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Streitgespräch

Die digitale Eroberung der Berge
Die Tour ist auf einer online-Karte geplant, im Gebirge führt das GPS, die Gipfelbesteigung
registriert das virtuelle Gipfelbuch, die Fotos präsentiert Instagram: Die Digitalisierung hat längst
Einzug gehalten unter den Berggängerinnen und -gängern. Sie verspricht Vereinfachung und
Effizienzgewinn. Aber beschränkt sie nicht eigenverantwortliches Handeln und unsere Fähigkeit
zur Risikoeinschätzung? Oder bedroht die digitale Datenflut am Ende gar die Wildnis?
Interview: Maren Kern, Tanja Laube

zVg

Darüber haben wir mit zwei
Personen gesprochen, die sich
auskennen: Julia Wunsch ist Social
Media Consultant, Fotografin
und Outdoor-Liebhaberin. Rund
7’500 Personen folgen ihr auf
Instagram. Marco Volken ist Bergfotograf, Autor von Bergbüchern
und alpinen Führern und ein
erfahrener Alpinist. Ein Smartphone besitzt er erst seit wenigen
Monaten.

Marco Volken – Der Analoge
Marco ist 1965 als Oberwalliser in Mailand geboren,
im Tessin aufgewachsen und lebt heute in Zürich.
Er ist freier Fotograf und Autor mit Schwerpunkt
Landschaft, Natur und Bergsport. Meist ist er in den
Alpen anzutreffen, in der Schweiz und in angrenzenden
Bergregionen. Marco gehörte vor bald 30 Jahren
zu den Gründungsmitgliedern von Mountain Wilderness
Schweiz. Er hat zahlreiche Bildbände, Führer und
Sachbücher verfasst. In seinem neusten Buch «Urtümliche Bergtäler der Schweiz» porträtiert er Bergtäler,
die reich an Natur- und Kulturschätzen sind.
marcovolken.ch

Mountain Wilderness: Wie geht
ihr bei eurer Tourenplanung vor?
Nutzt ihr noch Papier?
Julia : Ich besitze tatsächlich von
fast allen Gebieten Karten, so richtig
offline (lacht). Diese lege ich am
Boden aus für den Blick auf das
grosse Ganze. Zudem nutze ich
Schweiz Mobil, um Touren zu zeichnen, für Skitouren White Risk.
Dann lade ich meist einen GPX-Track
auf meine Uhr fürs Navigieren
unterwegs, auf Tour nutze ich oft
auch die Swisstopo App, wenn ich
spontan einen alternativen Weg
suchen möchte. Google Earth nutze
ich, um abgelegene Zeltplätze vorab
auszukundschaften.
Marco: Es hängt von der Disziplin
ab. Für Skitouren reicht in der Regel
die online Karte mit den Hangneigungen und Schutzgebieten. Den Rest
kann ich mir ausdenken, ich brauche
keine eingezeichneten Routen.

«Ich glaube, dass durch
Nutzu

die

ng der Papierkarte der

Für alpines Wandern, erst recht beim
Klettern und Hochtouren, bin ich
auf ausführlichere Informationen
angewiesen. Diese bekomme ich
von Leuten, welche die Tour schon
gemacht haben, aus Büchern
und Führern oder auch mal aus dem
Internet.
Und welche Hilfsmittel nutzt du für
die Orientierung unterwegs, Marco?
Marco: Mir gefallen die gedruckten
Karten. Sie sind ein Kulturgut und
ästhetisch. Ich glaube, dass durch die
Nutzung der Papierkarte der Orientierungssinn fit bleibt. Alle Sinne
sind offen, man muss mehr denken.
Die digitalen Hilfsmittel zum Navigieren sind vergleichbar mit Wanderstöcken. Wenn man sie immer nutzt,
kann das Gleichgewichtsgefühl
verloren gehen.
Und, Julia, stimmt das?
Julia: (lacht) Ja und nein. Zum Teil
stimme ich Marco zu. Man kann sich
im Gelände nicht blind auf digitale
Hilfsmittel wie die GPS-Tracks
verlassen. Diese sind eine Ergänzung,
kein Ersatz. Karten und Gelände
lesen muss man trotzdem können!
Marco: Die meisten Menschen,
die ich auf Touren sehe, haben nicht
ständig ein Smartphone in der Hand.
Sie navigieren mit ihren Augen.
Man muss auch unterscheiden
zwischen gross- und kleinräumiger
Orientierung. Wenn man auf unmar-

Orientierungssinn fit bleibt.»
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Auf der Suche nach dem perfekten Foto
wird die Natur zur Kulisse.

ich in Posts z. B. über Wildruhezonen
oder über die Regeln für den Einsatz
von Drohnen informiere und auch
mal bei anderen kommentiere, wenn
ich z. B. ein Campingvideo aus einem
Jagdbanngebiet sehe.

Nehmen wir an, die Tour ist erfolgreich verlaufen: Wie nehmt ihr
eure Verantwortung bei der Publikation eurer Touren wahr? Einzelne Orte
in den Bergen werden nach Social
Media Posts regelrecht überrannt.

Marco: Ja, ja, das gibt es. Es gibt
Gebiete, von denen ich persönlich
finde, dass sie fragil sind und
nur ganz wenige Menschen vertragen. Solche publiziere ich nicht.
Grundsätzlich lebe ich aber von der
Veröffentlichung von Sachen,
die man noch nicht kennt. Meine
Überlegung ist es, Leuten, die das
Naturerlebnis suchen, andere
Tipps als den überlaufenen Oeschinensee zu bieten und sie damit
sogar von Fern- bzw. Flugreisen
abzuhalten. Wenn man etwas kennt
und schätzt, ist man auch eher
bereit, es zu schützen. Wer noch nie
im einem Tessiner Seitental war,
findet es nicht so schlimm, wenn dort
eine Staumauer gebaut wird. Aber
wer ein paar Mal dort war, weiss, wie
wertvoll solche wilden Orte sind.

Julia: Wir führen viele Gespräche
unter Fotografinnen und Fotografen
darüber. Ich habe für mich entschieden, dass ich den Ort nur nenne,
wenn er schon bekannt ist. Ansonsten nenne ich ihn nicht. Viele Leute
fragen auf meine Posts «Wow, wo ist
das?», aber ich gebe den Ort nicht
preis, denn ich möchte nicht, dass er
überrannt wird. Auch lösche ich
Kommentare unter meinen Beiträgen, die den Ort nennen. Wer unbedingt herausfinden möchte, wo
das ist, muss selbst ein bisschen
Recherchearbeit leisten – so wie ich
das im Vorfeld auch mache. Zudem
leiste ich Aufklärungsarbeit, indem
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Marco, gibt es das auch in deinen
Büchern, dass du den Ort nicht
preisgibst?

Verändern denn Social Media den
Umgang mit der Natur?

