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Mies van der Rohe, ab 1930 ein Vertreter des Minima- 

lismus in der Architektur, war Meister des Prinzips  

«weniger ist mehr». Beinahe 100 Jahre später ist sein  

Motto aktuell wie nie. Eigentlich wissen wir doch:  

Erfahrungen machen langfristig zufriedener als Anschaf- 

fungen. Tun ist seliger denn Haben. Wie wir uns  

kleiden, was wir essen, wie wir uns fortbewegen: All das  

erzählt etwas über uns. Dieses Heft zeigt Alternativen 

zur nimmersatten Konsumgesellschaft. Die Repor- 

tage zu unseren Alpin-Flohmis bietet ein Gegenstück zum 

schnelllebigen Modetrend der Outdoor-Branche. Der  

nächste Artikel verdeutlicht: An mehr Suffizienz führt  

kein Weg mehr vorbei. In der Heftmitte richten  

wir den Fokus nach innen: Weniger ist mehr im Alpen-

raum – die Maxime der Arbeit von Mountain Wilderness  

Schweiz. Schliesslich beleuchten wir das neue  

Buch von Daniel Anker – Aprés Lift: lokale Skitouren  

ohne Lift inspirieren zu mehr Einfachheit. Zu guter  

Letzt widmen wir uns der neuen Klimastrategie des SAC.

 

Dies alles macht Lust auf weniger. Denn erst wenn wir  

uns von übermässigem Besitz lösen, können wir  

wahrhaftig werden. Diesen Herbst bin ich mal wieder von  

der Haustüre aus losgelaufen – querfeldein, ohne  

Routen- und Zeitplan, ganz meinen Sinnen vertrauend.  

Was gibt es Schöneres? 

 

Viel Spass bei der Lektüre, herzliche Grüsse,  

Christine

Christine Scheidegger

Vorstandsmitglied von Mountain Wilderness Schweiz

Mehr erfahren? Ich stehe gerne zur Verfügung:

christine.scheidegger@mountainwilderness.ch 

Höchster Standard für Ökoeffektivität. 
Cradle to Cradle Certified®  -Druckprodukte 
hergestellt durch die Vögeli AG. 
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Seit der Corona-Pandemie boomt Bergsport wie noch nie. Viele entdecken die Berge  

neu für sich, die Materialschlacht ist vorprogrammiert. Auch wenn bereits viele  

Produkte nachhaltiger produziert werden, bei der Herstellung entstehen die grössten  

Emissionen. Deshalb: wiederverwenden statt neu kaufen.  

 
Text: Jeannine Zubler, Fotos: Niklas Eschenmoser 

Gut für die Umwelt ist gut fürs  
Portemonnaie

Alpin-Flohmi

Gespanntes Warten in der  

langen Schlange, die bis zu den 

nächsten Häusern reicht.  

Wir befinden uns vor dem Event- 

lokal «Heitere Fahne» in Bern,  

heute Abend findet hier einer  

der beliebten Alpin-Flohmis statt. 

Mitglieder von Mountain Wilderness  

Schweiz haben bereits um 17.45 Uhr  

exklusiven Einlass und si-

chern sich heiss begehrte und seltene 

Stücke. Dann geht das Gedränge  

los. Samuel ist zum ersten  

Mal hier, pünktlich um 18.30 stellt 

er sich ans Ende der Schlange.  

Er sucht nach Bergschuhen, Trail-

running-Stöcken und einem 

Rucksack. «Und Kletterzeug, das  

kann man immer brauchen»,  

meint er mit einem Schmunzeln. 

Dreiviertel Stunden dauert  

es, bis er an der Reihe ist und ein- 

gelassen wird, so gross ist  

der Andrang.

Die Verkaufenden sind schon  

etwas länger auf den Beinen: Seit  

17 Uhr richten sie ihren Stand  

ein. Sie zahlen einen kleinen Un- 

kostenbeitrag an die Raum- 

miete und Organisation. Salome  

teilt sich ihren Stand mit zwei  

Freundinnen, jede hat einen Meter. 

«Wir verkaufen Dinge, die 

wir nicht mehr so oft benutzen, vor  

allem Kleidung». Die Stücke werden 

hübsch drapiert und präsentiert.  

Man linst etwas zum Nachbar-Stand: 

Was wird da geboten? Passen  

die Preise? Im Angebot ist von prak- 

tischen Winterjacken, über  

Skier, Bergschuhe und Kletter- 

finken fast alles zu finden, was das 

bergsportbegeisterte Herz begehrt.

Neben zahlreichen privaten  

Verkaufenden ist auch Second Peak 

aus Zürich, der erste second- 

hand Outdoorshop der Schweiz, mit 

ausgewählten Stücken vertreten.  

Ebenfalls vor Ort ist das Schweizer 

Label ROTAUF. Es verkauft  

sogenannte Bastarde: Produkte  

mit kleinem Produktionsfehler  

oder Probe-Modelle, aus denen nie 

eine ganze Kollektion geworden ist. 

Ins Leben gerufen wurden  

die Alpin-Flohmis von Mountain 

Wilderness Schweiz in Zusammen- 

arbeit mit der NGO Public Eye.

Secondhand liegt im Trend

Gebraucht kaufen liegt im  

Trend, auch im Bergsport: Den ersten  

Alpin-Flohmi im Jahr 2019 haben  

mehr als 1’000 Leute besucht. Seither 

haben trotz Corona acht Aus- 

tragungen stattgefunden, dieses Jahr 

in Basel, St. Gallen, Zürich und Bern.  

Für 2023 sind bereits weitere  

geplant, der Alpin-Flohmi soll zudem  

erstmals in der französischen  

Schweiz stattfinden. «Der Flohmi war  

einmal mehr ein voller Erfolg», 

resümiert Juna Fink von Mountain 

Wilderness Schweiz. «Die Nach- 

frage nach gebrauchten Bergsport- 

artikeln ist ungebrochen».  

Auch hier gilt einmal mehr:  

Weniger ist mehr.

Flohmi verpasst? 

Organisiere deinen eigenen Alpin-Flohmi: 

Hast du den Flohmarkt in Bern verpasst  

und/oder möchtest einen Alpin-Flohmi in 

deiner Stadt organisieren? Mountain 

Wilderness Schweiz unterstützt dich dabei, 

indem wir dir ein Toolkit zur einfachen 

Umsetzung zur Verfügung stellen.  

 

Mehr Informationen  

zu unseren Alpin-Flohmis findest 

du hier.

Hilf mit beim nächsten Event:  

Helfende Hände können wir immer gebrau- 

chen. Hast du Lust, uns bei einem 

der Anlässe als Freiwillige*r zu unterstützen?  

Dann melde dich bei uns  

unter: info@mountainwilderness.ch.  

Wir freuen uns auf dich!

