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Offizieller Bus des Alpenvereins bei den Bergwaldprojekten.
Der Vito 110 CDI CREW als 8- oder 9-Sitzer, jetzt schon ab Euro 28.090,– *.

Der Vito – stürmt jeden Gipfel.

www.mercedes-benz.at/bergwald

*Aktionspreis inkl. NoVA und MwSt. Gültig bis 31.12.2012. Vito 110 CDI CREW, kompakte Ausführung, 70 kW (95 PS), Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 
kombiniert 7,6 l/100 km, CO2-Emission kombiniert 200 g/km.

Vito Crew_Klettern_210x280_Bergauf.indd   1 20.08.12   12:10
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Der Wert der Landschaft
Worte, nichts als Worte!
Global wie auch national betreiben wir seit über 20 Jahren Nachhaltigkeitspolitik. Sowohl auf 
dem Umweltgipfel in Rio als auch im Alpenraum bei Veranstaltungen der Alpenkonvention 
wird viel diskutiert, aber wenig Konkretes erreicht und umgesetzt – weil die Regierungen 
das Thema Natur-Ressourcen-Nachhaltigkeit noch immer nicht ernst nehmen wollen.

Dr. Christian Wadsack, Alpenvereinspräsident

„Eine bedeutende biologische Spezies ist wegen der schnellen 
und fortschreitenden Vernichtung ihrer natürlichen Lebensgrund-
lagen vom Aussterben bedroht: der Mensch.“ Für diese Worte ern-
tete 1992 (!) ausgerechnet Fidel Castro, damals Regierungschef des 
armen, kommunistischen Kuba, in Rio bei der ersten Klimakonfe-
renz frenetischen Beifall. 

Lassen wir einfach einmal die Tatsachen sprechen: Immer noch 
fallen große Waldgebiete dem vermeintlichen Fortschritt zum Op-
fer. Der Artenschwund ist nicht gebremst und die Weltmeere sind 
überfischt. Die Alpen werden als Wirtschaftsmotor entdeckt und 
die bereits mehrfach belastete Natur kommt weiter unter Druck. 
Touristische Erschließungsprojekte und lukrative  Vorhaben zur 
Energiegewinnung mit gigantischem Landschafts- und Ressour-
cenverbrauch werden als Lösung der Wirtschafts- und Finanzkri-
se der breiten Bevölkerung verkauft. Fazit: Die Ergebnisse für das 
Projekt „Weltrettung“ können sich überhaupt nicht sehen lassen.

Warum? Und besteht noch Hoffnung, dass durch neuerliche 
Zusammenkünfte und Vertragswerke sich die Dinge zum Besseren 
wenden? Um gleich die Antwort vorwegzunehmen: Nichts Ent-
scheidendes ist zu erwarten. Denn die Formel „Eine grüne Ökono-
mie unterstützt eine nachhaltige Entwicklung“ beinhaltet zwar in 
Mode gekommene Wortepaare, löst aber nicht den Grundkonflikt 
zwischen der Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen und dem 
Wirtschaftswachstum.

Kein Wachstum ohne Umweltverbrauch

Heute ist klarer denn je, dass es trotz vieler Vertragswerke nicht 
zu einem vernünftigen Ausgleich zwischen Ökologie und Ökono-
mie gekommen ist. In den Industrieländern sind Luft und Gewässer 
zwar sauberer geworden, aber abgesehen von kleineren Erfolgen 
bei Schadstoffreduktionen und Ausweisung von schützenswerten 
Landschaftsteilen als Kompensationsmaßnahme für touristische 
Erschließungen hat sich die Hoffnung als falsch herausgestellt, 
Wirtschaftswachstum sei mit abnehmendem Umweltverbrauch 
möglich.

Der Alpenverein setzt sich für die Bewahrung der Ursprünglich-
keit alpiner Landschaften ein. Dies aus Überzeugung und wissend, 
dass eine weitgehend intakte Landschaft mit unberührten Flächen 
für ein funktionierendes Ökosystem unabdingbar ist. Gerade die 

Alpen mit ihren hochsensiblen Naturräumen dürfen nicht Spielball 
eines rücksichtslosen wirtschaftlichen Profitdenkens sein, wenn 
die überlebenswichtigen Ressourcen wie Luft und Wasser auch für 
zukünftige Generationen verfügbar sein sollen. Derzeit läuft vieles 
unter dem Motto: weniger Staat, mehr Wachstum. Mehr noch, 
durch Wirtschafts- und Finanzkrise ausgelöst rufen die Politiker 
mehr denn je nach Wachstum, die damit fortgesetzte Zerstörung 
der Ökosysteme wird dabei außer Acht gelassen. Mein Appell: Es 
ist nun an der Zeit, aus dieser Spirale auszusteigen und auch das 
Thema Ressourcen, von denen unser Wohlergehen abhängt, ernst 
zu nehmen, denn Luft, Wasser und die Natur determinieren die 
nächsten Wirtschaftszyklen und nicht umgekehrt!

Foto: norbert-freudenthaler.com
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Mammut – Worldwide Partner of IFMGA

World tour.
Mammut feiert seinen 150. Geburtstag mit dem grössten Gipfelprojekt aller Zeiten.  
Bergsteiger aus aller Welt haben 150 Gipfel auf allen Kontinenten bestiegen und dabei  
Teamgeist, Solidarität und verlässliche Seilschaften erlebt. Genau die Werte, die auch  
unsere Jubiläumskollektion, die Peaks Collection, verkörpert. www.mammut.ch/150years
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Wem 
gehört die 
Landschaft?
die hier wiedergegebene Kurzversion des 
Beitrags von Raimund Rodewald erschien 
im Tagungsband The „Price“ of landscape – 
Who cares about landscape in the Alps? zur 
gleichnamigen internationalen Konferenz 
des Ständigen Sekretariats der Alpenkonven-
tion, des club Alpino italiano und des Oester-
reichischen Alpenvereins im Juni 2011. 

Dr. Dr. h.c. Raimund Rodewald,  
Geschäftsleiter Stiftung Landschaftsschutz (SL) Schweiz

[…] An der Landschaft im umfassenden Sinne der ökologischen, so-
ziokulturellen und ästhetischen Landschaftsqualitäten besteht heute 
kein formales Eigentumsrecht. Es lassen sich auch kaum öffentliche Po-
litiken erkennen, welche die Nutzung von beanspruchten Landschafts-
leistungen koordinierend steuerten. Ihre drohenden Einschränkungen 
namentlich im Bereich der soziokulturellen und ästhetischen Land-
schaftsqualität können die beeinträchtigten Akteure daher selten mit 
Unterstützung der öffentlichen Politiken abwenden. Die ästhetischen 
Landschaftsleistungen sind daher in der Regel dem freien Spiel der 
nach der eigentumsrechtlichen Grundordnung an den Primärressour-
cen, wie Boden, Wald, Wasser u. a., berechtigten Akteure ausgeliefert, 
sofern dies nicht punktuell über das öffentliche Recht korrigiert wird. 
Diese Leistungen sind daher Aneignungsprozessen der Eigentümer 
der Primärressourcen unterworfen (Rodewald und Knoepfel 2005).

Wie die Tab. 1 zeigt, lassen sich die einzelnen Landschaftsleis-
tungen am besten als genossenschaftliche und auch öffentliche 
Güter in entsprechende Eigentums- und Nutzungsrechte verwal-
ten (Governance). Damit können Nutzungskonflikte durch Aus-
schließbarkeiten oder bei Vorliegen von Nicht-Rivalitäten in der 
Nutzung (z. B. der Aussicht auf eine unverbaute Bergkette, die allen 
gleichermaßen zuteil wird und durch diese ästhetische Nutzung 
nicht verkonsumiert werden kann) frühzeitig vorgebeugt werden. 
Ein ideales, d. h. nachhaltiges Ressourcenregime für die Landschaft 
würde also darin bestehen, dass ein hohes Ausmaß der Regulierung 
der zu nutzenden Landschaftsleistungen auf eine hohe Kohärenz 
unter den Akteuren trifft. Diese Kohärenz ist im Falle von Institu-
tionalisierungen, wie den Allmendgenossenschaften, Stiftungen 
für Naturparke etc., am besten gegeben. 



Präferenzbegründung landschaft/energie

Bei der aktuellen Präferenzbegründung in der Diskussion um erneu-
erbare Energie und Landschaftsschutz haben wir es mit einem klas-
sischen Corneille’schen Wahldilemma zu tun. Beide Argumentati-
onen sind in sich logisch und plausibel. Die Entscheidung fällt daher 
umso schwerer. Dem Landschaftsschutz wird regelmäßig in Bevölke-
rungsbefragungen ein sehr hoher Stellenwert beigemessen, während 
dies aber auch für die Notwendigkeit für den Ausbau der erneuerbaren 
Energieträger zutrifft. Dieses Dilemma wird noch deutlicher, wenn 
wir uns bewusst machen, dass unsere Landschaftspräferenzen von 
den kulturell vermittelten Idealen des Arkadisch-Pastoralen, Erha-
benen, Pittoresken und Romantischen geprägt sind, die a priori keine 
großen menschgeprägten Landschaftsveränderungen zulassen. Auf 
der anderen Seite sind auch die Ideale des Atomausstiegs als ethisch-

moralischer Auftrag, als Zukunftsverantwortung und das Gebot der 
Opfersymmetrie (jede und jeder muss zur Lösung beitragen, also auch 
der Naturschutz) gesellschaftlich stark verankert.

Eine Lösung aus diesem Wahldilemma wäre immerhin insofern 
möglich, als die Konflikte zwischen Nutzen und Schützen (wobei 
das Schützen ressourcenökonomisch auch eine Form von Nutzen 
ist) frühzeitig durch geeignete Planung und sorgfältige Politik offen-
gelegt und partizipativ bereinigt würden.

Konflikte

Die Konfliktpotenziale der verschiedenen erneuerbaren Ener-
gieträger sind in Abhängigkeit des jeweiligen technologischen Ent-
wicklungsstandes einigermaßen gut bekannt (Tab. 2).

Insbesondere betreffend Windenergie sind die Konflikte im Alpen-
raum erheblich. So ist mit den heutigen Anlagegrößen bis 180 Meter 
keine Einpassung ins Landschaftsbild möglich, die Proportionalität 
und der Naturcharakter der Landschaften würden massiv verändert. 
Die Entwertung der Landschaftsqualitäten wäre die Folge und das Bild 
eines industriellen Produktionsstandorts würde entstehen. Zudem 
würde das Landschaftsbild eine deutliche Zweckdominanz im Sinne 
der Landschaft als Produktionsort von Energie tragen. Zudem sind die 
Vogel- und Fledermausschutzprobleme nicht zu vernachlässigen und 
eine Eingriffskompensation ist praktisch unmöglich. Zudem sind die 

RiVAliTäT NichT-RiVAliTäT

NichT-
AUSSchlieSSBARKeiT

Res Nullius:
– First-come-first-served-Prinzip

Public goods:
– Erholungs- und Erlebnisleistungen
– kulturelle/natürliche Ausdrucksleistungen

AUSSchlieSSBARKeiT Common property resources:
– Erholungs- und Erlebnisleistungen 
– kulturelle/natürliche Ausdrucksleistungen
– Identifikationsleistungen

Uncongested wilderness:
– natürliche Ausdrucksleistungen

Tab. 1: Zuordnung der landschaftsleistungen zur umweltökonomischen Typisierung der eigentumsrechte (nach Vogler 2000). 
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Raimund Rodewald
Raimund Rodewald ist seit 1992 Ge-
schäftsführer der Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz. 
18 Jahre nach seiner Promotion in Pflan-
zenbiologie verlieh ihm die juristische 
Fakultät der Universität Basel den Ehren-
doktor für sein Engagement für die Er-
haltung der wertvollen schweizerischen 
Landschaften und für eine wirkungsvolle 
Raumplanung.
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akustischen Emissionen und der Stroboskopeffekt auch auf Distanzen 
von mind. 1 km durchaus als störend wahrnehmbar, wie ein jüngster 
Bundesgerichtsentscheid in der Schweiz bestätigt.

Die Schweiz verfügt zwar bislang über sehr wenige Windkraft-
anlagen, es sollen aber bis zu 800 Anlagen bis 2050 erstellt wer-
den. Dies in einem Lande, das dicht besiedelt ist, eine eher geringe 
Windhöfigkeit und stark bewaldete und geschützte Kretenlagen 
aufweist. Gerade der unverbauten Horizontlinie kommt eine große 
ästhetische und symbolische Bedeutung zu. Die Horizontlinie stellt 
im romantischen Erlebnismodus der Landschaft als Schnittstelle 
zwischen dem Diesseits und Jenseits, Himmel und Erde, als Be-
grenzung des sichtbaren Raumes und von Licht und Dunkel eine 
bedeutende Lebenslinie für den Menschen dar. […]

Positivplanung, Verfahrensvorschläge  
und Best Practise

Entscheidend für eine Konfliktlösung sind eine übergeordnete 
Standortplanung und sorgfältige Kriterien bei der Gewährung der 
kostendeckenden Einspeisevergütung. So erstellte die Stiftung 
Landschaftsschutz Schweiz (SL) 2008 eine eigene Kriterienliste 
für die Windkraftplanung (auf www.sl-fp.ch), die auch von dem 
Betreiber des einzigen größeren Windparks im Berner Jura (Juvent 
SA) übernommen wurde. Die SL ist der Ansicht, dass Windparke 

grundsätzlich nach dem Prinzip der Raumplanung für Bauwerke 
beurteilt werden müssten. So soll das Konzentrationsprinzip gelten, 
wonach Einzelanlagen im Sinne der Verspargelung der Landschaft 
verhindert und Parke bevorzugt würden. Auch seien nationale und 
kantonale Schutzgebiete Taburegionen und eine durchschnittliche 
Windstärke von mind. 5,5 m/s müsse gegeben sein. Der Abstand 
zu Wohngebieten soll mindestens 1.000 m betragen. Wichtig ist 
aber auch die Erarbeitung und Bewertung von „Best-Practise“-Bei-
spielen, wie im Walliser Rhonetal und auf dem Mont Crosin.

Schlussfolgernd ist zu sagen, dass sich die Berggebiete für größere 
Windparke nur begrenzt eignen. Insbesondere im Alpenraum sind 
diese aufgrund der bedeutenden Landschaftsleistungen, der kultur-
geschichtlichen, patrimonialen und touristischen Werte grundsätz-
lich unerwünscht; Ausnahmen bilden allenfalls Standorte in unmit-
telbarer Nähe großer Staukraftwerke. Im stark gewellten Hügelge-
biet und Voralpenraum sind Windanlagen ebenfalls zu exponiert, 
zu wenig effizient und können nicht in Parken gruppiert werden. 
Die Zukunft gehört vielmehr der Sonnenenergie. Wenn wir aber 
das ungebremste Stromverbrauchswachstum (2010 in der Schweiz 
entsprechend der Produktion von 480 Windkraftanlagen!) nicht 
in den Griff bekommen, so werden wir auch mit einem massiven 
Ausbau der erneuerbaren Energieträger den Atomausstieg nicht 
schaffen, gleichzeitig aber damit unsere wertvollen Landschaften 
und Naturräume für Jahrzehnte geopfert haben.                         n

Tab. 2: Grobe Konfliktdarstellung der einzelnen erneuerbaren energieträger. Rot bedeutet großer Konflikt, grün mittlerer Konflikt. Quelle: ARE
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Großglockner hochalpenstraße (edelweißspitze), Blick zum Fuscherkarkopf.                     Foto: norbert-freudenthaler.com

eNeRGieTRäGeR NATUR lANdSchAFT SiedlUNG VeRKehR
WeiTeRe BAUTeN 
UNd ANlAGeN

WiNdKRAFT

BiOmASSe

WASSeRKRAFT

PhOTOVOlTAiK

GeOTheRmie
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W o früher die Namen mar-
kanter Berge, Seen und 

Täler die Tourismusprospekte 
zierten, werden heute immer 
häufiger technische Erlebnis-
installationen als Highlights 
einer Region beworben. Eine 
Lawine von Aussichtsplatt-
formen, Hängebrücken, Som-
merrodelbahnen, Seilrutschen 
und ähnlichen Bauten schwappt 
über die Alpen und besonders 
gerne wird mit Superlativen ge-
worben. Ein alpenweites Wett-

rüsten um die spektakulärste 
Hängebrücke, die höchstgele-
gene Aussichtsplattform oder 
den schnellsten Flying Fox ist 
längst in vollem Gange. Dieser 
Wachstumsautomatismus, der 
regelmäßig nach spektakulären 
Neuerungen verlangt, ist nur 
schwer zu bremsen.

Funparks als Ausweg

Ein eindrucksvolles Beispiel 
ist der Sommerfunpark Serfaus-

Fiss-Ladis im Oberinntal – quasi 
eine Leistungsschau der alpinen 
Erlebnisindustrie. Alles was der 
Markt zu bieten hat, ist hier auf 
engstem Raum vereint, von A 
wie Alpine Coaster bis X wie 
XXL-Trampolin. Solche Fun-
parks, wie etwa auch die so-
genannte Area 47 am Eingang 
des Ötztals, liefern Tourismus-
managern, denen Natur und 
Landschaft allein nicht mehr 
spektakulär genug erscheinen, 
alpenweit Ideen für die Erwei-

terung ihres Angebotes. Dazu 
kommt die Tatsache, dass in 
einer wachsenden Anzahl von 
alpinen Skiregionen der Klima-
wandel dem klassischen Skitou-
rismus schwer zusetzt und im 
Sommer nach Alternativen ge-
sucht wird, um die Auslastung 
der Bergbahnen zu verbessern. 
So wird die Alpenlandschaft 
zunehmend mit Bauten für ein 
gelenktes Erlebnis ausgestattet 
und den Besuchern wird ver-
mittelt, dass der Ausblick vom 

Fun statt Spaß 
Alpenerlebnis mit dem Vorschlaghammer
„Fisser Flieger“, „Five Fingers“, „Golden Gate Bridge der Alpen“, „Top of Tyrol“, Alpspix, 
Floomzer, „Area 47“ – die Bezeichnungen der Attraktionen, mit denen heutzutage Touristen 
in die Alpen gelockt werden sollen, erinnern eher an Jahrmarkt denn an Alpenlandschaft.

Jörg Ruckriegel, Ressortleiter Natur- und Umweltschutz beim DAV und Vorsitzender der Kommission Naturschutz und 
Alpine Raumordnung im CAA

Titel | landschaftswert



Gipfel nur dann als einzigartige 
Erfahrung gelten kann, wenn ei-
ne ausgefallene Stahlkonstrukti-
on den Blick führt und dass ein 
Wanderweg nur komplett ist, 
wenn eine möglichst spektaku-
läre Hängebrücke überwunden 
werden muss. Bergab scheint 
dann vor allem Geschwindig-
keit zu zählen, etwa mit dem 
Flying Fox XXL in Leogang, der 
mit 130 km/h ins Tal rauscht, 
oder mit einer der ungezählten 
Sommerrodelbahnen.

Widerstand formiert sich

Aber nicht überall in den 
Alpen ist man begeistert vom 
Funparktrend. Einzelne Pro-
jekte wurden durch den zu-
nehmenden Widerstand gegen 
die Möblierung der Landschaft 
verhindert. Am Buchenberg im 
Allgäu haben im Jahr 2010 et-
wa zwei Drittel der Wähler in 
einem Bürgerentscheid gegen 
eine geplante zweieinhalb Ki-
lometer lange Ganzjahresrodel-

bahn gestimmt, die auf Stelzen 
an den Berg gebaut Teil eines 
Bergerlebniszentrums werden 
sollte. Auch an der Alpspitze 
bei Nesselwang scheiterte der 
Ausbau zum Funpark 2011 an 
breiter Kritik vor Ort. Der Plan, 
die Larsennschlucht mit der 
höchsten Hängebrücke Tirols 
zu überspannen, scheiterte am 
ablehnenden Votum des Ge-
meinderates. Am Schweizer 
Stockhorn sollte der sogenannte 

„Nasenring“, eine ringförmige 
Aussichtsplattform, an die Fels-
wand gezimmert werden. Ein 
Projekt das nicht zuletzt am 
Widerstand des Schweizer Al-
penclubs scheiterte und nun in 
deutlich abgespeckter Form ver-
wirklicht werden soll.

Grenzen aufzeigen

Dabei ist es im Einzelfall 
nicht immer leicht, eine Ab-

grenzung zwischen überflüs-
sigen, unsinnigen und noch 
akzeptablen Installationen 
vorzunehmen und zu vermei-
den, dass sinnvolle Ansätze zur 
Umweltbildung und zur Besu-
cherlenkung in den Strudel der 
alpinen Spaßindus trie geraten. 
Der Club Arc Alpin (CAA) als 
Dachverband der Alpenver-
eine im Alpenraum erarbeitet 
derzeit ein Positionspapier, 
um die Entwicklung kritisch 

oben:

die gängigen Fangstoßdämpfer verschiedener hersteller.   Foto: P. Plattner
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zu kommentieren und Grenzen 
für die Erschließung mit Erleb-
nisinstallationen in den Alpen 
zu formulieren. Wichtiger Eck-
pfeiler ist dabei die Forderung 
nach einer sinnvollen regio-
nalen Raumordnung. Welche 
Installation an welcher Stelle 
akzeptabel ist und im Rahmen 
eines nachhaltigen Tourismus-
konzeptes Sinn macht, muss im 
Vorfeld nach fundierter Beteili-

gung der Öffentlichkeit und un-
ter Abwägung aller Belange ge-
klärt werden. Schutzgebiete und 
bisher unerschlossene Räume 
müssen in jedem Fall von neuen 
technischen Einrichtungen ver-
schont bleiben. Historisch ge-
wachsene Kulturlandschaft und 
vom Menschen weitgehend un-
beeinflusste Räume, wie etwa 
wilde Hochgebirgsregionen, 
sind Alleinstellungsmerkmale 

der Alpen. Schon aus Eigenin-
teresse des Tourismus müssen 
diese erhalten und weder durch 
Skipisten und Seilbahnen noch 
durch neuartige Erlebnisinstal-
lationen beschnitten werden.

Wertschätzung geht 
verloren

Neben der Frage der Raum-
ordnung ist zu beachten, wie 
technische Erlebnisinstallati-
onen das unmittelbare Natur- 
und Landschaftserlebnis beein-
flussen. „Unsere Berge brauchen 
keine Geschmacksverstärker“, 
so fasste Mountain Wilderness 
Deutschland anlässlich der Er-
öffnung der Aussichtsplattform 
Alpspix an der Alpspitze ihren 
Protest in Worte. Wer von ei-
ner luftigen Aussichtsplattform 
ein Alpenpanorama bewundert, 
beobachtet das Schauspiel aus 
dem Zuschauerraum, wer direkt 
auf dem Gipfel steht, ist selbst 
Teil der Vorführung. Mit dieser 
wachsenden Distanz kann aber 
auch die emotionale Bindung 
zur Landschaft verloren gehen. 
Der schnelle Adrenalinkick kann 
das unmittelbare Naturerlebnis 

nicht ersetzen. Darin liegt nicht 
nur eine Gefahr für den Natur-
schutz, weil die Wertschätzung 
für unerschlossene Natur verlo-
ren geht, auch im touristischen 
Wettbewerb könnten dadurch 
langfristig Nachteile für die 
Tourismusgebiete der Alpen 
entstehen. Untersuchungen 
zeigen, dass unberührte Natur 
und ursprüngliche Landschaft 
für die Reiseentscheidung von 
Touristen über alle Altersstufen 
und sozialen Hintergründe hin-
weg eine wichtige Rolle spielen. 
Austauschbare Elemente für 
künstliche Erlebnisse in den Al-
pen dürften jedenfalls langfris-
tig nicht die erhoffte Alternative 
für die schwindende Schneesi-
cherheit im Winter sein. Intel-
ligente, langfristig angelegte 
Konzepte, die Natur und Land-
schaft der Alpen in den Mittel-
punkt stellen und nicht bloß 
als willkommene Kulisse nut-
zen, sind gefragt, nicht dagegen 
austauschbare Rummelplatzat-
traktionen für den kurzfristigen 
Kick. Dann erübrigen sich viel-
leicht auch die Wortkreationen 
aus dem Giftschrank der Be-
griffsdesigner.        n
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Neu errichtete Seilhängebrücke über das höhenbachtal.                                    Foto: norbert-freudenthaler.com
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H at es in der Vergangenheit 
Phasen gegeben, in denen 

im Freiraum Wasserkraftanla-
gen, skitouristische Erschlie-
ßungen und Straßen, ein dichtes 
ländliches Wegenetz zur Aus-
übung der Alm-, Forst-, Jagd- 
und Freizeitwirtschaft errichtet 
wurden, kommt es neuerdings 
zu einer Intensivierung der 
Landschaftsbeanspruchung in 
mehrerlei Hinsicht:
n Der Ausbau der Wasserkraft 

wird unter den Gesichts-
punkten der erneuerbaren 
Energie und Sanierung der 
maroden Gemeindekassen 
im gefährdeten ländlichen 
Raum vorangetrieben;

n das bedeutet wiederum die 
Errichtung neuer Hoch-
spannungsleitungen.

n Seilbahnen und Skipisten 
werden trotz Klimawan-
dels und abnehmender 
Skifahrerzahlen in die Ber-
ge geschrämmt; auch vor 
Schutzgebieten macht die 
Aufschaukelung nicht Halt.

n Wege werden in jene Win-
kel der Berge gebaut, die bis-
her aus Landschaftsschutz- 
und Kostengründen „ver-
schont“ geblieben sind.

Hinzu kommen Projekte für 
die Windenergienutzung samt 
Zufahrtsstraßen auf weithin 
sichtbaren Bergrücken; die al-

pine Event- und Sportindus-
trie verdichtet das Berggebiet 
phantasiereich zum schon lan-
ge vorausgesagten Sportgeräte-
platz; (Fun-)Installationen aller 
Art verunzieren die Berge mehr 
und mehr; findige Manager mei-
nen, sie müssten die letzten ver-
borgenen und geheimnisvollen 
Winkel und Schluchten zugäng-
lich machen und vermarkten.

Urlauber schätzen  
schöne landschaft

In der Presse am Sonntag 
vom 1. Juli 2012 war letzthin 
zum wiederholten Male zu le-
sen, welch große Bedeutung 

Österreichs Landschaft hat. Die 
Deutschen loben mit 73 % an 
erster Stelle an Österreich die 
„schöne Landschaft“, die Ös-
terreicher an 1. Stelle zu 81 % 
die „schöne Landschaft“. Des-
halb ist es verwunderlich, dass 
der Landschaftsverbrauch un-
vermindert voranschreitet. Das 
ist ein schleichender Prozess, 
von Jahr zu Jahr und trotz hef-
tiger Kritik auch an den schöns-
ten Plätzen einer Region. Mag 
eine Einzelmaßnahme oder ein 
einzelnes Ereignis für sich be-
trachtet durchaus Sinn machen, 
aus der Sicht einer übergeord-
neten Raumordnung und/oder 
Landschaftsplanung, welche 

Die wunde Landschaft
Technische Umgestaltungen  
bedrohen die Alpen 
es besteht kein Zweifel: Wir bewegen uns auf ein Zeitfenster zu, in welchem die Alpenland-
schaft von der größten flächendeckenden technischen Umgestaltung bedroht wird, welche 
wir in kurzer Zeit je erlebt haben. 

Peter Haßlacher, Fachabteilung Raumplanung Naturschutz

Titel | landschaftswert



die Zusammenhänge und ge-
samthaften Auswirkungen zu 
beurteilen hat, schaut die Beur-
teilung wieder ganz anders aus. 
Trotzdem befinden wir uns 
derzeit in einer Phase, in wel-
cher das öffentliche Interesse 
und das Gemeinwohl an einer 
schönen Landschaft zugunsten 
privater Einzelinteressen zu-
rückgedrängt werden. Anschei-
nend gibt es immer noch genug 
Bilderbuchlandschaften, die die 
Tourismuswerbung unversehrt 
in ihren Hochglanzbroschüren 

herzeigen kann! Aber auch davor 
soll nicht Halt gemacht werden.

Schutzgebiete müssen 
unangetastet bleiben

Beste Beispiele für diesen 
Trend sind etwa das Ruhegebiet 
„Kalkkögel“ südlich von Inns-
bruck oder das Naturschutzge-
biet „Warscheneck-Nord“ in 
Oberösterreich. Die Landschaft 
der Kalkkögel ist ein Stück Iden-
tität der Innsbrucker, einerseits 
das Naturmonument betref-

fend, andererseits war und ist es 
ein beliebtes Ziel der Innsbru-
cker Kletterer. Als kürzlich die 
südlich von Innsbruck gelegene 
Ferrariwiese (nahe der Berg-
iselschanze) – dort, wo einst im 
Winter die älteren Inns brucker 
die ersten zaghaften Versuche 
auf Skiern machen durften – 
einer Bodenaushubdeponie 
mit einer Schüttkapazität von 
510.000 m3 zum Opfer hätte 
fallen sollen, ja da war spontaner 
Widerstand da. Im Falle der Seil-
bahnüberspannung der Kalkkö-

gel erwartet sich der Alpenver-
ein weit mehr Unterstützung für 
die uneingeschränkte Erhaltung 
des schroffen Kalkstockes. Aber 
die touristische Nutzbarma-
chung scheint so tief verwurzelt 
zu sein, dass die unverbrauchte 
„Landschaft“ als Kapital, Iden-
tität, Heimat eine geringe Rolle 
spielt. Für Österreich repräsen-
tative Landschaften finden heu-
te am ehesten in den National-
parken ihre Anerkennung, und 
selbst da soll der touristische/
regionalwirtschaftliche Nutzen 
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BERGAUF 04-2012 | 17

oben: 

die Kalkkögel als „Tiroler dolo-

miten“ sind ein Stück identität der 

innsbrucker Bevölkerung. 

Foto: norbert-freudenthaler.com

rechts:

der geplante Windpark eiskogel 

in Oberösterreich – auch bewal-

dete Gebiete kommen zunehmend 

unter druck.

Fotomontage: Freunde des Eiskogels



stimmen. Der OeAV hat sich 
immer zu dieser Strategie be-
kannt, doch lehnt er Eingriffe 
und Grenzänderungen ab. An-
dere Schutzgebiete mit schwä-
cherem Schutzstatus – wie etwa 
Landschaftsschutzgebiete – ha-
ben da schon einen viel härteren 
Stand, obschon sie einen Beitrag 
zur Erhaltung des Natur- und 
Kulturerbes leisten sollen, für 
Alpinisten, Bergsteiger, Wan-
derer, bei der Ausübung ihrer 
Aktivitäten in freier Natur.

Verständnis für das  
Gesamtmosaik  
„landschaft“ fehlt

Die Wissenschaft, Amtssach-
verständige usw. sind heute im 
Stande, jeden Quadratmeter 
Landschaft bestens zu bestim-
men: Pflanzen, Vögel, geolo-
gische Formation. Nach den 
Naturschutzgesetzen sind ein-
zelne Arten streng geschützt, 
die Europäische Union schützt 

beispielsweise über einzelne 
Richtlinien prioritäre, beson-
ders wichtige Lebensräume. So 
kann es sein, dass der Schutz 
eines Raumes vom Vorhan-
densein einer wichtigen Pflan-
ze oder Tierpopulation abhängt. 
Kann eine schöne Landschaft 
nicht auf derartige Vorkommen 
verweisen, wird ein Freihalten 
von Eingriffen schwierig bis un-
möglich.

Mit aller Kraft stemmen 
sich heute Sektionen in ihren 
Arbeitsgebieten gegen neue 
Forststraßen, Windparkanla-
gen usw. So zum Beispiel die 
Sektion Saalfelden für die Frei-
haltung des Bergrückens mit 
der Steinalm von einer Forst-
straße. Dieses Gebiet stellt ein 
beliebtes Naherholungsge-
biet der Saalfeldner dar, bisher 
nicht zerschnitten durch Auf-
schließungswege. Die forst-
lichen Interessen werden mit 
der Aufarbeitung von Schnee-
druckschäden und drohendem 

Borkenkäferbefall begründet. 
Die aktuellen Konflikte um die 
Errichtung von Windparkanla-
gen im Umkreis von Schutzhüt-
ten, alpinistisch interessanten 
Landschaften und von Weitem 
einsehbaren Bergrücken brin-
gen viele Sektionen in Bedräng-
nis. Unter anderem müssen sie 
gegen eine erneuerbare Energie-
quelle argumentieren, sind aber 
auf der Basis der Satzungen und 
des Vereinszweckes zur Erhal-
tung der Schönheit und Ur-
sprünglichkeit der Bergwelt 
verpflichtet. Deshalb wird es 
auch künftig das Bemühen des 
Alpenvereins sein müssen, den 
Erhalt der Landschaft gegen wei-
tere übermäßige Zerschneidung 
vornehmlich im Auge zu behal-
ten. Die über viele Jahrhunderte 
gewachsene Kulturlandschaft, 
die immer mehr in Bedrängnis 
geratenden Naturräume und 
Wildnisgebiete benötigen mehr 
denn je die Unterstützung des 
Alpenvereins.

Thema „landschaft“ 
muss gestärkt werden!

Es besteht ohne Zweifel die 
Notwendigkeit, in Österreich 
eine verstärkte Landschafts-
diskussion in Gang zu setzen. 
So hat Österreich unverständ-
licherweise das Europäische 
Landschaftsübereinkommen 
noch immer nicht beschlossen. 
Da ist uns sogar die Schweiz, 
die beispielsweise die Alpen-
konvention noch immer nicht 
ratifiziert hat, ein Stück voraus! 
Die erst in fragmentarischen 
Ansätzen bestehende Land-
schaftsplanung als Bindeglied 
zwischen Raumordnung und 
Naturschutz muss endlich flä-
chendeckend und verbindlich 
eingeführt werden, damit die 
noch bestehenden Freiräume 
als die Ressource für Touris-
mus und Landschaftserlebnis, 
für Naturschutz und Wildnis 
auf Dauer gesichert bleiben.     n

links:

die Steinalm bei Saalfelden droht 

durch Forststraßen zerschnitten 

zu werden.

Foto: Alpenverein Saalfelden, P. Dullnig

unten:

der Schlegeisgrund im hinteren 

Zillertal im Jahr 1904 und heute.

Foto: Historisches Bild; Dr. Karl Kaser 

1904 (alle Rechte bei Hermann Kaser) – 

Aktuelles Bild: N. Östreich
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Seit dem Jahr 2009 beschäftigt sich der Alpenverein mit dem Aktivierungsprogramm „Um-
weltfreundliche Reise in die Berge“ vertieft mit dem Thema sanfte mobilität. eine mitglie-
derbefragung sollte als Basis für die weitere Arbeit wichtige Grundlagen zur mobilität im 
Alpenverein erheben. 

Dipl.-Geogr. Willi Seifert, Fachabt. Raumplanung/Naturschutz

Mobilität im Alpenverein
Ergebnisse einer  
Mitgliederbefragung 



D ie Befragung von Mitglie-
dern sowie Touren- und 

Jugendführern, durchgeführt 
vom renommierten Marktfor-
schungsinstitut „market“ aus 
Linz, verfolgte einige zentrale 
Fragestellungen:
n Welche Aktivitäten üben die 

Alpenvereinsmitglieder aus?
n Für welche Aktivitäten wer-

den Angebote des Alpenver-
eins genutzt?

n Wie erfolgt die An- und Ab-
reise?

n Welche Potenziale, aber 
auch welche Probleme gibt 
es dabei in Bezug auf die 
Verwendung öffentlicher 
Verkehrsmittel?

n Was wünschen sich Mitglie-
der und Tourenführer vom 
Alpenverein, um verstärkt 
auf öffentliche Verkehrs-
mittel zurückzugreifen?