«Eine Gefahr der Digitalisierung ist,
dass die Wichtigkeit der realen

Erfahrung unterschätzt wird.»

zVg

kierten Routen im dichten Nebel
steckt, sind Geräte mit GPS-Tracks
unbestritten sehr hilfreich. Aber im
Kleinräumigen, in einer Kletterroute, sind GPS-Tracks sinnlos und
auf einer Hochtour geht man dort,
wo z. B. Trittschnee liegt. Wenn man
auf einem Gletscher dem GPS
folgt, landet man garantiert in einer
Gletscherspalte.

Julia Wunsch – Die Digitale
Julia wurde in den 80ern in Köln geboren und
ist seit 2007 in der Schweiz zuhause. Ihre grössten
Passionen sind Fotografie und Storytelling. Sie ist
begeistert von Geschichten und Erlebnissen rund um
«the outdoors» und auch von der Frage, wie das
Leben nachhaltiger und umweltverträglicher gestaltet
werden kann. Seit dem Ende ihres Studiums an
der Universität Zürich ist Julia im Bereich Social
Media Marketing tätig. Sie ist Mitgründerin der Swiss
Mountain Girls und Teilzeit-Selbstständige im
Bereich Social Media Consulting & Content Creation.
juliawunsch.ch

© Julia Wunsch

zVg
Die Aussicht vom Brienzergrat ist grossartig –
zahlreiche Bilder auf Instagram zeugen davon.
Das lockt Wanderinnen und Wanderer an.
Auch solche, die sich nicht um Verbote kümmern:
Campieren (Bild links) ist im Jagdbanngebiet
Augstmatthorn nicht erlaubt.

Julia: Aus meiner Sicht schon.
Es gibt positive und negative Aspekte:
Die Leute kommen mehr raus,
entdecken wunderschöne Orte
bei uns, die sie dadurch – wie Marco
bereits gesagt hat – schützen
wollen. Andererseits gibt es mehr
«Turnschuhtouristen», die kaum
ein Bewusstsein für die Natur haben
und zum Beispiel Abfall liegen
lassen, bis hin zu ganzen Zelten.
Marco: Obwohl es im Netz mehr
Beschreibungen von ganz unterschiedlichen Touren gibt, konzentrieren sich trotzdem noch mehr Leute
an denselben Orten. Wenn ich mir
vorstelle, wie viele Leute im Sommer
in der Greinaebene rumlaufen –
das hat nicht mehr viel mit Naturerlebnis zu tun. Aber ein Tal weiter
hat man seine Ruhe … Kennst du
Orte, die wesentlich einsamer waren,
bevor sie auf Social Media gepusht
wurden?

Gletscher
«Wenn man auf einem
dem GPS folgt, landet man garantiert

in einer Gletscherspalte.»

Julia: Ruhiger, aber nicht gerade
einsam war es zum Beispiel rund um
das Augstmatthorn, bevor der
Ort auf Social Media explosionsartig
verbreitet wurde. Auch der Lago di
Saoseo oder Lej da Staz wurden
geradezu überrannt nach InstagramPosts.
Diesen Massenauflauf an bestimmten
Orten, gab es den nicht schon vor
Social Media?

Marco: Ich glaube, dass es einfach
Orte gibt, die anziehen. Man
redet schon seit 150 Jahren von
«Modetouren». Die Trends sind heute
einfach extremer als früher: Sie
tauchen schnell auf und «boomen»,
flachen dann aber genauso schnell
wieder ab.
Julia: Ich beobachte, dass sich
das Zielpublikum erweitert hat. Durch
Social Media haben auch jüngere
Menschen Lust auf Touren in
den Bergen bekommen. Ich weiss zum
Beispiel von einigen Personen, die
vorher viel Zeit mit Gamen oder
Netflix verbracht haben und durch
Social Media mit dem «Outdoorvirus»
angesteckt wurden. Früher waren
es die Eltern, die einen zum Wandern
animieren wollten. Bei mir war es
mein Mami, und ich fand die ewigen
Wanderungen eher langweilig.
Heute begeistern Wandern, Campen
und die Abenteuer, die man so erleben
kann, auch jüngere Generationen.
Marco: Ich denke, nur die Eintrittstüre ist eine andere. Ich stelle nicht
fest, dass es heute mehr Junge gibt in
den Bergen als früher.
Wo seht ihr denn sonst Vorteile
der Digitalisierung?
Marco: Dass Karten online gratis
verfügbar sind, ist schon mal
ein sozialer Fortschritt, denn nicht
alle können sich einen Satz Karten
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Julia: Für mich ist einer der grössten
Vorteile, dass man sich einfacher
mit Gleichgesinnten vernetzen und
Leute kennenlernen kann, die dieselbe Passion teilen.
Also seht ihr kaum kritische Punkte
in der Digitalisierung?
Marco: Die Infos in einem Buch
sind gut kuratiert und es gibt neben
dem Autor noch einen Verlag, der
bürgt. Im Internet findet man
zum Beispiel Zeitangaben zwischen
drei und zwölf Stunden für die gleiche
Tour. Bei einem Buch weiss man
zudem klar, wie alt es ist, während
das Internet Aktualität vorgaukelt,
die nicht immer gegeben ist. Es hat
viel Schrott im Netz.
Julia: Eine Gefahr der Digitalisierung ist, dass die Wichtigkeit
der realen Erfahrung unterschätzt
wird. Bei Skitouren zum Beispiel
musst du einfach viel gehen, um zu
lernen, Situationen und den Schnee
richtig zu beurteilen. Das kann
nie vollständig durch ein OnlineAssessment der Gefahr oder andere
Tools ersetzt werden.
Wir denken darüber nach, unsere
Wildnis-Karte der Schweiz digital
breit zugänglich zu machen. Seht ihr
hier Risiken?
Julia: Es kommt drauf an, wo die
Orte liegen. Je anstrengender es ist
hinzukommen, desto weniger
Leute nehmen den Weg auf sich.
Ansonsten sähe ich durchaus ein
Gefahrenpotenzial – nach dem
Motto: «Geil, da ist es wild, da will ich
hin». Es ist aber natürlich auch
eine Frage der Kommunikation:
Wie wird das Thema dargestellt und
wie viele Menschen hören überhaupt davon.
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und Führer leisten. Das hat auch
Einfluss auf die Sicherheit: Die
online-Karten sind aktuell, früher
sind die Leute oft mit 20 bis 30 Jahre
alten Karten herumgelaufen.