Für die Zeit zwischen den Flohmis:  

Second Peak in Zürich verkauft das ganze Jahr  

über secondhand Bergsportkleidung. Als 

Mitglied von Mountain Wilderness Schweiz 

profitierst du von 15 % Rabatt beim  

Kauf und 40 % Mehrwert beim Verkauf. Einen 

Besuch wert ist auch der ROTAUF Bastard  

Shop (www.rotauf-bastards.ch). Dort findest 

du exklusive Einzelstücke und Rest- 

bestände von Outdoorbekleidung aus 100 % 

Schweizer Produktion. 

nicht da warst!» Samuel, Besucher
«Du hast was verpasst, wenn du 
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Die Stimmung ist entspannt  

und familiär. Im gemütlichen Raum 

mit viel Holz in der «Heitere Fahne» 

wird der Flohmi zu einer Tausch- 

party unter Freunden. Viele schlen- 

dern mit einem Stück Pizza in  

der Hand von Stand zu Stand. Es wird 

rege verhandelt, diskutiert über  

die guten Stücke oder über die 

Touren, die diese Skischuhe in ihrem 

zweiten Leben noch absolvieren 

werden. Salome hat absichtlich keine 

Preisschilder angebracht. «Das 

Feilschen macht Spass, man findet  

sich immer», erzählt sie. Sie  

schätzt die gemütliche Atmosphäre. 

«Cool, dass so ein Event nach  

der Pandemie wieder stattfinden 

darf!».

Das zweite Leben lohnt sich

Viele der Stücke sehen aus wie  

neu, manches hat ein paar Gebrauchs- 

spuren. Sie erzählen Geschichten  

von den Abenteuern, die sie mit ihren 

Besitzerinnen und Besitzern in  

den Bergen erlebt haben. Etwas haben 

alle Kleidungsstücke oder Ausrüs-

tungsteile gemeinsam: Sie freuen sich 

auf ein zweites Leben. Eines, das sich 

lohnt: Der Kauf eines Zeltes  

oder eines Schlafsacks aus zweiter 

Hand spart 78 kg CO2, der eines 

Faserpelzes 18 kg CO2, die sonst bei 

der Herstellung von Neuware  

anfallen. Das ist zusammen- 

gerechnet mehr als die Hälfte der 

Emissionen eines Fluges von  

Zürich nach Berlin (167 kg CO2 pro 

Passagier). Umso nachdenklicher 

stimmt die Tatsache, dass  

viele der angebotenen Stücke fast 

oder sogar ganz neu sind. In  

der Euphorie für ein neues Hobby 

wird grosszügig eingekauft,  

die Freizeit für den Bergsport fehlt 

dann aber doch, Trends ändern  

sich. Die guten Stücke liegen verges-

sen im Schrank. Besonders fatal: 

Zahlreiche Ausrüstungs- 

gegenstände gibt es (noch) nicht  

aus fairer und umweltschonender  

Produktion. Solche Produkte  

möglichst lange zu verwenden ist 

deshalb besonders wertvoll  

für die Umwelt.

Samuel ist fündig geworden.  

Trailrunning-Schuhe sind es schliess-

lich geworden, sein Kollege hat  

einen Skitourenrucksack ergattert. 

«Die Trailrunners sind fast  

neu, passen perfekt und haben nur  

40 Franken gekostet!», meint  

er strahlend. «Nächstes Mal bin ich 

Stolz auf das soeben ergatterte Schnäppchen wird eine gekaufte Jacke in die Luft gehoben. 

Ein volles Haus: Am Alpin-Flohmi in Bern war jeder 

Standmeter ausgebucht.

Depuis la pandémie de Coronavirus,  

les sports de montagne connaissent un 

essor sans précédent. Nombreux  

sont ceux qui redécouvrent la montagne 

et la course au matériel est programmée. 

Même si de nombreux produits sont  

déjà fabriqués de manière plus durable, 

c'est lors de la production que les  

émissions sont les plus importantes. C'est 

pour cette raison que Mountain 

Wilderness Suisse a créé les marchés aux 

puces en collaboration avec l'ONG Public 

Eye. Car acheter d'occasion est ten- 

dance, même dans les sports de mont- 

agne. Plus de 1'000 personnes ont  

participé au premier marché aux puces 

alpin de 2019. Depuis, huit éditions  

ont eu lieu malgré Corona, cette année à 

Bâle, Saint-Gall, Zurich et Berne.  

D'autres sont déjà prévues pour 2023, et 

le marché aux puces alpin devrait en 

outre avoir lieu pour la première fois en 

Suisse romande. La grande affluence  

lors de ces manifestations le montre :  

la demande d'articles de sport de  

montagne d'occasion ne diminue pas.  

Lire l'article en français: 

mountainwilderness.ch/fr/

actuel
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auf jeden Fall früher da!», erklärt er 

entschieden. Etwa eines  

der Exemplare des begehrten,  

aber vergriffenen SAC-Ski- 

tourenführers «Berner Alpen West» 

hätte er gerne gehabt – doch die 

waren alle schon verkauft.

Übriggebliebenes erwärmt  

die Herzen

Gegen halb neun liegt schon  

etwas Aufbruchsstimmung in der 

Luft, der grösste Rummel ist  

vorbei. Die Verkaufenden stossen 

auf den erfolgreichen Abend an:  

Viele Tische sind fast leer.  

Manche der Besuchenden sitzen 

bereits draussen am Feuer  

bei einem Bier zusammen. Und  

dann kommt nochmals ein  

Highlight: Aktive der Flüchtlings- 

hilfe besuchen den Flohmi  

und starten einen Spendenaufruf  

für warme Schlafsäcke, Zelte  

und Kleidung, die sie an der polnisch- 

belarussischen Grenze an  

Flüchtende verteilen. Viele Verkau-

fende spenden spontan ihre restlichen  

unverkauften Sachen, auch  

Salome und ihre Freundinnen. So 

kommt eine ganze Wagen- 

ladung zusammen, fünf prall gefüllte 

Rucksäcke mit Wanderschuhen, 

dicken Handschuhen, Mützen, Jacken, 

warmen Schlafsäcken und  

Mätteli, für den kalten Winter. Damit  

wärmen auch die letzten  

Stücke Hände, Füsse und Herzen.

Jeannine Zubler (1986) aus Zürich ist begeisterte 

Kletterin und Bergsteigerin, Kletterlehrerin und 

selbständige Texterin.

Mitten im Trubel: Die stille Suche nach dem fehlenden Stück.

Ein volles Haus:  

Am Alpin-Flohmi in Bern 

war jeder Standmeter 

ausgebucht.

man findet sich immer» 

«Das Feilschen macht Spass, 

Salome, Verkäuferin 
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Die Alpe Furggen in Grengiols (VS): Hier soll das grösste freistehende Solarkraftwerk Europas entstehen. Eine Fläche von über 700 Fussballfeldern  

würde damit zu einer Industriezone. © Elias Vogt

Über das Thema Energie wird aktuell heiss debattiert. Laut wurde  

vor allem die Forderung, neue Energiequellen zu erschliessen und damit 

mehr Energie zu produzieren. So soll diese immer im Überfluss vor- 

handen sein. Doch von welcher Energie sprechen wir eigentlich? Und wie 

gehen wir in unserem Alltag damit um, als Privatperson oder Unternehmen? 