Insgesamt wurden 950 Al-
penvereinsmitglieder und 120 
Tourenführer telefonisch be-
fragt. Dabei gab es einige äu-
ßerst interessante Ergebnisse, 
die einerseits in die weitere 
Umsetzung des Aktivierungs-
programms einfließen werden 
und andererseits für weitere 
Themen und Fachbereiche im 
Alpenverein genutzt werden 
können. Nachfolgend einige 
Kernaussagen in Kürze.

der Alpenverein hat 
„aktive“ mitglieder

Das gilt zum einen für die in 
Anspruch genommenen Mit-
gliederleistungen. 94 % nutzen 
zumindest eine Leistung bzw. 
ein Angebot aus der Palette von 
Hüttenermäßigungen, Versi-
cherungsleistungen, Tourenan-
geboten, Kletterhallen bis hin zu 
Leihmaterial oder Produktkauf. 
Mehr als die Hälfte (56 %) nutzt 
sogar mindestens drei Leistun-

gen. Aktiv sind die Mitglieder 
auch bei den ausgeübten Sport- 
und Freizeitaktivitäten. Und das 
besonders im Sommer – 67 %  
üben sogar mindestens drei ver-
schiedene Aktivitäten aus! An 
der Spitze steht das Wandern, 
gefolgt vom Bergsteigen, dem 
Radfahren/Mountainbiken 
sowie dem Klettern. Im Win-
ter üben immerhin noch 37 % 
mindestens drei Aktivitäten 
aus. Am häufigsten werden das 
Berg-/Winterwandern und Ski-
tourengehen genannt, mit Ab-
stand folgen das Langlaufen und 
Schneeschuhwandern. 

Beliebt: Unterwegs sein 
mit dem Alpenverein

Bemerkenswert ist das Ergeb-
nis, dass im Sommer knapp die 
Hälfte (45 %) und im Winter 
gut ein Drittel (34 %) der Mit-
glieder zumindest ab und zu 
Touren mit dem Alpenverein 
unternimmt. Besonders beliebt 
sind Alpenvereinsangebote zu 
Wander-, Berg-, Ski- und Hoch-
touren sowie zum Klettern. Als 
Nischenangebote sind auch das 
Eisklettern und naturkundliche 
Exkursionen gefragt. Im Schnitt 
unternehmen aktive Mitglieder 
drei von zehn Touren mit dem 
Alpenverein. Am häufigsten 
sind die Mitglieder mit mehre-
ren Freunden/Bekannten in ei-

ner Gruppe bzw. zu zweit mit 
dem/r Partner/in bzw. einem/r 
Freund/in unterwegs. 

Anreise mit Bus & Bahn – 
noch eher die Ausnahme 

Dominierendes Verkehrs-
mittel, unabhängig vom Alter, 
der Jahreszeit, den Aktivitäten 
bzw. der Tatsache, ob es sich um 
eine Alpenvereins- oder private 
Tour handelt, ist nach wie vor 
das Auto. Das belegen die Aus-
sagen sowohl der Mitglieder als 
auch der Tourenführer. Aller-
dings erfolgen An- und Rück-
reise zum Großteil bereits in 
Fahrgemeinschaften. Nur gut 
10 % der Touren werden mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Öffis) abgewickelt, das trifft auf 
private Touren wie auf Touren 
mit dem Alpenverein gleicher-
maßen zu. Besonders bei Tou-
ren mit dem Alpenverein wer-
den auch organisierte Klein-
busse eingesetzt, ihr Anteil 
übersteigt sogar den der Öffis.

Probleme und  
hemmnisse mit Öffis

Die Antworten der Mitglieder 
und Tourenführer haben drei 
hauptsächliche Faktorengrup-
pen aufgezeigt, warum aktuell 
nicht mehr Touren mit Öffis 
durchgeführt werden: Erreich-

barkeit, Zeit, Komfort. Die größ-
ten Hemmnisse werden im Be-
reich der Erreichbarkeit gesehen. 
Viele Ziele sind gar nicht (mehr) 
mit Bus & Bahn erreichbar oder 
die Fahrzeiten sind zu unattrak-
tiv (geworden). Dies trifft vor 
allem auf die Wochenenden zu. 
Weiters werden lange Fahrzeiten 
und/oder Aufenthalte, die zeit-
liche Gebundenheit, umständ-
licher Gepäcktransport oder die 
„eingefleischten“, persönlichen 
Gewohnheiten genannt. Even-
tuell höhere Kosten im Ver-
gleich zum Auto spielen inte-
ressanterweise nur eine unter-
geordnete Rolle.

es gibt noch viel Potenzial

Trotz der genannten Probleme 
können sich 40 % der Mitglieder 
und immerhin noch 30 % der 
Tourenführer eine verstärkte 
Nutzung der Öffis vorstellen. Als 
Vorteile werden genannt: gemüt-
liches, angenehmes und sicheres 
Reisen ohne Stress, der positive 
Beitrag für die Umwelt oder bes-
sere Möglichkeiten für Über-
schreitungen. Die größte Bereit-
schaft zum „Umsteigen“ findet 
sich bei den Jugendlichen (15–
18 Jahre: 64 %) und „jungen Er-
wachsenen“ (19–30 Jahre: 44 %).  
In Bezug auf den Wohnstandort 
liegt die größte Bereitschaft im 
Bereich der Städte (42 %), allen 

mobilität | Berichte

Bus und Bahn sind ideale Partner 

für umweltfreundliches An- und 

Abreisen.

Fotos: norbert-freudenthaler.com
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voran der Landes-
hauptstädte (52 %). Mitglieder 
im ländlichen Raum sehen die 
geringsten Möglichkeiten, das 
Auto stehen lassen zu können 
(31 %). 

Alpenvereinsinitiativen  
noch wenig bekannt

Dass der Alpenverein bereits 
einige Initiativen und Projekte 
im Bereich der umweltfreundli-
chen Mobilität vorweisen kann, 
ist den Mitgliedern noch relativ 
wenig bekannt. Nur knapp ein 
Drittel (28 %) kennt konkrete 
Bemühungen bzw. Angebote, 
bei den Jugendlichen (22 %) 
und jungen Erwachsenen (21 %)  
sind es sogar noch weniger. Am 
meisten sind Infobroschüren, 
Artikel in der Sektionszeitung 
bzw. im „Bergauf“ oder die Be-
reitstellung von Informationen 
bekannt, welche Tourenziele 
mit „Öffis“ gut erreichbar sind. 
Aktive Angebote oder Projekte 

kennen die 
Mitglieder kaum. Besser sieht 
es bei den Tourenführern aus; 
hier kennt knapp die Hälfte  
(46 %) derartige Informationen/
Angebote. 

Nahezu identisch ist das Mei-
nungsbild der Mitglieder und 
Tourenführer hinsichtlich des 
Engagements der eigenen Sek-
tion zur Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel. Ein Drittel bei-
der Gruppen ist der Ansicht, 
dass sich die eigene Sektion sehr 
oder zumindest teilweise dafür 
einsetzt. Äußerst auffällig ist 
folgender Unterschied: Bei den 
Mitgliedern sehen nur 14 % kein 
Engagement der eigenen Sekti-
on, bei den Tourenführern sind 
es dagegen 41 %! Auf der ande-
ren Seite kann knapp die Hälfte 
der Mitglieder (43 %) zum En-
gagement der eigenen Sektion 
gar nichts sagen, bei den Tou-
renführern sind es nur 14 %.  
Ein Blick hinter die Zahlen ver-
rät, dass der Kenntnisstand bei 
denjenigen Mitgliedern, die 

viele Leistun-
g e n / A n g e b o t e 

des Alpenvereins 
nutzen, bei den äl-

teren Mitgliedern 
(> 61 Jahre) so-

wie den Personen, 
die ohnehin bereits 

vorrangig Öffis nut-
zen, am größten ist.

„Wunschkonzert“ 
für mehr Öffis

G a n z  a l l g e m e i n 
wünschen sich die Mit-

glieder einen Ausbau 
der öffentlichen Ver-

kehrsmittel mit besse-
ren und häufigeren Ver-
bindungen in die Zielre-

gionen, attraktivere Preise 
und Angebote, eine Op-

timierung der Fahrpläne sowie 
einen leichteren Zugang zu In-
formationen. Ein großer Teil 
der Tourenführer wünscht sich 
zudem eine bessere Verbindung 
zwischen dem Wohnort und 
dem nächsten Bahnhof.

Vom Alpenverein wünschen 
sich Mitglieder wie Tourenfüh-
rer verstärkte Kooperationen 
mit den ÖBB, die Herausgabe 
weiterer Broschüren zu Berg-
touren mit Öffis sowie spezielle 
Kombitickets (Veranstaltung 

& Mobilität) für Alpenvereins-
aktivitäten. Aber auch die Be-
reitstellung von Fahrplan- und 
Tarifinformationen auf der Al-
penvereins-Homepage sowie 
finanzielle Anreize könnten ei-
ne verstärkte Nutzung der Öffis 
interessant machen. 

Wertvolle erkenntnisse

Die Befragung hat in Bezug auf 
die Aktivitäten der Mitglieder, 
ihr Mobilitätsverhalten, die ver-
kehrliche Abwicklung von Al-
penvereinsaktivitäten, aber auch 
den Stellenwert und die Poten-
ziale im Bereich der Öffis wert-
volle Erkenntnisse gebracht. Es 
gilt nun, im Rahmen des Akti-
vierungsprogramms weiter ge-
zielt Projekte umzusetzen und 
vorbildliche Initiativen der Sek-
tionen zu fördern. Der Schlüs-
sel für eine Breitenwirkung im 
Alpenverein liegt, das hat die 
Befragung deutlich aufgezeigt, 
in der breiten Kommunikation 
guter Beispiele und wichtiger In-
formationen rund um das The-
ma öffentliche Verkehrsmittel. 
Die Kommunikation und Be-
wusstseinsbildung muss sich an 
die Sektionen, Funktionäre und 
Mitglieder nach innen, aber auch 
nach außen richten. Es bleibt viel 
zu tun …        n
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diese und viele weitere AV-Broschüren informieren über 

Tourenmöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

der Nationalpark-Wanderbus in Kärnten, ein verlässlicher Wegbegleiter 

des sanften Alpintourismus in den hohen Tauern.                       Foto: K. Dapra



  WWW.WANDERN.KAERNTEN.AT 

Nirgendwo in den Alpen sind Berge und Seen enger verbunden als in Kärnten. Wenn sich im 
türkisgrünen Wasser der Kärntner Badeseen das Bergpanorama spiegelt, weiß ich, dass ich mein 
Ziel erreicht habe. Die Kraft des Südens kann man nicht nur spüren, sondern auch schmecken:
in der einzigartigen Alpen-Adria-Kulinarik! Hier fi nde ich, was ich so lange gesucht habe: Ruhe 
und neue Kraft. Naturlust kann man jetzt buchen.

NATURLUST

WANDERN, KLETTERN UND ENTSPANNEN
IN KÄRNTENS NATURARENA

ÜBER DEN WOLKEN – GIPFELWANDERN 
IM NATIONALPARK HOHE TAUERN

Die würzige Bergluft atmen und auf 1.000 km Wanderwegen 
das Panorama der Karnischen und der Gailtaler Alpen genießen.
Der Geo Trail, die Themenwege, der Aqua Trail oder das Felsen-
labyrinth sind für Wanderungen mit Kindern bestens geeignet. 
Stärken kann man sich auf den bewirtschafteten Almen mit 
ihren frischen, regionalen Produkten wie Gailtaler Almkäse oder 
Gailtaler Speck. Die Nassfeld +Card bietet freie Benützung der 
Busse, freien Eintritt in Strandbäder am Pressegger See und 
viele weitere Vorteile.

Wenn im Herbst im Nationalpark Hohe Tauern in den Tälern 
noch der Morgennebel liegt, breitet sich vor den Gipfeln in der 
kristallklaren Bergluft ein unbeschreibliches Panorama aus.
Erklimmen Sie zur schönsten Wanderzeit des Jahres mit 
 unseren Nationalpark-Rangern die herrlichen und aussichts-
reichen Wandergipfel im Nationalpark Hohe Tauern. Und mit 
der Nationalpark Kärnten Card sind die Bergbahnen und Pano-
ramastraßen in der Nationalpark-Region gleich im Gesamtpaket 
inkludiert.

Goldener Herbst
3 Nächte mit HP im Hotel****, 
Nassfeld +Card, Aktiv-Herbst-
programm, Nassfeld Rucksack 
& T-Shirt, ab E 217,– pro Person
(gültig bis 26.10.2012)

Angebot: 3 Nächte mit HP im 
Natur-Aktiv-Partnerbetrieb, 
1 geführte Gipfel-Wandertour mit 
Nationalpark-Ranger, HochGe-
nuss-Jause, Nationalpark Kärnten 
Card, pro Person ab E 255,– 

Info/Buchung:  
Kärntens Naturarena
T: +43(0)4282/3131-0
E: info@naturarena.com
www.naturarena.com

Info/Buchung:  
Hohe Tauern – 
die Nationalpark-Region in Kärnten
T: +43(0)4824/2700
E: tourismus@nationalpark-hohetauern.at
www.nationalpark-hohetauern.at
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D och was haben die win-
digen Riesen mit dem Club 

Arc Alpin (kurz CAA) zu tun? 
Oder andersrum: Was hat der 
CAA mit diesem energiewirt-
schaftlichen Grenzgang am Hut?

Unter einem  
gemeinsamen dach

Der CAA wurde 1995 als 
Dachverband der Alpenvereine 
des Alpenbogens mit dem Ziel 

der gemeinsamen Interessen-
vertretung und des gegensei-
tigen Informationsaustausches 
gegründet. Neben dem OeAV 
zählen der Deutsche Alpen-
verein (DAV), der Club Alpino 
Italiano (CAI), der Alpenverein 
Südtirol (AVS), der Schweizer 
Alpen-Club (SAC), der Liech-
tensteiner Alpenverein (LAV), 
die Planinska zveza Slovenije 
(PZS) und die Fédération fran-
çaise des clubs alpins et de mon-

tagne (FFCAM) zu seinen Mit-
gliedsverbänden. Sitz und Ge-
schäftsstelle sind seit 2009 in 
München im Haus des Alpinis-
mus untergebracht, das auch das 
Alpine Museum und die Biblio-
thek des DAV beherbergt. 

ein herzensanliegen

Der CAA gehört zu den insge-
samt 15 offiziellen Beobachtern 
der Alpenkonvention mit Sitz- 

und Rederecht in ihren Gre-
mien. Als erste Organisation hat 
er den Überprüfungsausschuss 
mit einem konkreten Fall, dem 
zitierten Windpark,  befasst. 
Darin geht es um die recht-
liche Frage, ob Italien gegen das  
Energieprotokoll verstößt, das 
mit der Ratifizierung durch die 
Europäische Union 2006 – zu-
mindest partiell – europäisches 
Umweltrecht geworden ist. 
Warum aber ist der CAA von 
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Verständlich vereint
Der Club Arc Alpin1,  
eine alpenweite Interessenvertretung

Berichte | dachverband

Wer die Geschicke rund um den gleichzeitig größten und höchstgelegenen Windpark in den 
Alpen  aufmerksam verfolgt, dürfte es wissen: die 19 geplanten Windräder am Sattelberg, 
und zwar unmittelbar dort, wo Österreich aufhört und italien beginnt, beschäftigen neuer-
dings den Überprüfungsausschuss der Alpenkonvention2 . dessen Aufgabe ist es zu schauen, 
dass die Vertragsparteien ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem Übereinkommen 
zum Schutz der Alpen und seinen durchführungsprotokollen auch ernst nehmen. 

Liliana Dagostin vertritt den CAA für den Alpenverein in der Arbeitsgruppe Makroregionale Strategie für die Alpen  
und in der Plattform für Wasserwirtschaft im Alpenraum der Alpenkonvention



einer beinahe bedingungslosen 
Leidenschaft für die Alpen-
konvention ergriffen, die nach 
zwanzig Jahren noch immer lo-
dert? OeAV-Mitglieder verbin-
den die Alpenkonvention mit 
den Bergsteigerdörfern3, dem 
Best-practice-Modell der Fach-
abteilung Raumplanung und 
Naturschutz des OeAV für die 
alpintouristische Entwicklung 
„à contre-courant“.

Und genau darum geht’s! Aus 
Sicht des CAA stellen die in der 
Alpenkonvention erarbeiteten 
Ansätze und Inhalte nach wie 
vor das geeignete Instrument 
für die nachhaltige Entwicklung 
des Alpenraums dar, insbeson-
dere auch wegen ihres grenz-
überschreitenden Charakters. 
Viele gemeinsame Herausfor-
derungen, wie z. B. energiewirt-
schaftliche, sporttechnische und 
intensivtouristische Entwick-
lungen, erfordern ganzheitliche 
Lösungen. Deshalb übernehmen 
NGOs wie der CAA eine aktive 
Rolle im Kräfte- und Interessen-
messen der Vertragsparteien. 
Der CAA entsendet Vertreter 
aus den Mitgliedsverbänden in 
die themenspezifischen Arbeits-
gruppen, um den Prozess der in-
haltlichen Weiterentwicklung 
und praktischen Umsetzung der 
Alpenkonvention fachkundig zu 
unterstützen.

Brandgefährlich?!

Wichtigstes Thema der 11. Al-
penkonferenz im März 2011 war 
eine gemeinsame Position zu ei-
ner „Makroregionalen Alpenstra-
tegie“, die, ausgehend von den 
Strategien der EU für den Ost-
see- und den Donauraum, eine 
solche auch zur wirtschaftlichen 
Stärkung des alpinen Raums an-
denkt. Daraufhin hat sich eine Ar-
beitsgruppe der Alpenkonventi-
on mit dem heißen Eisen befasst, 
das derzeit viele schmieden. Vor-
rangig mit dem Ziel, die Alpen bei 
der EU an Bedeutung gewinnen 
zu lassen. Tatsächlich, um nicht 

ins Hintertreffen zu geraten und 
den Zugang zu den Fördertöpfen 
zu erleichtern. Ob und was da-
raus wird, steht in den Sternen. 
Nicht verhandelbar ist für den 
CAA allerdings die inhaltliche 
Bestimmung einer allfälligen Al-
penstrategie durch die Alpenkon-
vention. Ebenso kompromisslos 
ist der CAA kraft der einhelligen 
Ansicht aller Mitgliedsverbän-
de in der Überzeugung, dass die 
räumliche Ausdehnung einer Al-
penstrategie auf das Gebiet der 
Alpenkonvention beschränkt 
sein muss. Durch die vielseitig 
geforderte Ausdehnung auf die 
alpinen Metropolen würde sich 
deren Waagschale im Vergleich 
zu jener der strukturschwachen 
alpinen Gebiete auch mit unver-
hältnismäßig vielen Fördermit-
teln füllen.

Kommission als mission

Einen inhaltlichen Schwer-
punkt stellt die Arbeit in den bis-
lang drei Fachkommissionen des 
CAA dar. Den Kommissionen 
für „Naturschutz und Alpine 
Raumordnung“, „Bergsport, 
Ausbildung und Sicherheit“ so-
wie „Hütten und Wege“ gehö-
ren die jeweiligen Fachreferenten 
und -referentinnen der Mitglieds-
verbände an. Durch die Kommis-
sionsarbeit werden der Austausch 
gefördert und Synergien genutzt, 
Umweltbildung in den Verbän-
den, Sicherheitsfragen oder Pro-
bleme bei der Wasserver- und 
Wasserentsorgung auf Hütten 
miteinander verglichen und dis-
kutiert. 2011 startete die Hütten-
kommission das auf zwei Jahre 
angelegte Projekt „Energieeffizi-
enz im Hüttenwesen“. Danach 
sollten die Mitgliedsverbände 
mit Hilfe einer Matrix prüfen 
können, welche Maßnahmen in 
sanierten oder neu erbauten Hüt-
ten tatsächlich zur angestrebten 
Energieeffizienz beitragen. 

Das Bemühen um den Erhalt 
der alpenländischen Kultur ist 
als Arbeitsziel in der Satzung des 
CAA angeführt, die Jugendar-
beit scheint für die Gründungs-
väter als Selbstverständlichkeit 
inbegriffen gewesen zu sein, ei-
ne Arbeitsgruppe wurde bisher 
nicht eingerichtet!

Partizipierte  
Wertevorstellungen 

Eine Rückbesinnung auf ge-
meinsame Werte bar aller ver-
einsinternen Überlegungen er-
fordert die Entwicklung partizi-
pierter Positionen, wie z. B. zu 
Windkraftanlagen, Kletterstei-
gen oder zum Klimawandel. So 
setzt der CAA in der 2010 be-
schlossenen Strategie zum Kli-
mawandel und zur Reduktion 
des bergsportbedingten CO2-
Ausstoßes in den Alpen auf eine 
emissionsreduzierte Anreise in 
die Berge. Dabei bekennt er sich 
beispielsweise zu Initiativen für 
Touren mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, die bessere Aus-
lastung von Privatfahrzeugen 

und eine Reduktion der Reise-
distanzen. Mit der „Charta zum 
Bergsteigen“ von 2008 hat der 
CAA ein Grundsatzpapier erar-
beitet, das auch ethische und so-
ziale Aspekte des Bergsteigens 
umfasst. Dazu kommt bald ein 
Positionspapier zum Thema 
„Bergsport und Risiko“. Im 
gemeinsamen Positionspapier 
zur Windkraft im Gebirge  aus 
dem Jahre 2006 beispielsweise 
wird klar differenziert, warum 
Windparks an gewissen Stand-
orten im Hochgebirge von den 
Verbänden abgelehnt werden, 
obwohl erneuerbare Energien 
grundsätzlich positiv gesehen 
werden. Die Abwehrhaltung 
von OeAV, CAI und AVS als 
direkt betroffene Verbände im 
genannten Fall ist somit kon-
sequentes Umsetzen eines ge-
meinsamen Credos.     n

1 www.club-arc-alpin.eu/index.php
2 Siehe dazu Alpenkonvention –  

Einhaltungskontrolle und 
Durchsetzung von Wolfger Mayrhofer, 
in: Die Alpenkonvention. Nachhaltige 
Entwicklung für die Alpen. Nummer 67 
(02/2012)

3 www.bergsteigerdoerfer.at/

Bergsteigerdorf Kartitsch.

Foto: A. Goller
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Unglaubliche leistun-
gen der Gründerväter 

Bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts waren die Berge als eher 
gefürchtete und gefährliche 
Gegend den Jägern und Hirten 
vorbehalten. Erst mit der begin-
nenden Industrialisierung und 
der einhergehenden Landflucht 
und Verstädterung wuchs der 
Bedarf nach Ausgleich und Er-
holung in der freien (Berg-)Na-

tur. Die ersten Bergunterkünfte 
waren die Almen, die Hirten die 
ersten Bergführer und die Vieh-
triebwege dienten als Zustiegs-
wege zum Gebirge. Schon sehr 
schnell nach der Gründung von 
OeAV (1862) und DAV (1869) 
und deren Vereinigung zum 
DuOeAV (1873) begannen die 
Sektionen mit der Errichtung 
von Hütten und Wegen. In den 
Vereinssatzungen wurde festge-
schrieben:

„Es ist Zweck des Vereines, das 
Bergsteigen, alpine Sportarten 
und das Wandern zu fördern 
und zu pflegen, die Schönheit und 
Ursprünglichkeit der Bergwelt zu 
erhalten, die Kenntnisse über die 
Gebirge zu erweitern und zu ver-
breiten und dadurch auch die Lie-
be zur Heimat zu pflegen sowie 
die Wissenschaft und Forschung 
in diesem Bereich zu fördern. Er 
ist dem alpinen Natur- und Um-
weltschutz verpflichtet.“

Unter anderen wurde als Mit-
tel zur Erreichung dieses Ver-
einszweckes schon damals ge-
nannt:

.... Bau, Erwerb, Führung und 
Erhaltung von Schutzhütten und 
Wegen sowie von Jugendheimen.

Alpine heimaten wur-
den abgesteckt

Mäzene in den großen Städten 
stellten viel Geld bereit, trotz 
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Hütten & Wege 
Alpine Infrastruktur des Alpenvereins –  
braucht es die noch? 

40.000 Kilometer Wander- und Bergwege, 238 Schutzhütten und unzählige Klettersteige 
und Klettergärten unterhalten und betreuen die Sektionen des Alpenvereins in Österreich. 
Sie stellen damit die tragende Säule des Sommertourismus, aber auch die wichtigste Grund-
lage für die erholung der bergbegeisterten einheimischen Bevölkerung zur Verfügung – mit 
viel ehrenamtlichem und finanziellem einsatz, leider oftmals zu wenig wertgeschätzt und 
als „selbstverständlich“  wahrgenommen! Für so manch einen Funktionär stellt sich auch 
manchmal die Sinnfrage.

DI Peter Kapelari, Referatsleiter Hütten und Wege

Berichte | Alpine infrastruktur



der noch viel geringeren Mo-
bilität reisten Freiwillige sehr 
weit und für große Zeiträume 
in die Berge, um mit den Hand-
werken aus der Region teilweise 
sehr große, nahezu prunkvolle 
Hütten zu errichten. Die „Bau-
wut“ jener Zeit machte es not-
wendig, schon 1879 eine erste 
Hüttenbauordnung und 1895 
die erste Arbeitsgebietseintei-
lung auszuarbeiten. Der gesamte 
Ostalpenraum wurde in Zustän-
digkeitsbereiche der einzelnen 
Sektionen – in ihre jeweilige  
„alpine Heimat“ – eingeteilt, 
eine Einteilung, die heute noch 
(in einer nur geringfügig überar-
beiteten Version) Gültigkeit hat. 
Diese begründet auch, warum 
so viele Hütten (auch nach der 
Trennung von DAV und OeAV) 
die Namen großer deutscher 
Städte führen. Es ist vielen in 
Österreich nicht bewusst, dass 
immer noch die Errichtersekti-

onen von damals diese  Hütten 
besitzen und mit viel Aufwand 
erhalten. Leider fällt dies heu-
te trotz unseres Wohlstandes 
und der unglaublichen Mobili-
tät immer schwerer. Und so ist 
die alpine Infrastruktur einem 
langsamen, aber stetigen „Zer-
fall“ ausgesetzt. In den letzten 
25 Jahren sind immerhin mehr 
als 20 Hütten weggefallen, eini-
ge weitere sind aktuell geschlos-
sen und/oder von Auflassung 
bedroht. Mit ihnen verwaisen so 
gut wie immer die umliegenden 
Arbeitsgebiete und damit wer-
den auch die Wege aufgelassen.

die Ansprüche haben 
sich verändert

Das Bergerlebnis steht heu-
te in Konkurrenz zum Städ-
tekurztrip, zum Kurzurlaub 
am Meer oder zum Wellness-

Wochenende in einer der un-
zähligen Thermen. Auch wenn 
ein deutlicher und erfreulicher 
Trend zurück zum Bergsteigen 
und Wandern, besonders bei 
der jüngeren Bevölkerung und 
bei Familien, zu beobachten ist, 
von selbst wird die Auslastung 
der Hütten aber nicht äquivalent 
höher. Wenn jemand für eine 
extreme Hochtour die Hütte 
als Ausgangspunkt braucht, ist 
er um jeden Platz froh. Da ha-
ben es eben die hohen Hütten 
in der Schweiz und in Frank-
reich leichter. Bei uns legt sich 
aber niemand mehr gerne mit 
35 weiteren, fremden Personen 
in ein Matratzenlager! Derartige 
Räume sind lustig für Jugend-
gruppen, alle anderen fragen 
doch nach kleineren Einheiten. 
Nein, es geht nicht darum, dass 
die Besucher Hotelstandard mit 
Doppelzimmer mit WC und 

Dusche verlangen würden (zu-
mindest meist nicht), es geht 
schlichtweg um ein bisschen  
Intimität und Geborgenheit, am 
besten ein eigenes „Nest“ für die 
eigene Familie. Dies wird wohl 
bei allen Sanierungen und Um-
bauten berücksichtigt – aber das 
zu schaffen geht eben nur nach 
und nach. Und beim ebenfalls 
immer beliebteren Wandern 
von Hütte zu Hütte muss man 
heute doch zumindest in jeder 
zweiten eine Duschmöglichkeit 
anbieten, sonst lassen es viele 
bleiben. Die Sektionen sind ge-
zwungen zu investieren!

Behörden verschärfen 
Gangart

Immer größere Ansprüche 
stellen die Behörden in Exeku-
tion von für Hütten meist unan-
gepassten Gesetzen. Besonders 
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Kurz vor der edmund-Graf-hütte.

hüttenausbau und -sanierungen verschlingen Unsummen (edmund-Graf-hütte).

Fotos: P. Kapelari



in den letzten 15 bis 20 Jahren 
wurde deutlich spürbar, dass in 
den behördlichen Auflagen für 
Betrieb, Umbau und Erweite-
rung von „Schutzhütten in Ex-
tremlagen“ die besondere La-
ge und Funktion des Objekts 
immer weniger berücksichtigt 
wird. Auch durch Ereignisse wie 
das Seilbahnunglück in Kaprun 
oder das Bootsunglück in der 
Seegrotte bei Mödling, mit den 
nachfolgenden Verfahren gegen 
verordnende Beamte, wurde ei-
ne deutliche „Verschärfung“ in 
Behördenverfahren aufgrund 
von Haftungsängsten spürbar. 
Eine (über)vorsichtige Grund-
haltung und das Bestreben nach 
bestmöglicher eigener Absiche-
rung verringern die Bereitschaft, 
begründbare Ausnahmen zu ge-
nehmigen und gesetzlich vor-
handene Spielräume vernünftig 
zu nutzen. Diese Entwicklung 
führte bei fast allen Behörden-
verfahren (Betriebsanlagen-
genehmigung, Brandschutz,  
Wasserrecht, Arbeitnehmer-
schutz ...) zu immer strengeren 
Auflagen, deren Erfüllung mit 
derartig hohen Kosten verbun-

den sind, dass die gemeinnüt-
zigen Alpinen Vereine kaum 
mehr in der Lage sind, den Fort-
bestand der alpinen Infrastruk-
tur weiter zu gewährleisten.

haftungsängste  
durch Rechtssystem

Da kommt es häufig auch zu 
internen Interessenkonflikten 
in den Sektionen, im „Kampf“ 
um die begrenzten Ressourcen 
werden die Hütten und Wege 
in Konkurrenzlage zu Investi-
tionen in künstliche Kletteran-
lagen gebracht. Unbestritten, 
auch diese sind wichtig für den 
Alpenverein!

Aber auch ein weiteres Phä-
nomen begründet neue Ansprü-
che: Die zunehmende „Ameri-
kanisierung“ unseres Rechts-
systems bedingt vermehrt 
Haftungsängste. Die Bergsteiger 
und Wanderer sind „schlechte 
Verlierer“ geworden! Für bald 
jeden Unfall, für den verstauch-
ten Knöchel wird ein schuldiger 
Dritter gesucht – vielleicht sind 
ja ein paar Tausender Schmer-
zensgeld drin. Leider wurden 

zuletzt aber auch strafrechtliche 
Schuldsprüche ausgesprochen, 
was die Wegewarte natürlich 
sehr beunruhigte.

Für wen also das Ganze?

Der Alpenverein hat in seinen 
statutengemäßen Zielsetzungen 
eine wichtige gesellschaftspoli-
tische Aufgabe übernommen. 
Er engagiert sich für die Alpen, 
die Erhaltung der Bergnatur und 
dafür, dass diese auch erlebbar 
bleibt. Die ehrenamtlich Tätigen 
und die Mitglieder wollen Posi-
tives schaffen und Sinn stiften. 
Und das geschieht eben auch in 
den Leistungen zugunsten der 
einheimischen, Erholung su-
chenden Bevölkerung und der 
Gäste in unserem Land.

Laut der Tourismusmonito-
ring-Studie der Statistik Austria 
sind mehr als zwei Drittel der 
Sommerurlauber in Österreich 
wegen des Wanderns und der 
Bergnatur zu uns gekommen. 
(Wanderfrischler + Wander-
urlauber => 67 %). Sie nutzen 
gleich wie die Einheimischen 
die 40.000 Kilometer Wan-

der- und Bergwege, die ihnen 
der Alpenverein unentgeltlich 
zur Verfügung stellt, die der Al-
penverein pflegt, markiert und 
beschildert, für die der Alpen-
verein die Verkehrssicherungs-
pflicht übernimmt, für die der 
Alpenverein die Grundeigen-
tümer haftungsbefreit. Diese 
Wege sind die effektivste Be-
sucherlenkung in der Bergnatur, 
entlasten Wildtierlebensräume 
und erhöhen massiv die Sicher-
heit und vermeiden Unfälle, so 
dass weniger Sucheinsätze und 
Rettungsflüge notwendig sind. 
So nutzen die Wege natürlich 
auch direkt und indirekt an-
deren Interessengruppen und 
den Grundeigentümern. Der 
Beitrag für die psychische und 
körperliche Volksgesundheit ist 
schwer zu bemessen, kann aber 
nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. Sehr erfreulich ist hier 
zu erwähnen, dass der Alpen-
verein mit der Firma Handl Ty-
rol hier einen Partner gefunden 
hat, der diesen Wert erkannt 
hat und die Wegeerhaltung in 
Österreich ganz wesentlich fi-
nanziell unterstützt! Gerade in 
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Jahren wie dem heurigen, wo 
der schneereiche Winter und 
die extremen Unwetter mas-
sive Schäden angerichtet ha-
ben, sind wir für diese Hilfe 
sehr, sehr dankbar!

die Sparbüchsen des 
Alpenvereins

Aber auch die Schutzhüt-
ten – die Sparbüchsen des 
Alpenvereins – bilden ei-
ne tragende Säule des Som-

mertourismus und des Erho-
lungswertes unserer Heimat. 
Mit ca. 13.000 Nächtigungs-
plätzen und etwas mehr Gast-
raumplätzen bieten sie Aus-
flugsziel, Labestation und 
Gastlichkeit. Sie schützen 
die Wanderer und Bergstei-
ger bei Dunkelheit, Unwet-
tern, bieten alpine Auskunft, 
dienen als Unfallmeldestelle 
und sind längst auch Stätten 
der Brauchtumspflege und 
der Volkskultur. Oftmals 

kann man sich aber auch 
Ausrüstung ausleihen und 
so manches zu Hause Ver-
gessene wie Sonnencreme 
oder Zahnbürste käuflich 
erwerben. Die Schutzhütten 
des Alpenvereins bieten im 
Sommer 1.550 Arbeitsplät-
ze und sind überdies natür-
lich Erwerbsquelle für die 
Wirtsfamilien. Die gesamte 
Wertschöpfung bei Bau und 
Erhaltung bleibt üblicher-
weise bei den Handwerksbe-
trieben in der unmittelbaren 
Region. Wie ist das bei einem 
Fußballstadionbau?

mangel an  
Unterstützung

All diese Argumente recht-
fertigen die Unterstützung 
durch die öffentliche Hand, 
von der es leider zu wenig 
gibt. Auch der Tourismus, 
der von der Infrastruktur 
des Alpenvereins am stärks-
ten profitiert, sollte dies 
auch durch Kostenbeteili-
gung wertschätzen. Letztlich 
muss sich der Alpenverein 
als Umweltorganisation aber 
ganz klar bewusst sein: Diese 
Leistungen, die er durch viel 
ehrenamtlichen und finanzi-
ellen Einsatz der Allgemein-
heit zur Verfügung stellt, 
sind es, die ihn legitimieren, 
gesellschafts- und umwelt-
politische Entscheidungen 
als Anwalt der Alpen mit-
zugestalten und sich einzu-
mischen!                   n

MOUNTAIN ·  OUTDOOR · KOMFORT · TRACHT

Erhältlich im gutsortierten 
Schuh- und Sportfachhandel

Stadler-Schuhfabrik · Wörgl/Tirol
www.stadler-schuhe.at

SCHAFTABSCHLUSS

WEICHES RINDNAPPA

3 mm EVA-POLSTERUNG

GEFORmTE

LEFA-HINTERKAPPE

5mm NYLON-BRANDSOHLE
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- AKTIVKOHLE

- SHOCKABSORBER
PUR-DÄmPFKEIL

VIBRAm-

GUmmILAUFSOHLE 2,5 mm TREKKINGNUBUK

LEICHTLAUFÖSEN

SCHAFT-
VERSTÄRKUNG THERmOPLAST

SYmPATEX-mEmBRANE
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RINDFUTTERLEDER

BEISPIEL: mODELL BRENTA

6 mm SCHAUmGUmmI

POLSTERUNG

SEIT 1930SEIT 1930

Qualität hat 
einen namen!
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Top-Modellen:
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links:

ehrenamtliche mitarbeiter setzen die Wege instand und markieren sie.