Marco: Für mich ist die Publikation der Wildnis-Karte kein
Risiko, weil sie keine Geheimnisse
enthält. Die Resultate sind ziemlich
erwartbar. Die Karte könnte
mithelfen, die Diskussion in der
Öffentlichkeit zu fördern.
Julia: Für Leute, die sich noch
nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben wie du, Marco, birgt
die Karte schon Neues. Diese denken
nicht in Wildnis-Kategorien.
Zurzeit beschäftigen uns die digitalen Gipfelbücher. Wir finden diese
heikel, insbesondere der Fall der
Graubündner Kantonalbank (GKB),
die anlässlich ihres 150. Jubiläums
auf ebenso vielen Berggipfeln im
Bündnerland Metallstelen installiert
hat. Zum Teil auf wilden Gipfeln.
Wie beurteilt ihr das?
Marco: Es gibt eine ganze Reihe
von Möblierung in den Alpen. Einige
davon, wie Gipfelkreuze und
Gebetsfahnen, haben eine kulturelle
Tradition und sind den Menschen
wichtig. Wenn es um rein kommerzielle Interessen geht wie im Falle
der GKB, bin ich nicht zimperlich:
Wenn ich auf einem Gipfel etwas
finde, das dort nicht hingehört, nehme
ich das mit und entsorge es im Tal.
Vollständig digitale Gipfelbücher,
ohne Installation vor Ort, finde ich
eine gute Sache.
Julia: Ich sehe das ähnlich. Für
Werbezwecke befürworte ich das
nicht. Ausserdem brauchen die
digitalen Gipfelbücher auch Ressourcen und Speicherplatz, das muss
man bedenken. Es laden dann sicher
viele noch zusätzlich zig Fotos
hoch, anstatt in einem Buch in einer
kleinen Ecke seinen Namen einzutragen. Mir gefallen ausserdem
die alten klassischen Gipfelbücher.
Ein Eintrag ist für mich eine Tradition,
und ich finde es auch einfach schön,
darin zu lesen.

Gehören nicht auf wilde Gipfel: Metallstelen für
den Eintrag in ein digitales Gipfelbuch, welche die
Graubündner Kantonalbank zu Werbezwecken
auf 150 Berggipfeln im Bündnerland installiert hat.

La conquête numérique des montagnes
La sortie est planifiée sur une carte
en ligne, le GPS sert de guide en montagne, l’ascension du sommet est enregistrée
dans un livre du sommet virtuel, les
photos sont présentées par Instagram :
la numérisation a depuis longtemps
fait son chemin parmi les pratiquants et
pratiquantes de la montagne. Elle promet
simplification et plus d’efficacité. Mais
cela ne limite-t ’il pas notre capacité
à agir de manière responsable et notre
capacité à évaluer les risques ? Ou le
flot numérique de données finit-il même
par menacer la nature sauvage ? Vous
pouvez lire ici la version française de
l’interview de Julia Wunsch (consultante
en médias sociaux, photographe et
passionnée de plein air) et Marco Volken
(photographe de montagne, auteur
de livres de montagne et guides alpins,
alpiniste expérimenté) :
mountainwilderness.ch/fr/actuel

Megatrend Bergsport

Bergsport in den 2020er Jahren
ist (öko-)systemrelevant
Outdoor-Aktivitäten nehmen zu. Wenn unsere kollektive Spur am Berg dadurch nicht
grösser werden soll, muss jede einzelne unserer Spuren kleiner werden. Das ist möglich und
unumgänglich, denn: Wir sind zu viele, um an dieser Aufgabe zu scheitern. Gemeinsam
mit unseren Bergsportpartnern im Tourenwesen gehen wir «schmalspurig» voran.

Starke Partner für sanften Bergsport
Auch unsere Bergsportpartner im Tourenwesen verzeichnen eine rege Nachfrage.
Ihnen kommt eine Schlüsselfunktion zu,
wenn es darum geht, nachhaltigen
Bergsport zu leben und zu vermitteln. Für
viele Neueinsteigende sind sie der erste
Kontaktpunkt, quasi die Eintrittspforte in
die Welt der Berge. Für Mountain Wilderness ist es daher essenziell, nur mit
Anbietenden zusammenzuarbeiten, die
sich konsequent einem naturverträglichen Bergsport verschrieben haben. Jeder
potenzielle Partner wird anhand eines
Kriterienkatalogs bewertet, bevor einer
allfälligen Zusammenarbeit zugestimmt
wird. Dieser Katalog dient uns als Bewertungsgrundlage und den Tourenanbietenden quasi als Verhaltenskodex. Er ist
dabei nicht statisch, sondern geht mit der
Zeit. Während in der ersten Version zum
Beispiel kommerzielle Flugreisen zu
Bergsportzwecken noch maximal 10 %
des Gesamtangebots ausmachen durften,
gelten ab 2022 jegliche kommerziellen
Flugreisen als Ausschlussgrund für eine
Partnerschaft. In Zeiten von Fridays for
Future und beerdigten Gletschern (im
Sommer 2019 fand tatsächlich eine
Trauerfeier für den «verstorbenen»
Pizolgletscher statt) erscheinen uns
kommerzielle Flüge für den Bergsport
nicht mehr zeitgemäss.

Unsere Tourenpartner decken
gemeinsam fast jede Spielart des
Bergsports ab:
mountainwilderness.ch/bergsport/
mw-tourenpartner

© Lukas Keller

Text: Tim Marklowski

Mountainbiken ist populärer denn je: Schlange stehen im Bikepark Lenzerheide im Sommer 2020.

Im Winter 2020/21 wurden Rekordumsätze im Bereich Tourenski
eingefahren. Grund dafür ist neben anderem auch die Pandemie. Im Vergleich
zu Pistenskis wurden die Hersteller das 10-fache an Tourenmaterial los.
Im Sommer sieht es aus ökonomischer Sicht ebenfalls rosig aus, vor allem,
wenn man Mountainbikes verkauft und noch mehr, wenn diese durch
einen E-Motor angetrieben werden. Auch die alpinen Vereine wachsen von Jahr
zu Jahr. Die Leute wollen offenkundig ins Freie. Um Missverständnisse
gleich von Anfang an auszuräumen: Zu «den Leuten», die oft als anonyme und
problematische Masse dargestellt werden, zählen wir auch uns selbst.
Bringen wir es auf den Punkt: Wir werden mehr.
Als ich im Sommer einen kleinen Berglauf in unwegsamen Geländen
unternahm, war ich baff, als mir eine Gruppe Mountainbiker entgegenkam.
«Hut ab, da raufpedalieren ist nicht ohne – ach so: die haben ja einen Motor!»
Hut also zumindest aus konditioneller Sicht wieder auf. Technisch jedoch
ist das ein veritables Husarenstück, von der Abfahrt nicht zu reden.
Szenenwechsel: Ein Jahr zuvor beim Klettern an der Kingspitze in den wilden
Engelhörnern. Es surrt gar seltsam g’fürchig hinter mir; doch nicht etwa
eine Hornisse! Es handelt sich natürlich um eine Drohne – ohne Stachel zwar,
aber dennoch mühsam. Bis zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich wild, fast als
wäre ich wirklich fern der Zivilisation, im Flow mit dem Fels und der Bewegung,
die saugende Tiefe spürend. Von wegen: Ich wurde gefilmt, von wem auch
immer, für was auch immer, mit einem Gerät, wie es profaner nicht sein
könnte (im Film kommen obszöne Handzeichen vor, die Emotionskontrolle war
kurzzeitig deaktiviert). Zusammengefasst und mit dem Versuch, nicht zu
werten: Wir sind überall.
8