An diesem Punkt enden oft selbst die lautesten Debatten, und es  

wird deutlich: Ausbau allein ist keine Lösung. An mehr Suffizienz führt  

kein Weg mehr vorbei.

 

Ein wenig verstandenes Thema

Tatsächlich gibt es nur drei Formen von Energie, die wir benötigen:  

Strom, Wärme/Kälte und Kraftstoffe. Diese Energie benötigen wir in vier 

verschiedenen Bereichen: Gebäude (Heizen, Beleuchtung, Kühlen), 

Verkehr (Personen, Güter), Landwirtschaft (Ernährung) und Industrie  

(Einkauf von Fertigprodukten, Infrastruktur). Mit Blick auf unsere Gesell- 

schaft wird deutlich, dass wir in jedem dieser Bereiche unersättlich  

sind – und uns dessen nicht einmal bewusst sind. Denken wir an unseren 

letzten Besuch in der Migros oder im Coop im Hochsommer. Wir  

Die Folgen des Ukrainekrieges machen die Grenzen unseres heutigen Energiesystems  

deutlich. Dies bietet Gelegenheit, unseren tatsächlichen Energiebedarf zu analysieren und die  

rein auf Ausbau orientierten Schemata des letzten Jahrhunderts zu verlassen. 

Text: Philippe Bovet

Energiekrise

Suffizienz als Lösung

kein Weg mehr vorbei.»

«An mehr Suffizienz führt 

Philippe Bovet, ist Mitglied bei Mountain Wilderness 

Schweiz, Wanderleiter und Präsident und Gründer von  

négaWatt Suisse. Mehr Informationen zum berechneten 

Energie-Szenario: negawattschweiz.org/szenario/
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tragen ein T-Shirt, weil es draussen sehr heiss ist, aber im Laden herrscht  

eine klirrende Kälte, weil die Kühlgeräte dort keine Türen haben.  

Ein weiteres Beispiel für unseren unersättlichen Energiehunger: mittler- 

weile sind 50 % der Schweizer Autos SUVs. Für den täglichen  

Gebrauch sind diese Wagen überdimensioniert und können Geschwin- 

digkeiten erreichen, die weit über der gesetzlichen Höchstgeschwindigkeit von 

120 km/h liegen. Ebenso gibt es unzählige Wohngebäude, die echte  

«Wärmesünder» sind. Im Sommer ist es darin viel zu heiss, und sobald die 

ersten Herbsttage da sind, müssen sie bereits geheizt werden. Auch  

die Abwärme, die bei vielen industriellen Prozessen entsteht, könnte besser 

genutzt werden.

Dieser übermässige Verbrauch hat viele Ursachen. Die Energieerzeugung  

ist nicht sichtbar, Energie ist jederzeit verfügbar, und die Kosten dafür sind für 

die meisten von uns gering. Die wenigen oben genannten Beispiele für  

unser Rauschtrinken im Energiebereich werden tatsächlich selten analysiert. 

Zugegebenermassen: Energie ist ein komplexes Thema, von dem die  

breite Öffentlichkeit und – seien wir ehrlich – die Politik und sogar die Medien 

wenig verstehen. Wenn diese um eine Stellungnahme zur aktuellen Krise  

bitten, fragen sie häufig Energieproduzierende, die ja ihre Produktion steigern 

und somit mehr Energie verkaufen wollen. Den Energiehunger, in dem  

wir leben, kritisieren diese Leute wohl kaum.

Ein Szenario auf drei Säulen

Aus diesem klassischen Energie- und Wirtschaftsmodell müssen wir  

ausbrechen. Alternativen sind vorhanden. Die Vereinigung négaWatt hat im 

Jahr 2021 ein Energieszenario für die Schweiz erstellt. Dieses schlägt  

eine Energiezukunft vor, die auf drei Säulen beruht: Suffizienz, Effizienz und 

erneuerbare Energien. Die Suffizienz hängt mit unserem individuellen und 

kollektiven Verhalten zusammen, egal, ob wir Privatpersonen oder  

Industrieunternehmen sind. Sie basiert auf unseren Entscheidungen, auf  

dem, was wir tun oder nicht tun, auf dem Ausmass der gekauften  

Gegenstände, der Fläche unserer Wohnung, der Grösse des Autos oder seiner 

Abwesenheit. Fälschlicherweise wird Suffizienz oft mit Verzicht in Verbindung 

gebracht. Ein Auto über Mobility im Carsharing zu nutzen, ist kein  

Verzicht, sondern kann sogar Gewinn sein: finanzielle Ersparnisse und weniger  

So stellen wir uns die Energiewende vor: PV-Anlagen auf Dächern und in ohnehin schon stark genutzten Räumen. Im Bild eine freistehende PV-Anlage  

am Pitztaler Gletscher (Österreich). © ehoch2.co.at

Die Energiewende muss  

wildnisverträglich geschehen!

Mountain Wilderness Schweiz setzt sich  

für eine wildnisverträgliche Energiewende ein. 

Politisch wurden die Chancen zum Aus-

bau der erneuerbaren Energien in den letzten 

Jahren viel zu wenig genutzt und gefördert. 

Nun stehen wir vor einer möglichen Mangel- 

lage, und plötzlich soll alles ganz schnell 

gehen. Ein rascher Ausbau der erneuerbaren 

Energien ist richtig und wichtig. Es bleibt  

aber unverständlich, warum die Solarpflicht 

auf Neubauten vom Bundesparlament in der 

Herbstsession 2022 so stark verwässert  

wurde, dass sie schliesslich nur noch knapp 

30 % der Neubauten betrifft, wohingegen  

dem willkürlichen Ausbau von Solaranlagen im 

alpinen Raum Tür und Tor geöffnet wurde.  

Der Ausbau erneuerbarer Energien macht dort 

Sinn, wo auch Strom verbraucht wird:  

in bereits bebautem und genutztem Gebiet. 

Davon haben wir für die Winterstrom- 

produktion auch im alpinen Raum mehr als 

genug. In unserem Positionspapier haben  

wir unsere Forderungen zusammengetragen. 

Wir werden uns weiterhin mit voller Kraft  

dafür einsetzen, dass die Energiewende  

wildnisverträglich geschieht.

Hier gelangst du zu unserem 

Positionspapier.
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Sorgen machen das Teilen attraktiv. Suffizienz führt dazu, dass man  

weniger, aber besser verbraucht. Die zweite Säule, Effizienz, ist mit der besten 

vorhandenen Technik verbunden und stellt etwas Passiveres dar:  

sie ist beispielsweise das Energieetikett eines Kühlschranks oder der Hybrid- 

antrieb eines Autos. Die dritte und letzte Säule sieht die Produktion  

von erneuerbarer Energie vor. 