Foto: norbert-freudenthaler.com

unten:

Wegetafeln dienen der Orientierung und liefern informationen zur Wegstrecke.

Foto: L. Hintringer
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D er Herstellungsprozess ei-
ner Karte beginnt schon 

lange, bevor man den ersten 
Weg einzeichnet. Zuerst sollte 
man sich überlegen, was man 
eigentlich abbilden möchte. 
Abhängig davon, ob es sich um 
eine Talschaft, einen bestimm-
ten Gebirgszug oder um einen 
Detailausschnitt eines Gip-
fels handelt, wird das zu kar-
tierende Gebiet abgegrenzt. 
Das Tennengebirge erleichter-
te hier die Auswahl durch sei-
ne deutliche Abgrenzung. Um 
dem Kartennutzer die Orien-
tierung zu erleichtern, wurden 
auch die Talorte und die wich-
tigsten Straßenzüge mit in die 

Karte aufgenommen. So können 
auch Zufahrtswege und Park-
möglichkeiten geplant werden.

informationen  
lesbar machen

Der nächste Schritt war die 
Festlegung auf einen bestimm-
ten Maßstab. Dazu sollte man 
wissen, für welche Zielgruppe 
die Karte erstellt wird. Die Kar-
tografie des Alpenvereins steht 
seit jeher für eine möglichst 
detaillierte Geländedarstellung 
und richtet sich klar an Bergstei-
ger. Um die Fülle von Informa-
tionen auch lesbar zu machen, 
sollte der Maßstab daher nicht 

zu klein gewählt werden. Be-
währt hat sich hier der Ideal-
maßstab 1:25.000.

Nachdem man sich für ei-
nen Maßstab und ein Gebiet 
entschieden und damit den ge-
nauen Blattschnitt festgelegt 
hat, konnte damit begonnen 
werden, Informationen über das 
Gebiet einzuholen. Was muss in 
die Karte? Was muss besonders 
hervorgehoben werden? Wo-
rauf wird bewusst verzichtet? 

ebenen werden  
zusammengeführt

Eine topographische Karte be-
steht aus vielen verschiedenen 

Tennengebirge
Vom leeren Blatt zur Karte

Weder bei der Tourenplanung noch unterwegs möchte man auf eine 
detaillierte Karte verzichten. dabei werden sich die wenigsten darü-
ber Gedanken machen, wie eine solche entsteht und welcher Aufwand 
dahintersteckt. ein kleiner einblick in die herstellung der aktuellsten 
Alpenvereinskarte „Tennengebirge“ soll hier Aufschluss geben. 

Werner Beer, Alpenvereinskartografie



Ebenen. Neben der Gelände-
darstellung, also Höhenlinien, 
Felsdarstellung, Vegetation und 
Gewässer, sind es vor allem die 
Wege, denen besondere Bedeu-
tung zukommt. Natürlich dür-
fen auch Hütten, Siedlungen, 
Straßen, sonstige Einzelge-
bäude, Gipfelkreuze oder Seil-
bahnen nicht fehlen. Nicht alle 
Informationen können aus Luft-
bildern abgeleitet werden, daher 
ist eine umfassende Geländear-
beit unumgänglich. Wichtige 
Informationen wie Schranken, 
Wegweiser oder Schutzhüt-
ten können nur vor Ort erfasst 
werden.

Geländearbeit  
ist die Basis

Für die Karte Tennengebirge 
waren Herbert Schirmer und 
Gerhart Moser über viele Wo-
chen im Gelände unterwegs. 
Dabei wurden unzählige Infor-
mationen gesammelt und no-
tiert. Auch wurden sämtliche 
markierten Wanderwege mit-
tels GPS aufgenommen. Franz 
Dotter ermittelte hunderte 
Orts- und Flurnamen und legte 
dabei großen Wert auf die lokale 
Gebräuchlichkeit und mundart-
liche Schreibweise. Auch Erhe-
bungen, Höhlen, Gehöfte und 
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links:

Blick von der mitterfeldalm zum Tennengebirge. 

Foto: P. Rohrmoser

unten:

Bildschirmfoto der Kartenherstellung: hier fügen sich alle informatio-

nen zu einem Kartenbild zusammen.
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vieles mehr wurden namentlich 
erhoben und eingetragen. Ne-
ben der Orientierung kommt der 
Karte damit auch ein beachtlicher 
kulturhistorischer Wert zu. Dies 
ist eine Besonderheit der Alpen-
vereinskartografie und damit Al-
leinstellungsmerkmal. 

Orthofotos  
und GPS-daten

Nach dem Abschluss der Ge-
ländearbeit und der Namenser-
kundung konnte mit der eigent-
lichen kartografischen Bearbei-
tung begonnen werden. Als 
Grundlage dienten eigens dafür 
angekaufte entzerrte Luftbilder, 
sogenannte Orthofotos. Sie er-
möglichen dem Kartografen die 
lagegenaue Erstellung des Kar-
teninhaltes. Auf hochaufgelös-
ten Orthofotos kann so be-
reits ein Großteil der Karte ent-
stehen. Sehr gut erkennt man 
darauf z. B. Straßen, Gebäude, 
Wege, Vegetation oder Gewäs-
ser. Die Wald- und Latschen-
flächen können gut abgegrenzt 
werden. Für Wegmarkierungen, 
Wegekategorien oder Punktsig-
naturen ist der Kartograf dann 
jedoch auf die Zusatzinformati-
onen der vorangegangenen Ge-
ländearbeit angewiesen. Wege 

und Straßen, die im Wald oder 
Latschengürtel verlaufen, sind 
am Orthofoto schlecht oder gar 
nicht zu erkennen. Außerdem 
gibt es auf Luftbildern meist 
auch abgeschattete Bereiche, die 
eine Interpretation des Gelän-
des sehr erschweren. Die GPS-
Aufnahmen aus der Geländear-
beit wurden hier als Orientie-
rung herangezogen. So entsteht 
in vielen Hundert Arbeitsstun-
den die eigentliche Karte.

höhenlinien  
aus laserscannung

Eines der wichtigsten Kar-
tenelemente für Hochgebirgs-
karten, besonders für Unterneh-
mungen abseits der markierten 
Wege, sind die Höhenlinien. Bei 
der Karte Tennengebirge wurde 
erstmals auf hochgenaue Laser-
scandaten der Landesregierung 
zurückgegriffen. Dabei handelt 
es sich um sehr detaillierte Hö-
heninformationen, die durch 
eine flugzeuggestützte Laser-
vermessung des Geländes ent-
stehen. Der Einsatz dieser Tech-
nik im Bereich der Hochgebirgs-
kartographie bietet eine noch 
nie dagewesene Höhen- und 
Lagegenauigkeit und setzt neue 
Maßstäbe.

Laserscandaten haben in der 
Regel eine sehr hohe Auflö-
sung, daher mussten die Daten 
kartengerecht aufbereitet wer-
den. Höhenlinien aus einem 
Geländemodell mit einer Bo-
denauflösung von einem Meter 
sind im Maßstab 1:25.000 sehr 
schlecht lesbar und somit un-
brauchbar. Eine gewisse Genera-
lisierung war so unumgänglich. 
Trotz Vereinfachung auf die 
bewährte 20-m-Höhenlinien-
distanz wurde auf die Beibehal-
tung der grundsätzlichen Form 
der Höhenlinie und somit auf 
das detailliert abgebildete Reli-
ef sehr hoher Wert gelegt. Ein 
plastischer Eindruck des Gelän-
des entsteht neben den teilweise 
sehr eng beieinander liegenden 
Höhenlinien, auf deren Auflö-
sung bewusst verzichtet wur-
de, durch die Einbindung einer 
Schummerung. Diese wurde 
ebenfalls aus den Höhenlinien 
abgeleitet und ergibt so ein 
stimmiges Bild.

Kartenherstellung  
ist arbeitsintensiv

Nachdem alle Ebenen am 
Rechner zusammengesetzt 
wurden, wird das Blatt mit 
wichtigen Zusatzinformati-

onen ergänzt. Dazu zählt ne-
ben der Legende und der Über-
sichtskarte vor allem das Gitter. 
Dieses ermöglicht die genaue 
Orientierung auf der Karte und 
im Gelände durch die rasche Er-
mittlung von Koordinaten. Hier 
kommt ein UTM-Gitter zum 
Einsatz, das durch die Einheit 
Meter und die Gitterweite von 
1.000 m die bekannteste und 
einfachste Methode darstellt, 
Koordinaten abzuleiten.

Kein anderes Medium kon-
zentriert so viel Information 
pro Fläche wie eine Karte. Sie 
ist immer eine Zusammenstel-
lung verschiedenster Ebenen 
und jede dieser Ebenen muss 
erst recherchiert und erstellt 
werden. Dieser Aufwand erklärt 
die Zeitspanne, in der eine Kar-
te entsteht. Abhängig von der 
Detaildichte, Informationsquel-
len und Herstellungsmethodik 
kann diese von Monaten bis hin 
zu mehreren Jahren reichen. 

Dieser Aufwand muss jedoch 
betrieben werden, möchte man 
ein qualitatives und eigenstän-
diges Produkt herstellen. Die 
Verlässlichkeit erzeugt dann 
die erhoffte Wertschätzung ei-
ner guten Karte. Denn am Berg 
soll man einer Karte vertrauen 
können.         n

Berichte | 150 Peak Project
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Offizieller Partner des  
Alpenvereins zur Erhaltung 
der Wege und Hütten

Weil es Grund zum Feiern gibt.
       Werde Tyroler!

Es gibt vieles, was uns mit unserem Partner, dem 

Österreichischen Alpenverein, verbindet. Sogar 

das Jubiläumsjahr. 150 Jahre ÖAV und 110 Jahre 

HANDL TYROL, das ist auf jeden Fall ein Grund 

zum Feiern. Zum Jubiläum lässt HANDL TYROL 

jetzt noch ein Tiroler Original wieder aufleben: 

Das Boxele, den Urvater der berühmten Tiroler 

Bergwurzn. Jetzt für kurze 

Zeit in der limitierten Nostalgie-

Verpackung. Feiern Sie mit!
Jubiläumsedition 

nur für kurze Zeit
Das Tiroler Original in der 

limitierten Nostalgieverpackung

18156_HAN_InsBergauf_September12_210x140_rz.indd   1 31.08.12   14:34

links:

moos mit Kalksteinstruktur, Tennengebirge, langtal in der Nähe der Schildkarhütte (Jagdhütte).  Foto: O. Bader

unten:

Blick von der Werfener hütte ins Salzachtal.       Foto: P. Rohrmoser



W as die Hersteller von 
Autoreifen mit Berg-

schuhen gemein haben, lässt 
sich auf den ersten Blick nur 
erahnen. Aber tatsächlich ha-
ben diese namhaften Hersteller 
und die Vulkanisierungstech-
nik von Charles Goodyear dazu 
beigetragen, die Bergschuhe auf 
den heutigen Standard zu brin-
gen. Aufgrund eines Unfalles, 
bei dem die Bergsteiger wegen 
ihrer schlechten Schuhe abge-
stürzt sind,  hat Vitale Bramani 
1937aus einer Idee heraus mit 
den Gummiproduzenten die 
Vi(tale)bram(ani)sohle entwi-
ckelt, welche heute zur „Stan-
dardsohle“ bei Bergschuhen 
gehört.

die Qual der Wahl

Für welche alpine Spielform 
wählt man welchen Schuh? 
Zustiegsschuh, einfacher Trek-
kingschuh oder hochalpin taug-
liche Bergstiefel – der Markt da-

34 |BERGAUF 04-2012

Pirelli, Goodyear & Co …
Wenn der Schuh drückt

das Angebot an Schu-
hen für den Bergsport 
ist enorm. Für jeden 
einsatzbereich gibt 
es den speziellen 
Schuh. da ist es nicht 
leicht, den Überblick 
zu bewahren. Unser 
Bergsportexperte 
versucht, einen Über-
blick zu geben, und 
beschreibt wesent-
liche merkmale.

Robert Schellander,  
Referat Bergsport

Berichte | Ausrüstung
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für ist sehr groß und wird durch 
den Anspruch der Tour und das 
Können des Einzelnen entschei-
dend beeinflusst. Da man in 
der Regel mit einem Paar Berg-
schuhe unterwegs ist, ist die 
gute Passform von hohem In-
teresse für den Schuhträger. Im 
Folgenden ein kurzer Überblick 
über die wichtigsten Bestand-
teile der Schuhe und ihren Ver-
wendungszweck.

Die klassische Einteilung von 
A – D, die vor mehr als 20 Jahren 
von der Firma Meindl geschaf-

fen wurde, ist immer noch ak-
tuell, aber es gibt durch die Viel-
zahl an Herstellern und durch 
die verschiedensten Einsatzge-
biete Schuhe, welche sich nicht 
mehr exakt einer Sparte zuord-
nen lassen.

Aufbau

Bestehend aus Schaft, Zunge, 
Schnürung und Sohle kann man 
die Schuhe noch am Hersteller 
und technischen Feinheiten 
unterscheiden. Ob der Schuh 

nun gänzlich aus Leder oder  
aus einem Materialmix besteht 
oder ob eine Goretexmembran 
eingebaut ist, hängt stark vom 
Einsatzgebiet des Schuhes ab. 
Goretex ist bei Trekkingschu-
hen und Hochgebirgsstiefeln 
sinnvoll, wobei die Meinung 
der Alpinisten hier stark dif-
feriert. Bergführer schwören 
noch auf die Verwendung von 
Mitteln wie Snowseal (auf Bie-
nenwachsbasis), welches den 
Schuh wasserdicht macht, aber 
das Leder nicht angreift, und 

somit Goretex fast überflüssig 
erscheinen lässt. Andere lieben 
wiederum Hightech-Materi-
alien. Die Plastikschuhe sind 
durch den Zusatz eines Innen-
schuhes sehr warm und werden 
daher mehr für Regionen weit 
über 4.000 m und fürs Winter-
bergsteigen verwendet.

Schaft und Zunge

Dünn und leicht sollen sie 
sich an den Fuß schmiegen und 
möglichst wenig Druckstellen 

Schuh mit Sohlenrand hinten für Kipphebel-Steigeisen; Schuh ohne Sohlenrand für Körbchensteigeisen; Schnürung mit Schnellzug.  

Fotos: R. Schellander
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eiNSATZGeBieT WeGBeSchAFFeNheiT SchUh-BAUART STeiGeiSeNeiGNUNG

A Freizeit, Spaziergang Gut ausgebaute  Wege 
Bequem, niederer Schaft, 
weich

Nein

A/B
Leichte Wanderungen im 
Flachland, Mittelgebirge oder 
in den Voralpen

Gute und weniger gute Wege, 
Hüttenanstiege, Klettersteige 
etc.

Leichte Trekkingschuhe, 
Approach-Schuhe

Nein

B
Anspruchsvolle Wanderungen 
im Mittelgebirge, leichte Trek-
kingtouren

Wegloses Gelände, schlechte 
Steige 

Klassische (mit hohem Schaft) 
Trekkingschuhe, Approach-
Schuhe 

Bedingt/Körbchensteigeisen

B/c
Anspruchsvolle Trekking- und 
Wandertouren bis ins Hoch-
gebirge

Schlechte Pfade, Geröll, Klet-
tersteige

Feste Trekkingschuhe 
Geeignet für Leichtsteigeisen 
ohne Kipphebelsystem/Grö-
deln, Snowlinespikes 

c
Touren im Hochgebirge, auf 
Gletschern, anspruchsvolle 
Trekkingtouren

Gletscher, schlechte Wege, 
weglos, Geröll, Klettersteige

Feste Alpinstiefel mit zumin-
dest Sohlenrand an der Ferse 

Bedingt steigeisenfest

d
Im hochalpinen Gelände, auf 
Gletschern und in kombi-
nierten Touren 

Weglos, Gletscher, Eistouren 
extrem, Eisklettern

Steigeisenfeste Alpinstiefel, 
Sohlenrand vorn und hinten

Voll tauglich

Ausrüstung | Berichte



verursachen. Bei Blasen-
bildung hilft vorbeugend 

Hirschtalg oder Tapen oder 
auch ein Blasenpflaster. Wenn 
es so weit ist, dann kann auch 
eine Blutblase zur Blutvergif-
tung führen und ein bis zwei 
Rasttage sind Programm. Beim 

Aufenthalt in vorwiegend 
schneereichen Gebieten ha-
ben sich eine Füllschicht aus 
Thinsulate und andere isolie-

rende Materialien bewährt. Ex-
peditionsschuhe verfügen über 
einen zusätzlichen Innenschuh 
und Thermogamaschen. Die 
klassische Gamasche für Hoch-
touren wird durch die sehr sinn-
volle, bereits eingebaute Gama-
sche direkt am Schuhschaft ab-
gelöst. 

Schnürung

Vom einzeln Nachspan-
nen der Litzen bis hin zu sehr 

schnell komprimierenden 
Schnürsystemen gibt‘s noch 

immer alles am Markt. Fakt: 
Was sich schnell zuziehen 
lässt, lässt sich auch schnell öff-
nen, und der geplagte Fuß kann 
schneller aus dem Schuh raus. 

Sohle

Entweder verfügt die Gum-
misohle über ein flächiges Pro-
fil oder sie hat an den Zonen, die 
fürs Ansteigen am Fels beson-
ders oft verwendet werden,  ei-
ne Verstärkung (wie bei Sport-
kletterschuhen ohne Profil). 
Profilanteile an der Ferse sind 
dafür verantwortlich, dass beim 
Bergabgehen die Sohle bremst 
(z. B.: Impact-Brake-System 
von Sportiva). Steifere Soh-
len eignen sich besser für den 
hochalpinen Bereich und die 
weicheren für Trekking, wobei 
das Abrollverhalten der Schuhe 
in erster Linie mit der Vorspan-
nung der Schuhe zu tun hat. Ei-
nige neue Modelle haben eine 
etwas kürzere Sohle, sodass die 

Zehen über die Sohle hinausste-
hen – zum präzisen Ansteigen 
ist das etwas gewöhnungsbe-
dürftig, aber zum Gehen sehr 
angenehm. Die Sohle sollte 
dann erneuert werden, wenn 
das Profil ähnlich wie bei Auto-
reifen zu flach wird. 

Kompromisse  
unausweichlich

Moderne Bergschuhe für 
Hochtouren verfügen alle über 
einen sogenannten Wetter-
schutzrand zum Schutz vor 
Nässe und Schmutz und über ei-
nen Steg. Der Steg macht es erst 
möglich, dass man Steigeisen 
mit Kipphebel und Zehenbügel 
am Schuh befestigen kann. An 
Schuhen ohne diesen Steg las-
sen sich auch nur Steigeisen mit 
Riemen und/oder Körbchen be-
festigen. Probleme ergeben sich 
hier bei sogenannten bedingt 
steigeisenfesten Modellen: Be-
dingt heißt nicht voll tauglich 
und Kompromisse sind unaus-
weichlich. Wenn die Schuhe 
sehr schmale Fersen haben, ist 
die Verwendung von konven-
tionellen Körbchensteigeisen 
problematisch, da die Ferse an 
der Rückseite des Steigeisens 
einfach durchrutschen kann. 
Das Steigeisen lässt sich dann 
nur mit Mühe am Schuh fixie-
ren. 

Von den Herstellern gibt es hier 
zahlreiche Varianten mit Soh-
lenrand vorn und hinten oder 
nur hinten oder ganz ohne. Beim 
Steigeisenkauf empfiehlt sich da-
her, den eigenen Schuh mitzu-
nehmen, um das passende Steig-
eisen beim Händler zu finden. 

Bleibt noch die Frage, ob man 
nicht auch noch einen GPS-Sen-
der und einen Flaschenöffner 
in die Schuhsohle integrieren 
kann, damit man für alle alpinen 
Betätigungen gewappnet ist.

In diesem Sinne: Frohes Wan-
dern, Steigen, Klettern und Frei-
heit für die Füße.       n



• Einfache und schnelle Anwendung zuhause in der Waschmaschine
• Bewahrt die Atmungsaktivität
• Wasserbasiert, nicht entfl ammbar und fl uorkarbon-frei
• Volle Imprägnierleistung auch ohne Aktivierung im Trockner

Einfache und schnelle Anwendung zuhause in der Waschmaschine
KOSTENLOSE 

NIKWAX PROBE
plus Produktinformationen auf

www.nikwax.at/bergauf

Die sichere, leistungsstarke 
Imprägnierung für 
wasserdichte Bekleidung
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Die preisgekrönten & sicheren Reinigungs- & Imprägniermittel von Nikwax® werden 
zu 100% auf Wasserbasis hergestellt und sind nicht entfl ammbar. Als einziger 
Pfl egemittelhersteller verwenden wir seit jeher weder Treibgase noch Fluorkarbone. 

www.nikwax.at

Weitere Informationen über Nikwax-Produkte, einen Fachhändler in Ihrer Nähe, 
sowie Produktverlosungen fi nden Sie auf:  www.nikwax.at/bergauf oder 0800 201060



Mit Ihrer Unterstützung kann der Alpenverein seine Spitzenposi tion unter den 
Alpinvereinen nicht nur behaupten, sondern weiter ausbauen. Begeistern Sie 
Freunde oder Bekannte von den Vorteilen des Alpenvereins und holen Sie sich 
Ihre Prämie – eine ALPENVEREINSKARTE oder Gutscheine von Sport 2000.
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)

Für 5 neue Mitglieder, die die vielen Vorteile 
des Oesterreichischen Alpenvereins nutzen 
möchten, gibt es einen Sport-2000-Gut-
schein im Wert von EUR 60,–.

Überzeugen Sie 1 Ihrer Freunde von den Vorteilen des Oesterreichischen Alpenvereins, 
schon befinden Sie sich mit der Gratis-Alpenvereinskarte (keine Expeditionskarten) auf 
dem besten Weg ins Freizeitvergnügen.
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Mitglieder werben 
zahlt sich aus!

Wenn Sie 10 Ihrer Freunde überzeugen, dem Ruf der Ber-
ge zu folgen, erhalten Sie einen Sport-2000-Gutschein im 
Wert von EUR 140,–.
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AV-Kartenwunsch / Nr. 
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Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene 26 – 60 Jahre € 52,00

Kind  bis 6 Jahre € 19,50

Jugend 7– 18 Jahre € 21,50

Junioren/Studenten 19 – 25 Jahre € 40,00

Senioren ab 61 Jahre € 40,00

Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern  € 40,00

Bei Familien, in denen beide Elternteile dem Alpenverein ange-
hören, erhalten die Kinder ohne Einkommen die Mitgliedschaft 
inkl. Versicherungsschutz kostenlos (bis max. 27 Jahre).
Dies gilt auch für AlleinerzieherInnen. Anmeldung der Kinder er-
forderlich. Die angeführten Beiträge sind Mindestbeiträge, die nur 
für Inländer Gültigkeit haben. Alpenvereinssektionen mit ganztä-
gig geöffneten Geschäftsstellen und erweitertem Serviceangebot 
können geringfügig höhere Mitgliedsbeiträge einheben.

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie bei Ihrer Sektion.

Mitgliederwerbung:
Aktion gültig von 1.9.2012 bis 31.8.2013. Einsendeschluss 
1. 12. 2013. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Werber können für die Dauer dieser Aktion nur jeweils eine 10er-Prämie, 
eine 5er-Prämie und maximal  vier Stück AV-Karten in Anspruch nehmen! 
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)

Info zur Mitgliederwerbung: +43/512/59547
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 � griffi  ge Vibram® Grivola-Sohle
 � Gr. 39-47
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M it steigendem Leistungs-
niveau und Zunahme des 

Schwierigkeitsgrades nimmt 
beim Klettern die allgemeine 
Verletzungsgefahr durch Stürze 
ab, jene der Finger  – beispiels-
weise des Ringbandes – steigt 
an. Dr. Martin Lutz, Unfallchi-
rurg mit Spezialisierung Hand-
chirurgie und Belegarzt im Sana-
torium Kettenbrücke, zeigt auf, 
vor welchen Verletzungen die 
Kletterer ihre Hände schützen 
müssen, und erklärt, wie man 
diese vermeiden und behan-
deln kann. 

Für Kletterer, die sich im un-
teren Schwierigkeitsgrad be-
wegen, sind Verletzungen der 
Hände und Finger eher die 
Ausnahme. Besonders in der 
Anfangsphase stellen Unsi-
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die Gesundheit von hand und Fingern entscheidet beim Sport-
klettern über erfolg oder Niederlage.

Univ.-Prof. Dr. Martin Lutz, Facharzt für Unfallchirurgie
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cherheiten in der Sicherungs-
kette und der daraus resultie-
rende Felskontakt bei Stürzen 
das größte Risiko dar. Dabei 
überwiegen Verletzungen an 
der unteren Extremität, wie 
beispielsweise Fersenbein- oder 
Sprungbeinbrüche sowie Vor-
fußtraumen. 

Ringe als Schmuck stellen für 
Kletterer eine besondere Gefahr 
dar, da sie sich an Felszacken ver-
haken können. Daraus können 
schwere Weichteilverletzungen 
des betroffenen Fingers resultie-
ren, die bis zum vollständigen 
Verlust des Weichteilmantels 
gehen können. Aus diesem 
Grund müssen sie unbedingt 
vor dem ersten Felskontakt ab-
genommen werden. Kräftiges 
Aufwärmen und eine kontinu-
ierliche Belastungssteigerung 
gelten als vorbeugende Maß-
nahmen, um Verletzungen und 
chronischen Überlastungssyn-
dromen vorzubeugen. Zudem 

sollte die gesamte obere Extre-
mität gut trainiert sein, um beim 
Spiel gegen die Schwerkraft ei-
nen Fortschritt zu erzielen. 

maximale Belastungen 
versus Ringband

Problematisch für Hand 
und Finger wird es in höheren 
Schwierigkeitsbereichen, da die 
Belastung auf Hand und Finger 
zunimmt und sich der Sport-
ler an kleinsten Leisten sowie 
Fingerlöchern fortbewegt. Die 
Ringbandverletzung ist beim 
Klettern auf diesem Level die 
führende Verletzung. Die me-
dizinischen Gründe dafür lie-
gen im biomechanischen Auf-
bau der Hand. 

Für die Beugung unserer Fin-
ger sind die Beugesehnen zu-
ständig, die durch das Ring-
bandsystem an die Fingerglieder 
und Gelenke fixiert sind. Dieses 
komplexe System ermöglicht 

die maximale Beugung der Fin-
ger von der geöffneten Hand bis 
zum kompletten Faustschluss 
mit einer entsprechenden Kraft-
übertragung. 

Sportkletterer wenden häufig 
die aufgestellte Fingerposition 
an, um ihren Griff zu fixieren. 
Dabei kommt es zu einer Maxi-
malbelastung des Ringbandap-
parates. Die Belastungsgrenze 
für einzelne Ringbänder geht bis 
maximal 400 Newton, das ent-
spricht in etwa 40 Kilogramm. 
Übersteigt die Belastung diesen 
Wert, kann es zu einem Ring-
bandriss kommen. Besonders 
gefährdet ist der Ringfinger, 
gefolgt vom Mittelfinger. Beide 
werden durch die Griffposition 
am stärksten belastet. 

Wenn es kracht

Ein Riss des Ringbandes bei 
Maximalbelastung geht für den 
Kletterer mit einem lauten Kra-

chen einher. Das Band reißt 
dabei in der Regel im Band-
verlauf und nicht von seinem 
Ursprung am Knochen aus. Be-
troffen sind entweder das Ring-
band A2 oder A4, die in diesem 
System die bedeutendsten sind. 
Sie reißen vom Mittelgelenk in 
Richtung Fingerspitze oder Mit-
telhand ein. Der verletzte Fin-
ger schwillt danach deutlich an 
und es kommt häufig zu einem 
Bluterguss. 

Ringbandriss – diagno-
se und Behandlung

Klinisch zeigt sich bei der Ver-
letzung mehrerer Ringbänder 
ein Sehnenbogeneffekt. Dabei 
hebt sich die Beugesehne vom 
Gelenk und von den Fingerglie-
dern ab. Unmittelbar danach ist 
die Kraftentfaltung vermin-
dert und Bewegungseinschrän-
kungen können auftreten. Ei-
ne exakte Untersuchung ist 
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Sportkletterer wenden häufig die 

aufgestellte Fingerposition an, 

um ihren Griff zu fixieren. dabei 

kommt es zu einer maximalbelas-
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rechts:
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notwendig, um negative Fol-
gen zu vermeiden. Diese wird 
entweder mit Magnetresonanz 
oder Ultraschall umgesetzt. 
Der Ultraschall wird unter ak-
tiver Bewegung des Fingers 
durchgeführt, das liefert dem 
behandelnden Arzt zusätzliche 
Informationen. 

Der verletzte Finger wird 
kurzfristig ruhiggestellt und  
anschließend mit einer Schie-
ne oder einem Kunststoffring 
weiterbehandelt. Im Bereich 
des gerissenen Ringbandes ent-
steht ein Narbengewebe, das die 
Funktion des Ringbandes teil-
weise ersetzt. Je nach Verletzung 
dauert der Heilungsprozess bis 
zu drei Monate, danach kann 
der Kletterer sein Training wie-
der aufnehmen. Eine Operation 
stellt die Ausnahme dar.

Weitere Verletzungen

Neben der häufigen Ring-
bandverletzung kann es beim 
Klettern zudem zu weiteren 
Verletzungen der Hand und 
Finger kommen. Einige dieser 
sind: Kapselbandverletzungen, 
Zerrungen oder Seitenband-
teilrisse des Mittelgelenkes so-
wie Ermüdungsfrakturen der 
Wachstumsfuge, die bei inten-
sivem Leistungsaufbau von Ju-
gendlichen auftreten können. 

Offene, verschmutzte Wun-
den an den Fingern und Hän-
den sollten keinesfalls mit  
Tapes verschlossen werden, um 
das Risiko einer Entzündung 
zu vermeiden. Zudem kann 
sich eine Entzündung bei einer 
Tapebehandlung in Richtung 
Handgelenk und Ellbogen aus-
breiten. Allgemein gilt für Klet-
terer, wachsam mit Schmerzen 
in den Fingern umzugehen und 
im Zweifel eine rasche ärztliche 
Abklärung einzuleiten.      n

infos 

Klettertipps für Hand und Finger
n Die allgemeine Verletzungsgefahr durch Stürze nimmt mit steigendem Leistungsniveau ab, da meist kein Felskontakt 

mehr stattfindet. Die Verletzungen der Hände steigen jedoch an.
n Beim Klettern dürfen keine Ringe getragen werden. Daraus können schwere Weichteilverletzungen des betroffenen 

Fingers resultieren, die bis zum vollständigen Verlust des Weichteilmantels gehen können. 
n Grundsätzlich kann beim Klettern zwischen Akutverletzungen und Überlastungssyndromen unterschieden werden.
n Der Muskel reagiert schnell auf eine erhöhte Trainingsbelastung, die Sehne etwas langsamer und die Bänder zeigen 

erst nach zwei Jahren eine Reaktion. Die Folge sind häufige Überbelastungen der Bänder und Sehnenansätze.

Univ.-Prof. Dr. Martin Lutz ist Facharzt für Unfallchirurgie und spezialisiert auf die Bereiche Hand und obere Extremitäten. 
Dr. Lutz gehört der Praxisgemeinschaft für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie in Innsbruck an und ist Belegarzt im 
Sanatorium Kettenbrücke. Er gehört zudem dem Facharztteam für die Unfallambulanz im Sanatorium Kettenbrücke an. 
Handverletzungen spielen im Sport sowie bei Stürzen von älteren Menschen eine große Rolle. 
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Helium 55LSIRDAL PANTSISOGAISA JACKET

www.bergans.de
Explorers choice since 1908

forever pioneers

Backcountry, Sidecountry oder präparierte Pisten – die 
Isogaisa Jacket hält Ihren Körper angenehm warm und 
schützt vor Kälte und Schnee. Die preisgekrönte wind- 
und wasserdichte Dermizax™ NX Membran bietet die 
marktweit beste Atmungsaktivität.

Ganz gleich, wie steil der Aufstieg und wie 
anspruchsvoll die Abfahrt ist – in der Sirdal Pants 
stehen Ihnen ungetrübte Skifreuden bevor. Wer Wert auf 
eine Skihose mit besten Trageeigenschaften legt, ist mit 
dieser hochfunktionalen Hose bestens beraten. 

Unser beliebtester Expeditionsrucksack, der sich in der 
Vergangenheit sowohl am Mount Everest als auch bei 
der Antarktis-Überquerung der norwegischen Abenteu-
rerin Cecilie Skog bewährt hat. Auf langen Expeditionen 
zählt jedes Gramm. 

FREDRIK SCHENHOLM



E rholung, aktive Freizeitge-
staltung, die Schönheit der 

Bergwelt und vor allem die per-
sönliche Sicherheit sind in sehr 
hohem Maße vom Wetter ab-
hängig.  „Grüß Gott, Alpenver-
ein-Wetterdienst!“ – das hören 
Alpenvereinsmitglieder, wenn 
sie die Innsbrucker Nummer 
+43/512/291600 wählen, seit 
25 Jahren. Initiator dieses Ser-
vices war  – wie schon im letz-
ten Bergauf-Magazin berichtet 
– Karl Gabl, pensionierter Lei-
ter der ZAMG Wetterdienst-
stelle Innsbruck. Dieser Service 
hat sich bis zum heutigen Zeit-
punkt weit über den Alpenraum 
hinaus herumgesprochen und 

die Anruferzahlen dementspre-
chend in die Höhe getrieben.

Beratung ist kostenlos

Die Meteorologen am Al-
penvereinsberatungstelefon 
sind selbst begeisterte Berg-
steiger, Kletterer, Mountainbi-
ker, Tourengeher und zum Teil 
auch staatlich geprüfte Bergfüh-
rer und brauchen ihre Bergpro-
gnosen natürlich auch für ihre 
eigene Freizeitgestaltung. 

Sie beraten das ganze Jahr 
hindurch, also auch in der Zwi-
schensaison – und das kosten-
los! Die vom Alpenverein finan-
zierten Alpinmeteorologen ha-

ben  Zugang zu den genauesten 
und umfangreichsten Progno-
sekarten. Supercomputer mit 
enormer Rechenleistung lie-
fern diese Vorhersageprodukte. 
Gerechnet wird für die gesamte 
Weltkugel. Somit ist es möglich, 
das Bergwetter nicht nur für den 
Alpenraum, sondern auch für 
andere Gebirgsregionen vor-
herzusagen. Es kommt nicht 
selten vor, dass ein Anrufer das 
zu erwartende Wetter für eine 
Skitour auf den Gran Sasso im 
Abruzzengebiet wissen möch-
te. Ein anderer Anrufer braucht 
eine Wochenvorschau für eine 
Mountainbiketour in den Py-
renäen und wieder ein anderer 

möchte im Elbsandsteingebir-
ge klettern und nicht gerne nass 
werden. Die allermeisten Anfra-
gen beschränken sich aber auf 
Aktivitäten innerhalb unseres 
Alpenraumes. 

hüttenwetter  
für alle Regionen

Neben der Telefonberatung 
verfassen die Alpinmeteorolo-
gen auch die Wetterberichte auf 
den jeweiligen Internet-Platt-
formen des OeAV und DAV, 
welche täglich gegen 16 Uhr ak-
tualisiert werden. Diese Vorher-
sagen für den Gesamtalpenraum 
bzw. für den Ostalpenraum kön-
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Wetterrat auf Draht
Einzigartiger Service im Alpenraum
in Bergauf 3-12 wurde über das Jubiläum „25 Jahre Wetterdienst“ und dessen Begründer 
charly Gabl berichtet. in dieser Ausgabe erfahren Sie, was die meteorologen heute für die 
Bergsteiger leisten und wie sich der Service verändert hat.

