See» hatte Mira 
noch gehört, als sie mit ihrem  
Tee, einem Beutel Vervain, den sie 
zum dritten Mal aufgoss, eben- 

falls zum Tisch kam. Meinten sie  
den See, bei dem sie gerne  
träumend auf einem grossen Stein 
sass, wenn sie nachmittags  
frei hatte und das Wetter nicht so  
unangenehm war wie heute?  
Eine gute halbe Stunde brauchte sie 
von der Hütte im weglosen  
steinigen Gelände und über flache, 
glattgeschliffene Felsen.  
Schön waren diese Felsen – bunte, 
polierte Steine mit Wellenlinien  
und versteinerten Muscheln. Der See 
hatte keinen Namen. Erst im  
Laufe der letzten drei Jahre war er  
unter dem Gletscher hervor- 
gekommen und niemand gab ihm 
einen. Vielleicht fühlte sich  
niemand dafür zuständig, vielleicht 
gab ihm auch jeder einen  
eigenen und behielt ihn für sich.  
Oder wie Mira, jedes Mal  
einen anderen, je nachdem was sie  
an seinem Ufer träumte.  

«Und, gibt er noch was her  
der Beutel?» Mitch, der oft mit Gästen 
hier war und die Gewohnheiten  
des Hüttenteams kannte,  
lachte und dachte, Spleens haben die 
Jungen! «Ja, ist gar nicht  
schlecht, wenn er nicht so stark ist. 
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Ausserdem muss der Heli  
weniger fliegen. Ist gut fürs Klima.» 
Mira grinste herausfordernd.  
Die beiden trieben ihr übliches 
neckendes Spiel. Doch Mira war es 
ernst damit und Mitch dachte, 
Teebeutel! Ohne Heli geht hier gar 
nichts! Behielt aber seine  
Gedanken für sich. Ausgehend  
vom Klima begannen Isa,  
Werner und Mitch eine Diskussion 
über die Energiewende und  
dass es dafür zusätzliche Kraftwerke 
im Gebirge brauche. Mira 
dachte an den See, der bei dem Wetter 
bestimmt eine raue, wellige  
Oberfläche hatte. Dann, sie konnte 
sich an den Anfang des Gesp- 
rächs nicht erinnern, erzählte ihr 
Fabio, dass er gerade seinen  
PhD zu Mechanismen der Koloniali- 
sierung schreibe. Wie und nach 
welchen Mustern in der Vergangenheit 
neue Länder zuerst entdeckt,  
dann beschrieben, schliesslich genutzt 
und ausgebeutet wurden. 
«Es war immer und überall dasselbe. 
Jeder zog Profit. Die Entdecker  
ihren Ruhm, die Siedler ihren Grund 
und Boden, der Handel den  
blossen Gewinn. In gewisser Weise 
läuft die Geschichte in Kreisen ab. 
Überall begann man mit roden,  
baute dann Wege und Eisenbahn- 
linien.»  

Mira hörte gerne zu,  
wenn jemand in seinem Element war.  
Und Fabio erzählte. «Als wir  
vorhin im Nebel irgendwo vom Glet-
scher kamen und eine Weile über  
Steinblöcke stiegen, waren wir 
plötzlich an einem See,  
der nicht auf der Karte ist.» Mein See, 
schoss es Mira durch den Kopf.  
«Auf einmal war so  
ein Hauch von Geschichte um mich, 
da fühlte ich mich selbst  
wie ein Entdecker.» «Neues Land» 
sagte Mira leise. «Ja, wirklich!»  
Fabio schaute sie eifrig an. Es war  
ein schöner Gedanke.  
Immer redeten alle vom Verschwin-
den der Gletscher und davon,  
was nicht mehr möglich ist und wie 
man dem begegnen könne;  
als ob man sich gegen etwas wehren 
müsse. Hier aber entstand  
Neues. Mira fühlte sich, wie wenn sie 
über wacklige Felsblöcke  
sprang und einer kippte. Gerade hatte 
Fabio gesagt, dass sich  
die Geschichte ja dieses Mal nicht 
wiederholen müsse, und  
sie hatte genau das in genau dem- 
selben Augenblick gedacht.  
Ihr Gespräch war in eine unerwartete 
Tiefe geglitten. Mira blickte  
auf ihre halb volle Tasse.
«Es liegt an uns» sagte sie und 
lächelte.

Das Gebirge zog Tobias Ibele seit seiner Jugend  

magisch an. Als Geologe arbeitet er unter anderem  

für swisstopo, für die er in den Sommermonaten  

im Hochgebirge Daten für geologische Karten erhebt. 

Dabei begeht er die Gebiete flächenhaft vom  

Bergwald bis zum Gipfelgrat und entdeckt die jährlich 

grösser werdenden Gletschervorfelder in ihrer  

rauen Schönheit und der Dynamik ihres Entstehens.  

Mit dem Schreiben begann er als Jugendlicher,  

indem er seine Eindrücke vom Bergsteigen verarbeitete 

und das Spiel mit der Sprache entdeckte.  

Seinen Roman «Topografie des Fliegens» bezeichnet  

er als sein poetisches Statement zum Gebirge. 

Foto: © zVg
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Mountain Wilderness auf Exkursion zum Gletschervorfeld des Kanderfirns. Der Weg führt  

über die Seitenmoräne, welche das Gletschervorfeld seitlich begrenzt.

Allzu viele nehmen Gletschervorfelder als unwirtliche Steinwüsten wahr,  
dabei sind sie wilde, lebendige Landschaften von betörender Schönheit. 
Gletschervorfelder strotzen vor faszinierendem Reichtum an Pflanzenarten 
und besonderen Lebensräumen. Das liegt vor allem daran, dass sich  
auf kleinem Raum unterschiedlichste Lebensbedingungen finden; auf steilen, 
wasserarmen Moränenwällen wachsen andere Moose und Pflanzen als  
an flachen, humusreichen Stellen. Diese Vielfalt wird noch erheblich durch das 
verschiedenartige Ausgangsmaterial auf Gletschervorfeldern verstärkt:  
Es reicht von groben Blöcken bis zu feinstem Lehm. 