Der Energieverbrauch könnte halbiert werden

Mithilfe des Bundesamts für Statistik hat négaWatt den gesamten  

Energiebedarf der Schweiz zusammengestellt und berechnet, was Suffizienz 

und Effizienz an Energiegewinnen bis 2050 hervorbringen könnten.  

Das Resultat: Die Schweiz könnte im Jahr 2050 einen Energieverbrauch haben, 

der um die Hälfte niedriger ist als der heutige: 351 PJ (Petajoule) im  

Jahr 2050 gegenüber 723 PJ im Jahr 2020. Der - geringer gewordene - Bedarf 

kann dann ausschliesslich und zu geringeren Kosten durch erneuerbare  

Energien gedeckt werden. Durch das Einsparen von Energie mittels Suffizienz 

und Effizienz wäre eine Umstellung auf 100 % erneuerbare Energien  

leichter erreichbar und würde erst noch die Robustheit des Energiesystems  

an sich stärken. 

Es ist richtig, dass die erneuerbaren Energien momentan gefördert  

und endlich ausgebaut werden. Dabei darf jedoch nicht vergessen gehen,  

dass Ausbau allein keine Lösung ist. Vielmehr müssen wir lernen,  

die vorhandene Energie sinnvoll und suffizient zu nutzen. So kann die  

Versorgung komplett mit erneuerbaren Energien erreicht werden,  

ohne dass wir für einen überstürzten Ausbau auf die letzten unerschlos- 

senen und wilden Gebiete der Schweiz zugreifen müssen. Ganz  

klar gilt auch im Energiebereich: weniger ist mehr!

Mit einer Protestaktion auf der Alpjerung ob Gondo protestiert Mountain Wilderness Schweiz 

gegen das in dieser unerschlossenen Gegend geplante Solarkraftwerk. © Marta Corrà

Notre société est insatiable en  

matière de consommation d'énergie.  

Pourquoi cette ivresse énergé- 

tique ? Parce que les coûts de pro- 

duction de l'énergie sont invisibles  

à nos yeux et que l'énergie est  

disponible en permanence. Est-ce  

pour autant une solution que  

de couvrir les derniers paysages de 

montagne encore intacts de parcs 

solaires et éoliens ? Ou de  

relancer nos centrales nucléaires  

pour disposer à tout moment  

d'une énergie illimitée ? Ne devrions-

nous pas plutôt apprendre à  

utiliser l'énergie disponible avec  

modération ? Il n'y a pas d'autre  

voie que celle de la suffisance. 

L'association négaWatt a calculé pour  

la Suisse ce que la suffisance et  

l'efficacité pourraient amener comme 

gains énergétiques d'ici 2050.  

Un tel scénario montre qu’en 2050  

la Suisse pourrait avoir une 

consommation d'énergie inférieure  

de moitié à celle d'aujourd'hui.  

Cette consommation pourrait alors  

être couverte à 100 % par des  

énergies renouvelables. Pour plus 

d'informations :  

negawattsuisse.org/scenario/

weniger, aber besser verbraucht.»

«Suffizienz führt dazu, dass man 

Gigantischer Energieverbrauch am Times Square in  

New York. Auch in der Schweiz steigt die Anzahl digitaler 

Werbescreens jährlich. Ist unsere Energie so sinnvoll  

eingesetzt? © Andreas H. auf Pixabay
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Weniger ist mehr – das ist nicht nur Maxime dieses Magazins, sondern unserer täglichen Arbeit bei  
Mountain Wilderness Schweiz. Denn woran erkennst du bei der nächsten Bergtour, dass wir aktiv waren? Die 
Antwort lautet: Daran, dass es Wenig anstelle von Vielem hat. Daran, dass kein Helikopterdröhnen  
die Ruhe, keine absurden metallenen Stelen das Gipfelerlebnis, keine touristischen Infrastrukturen den Blick 
ins wilde Tal und keine Lichtprojektionen den wunderschönen Sternenhimmel stören. Daran, dass intensive  
Bergerlebnisse möglich sind und bleiben.

Unsere Arbeit ist wichtig.
Unterstütze uns jetzt mit einer Spende. 

Wir sorgen für weniger…
Nous nous battons pour moins de...

Alpine Kraftwerke 

centrales alpines

Werbung am Berg

publicités en montagne

Lärm und Emissionen 

bruit et émissions 

Lichtverschmutzung

pollution lumineuse 

Texte: Mountain Wilderness Schweiz, Illustrationen: Simon Willimann

Versiegelte Flächen

surfaces imperméables 

Versiegelte Flächen

surfaces imperméables 

Versiegelte FlächenVersiegelte Flächen

Überlaufene Gipfel

sommets surpeuplés 

Nous nous battons pour moins de...

Überlaufene Gipfel

Zersiedelung

mitage du territoire 

Überlaufene GipfelÜberlaufene Gipfel

Zersiedelung

mitage du territoire 

Touristische Infrastruktur  

infrastructures touristiques
Touristische Infrastruktur 

infrastructures touristiques
Touristische Infrastruktur 
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Moins, c'est plus - ce n'est pas seulement la maxime de ce magazine, mais aussi celle de notre  
travail quotidien chez Mountain Wilderness Suisse. En effet, à quoi reconnaît-on que nous avons été actifs lors  
de notre prochaine randonnée en montagne ? La réponse est : au fait qu'il y a peu de choses au  
lieu de beaucoup. Au fait qu'aucun vrombissement d'hélicoptère ne vient troubler le calme, qu'aucune stèle 
métallique absurde ne vient troubler l'expérience du sommet, qu'aucune infrastructure touristique 
ne vient troubler la vue sur la vallée sauvage et qu'aucune projection lumineuse ne vient troubler le ciel étoilé 
unique. Au fait que des expériences intenses en montagne sont et restent possibles.

Notre travail est important.
Alors soutiens-nous maintenant en faisant un don. 

und mehr … !
et plus de… !

Erholungsräume für Mensch und Natur 

Wildnis

espaces sauvages

Nachhaltige Anreise 

accès durable 

espaces de détente pour 

l'homme et la nature 

Umweltverträglichen Bergsport 

sport de montagne respectueux  
de l’environnement

Alpine Freiräume 

espaces sauvages alpins 

Wildnis

Erholungsräume für Mensch und Natur 

mw_wildernews_NR85_221115.indd   11 15.11.22   11:34



12

Wenn der Schnee oder das Geld für die Renovation ausbleiben, dann stehen Liftanlagen  

plötzlich still. Und Hügel und Berge in der Schweiz werden wieder Ziel für Skifahrerinnen und 

Snowboarder, die aus eigener Kraft in die Höhe kommen.

Text und Bilder: Daniel Anker

Après-Lift statt Après-Ski

Alpernative

«Bei den Skiliften klingeln die Alarmglocken. Schneemangel und fehlende 

Finanzen: Manchen Anlagen droht der Bankrott». So lauten die Schlagzeilen  

in der «SonntagsZeitung» vom 28. Januar 1996. Das Klingeln war schon  

seit ein paar Jahren zu vernehmen gewesen. Zum Beispiel in der ehemaligen 

Wirtschaftszeitung «Cash» am 11. Mai 1990: «Hoffen auf Schnee und Kapital. 