Mag. Susanne Lentner, ZAMG Tirol und Vorarlberg

Berichte | meteorologie



nen auf den jeweiligen Websei-
ten des Oesterreichischen und 
Deutschen Alpenvereins kos-
tenfrei als PDF-Datei herunter-
geladen werden. Dies bietet sich 
speziell als Aushang bei Alpin-
kursen und Schutzhütten für 
eine grobe Wetterübersicht an. 
Weiters sei erwähnt, dass die 
ZAMG ein spezielles Hütten-
wetter für die jeweilige Bergre-
gion anbietet (siehe Infobox).

Seit Beginn der Einrichtung 
wurden von den Alpinmeteo-
rologen bis heute ca. 230.000 
Anrufe entgegengenommen. 

Dabei hat sich im Laufe der Zeit 
einiges verändert, nicht nur bei 
der Genauigkeit der Wetter-
vorhersage, sondern auch beim 
Anruferspektrum, denn die 
Spielwiese der alpinen Aktivi-
täten hat sich in den letzten 10 
Jahren sehr erweitert. Waren es 
früher zum Großteil Skitouren-
geher, Kletterer und Bergstei-
ger, die den Wetterservice in 
Anspruch nahmen, so wollen 
heutzutage zusätzlich Paraglei-
ter, Canyoningführer, Schnee-
schuhwanderer, Mountainbiker 
sowie immer häufiger auch Ex-

peditionsteilnehmer eine Wet-
terauskunft. Dementsprechend 
schwierig ist es speziell in den 
Sommermonaten, während der 
fünfstündigen Beratungszeit ei-
ne freie Leitung zu erwischen.

expeditionsberatung  
ist kostenpflichtig

Eine genaue Wettervorhersa-
ge benötigt je nach Wetterlage 
eine mehr oder weniger lange 
Vorbereitungszeit. Dass diese 
beispielsweise für den Himalaya 
oder für Patagonien mehr Zeit in 

Anspruch nimmt, liegt auf der 
Hand. Der Meteorologe muss im 
Zuge einer Expeditionsberatung 
über sein gewohntes Vorhersa-
geterrain hinausblicken, sich zu-
sätzliche meteorologische Grö-
ßen und Prognosenunterlagen 
besorgen und diese analysieren. 
Auch die telefonische Beratung 
selbst nimmt mehr Zeit in An-
spruch als die Wetterberatung 
für eine Großglockner-Bestei-
gung. Um die Telefonleitung für 
Alpenvereinsmitglieder auch in 
den Sommermonaten nicht all-
zu sehr zu blockieren, überneh-
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oben:

hinter sommerlicher Kaltfront 

rasches Auflockern der Wolken-

decke.

Foto: norbert-freudenthaler.com

rechts:

Kaltfront (im Satellitenbild rot 

eingefärbt) nähert sich von Frank-

reich her den Alpen.       Fotos: ZAMG

nächste Seite:

Studium der Unterlagen für eine 

alpine Wetterberatung.



 » Tonpaite™ Interchange Jacket 299.95€e
Die vollständig versiegelten Nähte halten bei dieser 
wasserdichten und atmungsaktiven Omni-Tech® Shell 
Wasser und Wind fern und die Omni-Heat® Technologie in 
der Innenjacke sorgt für eine optimale Wärmeisolierung, 
damit Sie bei schweißtreibenden Aktivitäten in der Kälte 
jederzeit warm, trocken und geschützt sind. 

 » Tonpaite™ Interchange Jacket 299.95€e
Die vollständig versiegelten Nähte halten bei dieser 
wasserdichten und atmungsaktiven Omni-Tech® Shell 
Wasser und Wind fern und die Omni-Heat® Technologie in 
der Innenjacke sorgt für eine optimale Wärmeisolierung, 
damit Sie bei schweißtreibenden Aktivitäten in der Kälte 
jederzeit warm, trocken und geschützt sind.

 » Powerfly™ Down Jacket  199.95 e
Die vielseitige Daunenjacke mit der wärmeisolierenden 
Omni-Heat® Thermal Reflective Technologie, einem 
regenabweisenden Außenmaterial sowie einer 
Daunenisolierung mit 800er Füllstärke eignet sich perfekt 
für Aktivitäten bei kaltem Wetter. Sie hält extrem warm, 
lässt sich zusammenfalten und trägt nicht auf.

 » Powerfly™ Down Jacket  199.95 e
Diese in sich verstaubare und unglaublich warme 
Daunenjacke ist mit körperwärmespeichernder Omni-Heat® 
Thermal Reflective Technologie, einer regenabweisenden 
Außenschicht und hochwertiger Daunenisolierung mit 
800er Füllstärke ausgestattet, was sie zur perfekten Wahl 
für Aktivitäten in der Kälte macht, bei denen es auf leichte, 
nicht beschwerende Wärme ankommt.

 » Passo Alto™ Heat Pant  99.95 e
Die Omni-Heat® Thermoreflexion ist als Kältebarriere 
direkt auf die Rückseite des robusten, wasserabweisenden 
Softshell-Materials aufgedruckt. Die Hose sorgt für ein 
doppeltes Maß an Wärme und Schutz: Bewegungsfreiheit 
und Atmungsaktivität machen sie zum perfekten Begleiter 
für Sport bei kühlem und kaltem Wetter.

 » Back Up Passo Alto™ Heat Pant 99.95 e
Sonnenaufgänge im Winter erstrahlen in einem Glanz, 
den man sich nicht entgehen lassen sollte. Aber das 
Warten auf den Sonnenaufgang kann bei niedrigen 
Temperaturen schnell zu einer frostigen Tortur werden. 
Schlüpfen Sie in die Back Beauty Heat Hose, denn sie hält 
garantiert warm und Sie können gemütlich auf das erste 
Blinzeln der Sonne warten.

OMNI-HEAT®.  WAHNSINNIG WARM.
EXTREM ATMUNGSAKTIV. 
UNGLAUBLICHE AUSSTRAHLUNG.
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EXTREM 
ATMUNGSAKTIV. 
UNGLAUBLICHE 
AUSSTRAHLUNG.

THERMAL 
REFLECTIVE

Omni-Heat™ Thermal Reflective 
reguliert die Körpertemperatur durch 
ein spezielles zum Patent angemeldetes 
Muster aus Silberpunkten, welches 
auf einem feuchtigkeitsaktiven 
Trägermaterial aufgetragen ist. Somit 
wird die Körperwärme reflektiert und 
erhalten, gleichzeitig wird der Schweiss 
nach aussen abgeleitet.

OMNI-HEAT®

Sport 2000 BreneiS  
Bahnhofstraße 22 
4810 Gmunden

Sport 2000 Hettegger  
Kaiser Franz Josefstraße 7 
4820 Bad Ischl

Sport 2000 güntHer 
Stubachstraße 16a 
5723 Uttendorf

Sport 2000 Seppl  
Nr. 51 
6182 Gries im Sellrain

Sport 2000 Jl SportS 
Markt 133  
5360 Sankt Wolfgang

Sport 2000 engelBert 
Gerlos 174  
6281 Gerlos

Sport 2000 UnterlercHer 
Zillertalstraße 10 
6263 Fügen

Sport 2000 FUcHS 
Alte Straße 3 
6582  Ellmau

Sport 2000 SandBicHler 
Kirchen 77 
6311 Wildschönau

ERHÄLTLICH U. A. BEI 

ATMUNGSAKTIVES MATERIAL MIT KLEINEN SILBERPUNKTEN REFLEKTIERT 
DIE KÖRPERWÄRME. HÄLT SIE WARM. DER SCHWEISS VERSCHWINDET – 
COLUMBIASPORTSWEAR.AT 
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men seit Mai 2012 die Meteorologen der 
ZAMG Innsbruck die aufwändige und da-
her kostenpflichtige Expeditionsberatung 
(siehe Infobox).

Auch das Internet spielt bei dieser Ver-
änderung eine zentrale Rolle. Bis vor rund 
15 Jahren bezog der Bergsteiger die Wet-
tervorhersage noch hauptsächlich aus den 
Medien wie Radio, Fernsehen, aus der Zei-
tung oder eben vom Alpenverein-Wetter-
dienst. Im Laufe der darauf folgenden Jah-
re hat sich das Informationswesen jedoch 
drastisch verändert. Das Internet macht 
es heutzutage nahezu jedem Bergsteiger 
möglich, sich vorab Wettervorhersagen für 
alle möglichen Destinationen auf der Welt 
zu holen. So stöbern viele in den diversen 
Online-Wetterseiten, noch bevor sie anru-
fen, und möchten vom Meteorologen am 
anderen Ende der Leitung nur eine Bestä-
tigung dessen, was sie selbst herausgefun-
den haben. Dabei ist das Angebot an solch 
teilweise automatisch generierten Wet-
terseiten so groß, dass aufgrund wider-
sprüchlicher Prognosen manchmal mehr 
Verwirrung als Klarheit herrscht und man 
erst recht die 29 16 00 wählen muss. 

Wetterprognosen  
werden immer genauer

Zum Schluss noch kurz zum Thema Fehl-
prognose. Es ist bekannt, dass der Berufs-
stand des Meteorologen nicht immer hohes 

Ansehen besitzt. Verantwortlich für diesen 
Ruf sind oft jene Situationen, die den Wan-
derer den Regenschutz aus dem Rucksack 
holen lassen, obwohl es laut Wetterbericht 
trocken hätte bleiben sollen. Tatsache ist, 
dass das Wetter niemals zu 100 Prozent 
vorhersagbar sein wird, und dass es zum 
Beispiel genau diese sommerlichen Wet-
terlagen sind, die eine genaue Vorhersage 
unmöglich machen, weil sich die ganze 
Schauertätigkeit viel zu kleinräumig ab-
spielt. Fest steht aber auch, dass die Wetter-
vorhersage aufgrund der ständig steigenden 
Rechenleis tung der Supercomputer immer 
besser und genauer wird. So werden große 
Wetterumbrüche von den Wettermodellen 
schon Tage im Voraus mit hoher Genauig-
keit erfasst und sind somit sehr gut vorher-
sagbar. Daher gilt angesichts der heutigen 
Vorhersagequalität: „Von einem Wetter-
sturz überrascht“ – so etwas gibt es heut-
zutage nicht mehr!            n

infos 

Bergwetterservice
n Expeditionswetterberatung weltweit
n täglich erstellte graphische Prognosen via E-Mail
n persönliche telefonische Beratung nach Absprache
n Hüttenwetter für ganz Österreich, 
 Versand per E-Mail
n Tägliche Lokalprognose mit regionalem Überblick
n Nähere Infos unter: innsbruck@zamg.ac.at
n www.zamg.ac.at

 » Tonpaite™ Interchange Jacket 299.95€e
Die vollständig versiegelten Nähte halten bei dieser 
wasserdichten und atmungsaktiven Omni-Tech® Shell 
Wasser und Wind fern und die Omni-Heat® Technologie in 
der Innenjacke sorgt für eine optimale Wärmeisolierung, 
damit Sie bei schweißtreibenden Aktivitäten in der Kälte 
jederzeit warm, trocken und geschützt sind. 
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 » Powerfly™ Down Jacket  199.95 e
Die vielseitige Daunenjacke mit der wärmeisolierenden 
Omni-Heat® Thermal Reflective Technologie, einem 
regenabweisenden Außenmaterial sowie einer 
Daunenisolierung mit 800er Füllstärke eignet sich perfekt 
für Aktivitäten bei kaltem Wetter. Sie hält extrem warm, 
lässt sich zusammenfalten und trägt nicht auf.

 » Powerfly™ Down Jacket  199.95 e
Diese in sich verstaubare und unglaublich warme 
Daunenjacke ist mit körperwärmespeichernder Omni-Heat® 
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Außenschicht und hochwertiger Daunenisolierung mit 
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für Aktivitäten in der Kälte macht, bei denen es auf leichte, 
nicht beschwerende Wärme ankommt.
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Softshell-Materials aufgedruckt. Die Hose sorgt für ein 
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und Atmungsaktivität machen sie zum perfekten Begleiter 
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den man sich nicht entgehen lassen sollte. Aber das 
Warten auf den Sonnenaufgang kann bei niedrigen 
Temperaturen schnell zu einer frostigen Tortur werden. 
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U nter dem Schlagwort 
„Skyrunning“ etabliert 

der österreichische Höhen-
bergsteiger Christian Stangl 
eine neue Bergsportdisziplin, 
bei der die welthöchsten Berge 
so schnell wie möglich bestie-
gen werden. „Die weitere Ent-
wicklung findet gegen die Zeit 
statt“, lautet sein Credo, „der 
Everest als Tagestour“ sein Pro-
gramm. 2006 erreicht er in 16 

Stunden und 42 Minuten den 
Everest-Gipfel, nach 22 Stun-
den kommt er wieder im Basis-
lager an. Nachdem er die Seven 
Summits, die höchsten Berge 
aller Kontinente, zum größten 
Teil in Rekordzeit bestiegen 
hat, erklärt er die sieben zweit-
höchsten – und anspruchsvol-
leren – Gipfel der Kontinente 
zu seinem neuen Ziel. Abge-
sehen von dem Vorwurf, dass 

sich seine Begehungszeiten nur 
in von anderen Bergsteigern ge-
tretenen Spuren realisieren las-
sen, verliert Christian Stangl im 
Herbst 2010 durch einen vor-
getäuschten Gipfelerfolg am 
K2 seine Glaubwürdigkeit; in 
der Folge werden auch seine 
Angaben zu früheren Bestei-
gungen in Zweifel gezogen. 
Unrühmliche Folgen einer Re-
kordsucht? 

Vertikaler  
Geschwindigkeitsrausch

Begehungen auf Zeit im Hi-
malaja haben ihre Vorläufer in 
den Alpen. 1974 machen Rein-
hold Messner und Peter Habe-
ler von sich reden, als es ihnen 
gelingt, die Eiger-Nordwand 
in Seilschaft in weniger als 10 
Stunden zu begehen. Alleingän-
ger reduzieren daraufhin die Be-

48 |BERGAUF 04-2012

Schneller höher 
Im Rausch der Geschwindigkeit 

der höchste Berg der Welt wird 1953 erstbestiegen, der letzte der 14 Achttausender 1964. 1978 ste-
hen die ersten menschen ohne die Unterstützung durch Flaschensauerstoff auf dem mount everest. 
Wer nach diesen höhenrekorden neue herausforderungen sucht, begeht schwierigere Zweitrou-
ten an den Achttausendern oder eröffnet anspruchsvolle neue Wege an Siebentausendern. Oder 
rennt gegen die Uhr.  

Karin Steinbach Tarnutzer,  Alpinjournalistin

Berichte | Jubiläum



gehungszeit Schritt für Schritt: 
Thomas Bubendorfer benötigt 
1983 nur noch 4 Stunden und 
50 Minuten, Christoph Hainz 
im Jahr 2003 4 Stunden und 
30 Minuten. Auch im ameri-
kanischen Yosemite Valley gibt 
es eine Tradition der Speed-
Begehungen, für die eigens 
zeitsparende Sicherungstech-
niken entwickelt werden. Am 
publikumswirksamsten findet 

die Jagd nach neuen Rekorden 
– der „vertikale Geschwindig-
keitsrausch“, wie ihn Alexan der 
Huber nennt – in der „Nose“ am 
El Capitan statt. Im Herbst 2007 
stellen die Huber-Brüder Alex 
und Thomas mit 2 Stunden und 
45 Minuten eine neue Bestzeit 
auf. Sie wird 2008 von Yuji Hi-
rayama und Hans Florine um 8 
Minuten unterboten, im No-
vember 2010 sind Dean Potter 

infos

Das Mammut-Jubiläumsbuch
2012 feiert der Schweizer Bergsportausrüster Mammut sein 
150-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat Mammut zusam-
men mit dem AS-Verlag 150 Geschichten bekannter Autoren 
zum Thema Alpinismus und Outdoorsport zusammengetragen. 
In dem faszinierenden Text- und Bildband werden auf 240 Sei-
ten zahlreiche Aspekte des Bergsports beleuchtet. Die Beiträge 
stammen aus der Feder von bekannten Alpinisten, Journalisten und Insidern 
und machen den Band so zum absoluten Muss für lesehungrige Bergsportler 
– absolut alpin!
Der hier abgedruckte Beitrag ist Teil der 150 Geschichten im 
Mammut-Jubiläumsbuch.

Herausgeber: Mammut Sports Group AG
Titel: Mammut 150 years – 150 stories
Erhältlich bei Mammut oder im Buchhandel, EUR 39,00
ISBN: 978-3-909111-87-9 (deutsch)
ISBN: 978-3-909111-88-6 (englisch) 
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links:

Stephan Siegrist, david lama und denis Burdet auf dem Nordgipfel des cerro Kishtwar. mammut-150-Peaks-

expedition zum cerro Kishtwar/indian himalaya.  Fotografen/Filmer: www.visualimpact.ch, Stefan Schlumpf/Rob Frost

unten:

Persgletscher, Bernina-Gebiet, engadin, Graubünden, Schweiz.       Foto: R. Boesch

Jubiläum | Berichte



und Sean Leary nochmals 1 Mi-
nute schneller. „The Swiss Ma-
chine“ Ueli Steck begeht zwi-
schen 2008 und 2009 die drei 
großen Nordwände der Alpen in 
Rekordzeit. Für die Eiger-Nord-
wand braucht er 2 Stunden und 
47 Minuten, für die Grandes-Jo-
rasses-Nordwand auf einer ihm 
unbekannten Route 2 Stunden 
und 21 Minuten, für die Matter-
horn-Nordwand auf einer ihm 
ebenfalls nicht bekannten Route 
1 Stunde und 56 Minuten. 

Alles Spinner?

Während er selbst diese 
Speed-Begehungen in erster Li-
nie als Training für den Hima-
laja ansieht – schneller klettern 
zu können bedeutet, sich weni-
ger lang in der extremen Höhe 
aufzuhalten und sich ihren Ge-
fahren auszusetzen –, trägt er für 
den Rest der Welt in Zukunft 
das Etikett „Speed-Kletterer“. 
Der junge Urner Dani Arnold 
schließlich rennt im Sommer 

2010 in 1 Stunde und 35 Mi-
nuten über die 6 Türme und 36 
Seillängen des Salbitschijen-
Westgrats. Sein Kommentar 
dazu lautet bescheiden: „Es 
machte einfach Freude, schnell 
zu klettern.“ So viel Freude, dass 
er am 20. April 2011 in 2 Stun-
den und 28 Minuten durch die 
Eiger-Nordwand steigt und da-
mit volle 19 Minuten unter der 
Zeit von Ueli Steck bleibt. Alles 
Spinner, meint ihr? Das stimmt. 
Und auch nicht, wenn man die 
Dimensionen ein gutes Stück 
zurückfährt. Erinnert ihr euch 
daran, wie gut es sich angefühlt 
hat, als ihr bei der letzten alpi-
nen Tour eine Seillänge flüssig 
an die andere gereiht habt, die 
Materialübergabe am Stand wie 
am Schnürchen klappte, ihr  
euch ganz dem Flow eures Tuns 
hingeben konntet? Und am 
Gipfel mit einem zufriedenen 
Grinsen im Gesicht festgestellt 
habt, dass ihr 1 Stunde unter 
der Führerzeit geblieben seid? 
Eben.          n

INDOOR  OUTDOOR  SPECIALS

ALLE KURSE IM ÜBERBLICK

www.alpenverein-edelweiss.at

INDOOR  OUTDOOR  SPECIALS

ALLE KURSE IM ÜBERBLICK

www.alpenverein-edelweiss.at

KURSE  FÜHRUNGSTOUREN  REISEN
DAS GESAMTE ANGEBOT IM ÜBERBLICK

www.alpenverein-edelweiss.at
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dani Arnold für ein Fotoshooting unterwegs zum Gipfel des eigers. Tags 

zuvor hat er die eiger-Nordwand in einer neuen Rekordzeit von 2 Stun-

den und 28 minuten durchstiegen.

Fotos: visualimpact/T. Ulrich
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9.8 Transformer 
Einzigartig im Design und in der Herstellung  
leistet dieses Seil einen wichtigen Beitrag  
zum Umweltschutz.

Stephan SiegriSt  
Mammut Pro Team
Neutour Yoniverse am Cerro Kishtwar  
(6155 m) in lupenreinem Alpinstil.

www.mammut.ch
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„hüttengaudi“ mit Stil

Von der geführten Jubilä-
umswanderung über kulina-
rische Schmankerln bis hin 
zum Jazzkonzert: Das bunte 
Festprogramm zum Hütten-
Opening am 30. Juni hat die 
Gäste begeistert und gezeigt, 
dass die Alpenvereinshütten 
weit mehr sind als ein bloßer 

Ort zur Einkehr. Sie sind An-
laufpunkt zum Durchschnau-
fen, Auftanken, Seele und Füße 
baumeln lassen, zum Weitblick 
genießen und zum gemüt-
lichen Beiei nandersein. Unse-
re Stützpunkte in den Bergen 
sind Treffpunkte mit alpin-
historischer Bedeutung und 
Sprungbrett in die Natur, sie 
stehen für regionale Verbun-

denheit und sind unverzicht-
barer Bestandteil unserer alpi-
nen Infrastruktur. 

Gewinnspiel  
für hüttengäste

Im heurigen Jubiläumsjahr 
standen die Hütten ganz im 
Mittelpunkt und luden anläss-
lich des Hütten-Openings zur 

stimmungsvollen Feier in den 
Bergen ein. Ein sportliches Pro-
gramm für alle Generationen, 
umrahmt von festlicher Musik 
und kreativen Köstlichkeiten 
aus der Küche, wartete auf die 
Hüttengäste. Im Rahmen eines 
großen Jubiläumsgewinnspiels 
wurden außerdem Berg- und 
Erlebnisreisen und viele wei-
tere Preise verlost.      n
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oben:

die hüttenwirte verwöhnen die Gäste nicht nur am Tag des hütten-Openings mit Schmankerln.  Foto: norbert-freudenthaler.com

unten:

ein musikalisches Trio machte Stimmung auf der Steinseehütte in Tirol. Foto: M. Melcher

Hütten-Opening
Jubiläumsfeier in den Bergen 

Berichte | Jubiläumsjahr



die Gewinner des hütten-Opening-Gewinnspiels

hAUPTPReiS: 
1 Woche für 3 Personen „Erlebe die Alpen“, Alpenverein-Akademie, Michael Riss

1 Wo Korsika für 2 P, Rhombergreisen, Hubert Aichler; 1 Wo Sardinien für 2 P, Rei-
sebüro AV-Edelweiss, Ingrid Kletzl; Mythos Großglockner (NPHT-Kärnten), Stefanie 
Süss; 5 ÜN für 2 P, Tirol Werbung, Roswitha Zwettel; Glocknerrunde für 2 P, alpy.
cz, Annelie Elsinger;  je 1 Jacke und 1 Rucksack, Mammut, Markus Hözendorfer, 
Barbara Berger; OeAV-risk’n‘fun Session, Torsten Schaffrinna; je 3 ÜN für 2 P, Ös-
terreichs Wanderdörfer, Hans Lebsinger, Günther Zwölfer; 1 Woche Freeride-Trip, 
yellowsportshop, Maria Pichler; 3 ÜN für 2 P in Hüttschlag, OeAV-Bergsteigerdörfer, 
Susanne Forstner, Dietmar Thallner; 3 ÜN, 2 P, HP, NPHT-Kärnten: Romana Annew-
anter, Jonathan Annbruster, Karl Preininger, Erika Nageler, Bettina Hepp, Sebastian 
Auinger, Eduard Gruber, Katharina Leidinger, Werner Neumann,Inge Prummer;  je 5 
Kartons Almdudler und je 5 Trays Almradler: Veronika Leitinger, Kerstin Grünwald, 
Gertraud Trattnig; je 1 Alpenvereins-Karten DVD: Robert Haumen, Roman Rodler, 
Gertrude Haselmayer, Marion Bayr, Petra Zöllinger; je 1 Garmin GPS-Gerät: Simon 
Handle, Alfred Gruber; Hütten-ÜN  für 2 Personen, Reisebüro AV Edelweiss, Elfriede 
Bichler; je 1 bergundsteigen Abo - lebenslang!: Peter Moritsch, Kerstin Inkl, Andrea 
Moser-Dengg, Sieghard Seebacher, Philip Wolf; Hardshelljacke, Hose und Mützen, 
Patagonia, Christine Gensbichler; Mütze, Patagonia, Franz Goldschmidt; 2 ÜN für 
2 Personen, Tirol Werbung, Gabriele Herzog; Mountainbike, Sport 2000, Michael 
Turobin-Ort; Ausstellungsführung in Innsbruck (6 Personen), Alpenverein-Museum, 
Christian Rohrer; Alpinausrüstung, Stubai, Karoline Krulis, Elisabeth Karrer; ÜN auf 
der Ferienwiese Weißbach (6 Personen), OeAV, Hans Salmhofer; je 1 Wochenende 
mit Mercedes-Bus: Harald Mühlbacher,Helgunde Mayr, Irene Stampfer, Alexander 
Eberhard, Reinhard Seefeldner, Lukas Guggenberger, Gudrun Köbrunner, Evelyn 
Lawton, Martin Brandtner, Axel Schile; Tourenfreerideski inkl. Felle, yellowsportshop, 
Anna Ortner; Albo-Jacke, bergfit.at, Johann Schmid; Salewa-Sommerschlafsack, 
Josef Beigelböck; Salewa-Zelt, Lydia Seidner; Salewa-Rucksack, Dieter Emisiedler; 
je 1 Stirnlampe, Black Diamand: Helmuth Rozinski, Kurt Bach, Elke Schinnerl; Pi-
ckel u. Klettergurt, Black Diamand, Josef Steinhofer; Apple iPhone, Johanna Ortner; 
Tubbs Schneeschuhe, Georg Riegler; Reisegepäck, Northland, Gudrun Raas-Reich; 
Reisegepäck, 30l,  Northland, Ulrike Hinteramskogler; Reisegepäck, 60l, Northland, 
Werner Bauer; Northland Bottle, Tagesrucksack, Gabi Schwarz; Rab Stretch Neo 
Jacket , Thomas Weigel; Chillaz-Sachpreise: Walburger Tscharf, Johann Leitner, Maria 
Wagner, Alfred Prentner; je 5 Ledon Lampen: Christian Möstl,Herta Hofbauer, Margit 
Käfer; Skihelme, Uniqa: Franz Schaffrath, Helga Strickner, Peter Dorfi, Andreas Meisl, 
Yasmin Markl, Simon Bermadinger, Andrea Krätzel, Gerhard Hartl, Regina Ebner, 
Melanie Marksteiner; je 1 Klettergriffe-Set, Squadra Climbing Holds: Mark Wynber-
ger, Susanne Baumgartner, Erna Eichberger, Annemarie Habichler, Hartmut Stolz, 
Doris Freudenthaler, Hannes Höll, Hermine Eckl, Theresia Latig, Hubert Kottritsch; 
je 1 Almdudler Sigg-Flasche: Werner Klobucar, Rosa Jöbstl, Thomas Schmadlbauer, 
Reinhard Martyka, Willi Fankhauser, Johann Seeburger, Johanna Zagler, Anna Knapp, 
David Pillon, Herbert Reichmayr; Chiba Skihandschuhe, Norbert Putz; je 1 Samsung 
Galaxy Ace: Ehrenreich Nigsch, Helmi Wilmser; Reinigungs- und Imprägnierset, Nik-
wax, Theresia Grillitsch; Bike-Trikot u. Hose, Wildzeit, Christian Aron; je 1 HTC Desire 
S: Thomas Lindner, Walter Meisel eder; 
1 Paar Snowline Spikes, Gottfried Zy-
kan; je 1 ape@map Vollversion, Edwin 
Schierl; Solo mit Familie - Stephan Keck, 
Johanna Aschenbrenner; je 1 Jausenpa-
ket, Kornland-Riegel: Reinhard Sailer, 
Mervel Bohn, Renate Gruss, Dorothea 
Leberfinger, Karoline Knogler, An-
na Waldner, Melanie Aldrian, Ahina 
Gronister, Marlene-Theresa Angerer, 
Herbert Huberl, Katharin Ebenbauer, 
Dieter Kotnik, Mark Capellalo, Anna 
Mehr, Marlene Theresa Angerer, In-
grid Schmölzer, Rosemarie Fenzl, Al-
fred Knogler, Agnes Dorn, Petra Nebl, 

Christian Stocker, Sabine Priewasser, Karin Zauner, Ute Kinner, Simone Auffinger, 
Judith Trinker, Hermann Zauer, Karl Stauder, Christine Egger, Ingrid Heger, Ursula 
Wurzer, Robin-Florian Eibl, Veronika Kargl, Emili Richter, Jonas Bermadinger, Pa-
trick Friess, Brigitte Überlacker, Herta Gfäller, Melanie Ehrentraud, Brigitte Entner, 
Ángelika Rauter, Nicole Höllwart, Daniel Paric, Rudolf Kremser, Corina Meyer, 
Astrid Schrempf, Helmut Fasching, Julia Prummer, Andrea Rauter, Gerhad Titzle, 
Peter Resch, Brigitte Stadelmann, Laura Friedberger, Barbara Brenner, Stefanie 
Steininger, Andrea Zeininger, Christoph Wittner, Roswitha Tambour, Johann Gun-
dacker, Monika Schmalzl, Bernd Lesacher, Adolf Fischer, Karl Leugeweger, Andrea 
Angerer, Lisbet Senbert, Sigrid Gurtner, Markus Prelog, Waltraud Auer, Heribert 
Schaffer, Michael Weiss, Roland Oberkofler, Ingrid Heiler, Agnes Dorn, Irmgard 
Mathis, Willhelm Preiml, Birgit Back, Evelyn Sutterlüty, Erna Steininger, Silvester 
Langreiter, Alotsta Meixner, Simon Aster, Bernhard Ruf, Rosmarie Fuchslechner, 
Anna Ginter, Eva Leithelm, Elfriede Henzhofer, Ludwig Rohrmeier, Johann Aich-
holzer, Maja Born, Ludwig Schafböck, Michael Kraus, Ekkehard Fick, Erika Zeiler, 
Gerlinde Mairhofer, Robert Purtscher, Helmut Pignitter, Gertrud Böhmer, Karin 
Prassö, Rudolf Meyer, Peter Stieue, Josef Janker, Brigitta Felbermayr, Maria Kari, 
Andre Rauter, Norbert Weinbach, Roswitha Winter, Maria Rehn, Maria Leutner, 
Denise Mendler, Roswitha Maierhofer, Dorothea Donesch, Sigrid Gastinger, Ma-
rina Kraxner, Rudolf Ganaril, Johann Pieber, Elisabet Kabusch, Hannes Huber, Eva 
Hohenecker, Thomas Wöste, Franz Brosenbauer, Hermine Köberl, Erich Mörtl, 
Nicole Wildling, Doris Teufel,  Rita Mezgolits,  Christa Eiblmeier,  Anita Vogl, Ma-
rianne Flügl, Karola Püschel, Elfriede Gaup, Hermine Bitsche, Doris Wels, Angelika 
Rauter, Ursula Rogl, Franz Irndorfer, Sabine Winderl, Rosa Rogl, Verena Friedl, 
Roswitha Krell, Herta Plut.
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Verlosung der Preise unter Aufsicht 

von Vizepräsident dr. Andreas  

ermacora.  

Foto: norbert-freudenthaler.com

Jürgen einwanger, leiter der Alpenverein-Akademie, gratuliert zum 

hauptgewinn.               Foto: H. Gager
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Tag des Bergsports
Aktiv für mehr Sicherheit am Berg

Berichte | Jubiläumsjahr



D em „Tag des Bergsports“ 
liegen zwei grundsätzliche 

Aufgaben des Alpenvereins zu-
grunde: die Menschen für den 
Bergsport zu begeistern und sie 
in hohem Maße dafür zu quali-
fizieren. 

 
Für die Berge  
begeistern

Der Alpenverein bietet „We-
ge ins Freie“, ist Interessenver-
tretung für Wanderer, Kletterer, 
Mountainbiker und Skitouren-
geher. Geführte Touren am Tag 
des Bergsports ließen die Teil-
nehmer die Gemeinschaft und 
Naturverbundenheit im Alpen-
verein hautnah erleben. 

Kompetenz vermitteln

Bergsport ist Risikosport. Der 
Alpenverein engagiert sich daher 
besonders für Risikobewusstsein 
und mehr Eigenverantwortung. 
Ein breites Ausbildungsangebot 
sorgt dafür, dass die alpine Kom-
petenz auch dort ankommt, wo sie 
gebraucht wird. Auch am Tag des 
Bergsports sorgten Schnupper-
kurse und Infoveranstaltungen 
bereits für viele Aha-Effekte.      n
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Beyond power... intelligence.
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Am 1. und 2. September öffneten die Alpen-
vereins-Sektionen ihre Tore zu den Bergen 
und luden interessierte in ganz Österreich 
ein, sich in den Bergsportarten zu versuchen. 
Schnupperkurse, geführte Wanderungen 
und viele spannende Sportevents wurden an 
diesem Wochenende geboten. 

[Aktion 150*]

Etwa 300 Menschen verunglücken pro Jahr in Österreichs Bergen. Hinter dem 
Motto am Tag des Bergsports – [Aktion 150*] – steckt das Engagement des Al-
penvereins, diese Zahl um die Hälfte zu reduzieren. Es gilt, das Risikobewusstsein 
weiterhin auf breiter Basis zu fördern und elementare Sicherheitsempfehlungen 
zu vermitteln.
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66.000 Höhenmeter 
an nur einem Tag

Zentralalpendurchquerung und Sternbesteigung des Großglockners.

Monika Melcher, Alpenverein Öffentlichkeitsarbeit 

Berichte | Jubiläumsjahr



Z um 150-jährigen Vereins-
jubiläum machten Mitglie-

der der Alpenvereinssektionen 
Ende Juli das Unmögliche mög-
lich: 1.250 Kilometer, 66.000 
Höhenmeter im Aufstieg und 
16 Gebirgsgruppen bewältigten 
sie gemeinsam an nur einem 
Tag und brachten so ganz Ös-
terreich von Hainburg bis Feld-
kirch in Bewegung. Über 2.000 
Bergfreunde beteiligten sich am 
Projekt „Zentralalpendurchque-
rung“ und durchwanderten par-
allel alle 69 Etappen des Weit-
wanderwegs 02.

Geglückte Sternbestei-
gung auf den Glockner

Kaiserwetter und ein gran-
dioser Weitblick waren auch 

der Lohn für jene 30 Alpi-
nisten, die die Königsetappe 
des Zentralalpenwegs in Form 
einer Sternbesteigung auf den 
Großglockner absolvierten. 
Über drei verschiedene Rou-
ten stiegen sie zum Gipfel auf 
und trafen dort zu Österreichs 
höchstgelegener Geburtstags-
feier zusammen.

eines von 150 Gipfel-
projekten weltweit

Die Sternbesteigung auf den 
Großglockner war auch Teil des 
„Mammut Peak Projects“, bei 
dem 150 ausgewählte Teams – 
ausgestattet durch den Schwei-
zer Bergsportausrüster – welt-
weit ihre Gipfelprojekte ver-
wirklichen.       