© Stefan Schlumpf
Eine Störung für Ruhesuchende und Wildtiere: Am Berg wird man immer öfter unfreiwillig von Drohnen gefilmt. (Fotomontage)

Schaffen wir es, Dinge nicht zu
Wieder Winter: Nach einer langen Voralpen-Durchquerung auf Skis
treffen wir schliesslich doch noch am Bahnhof des Zielortes ein. So langsam
wird es auch dunkel, das Ende eines richtig schönen Tages. Das Ende?
Am Parkplatz bereiten sich gerade zwei Pärchen vor, knipsen die «Kopf-Flutlichter» an und machen sich auf den Weg dort hinauf, wo wir gerade
heruntergekommen sind. «Feierabend-Skitour! Hat’s genug Schnee im Wald?».
Kurz gesagt: Wir sind jederzeit.
Bleiben wir beim Wir. Auch wenn wir – im Sinne von wir von Mountain Wilderness – nicht mit jeder der genannten Praktiken einverstanden sind, taugen sie
heutzutage kaum mehr als Extrembeispiele für einige wenige Ignoranten. Sie
sind gängige Praxis und werden kaum einen aufgebrachten Mob auf die
Strasse treiben.
Wir werden also mehr, sind überall und das zu jeder Zeit.
Je mehr wir sind, desto mehr addieren sich auch die kleinsten Spuren,
die wir hinterlassen, zu einem grösseren Ganzen. Egal, ob in Form von braunen Taschentüchern, von Lichtkegeln im nächtlichen Wald, von Autos
auf dem Parkplatz, von neuproduzierter Ausrüstung oder von Bohrhaken
am Fels: Je mehr wir sind, desto kleiner muss jeder einzelne Fussbadruck
sein, wenn wir zumindest den Ist-Zustand in unseren Bergen erhalten wollen.
Dass dies nicht möglich ist, ohne sich minimal einzuschränken, ist klar.
Je mehr wir sind, desto entscheidender ist das «Wie» des Bergsports, welches
Mountain Wilderness regelmässig beschwört. Als Organisation können
wir Tipps geben, wie man seinen Fussabdruck möglichst klein hält. Für die
Umsetzung steht jedoch jede und jeder Einzelne in der Verantwortung.
Schaffen wir es, obwohl wir mehr werden, unseren Einfluss auf die Natur und
das Bergerlebnis klein zu halten oder gar zu reduzieren? Schaffen wir es,
Dinge nicht zu tun, obwohl sie möglich sind?
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Les sports de montagne dans les
années 2020, pas le droit à l’échec
environnemental
Chiffres d’affaire record dans les
domaines du ski de randonnée et du vélo
de montagne électrique et nombre
croissant d’adhérents aux clubs alpins :
les gens veulent manifestement sortir au
grand air. Pour que notre empreinte
collective sur la montagne n’en devienne
pas plus grande, chacune de nos empreintes doit devenir plus petite. C’est possible
et c’est inévitable. Car nous sommes
trop nombreux pour pouvoir échouer
dans cette tâche. En collaboration
avec nos partenaires dans le domaine des
sorties en montagne, nous faisons
campagne pour l’alpinisme doux.

Ensemble, nos partenaires
recouvrent presque tous les types
de sport de montagne :
mountainwilderness.ch/fr/sportsde-montagne/partenaires-sportsde-montagne

Diese zukünftigen Schlagzeilen
bringen uns zum Juchzen

Wir haben Vorstand und Geschäftsstelle von Mountain Wilderness Schweiz gefragt: Welche
Entwicklung in den Bergen würdet ihr gerne die nächsten Jahre in den Schlagzeilen lesen? Welche
Zeitungsnotiz zu Veränderungen für die Bergwelt würde euch einen Juchzer abverlangen? Die
folgenden Schlagzeilen laden ein zum Träumen und Visionieren. Die Schlagzeilen bedeuten nicht,
dass Mountain Wilderness Schweiz konkrete Projekte in diese Richtung verfolgt.

E r s t e He i l i
gs
e i n e s B e rg p re c h u n g
es
e r r e g t Au f d e r A l p e n
sehen

Die Besteigung und jegliche Veränderung
sind untersagt. Tourismusorte ziehen nach
und überlegen sich, einige überlaufene
Hotspots des Tourismus wie das Jungfraujoch
heilig zu sprechen.
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Der SAC setzt ein Zeichen für den
Klimaschutz und für Stille. Künftig
verzichten sämtliche SAC-Hütten auf
das Angebot von Fertiggetränken
und Fertigspeisen, um die Anzahl von
Versorgungsflügen zu minimieren.
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Mit dem Tunnel von Zernez nach Müstair ist
das Alpen-Schmalspurnetz mit Autoverlad
endlich fertiggestellt.
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Die Val Müstair hat sich offiziell zum
Slow Valley erklärt. Wer sich im Tal
bewegt, darf dies neu nur noch mit max.
30km/h tun. Die Tierwelt dankt es: Im
Tal ist der erste Elch seit Jahrhunderten
in der Schweiz gesichtet worden.
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Die Leute erklimmen heute lieber aus
eigener Kraft den Gipfel» sagt CEO
Gerold Biner
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Milliardär Hansjörg Wyss hat erkannt, dass der
Schutz der Wildnis in der dichtbesiedelten
Schweiz wertvoll ist. Er hat ein 500 Hektar
grosses Stück Land gekauft, das er nun zum
Wildnisgebiet entwickeln will.

Alpenstaudämm
e
werden rückgeb
aut

Die Schweiz setzt künftig auf Solarenergie von
Dächern. Schon kommendes Jahr wird mit dem
Rückbau der Alpenstaudämme begonnen. Der
WWF spricht von einer Sensation und schlägt den
Gesamtbundesrat für den Friedensnobelpreis vor.
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Das Nebeneinande
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Mensch und Wolf fu
Seit 10 Jahren musste in
der Schweiz kein Wolf mehr
geschossen werden.

11

rt
e
d
r
ö
f
n
e
z
t
a
Alpenb
usch
a
t
s
u
A
n
e
l
a
n
re g i o

Die Alpengemeinden führen gemeinsam eine
Regionalwährung ein. Sie erhoffen sich davon
mehr Unabhängigkeit und mehr lokale
Produktion. Zudem soll dadurch der Austausch
innerhalb der Alpen gefördert werden und
weniger Geld auf Offshore-Bankkonti abfliessen.