Viele Bergbahnen und Skilifte kämpfen ums Überleben.» Das Hoffen blieb,  

der Schnee blieb aus. «Die globale Klimaerwärmung wird viele Skigebiete der 

Schweiz unrentabel machen», war im Jahr 2001 in der VCS-Zeitschrift zu  

lesen. Salopp war auch die Schlagzeile im «Economist» von Ende Januar 2018: 

«Skiing goes downhill.» Das Pistenskifahren, wohlverstanden.  

Nicht das liftlose Skifahren. 

Das Skitourengehen boomt. Seit Corona erst recht. Schneemangel  

macht zwar auch den Tourengängern zu schaffen. Doch ihnen genügen ein paar 

Dezimeter Schnee auf grasigen Matten, um Spuren abseits planierter  

Pisten zu ziehen, zuerst Schritt für Schritt, dann Kurve für Kurve. Mehr noch:  

Gerade, weil einige Lifte nicht überlebten, tauchten neue Gipfelziele am 

Horizont der Skibergsteigenden auf. Oft waren diese besonderen Gipfel, bevor 

sie mit Liften erschlossen wurden, ja schon ihre Ziele gewesen. Denn  

eines ist sicher: Anhöhen, auf die Aufstiegshilfen gebaut wurden, eignen sich 

grundsätzlich gut zum Abfahren.

Auf rund 60 Gipfel in den Alpen und im Jura der Schweiz führten einst –  

manchmal bis ganz zuoberst – Ski- und Sessellifte, aber auch Gondel- und 

Seilbahnen. Die Vergangenheitsform ist richtig: Die Anlagen waren  

mehrheitlich nur in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts in Betrieb. Nun 

laufen sie nimmer. Weil der Schnee fehlt, das Geld für Betrieb oder  

Erneuerung der Anlagen, die Faszination am Skifahren. Um nur vier Gründe zu 

nennen. Schön für die Schneesportlerinnen und -sportler, die mit Fellen an den 

Brettern hochsteigen und die weissen Hänge wieder für sich allein haben.  

Eine Rückeroberung des Skiterrains durch Tourengänger, Splitboarderinnen 

und Schneeschuhläufer. Und oft auch durch die Vegetation. Die meisten  

Lifte wurden rückgebaut, wenigstens teilweise. Manchmal ist alles noch da:  

die Bügel und die Kabinen, die Masten und die Stationen, nur die Leute 

in Pistenskischuhen fehlen. Manchmal sieht man aber kaum noch Spuren im 

Gelände. Vielleicht noch ein kleines Holzhäuschen, hier den Betonsockel  

eines Masten, drüben eine Ausbesserung im Gelände, da ein Schild. Spuren-

suche im Gelände: am Schwyberg in den Freiburger Alpen so gut wie am Erner 

Galen im Goms, wo auf Chäserstatt in der ehemaligen Bergstation des  

Sesselliftes ein Gourmetrestaurant mit heimeligen Schlafzimmern und selbst 

gebrautem Bier lockt. Am Regelstein, dem ehemaligen Skiweltcup-Berg  

Daniel Anker ist Reisejournalist, Bergpublizist,  

Verfasser von 12 Skitourenführern. Herausgeber von  

Bergmonografien über grosse Gipfel der Schweiz.  

Mitarbeiter von «Die Alpen» des Schweizer Alpen-Clubs. 

«Ankers Buch der Woche» auf bergliteratur.ch.  

Er lebt in Bern.

Daniel Anker – Après-Lift.

49 Skitouren  

auf Ex-Bahn-Berge der 

Schweiz. 

AS Verlag, Zürich 2022. 

ISBN 978-3-03913-029-0. 

Fr. 42.80. 

 

 

Bestellbar auf: mountainwilderness.ch/shop/ 

Mitglieder profitieren von einem Rabatt.

Passend zum Buch die Ausstellung: Après-

Lift. Skiberge im Wandel.

Vom 16. Dezember 2022 bis zum 14. Mai 2023 

im Alpinen Museum der Schweiz, Biwak#31. 

Mit reichem Veranstaltungsprogramm. 

alpinesmuseum.ch/de/ausstellungen/biwak

Gipfelziele am Horizont auf.»

nicht überlebten, tauchten neue 

«Gerade, weil einige Lifte 
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Lorsque la neige ou l'argent pour  

la rénovation font défaut, les remontées 

mécaniques s'arrêtent brutalement.  

Nos montagnes redeviennent alors des 

objectifs pour les skieurs et les snowboar- 

ders qui les gravissent par leurs  

propres moyens. L'après-ski se trans- 

forme en après-téléski. Dans son  

livre, Daniel Anker a réuni 49 chouettes 

randonnées à ski en Suisse sur des 

sommets désormais libérés de leurs 

câbles et pylônes : de la Barilette sous  

la Dôle tout à l’ouest jusqu’au Col  

de la Bernina, de l'Ottenberg au-dessus  

de Weinfelden jusqu’aux 3 anciens  

téléskis du Monte Lema tout au sud du 

Tessin. Le livre (malheureusement 

uniquement en allemand) peut être 

commandé sur mountainwilderness.ch/fr, 

les membres bénéficient d'un rabais.

Wo einst Trubel herrschte, sitzt man nun allein: Die Sessellift-Bergstation Schwyberg.

Für den Aufstieg auf den Erner Galen (2474 m.ü.M.) 

wird man auf dem Gipfel mit toller Aussicht und einem 

originellen Gipfelkreuzsteinmann belohnt.  

zwischen Toggenburg und Gasterland, muss man aber schon gut hinschauen,  

um Spuren vom einstigen Pisten- und Rennskibetrieb zu entdecken. 

Bereits werden nicht mehr laufende, verlassene und verlorene Ski- 

gebiete wissenschaftlich untersucht. Die Forscher haben auch schon einen 

Begriff kreiert: Lost Ski Area Projects – LSAP. Das Buch dazu gibt es  

beim AS Verlag: «Letzte Bergfahrt. Aufgegebene Skigebiete und ihre tourist- 

ische Neuausrichtung» von Matthias Heise und Christoph Schuck,  

Dozenten an der Technischen Universität Dortmund. Sie und ihre Mitarbeit- 

enden untersuchen zur Zeit auf breiter Piste das Liftsterben in den Alpen und 

insbesondere in der Schweiz. So sicher wie grüne Weihnachten im  

Mittelland wird die Zahl der LSAP zunehmen. Die einen freut‘s, die andern 

reut‘s. Und umgekehrt. Oder anders gesagt: Aus dem Après-Ski ist  

Après-Lift geworden.

Zwei empfehlenswerte Touren, die gut mit dem ÖV zu erreichen sind

Freiburger Alpen: Schwyberg Süd (1628 m) 

Tour Leicht. 2 Std. 570 m Aufstieg und Abfahrt.

