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Biberbau gewinnt Architekturpreis
Der Architekturpreis «Constructive Alps» geht 2018 erstmals an einen
Biberbau.

«Wir wollten ein Zeichen gegen die inflationäre Verwendung des
Nachhaltigkeitsbegriffes setzen», begründet die internationale Jury ihre
Entscheidung für den Biberbau. «Heutzutage wird viel graue Energie
aufgewendet, um Gebäude zu errichten, die dann als besonders
energieeffizient vermarktet werden».

Regionale Wertschöpfung stand beim Biberbau an erster Stelle bei der
Konstruktion. So kamen ausschliesslich Schwemmholz, Lehm und Steine aus
der unmittelbaren Umgebung zum Einsatz. Die Schichtbauweise bewirkt eine
Stabilität, die es nahezu mit Stahlbeton aufnehmen kann und dennoch die

Flexibilität von Holz aufweist. Zudem nutzen innenliegende Wände aus Lehm dessen natürliche
Isolationsfähigkeit und Atmungsaktivität.

CIPRA International hat bereits Interesse am Biberbau bekundet. «Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen
und unsere Büroräumlichkeiten in Einklang mit sozialen, kulturellen und ökologischen Aspekten bringen», sagt
CIPRA-Geschäftsführer Andreas Pichler. Der Biberbau sei dafür perfekt. Die grössten Herausforderungen sind
die bisher noch fehlende Internetverbindung und der allgegenwärtige Fischgeruch.

Textilfreie Alpendurchquerung: whatsalp nude
Dass die Durchschnittstemperaturen in den Alpen steigen, ist eine
nackte Tatsache. Darauf zielt das neue Projekt «whatsalp nude» ab, eine
von der CIPRA organisierte Nacktwanderung quer durch die Alpen –
grenzen- und hüllenlos.

Bereits 2017 durchquerte eine Wandergruppe die Alpen von Ost nach West
und dokumentierte dabei den Wandel der Alpenregionen. In diesem Jahr geht
das Projekt «whatsalp» einen Schritt weiter. Eine Gruppe von
Nacktwandernden um Christian Baumgartner, Vize-Präsident von CIPRA
International, startet diesen Sommer in Nizza/F und geht nur mit Bergschuhen
bekleidet bis nach Wien/A. Für das textilfreie Abenteuer über 1800 Kilometer

sind bereits zahlreiche Voranmeldungen eingelangt. Unterwegs trifft die Gruppe auf Gleichgesinnte, begeht
offizielle Nacktwanderwege und sucht den Austausch.

«Die Alpen erlebt man am unmittelbarsten und hautnah beim Nacktwandern. Die Grenzen zwischen Mensch und
Natur verschwimmen», erklärt Christian Baumgartner. «Und wie besser auf die steigenden Temperaturen und
den Klimawandel hinweisen, als auf diese enthüllende Art und Weise?» Wer Lust und Laune hat, mitzuwandern
und ein nacktes Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, kann sich unter alpmedia@cipra.org anmelden und
informieren.

www.cipra.org/de/whatsalp

Goldschakal in den Alpen – Rotfüchse fordern Anpassung
Nach Grenzübertritten in Italien, Schweiz und Österreich erreichte der Goldschakal im März
Liechtenstein. Vor allem die einheimischen Rotfüchse sehen sich durch den Immigranten mit dem
schönen goldenen Fell bedroht.
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Der Goldschakal: stark wie ein
Wolf und schlau wie ein Fuchs?

So sieht der Gipfel des
Säntis/CH ohne Sendemast
aus. © andreas_fischler_flickr

Nachdem der Goldschakal bereits in der Schweiz und Vorarlberg gesichtet
wurde, ging er im März auch in Liechtenstein in die Fotofalle. Ursprünglich im
Nahen Osten und in Indien zuhause, zieht es ihn wegen der Klimaerwärmung
und dem Fehlen natürlicher Feinde jetzt auch in die Alpen. Das sorgt für
Aufruhr.

Der Goldschakal ist grösser als der Rotfuchs und hat eine schwarze statt einer
weissen Schwanzspitze. Aufgrund dieser frappierenden Unterschiede kommt
es zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Raubtieren. Die
Jägerschaft hat nun den Vorschlag gemacht, die Schwanzspitzen der
Neuankömmlinge weiss zu färben. Dies würde die Integration deutlich
erleichtern. Alternativ könnten auch vermehrt Wölfe an den Alpengrenzen

angesiedelt werden, um die Einwanderung zu verringern.

Auch kulturell sehen sich die Rotfüchse durch die exotischen Neulinge bedroht. Im alten Ägypten wurde der
Schakal als Anubis, der Gott der Toten, verehrt. Diesen Kult bringt der Goldschakal nun in die Alpen. Mitte
Februar konnten bereits mit Totenmasken bekleidete Personen auf den Strassen von Venedig/I, Villach/A und
Vaduz/LI gesichtet werden.

Wisch und weg: Neue Foto-App entfernt Liftstützen
Pünktlich zum Beginn der Wandersaison können Outdoorfreunde ihre
Bergfotos mit Hilfe der App «ClearAlps» verschönern.

Überwältigende Panoramen, kristallklare Gebirgsbäche und unberührte
Tiefschneehänge. So zeigen Reiseblogger und Instagramer die Alpen am
liebsten. Technische Fortschritte im Bereich des Machine-Learning verhelfen
nun einer neuen App zur Markteinführung. Die Idee dahinter: störende
Infrastrukturen wie Bergbahnen, Sendemasten oder Strassen können mit
wenigen Handbewegungen aus dem gewählten Motiv entfernt werden. Die
App erkennt in Echtzeit unschöne Landschaftselemente und ersetzt diese
durch Felsen, Bäume oder auch Wiesen. Auf der Basis amtlicher

Geodatenbanken errechnet die App verschiedener Parameter wie Vegetation oder Bodenbeschaffenheit
authentische 3D-Renderings und fügt diese in den gewünschten Bildausschnitt ein. Nachdem die erste
Testversion Probleme mit der Unterscheidung von Almhütten und Seilbahnstationen hatte, soll das bis zur
Markteinführung kein Thema mehr sein. Die schon im Vorfeld grosse Nachfrage veranlasste die Entwickler zur
Ausarbeitung einer Premiumversion.
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Agenda 

Wolf, Fuchs und Goldschakal: Seminar für interkulturelle Mediation in der 
Raubtierwelt, 14.02.2019, Wolfsberg/AT. Mehr... 

Workshop: Tipps und Tricks für ein gelungenes Gipfel-Selfie, 21.06.2018, Mont 
Blanc/FR. Mehr... 

CIPRA-Einweihungsparty in preisgekröntem Biberbau, 01.04.2019, Schaan/LI. Mehr... 
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