Welche Schlagzeilen
gefallen dir am besten?
Hast du selbst eine, die
du gerne lesen möchtest?
Schick uns deine Favoriten oder die eigenen
Schlagzeilen per E-Mail oder Postkarte an:
Mountain Wilderness Schweiz
Sandrainstrasse 3
3007 Bern
info@mountainwilderness.ch

Alpernative

Der Wolf ist da: Freiwillige helfen beim
Herdenschutz
Mit dem innovativen Programm Pastor Protect geht der Verein Oppal neue Wege,
um das Nebeneinander von Wolf, Mensch und Nutztieren zu fördern. Freiwillige werden
ausgebildet, um in Gebieten mit hoher Wolfsfrequenz die Hirten und Züchterinnen
beim Herdenschutz zu unterstützen.

© FERUS

Text: Pascal Stern

Weitere Informationen
Oppal – Organisation Pour la Protection
des Alpages Suisses (Organisation
zum Schutz der Schweizer Alpweiden)
oppal.ch
Pasturs Voluntaris – für das neu
lancierte Pilotprojekt von Pro Natura
Graubünden und WWF werden
ebenfalls freiwillige Hirtinnen und
Hirten gesucht.
pasturs-voluntaris.ch
FERUS ist ein französischer Verein
für die Verteidigung und den Schutz von
Grossraubtieren. Weitere Freiwilligenprogramme gibt es auch zum Bär
und Luchs.
ferus.fr
Die Gruppe Wolf Schweiz (GWS) setzt
sich dafür ein, das Zusammenleben
zwischen Menschen und einheimischen
Grossraubtieren in der Schweiz zu
ermöglichen.
gruppe-wolf.ch
CIPRA International wird im Frühling
2021 den Abschlussberichts des Projekts
«Wissenstransfer zu Koadaption von
Mensch und Wolf im Alpenraum» veröffentlichen.
cipra.org
Einen Überblick über « Rechtsfragen
zum Herdenschutz» gibt die gleichnamige
Publikation von Dr. Michael Bütler und
Aysha Tresch.
bergrecht.ch

Freiwillige im Einsatz: Nach einer Schulung helfen sie beim Herdenschutz
und bei alltäglichen Arbeiten.

Rund zehn Wolfsrudel lebten Anfang dieses Jahres in der Schweiz.
Nachdem das Volk Nein gesagt hat zum revidierten Jagdgesetz, gilt es nun,
praktikable Lösungen zu finden für den Artenschutz und ein Zusammenleben
mit dem Wolf. Hier setzt das Programm Pastor Protect an: Freiwillige
helfen, Wolfsangriffe auf Nutztiere zu verhindern. Durch die Zusammenarbeit
wird der Austausch und das Verständnis zwischen den verschiedenen
Welten, den Wolfsfreundinnen und den Hirten, gefördert. Im Zentrum steht
eine funktionierende Landwirtschaft in denjenigen Gebieten, die durch die
Anwesenheit von Wölfen vor neuen Herausforderungen stehen.
Nach einem Vorbild aus den französischen Alpen
Träger von Pastor Protect ist der Verein Oppal. Er wurde 2020 gegründet
und ist weitgehend inspiriert von einem Programm, das in Frankreich bereits
seit 20 Jahren im Einsatz ist: PastoraLoup des Vereins FERUS. PastoraLoup
wurde in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur zur Unterstützung der
Schafzucht in der Überzeugung entwickelt, dass ein Zusammenleben von Wolf
und Mensch möglich ist. Freiwillige absolvieren erst ein Praktikum in den
Alpes-de-Haute-Provence. Danach unterstützen sie von Mai bis November
Hirten und Züchterinnen vor Ort, um Schäden an Nutzieren zu minimieren.
PastoraLoup sieht sich im Dienste eines harmonischen Miteinanders von Mensch
und Tier: «Das Ziel ist das gegenseitige Kennenlernen», schreibt FERUS.
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© A. Kohler, FERUS

Entlastung in der Nachtwache
Die Freiwilligen helfen bei der Behirtung und bei täglichen Herdenschutzaufgaben. Die zwischen einer und mehreren Wochen dauernden Einsätze
beinhalten auch das Biwakieren bei den Schafherden mit ihren Lämmern. So
wird eine menschliche Präsenz rund um die Uhr gewährleistet. Der Onlinezeitung franceinfo erzählte der Schafzüchter Paul, dass manche Hirtinnen und
Hirten über Wochen kaum mehr geschlafen hätten, da wiederholt Jungwölfe
ihre Herden attackierten. Dank PastoraLoup können sie wieder schlafen,
denn in der Nacht übernehmen Freiwillige die Überwachungsaufgaben. Die
Freiwilligen helfen auch beim Bau und bei der Renovation von HerdenschutzInfrastruktur wie Hütten, Sammelplätzen, Wasserstellen und Zäunen.
Ein Freiwilliger erzählt
Éric arbeitet als Buchhändler in Strassburg. In seiner Freizeit begeistert
er sich für Wölfe. Franceinfo erzählte er von seinem Einsatz. Er schilderte,
wie er sein Zelt im Innern der Einzäunung aufbaute, wo die Schafe
mit ihren Jungtieren übernachten: «Man ist ganz allein und es ist stockdunkel.
Man hält Wache und achtet darauf, was passieren kann. Wenn es eine
panische Bewegung gibt, hört man es.» Durch seine Erfahrung vor Ort versteht
Éric nun besser, dass ein echter Dialog nötig ist. Zwischen Wolfsfreunden
und Tierschützenden, die wie er oftmals aus einem urbanen Umfeld stammen,
und den Hirten und Schafzüchterinnen auf dem Land. Um einen friedvollen
Dialog zu sichern, unterzeichnen die Freiwilligen mit den Züchtern und
Hirtinnen einen Vertrag. Darin verpflichten sie sich, die Positionen und Sichtweisen des anderen zu respektieren.

Der Wolf ist unter den in den Alpen wieder ansässigen
Grossraubtieren das am meisten verbreitete und damit
auch am meisten diskutierte Tier.

Au loup ! Des bénévoles aident à
protéger les troupeaux
Une dizaine de meutes de loups à
travers la Suisse ainsi que le rejet dans
les urnes de la loi sur la chasse font
intensifier la discussion sur les conflits
avec l’élevage. Ce qu’il faut, ce sont
des solutions constructives pour vivre
avec le loup. C’est là qu’intervient le
nouveau projet suisse Pastor Protect :
à l’image du programme français
PastoraLoup, des bénévoles aident à
prévenir les attaques de loups. En étant
sur place, l’échange et la compréhension
mutuelle des problèmes de l’agriculture comme des préoccupations de
protection des espèces sont favorisés.