Anreise Schwarzsee-Bad, Haltestelle Campus (1056 m), Endstation der Buslinie 

von Fribourg.

Route Wie Wanderweg nach Guglervorsass – Südostrücken – (Fuchses) 

Schwyberg, auch Schwyberg Süd genannt, mit Überresten der Sesselliftberg-

station (1620 m) und Kulminationspunkt (1628 m). Abfahrt über den  

Südwesthang zum Skilifthüsli (1414 m) und weiter nach Guglervorsass.

Goms: Erner Galen (2474 m) 

Tour Leicht; wenig schwierig bei Direktabfahrt von Chäserstatt. 5 Std. 1330 m 

Aufstieg und Abfahrt.

Anreise Fürgangen-Bellwald (1202 m) an der Bahnlinie Brig – Andermatt – 

Göschenen.

Route Hinab zur Hängebrücke «Goms Bridge» (1189 m) – Mühlebach – Resti – 

entlang/auf dem Wanderweg direkt durch den Restiwald (auch bei  

der Abfahrt, wenn genügend Schnee), sonst leicht, aber langweilig dem langen 

Alpsträsschen folgen – Berghaus Chäserstatt (1771 m) bei der ehemaligen 

Bergstation des Sesselliftes – Lärch – Erner Galen/Ärnergale (2282 m); hier 

befanden sich die Bergstationen zweier Skilifte – Niwi Hitta – Erner Galen P. 

2474 m (grosser Steinmann mit originellem Gipfelkreuz; auf der aktuellen 

Landeskarte ohne Höhenangabe). 
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Werbefreie Gipfel

UNSERE PETITION HATTE ERFOLG: GKB BAUT 
GIPFELSTELEN ZURÜCK!
David siegt gegen Goliath! So kam es uns vor, als  

wir erfuhren, dass die Bündner Kantonalbank einlenkte  

und beschloss, die anlässlich eines Jubiläums auf  

150 Bündner Berggipfeln installierten Gipfelstelen voll- 

ständig zurückzubauen. Unsere Petition mit über  

7’250 Unterschriften und das vernichtende Medienecho 

haben gewirkt. Zudem seien bereits die Hälfte aller Stelen  

von Unbekannten demontiert worden, wie die Bank  

einräumte. Ein deutliches Zeichen dafür, dass Werbung am 

und auf dem Berg nichts verloren hat. Laut der Bank sollen  

bis 2023 wieder alle Gipfel GKB-frei sein. Goodbye,  

Gipfelstelen!

 

Tim Marklowski, ehemaliger Projektleiter Bergsport bei Mountain Wilderness 

Schweiz, hat im Kampf gegen die Stelen alles gegeben – es hat sich gelohnt! 

© Archiv MW

Stop Heliskiing

POLITISCHE VORSTÖSSE FORDERN VERBOT  
SINNLOSER SPASSFLÜGE
Heliskiing erschreckt Wildtiere, stört ihre Winterruhe  

und ist erst noch klimaschädlich. Zu unserer Freude gab es 

dieses Jahr zwei unabhängige politische Vorstösse zum  

Thema Stop Heliskiing. Im Kanton Wallis wurde die von den 

Grünen und SP unterstützte Motion zum Verbot der Spass- 

flüge leider abgelehnt. Auch ein Vorstoss im Kanton  

St. Gallen, um Heliskiing am Altenrhein zu verbieten, fiel  

negativ aus. Dafür wurde ein Heliskiing-Angebot von  

Swiss Helicopter von der Alpen-Initiative mit dem Teufels-

stein, dem Schmähpreis für den unsinnigsten Trans- 

port 2022 ausgezeichnet. 

Hilf mit, Heliskiing zu bekämpfen 

und melde uns illegale Flugbewegungen!

Nachrichten 

 
Wandern für die Gletscher-Initiative

UNTERWEGS FÜR EINEN WIRKSAMEN  
KLIMA- UND ALPENSCHUTZ!
Kurz bevor die Gletscher-Initiative diesen Herbst  

in den Ständerat kam, wanderten rund 30 Personen mit 

Mountain Wilderness Schweiz für die Initiative auf  

den Bantiger bei Bern. Mit den schweizweit organisierten 

Wanderungen sollte nochmals ordentlich Druck  

aufs Parlament gemacht werden und gezeigt werden:  

Wir wollen wirksamen Klima- und damit Alpenschutz – 

jetzt! Das scheint gewirkt zu haben: Der Stände- 

rat sagte schliesslich Ja zum indirekten Gegenvorschlag 

des Nationalrates, worauf der bedingte Rückzug  

der Initiative folgte. Leider hat die SVP das Referendum 

ergriffen. Der indirekte Gegenvorschlag kommt nun  

voraussichtlich im Juni 2023 vors Volk.

 
Feuer in den Alpen 2022

BIWAKIEREN FÜR EINE WILDNISVERTRÄGLICHE 
ENERGIEWENDE 
Im Rahmen des diesjährigen Feuers in den Alpen  

wanderten wir auf die Alpjerung ob Gondo (VS). In diesem 

unerschlossenen, rauen und abgelegenen Gebiet  

ist das Solarkraftwerk «Gondosolar» geplant. Ausgerüstet 

mit Absperrbändern und Baustellenlampen steckten 

wir das Projektgebiet in der Grösse von 14 Fussballfeldern 

ab. Soll diese wunderschöne und wertvolle Gegend  

wirklich zur Grossbaustelle werden? Wir finden: Nein.  

Die gefürchtete akute Strommangellage darf nicht dazu füh- 

ren, dass wir unsere letzten unverbauten Räume  

opfern. Potenzial für PV-Anlagen in bereits erschlossenem 

und bebautem Gebiet gibt es genug, auch im alpinen  

Raum. 

Die wunderschöne Sicht auf Weissmies, Lagginhorn und  

Fletschhorn soll bald von einem Solarkraftwerk in der Grösse von  

14 Fussballfeldern verdeckt werden. © Marta Corrà

Nachrichten & Agenda
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Kundgebung vor dem Bundeshaus

KEIN FREIPASS ZUR INDUSTRIALISIERUNG  
ALPINER FREIRÄUME
Am 15. September demonstrierten wir mit einem  

Fussball auf dem Bundesplatz. Grund dafür war ein vom 

Ständerat in der Herbstsession 2022 beschlossenes 

dringliches Bundesgesetz, welches den Bau von Freiflächen-

Solaranlagen im alpinen Raum stark erleichtert.  

Besonders störend: Die sonst übliche Umweltverträglich- 

keitsprüfung und die Planungspflicht sollten komplett 

wegfallen – sogar in Naturschutzgebieten. Mit  

scharfen Schüssen auf eine alpine Berglandschaft machten 

wir klar: Wenn das Gesetz in seiner jetzigen Form  

auch vom Nationalrat angenommen würde, wäre das ein 

Eigentor. Glücklicherweise zeigte der Nationalrat darau�in 

wenigstens ein bisschen Vernunft: Das Gesetz  

wurde zwar angenommen, gilt jedoch nicht in Schutz- 

gebieten und die Umweltverträglichkeitsprüfung  

wurde wieder zur Pflicht.