Kurz nach dem Rückzug der Gletscher beginnt die sogenannte  
Sukzession, der Wandel von jungen zu reifen Pflanzengesellschaften.  
Diese Veränderungen können wir kaum sonstwo so dynamisch  
mitverfolgen wie auf Gletschervorfeldern. Ohne Lenkung durch den Menschen 
erleben wir hier den Rhythmus der Natur. «Dieses subtile und  
verschlungene Zusammenspiel zwischen belebter und unbelebter Natur gilt 
es langfristig vor unüberlegten Eingriffen durch Menschenhand  
zu bewahren», hielt der damalige Direktor des Bundesamts für Umwelt denn 
auch 1998 im Vorwort zum BAFU-Bericht «Bestand hat nur  
der Wandel» fest. Dieser fasst die Erkenntnisse aus dem Inventar der 
Gletschervorfelder und alpinen Schwemmebenen (kurz IGLES) 
zusammen. Der Bund hat mit dem Projekt IGLES Anfang der 90er-Jahre den 
Auftrag erteilt, die Lücke im Inventar der Auen von nationaler Bedeutung  
zu schliessen. Trotz ihrer grossen Bedeutung für die Artenvielfalt waren darin 
keine Gletschervorfelder und alpine Schwemmebenen enthalten. 

Gletschervorfelder sind dynamische Hotspots der Biodiversität und lassen uns  

hautnah miterleben, wie neue Wildnis entsteht. Doch sie sind hochgradig gefährdet,  

im Namen der Energiewende gestaut und geflutet zu werden. 

Text: Sebastian Moos, Fotos: Mario Hari

Gletschervorfelder

Dynamische Vielfalt  
im Griff der Energiewende

Das macht Mountain Wilderness  
für die Gletschervorfelder
Als Alpenschutzorganisation setzen wir 
uns für die letzten wilden Räume und 
damit auch für Gletschervorfelder ein. 
Der erste wichtige Schritt: Wir begeistern 
für Wildnis. Vom Alpinisten bis zur 
Kantonsvertreterin zeigen wir, dass wir 
die unberührte Natur brauchen – für die 
Biodiversität und unsere Herzen. Zusam-
men mit der Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz und dem Schweizer Alpen-Club 
SAC sind wir zudem daran, die «Allianz für 
alpine Freiräume» aufzubauen. Das 
erklärte Ziel: Die alpinen Freiräume ohne 
grosse technische Infrastruktur auch für 
künftige Generationen erhalten. Wir sind 
überzeugt: Es ist möglich, nachhaltige, 
erneuerbare Energie zu produzieren und 
zugleich die letzten Naturlandschaften zu 
bewahren. 

«Der Druck auf die Gletschervorfelder

immens zunehmen.»

wird in den nächsten Jahren
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Mehrzahl der Gletschervorfelder ist ungeschützt
In einem aufwendigen Verfahren haben Fachpersonen Ende der 1990er Jahre 
aus 1'828 Gletschern und Firnfeldern des Gletscherinventars  
229 Potenzialgebiete ausgewählt, kartiert und bewertet. 52 Gletschervorfelder 
und 14 alpine Schwemmebenen nahm der Bundesrat schliesslich als  
besonders wertvolle und einzigartige Exemplare ins Bundesinventar der Auen-
gebiete von nationaler Bedeutung auf. In den Folgejahren kamen  
zwei Gletschervorfelder hinzu. Es gilt, sie alle «ungeschmälert» zu erhalten.  

Hunderte von Gletschervorfeldern und alpinen Schwemmebenen 
sind nicht ins Inventar aufgenommen worden und – sofern nicht anders 
abgesichert – ohne Schutz. Darunter können sich wunderschöne  
und wertvolle Gebiete befinden, die bei der Kartierung schlichtweg nicht alle 
der strengen Kriterien erfüllten. Durch die anhaltende Gletscher- 
schmelze sind Gletschervorfelder allerdings dramatischen Veränderungen 
unterworfen. Nicht wenige dürften seit der Kartierung vor über  
25 Jahren an Fläche zugenommen haben. Von etlichen wie beispielsweise am 
Unteraargletscher ist bekannt, dass sie heute den Ansprüchen für  
die Aufnahme ins Bundesinventar genügen würden. Das Inventar bedarf  
also dringend einer Überholung. Eine neue Studie von Pro Natura 
hat 13 Gletschervorfelder und alpine Schwemmebenen ermittelt, die nicht  
im Inventar sind, künftig aber einen erhöhten Schutzbedarf aufweisen  
werden.  

Hinter den Kulissen wird verhandelt
Im Gespräch mit verschiedenen Insiderinnen und Insidern wird klar:  
Der Druck auf die Gletschervorfelder nimmt in den nächsten Jahren immens 
zu. Bereits zur Zeit von IGLES waren viele Gletschervorfelder  
durch Wasserfassungen, Abbau von Kies und Sand, militärische Übungen, 
touristische Überbauungen und Beweidung geschädigt. In den  
letzten Jahre ist eine lang begrabene Bedrohung hinzugekommen: der Bau  
von Grosswasser-kraftwerken im Namen der Energiewende.  
Die vielbesprochene Talsperre im Gletschervorfeld der Trift scheint nur  
ein erstes Vorhaben zu sein.  

Während die Photovoltaik in der Schweiz ein Schattendasein fristet  
und Windpärke am lokalen Widerstand scheitern, profitiert die Wasserkraft 
einseitig von Fördermitteln. Gletschervorfelder sind leichte Beute  
für die Energiekonzerne, liegen sie doch oft weit weg. Und – sie haben keine 
finanzkräftige Lobby! Es ist schwierig, sich für Gebiete einzusetzen,  
wenn diese für viele bloss nutz- und leblose Geröllfelder darstellen und das 
Fanal des Blackouts von der Gegenseite bereits lautstark prophezeit 
wird. Besonders gross ist der Druck, die Winterstromproduktion zu erhöhen; 
der Bund hat sich den Ausbau um zwei Terawattstunden vorgenommen. 
2020 lud Bundesrätin Simonetta Sommaruga daher erstmals verschiedene 
Interessengruppen zu einem «Runden Tisch zur Wasserkraft» ein. Gemäss 
Medienmitteilung geht es darum, «die Herausforderungen  
der Wasserkraft vor dem Hintergrund von Energiestrategie 2050,  
Klimaziel Netto-Null, Versorgungssicherheit und dem Erhalt  
der Biodiversität zu entwickeln». 

