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Mountain Wilderness setzt sich für unberührte  

Berglandschaften ein. Wir sind ein bunter Haufen Berg-

sportlerinnen und Naturfreunde. Uns verbindet die  

Liebe zu den Bergen, wo wir Ausgleich, Ruhe und Erholung 

finden. Dort, wo nichts an Zivilisation erinnert,  

da fühlen wir uns zuhause. 

 

Doch diese Idylle ist bedroht. Wir wehren  

uns gegen Freiflächen-Solaranlagen wie sie ob Gondo  

geplant sind und verlangen, dass «installations  

obsolètes» rückgebaut werden. Ebenso wenig gehören 

Grossanlässe wie die Patrouille des Glaciers in  

wilde Gebirglandschaften. Was freut, ist, dass unsere  

Beschwerde gegen die Hängebrücken in der Schin- 

schlucht gutgeheissen wurde. 

 

Was uns gelingen muss, ist, die Sehnsucht  

nach Wildnis zu wecken. Im überfüllten Pendlerzug,  

in der nimmer enden wollenden Blechlawine  

auf der Strasse, auf der Baustelle zwischen Bagger  

und Presslufthammer, da höre ich die innere  

Stimme am deutlichsten: Ich muss raus! Dorthin,  

wo nur das Rauschen des Windes und das Plätschern  

des Baches zu hören sind. Dort will ich sein.  

Und ich bin nicht der Einzige. Diese Sehnsucht  

steckt in allen von uns.

Michael Zurkinden

Vorstandsmitglied und Kassier von  

Mountain Wilderness Schweiz

Mehr erfahren? Ich stehe gerne zur Verfügung:

michael.zurkinden@mountainwilderness.ch
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Die Patrouille des Glaciers (PdG) ist Teil der schweizerischen Sportidentität. Vom Grossteil  

der Bergsportszene und der breiten Bevölkerung wird der Militär-Grossanlass kaum hinterfragt. 

Vom 25. April bis am 1. Mai dieses Jahres ging der Event zum 22. Mal über die Bühne und  

begeisterte einmal mehr tausende Teilnehmende und Zuschauende. Bei aller Euphorie über  

sportliche, soziale und wirtschaftliche Gewinne: In Zeiten von Wildnisverlust und Klimawandel  

ist der Anlass in seiner heutigen Form nicht mehr zeitgemäss. 

 
Text: Tim Marklowski, Fotos: Marta Corrà 

Im Pyjama über alle Berge oder:  
Patrouille de Glaciers – Skitourenrennen 
ohne Bodenhaftung

Patrouille des Glaciers 

Ruhe sucht man in den Tagen  

unseres ersten Besuches in Arolla 

(VS) besser nicht. Helikopter  

fliegen nonstop ihre Runden über  

den Eisriesen von Pigne d’Arolla  

und Mt. Blanc de Cheilon. Und das, 

obwohl es noch mehr als zwei  

Wochen dauert, bis der Prestige-

Sportevent der Schweizer Armee 

beginnt: die Patrouille des Glaciers 

(PdG). Das legendäre Skitour- 

enrennen fand erstmals 1943 statt 

und mauserte sich von einem  

Symbol militärischer Wehrhaftigkeit 

zum sportlichen Grossevent.  

Der Wettkampf ist der grösste und 

härteste Anlass seiner Art, ein 

Megaevent der Superlative. Zwischen 

dem 26. April und dem 1. Mai 2022 

rannten über 4'600 Skitouren- 

gehende aus 35 Nationen in 1'540 

Dreierteams auf einer hochalpinen 

Rennstrecke von Zermatt über  

Arolla nach Verbier. Dabei vernichte-

ten die Athletinnen und Athleten  

fast 57 Kilometer und 4'386 Höhen-

meter bis zu 3'650 müM. Wäre  

man gemütlich unterwegs, müsste 

man dafür circa 4 Tage einre- 

chnen – der Streckenrekord für  

den Gewaltmarsch liegt aktuell bei 

deutlich unter sechs Stunden.

Von der Wildnis zur Rennstrecke 

– ein logistischer Kraftakt

Nicht nur die sportliche Leis-

tung der Athletinnen und Athleten, 

auch der logistische Effort  

der Armee, der das hochalpine 

Spektakel erst möglich macht, 

ist beeindruckend. Das Rennen findet 

im Gegensatz zu den aller- 

meisten Sportveranstaltungen ab- 

seits von jeder Infrastruktur, 

in teils vergletscherter Wildnis statt.  

Besondere Umstände verlangen 

besondere Massnahmen: Rund 120 

Tonnen Material wie Stromag- 

gregate, Treibstoff, Beleuchtungsmit-

tel, beheizte Zelte, Lebensmittel  

oder Streckenmarkierungen 

sind nötig, um das Rennen möglichst 

sicher durchführen zu können. 

Der Aufwand, um die Wildnis in eine 

vergleichsweise harmlose Renn- 

strecke zu verwandeln, ist immens: 

Für die Materialtransporte fliegen  

die Helikopter in den vier Wochen 

zwischen Aufbau, Durchführung und 

Abbau insgesamt 160 Stunden.  

Rund 1’600 Angehörige der Armee 

und 700 Zivilschützende des Kantons 

Wallis, circa 40 Bergführende, Lawi-

nenfachleute und Hundeführende 

sowie etwa 160 Sanitätssoldaten und 

rund 30 ärztliche Fachpersonen  

und Krankenpflegende sind für die PdG 

im Einsatz. Die Vorbereitungsauf-

Interview mit Werner Munter

Aus einem kurzen Interview zur PdG 

wurde ein vierstündiges Gespräch mit 

Werner Munter über Gott und die Welt- 

oder besser gesagt: über Gott und die 

Berge. Hier geht’s zum Interview:

mountainwilderness.ch/aktuell/

Zwei Wochen vor und zwei Wochen nach der PdG  

fliegen die Helis pausenlos um Arolla.
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gaben sind aufwendig und vielfältig: 

Die Strecke wird markiert, an  

heiklen Passagen werden Treppen-

stufen in den Schnee gehackt 

und Fixseile installiert, Lawinen- 

hänge werden gesprengt und  

die Gletscherspalten sondiert. All  

das, um maximale Sicherheit 

in einem von Gefahren geprägten 

Raum zu gewährleisten.

Massenevent in der letzten Wildnis 

der Schweiz

Die PdG führt durch eines  

der wenigen Gebiete, in dem man  

sich heutzutage noch natür- 

lichen Gefahren aussetzen könnte.  

Die Route verläuft über weite  

Teile durch die letzten wilden Räume  

der Schweiz. In seiner jetzigen  

Form ist der Anlass aus Sicht von 

Mountain Wilderness Schweiz 

inakzeptabel. Die Schweizer Wildnis 

befindet sich quasi ausschliesslich  

im Hochgebirge. 2019 publizierten wir 

gemeinsam mit der Eidgenös- 

sischen Forschungsanstalt für Wald, 

Schnee und Landschaft (WSL)  

eine Studie zu Wildnis in der Schweiz. 