Gemeinsam gegen das dringliche Bundesgesetz für den erleichterten Bau von 

Freiflächen-Solar in den Alpen. © Gianni Corona

 

IG Saflischtal

LOKALER WIDERSTAND GEGEN  
GRENGIOLS-SOLAR
Mit Grengiols-Solar ist im Saflischtal ein riesiges  

freistehendes Solarkraftwerk geplant. Nun regt sich lokaler 

Widerstand gegen das Megaprojekt. Eine Interessensgemein- 

schaft, die IG Saflischtal, will die einmalige und  

wertvolle Landschaft im Tal schützen. Wer sie unterstützen 

möchte, der melde sich auf www.ig-saflischtal.ch.

Agenda 
15. und 22. Februar sowie 1. März 2023

FILME FÜR DIE BERGE
Im Alpinen Museum der Schweiz in Bern:  

filmefuerdieberge.ch

1./2. April 2023 (15./16. April Ausweichdatum)

STOP HELISKIING-DEMO
Infos und Anmeldung per Mail an:  

maren.kern@mountainwilderness.ch

1er/2 avril 2023 (Date de remplacement 15/16 avril) 

RASSEMBLEMENT STOP HÉLISKI
Info et inscription par mail à : 

maren.kern@mountainwilderness.ch

4. Mai 2023 

ALPIN-FLOHMI IN ST. GALLEN
Anmeldung für die Tischmiete ab 2023 unter: 

alpinflohmi.ch

11. Mai 2023 

GENERALVERSAMMLUNG  
VON MOUNTAIN WILDERNESS SCHWEIZ
Details folgen mit der Einladung im April. 

Veranstaltungsreihe

ERNEUTE DURCHFÜHRUNG «FILME FÜR  
DIE BERGE» 
Die Kollaboration zwischen Mountain Wilderness  

Schweiz und Filme für die Erde geht in die zweite Runde. 

Nachdem unsere Filmabende zu Berg(-sport)themen  

sich letztes Jahr hoher Beliebtheit erfreuten und über 300 

Besuchende anlockten, wurde eine erneute Durch- 

führung beschlossen. Am 15. und 22. Februar sowie am  

1. März erwarten euch packende Filme mit anschlies- 

senden Diskussionen zu den Themen Klima, Wildnis,  

Bergsport und Alpenschutz. 
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L'eau manque et les chutes de pierres augmentent en milieu alpin. Le CAS, avec  

ses 180'000 membres, 110 sections et 153 cabanes, veut assumer sa responsabilité face au  

réchauffement climatique et s'est donné pour objectif d'atteindre la neutralité  

climatique d'ici 2040. Lucie Wiget, collaboratrice au CAS, explique quels sont les principaux  

défis et les approches les plus importantes. 

Entretien : Maren Kern

Il y a partout un potentiel de réduction  
des émissions

Stratégie climatique du CAS 

Lucie, quand as-tu pensé  

pour la dernière fois en montagne :  

ça, c'est maintenant une  

conséquence des changements 

climatiques ?

J'y pense chaque fois que je  

vais en montagne, ce qui est réguli-

èrement ces derniers temps.  

Cet été avec la canicule, le manque  

de neige et surtout l'état des glaciers,  

j'ai dû plusieurs fois adapter ou 

même renoncer aux sorties prévues. 

Nous avons par exemple ren- 

oncé à l’ascension de l’arête sud du 

Lagginhorn à cause de l’état  

de la rimaye ; on aurait dû descendre 

dans la crevasse pour passer  

la rimaye. Là, on est dans le réel, ce  

n’est plus « le changement climatique 

va avoir une influence peut-être  

à l’avenir ». Les risques objectifs en 

montagne augmentent. Donc,  

nous devons renoncer à certaines 

courses et d’autres itinéraires  

seront plus fréquentées. 

Cela veut dire que le change- 

ment climatique modifie le monde 

montagnard et notre accès à  

celui-ci. Au CAS, en tant que collabo-

ratrice spécialisée Libre accès  

et Protection de la nature, tu portes  

deux casquettes. Est-ce que les 

changements climatiques t'inquiètent 

plutôt en ce qui concerne le libre  

accès ou la protection de la nature ? 

Comme biologiste de formation et 

enseignante, je suis particulièrement 

concernée par les aspects liés à  

la protection et à la sensibili- 

sation. Dans les cours environnement 

que je donne pour le CAS,  

la problématique climatique est au 

centre. Quelles en sont les  

causes, quelles adaptations actuelles  

au réchauffement climatique  

sont-elles nécessaires, maisaussi  

bien sûr comment pouvons- 

nous diminuer notre impact par une 

pratique des sports de mont-

agne respectueuse de l'environnement 

et du climat en particulier ?  

Le libre accès en haute montagne  

est important pour pouvoir  

conserver une certaine flexibilité, car  

les itinéraires classiques doivent être 

adaptés et redéfinis avec 

la nouvelle donne actuelle (glaciers 

crevassés, chutes de pierre).  

Pour les cabanes, au-delà de l’accès 

qu’il faut repenser, ils existent des 

défis énormes concernant  

leur emplacement à cause de la fonte 

du permafrost et la dispon- 

ibilité d’eau. Grâce à des économies 

d’eau drastiques, nous avons  

pu éviter de justesse la fermeture  

des cabanes cet été, mais  

c’est un souci omniprésent pour 

l’avenir des cabanes.

Et il y a des cabanes qui  

ont été fournie en eau par héli- 

coptère. Quelles sont les  

réponses du CAS pour les cabanes 

touchées par le change- 

ment climatique ? 

Dans notre stratégie nous avons 

l’objectif d’exploiter les cabanes de 

Lucie Wiget est biologiste, travaille au CAS  

comme collaboratrice Libre accès et Protection de la  

Nature et enseigne l’écologie à l’Ecole Supé- 

rieure de Droguerie (NE). Elle est cheffe de course et  

préposée à l’environnement. Elle est membre de 

Mountain Wilderness Suisse depuis 1999.  

© ZvG

‹ Le changement climatique va avoir 

« En montagne, ce n’est plus 

une influence peut-être à l’avenir ›»
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manière climatiquement  

neutre. Le transport de l’eau est 

seulement une solution d’urg- 

ence. En fait, de grands efforts sont 

faits pour que les cabanes  

puissent être en autarcie pour l’appro- 

visionnement en eau et en énergie.  

Il y aura sûrement des décisions 

difficiles à prendre pour les sections 

qui sont les propriétaires des  

cabanes. Le club soutient le finance- 

ment les rénovations à condition 

qu’elles correspondent aux  

lignes directrices du CAS dont la 

stratégie climatique fait partie. 

Et quels sont vos leviers  

pour décarboniser l’exploitation  

des cabanes ?