Que fait Mountain Wilderness pour les 
marges proglaciaires ?

En tant qu'organisation de défense de 
l'environnement alpin, nous nous engage-
ons pour préserver les derniers espaces 
sauvages – dont font partie les marges 
proglaciaires, ces zones alluviales apparu-
es suite au retrait des glaciers. Notre 
premier pas consiste à partager notre 
enthousiasme pour la nature sauvage : 
qu'il s'agisse des alpinistes ou des repré-
sentant-e-s des cantons, nous leur 
montrons à quel point une nature intacte 
non seulement aide à la biodiversité mais 
est aussi nécessaire à notre bien-être psy-
chique. En collaboration avec la Fondati-
on suisse pour la protection du paysage et 
le Club Alpin Suisse, nous sommes 
également en train de mettre sur pied une 
« Alliance pour les espaces alpins protégés ». 
Son but est clair : préserver de tels 
espaces encore vierges de grosses 
infrastructures pour les générations à 
venir. Car nous en sommes convaincu-e-s : 
il est possible de produire de l'énergie 
renouvelable sans détruire les derniers 
paysages naturels. 

«Liesse sich unser Energiehunger

nicht auch anders als auf Kosten 

der Natur stillen?»
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Energiewende versus geschützte Lebensräume 
Mehrere politische Vorstösse belegen, dass selbst der Schutz durch  
die Bundesinventare nicht unumstösslich ist. Eine parlamentarische Initiative 
des Walliser Mitte-Nationalrats Sidney Kamerzin fordert zum Beispiel,  
«dass das nationale Interesse an der Realisierung von Vorhaben zur Nutzung 
erneuerbarer Energien als vorrangig zu betrachten (ist) gegenüber  
anderen nationalen Interessen». Die Folgen für Natur und Landschaft wären 
fatal: Hochmoor vs. Windpark: Windpark gewinnt! Gletschervorfeld vs. 
Pumpspeicherkraftwerk: Kraftwerk gewinnt! Bei Redaktionsschluss hat die 
zuständige Kommission der Initiative Folge geleistet, der Nationalrat  
hat sie noch nicht behandelt. 

Studien, welche das Potenzial für neue Wasserkraftanlagen in den eisfrei 
werdenden Gebieten der Schweizer Alpen untersucht haben,  
liegen bereit. In einer ETH-Studie von 2018 wird vielversprechendes  
Potenzial für den Ausbau in sieben namhaften Gletschergebieten  
wie z. B. dem Aletschgebiet beschrieben. Abgesehen von der Trift liegen alle  
in einem BLN-Gebiet (Bundesinventar der Landschaften und 
Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung). Seit dem revidierten Energie- 
gesetz zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 ist dessen  
Schutzwirkung weiter geschwächt: Nutzung und Ausbau von erneuerbarer 
Energie hat wie die Schutzinteressen «nationale Bedeutung». 
Das heisst, dass die Behörden eine Interessenabwägung machen müssen.  
Drei der Potenzialgebiete sind zudem im Bundesinventar der Auen  
von nationaler Bedeutung geschützt. Ihr Schutz ist besser, da das neue Ener-
giegesetz den Bau neuer Anlagen in Biotopen von nationaler Bedeutung 
ausschliesst. In einer aktuellen Studie wurde im Auftrag des Kantons 
Wallis das Nutzungspotenzial der Wasserkraft im Kanton berechnet. 80 % 
 des so ermittelten Winterausbaupotenzials liegen in Schutzgebieten.  
Auch in dieser Studie wird der Aletschgletscher als Potenzialgebiet bezeichnet. 
Der Druck, die schönsten Gletscherlandschaften der Schweiz anzuzapfen  
und dafür gegebenenfalls auch deren Schutz zu lockern, wird steigen. 

Energieversorgung der Zukunft:  
Weniger brauchen, gemeinschaftlich produzieren 
Die Abwägung zwischen dem Schutz der letzten wilden Naturlandschaften  
und der Energiewende kann manchmal fast zerreissen – wir sind doch für 
beides! Wer aber erkannt hat, mit welcher Dynamik das Leben in Gletscher-
vorfeldern gedeiht, kann schwerlich akzeptieren, dass auch nur eines davon 
geflutet werden soll. Liesse sich unser Energiehunger nicht auch anders als auf 
Kosten der Natur stillen? Zwei alternative Herangehensweisen machen Mut: 
Suffizienz und eine dezentrale, gemeinschaftsbasierte Energieversorgung. 
Suffizienz ist die Idee, selbst und als Gesellschaft genügsamer zu leben, z. B. 
durch einen tieferen Stromverbrauch. Wenn wir weniger Energie konsumieren, 
benötigen wir weniger Anlagen für deren Produktion, und Landschaften 
werden geschont. Im besten Fall stellen wir die von uns benötigte Energie vor 
Ort selbst her, z. B. mittels Photovoltaik auf Hausdächern. Diese dezentrale 
Stromproduktion wird von Gemeinschaften getragen, was uns unabhängiger 
von Grosskonzernen macht. Wir können sofort damit beginnen! Initiantinnen 
und Initianten wie das Team des Berner Startups «Sunraising» bieten Möglich-
keiten, mit welchen auch Menschen, die kein Dach zur Verfügung haben, 
eigenen Solarstrom produzieren können.

Die alpinen Schwemmebenen, hier gesehen am  

Kanderfirn, sind das Herzstück der Gletschervorfelder.  

Diese dynamischen Auen sind geprägt vom Wechsel-

spiel zwischen Überschwemmung und Austrocknung, 

zwischen Erosion und Ablagerung.