Das Ergebnis ist die sogenannte 

Wildniskarte der Schweiz. Legt  

man die Rennstrecke der PdG über 

die Wildniskarte, so wird sichtbar, 

dass sich der Trubel mit all seinen Heli- 

flügen, den Sprengungen und 

der Streckenpräparation in  

Gebieten von hoher und höchster 

Wildnisqualität abspielt –  

ein Fakt, der bei aller PdG-Euphorie 

auf den Magen schlägt. Hinzu  

kommt, dass die Strecke durch zwei 

grossflächige Landschaftsschutz- 

gebiete führt, welche im 

Bundes-inventar der Landschaften 

und Naturdenkmäler (BLN)  

aufgelistet sind. Die Präparations- 

arbeiten für die PdG mit all 

ihren Flugbewegungen stehen den 

klar definierten Schutzzielen 

dieser Gebiete diametral entgegen, 

vor allem demjenigen, welches 

verlangt «die Ruhe und den unberühr-

ten Charakter der naturnahen  

und wilden Lebensräume im Hochge-

birge zu erhalten». 

Einer der berühmtesten  

Kritiker der PdG ist Werner Munter, 

der ehemalige Bergführer und 

Wissenschaftler mit Weltrenommée, 

dessen Leistungen in der Schnee-  

und Lawinenforschung ihm den Titel 

«Lawinenpapst» beschert haben. 

Wilde Berge sind für ihn sakrale Orte, 

Bergsteigen kein Sport, sondern  

eine Art spiritueller Akt. In unserem 

Gespräch auf seinem Balkon in  

Arolla findet er klare Worte: «Die PdG 

in ihrer heutigen Form ist ein  

absoluter Blödsinn, eine Verhunzung 

und Banalisierung des Hochgebirges. 

CO2 Emissionen der PDG

CO2-Bilanzen werden seit 2014  

durchgeführt. 

In 2018 sahen die CO2-Ausstösse  

prozentual wie folgt aus : 

57 % von Ziviler Mobilität von  

Patrouillen und Zuschauern 

23 % Militär und zivil (Bewirtung) 

18 % Militärische Logistik  

(inkl. Helikopterflüge)

1 % Elektrizität

1 % Wasser, Papier

Seit 2014 sanken die CO2-Ausstösse  

wie folgt:

– 50 % Elektrizität 

– 50 % Militärische Logistik 

– 50 % Abfall 

Die Emissionen der zivilen Mobilität 

haben um 33 % zugenommen, 

da Menschen aus der ganzen Welt mit 

Flugzeug und Auto anreisen.

Für die Materialtransporte fliegen  

die Helikopter in den vier  

Wochen zwischen Aufbau, Durchführung 

und Abbau rund 160 Stunden.»

Wildnis in der Schweiz. Die PDG führt durch eines der wenigen zusammenhängenden  

Gebiete hoher Wildnisqualität der Alpen. Je blauer ein Gebiet, desto wilder ist es. 

«Lawinenpapst» und Ehrenbergführer Werner Munter 

ist scharfer Kritiker der PdG.



6

Die Berge sind während des  

Rennens wie ein Löwe, dem man 

Klauen und Zähne gezogen hat,  

eine blosse Kulisse, Disneyland in  

den Bergen. Das hat mit Alpin- 

ismus rein gar nichts zu tun, jeder 

Meter ist präpariert, es braucht 

keinerlei Hochgebirgserfahrung  

oder Eigenverantwortung».

Für ihn ist der Anlass ein 

Symbol der Entfremdung und der 

Respektlosigkeit der Menschen  

vor der Natur. Es ist auch nicht nur 

die Veranstaltung an sich, son- 

dern vor allem die Vor- und Nachbe-

reitungen, die er unerträglich  

findet: «Während fast vier Wochen 

wird im Hochgebirge um Arolla 

permanent geflogen, auf dem Balkon 

versteht man das eigene Wort  

nicht mehr. Der Lärm der Rotoren  

ist allgegenwärtig, stört Wild-

tiere, Anwohnende und Touristen,  

die bei uns die Ruhe suchen».  

Tatsächlich müssen wir das Gespräch 

mehrfach unterbrechen, da der 

Helilärm eine Unterhaltung  

unmöglich macht.

«Befehl zum Umweltschutz»

Dass die Patrouille des Glaciers  

für das Wallis ein bedeutender 

Wirtschaftsfaktor ist, kann nicht 

abgestritten werden, ebenso- 

wenig, dass der Aufwand und der 

ökologische Fussabdruck  

der Veranstaltung immens sind.  

Um die ökologischen Auswir- 

kungen der Massenveranstaltung in 

den Griff zu bekommen, ist auf  

der Website des Events von einem 

elaborierten Umweltschutz- 

konzept die Rede. Die aufgeführten 

Massnahmen sind allerdings sehr 

knapp und schwammig gehalten. Was  

genau im «Befehl zum Umweltschutz»  

steht, bleibt der Öffentlichkeit 

vorenthalten. Geregelt seien darin 

aber alle relevanten Themen,  

nämlich CO2-Emissionen, Abfallbe-

wirtschaftung, Helikopterflüge, 

Verkehr und Transport, sowie Erzie-

hung zu umweltbewusstem  

Verhalten.

Für Mountain Wilderness  

Schweiz ist der Fall spätestens seit  

unserem Besuch vor Ort klar.  

Ein Schlüsselmoment war sicher  

die eisige Nacht am Pas de Chèvre,  

die wir – auf die Patrouilleure  

wartend – mit dem penetrantem 

Benzingestank und dem Lärm  

der Generatoren in Nase und Ohren 

verbachten. Das weltgrösste 

Skitourenrennen in seiner heutigen 

Form ist angesichts von Klima- 

krise und Wildnisverlust nicht mehr 

zeitgemäss. Es bedarf zumindest  

einer Redimensionierung oder gar 

einer ganz alternativen Form, 

wie sie beispielsweise Werner Munter 

vorschlägt. Geht es nach uns  

sollte am Berg gelten: Minimaler 

ökologischer Fussabdruck – maxi-

male Eigenverantwortung.

«Geht es nach uns sollte am Berg 

gelten: Minimaler ökologischer 

Fussabdruck – maximale 
Eigenverantwortung.»

La Patrouille des Glaciers -  

une course de ski de randonnée hors-sol

La Patrouille des Glaciers (PdG)  

fait partie de l'identité sportive suisse.  

Ni le grand public ni la majeure  

partie du milieu des sports de montagne 

ne remettent en question cette  

grande manifestation militaire. Contrai- 

rement à la plupart des manifestations 

sportives, la course se déroule à l'écart de 

toute infrastructure, dans une  

nature sauvage en partie recouverte de 

glaciers. L'effort nécessaire pour 

transformer cette région sauvage en une 

piste de course apprivoisée est 

immense : pour le transport du matériel, 

ce ne sont pas moins de 160 heures  

de vol que les hélicoptères effectuent au 

total durant les quatre semaines  

séparant le montage, le déroulement  

et le démontage. Dans sa forme  

actuelle, cet événement est inacceptable 

aux yeux de Mountain Wilderness Suisse. 

mountainwilderness.ch/fr/actuel

120 Tonnen Material werden ins Gebirge geflogen, um die Wildnis zur Rennstrecke zu machen. 
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Sehen so die Wanderwege der Zukunft aus? Trügerische Visualisierung von Gondosolar:  

Schafe weiden auf Alpjerung keine mehr. © gondosolar.ch

Das Gebiet ob Gondo ist so wenig begangen und so unbekannt,  

dass es nicht durch ein Schutzgebiet geschützt ist. Wohl gerade deshalb  

erhält nun die Idee Aufwind, hier unter dem Namen Gondosolar auf  

der Fläche von 14 Fussballfeldern die erste grosse freistehende Photovol- 

taik-Anlage (PVA) der Schweiz im alpinen Raum zu bauen. Würde  

Gondosolar bewilligt, so befürchten Natur- und Landschaftsschutzorga- 

nisationen einen Dammbruch für viele weitere solcher Projekte.  