WWW.MILLET.FR

OFFICIEL PARTNER

FOOTWEAR
SUMMER 12

GREPON GTX
TECHNICAL ALPINE BOOT

Condor - Haselsteiner & Riegler OHG
Patertal 31 - 3340 Waidhofen/Ybbs

berg.condor@aon.at

CHARPOUA GTX
CLASSIC ALPINE BOOT

SWITCH GTX
FAST HIKING BOOT

FRICTION
APPROACH BOOT

links:

das mammut-Peak-Project-Team des Alpenvereins kurz vor der Adlersruhe. 

Fotos: norbert-freudenthaler.com  

oben:

die extreme Variante der Sternbesteigung führte über den lammergrat.

Foto: G. Rothwangl  

unten:

der Alpenverein matrei i. O. stieg in historischer Kleidung auf.
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impressionen von der Zentralalpen durchquerung 
am 28. 7. 2012 mit Bildern der Teilnehmer

Berichte | Jubiläumsjahr
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dr. michael häupl

Bürgermeister und Landes-
hauptmann von Wien

415.000 Mitglieder, 238 
Schutzhütten, 40.000 Kilome-
ter betreute Wege, 22.000 eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter: Das ist der 
Oesterreichische Alpenverein 
heute. Vor 150 Jahren wurde er 
gegründet, nicht im Herzen der 
Alpen, wie man meinen könnte, 

sondern an deren äußersten öst-
lichen Ausläufern, in Wien.

Ging es nach der Gründung 
zunächst darum, „die Kenntnis 
von den Alpen zu verbreiten, 
die Liebe zu ihnen zu fördern 
und ihre Bereisung zu erleich-
tern“, ist der Oesterreichische 
Alpenverein heute der größte 
Beherbergungsbetrieb Öster-
reichs und bietet mit seinen 
Hütten, Wegen und Kletter-
steigen ein riesiges Angebot, 
das Millionen von Touristen in 
Anspruch nehmen. Die tausen-
den ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter setzen 
sich mit Liebe und Leidenschaft 

nicht „nur“ für die Erhaltung 
dieses Angebots ein, sondern 
sie treten mit Vehemenz für 
den Schutz der Alpen ein. Der 
OeAV bemüht sich mit großem 
Erfolg, die Menschen unseres 
Landes in puncto Naturschutz 
zu informieren und leistet ge-
rade bei den Jungen wichtige 
Aufklärungsarbeit in diesem 
Bereich. Er bringt unzähligen 
Menschen die Schönheit un-
serer Alpen nahe und schafft 
gleichzeitig Bewusstsein für 
unsere Umwelt.

In diesem Sinne gratuliere 
ich dem Oesterreichischen Al-
penverein zu seinem 150-jäh-

rigen Bestehen und danke allen 
im OeAV tätigen Menschen für 
ihren Einsatz und ihr leiden-
schaftliches Engagement für 
unsere Berge. 

2012
Hauptversammlung

Wien 2012
Am Gründungsort des Alpenvereins

im Jubiläumsjahr gastiert der Oesterreichische Alpenverein mit seiner 
hauptversammlung in der Bundeshauptstadt, wo der größte Berg-
sportverein Österreichs vor 150 Jahren aus der Wiege gehoben wurde.

Berichte | hauptversammlung



Wiener Rathaus mit Rathauspark und Brunnen im herbst.

Foto: Schaub-Walzer / PID

Norbert Jaksch

Vorsitzender des Landesver-
bandes Wien

Dem Landesverband Wien 
und dem Alpenverein „Austria“ 
als Traditionsträger ist es eine 
besondere Ehre, die Jubiläums-
Hauptversammlung „150 Jahre 
Oesterreichischer Alpenverein“ 
im Wiener Rathaus ausrichten zu 
dürfen. In einer Festsitzung des 
Bundesausschusses im „Grünen 
Saal“ der Akademie der Wissen-
schaften in Wien wird des hier 
1862 gegründeten Alpenvereins 
gedacht. Dort entstand der offi-
zielle Zündfunke, der  zur Grün-
dung weiterer Alpenvereine im 
gesamten Alpenbogen führte. 

Dieses historische Jubiläum 
war ein besonderer Grund, die 
Hauptversammlung des Oester-
reichischen Alpenvereins in 
Wien zu feiern. Als idealer Ta-
gungsort hat sich auch diesmal 
das Neue Wiener Rathaus ange-
boten. Der Wiener Bürgermeis-
ter und Landeshauptmann von 
Wien, Dr. Michael Häupl, hat uns 
zur festlichen Gestaltung der Ju-
biläumshauptversammlung in 
den Festsaal dieses ehrwürdigen 
Gebäudes  eingeladen. Um die 
umfangreiche  Tagesordnung 
gewährleisten  zu können, wird 
für  alle gemeldeten Delegierten 
der Sektionen im Festsaal und in 
den vorgesehenen angrenzenden 
Räumen des Rathauses ein Mit-
tagsbuffet vorbereitet. Wir hof-

fen, dass in dieser einzigartigen 
Ambiente die richtige Atmo-
sphäre herrscht, dass das Festliche 
– mit den notwendigen Abhand-
lungen gepaart – die Grundlage 
für einen gedeihlichen Verlauf der 
Hauptversammlung ist. Nach ge-
taner „Arbeit“ findet am  Abend 
für die gemeldeten Gäste ein 
fröhliches Beisammensein in den 
gleichen Räumlichkeiten des Rat-
hauses statt. Ein Musikprogramm 
und  eine Theatergruppe werden 
bei einem festlichen Abendessen 
sicher eine gute Stimmung auf-
kommen lassen.

Im Namen des Landesver-
bandes Wien, des Alpenvereins 
Austria und des Organisations-
komitees sind wir zuversicht-
lich, dass für alle Teilnehmer die  
Jubiläumshauptversammlung 
und das gebotene Programm 
allen lange in guter Erinnerung 
bleiben werden. Es würde uns 
sehr freuen, wenn wir mit sehr 
vielen Alpenvereinsmitglie-
dern und Freunden ein gelun-
genes Fest feiern könnten. Auf 
ein fröhliches Wiedersehen in 
unserer Heimatstadt Wien.

KR Friedrich macher, 
Prof.

1. Vorsitzender Alpenverein
Austria

150 Jahre alt und frisch wie 
am ersten Tag! Schön, dass sich 
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die Jahreshauptversammlung 
des Oesterreichischen Alpen-
vereins zu diesem Jubiläum am 
Ort seiner Gründung in Wien 
zusammenfindet. Die einzigar-
tige Kombination von Traditi-
onsbewusstsein und aktiver Zu-
kunftsgestaltung scheint wohl 
eine der Antriebskräfte zu sein, 
die unseren Verein bisher vor 
einer institutionellen Sklerose 
bewahrt hat, und vieles deutet 
darauf hin, dass diese Vitalität 
ungebrochen anhält.

Auch das (meist bewältigte) 
Spannungsfeld zwischen Sub-
sidiarität und einem maßvollen 
Zentralismus – mit eindeutigem 
Schwergewicht auf den Sek-
tionen als „Souverän des Al-
penvereins“ –, welches schon 
Auslöser bei der Gründung des 
DAV 1869 war, liegt wohl der 
Anpassungs- und daraus resul-
tierenden Zukunftsfähigkeit 
unseres Vereins zugrunde.

Nicht zuletzt dürfte es aber 
die Kameradschaft sein, die bei 
allen Widersprüchen und un-
terschiedlichen Ansichten un-
sere Organisation zusammen-
hält und Konflikte zwar nicht 
vermeidet, aber doch immer 
wieder zum Finden eines ge-
meinsamen (wenngleich oft 
nur kleinsten) Nenners führt. 
Dieser Wille zur Zusammenar-

beit in bestmöglichem Einver-
nehmen hat schon die Vorstän-
de der neu gegründeten Sektion 
Wien des DAV und des OeAV, 
welche schlussendlich zum Zu-
sammenwachsen im DuOeAV 
anno 1873 geführt hat, bewegt.

Vermutlich hätten aber alle 
diese Teilelemente nicht wirken 
können, wenn nicht die große 
Vision „die Kenntnis von den 
Alpen zu verbreiten, die Liebe 
zu ihnen fördern und ihre Be-
reisung zu erleichtern“ unver-
ändert über 150 Jahre gehalten 
hätte. Die notwendige – und 
1927 auch vorgenommene – Er-
weiterung der Satzung um die 
„Erhaltung der Ursprünglich-
keit und Schönheit des Hoch-
gebirges“ war eine folgerichtige 
Adaptierung.

Auch und gerade in Wien darf 
nicht unerwähnt bleiben, dass 
sich der Alpenverein der Instru-
mentalisierung durch Ideologen 
– deren Strahlkraft gerade auf die 
Jugend auch durch ihr bergsteige-
risches Vorbild wenigstens zum 
Teil verständlicher wird – nicht 
entziehen konnte. Die pejorative 
Überbewertung der Rolle des Al-
penvereins in dieser düsteren Zeit 
ist aber ebenfalls zurückzuweisen. 
Zuletzt ist darauf hinzuweisen, 
dass gerade in Wien in den letz-
ten Jahrzehnten und vielfach an-

erkannt ernsthafte Beiträge zum 
Aufarbeiten dieser „Verhauer“ 
geleistet wurden.

Für Alpenvereinsmitglieder 
und -funktionäre ist es müßig, 
auf die Schaffung und Erhal-
tung der alpinen Infrastruktur 
durch unseren Verein hinzu-
weisen, das Jubelfest sollte aber 
durchaus genutzt werden, auf 
die notwendige Unterstützung 
der öffentlichen Hand – zum 
wiederholten Maße – aufmerk-
sam zu machen. Auch die prä-
gende Rolle des OeAV bei der 
Entwicklung von Bergrettung, 
Bergführerwesen und des Alpi-
nismus in all seinen vielfältigen 
aktuellen Spielarten ist unbe-
stritten weil unbestreitbar.

Allerdings ist die Alpenver-
einsjugend ganz besonders vor 
den Vorhang zu bitten. Nicht 
nur seit Festlegung der Jugend-
richtlinien 1981 und dem Be-
ginn der Jugendführerausbil-
dung 1982 ist sie ein nicht weg-
denkbarer Teil der Gegenwart 
des Alpenvereins. Wir sollten 
diesem Umstand auch dadurch 
Rechnung tragen, dass wir be-
hutsam damit umgehen, sie vor-
wiegend als Zukunft des Vereins 
zu postulieren. Die (jetzige) Ju-
gend wird begeistert die Stafette 
in die nächsten 150 Jahre über-
nehmen und weitergeben.

dr. christian Wadsack

Alpenvereinspräsident
Die diesjährige Hauptver-

sammlung des Oesterreichi-
schen Alpenvereins steht ganz 
im Zeichen des 150-jährigen 
Bestehens unseres Vereins. 
Das jährliche Treffen des wich-
tigsten Entscheidungsgremi-
ums im Alpenverein, bestehend 
aus den 195 Sektionen und ih-
ren Ortsgruppen, kehrt in die 
Bundeshauptstadt zurück, in 
der aus einer Idee, umgesetzt 
1862 von den drei Studenten 
Paul Grohmann, Edmund von 
Mojsisovics und Guido Freiherr 
von Sommaruga, eine 150-jäh-
rige Erfolgsgeschichte ihren 
Ausgang nahm. Es muss wohl 
auch große Neugierde und Lei-
denschaft für die Berge hinter 
dieser Idee gestanden sein, um 
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oben li. und re.:

Staatsoper bei Nacht.  Foto: norbert-freudenthaler.com

im Naturhistorischen museum startete der Alpenverein Anfang Jänner 

mit einer Pressekonferenz ins Jubiläumsjahr.           Foto: Schaub-Walzer / PID

vom urbanen Wien aus den 
mittlerweile weltweit zweit-
größten Bergsteigerverband 
kristallisieren zu lassen. Diese 
über die Jahrzehnte hinweg ge-
lebte Leidenschaft für die Berg-
welt verbindet unsere Mitglie-
der und ermöglicht gleichzei-
tig Kräfte freizusetzen, die den 
Alpenverein als Organisation 
bestehen und sich entwickeln 
lassen. Großen Einsatz für die 
bereits zwei Jahre andauernden 
Vorbereitungen unserer Jubilä-
umshauptversammlung haben 
der Landesverband Wien und 
der Alpenverein Austria gezeigt, 
um uns allen ein Fest zwischen 
Rückblick und Zukunft zu bie-
ten. Daher möchte ich alle Ver-
treter der Sektionen und Orts-
gruppen, unsere befreundeten 
Vereine und ganz besonders Po-
litik und Wirtschaft herzlichst 
zu dieser besonderen Hauptver-
sammlung einladen. Es würde 
mich sehr freuen, wenn wir 
möglichst viele Sektionen in 
Wien begrüßen können. 

Auch die Inhalte der Haupt-
versammlung sind mit unserem 
Jubiläum gut abgestimmt. Um 

die Kommunikation zwischen 
Sektionen, Landesverbänden 
und Hauptverein bei strate-
gischen Themen, die uns in 
den nächsten Jahren beschäfti-
gen werden, zu verbessern, ha-
ben wir die bereits bewährten 
Workshops am Tag vor der 
Hauptversammlung vorberei-
tet. Die Inhalte der Hauptver-
sammlung sind einerseits durch 
das Vereinsrecht vorgegeben, 
aber wir wollen natürlich auch 
dort unseren Geburtstag feiern. 
Dazu werden wir Bergpersön-
lichkeiten, die außerhalb des 
Vereines anerkannt und tätig 
sind, über ihre eigenen Gedan-
ken und Sichtweisen zum Al-
penverein und ihre Beziehung 
zu den Bergen zu Wort kommen 
lassen. Mit dem traditionellen 
Festabend zum Geburtstag, der 
Sie auch inhaltlich überraschen 
wird, runden wir die diesjährige 
Hauptversammlung ab. 

Diese einmalige Gelegenheit 
einer Einladung zum Geburts-
tagsfest des Alpenvereins sollte 
man nutzen, und daher freue ich 
mich schon jetzt auf ein Wie-
dersehen in Wien!      n
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I n den Jahrzehnten vor dem 
Ersten Weltkrieg entwi-

ckelte sich Südtirol zu einem 
der wichtigsten Arbeitsgebiete 
des Alpenvereins. Als der süd-
liche Landesteil Tirols 1919 
an Italien fiel, beklagte man im 
Haupt ausschuss des Deutschen 
und Oesterreichischen Alpen-
vereins (DuOeAV), dass „gegen-
über der uns verlorenen Pracht 
der Dolomiten, der Ortlergruppe 
und der Südhänge des Zentral-
kammes der Alpen“ kein „voll-
wertiger Ersatz“ zu finden sei. Bis 
zum Ersten Weltkrieg hatte der  
DuOeAV Südtirol und die um-
liegenden Gebiete mit einem 
Netz von mehr als siebzig 
Schutzhütten überzogen und 

viele hunderte Kilometer von 
Wegen angelegt. Dazu gehörten 
einfache unbewirtschaftete Hüt-
ten mit wenigen Schlafplätzen 
wie die Pisciadù-Hütte der Sek-
tion Bamberg, aber auch große 
Strukturen wie die Schlern-
häuser, das Aushängeschild der 
Sektion Bozen, wo 1914 mehr 
als 120 Schlafplätze vorhanden 
waren. Der Beitrag, den der Al-
penverein damit für den aufstre-
benden Tourismus leistete, lässt 
sich kaum abschätzen.

hütten militärisch  
genutzt

Während des Ersten Welt-
krieges nutzten beide Seiten die 

Schutzhütten für militärische 
Zwecke. Die endgültige Beset-
zung aller Schutzhütten – auch 
der privaten – durch das italie-
nische Heer erfolgte nach dem 
Waffenstillstandsabkommen 
vom 4. November 1918, als kö-
nigliche Truppen bis zur vorge-
sehenen Waffenstillstandslinie 
vorrückten. 

Auch die Alpenvereine nörd-
lich und südlich des Brenners 
befassten sich bereits während 
des Krieges mit den Schutzhüt-
ten der anderen alpinen Vereine. 
Bereits im Oktober 1916 hatte 
sich die Hauptleitung des Club 
Alpino Italiano (CAI) mit einer 
Denkschrift an den italienischen 
Ministerpräsidenten Paolo Bo-

selli gewandt. Darin forderte sie, 
dass alle Schutzhütten auslän-
discher Institutionen in den er-
oberten Gebieten enteignet und 
dem CAI überantwortet werden 
sollten. Dieser frühe Vorstoß 
des CAI wurde vielfach als Hin-
weis auf den nationalistischen 
Charakter des italienischen 
Alpenclubs gewertet. Aller-
dings war zu diesem Zeitpunkt 
der Grundsatz, unpolitisch zu 
sein und zu agieren, bereits bei 
einem Großteil der europä-
ischen alpinen Vereine nicht 
mehr als frommer Wunsch. 
So bemühte sich etwa auch der  
DuOeAV um die Schutzhütten 
der Società degli Alpinisti Tri-
dentini im Trentino.
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links:

das Becherhaus (Kaiserin-elisa-

beth-haus) war eine der mehr als 

siebzig Schutzhütten, die der  

duOeAV in Südtirol und den umlie-

genden Gebieten errichtet hatte.

Gemälde von Ernst Platz, 1913, 

Alpenverein-Museum Innsbruck.

rechts:

die österreichisch-italienische 

Staatsgrenze verlief seit 1919 mit-

ten durch die landshuter hütte, 

deren eine hälfte auf österreichi-

schem und deren andere auf itali-

enischem Boden steht.

Foto: Ute Prast

Die geraubte Stadt
Schutzhütten des DuOeAV in Südtirol
Alpenvereinshütten erlangten im 1. Weltkrieg rasch militärische Bedeutung und nach 
Kriegsende wurden sie vom club Alpino italiano (cAi) beansprucht. der Alpenverein wurde 
enteignet, die hütten waren verloren. mehr über die wechselhafte Geschichte der Südtiroler 
hütten erfahren Sie im Beitrag von Florian Trojer.

Florian Trojer, Archivar im Alpenverein Südtirol
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hütten waren verloren

In den Friedensverträgen von 
Versailles und Saint Germain 
wurden die Vorschläge des CAI 
nicht berücksichtigt, die Schutz-
hütten in den besetzten Gebie-
ten fanden keine explizite Er-
wähnung. Allerdings enthielten 
beide Verträge allgemeine Ent-
eignungsklauseln, die das Eigen-
tum der Kriegsverlierer betrafen.

Im Deutschen und Oesterrei-
chischen Alpenverein gab man 
Anfang der 1920er-Jahre die 
Schutzhütten noch nicht end-
gültig verloren. Die Hauptver-
sammlung setzte 1919 einen 
eigenen Ausschuss ein, der die 
Verhandlungen mit der deut-
schen und der italienischen Re-
gierung führen und die hütten-
besitzenden Sektionen vertreten 
sollte. Man rechnete sich gute 
Chancen aus, die Hütten zurück-
zubekommen: Die „rechtliche 
Lage“ sei „nicht ungünstig“. Der 
Hauptausschuss bewilligte sogar 
20.000 Mark für Sicherungsar-
beiten an den Schutzhütten der 
reichsdeutschen Sektionen in 
Südtirol. Mit dem Geld sollten 
die Hütten zunächst winterfest 
gemacht und gegen Plünderer 
geschützt werden.

Diese Maßnahmen verwei-
sen darauf, dass die Sektionen 

immer noch auf die Rückga-
be ihrer Schutzhütten hofften. 
Sogar der stets skeptische Erste 
Vorsitzende des Alpenvereins 
Bozen, Hans Forcher-Mayr se-
nior, zeigte sich optimistisch: 
Die italienische Regierung wer-
de keine Institution finden, die 
„die Hütten des DuOeAV in 
Deutschsüdtirol übernimmt“. 
Die Società degli Alpinisti Tri-
dentini und der Club Alpino Ita-
liano könnten, so Forcher-Mayr 
senior weiter, „die Verwaltung 
nicht übernehmen. Sie haben 
nicht das Organisationstalent.“ 

cAi übernahm  
Alpenvereinshütten

Diese Einschätzung erwies 
sich jedoch bald als unzutref-
fend. Anfang 1921 errichtete 
der CAI die Commissione Rifu-
gi Nuove Province (Schutzhüt-
tenkommission für die Neuen 
Provinzen). Eine Abordnung 
der Kommission meldete beim 
Kriegsminister in Rom den An-
spruch des CAI auf die Schutz-
hütten in den „Neuen Provin-
zen“ an. Im Februar 1921 ver-
fügte der Kriegsminister Ivanoe 
Bonomi die Übergabe aller 
Schutzhütten ausländischer 
alpiner Vereine, die nicht von 
militärischem Interesse waren, 
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an den Club Alpino Italiano. Be-
reits im April übernahm dieser 
die ersten Hütten von den zu-
ständigen Militärbehörden und 
bewirtschaftete im Sommer 
1921 immerhin schon zehn der 
neuen Häuser. 

Der ideelle und finanzi-
elle Verlust der Sektionen des  
DuOeAV durch die Enteignung 
war enorm. Im Alpinen Muse-
um in München befand sich ab 
Mitte der 1920er-Jahre ein Relief  
mit dem Titel „Die geraubte 
Stadt“, auf dem alle ehemaligen 
Hütten des DuOeAV, die die-
ser durch die Folgen des Ersten 
Weltkrieges verloren hatte, 
nachgebildet waren. Mit dem 
Relief wurde etwa ab dem Zeit-
punkt, ab dem man nicht mehr 

an eine Rückgabe der Schutz-
hütten glaubte, das Trauma des 
Ersten Weltkriegs und des Ver-
lusts der Arbeitsgebiete in Süd-
tirol im Deutschen und Oester-
reichischen Alpenverein visua-
lisiert. Dieses Trauma förderte 
in der Zwischenkriegszeit nicht 
unwesentlich die politische Ra-
dikalisierung des Alpenvereins.

In den folgenden Jahrzehnten 
eröffnete der CAI nach und nach 
wieder die meisten ehemaligen 
Schutzhütten des Deutschen 
und Oesterreichischen Alpen-
vereins. Ein Teil der Hütten, vor 
allem jene, die auch weiterhin 
in Staatsbesitz blieben und un-
ter Militärverwaltung standen, 
wurde allerdings nicht mehr 
betreut und verfiel. Mit der Ent-

spannung der politischen und 
wirtschaftlichen Lage nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurden bis 
heute aber die meisten von ih-
nen entweder vom CAI, von 
Privaten oder dem Alpenverein 
Südtirol wiederaufgebaut und 
der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht.

Der Alpenverein Südtirol be-
mühte sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg, die Schutzhütten 
der Südtiroler Sektionen des  
DuOeAV, die 1924 enteignet 
wurden, wieder zurückzube-
kommen. Nach jahrelangen Ver-
handlungen einigte man sich 
mit der italienischen Regierung 
1970 schließlich darauf, dass der 
Alpenverein Südtirol für die Hüt-
ten eine Entschädigung erhalten 

sollte. Die Zahlungen bildeten 
den Grundstein für das Schutz-
hüttenbauprogramm des AVS.

1999 gingen 25 der ehema-
ligen Schutzhütten des Deut-
schen und Oesterreichischen 
Alpenvereins vom Staat an die 
Provinz Bozen über, die Konzes-
sionen des CAI für diese Hüt-
ten liefen Ende 2010 aus. Der 
Alpenverein Südtirol und der 
Club Alpino Italiano haben ge-
genüber der Südtiroler Landes-
regierung ihr Interesse bekun-
det, die Schutzhütten im Sinne 
der langjährigen Tradition und 
Erfahrung der alpinen Vereine 
gemeinsam zu verwalten. Eine 
Entscheidung der Südtiroler 
Landesregierung darüber steht 
noch aus.      n
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Saisoneröffnung auf dem Schlern-

haus 1921. die Südtiroler Sekti-

onen konnten ihre Schutzhütten 

etwas länger behalten als die an-

deren Sektionen des duOeAV. Sie 

wurden „erst“ 1924 enteignet.

Historisches Archiv AVS

unten:

im Alpinen museum in münchen 

befand sich ab mitte der 1920er-

Jahre ein Relief mit dem Titel „die 

geraubte Stadt“ mit modellen al-

ler in italien befindlichen Schutz-

hütten des duOeAV.

Historisches Archiv DAV
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liTeRATURTiPP
Tyrolia Verlag, Innsbruck-Wien 2012: 
Herbert Tichy – Das Leben als Reise
Herbert Tichys Bücher sind heute zu-
meist nur mehr antiquarisch zu finden. 
Seit einigen Jahren gibt aber der Wiener 
Verein „Menschenwege-Götterberge“ 
einige davon im Verlag Edition Sonnen-
aufgang neu heraus.
Informationen dazu unter: 
www.herbert-tichy.at
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Herbert Tichy
Wanderschaft als Lebenswerk

herbert Tichy wird gern als „Wanderer 
zwischen den Welten“ bezeichnet. in erster 
linie war er ein konsequenter individualist, 
der im  Reisen viele elemente des klassischen 
humanismus mit den heute modernen 
Selbstverwirklichungsideen verband.

Ulrich Wörz, Innsbruck

Berichte | Porträt



E in Forschungsreisender zu 
sein, wäre ein Beruf im ganz 

klassischen Sinn des Wortes, 
nämlich in jenem einer Beru-
fung. Denn ein Forschungsrei-
sender braucht nicht nur Visi-
onen, Wissen, Mut, Abenteuer-
lust, gepaart mit der Gabe, seine 
Erlebnisse und gewonnenen 
Erkenntnisse derart in Sprache 
und Schrift zu gießen, dass er 
sein Publikum damit erreichen 
und begeistern kann, sondern er 
braucht vor allem den unbän-
digen Drang, unterwegs sein zu 
wollen, um Dinge zu entdecken, 
die einen Menschen dazu trei-
ben, neue Wege zu suchen und 
dann auch zu gehen. 

Vielseitiger Forscher

Wie kaum einen anderen 
zeichneten den vor einhundert 
Jahren geborenen und im Jah-
re 1987 verstorbenen Wiener 
Herbert Tichy diese Eigenschaf-
ten aus. Und wie kaum ein an-
derer hat er diesen Drang gelebt 
und ein abenteuerliches Leben 
als Reisender verbracht.

Obgleich aufgewachsen und 
geprägt in einer Gesellschaft, 
welche die letzten großen Ent-
deckungen, wie das Erreichen 
der Pole, noch heroisch feierte 

und der Tilgung verbliebener 
„weißer Flecken“ auf den Land-
karten eine breite allgemeine 
Aufmerksamkeit schenkte, 
verstand er es, seiner Konfron-
tation und Auseinandersetzung 
mit fremden Ländern, Völkern 
und Kulturen nicht nur ganz 
individuelle und vielschichtige 
Ebenen und Einsichten abzuge-
winnen, sondern diese auch in 
unterhaltsamer und mitunter 
selbstironischer Weise seinem 
breiten Publikum zu vermitteln. 
Mehr als 25 Bücher aus seiner 
Feder bezeugen dies und auch 
heute noch stellen sie eine über-
aus lesenswerte Lektüre dar. 

ein humorvoller  
Zeitreisender

Humorvoll und doch fun-
diert beschreibt er darin die 
Landschaften, die Menschen 
mit ihren geistigen Höhen 
und Niederungen, durchmisst 

Zeiträume von der steinzeit-
lichen Lebensweise der Stäm-
me in den Wäldern Südost-
asiens über das Nomadentum 
der Völker Tibets und Afrikas 
bis zum mitunter anachronis-
tischen Vatikan oder der ra-
santen Moderne Hongkongs. 
Die großen Widersprüche und 
Entwicklungssprünge, denen 
er zwangsläufig begegnete, ha-
ben ihn weniger erschreckt, 
wie es bei vielen „Zeitreisen-
den“, auch unserer Tage, oft 
der Fall ist, sondern vielmehr 
nachdenklich gemacht und zu 
zurückhaltenden Deutungsver-
suchen veranlasst. Fast nie hat er 
Entwicklungen aus einem rei-
nen Reflex abgelehnt, obwohl 
er „seine“ Welt durch die wirt-
schaftlichen und sozialen Ent-
wicklungen, nicht zuletzt auch 
durch den aufkommenden Mas-
sentourismus in Asien und auch 
Afrika, im Laufe der Jahre lang-
sam schwinden sah. 

oben:

„Berge sind für mich nicht abstrakte Ziele, an denen man seine persön-

liche leistungskraft beweisen kann, sondern nur Teile jener großen 

Welt, in der ich mich so wohl fühle.“ Tichy an „seinem“ Berg, dem  

8.153 m hohen cho Oyu, im Oktober 1954.

rechts:

ein Aufstieg beinahe im Alpinstil: herbert Tichy und Passang dawa lama 

glücklich am Gipfel des cho Oyu.

Fotos: Freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Tyrolia Verlag, aus „Herbert 

Tichy – Das Leben als Reise“
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Kontakt mit  
einheimischen gesucht

Herbert Tichy hatte es auf sei-
nen Reisen in besonderer Weise 
verstanden, einen engen Kon-
takt zur einheimischen Bevöl-
kerung herzustellen, ohne sich 
an den Orten zu verlieren, ohne 

seine Ziele aufzugeben, die im 
eigentlichen Sinne oft traditio-
nelle Entdeckerziele waren. Er 
hatte erkannt, dass er sich umso 
effizienter und auch sicherer in 
unbekannten Gebieten bewe-
gen konnte, je mehr er sich der 
Mittel der ansässigen Menschen 
bedienen und sich ihren Gepflo-

genheiten anpassen würde. Aus 
dieser Überzeugung entwickelte 
er seinen besonderen und mit-
unter revolutionären Stil des 
Reisens. Gepaart mit seinem 
Mut, der manchmal auch die 
Grenze zu einer gewissen Na-
ivität überschritt, erwuchsen 
daraus einzigartige Unterneh-

mungen, die ihrer Zeit weit vo-
raus waren. 

Bereits 1933 fuhr er mit Max 
Reisch auf einem Motorrad von 
Wien nach Indien. Wenige Jah-
re später umrundete er als einer 
der ersten Europäer den heiligen 
Berg Kailash in dem für West-
ler verbotenen Tibet, wobei er 
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sich als indischer Pilger ver-
kleiden musste, um nicht 
entdeckt zu werden. Neben-
bei unternahm er auf dieser 
Reise den äußerst tollkühnen 
Versuch, die über 7.500 m 
hohe Gurla Mandhata erstzu-
besteigen. Knapp unterhalb 
des Gipfels mussten er und 
sein Begleiter Kitar umkeh-
ren. Es wäre einer der höch-
sten bis dahin erreichten 
Gipfel überhaupt gewesen. 

erstbesteigung  
des cho Oyu 

Und schließlich führte 
dieser Weg auch zu seinen 
spektakulären Kleinstex-
peditionen durch das weit-
gehend unbekannte West-
nepal und auf den 8.153 m  
Cho Oyu. Mit bescheidenster 
Ausrüstung gelang ihm in 
Begleitung der beiden Ti-
roler Sepp Jöchler und Hel-
mut Heuberger sowie seiner 
Sherpa-Freunde rund um 
den berühmten Sirdar Pas-
sang Dawa Lama im Okto-
ber 1954 die Erstbesteigung 
dieses Achttausenders, wo-
bei sich Tichy schwere Er-
frierungen an beiden Hän-
den zuzog. Diese Expediti-

on machte ihn vor allem auch 
unter Bergsteigern berühmt, 
obwohl er sich selbst nie als 
großen Alpinisten bezeich-
net hätte und er im eigent-
lichen Sinne auch keiner war. 
Tichy war ein Reisender und 
Berggipfel waren eben ganz 
besondere Punkte auf seinen 
Reisen. 

Doch auch Ruhm und 
Ehre, die ihm seine erfolg-
reichen Expeditionen brach-
ten,  konnten ihn von seinem 
konsequenten Weg des be-
scheidenen und einfachen 
„Wanderers zwischen den 
Welten“ nicht abbringen. 

Wanderer zwischen 
den Welten

Obgleich ihm das Schrei-
ben über die Jahre hinweg 
nur ein bescheidenes Ein-
kommen sicherte und er den 
Zwang zu dokumentieren, 
fotografieren und zu referie-
ren mitunter als eine große 
Last empfand, lehnte er alle 
Angebote einer abgesicher-
ten bürgerlichen Existenz ab 
und führte ein Leben, das bis 
ins hohe Alter seinem einst 
geäußerten Ziel „einmal ein 
kleiner Sven Hedin zu wer-

den“ verschrieben war. Ein 
Weg, der für ihn persönlich 
nicht immer einfach war, 
und der ihn in gewisser Weise 
auch ein wenig heimatlos und 
einsam gemacht haben mag. 

Und dennoch ist gerade 
heute, wo das Reisen zwar 
hoch in Mode ist, jedoch sol-
che Unternehmungen zu-
meist in das Korsett eines 
höchstens dreiwöchigen Ur-
laubs passen sollen, diese 
kompromisslose Einstellung 
zur eigenen Leidenschaftlich-
keit, zum Drang, zu großen, 
kaum denkbaren Zielen auf-
brechen zu wollen, das He-
rausragende an Herbert Tichys 
Persönlichkeit. Die vielen re-
alen und gedanklichen Wege, 
die er gegangen ist, verdienen 
es nachgegangen zu werden, 
nicht nur heuer anlässlich sei-
nes 100. Geburtstages, son-
dern auch in weiterer Zukunft 
durch neue Generationen von 
Reisenden und Wanderern. 

In dem vor kurzem beim 
Tyrolia Verlag erschienenen 
Buch „Herbert Tichy – Das 
Leben als Reise“ wurden sie 
für alle Interessierten, die 
sich nicht gleich durch Tichys 
wunderbare Originale lesen 
wollen, neu versammelt.      n

v. li. n. re.:

Tichy im hindukusch, nach 13.000 km auf dem motorrad endlich in indien und bei segender hitze in 

der Wüste auf dem Weg dorthin.
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Stattlich  
und eindrucksvoll
Zur Geschichte des Vereins der Freunde 
des Alpinen Museums

Zweck des Vereins damals wie heute war und ist die Förderung des Alpenverein-museums 
in all seinen Aktivitäten um erhaltung und Präsentation der gesammelten Kunst- und 
Kultur schätze des Alpenvereins.

Veronika Raich, Schriftführerin Verein der Freunde des Alpenverein-Museums

Berichte | museum



„Stattlich und eindrucksvoll 
ist die Reihe der Gaben, die unser 
Verein seit seinem Bestehen dem 
Alpinen Museum gespendet hat. 
Die jüngste Gabe ist das so eben 
zur Aufstellung gelangte Relief des 
Großglocknergipfels im Maßstab 
1:2000 von Paul Oberlercher. Er 
war der beste deutsche Geoplast 
und wir dürfen uns freuen [...] nun 
auch den derzeit höchsten deut-
schen Gipfel in seinem majestä-
tischen Aufbau von der Pasterze 
bis zur Spitze zu besitzen.“

Diese Zeilen, zu finden in den 
Mitteilungen des Deutschen und 
Oesterreichischen Alpenvereins 
von 1925, lassen die Begeiste-
rung, den Tatendrang und die Lie-
be zum Alpinen Museum spüren. 

Für damals  
nicht ungewöhnlich

Vorangetrieben wurde die 
Gründung des Vereins der 
Freunde des Alpinen Muse-
ums von einem kunstsinnigen 
Natur-und Bergliebhaber, dem 
Münchner Verlagsbuchhänd-
ler Fritz Schwartz, „der seiner 
alpinen Tätigkeit dadurch ei-
nen krönenden Abschluss ver-
lieh.“ Nicht ungewöhnlich für 
die damalige Zeit und für den 
Alpenverein im Allgemeinen 
war die Tatsache, dass sich in-
nerhalb des Hauptvereins noch 
einmal kleinere Zweigvereine 
(wie zum Beispiel der Verein 
der Freunde der Alpenpflanzen, 
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Relief des Großglockners von Paul Oberlercher, 1900.

Kinderrodel und Schnapsfläschchen der Alpenvereinshauptversamm-

lung in innsbruck 1907.

Alpenverein-Museum, Innsbruck



der Verein der Freunde der Al-
penvereinsbücherei, später Ge-
sellschaft alpiner Buchfreunde) 
gründeten. 