Die Deutsche Tamariske besiedelt offene Kiesbänke wie 

sie im Gletschervorfeld des Kanderfirns vorkommen.
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Das Gebiet vor der abschmelzenden Gletscherzunge ist Schauplatz von Transport  
und Umlagerungsprozessen. Der Gletscher liefert laufend neuen Gesteinsschutt,  
welcher vom Gletscherschmelzwasser weitertransportiert wird. In Form von Sandbänken 
und Schotterfeldern wird das Gesteinsmaterial in Verflachungen gelagert. Entwickelt  
das Schmelzwasser eine grosse Erosionskraft, entstehen sogar Terrassen. Das prägende 
Element in dieser Landschaft ist Wasser. Die Wasserführung der Gletscherbäche ist 
starken Schwankungen unterworfen. Durch den Wechsel von Hoch- und Niedrigwasser 
entstehen in flacheren Talabschnitten Schwemmebenen mit sich stetig verändernden 
Seen, Wasserläufen und Kiesbänken. Der dauernde Wandel beeinflusst nicht nur das Land-
schaftsbild, sondern auch die Karten der Schweiz. 

Blank geschliffene Felsen, Schmelzwassertümpel, unberührte Sanderflächen mit verfloch-
tenen Wasserläufen – die aussergewöhnlichen Formen kommen in der «blauen Stunde», 
zwischen der Dämmerung nach Sonnenuntergang und vor Einbruch der Dunkelheit, 
besonders eindrücklich zur Geltung. Im September dieses Jahres hat Fotograf Niklas Eschen-
moser in seinen Bildern faszinierende Momente unterhalb des Gauligletschers festgehal-
ten. Er wohnt in Bern und fotografiert die rohe und unberührte Natur in hochalpinen 
Landschaften. Mit seinen Arbeiten will er auf die Bedeutung der Natur und deren Schutz 
aufmerksam machen.

Gletschervorfelder sind Landschaften,  
die ihr Gleichgewicht noch nicht gefunden 
haben. Dynamische Vorgänge laufen hier  
intensiver als andernorts ab.



11



12

Mountain Wilderness: Dieses Jahr 
haben sich 360 Jugendliche für einen 
Youth Alpine Interrail (Yoalin) Pass 
beworben. Warum machen sie das? 
Nach welchen Kriterien werden die 
Teilnehmenden ausgewählt? 
Louise: Ich denke, die meisten bewerben 
sich aus Neugier. Und wir verlosen 
eine Reise, was für junge Menschen 
sehr reizvoll ist. Der Nachhaltigkeits-
aspekt ist aber von Anfang an  
relevant. Wer sich bewirbt muss mehr 
tun, als sich nur per Klick anzumelden. 
Es gilt, sich persönlich vorzustellen 
und etwas über die eigene Vision des 
Reisens und den Bezug zu den Alpen 
zu erzählen. Eine Auswahl zu treffen 
war sehr schwierig. Es gibt klare 
Kriterien wie Alter oder Wohnort
 in einem Alpenland. Das Hauptziel ist 
aber, eine gute Durchmischung zu 
haben und verschiedenste Menschen 
einzubeziehen.

Gelingt diese angestrebte Inklusion?
Bisher war es einfacher, Studierende 
anzusprechen. In Zukunft wollen wir 
aber auch die jungen Berufstätigen 
besser erreichen. Und wir wünschen 
uns mehr Teilnehmende aus der 
Schweiz!

Warum denkst du, bewerben  
sich wenige Schweizerinnen  
und Schweizer?
Ich vermute, dass sie auch  
andere Möglichkeiten haben, eine 
solche Reise zu finanzieren.  
Jugendliche aus Slowenien oder Ital- 
ien berichten hingegen, dass  
es für sie eine einmalige Chance ist.

Warum ist das Projekt Yoalin wichtig?
Unsere Generation hört oft, dass  
und wie wir uns «grüner» verhalten 
sollen. Yoalin ermöglicht jungen 
Erwachsenen, nachhaltiges Reisen 
selbst zu erleben und sich eine 
Meinung zu bilden. Die Themen rund 
um den Klimawandel sind oft 
deprimierend und stimmen traurig. 
Yoalin fördert einen positiven 
Ansatz und kreativen Austausch.  
Das erachte ich als sehr effektiv.

Du bist vor ein paar Jahren  
selbst mit einem Yoalin-Ticket  
durch die Alpen gereist.  
Was bleibt dir in besonderer  
Erinnerung?
Ich war in den französischen Alpen 
unterwegs. Es war das erste Mal,  
dass ich ganz allein reiste – ein tolles 
Gefühl. Ich bin in der Region von  
La Gruyère aufgewachsen und dachte, 
dass der Trip kaum Überraschungen 
bieten würde. Aber ich hatte mich 
getäuscht: Ein Abenteuer kann vor 
der Haustür starten! Ich habe so viele 
grossartige Menschen und neue 
Kulturen kennengelernt, unbekanntes 
Essen probiert, neue Landschaften 
entdeckt.

Ende September haben sich die 
Reisenden für einen Erfahrungs- 
austausch in Innsbruck getroffen.  
Es wurde auch über Mobilität  
und Digitalisierung diskutiert.  
Was ist dabei herausgekommen?
Die wichtigste Erkenntnis ist eher  
ein gewecktes Gefühl. Das Gefühl,  
Teil einer Gemeinschaft zu sein und 
festzustellen, dass viele andere  
junge Menschen im Alpenraum  

Dank Bahnreisegutscheinen sind im Sommer 125 Jugendliche mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

durch die Alpen gereist. Was ist ihre Motivation? Steht das kostenlose oder das nachhaltige  

Reisen im Vordergrund? Louise Drompt ist Yoalin-Botschafterin für die Schweiz und hat selbst  

einmal teilgenommen. Sie erklärt uns, worum es geht. 

Interview: Tanja Laube

Der Traum vom preiswerten Alpen- 
Generalabonnement

Alpernative

Yoalin – Youth Alpine Interrail
125 jeunes ont profité d'un bon de voy-
age en transport public pour arpenter  
les Alpes cet été. Quelle était leur motiva- 
tion ? Voyager gratuitement ou en mode 
durable ? Louise Drompt a déjà été  
de la partie par le passé – aujourd'hui 
ambassadrice de Yoalin pour la Suisse,  
elle nous raconte de quoi il s'agit. Lire 
l'entretien en français :
mountainwilderness.ch/fr/actuel

Louise Drompt ist 22 Jahre alt und wohnt in Genf, wo 

sie Politikwissenschaften studiert. Sie ist Mitglied des 

CIPRA Jugendbeirats. Foto: © Louise Drompt
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Am 19. und 20. September trafen sich Yoalin-Reisende in Innsbruck/AT zum Projekt-Abschluss.  