Dans la stratégie climatique,  

on conseille aux cabanes de proposer 

du thé plutôt que des boissons  

en bouteille. En plus, on pousse les 

gardiens à préparer plus de  

repas végétariens. Mes cours d’envi- 

ronnement avec nuitée en  

cabane sont végétariens par défaut ; 

j’ai fait des bonnes expériences  

avec les gardiens qui sont des plus en 

plus sensibles à cette thématique. On 

intervient aussi dans les cours  

des gardiens de cabane. Concernant 

le confort des cabanes, je suis  

pour conserver une certaine simplici-

té en montagne et à ne pas vou- 

loir à tout prix amener plus de gens 

en montagne en en facilitant  

l’accès, par exemple.

Et la mobilité ? C’est un autre  

secteur très important où la baisse  

de la consommation est impéra- 

tivement nécessaire.

Oui, c’est essentiel, même si pas  

tous les membres du CAS partagent 

cet avis. Dans nos lignes direct- 

rices « Environnement et Développe-

ment territorial », il est précisé  

que le CAS est contre le développe-

ment des sports de montagne  

motorisés, dont font partie les VTT 

électriques. En outre, nous  

soutenons intensivement l'utilisation 

des transports publics par  

des campagnes de sensibilisation. 

Grâce aux bus de neige, nous  

avons une offre de transports qui 

permet de rejoindre le départ des 

courses hivernales depuis le  

dernier arrêt de transport public. 

L'encouragement de la mobilité  

douce pour aller en montagne me 

tient particulièrement à cœur. Il faut 

montrer l’exemple et que c’est 

possible (sourit). Voilà, je le vis en 

permanence, je vais partir  

bientôt rejoindre l’école où j’enseigne  

à Neuchâtel à vélo – en robe !

Paradox : La cabane du Bietschhorn,  

gérée par l'AACB et porteuse du Prix Wilderness 2005,  

a dû être approvisionnée en eau par hélicoptère  

en août 2022. Quelques semaines plus tôt, des bénévoles  

ont monté du matériel pour économiser des vols 

d'approvisionnement. © Archiv MW

Der SAC mit seinen 170'000 Mitgliedern, 

110 Sektionen und 153 Hütten ist  

stark von den Auswirkungen des Klima- 

wandels in Berggebieten betroffen. 

Gleichzeitig trägt er mit seinen Aktivitä-

ten zum Klimawandel bei. Darum  

hat sich der Verein zum Ziel gesetzt, bis 

2040 klimaneutral zu werden. Ein 

schwieriges Unterfangen, vor allem für 

die Hütten, wo sich die Bedingungen  

bereits heute rasant verändern. 

Mehr Informationen zur Klimastrategie 

des SAC unter:  

sac-cas.ch/de/umwelt/klimaschutz/

que les cabanes puissent être  

« De grands efforts sont faits pour 

en autarcie en eau et en énergie »
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Stratégie climatique du CAS

Vision

– Le CAS propose une offre de  

 sports de montagne climatiquement 

 neutre, attrayante et adaptée aux 

 nouvelles conditions.

– Les cabanes du CAS sont pionnières 

 et exemplaires en matière de  

 respect du climat et de durabilité.  

 Elles sont un lieu de dialogue  

 sur le climat entre l’association et les 

 adeptes de sports de montagne.

– L‘évolution des paysages de montag- 

 ne est globalement de haute  

 qualité, bien qu‘ils contribuent simu- 

 ltanément à la transition énerg- 

 étique.

– L‘Association centrale assume  

 ses tâches en collaboration avec les 

 sections.

Objectif climatique du CAS

Le CAS, dans son ensemble, réduira  

ses émissions totales des équivalents 

CO₂ à zéro net à partir de 2022 et  

ce jusqu‘en 2040. Il préviendra ses 

émissions de CO₂ par la sobriété, 

l‘efficacité et la cohérence. Les émissi-

ons résiduelles seront compensées  

par des puits de carbone et des  

compensations. Celles-ci ne représ- 

enteront pas plus de 20 %.

La stratégie climatique a été  

élaborée par un groupe de travail 

composé de représentants du  

secrétariat administratif, du comité 

central et de la commission en- 

vironnement en consultant différents 

groupes cibles. Dans un premier  

temps, l'accent est mis sur 

l'identification plus précise des  

émissions au sein du CAS et  

sur la manière plus efficace à les 

réduire. 

 

Plus d’informations :  

sac-cas.ch/fr/environnement/ 

protection-du-climat/

La stratégie climatique du CAS, qui poursuit un objectif clair: réduire à zéro émission nette d’ ici 2040 © Club Alpin Suisse CAS
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KLETTERSCHULE

kletterschule.ch/cleanclimbing

KLETTERSCHULE

kletterschule.ch/cleanclimbing

REAL CLEAN  
GANZ OHNE BOHRHAKEN – 
FASZINIEREND UND LERNBAR

CLEAN CLIMBING 
TAGES-, WEEKEND-  
UND WOCHENKURSE
AUSBILDUNG UND 
ANWENDUNGSTOUREN

BLUMENWIESE BERGBACH WILDNIS ALTE BÄUME

LANDSCHAFT BLICKWINKEL HOCHGEBIRGE FELS
VERANTWORTUNG FASZINATION BIBER SCHUTZ
ÖKOSYSTEM TOTHOLZ RENATURIERUNG KULTUR

GLETSCHER LEBENDIGKEIT VIELFALT
BIODIVERSITÄT POTENZIAL URWALD
DICKICHT NATUR                       STEIN

ALPEN                                       EIS

GLETSCHER LEBENDIGKEIT VIELFALT
BIODIVERSITÄT POTENZIAL BIODIVERSITÄT POTENZIAL  POTENZIAL BIODIVERSITÄT URWALD
DICKICHT NATUR                       STEIN

ALPEN                                       EIS

Erhältlich im Buchhandel 
oder hier: lindasurber.ch/unwegsam

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
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Together for
Glaciers
So, wie die Gletscher unsere geliebten Berge
geformt haben, formen wir die Zukunft der 
Gletscher. Der Mensch beschleunigt den  
Klimawandel. Um diesem Trend entgegen - 
zuwirken, liegt es an uns, von Politik und  
Industrie einen entschlossenen Wandel zu 
fordern. Werde Teil der Bewegung und  
schärfe das kollektive Bewusstsein dafür,  
wie wir Emissionen reduzieren und den  
Rückzug der Gletscher verlangsamen können. 

Tout comme les glaciers ont façonné nos 
montagnes adorées, nous façonnons l’avenir 
des glaciers. L’activité humaine a accéléré le 
changement climatique. Pour contrer cette 
tendance, nous devons exiger un change-
ment systématique de la part des gouverne-
ments et industries. Rejoins le mouvement 
et montre comment chacun de nous peut 
contribuer à réduire les émissions et la  
vitesse de fonte des glaciers. #togetherforglaciers

Zusammen für die Gletscher Engage-toi 
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