Vorsitzender des „Vereins der 
Freunde“, wie er kurz genannt 
wurde, war regelmäßig der Erste 
Vorsitzende des Alpenvereins. 
Ganz den Vereinsstatuten fol-
gend, stand die Förderung des 
im Eigentum des Alpenvereins 
befindlichen Alpinen Muse-
ums in München durch Zu-
wendungen aus dem Vereins-
vermögen im Zentrum des Pla-
nens und Arbeitens. 

Der Verein war – und ist auch 
heute noch – eine finanztech-
nische Kraftquelle, die dem Mu-

seum tatkräftig und unterstüt-
zend zur Seite stand und steht, 
wo immer extra Geldmittel 
fehlten oder gebraucht wur-
den oder werden. Gleichgültig 
ob Grafiken, Ölgemälde, plas-
tische Geländedarstellungen 
oder Hüttenmodelle, alle Be-
reiche der darstellenden Kunst 
waren im Fokus der kreativen 
Menschen an den Rudern des 
Vereins.

Reliefsammlung war 
ein Schwerpunkt

Der Erwerb von plastischen 
Geländedarstellungen war in 
den Jahren 1920 bis 1929 ein 

besonderer Schwerpunkt. Al-
lein in diesen neun Jahren 
schenkte der Verein der Freunde 
dem Alpinen Museum nicht 
weniger als 23 Reliefs bzw. 
Reliefkarten und dies, obwohl 
die Inflationszeit in den frühen 
1920er Jahren natürlich auch 
hier ihre massiven Spuren hin-
terließ.

Die dreidimensionalen Gelän-
dedarstellungen waren zu der Zeit 
schlichtweg hochmodern und ei-
ne äußert attraktive, reizvolle und 
sehr entspannte Methode, dem 
Schauenden das Gelände, die 
Berge und Täler auf einer darge-
stellten Landschaft mühelos und 
lustvoll näher zu bringen. 

Die Alpenvereinstätigkeiten 
spiegelten sich somit perfekt in 
der Sammlung wider: Die Al-
penvereinskartografie, die seit 
Vereinsgründung eine zentrale 
Stellung innerhalb der Agenden 
des Alpenvereins darstellte, fand 
in der dreidimensionalen Dar-
stellungsweise eine wunderbare 
Ergänzung zu ihrer zweidimen-
sionalen Kartendarstellung. Es ist 
nicht weiter verwunderlich, dass 
so mancher Alpenvereinskarto-
graf auch ein begeisterter Relief-
bauer war. Die Ergebnisse dieser 
Leidenschaften hielten Einzug 
in die Sammlung des Museums.

Neben dem Erwerb von Kunst 
hatte der Verein der Freunde von 
Anbeginn dem Sammeln von 
Gegenständen aus dem Alltags-
leben sein besonderes Interesse 
gewidmet. Kommuniziert wur-
de dieses Interesse an Alltags-

gegenständen über Aufrufe in 
den Alpenvereinsmedien. Die 
Mitgliedschaft im Verein der 
Freunde konnte man auch über 
eine Schenkung von Kunst- oder 
Sachgütern erwerben. 

Künstler  
legten selbst hand an

Selbst die Sektionen des Al-
penvereins bewarben sich um 
die Mitgliedschaft im Museums-
förderverein und vermittelten 
dadurch die Bedeutsamkeit und 
Wertschätzung für die „Schatz-
kammer“ des Alpenvereins. 

Große Unterstützung war 
dem Museum der Verein der 
Freunde auch, als es darum 
ging, die Ausstellungsflächen 
zu vergrößern. Wenige Jahre 
nach Eröffnung des Museums 
im Jahr 1911 drohte es bereits 
aus allen Nähten zu platzen, 
woraufhin sich Mitglieder des 
Vereins mit Tat und Rat um die 
Umbauarbeiten innerhalb der 
Mauern der Villa Isarlust, in der 
das Museum untergebracht war 
– heute befinden sich Bibliothek 
und Alpines Museum des DAV 
in diesem Haus –, kümmerten 
und dafür sorgten, dass der Kos-
tenrahmen sich einigermaßen 
in Grenzen hielt.

Selbst Künstler wie Rudolf 
Reschreiter scheuten keine Mü-
hen noch körperliche Anstren-
gungen, wenn es darum ging, 
persönlich Hand anzulegen, um 
den Ausbau und die Gestaltung 
des Museums voranzutreiben. 
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Bau der Talsperre Weißsee von Günther Grassmann. 

1952 – Alpenverein-Museum, Innsbruck
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Ermäßigter  

Eintritt f
ür  

Mitglieder des  

Österreichischen 

Alpenvereins!

Ausstellung des Alpenverein-Museums 
in der Hofburg Innsbruck

eı̇ne    
unverständlı̇che

Berge,
Leı̇denschaft

geöffnet täglich von 9 bis 17 Uhr, mittwochs von 
9 bis 19 Uhr, Sonntag = Familientag – Eintritt frei

Kontakt: Kaiserliche Hofburg zu Innsbruck, 
Burghauptmannschaft Österreich Rennweg 1,  
A-6020 Innsbruck, Tel. +43 (0)512-587186-12, Fax -13 
hofburg.ibk@burghauptmannschaft.at  
oder Alpenverein-Museum, Tel. +43 (0)512-59547-19
museum@alpenverein.at

Bestellen Sie das Buch zur Ausstellung:
Berge, eine unverständliche Leidenschaft, Hg. von Ph. Felsch, 
B. Gugger, G. Rath, Folio Verlag, Bozen-Wien 2007, € 17,80

Information zur Ausstellung: www.alpenverein.at/leidenschaft

01.d berge_Inserat_bergauf_18,3 x3_fin.indd   1 23.08.10   13:34



Den vielen Jahren des krea-
tiven Schaffens folgten im-
mer wieder auch Jahre der Be-
sinnung und Neuorientierung 
und vor allem auch massiver 
Einbrüche und Veränderungen 
durch die Kriegsgeschehnisse 
des Zweiten Weltkrieges. Um 
zumindest Teile der wertvollen 
Sammlung vor den Kriegsge-
fahren zu schützen, wurde ei-
ne Auslagerung nach Tirol be-
schlossen. Die Entscheidung 
erwies sich als gut und richtig, 
denn das Alpine Museum wur-
de 1944 durch Bombenangriffe 
großteils zerstört. Der Deutsche 
und Oesterreichische Alpenver-
ein wurden zweigeteilt.

Besinnung  
und Neuorientierung

Die ausgelagerten Sammlungs-
teile bildeten 1973 die Grundlage 
für die Gründung des neuen Al-
penverein-Museums des Oester-
reichischen Alpenvereins. Die 
Arbeit des Vereins der Freunde 
führte der neue Leiter des Mu-
seums, Ing. Ernst Bernt, weiter. 
Das Wirken des Vereins der 

Freunde gestaltet sich heute 
wie früher: Den vielen Jahren 
der Aktivitäten folgen immer 
wieder Jahre der Besinnung 
und der Neuorientierung. In 
den Jahren zwischen 1998 und 
2008 unter der Schirmherr-
schaft von Prof. Louis Ober-
walder und Gedeon Kofler er-
lebte das Museum wertvollste 
Unterstützung in Bezug auf 
die Sammlungswartung als 
auch Ausstellungsaktivitäten. 
Gleichzeitig wurden immer 
wieder kleinere und größere 
Kunstwerke angekauft.

Derzeit ist Visionenbildung 
angesagt: Es gilt, eine neue Blei-
be für das Alpenverein-Museum 
zu finden. Mit Ende 2014 wird 
die derzeitige Sonderausstellung 
„Berge, eine unverständliche Lei-
denschaft“ aus den Räumen der 
Hofburg wieder ausziehen. Das 
Wohin ist noch nicht geklärt, 
aber die Alpenvereinsleitung 
darf sich bei ihrer derzeitigen 
Suche nach einer neuen Blei-
be und damit einer Zukunft für 
das Museum der Unterstützung 
durch den Vorstand des Vereins 
der Freunde sicher sein.               n
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die Franz-Senn-hütte von Anton Paul heilmann. 

Um 1890 – Alpenverein-Museum, Innsbruck
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D as Bild, das eine eigenar-
tige, auf den ersten Blick 

vielleicht sogar befremdliche 
Szene zeigt, ist einfach aufge-
baut. Eine Diagonale von rechts 
oben nach links unten zerteilt 
es in zwei gleich große Hälf-
ten: Links geht der Blick über 
eine verlandende Schwemm-
landschaft auf hellblau schim-
mernde Berge, vor die sich, 
rechts vom Gebirge herabkom-
mend, dampfende Wolkenbal-
len schieben. 

eine groteske Szene

Das Leben aber spielt sich auf 
der Kante ab, mit der sich der 

Berghang des Vordergrunds 
von der Ferne abhebt. Es ist ei-
ne fast grotesk wirkende Sze-
ne, die das Zentrum des groß-
formatigen Ölgemäldes bildet. 
Denn auf einer mit rotem Samt 
ausgeschlagenen Chaiselongue, 
die auf einen großen robusten 
Schlitten montiert ist, ruht ein 
nobel gekleideter Herr mittleren 
Alters; der Schlitten aber wird 
in seiner Talfahrt gesteuert und 
gebremst von drei jungen Män-
nern in ländlicher Tracht – von 
einem Mann mit auffallendem 
Federhut, der, vorne zwischen 
den Holmen stehend, die Fer-
sen seiner genagelten Stiefel 
mit ganzer Kraft in den Rasen 

stemmt, und von zwei weite-
ren Burschen, die das Gefährt 
an straff gespannten Stricken si-
chern. Rechts oben aber sehen 
wir ein zweites Schlittengefährt 
um die Ecke biegen. 

Das Bild ist nicht das Werk 
eines ganz großen Meisters (ei-
ne mündliche Überlieferung, 
die durchaus zutreffend sein 
könnte, spricht es Philipp Foltz 
zu; seine Lebensdaten: 1805–
1877). Aber die ganze Szene 
enthält doch viel Wahres über 
die sozialen Verhältnisse und 
die kulturellen Tendenzen der 
Zeit, in der das Bild entstanden 
sein dürfte (manche Details 
deuten auf die späten 30er oder 
frühen 40er Jahre des 19. Jahr-
hunderts hin). 

die lässigkeit der  
geübten handgriffe 

Denn der vornehme Herr im 
gepolsterten Schlitten ist zwar 
überaus modisch und fein ge-
kleidet, aber er hat soeben auch 
eine Exkursion ins Gebirge hin-
ter sich gebracht: In seiner lin-
ken Armbeuge hält er den ge-
spornten und mit Widerhaken 
versehenen Jägerstecken, den er 
als Bergstock benützt hat, wäh-
rend er seinen rechten Unter-
arm nicht ohne Eleganz über 
die linke Lehne seines Gefährts 
hängen lässt – damit rechts von 
ihm noch Platz ist für einen 
Strauß von Kräutern. Denn der 
Herr (eine Sage will in ihm einen 
der bayerischen Könige sehen) 
hat botanisiert. Denkwürdig ist 
nun, dass der König (nennen wir 

ihn so!) sich mit seinem Hünd-
chen, das vorne auf der Chai-
selongue steht, zu unterhalten 
scheint – er kommuniziert nicht 
mit seinen Helfern. Diese aber 
reden sehr wohl miteinander 
und erfüllen dabei ihre Aufgabe, 
wie so nebenher, mit Perfektion. 
Es ist die Routine der lang ge-
übten Schritte und Handgriffe, 
die ihnen diese lässige Souverä-
nität verschafft – eine Routine, 
die aus der überlebenswichtigen 
Arbeit mit dem Heu erwachsen 
ist, das in übermannsschweren 
Ballen und Bündeln an Seilen 
oder auf Schlitten von den Berg-
wiesen zu Tal gebracht werden 
muss. 

emanzipation  
der herren 

Diesen Zusammenhang zwi-
schen Alpintechnik und Ar-
beitsroutine haben die „Berg-
reisenden“ der Zeit um 1800 
rasch erkannt – sie fühlten sich 
in den Händen der Bergler ei-
nerseits geborgen und sicher; 
andererseits aber beschämte 
sie die Abhängigkeit; sie fühl-
ten sich behandelt „wie ein 
Heubündel“ oder gar „wie ein 
Mehlsack“. Letztlich waren sie 
bestrebt, diese als unwürdig 
empfundene Abhängigkeit von 
den Knechten abzuschütteln – 
was dann in Konsequenz zum 
sogenannten führerlosen Berg-
steigen führen musste. 

Der Herr auf unserem Bild 
freilich denkt wohl noch nicht 
einmal im Traum an diesen letz-
ten Schritt der Emanzipation.  n

Königliches Heubündel   
Aus der Sammlung des Alpenverein-museums, Teil Xliii

Univ.-Prof. Dr. Martin Scharfe

Philipp von Foltz, Sommerliche Schlittenfahrt (oder König max von  

Bayern nach der Jagd), Öl auf leinwand, undatiert, 97 x 123 cm.

© Alpenverein-Museum Innsbruck, Inv. Nr. 2743



Ausbildung & Führung in Top-Qualität aus einer Hand
Anmeldung, Infos & Katalog, Tel +43 (0)512 59547 45, alpenverein-akademie.at
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es schein fast so, als ob sich fast 
kein Österreicher diesem Trend 
entziehen kann. Klettern ist 
interessant für jedes Alter und 
jeglichen kulturellen hinter-
grund. Ob Alpinist der ersten 
Stunde oder reiner hal-
lenkletterer – Klettern ist 
Sport am Puls der Zeit!

Thimo Fiesel, Alpenvereinsjugend

Berichte | Akademie

Klettern im Alpenverein
Nichts Neues – trotzdem brandaktuell



E ine Studie des Österreichi-
schen Instituts für Jugend-

forschung zeigt, dass 63 % aller 
Jugendlichen von 14–20 Jah-
ren in Österreich gerne einmal 
Klettern ausprobieren würden. 
Keine andere Sportart erreicht 
einen so hohen Wert!

Vor einigen Jahren sicher 
noch der Vorreiter bei Angebo-
ten rund ums Klettern, ist der 
Oesterreichische Alpenverein 
keinesfalls mehr Monopolist, 
was Ausbildungen und Ange-
bote beim Klettern betrifft. Die 
steigende Nachfrage steigert die 
Professionalisierung im Kletter-
sport. Kommerzielle sowie al-
ternative ehrenamtliche Struk-
turen haben den Klettersport 
schon lange entdeckt und nut-
zen diesen. Breiten- und Leis-
tungssportstrukturen, Klettern 
in der Gesundheitsförderung 
sowie die Integration in den 
Schulsport sind nur einige Bei-
spiele aktueller Ausprägungen. 
Der Alpenverein hat in den letz-
ten Jahren jedoch seine Haus-
aufgaben gemacht! Er hat die 
Möglichkeiten um das Aktions-
feld Klettern erkannt und weiß 
diese zu nutzen. Ein kurzer Blick 

auf die Angebote der Alpenver-
ein-Akademie macht klar, wel-
che tragende Rolle der Kletter-
sport im Alpenverein spielt.

Bergsteigerschule  
Ausbildung

Kletter-Basiskurs
 Der Einsteiger erlernt hier 

die notwendigen prak-
tischen und theoretischen 
Grundlagen für die eigen-
ständige und risikobewusste 
Planung und Durchführung 
von Klettertouren.

Kletter-Aufbaukurs
 Kletterer, die bereits et-

was Erfahrung haben, ler-
nen bei diesen Kursen alles, 
um selbständig und eigen-
verantwortlich anspruchs-
vollere Touren durchführen 
zu können.

Auch im Führungsbereich 
bietet die Bergsteigerschule ei-
ne Reihe verschiedener Ange-
bote, die nicht speziell auf den 
Erwerb von Kompetenzen aus-
gelegt sind. Einen nachhaltigen 
Eindruck hinterlassen schöne 
Touren aber in jedem Fall.

risk’n’fun Klettern

Die Alpenvereinsjugend des 
Oesterreichischen Alpenvereins 
bietet seit 12 Jahren die Ausbil-
dung „risk’n’fun“ für junge Free-
rider an. Seit Frühling 2012 gibt 
es „risk’n’fun“ auch im Bereich 
Sportklettern und Bouldern. 
„risk’n’fun“ verfolgt das Ziel, 
die individuelle Risikokompe-
tenz und Selbstwirksamkeit der 
Teilnehmer beim Klettern zu 
stärken. Hierbei werden speziell 
die Übergänge von Halle zu Fels 
genauer betrachtet. Nach dem 
Kurs haben Teilnehmer das not-
wendige Handwerkszeug, um in 
Zukunft eine eigenverantwort-
liche „gute Zeit“ am Fels zu er-
leben. Die Session dauert 5 Tage, 
Voraussetzung zur Teilnahme 
ist der Vorstieg im 5. Schwierig-
keitsgrad (Halle).

erlebnis Berg Klettern

Hier handelt es sich um eines 
der Pflichtmodule der Jugend-
leiterausbildung im Oesterrei-
chischen Alpenverein. Die Teil-
nehmer erlernen in 2,5 Tagen 
die Grundkenntnisse des Klet-

tersports. Eine grundlegende 
methodische und didaktische 
Basis wird geschaffen, um das 
Erlernte gezielt weiterzugeben. 
Ob Anfänger oder Fortgeschrit-
tene – die Teilnahme ist an kei-
ne klettertechnischen Voraus-
setzungen gebunden.

Übungsleiter  
Sportklettern

D i e  A u s b i l d u n g  z u m 
„Übungsleiter Sportklettern“ 
stellt für den Alpenverein ei-
ne überaus wichtige Qualifizie-
rung dar. Die Attraktivität des 
Sportkletterns, die große Nach-
frage nach Kletterkursen und das 
dem Klettersport inhärente Ge-
fahrenpotential verlangen drin-
gend nach gut ausgebildeten und 
risikobewussten Kletterlehrern. 
Qualifizierte und engagierte Mit-
arbeiter bilden die wichtigste 
Voraussetzung, um diesen fas-
zinierenden Sport zu fördern, 
unsere Themenführerschaft im 
Klettersport zu stärken und un-
serer Verantwortung als Interes-
senvertreter gerecht zu werden. 
Die Ausbildung zum „Übungs-
leiter Sportklettern“ berechtigt 
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Klettersport spielt im Alpenverein 

eine bedeutende Rolle. die Al-

penverein-Akademie bietet breit 

gefächerte Ausbildung.

Foto: L. Hintringer
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zur Abnahme der Kletterscheine 
„toprope“, „indoor“ und „out-
door_basic“ und wird von der 
Bundes-Sportakademie als Vor-
qualifikation für die Ausbildung 
zum „Instruktor Sportklettern –
Breitensport“ anerkannt.

Übungsleiter  
Klettern Alpin

Für Tourenführer und Ju-
gendleiter, die Kurse im alpinen 
Ambiente durchführen möch-
ten, bietet dieser Ausbildungs-
kurs die optimale Grundlage, 
um den Umstieg vom Kletter-
garten ins Seilschaftsklettern 
perfekt vermitteln zu können. 
Auch andere an diesem Über-

gang interessierte Kletterer 
können diesen Kurs besuchen. 
Achtung: Dieser Kurs ist nur 
für Personen geeignet, die be-
reits viel Erfahrung im Alpin-
klettern haben.

Updates

Neben einer hochwertigen 
Grundausbildung, wie sie die 
Übungsleiterausbildung dar-
stellt, ist dem Alpenverein die 
Fortbildung von Führungskräf-
ten ein besonderes Anliegen!

Dabei geht es insbesondere 
darum, die Tourenführer und 
Jugendleiter stets am Laufenden 
zu halten und ihnen den Stand 
der Technik zu vermitteln. Die 

Lehrmeinung des Alpenvereins 
ist die Basis, von der wir bei un-
seren „Updates“ ausgehen. Die 
laufende Fortbildung ist somit 
ein wesentlicher Bestandteil der 
Unfallverhütung in allen Risi-
kobereichen des Bergsports und 
essentiell für die Qualität der Al-
penvereinsausbildungen und 
-führungen. Die Updates wer-
den in allen Handlungsfeldern 
des Bergsports angeboten.

Routensetzerkurs –  
Publikumsroutenbau

In einem dreitägigen Kurs 
werden hier die Grundlagen 
des Routenbaus in Kletteranla-
gen vermittelt. Dieser Kurs qua-
lifiziert zum Schrauben von Pu-
blikumsrouten in künstlichen 
Kletteranlagen.

Bohrkurs

Viele Klettergärten sind noch 
mit Haken ausgestattet, die nicht 
den aktuellen Normen entspre-
chen. In diesem Kurs wird alles 
besprochen, was für engagierte 
Sanierer zu berücksichtigen ist. 
Der direkte Praxisbezug bereitet 
die Kursabsolventen bestens auf 
ihre Arbeit am Fels vor. Da wir 
einiges an Erfahrung vorausset-
zen, richtet sich dieser Kurs in 
erster Linie an Personen, die be-
reits Routen saniert haben.

Bergsport PlUS –  
Klettern

Mit den Klettern-PLUS-Se-
minaren bietet die Alpenver-
einsjugend seit Jahren Ausbil-
dungen zum Klettern in ver-
schiedensten Berufsfeldern. Es 
geht hier nicht um Leistungs-
sport, vielmehr stehen Poten-
tiale, die sich in sportpädago-
gischen, therapeutischen oder 
b e w e g u n g s m e t h o d i s c h e n 
Handlungsfeldern ergeben, im 
Mittelpunkt. Der Alpenverein 
ergänzt sein Angebot um einen 
wichtigen Baustein und unter-
mauert seine Marktführerschaft 
in „Sachen Klettern“.

Mit der Bündelung aller Bil-
dungsangebote in der Alpen-
verein-Akademie schafft der 
Alpenverein eine vielfältige Pro-
duktpalette für bestehende und 
neue Mitglieder. Klettern in all 
seinen Facetten ist eine tragende 
Säule dieses Angebotes!

Fazit

Nur durch die vorausschau-
ende Arbeit der letzten Jahr-
zehnte lässt sich diese Kompe-
tenzträgerschaft im Klettersport 
begründen. Diese Position zu 
halten, auszubauen und an sich 
ändernde gesellschaftliche Para-
meter anzupassen wird die Auf-
gabe der nächsten Jahre sein.     n

infos 

PUBliKATiONeN im BeReich KleTTeRN
Sportkletterhandbuch: Ein Buch, das, sehr umfangreich, alle Felder des Sport-

kletterns abdeckt.
Seiltechnik: Von der Gletscherseilschaft bis zum alpinen Grat werden kompakt 

und präzise alle gängigen Seiltechniken erklärt.
Kletterscheine und Cardfolder schaffen einen Anreiz, das im Kletterkurs Er-

lernte immer wieder zu reflektieren. Die Kletterregeln des Alpenvereins sind 
im dazugehörigen Cardfolder anschaulich dargestellt.

Mehr Infos zu allen Ausbildungs- und Führungsangeboten 
www.alpenverein-akademie.at
Die Buchungsplattform aller Bildungsangebote des Alpenvereins.
www.risk-fun.com
Hier bekommt Ihr alle Infos zu risk’n’fun im Winter und im Sommer.
www.alpenvereinsjugend.at
Offizielle Seite der Alpenvereinsjugend.
www.alpenverein.at/sportklettern
Alle Inhalte zum Bereich Sportklettern im Alpenverein.
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Hütten- und 
Wegeakademiker
Hohen Anforderungen  
mit Schulungen begegnen

die „hütten- und Wegemenschen“ sind Praktiker – Frauen und männer der Tat! Und wir 
wissen, die Themen um Bau und Betrieb der hütten und um die erhaltung der Wege werden 
immer komplexer. da war es naheliegend, auch für die hüttenwirtsleute, hüttenwarte und 
Wegewarte im Rahmen der Alpenverein-Akademie Schulungen und informationsaustausch-
möglichkeiten anzubieten. 

Peter Kapelari, Referatsleiter Hütten und Wege



eierlegende  
Wollmilchsau gesucht

„Ich bin begeisterter Berg-
wanderer und daher möchte 
ich nun nach dreißig Jahren in 
der Versicherungsbranche gerne 
mein Hobby zum Beruf machen 
und eine Alpenvereinshütte 
zur ganzjährigen Bewirtschaf-
tung pachten.“  Immer wieder 
langen im Referat Hütten und 
Wege derartige Bewerbungen 
ein. Sie zeugen von einem völ-
lig verklärten, romantischen 
Bild vom Hüttenwirtsein. Wer 
die Praxis kennt, wird dieses als 
naiv bezeichnen. Unsere Hüt-
tenwirtsleute sollen nicht nur 
gute Gastronomen und Or-
ganisatoren sein, kochen und 
servieren können, sie müssen 
auch geschulte Trinkwasser-
versorger, Klärwärter, Abfall-
wirtschafter, Haus- und Seil-
bahntechniker, Energieversor-
gungsspezialisten, Ersthelfer, 
Brandschutzwarte und nach 
Möglichkeit Bergführer und 
-retter sein. Zusätzlich sollten 
sie sich im Steuerrecht, Arbeit-
nehmerschutzgesetz und in der 
Arbeitsstättenverordnung, im 
Gewerberecht und bei der Le-
bensmittelhygieneverordnung 

auskennen. Natürlich wäre 
dann noch vorteilhaft, wenn die 
Wirtsleute auch psychologisch 
was drauf haben und als Media-
toren mögliche Konflikte auf der 
Hütte geschickt beruhigen kön-
nen. Als Ortskundige wissen sie 
hoffentlich auch die Vorzeichen 
des Wetters richtig zu deuten 
und schicken keinen Gast in ei-
ne Gewitterfront! Doch kein so 
romantischer Job!? 

Fachtagung  
und ideenplattform

Um unseren Wirtsleuten 
hier einen groben Überblick zu 
geben und die teilweise gesetz-
lich geforderten Qualifikati-
onen möglichst kostengünstig 
anbieten zu können, veranstal-
ten wir jährlich gemeinsam mit 
dem Deutschen Alpenverein 
ein dreitägige Fachtagung  für 
Hüttenwirtsleute als Fort- und 
Weiterbildung, aber auch als 
Austausch- und Ideenplatt-
form, und zusätzlich ein drei-
tägiges Technikseminar für 
Hüttenwirtsleute und Hüt-
tenwarte.

Die Fachtagung in Kramsach 
konzentriert sich dabei auf The-
men wie Betriebsführung, Mar-

keting, Beschwerde- und Kon-
fliktmanagement und auf die 
Kampagnen und Initiativen der 
Hauptvereine, wie beispielswei-
se „Mit Kindern auf Hütten“, 
„So schmecken die Berge“ oder 
die Bergferien für Familien.

Bei der Technikschulung (in 
Kaprun) geht es um die notwen-
digen Qualifikationen für das 
Inverkehrbringen von Trink-
wasser, die Betreuung und War-
tung der biologischen Kläranla-
ge, die Ausbildung zum Brand-
schutzwart, die Bedienung der 
Energieversorgungsanlagen 
samt dem Batteriemanagement 
und die Wartung der Material-
seilbahnen. 

Man kann sich ausmalen, dass  
die vielseitigen Themen wo-
chenlange Seminarprogramme 
füllen könnten – aber zu akade-
misch soll es dann ja doch nicht 
werden.

der Weg ist das Ziel

Die Wegebauer und Wege-
bauerinnen der Alpenvereine 
leisten jedes Jahr unzählige eh-
renamtliche Arbeitsstunden 
bei der Betreuung von insge-
samt 50.000 km Bergwegen in 
den österreichischen und ba-

yerischen Alpen. Sie erfüllen 
hiermit eine der wichtigsten 
Aufgaben der alpinen Vereine, 
die Erhaltung des alpinen We-
genetzes.  Ein ebenfalls  dreitä-
giges Seminar in Kaprun, auch in 
Form einer Fachtagung gestaltet,  
richtet sich an Wegewarte und 
Wegereferenten von DAV und 
OeAV.

Der Schwerpunkt liegt dabei 
in der Vermittlung von Fach-
praxis. Die Fachvorträge über 
Planung, Finanzierung, Do-
kumentation, Arbeitssicher-
heit und Recht werden ergänzt 
durch baupraktische Module in 
kleinen Gruppen, bei denen z. T. 
auch Hand angelegt wird. Wie 
errichtet man am besten Brü-
cken, Querungen oder Über-
stiege, was tun gegen die Erosi-
on, was ist zu beachten beim Bau 
von Seilsicherungen und Gelän-
dern, wie arbeite ich sicher mit 
der Motorsäge, wie verankert 
man Wegeschilder am besten 
und wie kann die ganze Arbeit 
auch zweckmäßig und beweis-
sichernd dokumentiert werden. 
Diese und etliche weitere Fragen 
beschäftigten im heurigen Früh-
jahr mehr als 100 Wegewarte, 
der Erfahrungsaustausch war 
natürlich höchst interessant.
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Wegehandbuch –  
eine wertvolle hilfe

Traurig, dass das Thema 
„Rechts- und Haftungsfragen“ 
immer mehr Raum einnimmt 
und das mulmige Gefühl, „mit 
einem Fuß im Kriminal zu ste-
hen“, sobald man sich für die 
Allgemeinheit engagiert und da-
bei vielleicht irgendeine Norm 
nicht erfüllt, ständig bei den 
Wegewarten spürbar ist. Gott-
lob kann hier doch ein wenig be-
ruhigt werden, noch gilt bei uns 
schon ein ordentliches Maß an 
Eigenverantwortung, aber die 
gerichtsanhängigen Fälle wer-
den häufiger und mehr! Und 
vor Gericht und auf hoher See …

Sozusagen als Skriptum für all 
diese Inhalte gibt es seit kurzem 
das Wegehandbuch der Alpen-
vereine, das in intensiver Zusam-
menarbeit mit dem DAV und un-
ter Mitarbeit von sehr  erfahrenen 
Wegebauexperten beider Ver-
eine, gefördert vom Wirtschafts-
ministerium, entstanden ist.

Super interessant für alle Teil-
nehmer ist auch, dass im Rahmen 
der Fachtagungen einige Unter-
nehmen Baumaterial, Geräte und 
Werkzeug für den alpinen Hüt-
ten- und Wegebau präsentieren. 

Gut, einen Partner  
zu haben ...

... der das alles unterstützt! Die 
Fort- und Weiterbildungsver-
anstaltungen vom Referat Hüt-

ten und Wege werden maßgeb-
lich von unserem Kooperations-
partner Handl Tyrol unterstützt. 
Nicht nur, dass so die finanzielle 
Belastung für die Sektionen 
und Teilnehmer gering blei-

ben kann, freut man sich natür-
lich auch über die gschmackige 
Speck- und Wurstjause bei den 
Praxismodulen im Gelände! 
Herzlichen Dank dafür!       n

oben:

Zittauer hütte – hüttenpächter müssen heutzutage mehr als nur Wirtsleute sein.            Foto: R. Hölzl

Alte und neue Wegetafeln.                      Foto: norbert-freudenthaler.com

unten:

die Ausbildung zum Brandschutzwart ist Bestandteil der Schulungen für hüttenwirte und -warte.

Foto: P. Kapelari
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Olympiastraße 37
6020 Innsbruck
Telefon +43 (0) 512 59547-45, Fax 59547-40
akademie@alpenverein.at
www.alpenverein-akademie.at

BASISKURS KLETTERN_INNSBRUCKER FELS
Ausgerüstet mit einem Seil, Expressschlingen, Helm und Kletterpatschen starten wir 
voll motiviert in die Klettergärten im Großraum Innsbruck. Eine Vielfalt an Felsforma-
tionen in Kalk und Gneis erwartet uns, um das notwendige Know-how von Grund auf 
zu lernen.

Fr. 05.10. – So. 07.10.2012    Webcode 12-0374-06
Mitglieder EUR 238,– / Nichtmitglieder EUR 262,–

KLETTERFÜHRUNGEN_KÖNIG
KÖNIGLICHER - HOCHKÖNIG
Zumeist ist es still in den Felswänden des Hochkönigs, ganz selten hört man das 
vertraute Klimperdipim der Karabiner und durch die Wände hallende 
Seilkommandos. „Au so rau“ heißt eine Route in der Südwand des 
Bratschenkopfes – ein Qualitätsurteil, das durchaus auch für andere Anstiege gilt.

Fr. 05.10. – So. 07.10.2012    Webcode 12-0345-01
Fr. 12.10. – Mo. 14.10.2012    Webcode 12-0345-02
Mitglieder EUR 527,– / Nichtmitglieder EUR 574,–

So. 07.10. – Sa. 13.10.2012    Webcode 12-0344-02
Mitglieder EUR 1.232,– / Nichtmitglieder EUR 1.337,–

DIPLOM OUTDOOR-MANAGER
IN KOOPERATION MIT DEM WIFI TIROL
Der Lehrgang Diplom Outdoor–Manager ist eine wichtige Ergänzung zu bisherigen 
Ausbildungsangeboten für „Guides“, die touristische Outdoor-Programme führen und 
leiten und sich auf die wirtschaftliche und fachliche Leitung eines Geschäftsbereichs 
oder Ressorts bestens vorbereiten wollen. Die AbsolventInnen sind einerseits die 
zukünftigen Profi s für die zeitgemäße Durchführung touristischer Outdoor-Programme 
und andererseits qualifi ziert, Geschäftsbereiche oder ganze Ressorts zu leiten.