Foto: © David Schweizer

ähnlich über Klimawandel, nach- 
haltiges Verhalten und Mobilität 
denken und fühlen. Alle wollen  
zu Lösungen beitragen. Die Disk- 
ussionen haben auch gezeigt, wo  
die Schwächen des Reisens mit  
den öffentlichen Verkehrsmitteln 
liegen. 

Diese sind?
In erster Linie der Preis, vor allem 
im Vergleich mit den (zu billigen) 
Kurzstreckenflügen. Aber auch die 
geringe Verfügbarkeit internatio- 
naler Verbindungen und das lücken- 
hafte Streckennetz in gewissen 
Ländern. Zudem stellt die fehlende 
Zentralisierung der Angebote ein 
Problem dar: Es ist sehr kompliziert 
und aufwändig, grenzübergreifende 
Reisen zu buchen. Generell muss  
das Reservieren von Angeboten viel 
flexibler und einfacher werden.

 Sind die Teilnehmenden nun über-
zeugte Zugreisende? Verzichtest  
du auf Flüge?
Grundsätzlich glaube ich, dass sich 
neue Gewohnheiten durch Wieder- 
holungen manifestieren. Das Ziel  
von Yoalin ist nicht, Verzicht zu predi-
gen, sondern neue Erfahrungen zu 
sammeln und auszutauschen. Ich denke, 
dass Yoalin-Teilnehmende ihr Mobili-
tätsverhalten sehr kritisch reflektie-
ren und generell den öV bevorzugen. 
Wir sind vor allem offen für Diskussi-
onen und die Auseinandersetzung 
mit unterschiedlichen Meinungen.  
Ich persönlich versuche, insbesondere 
das Fliegen für Kurzdistanzreisen  
zu vermeiden. «Short distance flights 
are for insects» sagen wir dazu.  

Das Comeback der Nachtzüge wird 
aber sicher dazu beitragen, noch öfter 
den Zug zu wählen. 

Die ursprüngliche Idee des CIPRA 
Jugendbeirates ist ein alpenweites 
Ticket für Bahn und Bus. Wie ist  
der Stand der Dinge? 
Wir realisierten schnell, dass ein sol- 
ches Projekt, das mindestens  
sieben Länder und 48 Regionen ein- 
schliesst, nahezu unmöglich  
ist. In Gesprächen mit Politikerinnen 
und Politikern sowie Transport- 
gesellschaften verfolgen wir die Idee 
aber laufend weiter. Momentan 
konzentrieren wir uns auf regionale 
Zellen. In Zusammenarbeit mit  
dem Kanton Graubünden haben wir 
diesen Sommer das Angebot  
«GraubündenPlus» umgesetzt. Junge 
Reisende mit einem Interrail  
oder Eurail Pass konnten für einen 
Aufpreis von nur 22 Franken  
alle Buslinien innerhalb des Kantons 
sowie grenzüberschreitende Linien 
von und nach Österreich und 
Italien nutzen. Als Nächstes wollen 
wir eine solche Aktion in Tirol  
und Südtirol lancieren. Unser lang-
fristiges Ziel ist, diese drei Zellen 
zusammenzuschliessen und später 
weitere Regionen hinzuzufügen.

Was wünschst du dir (von wem)  
für die Zukunft?
Es ist idealistisch, aber ich wünsche 
mir von Politikerinnen, Politikern und 
anderen Entscheidungstragenden, 
dass sie mutigere Lösungen zum Klima-
schutz wagen und stärker auf  
internationale Zusammenarbeit setzen.

Yoalin – Youth Alpine Interrail
Das Projekt des CIPRA Jugendbeirats  
und von CIPRA International startete 
2018. Die Organisationen wollen damit 
eine klimafreundlichere, bewusstere  
und erschwinglichere Mobilität in den 
Alpen fördern. Junge Menschen zwischen 
18 und 27 Jahren können sich für einen 
Youth Alpine Interrail Pass bewerben und 
bei positivem Entscheid während eines 
Sommers mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln nachhaltig durch die Alpen reisen. 
Yoalin wird von den Unterzeichner- 
staaten der Alpenkonvention gefördert 
und durch verschiedene Bundesämter 
und Ministerien finanziell unterstützt. 
yoalin.org

Die Internationale Alpenschutzkommissi-
on CIPRA – französisch für Commission 
Internationale pour la Protection des Alpes 
– ist eine nichtstaatliche Dachorganisation 
mit über 100 Mitgliedsorganisationen im 
gesamten Alpenraum. Sie setzt sich für 
die nachhaltige Entwicklung der Alpen ein.  
cipra.org

Schöne Erinnerung: Auf ihrer Reise hat Louise  

auch Chamonix besucht. Foto: © Louise Drompt

Verzicht zu predigen, sondern 

«Das Ziel von Yoalin ist nicht,

neue Erfahrungen zu sammeln 
und auszutauschen.»
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Excursion du Forum Espaces Sauvages Suisse
UNE GORGE SAUVAGE DANS LE JURA BERNOIS
La 1ère sortie du Forum Espaces Sauvages Suisse nous a 
conduit-e-s le 22 septembre dernier dans la Combe Grède. 
Les encadrant-e-s de Pro Natura Jura bernois et du Parc 
Chasseral nous ont permis de découvrir la géologie, la faune 
et la flore de la Combe Grède. A la sortie de la gorge, au pied 
du Chasseral, nous avons pu admirer la réserve naturelle 
forestière de St Jean – jamais un arbre n'a été abattu sur ce 
petit périmètre. Le groupe a discuté entre autres de l'impact 
des échelles sur la qualité des espaces sauvages dans la 
Combe Grède, sur les éoliennes de la Montagne du Droit, et 
sur les défis de l'aménagement du territoire. Mountain 
Wilderness coordonne le Forum Espaces Sauvages Suisse en 
collaboration avec Pro Natura.

