
Verrottungszeiten als im Tal. Ein Blick auf die 
Verrottungszeiten typischer Wegwerf-Ge-
genstände gibt einem durchaus zu denken. 
Zum Beispiel der oft verharmloste Ziga-
rettenstummel mit seinen 2-7 Jahren, der 
noch dazu Chemikalien und Schwermetalle 
beinhaltet. Oder Klassiker wie Bananen-
schale und Taschentuch, die dann wie man 
vielleicht vermuten könnte, doch nicht 
bis zur nächsten Saison verschwunden 
sind. Von Plastik und Aluminium ganz zu 
schweigen, das überlebt uns alle um etliche 
Generationen.

Somit stellt dieser Müll in den Bergen 
ziemlich lange eine Gefahr dar für Pflanzen- 
und Tierwelt, ebenso wie für unsere noch 
sehr sauberen Gewässer und Böden.
Insbesondere wird der achtlos weggewor-
fene Müll durch die besonderen Wetter- 
und Windverhältnisse an alle möglichen 
Stellen getragen und damit zur Bedrohung 
auch in entlegendsten Orten in den Bergen.

Was können wir tun dagegen? Ein 
wichtiger erster Schritt  ist hier sicher die 
Bewusstseinsbildung bei uns und unseren 
Mitmenschen. Daher greift der Alpenverein 
dieses Thema  seit einiger Zeit verstärkt auf, 
und so versuchen auch wir vom AV Linz,  
durch Informationen - wie diesen Artikel  
- mehr Aufmerksamkeit auf die Müllver-
schmutzung in unseren Bergen zu lenken. 
Ich hoffe, wir Alpenvereinsmitglieder gehen 
alle mit gutem Beispiel voran, werfen 
keinen Müll achtlos weg und haben auch 
die Courage, andere darauf hinzuweisen, 
wie lange diese weggeworfenen 
Gegenstände in den Bergen 
eine Gefahr für unsere 
schöne Natur- und Tierwelt 
darstellen.
Harald Bangerl

Wie? Du beschäftigst dich mit dem Thema 
Müllverschmutzung in den Bergen? Ist das 
denn wirklich ein Problem?! Mit solchen 
Fragen reagierte eine Freundin auf meinen 
Hinweis, dass ich mich in der Naturschutz-
gruppe des AV Linz diesem Thema widmen 
möchte. Um es einfach vorwegzunehmen: 
JA, es ist ein Problem. Zugegebenermaßen, 
die sofort ins Auge springende Anhäufung 
von Müll fällt uns eher bei Haltestellen, in 
Stadtparks oder etwa Parkplätzen auf, aber 
leider gibt es diese Hotspots auch in den 
Bergen, wie etwa bei beliebten Aussicht-
plätzen, in der Nähe von Rastplätzen auf 
Wanderwegen, den beliebten „Bankerln“ 
oder im Umkreis von Hütten.

Littering kommt aus dem Englischen und 
bedeutet nichts anderes als das achtlose 
Wegwerfen, aber auch Verlieren von Abfall 
bzw. Gegenständen durch Unachtsamkeit. 
Warum sind gerade beliebte Plätze wie 
Rastplätze, Haltestellen oder Aussichts-
punkte besonders von weggeworfenem 
Müll betroffen? Dies lässt sich durch den 
sogenannten Broken-Window-Effekt 
erklären. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass es eine signifikant höhere Wahrschein-
lichkeit von Littering gibt, wenn bereits 
geringe Verschmutzungen vorgefunden 
werden. Denn am Boden liegender Abfall 
senkt die Hemmschwelle für neues 
Littering. Oder der Gedanke, es gibt 
jemanden, der  das schon wegräumen wird, 
wie etwa der Hüttenwirt. Nicht gerade sehr 
rücksichts- oder verantwortungsvoll.

Das zieht mehrere Probleme nach sich. 
Aus ökologischer Hinsicht unterliegt der 
Müll durch die Besonderheiten des alpinen 
Klimas, wo sich gerade beim Überschreiten 
der Baumgrenze kaum noch Pflanzen und 
Mikroorganismen befinden, völlig anderen 

Alpen-Littering IST ein Problem 
Was können wir tun?

„Aufgespürt“ 
Mist – Weg gesperrt!
Wanderin kommst du auf dem schönen 
Weg von Bad Leonfelden nach Traberg 
kurz vor dem Ort auf eine Gemeindestraße, 
dann verlässt du sie laut Wanderkarte und 
der Wegeinzeichnung nach links auf der 
Zufahrt zu Häusern. Doch ein mit der Sense 
hantierender Grundeigentümer weist 
dich auf den Asphalt der Gemeindestraße 
zurück: „Da geht‘s net weiter, der Weg 
is verlegt. Die Wanderer haben si net 
auskennt, san stehen blim und haben Ihren 
Mist auf mein Grund gworfn ! Des is mei 
Grund, der Mist hat da nix zum Suchen! 
Deshalb is der Weg verlegt worn!“

Ja, rücksichtsloses Wegwerfen kann 
schöne Wanderwege sperren und zum 
„Asphalt-Hadschen“ führen. Müll belastet 
nicht nur die Umwelt, 
sondern führt auch zu 
Umwegen.

Gabi Moser
Naturschutzreferentin
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