Das Projekt sieht eine 100'000 Quadratmeter grosse freistehende PVA 

auf einer ehemals alpwirtschaftlich genutzten Fläche ob Gondo 

im Kanton Wallis vor. Das Projektgebiet Alpjerung liegt auf gut 2'000 

Metern über Meer, am Fusse des prächtigen Monte Leone direkt 

an der italienischen Grenze. 

Die PVA hätte eine Leistung von 18 Megawatt und soll jährlich 0,0233 

Terawattstunden (TWh) Strom liefern, den Bedarf von rund 5’200 Haushalten. 

Die Gesamtkosten sind auf 42 Mio. Franken budgetiert, der Bau würde  

3 Jahre dauern. Initiiert hat das Projekt der Besitzer der Alp, beteiligt sind die 

Gemeinde Gondo-Zwischbergen sowie die Energie Electrique du Simplon  

EES (Mehrheitsaktionärin: Alpiq). Obwohl niemand mit einer Eröffnung  

vor 2030 rechnet, scheint das Projekt ernst gemeint zu sein. Eine Machbarkeits- 

studie liegt vor. Als nächstes müsste das Projekt im kantonalen Richtplan 

festgesetzt werden.

Auf einem Geländerücken an der äussersten Grenze der Schweiz könnte  

sich ein energiepolitischer Paradigmenwechsel vollziehen: Gondosolar soll die erste  

grossflächige freistehende Photovoltaik-Anlage in den Schweizer Alpen werden.  

Die Folgen für die kaum erschlossene Landschaft wären fatal. 

Text: Sebastian Moos

Hochalpine Photovoltaikanlage

Energiewende ja, Gondosolar nein

«Gondosolar ist ein gut gemeintes 

Projekt am völlig falschen Ort».
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Gut gemeintes Projekt am falschen Ort

Die eigens geschaffene Website vermittelt das Projekt in einem  

verführerischen Ton. «Die Wahrnehmung der Landschaft wird nur gering- 

fügig beeinflusst (…)» steht da beispielsweise. Raimund Rodewald,  

Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, widerspricht:  

«Gondosolar ist ein gut gemeintes Projekt am völlig falschen Ort».  

Die Anlage käme in eine ehemalige Kulturlandschaft zu liegen, die bisher  

kaum erschlossen ist. Das Gebiet sei unglaublich wertvoll durch seine  

Ruhe und Abgeschiedenheit. Der sogenannte «Römerweg» – ein Pfad von 

historischer Bedeutung – verläuft genau durch das Projektgebiet.  

Es fehlen Studien, wie sich freistehende PVA auf Wildtiere auswirken.  

Kurzum: «Um für 5’200 Haushalte Strom zu erzeugen, sind die  

Kosten und die Eingriffe unverhältnismässig hoch.» 

Ähnlich sieht es die grüne Walliser Politikerin und Umweltschützerin  

Brigitte Wolf: «Statt auf das riesige Potenzial dezentraler Anlagen zu setzen, 

ist man mit Gondosolar im alten Denken der Grosskraftwerke verhaftet.»  

Lange habe die Photovoltaik im Wallis ein Mauerblümchen-Dasein geführt, 

erklärt Brigitte Wolf, und nun – bei einem grossen Prestige-Projekt  

– seien plötzlich alle dabei. Die Grünen haben sich als einzige Fraktion im 

Walliser Parlament gegen die Motion «Zur Förderung von Photovoltaik- 

Freiflächenanlagen» geäussert. Bereits geistert die Idee einer freistehenden 

PVA im Saflischtal herum – in einem Naturpark, notabene!

Der Bedarf an Erneuerbaren ist gross

Es ist unbestritten: Wenn wir das Abkommen von Paris einhalten  

und den Klimawandel aufhalten wollen, muss die Energiewende kommen.  

Dies darf und muss jedoch nicht auf Kosten der letzten unberührten  

Gebiete geschehen. Michael Casanova, Energieexperte bei Pro Natura,  

bestätigt: «Der Druck zum schnellen Ausbauen ist da.» Aktuell beträgt  

der Strombedarf in der Schweiz rund 60 TWh. Allein für den Ersatz der AKW 

brauchen wir mehr als 20 TWh Strom aus erneuerbaren Quellen.  

Hinzu kommt, dass ein grosser Teil der Dekarbonisierung, also der Abkehr  

von Gas, Kohle und Öl, mit Strom geschehen wird. Je nach Szenario  

benötigen wir dazu noch einmal einen Zubau von 15 bis 40 TWh an erneuer-

baren Energien.

Befürwortende schüren Angst vor Blackout

Ein Argument für den Zubau von freistehenden alpinen PVA und  

neuen Pumpspeicherkraftwerken ist die sogenannte Winterstromlücke. 

Saisonabhängige Energieträger wie Wind und PV könnten im Winter  

die Stromversorgung nicht zuverlässig decken, ein Blackout drohe. Diese 

Geschichte ist vor allem ein erfolgreicher Propaganda-Trick. Die Wahr- 

scheinlichkeit, dass ein Blackout eintritt, ist klein. Basis für die Verunsicherung 

ist ein Bericht der Elcom von 2021. Dieser skizziert in einem Extrem- 

Szenario eine Stromlücke von 47 Stunden für Ende März 2025. Und dies nur, 

sofern die Kooperations-Verhandlungen mit der EU scheitern. 

Fachpersonen wie Michael Casanova halten die Gefahr für gering,  

dass wir von der EU einfach hängen gelassen werden. Die Schweiz hat  

mit ihren Speicherseen zudem ideale Voraussetzungen, um über- 

schüssigen Sommerstrom zu speichern: Das sind natürliche Batterien für  

rund 8 TWh Strom. Dies bedingt aber, dass die Pumpspeicherkraft- 

werke in den Dienst der Versorgungssicherheit gestellt und nicht dann  

geleert werden, wenn der Strompreis am lukrativsten ist.

«Es hat also reichlich Platz im bebauten 

kostengünstiger als im alpinen 

Freiraum nutzen lässt.»

Gebiet, wo sich PV bedeutend 

Mountain Wilderness Schweiz lehnt  

das Projekt Gondosolar aus folgenden 

Gründen ab:

Es würde die noch kaum berührte  

Landschaft auf Alpjerung technisch 

erschliessen und damit deren  

Wildnisqualität mindern. Wir brauchen 

unbedingt ruhige, naturbelassene  

Gebiete als Erfahrungsräume für uns 

Menschen und Rückzugsräume  

für Tiere.

Es würde die Qualität des historischen 

Pfads «Römerweg» sowie des Zustiegs 

zur beliebten Grande Traversata delle Alpi 

(GTA) mindern, welche beide durch  

das Projektgebiet führen.