Bergoffice
MOUNTAIN WILDERNESS IN KANDERSTEG
Mit Gleichgesinnten verfolgen wir das Ziel, die Wertschätzung 
für Wildnis in Kandersteg mittels Positivbeispielen zu 
fördern. Aktuell bauen wir ein sensibilisierendes Naturerleb-
nis auf. Um den Wildnisdialog vor Ort zu vertiefen,  
verlegten wir das Mountain Wilderness Büro Mitte August 
für eine Woche nach Eggenschwand. Wir haben dabei  
auch die vielfältige Landschaft erkundet und lokale Köstlich-
keiten kennengelernt. 

Nachrichten 

Teamfoto in schöner Natur aber mit Strommasten, die das Landschaftsbild 

auf Sunnbüel prägen. Foto: © Archiv MW

Die wichtigsten Tipps für umweltverträglichen Bergsport fasst dieser Flyer 

zusammen. Foto: © Niklas Eschenmoser

Möblierung der Berge zu Werbezwecken 
ON-HÜTTE IM BERGELL VORERST ABGEWIESEN 
Vor zwei Jahren stand in der einzigartigen Landschaft am 
Lunghinsee die «On Mountain Hut». Die Gemeinde Bregaglia 
hatte dem Projekt eine temporäre Bewilligung erteilt. 
Was für den Sportschuhhersteller On eine gelungene PR-Aktion 
bedeutete, sorgte in der Bevölkerung für viel Kritik.  
Auch Mountain Wilderness und anderen Umweltorganisationen 
waren gegen die Installation in unerschlossenem  
Gelände. Die Gemeinde reagierte und erschwerte den Bewilli-  
gungsprozess. In diesem Jahr wurde daher keine  
Hütte aufgebaut. Wir behalten die Entwicklung im Auge.  

Echange avec Mountain Wilderness Catalunya
QUAND LA PRÉSIDENTE RENCONTRE LE PRÉSIDENT
Notre présidente Sina Schneider était invitée en Catalogne 
fin septembre. Son alter-ego de Mountain Wilderness 
Catalunya, le président Santi Pocino, ainsi que deux autres 
membres du Conseil lui ont fait découvrir les contrées 
sauvages du nord de la Catalogne : le Congost de Queixigar 
(une gorge calcaire sur la frange sud des Pyrénées) et  
le sauvage Val del Boi dans le Parc National d’Aigüestortes.  
En chemin, ils ont pu à loisir échanger leurs points de vue  
sur l'association, les projets et défis actuels.

Zusammenarbeit mit Bächli Bergsport
SENSIBILISIERUNG VON BERGSPORTNEULINGEN
Outdoorsport zieht Jahr für Jahr mehr Menschen in die Alpen. 
Dieser Trend hat sich seit Corona noch verstärkt. Damit  
die Natur dabei nicht zu Schaden kommt gilt es, insbesondere 
Neueinsteigenden Know-how für nachhaltigen Bergsport  
zu vermitteln. In Kooperation mit Bächli Bergsport sensibili- 
sieren wir in den Filialen mit einem Flyer und unseren  
How to #keepwild-Videos für umweltverträglichen Bergsport. 

Nachrichten & Agenda

C'est au départ de Villeret que le groupe est parti explorer la gorge sauvage, dont 

la forêt n'a pas été exploitée depuis des décennies et bénéficie d'un statut protégé. 

Photo: © Jan Gürke
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keepwild! bike days Valposchiavo
MUSKELKATER UND VERSTÄNDNIS FÜR  
NACHHALTIGES MOUNTAINBIKING
Vom 29.10. bis 1.11.21 haben nach mehrmaliger Verschiebung 
endlich die ersten keepwild! bikedays stattgefunden. Der 
Anlass, den wir gemeinsam mit Pro Natura und unserem 
lokalen Bergsportpartner Suliv organsiert haben, versam-
melte 30 Mountainbikende. Gemeinsam haben wir naturna-
he Trails genossen und uns mit Nachhaltigkeitsproblemen im 
MTB-Sport befasst. Insbesondere die Themen E-MTB und 
Bikepisten wurden kontrovers diskutiert. Die Teilnehmenden 
gingen mit einem besseren Verständnis für die Thematik 
Mountainbiking und Natur-/Landschaftsschutz und einem 
ordentlichen Muskelkater nach Hause. 

Petition für werbefreie Gipfel 
7’250 UNTERSCHRIFTEN ÜBERGEBEN
Im Sommer starteten wir eine Petition gegen die Werbeta-
feln, welche die Bündner Kantonalbank (GKB) auf 150 teils 
unberührten Bündner Gipfeln montiert hat. Mitte November 
haben wir 7'250 Unterschriften übergeben. Auch ein brisan-
tes Rechtsgutachten liegt vor, welches die Rechtmässigkeit 
der Installationen anzweifelt. Wir hoffen weiter auf ein 
Einlenken der Bank und prüfen rechtliche Schritte.

Agenda 
Samstag, 11. Dezember 2021
INTERNATIONALER TAG DER BERGE
(ALP)TRÄUME – Anlass im Alpinen Museum  
der Schweiz in Bern:  
alpinesmuseum.ch

26./27. März 2022 (Ersatzdatum 2./4. April)
STOP HELISKIING DEMO
Anmeldung per Mail an 
info@mountainwilderness.ch

26/27 mars 2022 (Date de remplacement 2/4 avril)
RASSEMBLEMENT STOP HÉLISKI
Date de remplacement 2/4 avril 2022.  
Inscription par mail à 
info@mountainwilderness.ch

Donnerstag, 5. Mai 2022
GENERALVERSAMMLUNG MOUNTAIN 
WILDERNESS SCHWEIZ
Vormerken. Infos folgen anfangs Jahr auf  
mountainwilderness.ch

Alpin-Flohmi Bern 
HOCH IM KURS: SECONDHAND BERGSPORT- 
AUSRÜSTUNG
Das ökologischste Produkt ist dasjenige, welches gar nicht 
erst hergestellt wird. Unser «Alpin-Flohmi» schafft Anreize 
und Möglichkeiten für bewussten Ausrüstungskonsum. Nach 
erfolgreichen Anlässen in «Vor-Corona-Zeiten» konnte nach 
langer Pause endlich wieder ein Flohmarkt stattfinden. Die 
Tische in der Heiteren Fahne Bern waren schnell ausverkauft 
und wir durften uns am 27. Oktober über einen regelrechten 
Ansturm an Bergbegeisterten freuen. 