Grundlagen: Werkzeuge für die Arbeit mit Gruppen
So. 07.10.2012 – Fr. 12.10.2012   Webcode 12-0389-01
Mitglieder EUR 815,– / Nichtmitglieder EUR 900,– / Funktionäre EUR 222,–

Leadership 1: Notfall- und Risikomanagement für Guides
Mi. 31.10.2012 – So. 04.11.2012    Webcode 12-0390-01
Mitglieder EUR 685,– / Nichtmitglieder EUR 755,– / Funktionäre EUR 185,–

Leadership 2: Eigene Führungspersönlichkeit weiterentwickeln
Mi. 28.11.2012 – So. 02.12.2012   Webcode 12-0391-01
Mitglieder EUR 685,– / Nichtmitglieder EUR 755,– / Funktionäre EUR 185,–

Inserat-Kurse 4_12.indd   1 05.09.2012   11:27:32



BERGAUF 04-2012 | 85

empfehlenswert | Rubrik

Alpine Up
climbing Technology

Neben dem Bestseller Click Up gibt es seit die-
sem Sommer von Climbing Technology auch eine 
Variante für alpines Klettern, das Alpine Up. Das pfif-
fige Sicherungsgerät ist für alle gängigen Seile von 7,7 mm  
(Halb- und Doppelseil) bis 10,5mm (Einfachseil) geeignet 
und kann sowohl als Vorstiegsicherung (im „Click-Up- 
Modus“ oder „dynamisch“), wie auch als selbst blockie-
rendes Nachsicherungsgerät verwendet werden.
€ 85,99  www.climbingtechnology.it

Mercury und Nova Advanced 
mammut

Mammut schafft mit den 
neuen Mercury (Männer-
modell) bzw. Nova (für 
Frauen) einen höchst 
konfortablen Schuh für 
leichtere Bergtouren. Der 
höhere Schnitt bietet in 
jeder Situation gute Festigkeit 
und damit Sicherheit. Die schuppenartigen  
Stollen der Hiking-Sohle sorgen für sehr gute 
Griffigkeit auf unterschiedlichstem Untergrund und für rundes, scho-
nendes Abrollen. Wer auf die PTFE-Membrane von Gore verzichten 
möchte, die wohlbemerkt dank des verwendeten Footmapping-Verfah-
ren sehr gut funktioniert, für den hat Mammut auch ein schmeichelndes 
Lederfutter parat!.
€ 190,– www.mammut.ch

Men‘s Gravit Softshell Pants
Vaude

Solange kein Schnee liegt, muss auch in der 
kälteren Zeit das MTB nicht ruhen! Dafür hat 
Vaude mit der Gravit eine sehr empfehlens-
werte Softshell-Hose im Programm. Denn 
die hält nicht nur zu 100 % den Wind ab 
und darunter ausreichend warm, bzw. dank 
Lüftungsreißverschlüsse auch entsprechend 
kühl, sondern wird auch noch nach dem 
bluesign-Standard möglichst umweltfreund-
lich hergestellt. 
€ 140,– www.vaude.com

Zellberg-G
Stadler Schuhe

Der in Europa hergestellte Zellberg 
G eignet sich hervorragend 

für anspruchsvolle Wan-
derungen und dank der 
Vibram-Mulaz-Sohle 

mit Kletterzone auch 
für Klettersteige. Stadler 

Schuhe verwendet für dieses Modell eine Sympatex-Membrane, 
die 100 % PTFE-frei ist und somit weder bei der Produktion noch 
später bei der Entsorgung gefährliche Flour-Carbon-Verbindungen 
in die Umwelt gelangen können!
€ 190,– www.stadler-schuhe.at

Mansiri 
Schöffel

Stilsicher und sportlich geht es 
in der Herbst-Winterkollektion 
von Schöffel zur Sache! Die mit  
Primaloft gefütterte Herrenjacke 
Mansiri bietet einen hervorra-
genden Kälteschutz. Die Reiß-
verschlüsse lassen sich durch die 
Zip-Verlängerung sehr leicht be-
dienen und mit der Kapuze  bleibt 
auch der Kopfbereich geschützt!
€ 169,–                www.schoeffel.de

Ambit
Suunto

„Zeit“gemäß hat Suuntos neue Bergsportuhr GPS an Board und ist mit 
bis zu 50 h Laufzeit auch wirklich praxistauglich! Die Feature-Liste der Ambit liest sich ansprechend: Herzfrequenz-
messung, Barometer, Höhenmesser für die Navigation, Aufzeichnung des Höhengewinns sowie GPS zur Positions-
bestimmung und Routenaufzeichnung. Mit dem kommenden Update kommt sogar noch Streckennavigation auf dem 
Display hinzu. Geladen wird das gute Stück per USB am Computer, wo auch die Touren-Trainingsauswertung stattfindet.
Ambit hR € 479,99,–  Ambit € 429,99,– www.suunto.com

Viele weitere Produkte  
finden Sie in unserem  
YouTube-Channel: 
www.youtube.com/magazinbergauf



Nao 
Petzl

Nun ist sie endlich da, die Ispo-Award gekrönte 
Petzl-Nao-Stirnlampe mit „reactive lightning“. 
Das soll so viel heißen, dass sich die Lampe in der 
Helligkeit automatisch der jeweiligen Aktivität anpasst. Schaut 
man z. B. in die Ferne, gibt sie die volle Leistung ab, wohingegen 
im Nahbereich das Licht weniger wird, damit sich die Augen 
nicht desensibilisieren. Damit sieht man am Ende mehr als mit 

stärkeren Lampen – wobei sie ja mit ihren 355 Lumen 
nicht gerade schwach ist!

	 € 139,99 www.petzl.com

Borneo Identity 
meindl

Woher ist mein Schuh? 
Genau diese Frage beant-
wortet Meindl in der neuen 
Identity-Kollektion. Dabei 
stammen die Leder der ver-
arbeiteten Schuhe von Rindern 
aus dem Chiemgau und dem Salzburger 
Land und werden mit einer Identifikationsnum-
mer versehen, die den genauen Herkunftsort verrät. Das Leder wird 
in Deutschland nachweislich umweltschonend gegerbt. Der Borneo 
ist einer der Klassiker, den Meindl in dieser Serie produziert, und 
ein ausgezeichneter Schuh fürs Mittelgebirge.
€ 230,–  www.identity-leder.de 

  

www.weltbewegend.at
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SPORT & AKTIV

BERG & TREKKING

WANDERN & KULTUR

KÖRPER & GEIST

Das Reisebüro im Alpenverein

Kater
maloja

Aufregend erfrischend 
sind die Designs von Ma-
loja. Besonders angetan hat 
es uns die Wendeweste Ka-
ter, die  entweder sportlich 
oder in femininem Look 
getragen werden kann. Die 
nach dem bluesign-Stan-
dard hergestellte Weste 
ist mit kuschelig warmem 
Primaloft-Eco-Material gefüttert.
€ 169,– www.maloja.de
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www.sport2000.at

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

SPORT 
2000
GUTSCHEIN

Einzulösen bis 8. 11. 2012 bei allen SPORT 2000-Händlern. Ausgenommen preisreduzierte Ware. Gutschein 
nicht in bar ablösbar. Nur ein Gutschein pro Person gültig. Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar.

auf Wanderzubehör

2000
GUTSCHEIN

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  

Einzulösen bis 8. 11. 2012 bei allen SPORT 2000-Händlern. Ausgenommen preisreduzierte Ware. Gutschein 
nicht in bar ablösbar. Nur ein Gutschein pro Person gültig. Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar.

Inserat Alpenverein Gutschein.indd   1 21.08.12   17:39

Kasa 
Roeckl

Der Kasa von Roeckl ist ein super Allrounder und sollte zu dieser Jahreszeit in keinem Rucksack fehlen, denn kalt 
wird es jetzt schnell mal! Ober- und Innenhand sind aus hochatmungsaktivem und elastischem Polartec® Power 

Stretch® gefertigt, wodurch er sich perfekt an die Hand anpasst. Die Innenhand ist für einen guten Grip silikoniert.
€ 29,95  www.roeckl.de 

Ticam GTX
lowa

Der Ticam ist ein robuster Backpacking-Schuh, was bedeutet, dass   er 
besonders beim Tragen schwerer Rucksäcke der geeignete Schuh ist. Da-

mit fühlt er sich auf anspruchsvollen Touren auf der ganzen 
Welt zu Hause. Was an diesem Schuh aber besonders auf-

fällt, ist sein Schnürsystem, das in der nächsten Sommer-
kollektion bei vielen Klassikern von Lowa Einzug hält. Die 

Schnürsenkel laufen dank richtig groß dimensionierter 
Umlenkrollen sehr leicht und verteilen den Zug ge-

nial für den perfekten Sitz. Somit machen die 
Schuhe schon beim Reinschlüpfen 

riesig Freude! 
€ 239,95  www.lowa.at

Breeze man shirt 
devold

Keine Faser kann die Tempe-
ratur so gut regulieren wie Me-
rinowolle und keine technische 
Ausrüstung hält Gerüche so gut 
in Schach! Das leichte Merino-
wollshirt Breeze ist zu 100 % 

aus superfeiner (17,5 micron) 
Merinowolle gefertigt und funktioniert alleine genauso wie ein-
fach nur darunter. Devold webt, färbt und näht übrigens noch 
heute in Norwegen – mit entsprechend hohen Umweltauflagen!
€ 69,95 www.devold.com 

Trekkingsocken PhD Outdoor Light Crew 
Smartwool

Dass Wolle zu Höchstleistung fähig ist, beweist Smartwool mit den Trekkingsocken PhD 
Outdoor Light Crew. Dabei bietet Merinowolle von sich aus schon bemerkenswerte Fähig-
keiten von ihrer antibakteriellen Eigenschaft bis hin zur Klimaregulierung. Dazu kommt bei 
Smartwool aber noch die hervorragende Verarbeitung, die sich zusätzlich auf Passform und 
Haltbarkeit positiv auswirkt!
€ 22,–  www.smartwool.com
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D ie OeAV-Bergsteigerdör-
fer stehen für einen au-

thentischen, ruhigen, erhol-
samen und dennoch stark bewe-
gungsorientierten Bergurlaub. 
In den vergangenen Ausgaben 

des „Bergauf“ haben wir Ihnen 
alle 17 Bergsteigerdörfer – das 
Große Walsertal, Ginzling im 
Zillertal, Vent im Ötztal, Weiß-
bach bei Lofer, Hüttschlag im 
Großarltal, Malta, Mallnitz, das 

Villgratental, das Tiroler Gailtal, 
das Lesachtal, Mauthen, Stein-
bach am Attersee, Grünau im 
Almtal, die Steirische Krakau, 
Johnsbach im Gesäuse, Lunz am 
See und Reichenau an der Rax –  

vorgestellt. Jede Gemeinde oder 
Ortschaft strahlt ihren ganz 
persönlichen Charme aus, jede 
Region bietet unterschiedliche 
Schwerpunkte an Bergaktivi-
täten, vom Wandern, Bergstei-

Wandern, Bergsteigen, Klettern – sportliche Aktivitäten draußen in der Natur, auf den 
Almen und am Fels – das ist wunderschön. Aber mal ehrlich – freuen wir uns dann nicht alle 
auf ein anständiges essen, auf Kaiserschmarren, selbst gebackenes Brot, frische milch und 
Käse, auf das gemütliche Zusammensitzen mit Freunden und auf ein weiches Bett – vielleicht 
sogar aus Zirbenholz? Aus diesem Grund gibt es die Bergsteigerdörfer-Partnerbetriebe, die 
bemüht sind, ihnen ihren Urlaub so angenehm wie möglich zu gestalten.

Christina Schwann, Fachabteilung Raumplanung/Naturschutz

Touren | Alpenvereinspartner

Die Seele baumeln lassen
Bergsteigerdörfer-Partnerbetriebe  
und Hütten
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gen, Klettern, Skitouren gehen 
bis zum Schneeschuhwandern. 

Jedes Bergsteigerdorf darf 
stolz sein auf seine wunderbare 
Natur- und Kulturlandschaft, 
sei es eingebettet in den Na-
tionalpark Hohe Tauern oder 
das Gesäuse, in die Naturparke 
Kalk alpen, Ötztal oder Zillerta-
ler Alpen, oder aufgereiht – wie 
an einer Perlenkette – entlang 
des Karnischen Kamms. Sel-
ten findet man in Österreich so 
schön gepflegte Wiesen, Almen 
und alte Bauernhöfe wie in der 
Steirischen Krakau oder im Gail- 
und Lesachtal, so viel Bergkultur 
wie in Lunz am See oder in Rei-
chenau an der Rax. 

Kriterien müssen  
erfüllt werden

Aber was wären die Bergstei-
gerdörfer ohne eine ganz ent-
scheidende Komponente – die 
Möglichkeit der Einkehr und 
Übernachtung. Und damit sei 
nicht die reine Notwendigkeit, 

irgendwo die Nacht im Tro-
ckenen zu verbringen, gemeint, 
sondern das genussvolle Loslas-
sen, sich einige Tagen oder Wo-
chen um nichts kümmern zu 
müssen, ausgezeichnet zu es-
sen und Weine aus der Region 
zu kosten, die Seele baumeln zu 
lassen, Sauna und Dampfbad zu 
genießen und abends müde in 
ein gemachtes Bett aus Zirben-
holz zu fallen. 

Insgesamt dürfen sich zur 
Zeit 68 Gasthäuser, Hotels und 
Pensionen „Bergsteigerdörfer-
Partnerbetriebe“ nennen. Die-
se Betriebe erfüllen Kriterien, 
die nicht nur der Philosophie 
„Bergsteigerdörfer“ entspre-
chen – sprich Nachhaltigkeit in 
allen Bereichen –, sondern sie 
bieten auch ein spezielles Ser-
vice für alle Bergfreunde an: So 
verfügt jeder Betrieb zum Bei-
spiel über einen Trockenraum 
für nasse Schuhe und Kleidung, 
hat eine kleine Bibliothek mit 
Alpinliteratur, Ihr Gastgeber 
kann Ihnen bei der Touren-

infos 

Was Sie von Bergsteigerdörfer-Partnerbetrieben erwarten dürfen: 
n Schwerpunkt saisonale Produkte und regionale Küche
n Alpinliteratur im Haus
n Auskunft zu Wetter, Lawinensituation, Wegenetz durch Ihren Gastgeber
n Trockenraum für Schuhe und Kleidung
n (Thermo-) Frühstück ab 5.00 Uhr, Bereitstellung von Jausenpaketen
n 10 % Ermäßigung für Mitglieder alpiner Vereine auf das Standardangebot  

(Voraussetzungen: Vorlage des Mitgliederausweises, Buchung telefonisch oder 
über das Online-Anfrageformular der Bergsteigerdörfer-Webseite; nicht bei Bu-
chung über ein anderes Online-Portal)

liSTe deR PARTNeRBeTRieBe (STANd JUli 2012): 
Gr. Walsertal: 
Haus Bergblick, Haus Häsischa, Haus 
Bischof, Pension Café zum Jäger, Alpen-
gasthof Bad Rothenbrunnen, Hotel Kreuz
Vent im ötztal: 
Hotel Post, Hotel Vent, Haus Eberhard, 
Gasthof Alpenrose
Villgratental: 
Ferienwohnungen Bergmann, Wurzer-
hof, Gasthof Gannerhof, Natur-Residenz 
Villgraten, Ferienwohnungen Alfonsstü-
berl, Pension Senfter, Almhütte Alfenalm
Tiroler Gailtal: 
Hotel Waldruhe, Dolomitenhof, Bucher-
hof, Gasthof Unterwöger, Hotel Weiler, 
Gannerhof
Lesachtal: 
Jakoberhof, Familienbauernhof Mes-
ner, Bauernhof Stemberger, Gästehaus 
Ortner, Alpenhof Strenge, Gasthof zur 
Post, Familienwanderhof Eggeler, Gast-
hof Luggau
Mauthen: 
Alpencamp Kärnten, Sportherberge 
Mauthen, Erlenhof, Gasthof Thurner, 
Schlank-Schlemmerhotel Kürschner, 
Ferienwohnungen Berger, Landhaus 
Zoppoth
Mallnitz: 
Hotel Sonnenhof, Ferienhotels Alber, 
Alpengasthof Hochalmblick, Gasthof 
Eggerhof

Malta: 
Gästehaus Hubertus
Hüttschlag im Großarltal: 
Landhotel Almrösl, Hotel Hüttenwirt
Johnsbach im Gesäuse: 
Gasthof Ödsteinblick, Gasthof Kölblwirt, 
Gasthof Donnerwirt
Steirische Krakau: 
Hotel Stiegenwirt, Gasthof Schallerwirt, 
Hotel-Restaurant Guniwirt, Wanderhotel 
Jagawirt
Steinbach am Attersee: 
Pension Resch-Haslbauer, Föttinger-
Hotel-Gasthaus zum Höllengebirge, 
Campingplatz Grabner, Pension Reichl, 
Feichtingerhof
Grünau im Almtal: 
Almtalhof, Pension Oberschwiebl, Pensi-
on Wanderruh, Gasthof Wimmergreuth
Lunz am See: 
Gasthof-Pension Zellerhof, Ferien bei Geli 
und Mike Mayr
Reichenau an der Rax: 
Landgasthof Kaiserbrunn, Wellness-Fe-
rien-Seminarhotel Raxalpenhof, Land-
Pension Kaiserhof, Seminar-Park-Hotel 
Hirschwang, Gasthof Kobald

In den Bergsteigerdörfern Ginzling und 
Weißbach stehen die Naturpark-Partner-
betriebe für Sie zur Verfügung. 

Alle Adressen finden Sie unter: www.bergsteigerdoerfer.at – Orte- Partnerbetriebe 
& Hütten sowie in den kostenlosen Broschüren der Bergsteigerdörfer: Gesamtbro-
schüre und Einzelbroschüren

Bestelladresse: 
Oesterreichischer Alpenverein | Olympiastr. 37 | 6020 Innsbruck
Christina Schwann: Tel.: +43/512/59547-31 | christina.schwann@alpenverein.at

links:

das Arthur-von-Schmid-haus der Sektion Graz im Bergsteigerdorf mallnitz.

Foto: P. Angermann 

rechts:

Frühstück auf der Grazer hütte der OeAV-Sektion Graz im Bergsteiger-

dorf Steirische Krakau.

Foto: Ch. Schwann



planung behilflich sein, Ihnen 
Leihmaterial ausborgen oder  
einen Bergführer zur Seite  
stellen. 

Dass regionale und saisonale 
Produkte eine wichtige Rolle 
in der Küche eines jeden Berg-
steigerdörfer-Partnerbetriebs 
spielen, ist selbstverständlich. 
Dass Sie aber auch ein reich-
haltiges Frühstück auf Anfrage 
schon ab 5:00 Uhr früh bekom-
men, ist in „normalen“ Gast-
häusern nicht gang und gäbe. 

Außerdem bekommen Sie als 
Mitglied des OeAV bei Anfra-
ge per Telefon oder online über 
die Bergsteigerdörfer-Webseite 
und bei Vorlage Ihres Mitglieds-
ausweises 10 % Ermäßigung auf 
das Standardangebot. 

initiative ist eine chance

Viele der Bergsteigerdör-
fer-Partnerbetriebe sehen die 
Ini tiative „Bergsteigerdörfer“ 
zu Recht als Chance an, sich 

auf dem großen touristischen 
Markt besser zu etablieren. 
Dabei sind viele von ihnen 
trotz oft bescheidener Mittel 
sehr innovativ. Da bekommt 
man zum Beispiel in allen drei 
Gasthäusern in Johnsbach den 
so genannten „Gesäusewein“, 
ausgezeich nete Fisch- und 
Wildgerichte, da schläft man 
im Villgratental auf Schafwol-
le und Zirbenholz, da findet 
man einen Haubenkoch in 
Mallnitz, kann mit dem Wirt 

in der Krakau um die Wette jo-
deln und in Mauthen das ganz 
neue „Bergsteigerdörfer-Bier“ 
kosten. 

Nicht zu vergessen sind na-
türlich die Schutzhütten im 
Gebirge. Die Zeit der kalten 
Duschen und des spärlichen 
Essens auf den Hütten ist lang 
vorbei. Viele der OeAV- und 
DAV-Hütten (17 OeAV- und 
15 DAV-Hütten befinden sich 
in unmittelbarer Umgebung 
von Bergsteigerdörfern) gehö-
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ren der Initiative „So schme-
cken die Berge“ an. Produkte 
direkt von den Bauern der Um-
gebung, selbst gebackenes Brot, 
Fleisch und Wurst vom Metz-
ger aus dem Tal sowie ein gutes 

Glas Wein zeichnen diese Hüt-
ten aus, die damit nicht nur den 
Wanderern und Bergsteigern ei-
ne Freude machen, sondern die 
gesamte regionale Wirtschaft 
ankurbeln.       n
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Foto: Benjamin Schaller

rechts:
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Wilde Wasser 
Von Schladming ins Rohrmooser Untertal

Touren | Steiermark



E inst führte durch die Tal-
bachklamm der Hauptver-

kehrsweg zwischen Schladming 
und Unter- sowie Obertal. Ein 
verheerendes Hochwasser 1949 
sorgte für die Verlegung der Stra-
ße, wodurch heute die Talbach-
klamm nur noch den Fußgehern 
gehört und Sommer wie Winter 
begehbar ist. Wo die Klamm auf 
den urbanen Raum von Schlad-
ming trifft, beginnt auch der 
Themenwanderweg „Wilde 
Wasser“, genauer gesagt am Krai-
terparkplatz. Von dort aus führt 
ein breiter Schotterweg in die 
Klamm, durch die sich der Tal-
bach tosend seinen Weg bahnt.

Sanft und ruhig

Schnell lässt man das Tosen 
hinter sich und ab Untertal Ort 
führt der Weg über saftige Wie-
sen bis zur Gföllermühle. Die-
se ist die letzte erhaltene von 
einst 40 Mühlen im Untertal. 
Sie tat ihren Dienst bis 1970. 

Die Landschaft ist auch heute 
noch von Landwirtschaft ge-
prägt, auch wenn die Heustadel 
immer mehr den Silagen wei-
chen müssen.

Wald und Feuchtmoose

Eine durch Erosion entstan-
dene Engstelle stört kurz die 
Ruhe, bietet jedoch durch die 
Gischt ein neues Vegetations-
bild. Feuchtmoose und Hoch-
staudenfluren entlang des 
Baches werden von Ahorn und 
Erle umgeben. Das einfallende 
Licht verleitet Fotografen zum 
Verweilen, dabei ist der fol-
gende Wegabschnitt ebenso 
interessant.

Toteisboden

Nach einem kurzen Anstieg 
kommt man zu einem höchst 
kuriosen Hangmoor. Ein Berg-
sturz vor mehr als 10.000 Jah-
ren war für die „unterkühlte“ 
Beschaffenheit dieser Land-
schaft verantwortlich. Kühle 
Luft strömt seither im Sommer 
unter der Oberfläche herab, so-
dass hier für diese Breiten au-
ßergewöhnliche Pflanzen ihren 
Lebensraum finden. Durch die 
extrem kalte Bodentemperatur 
gedeihen Flechtenformen, die 
sonst erst rund 800 Meter höher 
vorkommen. Ein äußerst sel-
tenes Relikt aus der letzten Eis-
zeit ist die Zwergbirke, die am 

Toteisboden ihr nordöstlichstes 
Vorkommen in den Alpen hat.

Trogtal

Nur wenige Schritte weiter 
liegt nun ein breiter Talboden 
vor uns. Der Untertalbach zeigt 
sich hier am Tettermoor von 
seiner besonders sanften Sei-
te. Nicht nur Wanderer schät-
zen diesen Abschnitt, auch ei-
nige Fliegenfischer treffen wir 
an diesem idyllischen Ort an. 
Im Winter gibt es hier auch ei-
ne Langlaufloipe, auf der man 
durch diese traumhaft schöne 
Landschaft gleiten kann!

durch die höll

Der Weg führt weiter über den 
Talboden, bis man schließlich am 
Seeleitenparkplatz ankommt. 
Hier, am Fuß vom Riesachwas-
serfall, dem höchsten Wasser-
fall der Steiermark, beginnt ein 

eine Wanderroute gewidmet dem element Wasser durch eine herr-
liche landschaft mit ihren Fassetten vom sanften moor bis zum wil-
den Wasserfall. 

David Schäffler, Kuchl

links:

der Riesachwasserfall stürtzt über mehrere Stufen talwärts.

Fotos: norbert-freudenthaler.com

unten:

der Talbach hat auch – wie hier beim Tettermoor – seine sanften Seiten.

Steiermark | Touren



gut versicherter Steig „durch die 
Höll“. Die Wassermassen don-
nern in 2 Stufen 140 Meter he-
rab in das Tal. Der Wandersteig 
führt nahe am Wasser, sodass 
man immer wieder mit der Gischt 
in Berührung kommt, die steile 
Schlucht hinauf. Auf Stiegen und 
Leitern überwindet man 290 Hö-
henmeter. Auch eine 50 Meter 
lange Seilhängebrücke wurde hier 
verbaut. Kleinkinder und Hunde 
haben hier nichts verloren, sind 
die Kinder aber schon größer, fin-
den sie ein wahrlich aufregendes 
Abenteuer vor! Bedacht werden 
sollte hier aber immer, dass einige 
sehr steile Stiegen auch bergab zu 
bewältigen sind und je nach Tritt-

sicherheit der Kinder eine Seilsi-
cherung ratsam ist!

Oben liegt auf 1.338 m See-
höhe der Riesachsee und somit 
der höchste Punkt unserer Wan-
derung. Die Gfölleralm lädt zur 
Einkehr ein, bevor es für Wan-
derer einen kleinen Forstweg hi-
nunter zum Parkplatz geht. Von 
dort erreicht man nach insgesamt 
14,5 km und 726 Höhenmeter 
mit dem Bus bequem den Aus-
gangspunkt in Schladming.

Klafferkessel

Die letzte „Wilde-Wasser“-
Etappe ist eine alpine Tagestour 
und führt zum Klafferkessel, 

infos

Im Juni wurde diese Wanderung als schönste gütesiegelzertifizierte Tour 2012 
von Österreichs Wanderdörfern prämiert. Sie gewann knapp vor der ebenfalls 
wunderschönen Königsetappe in der Ramsau. 

Infomaterial gibt es beim Tourismusverband Schladming-Rohrmoos
Rohrmoosstraße 234, A-8970 Schladming
Telefon: +43/3687/2277722
www.schladming.at

Literatur
Infobroschüre „Wilde Wasser“ mit ausführlichen Tourenblättern erhalten Sie 
beim Tourismusverband.

oben:

die lange Verschlusszeit lässt das tobende Wasser fließen.

li. oben:

das hangmoor am Toteisboden mit außergewöhnlicher Vegetation. 

links:

die Gföllermühle im Untertal.
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einem Relikt aus der Eiszeit. 
Die Tour zählt zu den schönsten 
Wanderungen in den Schlad-
minger Tauern. Über 30 Seen 
in unterschiedlichen Größen 
sind auf einer Seenplatte in rund 
2.300 Meter Seehöhe verteilt. 
Für die 10 Stunden Marsch und 
1.700 Höhenmeter durch hoch-
alpines Gelände sind Erfahrung 
und Ausdauer nötig.

Vom Parkplatz Riesachfall 
geht es durch das Steinriesental 
zur Gollinghütte (bewirtschaf-
tet von Juni – September) und in 
vielen Kehren über Stufen und 
Felsschultern zum Greifenberg-
Sattel. Ein besonderer Anblick 
ist der kleine See mit dem Hoch-
golling im Hintergrund. Der 
anschließende Aufstieg erfolgt 
über eine gestufte Geröllhalde. 
Vor dem Waldhorn leuchten im 
grünen Moos die vielen Seen, 
die sich auf mehreren Etagen 
verteilen. Weiter im Osten zei-
gen sich die Pyramide der Hoch-
wildstelle und darunter die grü-

nen Hänge des „Himmelreichs“. 
Vom Gipfel geht es über brü-
chiges Gelände (Weg Nr. 702 
– mit kurzer Seilversicherung) 
im Bereich der Oberen Klaffer-
scharte in steilen Kehren berg-
ab bis in den Kessel. Die Seen 
sind bis in den Sommer hinein 
oft noch mit Eis bedeckt und in 
Verbindung mit den Moosen 
und Flechten gleichen sie einer 
Urlandschaft. 

Im Klafferkessel geht es dann 
leicht bergab bis zur markanten 
Felsgestalt des Greifenstein, wo 
man den Kessel verlässt.

Der Weiterweg führt steil hi-
nunter in die Lämmerkare und 
über einen Wiesenhang bis zur 
Preintaler Hütte auf 1.657 Me-
ter. Über einen anfangs steileren 
Abstieg gelangt man dann zur 
Kotalm, wo es danach meist 
eben bis zum Riesachsee und 
zur Gfölleralm weitergeht. Nach 
einem kurzen Abstieg über den 
Forstweg erreicht man wieder 
den Ausgangspunkt.                   n
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Mostviertel

GIPPEL- HOFALMÜBERQUERUNG
Der Gasthof Gnedt am Endpunkt Kernhof ist bekannt für seine gute Küche und 
edle, in der eigenen Fleischerei hergestellten Wildspezialitäten. Hier kann man 
gemütlich verweilen, Proviant für den weiteren Weg mitnehmen oder gleich 
übernachten. 

START UND ZIEL
Zögernitz- Weißenbach/GH Gnedt Kernhof

GEHZEIT/HÖHENDIFFERENZ
14,2 km/5-6 h/Aufstieg: 1198 m; Abstieg: 1185 m/mittel

KARTENMATERIAL
Wanderkarte „Lust aufs Wandern“

ERLEBNISPUNKTE
Gipfelkreuz Gippel, Gamsmauer,Schnalzstein, Schwarzkogel

WANDERPAUSCHAE: Wanderful World
Wenn die Sonne scheint, gibt es nichts Schöneres als eine Wanderung durch 
die idyllischen Wälder und auf die Berge des Voralpenlandes. Im Traisen-
Gölsental finden Sie Wanderwege aller Schwierigkeitsgrade – und für die 
Stärkung zwischendurch empfehlen sich die traditionellen regionalen Köst-
lichkeiten aus den St. Aegyder Gasthausküchen. 
Ihr Angebot inkludiert:
•2 Übernachtungen im 3*-Doppelzimmer inklusive Frühstück
•2 kulinarische Reisen durch die Genussregionen
•einen „Heferlgucker“ – „Schauen Sie der Genusswirtin über die Schulter“
•Entdeckungstour: Nordic Walking - Wanderung mit vielen Routenvorschlä-
   gen inkl. Leihstöcke
•„Bschoadpinkerl“ (mostviertlerisch: Jausensackerl für Ihre Wanderung)
•Wilde Wunder Card (www.wildewunder.at)

Preis pro Person im Doppelzimmer EUR 182,-
noch bis 26. Oktober 2012 buchbar

KONTAKT
Mostviertel Tourismus
Adalbert Stifter-Straße 4
3250 Wieselburg, Österreich / Austria
T +43 7416 521 91, F 530 87 
office@most4tel.com // www.mostviertel.info

Web-Tipp: Über 100 interaktive Tourentipps und Infos zu 40 bewirt-
schafteten Almen unter www.grossarltal.info

WD_4_2012_version2.indd   2 04.09.2012   17:47:56
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Herbstblüher
Späte Rosen blühen oft am schönsten …

Jede Jahreszeit hat ihre Blütenpracht, die eine spektakulär und über-
wältigend, die andere zarter und geheimnisvoll. die Autoren verra-
ten, wo es am schönsten blüht, und verführen zu Wanderungen im 
Rausch der Farben.

Susanne und Rainer Altrichter, Kufstein

Touren | Südtirol



A b Mitte September feiert die 
Natur eines ihrer schöns-

ten Feste. Der Herbst zieht ein. 
Ahorn, Lärchen, Buchen, Kir-
schen und Pappeln bringen 
die Landschaftskulisse pracht-
voll zum Leuchten. Schillernde 
Kupfer- und Orangetöne, dann 
wieder grelles Gelb und flam-
mendes Rot versprühen Glanz 
und Wärme. Zum Saisonende 
sind es vor allem die Blätter, 
die noch einmal so richtig auf-
trumpfen und uns einladen, ins 
Freie zu gehen, bevor die grauen 
Tage kommen.

Während im Sommer die 
Stimmung der Mähder laut, 
bunt und fröhlich war, werden 
im Herbst die Farbtupfer deut-
lich sparsamer und eine leich-
te Melancholie breitet sich aus. 
Umso mehr freut es uns, über 
fliederfarbene Weideflächen, 
in morgendliche Nebelfelder 
gehüllt, zu wandern. Für mich 
ist dies  eines der schönsten Na-
turschauspiele im Herbst. 

Die filigranen Herbstzeitlo-
sen, in allen Lilaschattierungen, 
entfalten ihren Zauber. Ihre 
zarten Blütenköpfe sind nach 
kräftigen Winden und Regen-
güssen manchmal zerzaust, 
dann wieder erleben wir sie wie 

frisch geboren. Ihre innere Uhr 
geht in eine andere Richtung 
als bei allen anderen Pflanzen 
und löst dadurch so manche 
Verwirrung aus. Die Kapseln 
der Herbstzeitlosen erscheinen 
vor den Blüten. Diese zeitlosen 
Schönheiten, vermeintlich un-
schuldig – in Wahrheit hochgif-
tig –, verabschieden den Som-
mer.

harmonische  
Bernsteintöne

Das farbenprächtige Bild der 
blühenden Mähder hat sich 
nun in die harmonischen Bern-
steintöne des Spätsommers ver-
wandelt und wirkt wunderbar 
warm. Auf den Matten breiten 
sich ausgedehnte Kolonien silb-
riger Blütensterne aus, die alle 
Blicke auf sich ziehen. Es sind 
die Körbchen der Silberdistel, 
mit glänzenden Zungenblüten 
und stacheligem Blattschmuck, 
die wie Signallichter  unsere 
Aufmerksamkeit auf sich zie-
hen und die Wiesen ein letztes 
Mal  schmücken. 

Die Schopfige Teufelskral-
le, eine wahre Primadonna der 
Pflanzen, mischt mit Farbe und 
Form  noch einmal kräftig auf. 

Sie hat sich ihre Bleibe in den 
Felsspalten und Ritzen des 
Dolomitenfels geschaffen,  al-
le Eiszeiten überdauert und ist 
weder vom Blattschmuck noch 
von ihrem eigentümlichen Blü-
tenkleid, das an aufgeblasene 
rosa- violette Zipfel mit langen 
Hexenkrallen erinnert, zu über-
sehen. 

Gefährlich schöner  
eisenhut

Mächtig, stolz und hochge-
wachsen präsentieren sich die 
Hochstauden des Blauen Ei-
senhutes, die im späten Sommer  
ihre voll Blütenpracht entfalten.

Er ist eine der giftigsten Pflan-
zen im Alpenraum – schon ein 
gegessenes Blatt kann tödlich 
sein. Im Altertum präparierte 
man Pfeil- und Speerspitzen mit 
dem Gift des Eisenhutes. Seine 
Opfer findet man schon bei den 
alten Römern, Kaiser Claudius 

war angeblich eines der promi-
nentesten und bei den Borgias 
gehörte die tödliche Prise Ei-
senhut fast schon in die übliche 
Gewürzmischung für Freund 
und Feind. Intensiv tiefblauvi-
olett leuchten die helmartigen, 
halbkugelförmigen Blüten, die 
in Rispen stehen und vorwie-
gend von Hummeln bestäubt 
werden, da diese die einzigen 
Insekten sind, die mit ihrem lan-
gen Rüssel an den Nektar gelan-
gen können. 

Gletscherhahnenfuß 
liebt’s extrem

Mit Wind, Schnee und Eis im 
Bunde – manchmal leuchtet er 
schneeweiß, spielt mit Schat-
tierungen von Rosa bis Purpur-
rot, die gelben Blütenstände im 
Zentrum und die dunkelgrünen, 
fleischigen Blätter im Unter-
grund – der Gletscherhahnen-
fuß liebt Extreme.
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literaturtipp

Susanne und Rainer Altrichter: 
„Die schönsten Blütenwanderungen in Südtirol“ (2011) 
oder „... in Tirol“ (2010)
ca. 200 Seiten, 35 Wanderungen, zahlreiche Grafiken, 14 x 
21 cm, broschiert, Stocker Verlag, EUR 19,90
Die ersten sechs Leser, die ein Mail an redaktion@alpen-
verein.at mit „Blütenwanderungen“ im Betreff schicken, 
bekommen je ein Buch zugeschickt.

links:

edelweiß.

rechts:

Gletscherhahnenfuß.



Wer aus den Tälern in die Hö-
he steigt, gelangt vom üppigen 
Grün durch mehrere Vegetati-
onszonen zum bloßen Fels des 
ewigen Eises  – aus fruchtbarer 
Kulturlandschaft in scheinbar 
leblose Regionen. Gerade dort 
wohnt der Gletscherhahnen-
fuß, als König der Nivalpflanzen 
und kleines Wunder der Natur.

Eisig, sturmgepeitscht, von 
Gewitterregen überflutet. Un-
ter dem Schnee begraben, dann 
wieder unbarmherzig von der 
Sonne durchglüht, mit eisernem 
Willen zu wachsen. 

Da fragt man sich doch, wie 
ein so zartes Pflänzchen dieses 

Wechselbad aushält,  trotzdem  
überlebt, um jedes Jahr wieder 
zu blühen! 

Rätsel für Botaniker

Botaniker standen lange vor 
einem Rätsel, denn anschei-
nend kommt diese Pflanze 
ohne jede Anpassung an ih-
ren extremen Lebensraum aus. 
Die Blüten sind nicht an den 
Boden gedrückt – sie ragen in 
den Himmel, die Blätter ohne 
dichte Behaarung, der Wuchs 
nicht polsterartig. Der Glet-
scherhahnenfuß hat seine ei-
gene Strategie entwickelt, die 

an ein kleines Wunder grenzt! 
Im unwirtlichen Großklima 
setzt er sich in Nischen mit für 
ihn idealem Mikroklima und 
verlässt sich auf seine unterir-
dischen Speicherorgane. Bereits 
im Herbst werden im Erdstamm 
die neuen Blüten und Blätter für 
den nächsten Sommer  vorbe-
reitet, sodass sie bei günstigen 
Bedingungen sofort austreiben 
und blühen und schon nach 30 
Tagen fruchten können. Ist der 
Sommer schlecht, können be-
reits vorhandene Knospen wie-
der abgebaut, die Energieträger 
aus den Blättern in die Wurzel 
zurückverlagert werden.