Wir wollen keinen Präzedenzfall für  

den Bau freistehender PVA zulassen.  

Zuerst soll das Potenzial für PV im 

bebauten Gebiet genutzt werden. Frei-

stehende PVA kommen für uns nur  

dort in Frage, wo das Gebiet bereits gut 

erschlossen ist (z. B. in Skigebieten).  

Sollte der Bau freistehender Photo- 

voltaik-Anlagen unausweichlich sein, so 

braucht es eine kantonale Gesamt- 

planung. 

Es ist ökonomisch effizienter, Solar- 

strom im Mittelland oder auf anderem 

bebautem Gebiet zu produzieren.  

Wir fordern einen haushälterischen 

Umgang mit den Mitteln für die 

Energiewende.
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Genügend Platz für PV in bebautem Gebiet vorhanden

Das grösste Potenzial, naturverträglich Strom zu produzieren, liegt  

in der Schweiz bei der Photovoltaik. Studien gehen von bis zu 67 TWh aus,  

die auf bestehenden Fassaden und Dächern produziert werden könnten.  

Es hat also noch reichlich Potenzial im bebauten Gebiet, wo sich PV bedeutend 

kostengünstiger nutzen lässt als im alpinen Freiraum. Bei der Windkraft  

sind die Konflikte mit Natur- und Landschaftsschutz grösser als bei PV- 

Anlagen im Siedlungsgebiet. Greenpeace sieht im Bericht «Versorgungssicher-

heit und Klimaschutz» von 2022 ein Potenzial der Windkraft von rund  

5 TWh. Ausgeschöpft ist aus Sicht von Michael Casanova jedoch die Wasser-

kraft. Weitere Ausbauten sind hier naturverträglich kaum möglich. 

Auch Raimund Rodwald sieht riesiges Potenzial für Solarstrom auf  

bereits bebauten Flächen, gerade im Wallis, dem Kanton mit der höchsten 

spezifischen Sonneneinstrahlung. Er nennt die «Autoroute solaire»;  

die Idee, die A9 bei Fully auf 1,6 Kilometern mit 47'000 Solarzellen zu über- 

dachen und Strom für 12'000 Haushalte zu produzieren. Zudem sehen  

sowohl Raimund Rodewald als auch Brigitte Wolf viel Nachholbedarf auf  

den Dächern der Walliser Tourismusgemeinden, die noch viel zu selten 

mit PVA ausgerüstet seien. Dies, obwohl sie oft sehr ähnliche Strahlungs- 

bedingungen aufweisen wie das Gebiet oberhalb von Gondo – ideal  

für Winterstrom.

Suffizienz und Strom sparen nicht vergessen

Brigitte Wolf fordert, nicht in die Rhetorik der Winterstromlücke  

einzustimmen und endlos erneuerbare Alternativen für die Stromerzeugung 

zu fordern, sondern auch Einsparungen zu verlangen. Laut Bundesrat  

besteht allein bei der Gebäudeeffizienz durch verbessertes Dämmen ein enormes  

Sparpotenzial. Michael Casanova hofft ebenfalls auf die Effizienz und  

Suffizienz, dem bewussten Entscheid für Tätigkeiten, Produkte und Konsum, 

die weniger Energie erfordern. Auf freiwilliger Basis geht das nur schlep- 

pend voran, und es bedarf mitunter einer Änderung der individuellen Werthal-

tung. Michael Casanova plädiert: «Nötig wäre es darum, auch staatlich  

Anreize zu schaffen, zum Beispiel über Lenkungsabgaben.»

Blick auf die Projektfläche von Gondosolar.  

© Mary Leibundgut

Insgesamt 4'500 Solar-Elemente sollen am Südhang, auf 200 Reihen verteilt,  

vertikal montiert werden; Abstand zwischen den Reihen: mindestens 3,5 Meter,  

Höhe über Boden: mindestens 1,5 Meter. © swisstopo

Oui à la transition  

énergétique, non à Gondosolar

C'est une simple épaule de terrain tout  

au bout de la Suisse qui pourrait  

devenir le théâtre d'un changement de 

paradigme politico-énergétique :  

Gondosolar devrait devenir la première 

installation photovoltaïque isolée à 

grande échelle dans les Alpes suisses. Les 

conséquences pour ce site quasi  

intact seraient désastreuses. Mountain 

Wilderness Suisse refuse ce projet. 

Le potentiel photovoltaïque doit d'abord 

être exploité dans les zones déjà  

construites. Les installations photovol-

taïques isolées sont à nos yeux envi-

sageables sur des sites bien aménagés 

comme des domaines skiables.  

Là où la construction d'une installation 

isolée est incontournable, elle néces- 

site alors une planification cantonale  

globale.
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Wildnis ist viel mehr als ein Sehnsuchtsraum,  

sie ist von grösster Bedeutung für Mensch und Natur.  

Wilde Wälder binden CO2, wir erholen uns in  

wilden Landschaften besonders gut und viele Arten  

finden in der Wildnis ihre letzten Rückzugsräume. 

Warum wir Wildnis 
brauchen

2.

3.

4.

5.

1. Philosophische 
Herausforderung: 

Wildnis kon- 

frontiert und regt 

zur philosoph-

ischen Auseinan-

dersetzung an.

2. Konfliktfreie 
Zonen:  

Wildnis bietet 

Tieren mit  

grossem Bedarf  

an Raum wie dem 

Luchs Schutz 

vor Verfolgung.

 

3. Rückzugsorte: 

Wildnis ist ein 

Rückzugsort für 

jene Arten,  

die menschliche 

Eingriffe wie  

Jagd oder Mahd 

nicht vertragen. 

4. Ungestörte 
Evolutionsräume: 

Wildnis ermög-

licht, dass sich 

Lebewesen ohne 

menschlichen 

Selektionsdruck 

entwickeln 

können.

5. Freie Natur- 
dynamik:  

Wildnis lässt 

Naturereignisse 

sich frei ent- 

falten und schafft 

damit Lebens- 

räume für Arten 

und Lebensge-

meinschaften,  

die darauf ange-

wiesen sind. 

6. Bildung und 
Forschung: 

Wildnis bietet 

Forschenden 

Referenzsysteme, 

um zu verstehen, 

wie sich Ökosyste-

me ohne men- 

schlichen Einfluss 

entwickeln.

Die elf Gründe für Wildnis stammen aus unserer Studie 

«Das Potenzial von Wildnis in der Schweiz» (2019)  

© Christine Blaser

1.
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6.

7.

8.

9.

11.

10.

Unter Wildnis  

verstehen wir Räume 

ohne nennenswerte  

Infrastruktur und mensch-

liche Einwirkung, in denen  

die Natur sich frei  

entwickelt.

7. Naturerfahrung 
und Erholung: 

Wildnis bietet  

uns einen Kontrast  

zu den urbanen 

Lebenswelten und 

dem durchgetak- 

teten Alltag.

8. Gerechtigkeit 
mit Lebewesen: 

Wildnis zuzu- 

lassen, bedeutet 

zu respektieren,  

dass die nicht-

menschliche Natur 

ebenfalls Raum  

bedarf.

9. Ökosystem- 
leistungen:  

Wildnis reguliert 

für uns Klima-  

und Wasserhaus-

halt, speichert 

Kohlenstoff und 

dient als Reser-

voir an Pflanzen 

und Tieren für den 

Erhalt biologischer 

Informationen  

für die Zukunft.