Unser Projektleiter Tim Marklowski übergibt die Petition an Hans-Peter Rest, 

Leiter Marketing und Kommunikation der GKB. © Archiv MW

Die Trails im Valposchiavo sind keine beliebig in die Landschaft gefrästen Pisten, 

sondern in Handarbeit wiederbelebte, historische Schmuggler- und Säumerwege. 

Foto: © Michele Iseppi

Ein Anlass für alle: Die Alpin-Flohmis leisten einen Beitrag zu mehr Nachhal-

tigkeit im Bergsport und schenken nicht mehr genutzten Gegenständen ein 

zweites Leben. Foto: © Niklas Eschenmoser
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Les vols de loisir en hélicoptère sont bruyants et nuisibles à l'environnement. Nous luttons depuis 

27 ans pour une restriction des vols touristiques en montagne qui menacent nos derniers espaces 

sauvages. Après des négociations difficiles sur les places d'atterrissage, c'est le mouvement pour  

le climat qui est venu apporter de l'air frais dans le débat.

Texte: Maren Kern

Chacun est déjà un de trop : tolérance zéro 
pour le tourisme héliporté !

Stop Heliskiing

En hélicoptère à travers les espaces sauvages
Avez-vous déjà rêvé de bivouaquer sous la voûte étoilée sur le glacier de Hüfi ? 
Ou de dévaler les pentes du col du Sanetsch en VTT devant la toile de fond  
des 4000 valaisans ? Des amateur-e-s de montagne indigné-e-s nous relaient 
presque chaque mois l’existence de telles offres. Car ces sorties ne se font  
pas à la force du jarret mais s'achètent avec du kérosène et des rotors. Ces vols 
de loisir en hélicoptère gâchent la journée d'une immense majorité de prati-
quant-e-s de la montagne pour le plaisir de quelques-un-e-s, sans parler de 
leur écobilan calamiteux. Héliski, hélibiking, hélihiking (randonnée héliportée), 
petit-déjeuner au champagne en hélico, et la liste est longue… tous ces vols  
de dépose ou de reprise génèrent du bruit pour des vallées entières et déclen-
chent souvent une fuite panique chez les animaux sauvages. La Suisse est  
un bastion du tourisme héliporté, alors que celui-ci est interdit ou massive-
ment restreint dans tous les pays alpins avoisinants. Les hélicoptères ont  
le droit d'atterrir à des fins de loisir sur 40 places d'atterrissage de montagne 
(PAM) au-delà de 1100m d'altitude, explicitement désignées comme telles  
par l'Office Fédéral de l'Aviation Civile (OFAC). La plupart de ces PAM se situent 
dans des régions de haute valeur environnementale (voir carte). Et la moitié  
se trouvent même à l'intérieur ou au voisinage de zones protégées affichant 
parmi leurs objectifs de protection « tranquillité et absence de dérangement » 
(17 PAM au sein ou au voisinage de paysages figurant à l'Inventaire des Paysages 
d'Importance Nationale / IFP, 3 dans des zones de tranquillité pour la faune)

En 2010, en compagnie d'autres alliés, Mountain Wilderness a manifesté contre l'héliski sur 14 

sommets. Une trentaine de membres des sections du CAS de Baldern, Bienne, Berne et Zürich 

ont protesté à Fafleralp, dans le Lötschental. La même année, c'est une pétition de plus de 14'000 

signatures contre l'héliski qui a été remise à l'Office Fédéral de l'Aviation Civile.  

Photo: © Werner Schnetzler

Jeder ist einer zu viel: Netto null  
für Helitourismus!
Heli-Spassflüge sind laut und klima- 
schädlich. Wir kämpfen seit 27  
Jahren für eine Einschränkung der 
touristischen Gebirgsfliegerei,  
welche unsere letzten Wildnis-Gebiete 
bedroht. Nach harzigen Verhand-
lungen über Gebirgslandeplätze bringt  
die Klimabewegung frischen Wind  
in die Debatte. 

Die deutsche Version  

des Artikels kann hier  

gelesen werden:  

mountainwilderness.ch/aktuell
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La montagne prête-à-consommer et ses dérives néfastes
Plusieurs expertises montrent de façon irréfutable que les dérangements du 
tourisme héliporté sont inadmissibles. L'accord-cadre de la convention des 
Alpes, signé par la Suisse en 1991, contient l'interdiction des vols en hélicoptère  
à des fins de loisir dans l'ensemble de l'Arc alpin. Ce qui a donné lieu à des 
interventions parlementaires et à un réexamen de toutes les PAM au niveau  
du Conseil Fédéral (voir l'encart). Les développements actuels dans notre  
pays ne vont hélas pas dans ce sens-là. La fréquence de l'héliski au cours des 
dix années passées est restée globalement stable autour de 14'500 rotations 
par an. Il s'agit en majorité de vols d'héliski et, pour le reste, d'autres activités 
touristiques. Ce à quoi viennent se rajouter les décollages et atterrissages à 
des fins d'entraînement ainsi que d'autres vols non commerciaux. Sur la place 
d'atterrissage du Petersgrat (à l'intérieur du site labellisé Unesco), la plus 
fréquentée du pays, cela se traduit par 2'300 rotations et 2'800 passagers 
(chiffres 2019) entre avril et juin. La pandémie de l'hiver 2020 n'a fait reculer 
ce chiffre que de 11%. Encore plus choquant : le portefeuille d'offres touris-
tiques en hélicoptère continue à s'accroître. La Valais propose depuis 2018 de 
l'hélibiking. Selon les prestataires zermattois, un hélicoptère par semaine dépose 
des vététistes à plus de 3000m d'altitude, point de départ d'une descente  
vers la vallée comprenant un tronçon sur glacier. Cette offre s'accompagne 
aussi parfois d'atterrissages illégaux, par exemple pour acheminer des person-
nes dans le cadre de shootings photo itinérants.

« Ces expériences ne se gagnent pas à la

coups de kérosène et de rotors. »

force du jarret mais s'achètent à grands

La plupart des places d'atterrissage en montagne se situent dans des zones reculées  

et préservées de l'influence humaine (plus la zone est bleue, plus elle est sauvage). 