Einsatz für die Sömmerungstradition
Das Schweizer Programm Pastora Protect vermittelt Menschen, die
Landwirte, Wildtiere und den Wolf unterstützen wollen, Freiwilligeneinsätze
auf Schafalpen im Wallis (Val de Bagnes/Entremont und Region Chablais (VS/
«Durch die Zusammenarbeit wird
VD)). Ziel ist nicht nur der Schutz des Wolfes, sondern auch der Weideder Austausch und das Verständnis
wirtschaft in Wolfsgebieten, um damit die Fortsetzung der Sömmerungszwischen den verschiedenen Welten gefördert.»
traditionen zu ermöglichen. Interessierte melden sich auf der Website von
Oppal an und erhalten darauf ausführliche Informationen zugstellt. Für
ein gegenseitiges Kennenlernen wird ein Vorstellungsgespräch vereinbart. Die
Freiwilligen nehmen während eines Wochenendes an einer Schulung teil, die
von Referenten aus der Landwirtschaft (Schäferinnen, am Programm beteiligte Züchter, Spezialistinnen für Schutzhunde) und der Gruppe Wolf Schweiz
bestritten wird. Danach sind sie bereit für ihre erste konkrete Mission.
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Nachrichten
Lichtverschmutzung zu Werbezwecken

AlpenTaxi.ch

GEMEINDE GRINDELWALD GELOBT BESSERUNG

KLIMASCHUTZ KONKRET:
JETZT NEUE ALPENTAXIS MELDEN!
Hat dich ein Taxi nach einer Bergtour in einem Tal
abgeholt? Oder komfortabel zu deinem Ausgangspunkt
gebracht? Wir sind auf der Suche nach weiteren
AlpenTaxis und freuen uns über deinen Hinweis an
info@mountainwilderness.ch.
© Urs Kreiliger

Im Februar hat Gerry Hofstetter die Fels- und Eiswände
von Eiger, Mönch und Jungfrau unter anderem mit
Emblemen der Nasa beleuchtet. Die drei Gipfel stehen im
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von
nationaler Bedeutung und weisen gemäss unserer
Wildnis-Karte eine sehr hohe Wildnisqualität auf. Das heisst,
sie sind kaum durch menschliche Aktivitäten gestört,
naturnah und abgelegen. In solchen Gebieten wirkt jegliche Störung deshalb besonders schädlich. In einem
Brief haben wir die lokalen Initianten aufgefordert, solche
Beleuchtungsaktionen zu unterlassen und einen Teil der
Aktion im Rahmen der Earth Hour zu kompensieren.
Immerhin die Gemeinde hat reagiert und versprochen, in
Zukunft «nach bestem Wissen und Gewissen» zu versuchen, die Anliegen von Mountain Wilderness «bei Entscheidungsfindungen zu berücksichtigen.»

Im Urnerland überbrückt AlpenTaxi Uri die letzte Meile bis zum Berg.

Stop Heliskiing
Klimaspuren

Sur le Wildhorn, en bordure de l’un des paysages les plus
beaux de Suisse, Gälte-Iffigen, se situe l’un des 40 sites
suisses d’atterrissage en montagne et donc un très fréquenté haut lieu de l’héliski. Le paysage de montagne de
Gälte-Iffigen fait partie de l’inventaire fédéral des paysages,
sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP).
C’est précisément dans ces paysages que se trouvent la
plupart des places d’atterrissage en montagne suisses, qui
enregistrent environ 15’000 mouvements de vols touristiques par an – la plupart pour l’héliski. Le weekend du
16 avril, un petit groupe de militants de Mountain Wilderness
Suisse bivouaquait sur la place d’atterrissage très prisée
du Wildhorn (3’248 m) et protestait au petit matin contre
les vols touristiques.

ZU FUSS VON GRAUBÜNDEN AN DEN GENFERSEE

Stop héliski : Mountain Wilderness a donné l’exemple sur le Wildhorn
et a accueilli les héli-touristes au sommet.

Die global steigenden Temperaturen wirken sich in der
Schweiz besonders stark aus. Dem geht das Wanderprojekt
«Klimaspuren» nach. Die Reisenden besuchen zukunftsweisende Projekte und üble Schandflecken. Unterwegs gibt
es kleine und grosse Veranstaltungen zu Themen wie
Verkehr, Industrie, Architektur, Planung, Wissenschaft und
Forschung, Infrastruktur, Konsum, Energie, Bergsport,
Landschaft, Landwirtschaft und Wald sowie zu Klimaschutzprojekten. «Wir wollen der breiten Öffentlichkeit zeigen,
was mit konsequentem Klimaschutz in der Schweiz alles
möglich ist» so Co-Initiant Dominik Siegrist. Die Reise endet
am 13. Juli am Genfersee. Alle sind eingeladen, für einzelne
oder mehrere Tage mitzuwandern: klimaspuren.ch.
© Madlaina Janett

© Reto Santschi

MINI-MANIFESTATION AU WILDHORN

«Klimaspuren» ist eine Fussreise von gut und gerne 700 Kilometern
und 16’000 Höhenmetern.
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Generalversammlung 2021

Générateur d’innovation 2.0

FINANZEN ERFOLGREICH SANIERT

RECHERCHE IDÉES DE PROJET POUR UN
TOURISME DURABLE

Das digitale Format der GV hat am 6. Mai bis zu 50 Personen vor den Bildschirm gelockt. Die aktiven Beiträge und
Fragen der Teilnehmenden haben gezeigt, dass das Format
durchaus geeignet ist für eine basisdemokratische Mitwirkung. Im offiziellen Teil wurden alle Anträge ohne Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt und der Vorstand in
globo wiedergewählt. Dazu beigetragen hat sicherlich auch
die Jahresrechnung 2020, die trotz vielen Herausforderungen erfreulich ausgefallen ist. Im anschliessenden InputReferat nahm Dominik Siegrist die Teilnehmende mit auf
eine Wanderung durch die Wildnis der Trift und erläuterte
die Herausforderungen einer Energiezukunft «für das Klima
und mit der Landschaft».

Wildnis-Projektschmiede Kandersteg

Le tourisme en Suisse est confronté à des défis majeurs.
Des idées innovantes de produits de tourisme durable
naissent tous les jours. Le générateur d’innovation les détecte
et accompagne les initiateurs dans le développement des
idées de projets et avec une aide financière au démarrage.
Le périmètre du projet a été étendu de la région alpine
à toute la Suisse et le mécénat a été élargi. La date limite de
soumission des idées de projets est le 15 juillet 2021.
generateur-innovation.ch

Agenda
24. Juni & 27. Oktober

Unser Ziel, in Kandersteg mindestens ein Projekt
umzusetzen, das die Wertschätzung von Wildnis fördert,
nimmt weiter Gestalt an. Am 24. April hat sich eine
vielfältige Gruppe im Internationalen Pfadfinderzentrum
Kandersteg für einen Outdoor-Workshop getroffen, um aus
einer Handvoll selektierter Ideen konkrete Projekte zu
schmieden. Teilgenommen haben sowohl lokale Akteurinnen und Akteure (z. B. Wildhüter, Gemeinderätin) als auch
externe Fachpersonen mit Wildnisbezug (z. B. Professor
für Ökologie, Wildbiologin und Jägerin). Die Stimmung war
positiv und wertschätzend. In einem nächsten Schritt
wird das Leitungsteam bestehend aus einer lokalen Gruppe,
CIPRA International und Mountain Wilderness Schweiz
entscheiden, welches Projekt wir als Erstes gemeinsam
realisieren werden.