10. Verant- 

wortung:  

Wildnis zu er- 

halten, ist unsere 

Verpflichtung 

gegenüber den 

kommenden 

Generationen und 

in dieser Form  

ein integraler 

Bestandteil der 

nachhaltigen 

Entwicklung.

11. Regional.

entwicklung und 

Tourismus: 

Wildnis deckt die 

zunehmende 

Nachfrage nach 

nachhaltigem 

Tourismus, der auf 

authentische 

Naturerfahrungen 

setzt.
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Mountain Wilderness:  

Welche Leidenschaft hast du zuerst 

entdeckt: Die für die Berge,  

oder die für das Fahrradfahren? 

Die beiden Leidenschaften  

stehen nicht im Widerspruch zuein-

ander, sondern nähren sich  

gegenseitig. Eigentlich bin ich ein 

reiner Stadtmensch, aber schon  

als Kind nahmen meine Eltern meinen 

Bruder und mich mit in die Berge 

zum Wandern, Schwimmen und Ski- 

fahren. Später habe ich mich bei  

den Pfadfindern engagiert. Das 

Reisen kam in der Pubertät, als ich 

mit dem Fahrrad meine ersten 

Ausflüge unternahm. Die Begegnung 

mit älteren Reisenden und das 

Verschlingen von Reiseberichten 

taten ihr Übriges.

Wie bist du dazu gekommen,  

tausende Kilometer in die Pedale  

zu treten, um ein Bergmassiv zu 

erreichen?

Nicht nur, um deren Fuss zu errei-

chen, sondern um sie mehrere 

Monate lang am Stück zu durchque-

ren. Eine Erfahrung, bei der man 

sich selbst vergisst. Sie vermittelt ein 

ozeanisches Gefühl, eine außerge-

wöhnliche innere und kosmische 

Einheit. Das Gefühl, zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort zu sein, sich selbst  

im Innersten zu sein, intensiv vita- 

lisiert – wie eine neue Kindheit  

am Beginn der Welt – wird durch  

die ständige Anstrengung auf  

die Spitze getrieben. Eine echte 

Entblössung. Die Berge sind  

noch einige der letzten Wildnis- 

gebiete, ein Hort der Freiheit und  

der Fantasie.

Was ist das Besondere daran,  

wenn man aus eigener Muskelkraft 

einen Berg erklimmt?

Diese Vorgehensweise bringt eine 

sehr große Freude mit sich, die 

manchmal bis zur Ekstase reicht, das 

Gefühl, diskret von einem Ort  

adoptiert worden zu sein, ohne zu 

stören. Es ist etwas Primitives,  

das unter die Haut geht. Auf dem 

Fahrrad fühle ich mich immer in 

Resonanz mit der Welt: in der Stadt, 

überall, aber noch mehr in einer 

alpinen oder Himalaya-Umgebung.

Du warst überall auf der Welt.  

Gibt es einen Berg, zu dem du eine 

besondere Verbindung hast?

Ja, der Berg Kailash, seine majes- 

tätische Silhouette ist von  

atemberaubender Schönheit, umso 

mehr nach dreieinhalb Wochen 

schlechter Piste zwischen 4 und über 

5.000 Metern Höhe, wobei ich 

abwechselnd in die Pedale trat und 

wanderte. Für mich war er die 

Erfüllung eines Traums, ein ästheti-

scher Schock und eine Offen- 

barung, aber auch eine Feuerprobe 

und eine Pilgerfahrt zu meinem 

Bruder, der 1979 in einem Abgrund  

in Papua/Neuguinea ertrunken  

war. Sein Verschwinden war eines  

der einschneidenden Ereignisse  

in meinem Leben. Von da an wurde er 

zu meinem Schutzengel, der auf 

meinem Gepäckträger saß und dem 

ich die Welt zeigte. 2006 fuhr ich 

erneut mit dem Fahrrad zum Berg 

Kailash. Bis heute ist dieser  

magische Berg das glühende und 

magnetische Epizentrum meiner 

inneren Geographie geblieben.

Alpen, Anden, Himalaya, Kaukasus, Pamir, Rocky Mountains:  

Seit über dreissig Jahren erklimmt Claude Marthaler die Gipfel der Welt auf zwei Rädern.  

Er bezeichnet selbst als «écrivain cyclonaute». Seine Bücher sind eine Hommage  

an die Berge, mit denen er sich tief verbunden fühlt.

Interview: Tanja Laube

Mit dem Velo durch die Berge der Welt

Alpernative

A vélo à travers les montagnes  

du monde. 

Alpes, Andes, Himalaya, Caucase,  

Pamir, Rocky Mountains : cela fait plus  

de 30 ans que Claude Marthaler  

arpente les sommets du monde sur deux 

roues. Il se décrit lui-même comme « 

écrivain cyclonaute». Ses livres  

sont un hommage aux montagnes avec 

lesquelles il se sent profondément lié.

Lire l’entretien en français : 

mountainwilderness.ch/fr/actuel

Claude Marthaler wurde 1960 in Genf geboren.  

Der leidenschaftliche Radfahrer fuhr 16 Jahre lang  

mit dem Velo um die Welt, darunter eine 7-jährige  

Welttournee (1994 bis 2001, 122‘000 km, 60 Länder).  

© Abril Calina
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Sommer 2015, letztes Biwak am Turumtaikul (4'200 m), Tadschikistan,  

einem 5 km langen Salzsee, bevor wir ins Shokhdara-Tal absteigen und Khorog 

(2200 m) erreichen, die regionale Hauptstadt der Gorno Badakhshan  

Autonomous Region (GBAO). © Alexandre Lachavanne

In deinem Buch «Voyages  

sellestes» berichtet du von Expe- 

ditionen nach Tadschikistan, Osttibet 

und durch die Rocky Mountains.  

Was war auf diesen Reisen speziell?

Man sagt, dass sich nur Berge  

nie begegnen, aber das Schreiben hat 

sie schließlich in einem Band  

zusammengeführt. In der Tat standen 

sie immer im Mittelpunkt, sowohl  

bei all meinen Reisen als auch,  

im Hintergrund, bei all meinen Erzäh- 

lungen. In diesem Buch war die  

Durchquerung des Pamirs eine grund- 

legende Erfahrung mit meiner 

jetzigen Partnerin, die Möglichkeit,  

an den Dreharbeiten zu einem 

Dokumentarfilm teilzunehmen, in 

Afghanistan in die Pedale zu  

treten und nach Zentralasien, einer 

meiner Lieblingsregionen, zu- 

rückzukehren. Osttibet war eine letzte,  

traurige Reise in diese Region,  

die von der Unterdrückung der Tibeter  

und der zügellosen chine- 

sischen Ausbeutung gezeichnet  

ist, eine Situation, die sich in  

meinen Augen seit 1995 schrecklich 

verschlimmert hat. Die Rocky  

Mountains boten mir die Gelegenheit, 

die amerikanische Wildnis  

zu erkunden, die ich bereits ein wenig 

kannte, und ermöglichten mir  

ein Wiedersehen mit einigen amerika-

nischen Freunden nach zwanzig 

Jahren. Die spätere Idee, drei Radrei-

sen in einem Buch zusammen- 

zufassen, und das durch einen Verlag, 

der sich auf Berichte und Mono- 

grafien von Bergsteigern spezia- 

lisiert hat, war eine echte Chance, ein 

anderes Publikum als nur Radreis- 

ende zu erreichen.