Photo: © MW/WSL
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Tous ensemble contre l'héliski et l'hélibiking
Pour Mountain Wilderness Suisse, la situation actuelle avec son trafic touris-
tique illimité dans des zones protégées est intenable et incompatible avec  
le droit en vigueur. Le volume d'émissions causé par un vol en hélicoptère est 
tout aussi inacceptable. Notre société se dirige vers une mobilité décarbonée, 
la restriction de vols de loisir en montagne doit donc faire l'objet d'un vaste 
débat.
A l'occasion de l'élaboration de la loi CO2, une intervention a demandé que tout 
vol privé fasse l'objet d'une taxe au décollage. Lors de la phase préparatoire,  
la Commission a exclu d'emblée l'hélicoptère de la taxe de décollage, avant même 
que la majorité des votant-e-s ne coulent la loi CO2. Le mouvement pour le 
climat, réuni sous la bannière de la « Grève du climat », voit les choses d'un 
tout autre oeil : il exige dans son plan d'action une interdiction conséquente de 
tout vol de loisir.
Cet échec patent de la politique institutionnelle à prendre le chemin de la 
neutralité climatique nous pousse à ramener le tourisme héliporté sur l'agenda 
politique en nous appuyant sur ces nouvelles forces. D'anciens alliés comme  
le CAS doivent également à nouveau traiter le sujet des vols en montagne dans 
le cadre de leur stratégie climatique. Nous continuerons à sensibiliser l'opinion 
publique à ces abus au travers de nos manifestations Stop Héliski (26/27 mars 
2022, voir l'agenda en p. 15). Nous consacrons également beaucoup d'énergie  
à l'hélibiking, ne serait-ce que pour sa portée symbolique : nous avons déjà 
obtenu la radiation d'une des places d'atterrissage (Tsanfleuron), entre autres 
grâce aux échanges avec des actrices et acteurs du milieu du VTT. Le consen-
sus est largement partagé dans la communauté : l'hélibiking est à bannir, tant 
pour des raisons écologiques qu'éthiques.

C'est en l'an 2000 que le Conseil Fédéral 
a entamé un réexamen des Places 
d'Atterrissage en Montagne (PAM) afin 
de limiter les conflits dans les zones 
protégées. Il a fallu attendre dix ans pour 
que sorte le résultat pour la région 
Valais 2 sud-est : aux 5 PAM existantes 
venait s'en rajouter une 6ème. Plusi-
eurs parties (dont le CAS) ont recouru 
avec succès contre cette décision.  
Le Tribunal Administratif Fédéral (TAF) 
a relancé un round de révision en 
demandant une expertise de la Com-
mission fédérale pour la protection 
de la nature et du paysage (CFNP). 
Cette expertise a conclu que la PAM 
sous la Pointe Dufour, à l'intérieur  
du site protégé Dent Blanche – Cervin 
– Mont Rose, devait être suspendue  

et utilisée désormais exclusivement 
pour des vols d'entraînement.  
La commune de Zermatt et le Grand 
Conseil valaisan étaient prêts  
à abolir le statut de protection du site 
afin de préserver la pratique  
de l'héliski au pied du Mont Rose. 
Mountain Wilderness a rendu  
public le rapport d'expertise de la CFNP 
et lancé une pétition contre  
le projet éhonté des défenseuses et 
défenseurs de l'héliski. Le Conseil 
Fédéral a alors préféré suspendre la 
révision de toutes les PAM 
en raison de « divergences insurmon- 
tables ». Il a simplement prononcé  
la suspension de 2 PAM dans l'Oberland 
Bernois (Gumm et Rosenegg-West). 
Notre démarche auprès du Tribunal 

Fédéral pour obtenir la pour- 
suite jusqu’à son terme du processus  
de révision complète des PAM  
en y imposant les objectifs de conser- 
vation a échoué. Le TF a pourtant 
mentionné dans son arrêté :  
« le constat est à juste titre partagé  
par toutes les parties impliquées 
 que les déposes héliportées portent 
une atteinte grave à la nature  
et au paysage lorsque lesdites déposes 
se situent dans des sites listés  
à l'inventaire des paysages et des sites 
naturels d'importance nationale (IFP) ». 
Affaire à suivre.

Rétrospective : l'histoire sans fin des places d'atterrissage en montagne.

« Offre de luxe » de Hertz et Air Zermatt 2019 :  

avec un véhicule tout-terrain sur des routes parfaite-

ment asphaltées jusqu'à l'héliport et de là, 

en hélicoptère jusqu'à la piste de ski : Ce divertis- 

sement a causé un maximum de bruit et a été le plus 

gourmand possible en ressources.

« Avec l'avènement d'une société capable  
de fonctionner sans énergies fossiles,  

les restrictions des vols de loisir en montagne 

font à nouveau l'objet d'un vaste débat. »
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REAL CLEAN – 
IN DER SCHWEIZ!
CLEAN CLIMBING
KURSE 2022: 
JURA (CH)
GÖSCHENERALP (CH)
FURKA (CH)
BRÜGGLER (CH)
ALBBRUCK (D)

WOCHE MIT
ANWENDUNGSTOUREN: 
LOFOTEN (NO)
ELBSANDSTEIN (D)
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Schweizer:innen laden 
ihr Handy bereits mit 
Solarstrom. Und du?

Bestelle zwei Solar-
vignetten fürs Handy 
und erhalte eine 
davon geschenkt.
Aktionscode: MW22

AKTION12 467

solarvignette.ch

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
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Geführte Wanderungen und Schneeschuhtouren
Mehrteilige Weitwanderungen: Schweiz, Europa und Marokko
Seit 1994 Anreise mit dem ÖV, Verzicht auf Flugreisen

3703 Aeschiried www.weitwandern.ch +41 33 654 18 42

EXPEDITION 
SPITZBERG-EN

21.05.2021 – 30.01.2022

www.mhnf.ch
Entrée libre / Eintritt frei



EIN PRODUKT – EIN BAUM
NIKIN ist eine nachhaltige Kleidermarke aus der Schweiz, die für jedes 
Produkt einen Baum pflanzt. Erfahre mehr über unsere Philosophie und 
Produkte auf unserer Website: nikin.ch

TreePack Hiking TreeCap Snap TreeBottle TreeShirt Longsleeve

nikinclothing