ALPIN-FLOHMIS 2021

© Sebastian Moos

AUS IDEEN WERDEN PROJEKTE

Unterstütze nachhaltige Konsummuster im Bergsport,
indem du nicht mehr genutzte Bergsportausrüstung am
Alpin-Flohmi kaufst oder verkaufst.
Donnerstag, 24. Juni 2021
Alpin-Flohmi im Dynamo Zürich
Mittwoch, 27. Oktober 2021
Alpin-Flohmi in der Heiteren Fahne Wabern/Bern
Anmeldung und aktuelle Informationen unter
alpin-flohmi.ch.
Du jeudi 9 au dimanche 12 septembre 2021

KEEPWILD! BIKE DAYS EN VALAIS
Le camp de vélo sur le thème du « tourisme de vélo de
montagne respectueux de la nature » en collaboration avec
Pro Natura et Bikeplan. Il s’adresse à tous ceux dont
le cœur bat à la fois pour le VTT, le développement durable
et le plaisir.
Infos et inscriptions : keepwildbike.ch
Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Oktober 2021

KEEPWILD! CLIMBING DAYS
Trad-Kletternde unterschiedlichster Niveaus treffen sich,
um Neues zu lernen, sich auszutauschen und um gemeinsam
eine gute Zeit zu haben. Mehr Infos folgen zeitnah auf
keepwildclimbs.ch.
Freitag, 29. Oktober bis Montag, 4. November 2021
Mehr Wertschätzung von Wildnis in Kandersteg:
Diskussion der Projektskizzen.
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KEEPWILD! BIKE DAYS IM VALPOSCHIAVO
Informationen und Anmeldungen unter keepwildbike.ch

Un garde-faune raconte

« La montagne devient un terrain
de jeux prisé »
Pierre Jordan est l’un des 16 garde-faune du canton de Fribourg. Il est responsable d’un
secteur de 110 km2 autour de Bellegarde (Jaun). Face à une forte pression humaine sur le milieu
naturel, il prône le simple plaisir d’être en nature et non de faire des loisirs en nature.

© zVg

Interview: Philippe Bovet

Philippe Bovet: Votre profession
a changé de nom, vous n’êtes
plus garde-chasse, mais garde-faune.
C’est un changement de nom qui
fait sens ?
Pierre Jordan: Oui, car la chasse ne
constitue qu’une part infime de
notre travail. Nous sommes impliqués
dans la protection de la nature,
dans des campagnes de sensibilisation, des récoltes de statistiques sur le
monde animal ... Dans le canton de
Fribourg, nous avons aussi la charge
de la pêche, donc oui, ce changement
de nom correspond vraiment à une
réalité.
En quoi consiste votre métier au
fil des saisons ?

En hiver, Pierre Jordan se déplace principalement
à ski. Seules deux routes sont ouvertes dans son grand
secteur de 110 km 2.

L’hiver constitue la saison la plus
calme. Nous suivons l’état sanitaire
de la faune sauvage et estimons
par exemple les populations de lynx
avec des pièges photographiques,
en collaboration avec les cantons
voisins de Berne et de Vaud. Quand
les beaux jours arrivent, nous
effectuons les comptages des tétras
lyre, des lagopèdes alpins, des
chamois ..., sans oublier ceux
des cerfs qui se font de nuit. Il y a
aussi les contrôles des sites de
pêche suite aux crues éventuelles
du printemps, suite à des travaux
d’endiguements, d’enrochements ...

En été, j’ai la responsabilité de la
pèche sur le site du lac de la Gruyère.
Il y a plus de 1000 bateaux immatriculés sur ce lac, donc certains
jours cela fait beaucoup de monde.
Nous gérons aussi les multiples
demandes du public liées aux animaux sauvages, comme une nichée
de renards sous un appentis. Au
début c’est sympa, on fait des photos,
puis lorsque ces animaux chamboulent les parterres de fleurs, on ne
trouve plus cela acceptable et on nous
demande d’intervenir (grand sourire).
En automne, il y a la chasse. Il faut
contrôler les animaux qui ont été tués
pour suivre leur évolution sanitaire.
En somme, c’est un travail très
varié que j’effectue bien souvent dans
un cadre naturel magnifique.
Pour toute cette palette de tâches
à accomplir sur 110 km2, vous êtes
combien ?
Je suis seul.
Quelle est votre saison favorite ?
L’hiver me convient bien. Sur
mon secteur, je n’ai que deux routes
ouvertes, celle du col du Jaun et
l’accès au village d’Abländschen.
Donc, je fais tous mes déplacements
en peaux de phoque. L’hiver exige
d’être en bonne forme physique,
d’avoir des connaissances sur
les avalanches, de rester dehors avec
des températures à – 17 degrés
comme cet hiver.
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Remarquez-vous que la nature est
sous pression du fait d’une présence
humaine de plus en plus forte ?
C’est indiscutable. Cette pression
est très marquée ici dans le district de
la Gruyère qui s’est fortement
urbanisé et qui a doublé sa population
en 40 ans. Le massif des Gastlosen
est devenu un terrain de jeux
prisé. Nombre de nouveaux loisirs
augmentent cette pression, ainsi les
trails, les courses d’orientation
de nuit, le geocaching (retrouver un
objet caché via un GPS), les courses
de ski-alpinisme de nuit, l’usage
des drones … Sur le lac de la Gruyère,
on parle de mettre en place une
vague artificielle pour y permettre la
pratique du surf. Ce n’est pas la
présence humaine en soi qui est un
problème, mais une présence de
plus en plus marquée à des endroits
et des moments auparavant délaissés. Et cette augmentation des loisirs,
de jour comme de nuit, s’observe
sur tout le canton de Fribourg et
laisse de moins en moins de répit à la
faune.
N’avons-nous pas une industrie de
l’outdoor qui développe sans cesse de
nouveaux outils et un monde politique bien plus favorable aux retombées touristiques locales qu’aux
problématiques de la préservation
de nature ?
Tout à fait et nous arrivons ainsi
à la question du « que voulonsnous »? Continuer et avoir plus
17

d’activités outdoor, plus de trails, de
maxi-trails, de VTT électriques
dans des endroits reculés … ou un
apaisement du système, afin de
retrouver un peu d’émerveillement
pour cette nature qui nous entoure ?

Cerf et lynx la nuit. Les pièges photographiques
aident les gardes-faune à surveiller la population
d’animaux sauvages.