Hast du einen Rat für all diejenige,  

die mit dem Velo die Welt bereisen 

wollen?

Ich werde ihnen nur ein Wort  

sagen: Geht! Das Leben ist so kurz! 

Ich würde sie gerne zu einem  

Tchaï einladen, eine Mahlzeit mit 

ihnen teilen und sie ermutigen,  

nur ihren eigenen Weg zu gehen, auf 

ihren Bauch und ihr Herz zu  

hören und nicht auf ihren Kopf.

Du bist dabei, mit deiner Partnerin  

in Südfrankreich in einem Landhaus 

eine Herberge einzurichten.  

Hat die Stunde der Sesshaftigkeit 

geschlagen?

Das ist eine zentrale Frage in  

meinem kurzen Leben als Mensch,  

die mich immer mehr beschäftigt  

und auf die ich noch keine schmerz- 

lose und endgültige Antwort  

finden kann. Werde ich mich nun 

mehr und mehr damit begnügen 

müssen, einen inneren, metapho- 

rischen, kulturellen oder literarischen 

Berg zu besteigen? Die Zukunft  

wird es zeigen. Auf jeden Fall ist dies 

ein großer Wendepunkt in  

meinem Leben. Ich möchte vor allem 

weiterhin das Leben in vollen  

Zügen geniessen, weiterhin reisen 

und schreiben.

Autor, Festivalorganisator, Multitalent 

Claude Marthaler ist Autor von elf  

Büchern, zwei digitalen Diashows und 

Co-Regisseur des Dokumentarfilms  

«Bike for bread». Ihm wurden zwei Fern-

sehdokumentationen gewidmet:  

«La fin du voyage» und «Claude Marthaler,  

embrasser la terre». Zusammen mit  

anderen Enthusiasten gründete er das 

Schweizer Festival für Radfahrende 

«Festivélo». In seinem neuesten Buch 

«L'appel du volcan» (2021) berichtet  

er von der Besteigung des Ojos del Salado 

in Chile und der Teilnahme an einem 

Versuch am Cho-Oyu, um sein innerstes 

Wesen zu erforschen.

claudemarthaler.ch

Gegen den Wind, oft zu Fuß, zum Grenzpass Pircas Negras (4.165 m), 

der die Atacama-Region in Chile mit der Provinz La Rioja in Argentinien 

verbindet. Er ist der letzte Pass auf dieser Reise (2019), die mehr als  

30 Pässe umfasst, davon 20 zwischen 4.000 und 4.895 m Höhe. © zvG

der letzten Wildnisgebiete, 

«Die Berge sind einige 

ein Hort der Freiheit 
und der Fantasie.»
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Stop Heliskiing

DEMO AM WILDHORNGIPFEL AUF 3248M
Während in anderen Ländern wie Frankreich Heliskiing 

verboten ist, wird in der Schweiz weiterhin ohne  

Rücksicht auf Verluste geflogen. Am Wochenende vom 27. 

März haben wir mit rund 20 Aktivistinnen und Aktivis- 

ten am Wildhorngipfel (BE/VS) gegen sinnlose Spassfliegerei 

in geschützten Landschaften demonstriert. Wir begrüs- 

sten die drei ankommenden Helikopter mit Transparenten 

und Flaggen und erhielten viel Zuspruch von anderen  

Tourengehenden.

Geschäftsstelle

NEUE TEAM-MITGLIEDER
Anfang Mai sind Juna Fink und Marc Steinmann  

zum Team von Mountain Wilderness gestossen. Sie über- 

nehmen die Nachfolge von Tanja Laube (Verant- 

wortliche Kommunikation) und einzelne Projekte von  

Tim Marklowski (Projektleiter Bergsport), die beide  

neue berufliche Wege gehen. Marc schliesst gerade seine 

Masterarbeit in Geografie ab. Juna studiert Schweizer 

Politik in Bern. Beide sind aktiv in den Bergen unterwegs  

und bringen Kampagnenerfahrungen und wertvolle  

Kontakte mit. Willkommen an Bord!

Nachrichten 

Beschwerde gutgheissen

VORERST KEINE TOURISTISCHE  
MÖBLIERUNGDER SCHINSCHLUCHT 
Vor zwei Jahren richteten wir zusammen mit der Stiftung 

Landschaftsschutz Schweiz eine Beschwerde an  

das Bündner Verwaltungsgericht gegen den Regierungs- 

entscheid zur Teilrevision der Ortsplanung und zur  

Rodungsbewilligung für das Tourismusprojekt «Aventura 

alvra». Kern dieser geplanten Vergnügungsanlage  

zwischen den Solisbrücken sind zwei Hängebrücken über 

die Schinschlucht sowie eine künstliche Felskaverne  

samt Plattform. Hohe Schutzwerte und eine wilde Schluch-

tenlandschaft standen auf dem Spiel. Die Beschwer- 

de wurde vollumfänglich gutgeheissen: Hängebrücken als 

reine touristische Erlebnisanlage, ohne Verbin- 

dungsfunktion sind gemäss Gewässerschutzgesetz nicht 

zulässig.

Pollution lumineuse

LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE PROMET  
QU’IL N’Y EN AURA PLUS
L’illumination de la triade Eiger-Mönch-Jungfrau  

et avec cela la pollution lumineuse est devenue une tradition 

à Grindelwald. Les montagnes ont déjà été illuminées  

deux fois cette année au bénéfice d’intérêts commerciaux : 

En forme d’un tigre servant à saluer le marché asia- 

tique et d’un avatar pour une entreprise tech. Nous nous 

sommes rencontrés pour un entretien avec la com-

mune et Grindelwald Tourisme. Le président promet qu’il ne 

donnera plus son autorisation pour de telles actions. 

Nachrichten & Agenda

Aktivistinnen und Aktivisten von Mountain Wilderness setzen am Wildhorngipfel 

(BE/VS) ein Zeichen für Klima- und Naturschutz. © Pascal Stern

Die wilde, beeindruckende Schinschlucht soll gemäss Urteil des Bündner  

Verwaltungsgerichts nicht zum Vergnügungspark werden. © Maren Kern

Neu im Mountain Wilderness Team: Juna Fink und Marc Steinemann.  

© Marta Corrà
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Time to say goodbye

EINE PRÄGENDE PERSÖNLICHKEIT VERLÄSST UNS
Nach rund 10 Jahren bei Mountain Wilderness Schweiz packt 

Tim Marklowski Neues an. Zuerst als Praktikant, dann als 

Freelancer, und bis zuletzt Projektleiter Bergsport setzte er 

sich mit erfolgreichen Kampagnen wie keepwild! oder der 

Petition für werbefreie Gipfel für die Echtheit der Berge ein. 

Tim, gibt es ein Ereignis, an das du besonders gerne  

zurückdenken wirst?

Das gibt es viele! Aber, wenn ich mich entscheiden  

muss: Die kleinen Momente des kompletten Nonsens- 

Redens mit meinem Kollegen Sebastian Moos in  

den Kaffeepausen. Die sonst doch eher ernsthafte und 

fokussierte Arbeit wurde dadurch aufgelockert.  

