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Universum meint: 

Der Schweizer Geo

graf Dominik Sieg

rist verknüpft per

sönliche Erlebnisse 

und Eindrücke 

während der Wan

derung mit unzäh

ligen wissenschaft

lichen Fakten und 

arbeitet dadurch 

eindrucksvoll die -

negativen wie posi

tiven - Veränderun

gen heraus, die dem 

Lebensraum Alpen 

in den vergangenen 

25 Jahren widerfah

ren sind. 

schatten und Fluss

läufe sind in den Alpen 

mittlerweile eine 

Seltenheit. 

U 
nter dem Projektnamen ,,whatsalp" 
wanderte im Sommer 2017 eine 
Gruppe von Alpenexperten in 119 

Tagen durch den gesamten Alpenbogen von 
Wien nach Nizza - das UNIVERSUM Maga
zin berichtete damals darüber. Denn 

,,whatsalp" war viel mehr als „nur" eine Weit-
wanderung: Es ging in diesem Projekt 
schlichtweg darum, den aktuellen Zustand 
der Alpen zu dokumentieren und sich mit 
verschiedenen Menschen vor Ort und unter
wegs auszutauschen. Entlang der 1800 Kilo
meter langen Route wurde die Kerngruppe, 
bestehend aus den Schweizer Geografen Do
minik Siegrist und Harry Spiess sowie den 
österreichischen Alpenexperten Christian 
Baumgartner und Gerhard Stürzlinger, etap
penweise von rund 200 Mitwandernden be
gleitet. Dabei fanden in Österreich, der 
Schweiz, Italien und Frankreich rund siebzig 
Ortstermine und Veranstaltungen mit meh
reren hundert Beteiligten statt. Die Wander-
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gruppe sprach mit Alpenbewohnern, disku
tierte mit Umweltaktivisten, trafTourismus
manager und befragte Forscherkollegen zu 
den aktuellen Problemen des Alpenraums. 
Dabei ging es immer wieder um Fragen wie: 
Müssen Natur und Tourismus Gegensätze 
sein? Wie lässt sich die Zerstörung des Al
penraums durch Verkehr und Klimawandel 
aufhalten? Haben junge Menschen noch eine 
Zukunft in ihrer Heimat? Wie werden die Al
pen in 25 Jahren aussehen? Da die Wande
rung weitgehend der Route folgte, die ein Teil 
der ,,whatsalp"-Kerngruppe schon vor 25 Jah
ren - damals unter dem Titel „TransALPedes" 

- genommen hat, ermöglicht das Projekt da
mit Vergleiche zwischen der Situation von
1992 und heute.

KLIMAWANDEL UND TOURISMUS 

Davon berichtet nun ein Buch, das Dominik 
Siegrist herausgegeben hat. In den 45 reich 
bebilderten Kurzkapiteln wird eindringlich 
dokumentiert, wie sehr sich die Alpen inner
halb des vergangenen Vierteljahrhunderts 
verändert haben und welche Spuren Men
schen und Naturereignisse in der Landschaft 
hinterlassen haben - etwa das starke Bevöl-

Wie sich die Alpen 
in 25 Jahren 

verändert haben 
Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat in vier 

Monaten den gesamten Alpenbogen von Wien 

bis Nizza durchwandert - ein Vierteljahrhun-

dert, nachdem die Forscher schon einmal 

dieselbe Route absolviert hatten. 

kerungswachstum und die Zersiedelung ei
nerseits und eine flächenhafte Abwanderung 
aus Ungunstlagen andererseits, oder der star
ke Tourismusdruck und die enorme Belas
tung durch den Transit-und Ausflugsverkehr. 
Während vor 25 Jahren der Klimawandel 
noch ein kaum beachtetes Thema gewesen 
sei, seien die Folgen heute unübersehbar -
auch und gerade in den Alpen, die davon be
sonders stark betroffen sind. Positiv hebt 
Siegrist hervor, dass in jüngster Zeit zahlrei
che neue Al<tivitäten und Angebote im na
turnahen Sommertourismus entstanden sind. 
Ambivalent hingegen ist die Entwicklung der 
traditionellen Bewirtschaftung des Alpenbo
gens: Das „Bioland Alpen" sei seit 1992 in vie
len Tälern Realität geworden, doch an ande
ren Orten dominiere weiterhin eine intensive 
und unökologische Land- und Forstwirt
schaft. Und angesichts der vielen National
und Naturparks, die in den vergangenen Jahr
zehnten entstanden sind, sei nun eine offene 

Debatte notwendig, ob in Zukunft weiterhin 
vorrangig die traditionelle alpine Kulturland
schaft bewahrt oder ob viel mehr Wildnis zu
gelassen werden solle . 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 

In sogenannten „Themenfenstern" werden 
überdies verschiedenste Probleme und Initi-

. ativen zu den jeweiligen Regionen beleuchtet. 
So berichtet ein Fenster etwa über den Wi
derstand gegen die geplante Alemagna-Tran
sitautobahn in Osttirol, ein anderes be
schreibt den Weg der Südtiroler Gemeinde 
Mals zur ersten pestizidfreien Region Euro
pas. Thematisiert werden genauso der aktu
elle Stand zum geplanten UNESCO-Welterbe 
Mont Blanc, das Scheitern des geplanten 
Schweizer Nationalparks Adula, die ökono
mischen und demografischen Probleme des 
Sturatales oder die Willkommenskultur für 
F1üchtlinge in der französischen Alpenstadt 
Briarn;:on. (Günter K.öck/ ÖAW-IGF) 
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Das .whatsalp"-Kern

team Christian Baum

gartner, Dominik Sieg

rist und Harry Spiess 

beim Start der Alpen

wanderung in Wien. 