Mais il y a des zones dites de
tranquillité où les chiens doivent
rester en laisse, les promeneurs
ne pas quitter les chemins ...
Sur mon secteur se trouve le district
franc de Hochmatt-Motélon, une
réserve fédérale de 2954 hectares qui
date des années 1930 et diverses
zones de tranquillité. C’est la croix et
la bannière pour les faire respecter,
notamment par certaines personnes
de la région. Elles ont l’habitude
d’aller où elles veulent et n’acceptent
pas les contraintes. Nous, gardesfaune, aimerions avoir d’autres zones
de tranquillité dans le canton, mais
comme nous arrivons difficilement
à faire respecter celles qui existent,
nous hésitons à en demander la
création de nouvelles.
Compte tenu de ce que vous dites,
pour préserver faune et flore,
la seule solution serait la création
d’un parc national ?
La création de parcs nationaux
serait un rêve pour nous gardes-faune, car elle répondrait à un véritable besoin, celui de créer des
endroits avec peu ou pas d’activité
humaine. C’est malheureusement une
utopie. On ne serait pas suivi politi-

« La création de parcs nationaux serait
un rêve pour nous gardes-faune »

© Philippe Bovet

quement. Même pas par le Club Alpin
qui ne s’est pas investi dans la
création du parc Adula en 2016. Pour
développer un tel projet, nous
pensons qu’aujourd’hui il vaudrait
mieux commencer par créer de
nouvelles petites zones préservées
plutôt que de chercher de suite le
grand format. Des études ont démontré que même de petites surfaces
apportent beaucoup à la faune.
Que pensez-vous de la patrouille
des glaciers ?

Originaire de Vaulruz et ayant grandi
à Broc (Fribourg), Pierre Jordan aurait pu
devenir agriculteur si le domaine de
son grand-père n’avait pas été complètement
démantelé par la construction de l’A12.
A défaut de mettre en valeur ses études
agricoles ou de pérenniser un stage en
maçonnerie, il entre dans la gendarmerie et
y travaille 5 ans. Lorsqu’en 1995, l’opportunité
de devenir garde faune se présente à lui,
il n’hésite pas. Sa polyvalence et son amour
du grand air lui permettent d’intégrer
cette profession qui exige une formation de
plusieurs années et un suivi permanent
des connaissances. Il est titulaire d’un brevet
fédéral de garde-faune et d’un brevet
fédéral de garde-pêche. Pierre Jordan est
marié et père de trois enfants.

Je ne suis pas en activité dans le
canton du Valais, donc je n’ai pas à me
prononcer sur cette épreuve.
Disons, néanmoins qu’entre les
multiples déplacements en voitures
individuelles, les livraisons de
matériel en camion, les balais
d’hélicoptères et j’en passe, toutes
ces manifestations d’envergure
ayant pour cadre les Alpes et les
Préalpes représentent une pression
énorme sur l’environnement
et seraient à repenser. Nous sommes

dans une société productiviste dans
laquelle il faut toujours faire plus,
mieux, plus fort, se démarquer …
Une simple randonnée – à ski ou à
pied – n’est plus assez ’fun’.
Comment arriver à une cohabitation moderne et intelligente entre
l’homme et la nature ?
Il faut déjà respecter les législations en vigueur, elles ne sont pas là
pour rien et permettent vraiment
de limiter l’impact négatif sur la
faune. C’est le minimum. Il faudrait
faire bien plus, mais le temps de
l’environnement n’est pas le temps
du politique, qui vit à court terme,
alors que la préservation de notre
environnement exige une vision
engagée et de long terme.

Die Berge werden zum begehrten Spielplatz
Ursprünglich aus Vaulruz stammend
und in Broc (Freiburg) aufgewachsen,
hätte Pierre Jordan Landwirt werden
können, wenn das Anwesen seines
Grossvaters nicht durch den Bau der
A12 komplett platt gemacht worden
wäre. Als sich ihm 1995 die Möglichkeit
bot, Wildhüter zu werden, zögerte er
nicht. Heute ist er einer von 16 Wildhütern im Kanton Freiburg. Er ist allein
zuständig für ein Gebiet von 110 km2
rund um Bellegarde (Jaun). Die Jagdaufsicht ist nur ein kleiner Teil seiner
Arbeit. Die Wildhüter engagieren sich
auch für den Naturschutz, leisten
Aufklärungsarbeit und erheben Daten
für Statistiken über die Tierwelt.
Im Kanton Freiburg sind sie zudem für
die Fischerei zuständig.

Das Greyerzerland hat sich stark
urbanisiert und seine Bevölkerung hat
sich in 40 Jahren verdoppelt. Für Pierre
Jordan besteht kein Zweifel daran, dass
die Natur durch die zunehmende
Präsenz des Menschen unter Druck
steht. Das Gastlosen-Massiv hat sich zu
einem beliebten Spielplatz entwickelt.
Eine Reihe neuer Freizeitaktivitäten wie
z. B. Nachtorientierungslauf, Geocaching und der Einsatz von Drohnen
erhöhen den Druck. Der Wildhüter sieht
das Problem vor allem darin, dass die
Menschen zunehmend an Orten und zu
Zeiten in der Natur sind, die vorher den
Wildtieren vorbehalten waren.

In seinem Sektor befinden sich das
Jagdbanngebiet Hochmatt-Motélon und
verschiedene Ruhezonen. Deren
Durchsetzung ist für die Wildhüter eine
tägliche Herausforderung, besonders
bei Leuten aus der Gegend. «Sie sind es
gewohnt, dorthin zu gehen, wohin sie
wollen, und akzeptieren keine Zwänge»
sagt Pierre Jordan. Aus seiner Sicht
würden weitere Nationalparks einem
echten Bedürfnis entsprechen, nämlich
der Schaffung von Orten mit wenig
oder gar keiner menschlichen Aktivität.
Der Wildhüter weiss, dass dies eine
Utopie ist und plädiert für die Schaffung neuer kleinerer Schutzgebiete.
Studien haben gezeigt, dass selbst
kleine Flächen sehr vorteilhaft für
Wildtiere sind.
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www.pizbube.ch
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First Secondhand Outdoorshop.
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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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www.weitwandern.ch
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Der Weissrückenspecht
Naturwunder
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Jordaniens entdecken

Vogel des Jahres:
Letzte Naturperle
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Ornis: die Zeitschrift
für Naturfreunde

Mit der attraktiven Zeitschrift Ornis will
BirdLife Schweiz die Freude an der Natur
und den Vögeln wecken und noch mehr
Menschen für den Naturschutz begeistern.
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Wissenswertes aus der Natur
Naturschutz in der Praxis
Faszinierende Reportagen

Ich bestelle …
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Ornis junior – die schönste
Zeitschrift für junge Naturfans
für alle Naturfreunde ab ca. 7 Jahren
mit wunderbaren Artikeln über die Natur
Wissenswertes, Unterhaltsames und Witziges
4 × pro Jahr, A4, 28 Seiten

Vorname/Name
Strasse
PLZ/Ort
Talon bitte senden an: BirdLife Schweiz,
Postfach, 8036 Zürich
Online-Bestellung: www.birdlife.ch/ornis
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