Einige Sprüche und Lacher werden mich mein restliches  

Leben begleiten. Danke dafür an dieser Stelle!

Auf welchen Erfolg bist du besonders stolz?

Das sind eher die kleinen Sachen. Es sind schon öfters  

Leute auf mich zugekommen, die mir gesagt haben,  

sie sähen gewisse Aspekte des Bergsports durch Mountain 

Wilderness, oder sogar einen Text oder ein Projekt von  

mir, nun anders. Es freut mich, wenn ich merke, dass unsere 

Arbeit wirkt. 

Was machst du als nächstes?

Meine Schreibtischzeit erstmal auf ein Minimum  

reduzieren. Ich hoffe, ich bin ab August 2022 fertiger Berg-

führer (IFMGA). Das mache ich dann erstmal eine Zeit  

lang hauptberuflich und schreibe nebenher zu Bergsport- 

und Umweltthemen. Meine Werte bleiben aber die  

gleichen und ich damit Mountain Wilderness weiterhin  

stark verbunden. 

Wir danken Tim herzlich für sein Engagement und wünschen 

ihm alles Gute und viele schöne Stunden in wilder Bergnatur. 

Agenda 
Samstag, 13. August – Sonntag, 14. August 2022

FEUER IN DEN ALPEN
Auch dieses Jahr setzen wir mit dem Feuer in den Alpen 

wieder ein deutliches Zeichen für die Erhaltung des 

natürlichen und kulturellen Erbes des Alpenraumes. Das 

Feuer findet auf der «Alpjerung» hoch über Gondo (VS)  

statt. In diesem bislang nicht erschlossenen Gebiet ist eine 

Freiflächensolaranlage in der Grösse von 14 Fussball- 

feldern geplant (vgl. S. 7 – 9 dieser Ausgabe). Mit Wanderung 

und Übernachtung im Zelt. Anmeldung und Infos unter  

info@mountainwilderness.ch. 

Mittwoch, 26. Oktober 2022

ALPIN-FLOHMI IN DER HEITERE FAHNE BERN
Bergsportausrüstung ein zweites Leben schenken.  

Infos und Tisch-Reservationsmöglichkeiten sind bald  

auf der Website zu finden. alpinflohmi.ch

Sonntag, 11. Dezember 2022

INTERNATIONALER TAG DER BERGE
Dieses Jahr zum Thema «Après Ski». Anlass im Alpinen 

Museum der Schweiz in Bern. alpinesmuseum.ch

Generalversammlung 2022

PERSÖNLICHE MOMENTE UND GUTE ZAHLEN
Erstmals fand die Generalversammlung digital und physisch 

statt. Nach einem Rückblick auf ein bewegtes Jahr wurde  

die gute finanzielle Lage erläutert. Mit Matthias Sigrist wurde 

ein wachstumskritischer Ökonom in den Vorstand  

gewählt. Dem Rücktritt des langjährigen Vorstandsmitglieds 

Pascal Stern folgte seine Würdigung als Ehrenmitglied. 

Familiär wurde es bei der Auktion. Biet-Wettkämpfe regelten 

sich auch mal bilateral: Zum Beispiel entschied ein  

kurzes Gespräch, wo die Stop-Heliskiing Fahne besser  

zur Geltung komme. Pascal und seine Partnerin  

überraschten die Anwesenden zum Schluss mit einem 

vorzüglichen Apéro.  

© Florian Huber

Die erste hybride GV war sowohl digital wie auch physisch gut besucht.  

© Marta Corrà
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En 2001 naissait la campagne « Installations Obsolètes », avec le premier démontage d’un  

téléski à l’abandon. Au-delà des spectaculaires chantiers bénévoles, Mountain Wilderness France 

accomplit depuis vingt ans un travail de fond auprès des décideurs, de l’État et des privés,  

et a réussi à imposer l’enjeu de la préservation de la montagne dans le débat public. Décryptage 

d’une campagne originale et exemplaire.

Texte: Mountain Wilderness France

568 tonnes de matériaux démantelés :  
une campagne phare de Mountain 
Wilderness France

Installations obsolètes 

On connaît souvent la campagne Installations Obsolètes (IO) par  

ses chantiers, aussi conviviaux que spectaculaires. Depuis le premier démantèle-

ment en 2001 d’un téléski à l’abandon au col du Sommeiller, dans le  

Parc national de la Vanoise, Mountain Wilderness France (MW France) a réalisé 

67 chantiers bénévoles, dans tous les massifs de France, où 2’580 coura- 

geux.ses ont permis de démanteler 568 tonnes de matériaux, désormais retirées  

de la montagne et recyclées. 

La tâche est encore colossale 

Au fil de ces vingt ans d’actions, la campagne a gagné en notoriété,  

permettant de faire savoir que de trop nombreux aménagements sont  

abandonnés dans les espaces naturels de montagne, qu’ils soient  

touristiques (remontées mécaniques…), industriels (liés à l’hydroélectricité, 

mines désaffectées), agricoles (clôtures, câbles de débardage) ou  

militaires (notamment le long de la frontière franco-italienne). Mais le grand 

public, autant que les pouvoirs publics, n’ont pas toujours pleinement  

conscience de la nocivité de ces installations : danger pour l’homme et la 

faune (les câbles pour les oiseaux, les barbelés pour les chamois…),  

Eine Vorzeigekampagne von 

Mountain Wilderness Frankreich

Im Jahr 2001 hat Mountain  

Wilderness Frankreich die Kampagne 

«Installations Obsolètes»  

(«Überflüssige Anlagen») ins Leben 

gerufen. Seit der ersten Demon- 

tage eines verlassenen Skilifts haben 

2’580 Freiwillige in 67 Arbeits- 

einsätzen 568 Tonnen Material abgebaut. 

Mountain Wilderness Frankreich 

kämpft mit der Kampagne gegen die 

Bauwut im Gebirge – die ohne  

Rücksicht auf eine Wiederherstellung  

des natürlichen Zustands bei  

der Nutzungsaufgabe erfolgt. Die Kampa-

gne macht die Anlagen aus  

Tourismus (z. B. Skilifte), Industrie (Was-

serkraft, stillgelegte Bergwerke),  

Landwirtschaft oder Militär sichtbar  

und sensibilisiert für die nega- 

tiven Auswirkungen auf Mensch und  

Tier (Seilbahnkabel für die Vögel, Stachel-

drähte für die Gämsen). Dazu  

gehört – neben den aufwendigen Vorbe-

reitungen für eine Baustelle –  

auch viel Netzwerk- und Mobilisier- 

ungsarbeit. Damit noch mehr  

Akteure auf die Problematik aufmerksam 

werden, betreibt Mountain 

Wilderness Frankreich seit 2021 eine 

Internetplattform, auf der alle  

bekannten «Installations Obsolètes» 

inventarisiert sind und neue erfasst 

werden können.

installationsobsoletes.org

En Ardèche, la station de ski de Sainte-Eulalie a dû fermer en 2005, faute de neige. MW France  

a réalisé ce chantier de démantèlement de deux téléskis en partenariat avec le Parc  

Naturel Régional des Monts d’Ardèche. 12,5 tonnes ont été évacuées. © Ben Buckland
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source de pollution des milieux, verrues paysagères… Et la tâche est encore 

colossale : MW France estime à plus de 3’000 le nombre d’installations  

obsolètes dans les différents massifs français.

Organiser des chantiers, au risque d’être identifiés comme les « nettoyeurs  

de la montagne », ne suffit donc pas face à l’immensité de l’enjeu. La campagne 

IO s’inscrit dans la lignée des luttes contre les projets d’aménagements  

déraisonnés en montagne, et veut remettre en question le modèle aménagiste 

actuel, qui ne prend pas en compte la réversibilité de notre présence dans 

les milieux naturels.

Un travail d’inventaire et de plaidoyer

C’est un autre chantier, de fond celui-là : MW France effectue un  

travail d’inventaire de toutes les installations abandonnées en montagne.  

Cet état des lieux répond à deux objectifs distincts : préparer de  

nouvelles opérations de démantèlement, et pouvoir construire un discours 

cohérent, fiable et reconnu. Il s’agit non seulement de faire connaître  

la problématique des installations obsolètes au plus grand nombre, mais aussi 

d’inciter d’autres acteurs (collectivités publiques, propriétaires privés)  

à se saisir eux aussi de l’enjeu et à mettre en place des opérations de déman- 

tèlement. MW France dispose aujourd’hui d’une véritable expertise et 

est régulièrement sollicitée par des collectivités sur le sujet.

L’association agit tout au long de l’année pour encourager cette prise  

de responsabilités et pousser certains acteurs à se saisir de la problémat- 

ique, notamment en étant présente dans de nombreuses instances  

telles que les commissions de sites et des paysages. Car la fin de vie de ces 

amén-agements doit être gérée par tous. Cette mobilisation porte ses  

fruits. Ainsi, en 2021, MW France a obtenu du Syndicat français des gestion-

naires de remontées mécaniques l’engagement de démonter 3 remon- 

tées mécaniques abandonnées par an à partir de 2023 !

A Prémanon, petit village du Jura Français, un parc aux rennes abandonné a été démantelé en mai 2021. Grâce à plus de 60 participants franco-suisses,  

plus de 4 tonnes de clôtures et piquets ont été évacuées. Photo: zVG

«… plus de 3’000 le nombre 

différents massifs français. »

d’installations obsolètes dans les 

À Cervières (Hautes-Alpes), tout près de la frontière 

franco-italienne, il reste des tonnes de barbelés  

de la Deuxième Guerre mondiale. MW France y a orga-

nisé 5 chantiers depuis 2019, et en programme 

un autre cet été 2022. Les éleveurs et la mairie témoig-

nent qu’il y a beaucoup moins de bêtes blessées 

dans les alpages. Photo: © Monika Glet
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L'organisation a aussi réussi sur le plan législatif. En 2016, l’obligation de 

démontage des remontées mécaniques en fin d’utilisation a été inscrite dans  

la loi Montagne. C’est une véritable reconnaissance par le législateur du 

discours porté par notre association.

En 2022, mise en avant de l’inventaire participatif  

des installations obsolètes

MW France organise cette année 5 chantiers bénévoles dans différents  

massifs. Il s’agira d’enlever des lignes barbelées militaires ou de démonter un 

téléski à l’abandon. Les adhérents s’activent également pour préparer les 

chantiers des années à venir.

L’axe d’action le plus important pour l’association est de mettre en 

avant la problématique des aménagements abandonnés au niveau national,  

notamment avec le tout nouveau site d’inventaire en ligne (installations- 

obsoletes.org), lancé en 2021. Ce site permet à tout un chacun de s’informer  

sur les installations à l’abandon en montagne, mais il va plus loin grâce  

à son mode collaboratif : tout le monde peut s’inscrire sur le site et indiquer 

un ou des aménagements obsolètes découverts lors d’une sortie, ou encore 

compléter les fiches existantes avec des informations à jour ou des  

photos. Notre base de données s’enrichit et se consolide grâce à l’apport de 

toutes celles et ceux qui partent en montagne. Car les installations  

obsolètes sont bel et bien un enjeu collectif.

Constructions et installations obsolètes : la situation en Suisse

Les montagnes de Suisse renf- 

erment bon nombre de ruines. Rien  

que les remontées mécaniques  

totalisent plus de 30 « cadavres », selon 

les recherches récentes de Conny 

Schmid, journaliste au Beobachter (Les 

téléskis au cimetière, Beobachter  

Nr. 24 / 19. Novembre 2021). Les listes 

ne sont souvent plus à jour et  

certains cantons n'ont aucune vision 

d'ensemble, bref pas facile de s'y 

retrouver. La seule certitude c'est 

qu'entre le réchauffement climatique  

et les impacts de la pandémie, leur 

nombre n'est pas près de baisser. Cet 

avis est partagé par le Conseil  

Fédéral, comme en témoigne sa réac-

tion à une interpellation de Christophe 

Clivaz, député vert valaisan. 

Les remontées à l'abandon devraient  

en principe être démantelées  

selon la loi – et ce aux frais de leur 

propriétaire, ou en cas de  

faillite du propriétaire du terrain.  

Le problème c'est qu'aucun  

délai légal n'est fixé. Sans compter  

que même quand c'est le cas,  

les engagements ne sont pas tou- 

jours respectés, comme en  

témoigne l'exemple du Winterhorn  

près d'Hospental : depuis 2009,  

un télésiège, un téléski, leurs gares 

d'arrivée, un restaurant d'alti- 

tude et diverses autres petites instal-

lations attendent d'être démon- 

tées. Selon les accords passés entre 

Andermatt-Sedrun Sport AG  

et les associations de défense de 

l'environnement dans le cadre  

de l'extension du domaine  

skiable, le démantèlement et  

la renaturation du terrain dans un  

état naturel devaient être ach- 

evées en juin 2022. La démarche  

est en cours d'élaboration.  

Mountain Wilderness Suisse cont- 

inuera à exiger ce démant- 

èlement. Nous demandons aussi  

un élargissement de la loi sur 

les transports à câbles afin que soit  

précisé un délai et nous approu- 

vons la création d'un fonds pour 

financer les démantèlements.

Le site participatif installationsobsoletes.org permet 

à tout un chacun de localiser, mais aussi de signaler 

tout équipement abandonné vu en montagne.  

Photo: © DR

« L’obligation de démontage des remon-
tées mécaniques en fin d’utilisation a 

été inscrite dans la loi Montagne. »
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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: 
ELBSANDSTEIN (D)
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Seit 2006 findet in der 
Alpenstadt Brig-Glis 
jeweils anfangs November 
das fünftägige multimedi-
ale Festival BergBuchBrig 
statt. Dabei dreht sich 
alles um das Leben und 
die Freizeit in den Bergen.

Über fünfzig neue Pro-
duktionen aus den Sparten 
Buch, Film, Fotografie, 
Bühne und Musik werden 
vorgestellt. Hinzu kommt 
die internationale Buch-
ausstellung Montagnalibri 
des TrentoFilmFestivals 
sowie dieses Jahr eine 
Sonderausstellung mit 
künstlerischen Fotos zu 
Mikro-Mineralien.

Besonders empfehlenswert 
für ein jüngeres Publikum 
ist der «wilde» Freitag-
abend.

Das Detailprogramm steht 
ab Ende Juni auf der Inter-
netseite.

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

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



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 