Eine der fantastischen Leis-
tungen der Natur, die mensch-
liche Errungenschaften klein 
erscheinen lässt und deren Reiz 
sich nie verbraucht. 

das edelweiß –  
Star der Alpen

Viele tausende von Menschen 
lockt der silberweiße Stern  des  
Edelweiß  in die Berge,  wo er oft 
an  fast unzugänglichen Stellen 
blüht. Deshalb und  wohl auch 
wegen seiner  bizarren Form ist 
er Sinnbild und Mythos der Al-
pen. Schon Kaiser Franz Joseph 
riskierte angeblich viel, um sei-

TRINKEN, WAS 
LUIS TRENKER 

TRÄNKE.
Wenn die kan Almdudler hab’n, 

geh’ i wieder ham!

facebook.com/almdudler

alm_trenker_210x93_OeAV_bergauf.indd   1 23.05.12   13:31

Blauer eisenhut. Schopfige Teufelskralle.



ner geliebten Sissi das schönste 
„Bleamerl“ der Welt zu pflü-
cken.

 Aus den Tränen einer Jung-
frau soll das Edelweiß entstan-
den sein, heißt es in einer Sa-
ge. Faktum ist, dass  der Name 
Edelweiß längst die Welt ero-
bert hat und in unserer Berghei-
mat Symbol  des Alpenvereins 
und der Bergrettung ist.  Als die 
am meisten bedrohte Alpen-
blume ist sie im Land im Gebir-
ge  seit 1886 gänzlich geschützt 
und galt stets als Symbol für be-
sonderen Mut, ein Sinnbild für 
kühne Bergsteiger und ausdau-
ernde Wanderer.

Die größten Wanderer sind 
freilich die Blumen – ohne Rad, 
Auto, Bahn oder Flugzeug kom-
men sie auf der ganzen Welt he-
rum. Obwohl viele von ihnen 
bereits zu Symbolpflanzen der 
Alpen geworden sind, haben 

sie diesen Raum erst vor relativ 
kurzer Zeit erobert. Der Wech-
sel zwischen Eiszeiten und 
Wüs tenklima spielt sich oft in 
nur wenigen Jahrtausenden ab, 
eine geologisch fast unbedeu-
tende Zeitspanne. Ein Men-
schenleben jedoch ist zu kurz, 
um Veränderungen verlässlich  
wahrzunehmen. Diese Klima-
schwankungen sind  es, die un-
sere Pflanzen veranlassen, zu 
wandern und so  für die Vertei-
lung  der Arten auf unserem Pla-
neten zu sorgen. 

Zu den markantesten Beispie-
len dieser Pflanzenwanderungen 
zählt unser Alpenstern, das Edel-
weiß. Es ist aus den zentralasia-
tischen Steppengebieten (Hima-
laya) in die Alpen gezogen. 

Auf ihrer langen Reise webten 
die Blumen duftende Bänder 
zwischen uns Menschen in bun-
ter Lebensfreude.       n

Tourentipp

ZU deN edelWeiSSWieSeN Am KOlFUSchGeR hÖheNWeG:

Anreise:
Brennerautobahn A 22 – Ausfahrt Klausen, durchs Grödnertal bis Wolkenstein, 
weiter zum Grödner Joch und nach Kolfuschg. 

Vom Ortszentrum auf der Forststraße zur Edelweißhütte, am markierten Weg 
4 ins Edelweißtal, vorbei am Ciampatschsee, hinauf zum Cianpeijoch. Anschlie-
ßend zum Crespeinasee, hinauf zum gleichnamigen Joch, über die Schutthalde 
zum Cirjoch, Abstieg zu Jimmys Hütte, zurück zur Edelweißhütte.
Gehzeit 5 Stunden, Höhenunterschied 1.100 Meter

Zur Edelweißwiese unter der Sajathütte
Felbertauernstraße B108 bis Matrei, weiter nach Prägraten, Ortsteil Pichl. An-
fangs gut beschilderter Weg 21, später als  Steiglein über die Katin-Mähder bis 
hinauf zur Sajathütte. Gleicher Weg zurück.
Gehzeit 6 Stunden, Höhnunterschied 1.100 Meter
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B un di!“ Der Morgengruß 
verheißt Gutes, auch jenen 

Gästen, die Rätoromanisch nur 
vom Hörensagen kennen. In 
Graubünden, dem größten 
Schweizer Kanton, beweist sich 
Sprachgewandtheit mit jedem 
Atemzug: Im Münstertal par-
liert die Bevölkerung zusätzlich 
deutsch und italienisch. Südti-

rol und das Veltlin grenzen an 
in Taufers bzw. am Umbrail-
pass.  Ab Ende Mai und Anfang 
Juni grünen üppig die Talwiesen 
und schmücken farbenreich die 
sonnseitigen Berghänge. Zum 
selben Zeitraum erlebten wir bis 
in 3.000 Meter Höhe ideale Be-
dingungen zum Bergwandern. 
Zugleich eröffnete sich uns ein 

Relief, wie von Natur zum Tou-
rengehen geschaffen.

Abwanderung  
ist unübersehbar

Die Landschaftsbilder – ob 
im Bergdorf Lü, am Piz Terza, 
an der Senda Müstair, am Piz 
Chavalatsch – gleichen jeweils 
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Schweiz
La Val Müstair – ein geheimer Schatz
das münstertal gleicht einem „Sonnenfenster“. durch dasselbe 
weht Bergwind, ebenso südalpines Flair. die Ortlerberge, die Ses-
vennagruppe und der Schweizer Nationalpark umgrenzen la Val 
müstair. dasselbe wirkt gleich einem „Zentrum der Peripherie“. 
darin sahen wir uns um und resümieren: Wir kommen wieder. 

Günter und Luise Auferbauer, Graz 

Touren | Schweiz



Schöndruckseiten im Buch der 
Natur. Jedoch: Wer das reale Val 
Müstair kennenlernen will, wird 
auch Unwägbares erfahren und 
daraus die Frage ableiten: Ist im 
Münstertal der alpine Touris-
mus gar die letzte tragende Säule 
im regionalen Wirtschaftsgefü-
ge? Münstertaler Hoteliers und 
Münstertaler Bauern monie-
ren unisono: „Unsere Jungen 
fahren in die Stadt, studieren 
dort … und kommen nicht zu-
rück, vielleicht später, aber als 
Urlaubsgäste.“

Die Tragweite des zeitge-
nössischen demographischen 
Wandlungsprozesses ist dauer-
haft fühlbar, gleich einem roten 
Faden: Während Kontakten zu 
Einheimischen – lang ansitzend 
an einem Gasthaustisch, kurz 
begegnend unter freiem Him-
mel – weht ein Hauch des Ban-
gens. Existenzängste werden of-
fenbart: Wohin entwickelt sich 
La Val Müstair?

Die nachhaltige Wertschöp-
fung für die Region hängt an 
einem relativ dünnen Faden: 
Aktuell fokussiert sich das 

Hauptinteresse der Münster-
taler Gäste auf das Kloster St. 
Johann. An dieses UNESCO-
Weltkulturerbe klammert sich, 
ähnlich wie an einen Rettungs-
anker, die gesamte Talschaft.

Erst weit dahinter rangiert das 
zweite Potenzial: Die alpine und 
hochalpine Arena. Deren Be-
reich ist ursprünglich verblie-
ben, profund einsam – eine Art 
Niemandsland. 

Strenge Zollkontrollen

In der Tat: Die Region Müns-
tertal ist eine Grenzregion. EU-
Bürger orten ein unikates Relikt: 
Der Zollposten in Müstair/Tau-
fers kontrolliert zuweilen peni-
bel Münstertaler Einheimische. 

La Val Müstair gleicht, gar in 
mehrerer Hinsicht, einem ge-
heimen Schatz der Schweiz. 
Derart verborgenen Schätzen 
ist gemeinsam, sie wollen ei-
nerseits geschützt bleiben, an-
dererseits – einfühlsam – gebor-
gen werden. 

Sieben Fraktionen – talaus-
wärts gereiht: Tschierv (1.660 m),  
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SCHNELLER UND WEITER 
WANDERN LEICHTER GEMACHT: 
ALLE SALOMON PRODUKTE 
WERDEN MIT DEM ZIEL 
ENTWICKELT DICH IN DER 
BEWEGUNG IN DER FREIEN 
NATUR BESTMÖGLICH 
ZU UNTERSTÜTZEN. DAS 
RESULTAT DARAUS IST EINE 
LEICHTE UND ERGONOMISCHE 
AUSRÜSTUNG WELCHE DIR EIN 
OUTDOOR-ERLEBNIS DER GANZ 
BESONDEREN ART UND WEISE 
ERMÖGLICHT.

Bergauf_9_Synapse_105x280.indd   1 05.09.12   11:00

links:

Auf dem Piz Terza (2.909 m, 29. mai 2012).  

unten:

mustergültig vereint: Bushaltestelle und Wegweiser.



Lü (1.935 m), Fuldera (1.638 m), 
Valchava (1.411 m), Santa Ma-
ria (1.386 m), Sielva (1.335 m), 
Müstair (1.247 m) – bilden die 
Gemeinde Müstair.

Wir haben uns vorgenom-
men, La Val Müstair erneut auf-
zusuchen – umso mehr, als das 
Münstertal ein Unikat ist, somit 
fern von jedem schweizerischen 
Klischee.

Kloster St. Johann in 
müstair

Um das Jahr 775 gründete 
Karl der Große die Klosterkir-
che; sie enthält einen karolin-
gischen Freskenzyklus. Der-
selbe ist das kostbarste Relikt 
der von Benedikterinnen be-
wohnten Klosteranlage. Heu-
te ist es UNESCO-Weltkultur-
erbe.

militärhistorie im Tal 
und am Berg

Die Schweizer Armee riegelte 
anno 1915 den Umbrailpass ab 
und vereitelte infolgedessen ein 
Vordringen der Italiener durch 
das Münstertal gegen die Ös-
terreicher. In Santa Maria ist ein 
Museum eingerichtet. Am Um-
brailpass sind militärhis torische 
Lehrwanderwege angelegt; sie 
verbinden drei Schauplätze aus 
dem Ersten Weltkrieg, auch in 
Zusammenhang mit der Ort-
lerfront.

Wieder Wasser  
auf das mühlrad

Frauenhände steuern ge-
schickt die „Muglin Mall“ in 
Santa Maria: Hannelore Cue-
ni (cueni.h@bluewin.ch) hat 

die aus dem 17. Jh. stammende 
Dorfmühle instand gesetzt. Aus 
dem Mahlwerk staubt Mehl wie 
eh und je.

Senda Val müstair – am 
Balkon des münstertales

Der Höhenweg Ofenpass –  
Müstair ist eine beliebig ge-
staltbare Wanderstrecke; mit 
bis zu sieben Stunden Gehzeit 
bis Müstair, oder, verkürzbar 
auf drei, vier oder sechs Stun-
den Gehzeit, nach Tschierv, Lü 
oder Santa Maria.

Piz chavalatsch (2.764 m)

Am „südöstlichsten Horch-
posten der Schweiz“ – Eigendefi-
nition aus dem Militär – steht eine 
massive Rastplatz-Einrichtung. 
Gegenüber, ebenfalls auf Südtiro-

ler Boden, prangt in roter Spray-
schrift der Schriftzug „Tirol“. 
Freilich sind in den neben dem 
Gipfelkreuz platzierten Grenz-
stein die Initialen S und I gemei-
ßelt. Der massig dastehende Ort-
ler dominiert den Horizont im 
Süden. Der Piz Chavalatsch – er 
ist der östlichste Berg der Schweiz 
– wird ganzjährig erstiegen.

Piz Terza (2.909 m)

Auch an ihm – er steht an der 
Münstertaler Sonnseite – läuft 
„Bergwandern mit dem Bus“ 
in perfekter Weise ab: In Ful-
dera wartet ein 17-sitziger Bus 
den Anschluss ab. So gelangten 
auch wir in komfortabler Weise 
in das Bergdörflein Lü. Zur Rö-
merzeit war dies die Station LV; 
woraus sich der Dorfname (LU, 
Lü) ableitet. 

infos

La Val Müstair: valmuestair.ch, mit Engadin: val-muestair.ch
Kloster St. Johann in Müstair: muestair.ch
Hotels in Santa Maria (Auswahl): hotel-cruschalba.ch, chasa-capol.ch
Karte: mit Wanderwegen, MTB-Trails, Skirouten; E-Mail: val-muestair@engadin.com
Fahrpläne, Züge, Swiss-Pässe: ÖBB, Tel. 05/1717 (Ortstarif); oebb.at, sbb.ch, swiss-pass.ch
Reiseberatung, Tickets: Mobil Zentral Graz, Tel. 050-678910 (Ortstarif)
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Die Überquerung am Piz Ter-
za erfolgt am südlichen Rand 
der Sesvennagruppe. Wir stie-
gen über die Alp Terza ab und 
erreichten vor dem Kloster 
in Müstair den Bus. Eine Ta-
gestour. – Auch der Piz Terza 
wird im Winter erstiegen.

Reisewege

La Val Müstair ist inner-
schweizerisch von Zernez über 
den Ofenpass erreichbar. Aus 
Österreich leiten Reiserou-
ten via Meran und Mals heran. 
Auch ist das Inntal ein verläss-
licher Wegweiser in das Un-
terengadin bis Zernez. Zusätz-
lich verbinden Reschenstraße, 
Stilfser-Joch-Straße und Um-
brailpass-Straße in Richtung 
Münstertal. Jede Route kann als 
Entdeckungsreise gelten. Insbe-

sondere, wenn die Anreise über 
Buchs führt, beispielsweise mit 
dem EuroNight „Zürichsee“. 
Die Rhätische Bahn wieselt 
von Landquart und durch den 
Vereinatunnel nach Zernez. Ab 
hier dieseln, anschlusskonform, 
Postbusse über den Ofenpass 
in das Münstertal und – ein zu-
sätzliches Reiseerlebnis – zum 
Bahnhof Mals im Vinschgau.    n

links:

Am Senda Val müstair das nächste 

Ziel vor Augen: Piz chavalatsch 

(2.764 m).

unten:

Am Balkon des münstertales: das 

Bergdorf lü (1.935 m).
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Im Taurusgebirge 
Kajaken im Südwesten der Türkei

Wir sehen die Berge, die Gipfel, die Ausblicke, verborgen bleiben die einblicke in die fins-
teren Tiefen von Schluchten und das, was sich dahinter verbirgt. Wo das Wasser seine 
Gräben und Furchen in die landschaft gräbt, in Gegenden, in denen einem Füße nicht mehr 
tragen, bleibt zur erkundung nur das Wildwasserkajak.

DI Christoph Reich, Salzburg

Reisen | Türkei



W enn der Entschluss ge-
fasst ist, das Wildwasser-

kajak der braunen, hochwasser-
gepeitschten Gischt entgegen-
zusteuern, und im Setzen der 
ersten Paddelschläge einem der 
Sog des mitreißenden Wassers 
auf das Laufband der Irrever-
sibilität der Entscheidung ka-
tapultiert, hilft nur mehr pure 
Wachheit im Geist, der Wille, 
entgegen jeglicher Mutlosigkeit 
kompromisslos den Kampf ge-
gen die Elemente anzutreten. 
Es gibt kein Entrinnen, keine 
Möglichkeit zum Abbruch, zu 
einer Pause, zu einem Zaudern, 
ein nochmaliges Überlegen, 
nein, der Lauf der Dinge wird 
dir vorgegeben, du bist Spiel-
ball und Steuermann zugleich, 
entscheidest im Hier und Jetzt 
über dein Schicksal.

Naturjuwele abseits  
der Bettenburgen

Wir sind weit weg von zu 
Hause und unseren heimischen 

Bächen. Als Mitglieder der Ka-
jakgruppe der Sektion Salzburg 
haben wir, Charlie, Franz, Josef, 
Fritz und ich, eine ambitionierte 
Expedition ins Unbekannte ge-
startet. 2.000 Flugkilometer 
und unzählige Autostunden auf 
holprigen Straßen brachten wir 
am Weg ins westliche Taurusge-
birge hinter uns. Zunächst wur-
de Antalya der Ausgangspunkt 
unserer Erkundungsreise. Am 
zweiten Tag schon nach der An-
kunft hat uns Mustafa, unser 
Fahrer, gemeinsam mit Serkan, 
dem besten und einzigen orts-

kundigen Wildwasserpaddler 
der Türkei, vorbei an abgele-
genen Dörfern, freundlichen 
Leuten und neugierigen Kindern, 
durch fruchtbare Orangen- und 
Bananenplantagen, über Pässe 
und durch Täler an den Eingang  
des Koprülü-Canyons gebracht. 
Trotz der endlos erscheinenden 
Fahrt befinden wir uns nur ca. 50 
km landeinwärts der türkischen 
Riviera und nur wenige der Mil-
lionen sommerlichen Badegäste 
wissen über die Naturjuwele des 
naheliegenden Taurusgebirges 
Bescheid. 

Nach der Befahrung eines na-
menlosen Zubringerflusses ste-
hen wir bald unmittelbar inmit-
ten wild zerklüfteter Felswände, 
umgeben vom tobenden Rau-
schen der vor uns polternden 
Wassermassen des hochwas-
serführenden Koprü Cayi. 100 
Meter hohe senkrechte Flanken 

begrenzen seitlich die Arena der 
bevorstehenden Ereignisse, der 
einzig vorgegebene Weg geht 
abwärts, hindurch durch ei-
nen slalomartigen Schwall, be-
grenzt von Wasserwalzen und 
abgrundtiefen Löchern, seit-
lichen Presswässern, welche 
Wellen von mehreren Metern 
aufwerfen, Rückläufen, Stru-
deln und aufquellenden Pilzen. 
Bei Normal- und Niedrigwasser 
wird dieser Abschnitt mit 4+ 
auf der 6-teiligen Skala bewer-
tet. Das Hochwasser Ende April 
schraubt die Schwierigkeiten 
mindestens um einen Grad 
höher. Die Unbekanntheit der 
Strecke setzt da noch eins drauf.

Salzburger – Pioniere 
seit 25 Jahren

Was wir hier gemeinsam erle-
ben, ist vielleicht unverständlich 
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links:

Start zur Quelltopfstrecke der Alara.

oben:

Trageaktion am Westmanavgat. 

unten:

Perfekter Boof (Koprü cayi).



für Menschen, die dem Wasser 
weniger zugeneigt sind. Ich für 
meinen Teil erkannte schon vor 
vielen Jahren die Faszination, die 
der Lebendigkeit des Elementes 
Wasser innewohnt. Alle sind wir 
Bergsteiger, Radfahrer, Skitou-
rengeher, gehören aber, was diese 
Randsportart betrifft, zu einer be-
reits eingespielten und expediti-
onserprobten Gruppe. Ein Jahr zu-
vor waren wir auf Korsika, aber in 
der nunmehr fast 25-jährigen Ge-
schichte der Vereinsgruppe wur-
den von den engagierten Club-
mitgliedern Flüsse in allen Teilen 
der Welt und auf verschiedensten 
Kontinenten befahren, darun-
ter auch viele Erstbefahrungen. 
Unsere Pioniere des Kajaksports, 
die in der Vergangenheit die Ent-
wicklung des Sports maßgeblich 
prägten und den stetigen Aufbau 
des Nachwuchses pflegten, ernten 

heute durch ihre jahrelange Arbeit 
und unermüdliche Aktivität den 
Lohn, Weltklassepaddler in un-
seren Reihen zu haben, die an der 
heutigen physischen und tech-
nischen Leistungsgrenze agierend 
maßgebende Vorbilder wurden. 

Charlie ist bei unserem 5-köp-
figen Team das Urgestein und als 
Gründungsmitglied einer der er-
fahrensten Wildwasserpaddler 
und offizieller Expeditionsleiter. 
Im flackernden Schein des Lager-
feuers am Tag zuvor scherzte er 
noch, es wäre immer derjeni-
ge Bach der schönste, den man 
nicht gefahren ist. Keiner von 
uns wollte sich der Blöße einer 
entgangenen Befahrung hinge-
ben. Alle 5 entschlossen wir uns 
deshalb zur Befahrung dieses ge-
fährlichen Abschnittes und alle 5 
finden wir uns inmitten der to-
senden Schlucht wieder, aus der 

es kein Entrinnen gibt. Es bleibt 
nur der Weg nach unten.

„Point of no return“

Mein Paddel ist ins Wasser 
gestützt, ein letztes Kehrwasser 
gibt mir Schutz, ein paar Meter 
daneben führt die Hauptströ-
mung in den Rachen des Can-
yons, in dem die braune, bro-
delnde Suppe verschwindet. 
Das Gegenlicht lässt die aufsprit-
zende Gischt noch angsteinflö-
ßender erscheinen, mein Atem 
ist schnell, mein Puls rast und 
mein Körper ist voll Adrenalin. 
Ich versuche meine Emotionen 
zu kontrollieren, mich zu kon-
zentrieren, doch ein trockener 
Mund ist untrügliches Zeichen 
verborgener Angst. Zentimeter 
in der Anfahrtsspur entschei-
den darüber, ob die gewünschte 

Hauptströmung durch das Ge-
wühl an Wellen und Walzen 
getroffen werden kann. Serkan 
entgleitet in den Hauptstrom, 
gebannt sehen wir zu, was mit 
ihm passiert, bis er an der Abriss-
kante des Kataraktes verschwin-
det. Gleich darauf folgt Fritz, 
wenige Sekunden und auch er 
ist weg, keiner weiß, wie es um 
ihn steht. Keine Zeit zum Den-
ken und Grübeln, gerade noch 
sehe ich seine Anfahrtslinie vor 
meinem geistigen Auge und 
ehe sie aus meinem Kurzzeit-
gedächtnis verschwindet, setzte 
ich 5 Paddelschläge hinaus in den 
Strom. Die Wucht der reißenden 
Flut trifft die Flanke meines klei-
nen Bootes hart, Bruchteile von 
Sekunden und ich werde auf das 
Tempo des Wassers katapultiert, 
der „Point of no return“ ist jetzt 
bereits überschritten. Eine 5 
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infos

KAJAKGRUPPe 
AlPeNVeReiN SeKTiON SAlZBURG:
Kontakt: 
Mag. Fritz Mittendorfer
 +43/662/662502
friedrich.mittendorfer@inode.at
www.alpenverein-salzburg.at

Beste Paddelzeit: 
Mai, Juni
Hochwasserschmelze: 
März, April (nur für Könner)

Anreise:
Am besten per Flugzeug nach Anta-
lya. Gruppen ab 3 Personen mieten 
sich vorzugsweise einen Kleinbus mit 
Fahrer für EUR 80–100,–/Tag.
Local Kajakguide empfehlenswert: 

Serkan Konya – serkan@kayakanato-
lia.com, +90/536/5827045 – spricht 
perfekt Englisch, organisiert Pauschal-
reisen für Abenteurer. Weltklasse-
paddler mit besten Ortskenntnissen.

Literatur:
Greco, Band 2 von Franz Bettinger 
(Greco Verlag 2006, EUR  25,–)
Flussdatenbank: 
www.4-paddlers.com

Kontakt Autor:
DI Christof Reich
Architekt & Architekturfotograf
T: +43/650/9199515
christof.reich@gmail.com 
www.christof-reich.com

Reisen | Türkei



Meter breite Zunge gilt es links 
innen anzufahren, eine rechts 
liegende Walze gibt mir Orien-
tierung, mein Bug steht 45 Grad 
abwärts. Das Gefälle wird grö-
ßer, das Wasser beginnt über 
die Geländekante abzureißen, 
erstmals sehe ich das Ungeheuer 
an diffus zusammenbrechenden 
braunen Wassermassen und bin 
schon mittendrin. Mit aller Kraft 
stemme ich meine Paddelschläge 
ins Wasser, ich muss beschleu-
nigen, mein Boot schneller als 
das Wasser halten, nur das sta-
bilisiert, reine Intuition steuert 
mein Handeln. Tausendfach er-
probte Bewegungsabläufe halten 
mich über Wasser und dieses in 
Schach. Eine Welle nach der an-
deren, von vorne, von links und 
von rechts über mein Boot stür-
zend, dann plötzlich – ein gi-
gantischer Wellenbrecher vor 

meinem Antlitz, ein garantierter 
Überschlag nach hinten, viel zu 
mächtig für ein kleines Boot. Die 
Spur bis jetzt habe ich richtig er-
wischt. Einen Autobus würde 
dieser Brecher verschlucken. 
Mit einem Paddelschlag richte 
ich meine Spitze direkt dem Ra-
chen des Ungetüms entgegen, 
Kampfstellung, der Oberkörper 
ans Vorboot gepresst, der ganze 
Körper angespannt, die Knie und 
Füße im Kajak verkrallt, mit vol-
ler Kraft voraus, der Kopf zuerst.

In krachendem Getose durch-
breche ich wie ein Geschoß die 
Wasserwand, falle hinab ins 
darauffolgende Wellental, ehe 
das Wasser von meinen Augen-
lidern tropft und den Blick auf 
die Geschehnisse nach kurzer 
Dunkelheit wieder freigibt.

Es ist vollbracht, die nächs ten 
Wellen sind kleiner, der Schwall 

beruhigt sich zunehmends und 
fließt in ein ruhiges Becken. 
Fritz grinst mir bereits entgegen, 
die Erleichterung ist uns beiden 
ins Gesicht geschrieben. Alles ist 
gut, auch Josef und Franz kom-
men nach. Eine grandiose Land-
schaft belohnt die Mühen, aus 
den Wänden sprudeln glasklare 
Karstquellen, üppige Vegatati-
on am Grund des Canyons.  Wir 
sind im Paradies!

Hier in der Wildnis gibt es kei-
ne Hierachien, keine Etiketten, 
keine Berufsstände. Jeder von 
uns ist Kamerad und Freund, 
jeder ist für sich und alle ande-
ren gleichfalls verantwortlich, 
bei Problemen weiß jeder dem 
anderen zu helfen, dieses Gefühl 
der gemeinsamen Zugehörig-
keit verbindet uns letztlich, ob-
wohl wir nach der Expedition 
in unser Leben als Architekten, 

Banker, Kriminalinspektoren, 
Kardiotechniker und Kranken-
pfleger zurückkehren.

im Schatten riesiger 
Kraftwerksbaustellen

Dem Koprülü-Canyon und 
dem Koprü Cayi folgen in ins-
gesamt 10 Tagen der Manavgat 
mit dem Westmanavgat als sel-
tene Befahrung des Oberlaufes, 
der Kargi, der Karpuz, die Alara 
mit ihrer „Quelltopfstrecke“ 
und der Dragon. Letzterer 
wurde wahrscheinlich von un-
serem Team ein allerletztes Mal 
in der Menschheitsgeschichte 
befahren, da riesige Staudamm-
projekte für Fortschritt und  
Kapitalismus auch in diesem 
Teil der Türkei Naturjuwele 
für immer unter Wasser setzen 
werden.        n
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oben:

Unregulierte Flussläufe abseits 

der touristischen hochburgen.

die „Türkische Kaiserklamm“ der 

Alara bei maximalem hochwasser.

unten:

im Koprülü-canyon.

die Kinder beobachten uns neu-

gierig.

durch enge Schluchten und 

Klammen am Zubringerfluss des 

Koprülü-canyons.

Fotos:  Ch. Reich, K. Ehrenbrandtner, 

F. Mittendorfer

Berge der Welt
Ararat 5.165 m
Elbrus 5.642 m
Kilimanjaro 5.895 m
Chimborazo 6.310 m
Aconcagua 6.958 m
Pik Lenin 7.134 m
Mustagh Ata 7.546 m
Flüge ab/bis  
Österreich & Deutschland

Infos & Buchung: Bernhard Letz 
Ruefa Reisebüro: 1180 Wien, 
Währingerstr. 121 | +43/1/406 15 79 
bernhard.letz@ruefa.at
www.bergnews.com
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Chillaz-
Kurzarmpolo 

Piqueeoptik, optimaler Tragekomfort, 
schnell trocknend, 
55 % Baumwolle, 
40 % Lyocell (Tencel®), 
5 % Elasthan (Lycra®)

Da.: Brombeer, Gr. 34–38

€ 29,90

Northland-Exo-3D-
Hardshelljacke 

Hochfunktionell, 3-Lagen-Lami-
nat, abgedichteter Front-

RV, verschweißte Nähte, 
verstellbare Kapuze, 

überlange Achsellüf-
ter, vorgeformte 

Ärmel, verstellbarer 
Ärmelabschluss, 

atmungsaktiv, 
10.000 mm Was-

sersäule, blau.

Da.: Gr. 34–46

He.: Gr. S–XXL

€ 199,90

Radtrikot
Interlock-Material, durchgehender 

Reißverschluss, 3 Rücken-
taschen, Refl ektorstreifen 

auf der Rückseite, 
weiß-gelb-blau. 

Da.: Gr. S–L

He.: Gr. XS–L

€ 39,90

Hochfunktionell, 3-Lagen-Lami-
nat, abgedichteter Front-

Radtrikot
Interlock-Material, durchgehender 

Reißverschluss, 3 Rücken-
taschen, Refl ektorstreifen 

He.: Gr. XS–L

 39,90
Hardshelljacke 

Hochfunktionell, 3-Lagen-Lami-
nat, abgedichteter Front-

RV, verschweißte Nähte, 
verstellbare Kapuze, 

überlange Achsellüf-
ter, vorgeformte 

Da.: Gr. 34–46

He.: Gr. S–XXL

 199,90

Chillaz-T-Shirt 
Baumwoll-Promodal®-Lycra®-

Fasermischung 

(45/45/10 %), klima-
regulierend, elastisch.

Da.: Gelb, Gr. 36–44

He.: Blau, Gr. S–XXL

€ 26,90

OeAVshop.at

Chillaz-
Kurzarmpolo Kurzarmpolo 

Piqueeoptik, optimaler Tragekomfort, 
schnell trocknend, 
55 % Baumwolle, 
40 % Lyocell (Tencel
5 % Elasthan (Lycra

Da.: Brombeer, Gr. 34–38

€ 29,90

Chillaz-T-Shirt 
Baumwoll-Promodal

Fasermischung 

(45/45/10 %), klima-
regulierend, elastisch.

Da.: Gelb, Gr. 36–44

He.: Blau, Gr. S–XXL

€ 26,90

Da.: Gelb, Gr. 36–44

Outdoor-Geldbörse
Polyester/Nylon, Klettver-

schluss, 1 Münzenfach 
mit Reißverschluss, 

1 Innenfach mit Sicht-
fenster, 4 Kartenfächer, 

1 Hauptfach 
für Geldscheine

€ 9,90

Polyester/Nylon, Klettver-
schluss, 1 Münzenfach 

1 Innenfach mit Sicht-
fenster, 4 Kartenfächer, 

(ohne Inhalt)
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Chillaz-Umhängetasche
70 % Polyester, 30 % 
Polyurethan, Flap und 
Schultergurtpolster ab-
nehmbar, drei Innenfä-
cher, Klettverschluss, 
37 x 30 x 5 cm.

€ 54,90

Bergon-Regenjacke
Ultraleichte „Northland-Professional“-
Regenjacke (150 g), 2-Lagen-
Laminat, extrem reißfest, wasser-
dicht, winddicht und atmungsaktiv, 
verschweißte Nähte, Kapuze, 
Refl ektorstreifen, Packmaß 
ca. 15 x 17 cm, 
schwarz
Gr. XS–L

€ 109,90

AV-Karten auf microSD-Karte
Schematische Übersichtskarte, 59 AV-Kartenblätter, 

40.000 suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.), Hüttenver-
zeichnis mit Infos, mehr als 2.000 AV-Skitouren. 

Geeignet für folgende Garmin-GPS-Geräte: Dakota 20, 
Colorado 300, Oregon 300 & 400, 450 & 450t bzw. 

550 & 550t, GPSmap 62s/62st, Montana 650t, etrex 30

€ 99,00

Garmin GPSmap 62s
GPS-Gerät für den Alpinprofi , 3-Achsen-

Kompass, barometrischer Höhenmesser, 
robust, wasserdicht, 6,6 cm großes Dis-

play, rasterkartenfähig, inkl. 59 AV-Karten 
auf microSD-Karte, 2x AA-Batterien (bis 

20 Std., nicht im Lieferumfang enth.)

€ 399,00

Garmin etrex 30
Günstiges GPS-Gerät, 3-Achsen-

Kompass, barometrischer Hö-
henmesser, wasserdicht, 5,6 cm 

Farbdisplay, rasterkartenfähig, inkl. 
59 AV-Karten auf microSD-Karte, 

2 AA-Batterien (bis 25 Std., 
nicht im Lieferumfang enth.)

 € 309,00

Multifunktionshelm XENON
In Zusammenarbeit mit der Bergrettung 
entwickelt. Umrüstbar für Sommer/
Winter-Einsätze. Geeignet zum 
Sportklettern, Bergsteigen, Moun-
tainbiken, Skifahren, Snowboarden 
und Rodeln. Mit integriertem Recco-
System. 
Gewicht: 320 g
Farbe: Schwarz

€ 119,98 

Mammut-Rucksack
1.260 g, 30 l, anpassbarer Rah-

men, abnehmbarer Hüftgurt, 
seitliche Skibefestigung, 

Seilfi xierungsgurte, 
2 Eisgerätehalterungen, 

Daisy-Chain-Halterung, geeignet 
für Trinksysteme

€ 99,00

play, rasterkartenfähig, 

nicht im Lieferumfang enth.)

Mammut-Rucksack

Seilfi xierungsgurte, 
2 Eisgerätehalterungen, 

Daisy-Chain-Halterung, geeignet 
für Trinksysteme

 99,00

Mammut-Rucksack
1.260 g, 30 l, anpassbarer Rah-

men, abnehmbarer Hüftgurt, 

Daisy-Chain-Halterung, geeignet 

Isomatte
Hochwertige Liegematte, 

selbstaufblasbar, mit Schutzhülle, 
188 x 75 x 3 cm, 1.700 g, olivgrün

€ 49,90

€ 54,90

neuneu
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Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

OeAVshop.at

Notfallstirnlampe
Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewah-
rungsdose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, 
wasserdicht, drei weiße und eine rote LED

  € 24,60

Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewah-
rungsdose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, 

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 
220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 47,90

Biwaksack
Vom Alpenverein mitentwickelter 2-Personen-
Biwacksack, kleines Packmaß (durch Zusammen-
rollen), ca. 500 g, robust und vielseitig einsetzbar, 
Rip-Stop-Gewebe, Befestigungsösen, ver-
schließbarer Kordelzug, zwei individuelle Kopföff-
nungen, Belüftungsschlitze gegen Kondenswasserbil-
dung, auch als Sitzpolster verwendbar

€ 71,90

Sporthandtuch
Ultrafeines Mikrogewebe, super absorbierend, schnell 
trocknend; für Abenteuerurlaub, Sport, Freizeit und 
Reisen; 40 x 80 cm, nur 58 g, inkl. Etui

€ 17,90

€ 24,60

Sporthandtuch
Ultrafeines Mikrogewebe, super absorbierend, schnell 
trocknend; für Abenteuerurlaub, Sport, Freizeit und 
Reisen; 40 x 80 cm, nur 58 g, inkl. Etui

€
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BESTELLSCHEIN
Al le Preise inkl. UST, zzgl. Porto

Mehr Artikel online unter: www.OeAVshop.at
Telefonbestellungen: 0512/59547-18

Klettersteighandschuh
Elastische Oberhandmateri-
alien für beste Belüftung, 
Neopren-Knöchelschutz, 

Frotteedaumen zum Schweiß 
abwischen, verstärkter Daumen-
bereich, Quickpull-Ausziehhilfe, 
Innenhand mit Clarino-Silikon-
Druck für sicheren Griff, waschbar 

bei 30°; Größen: XS bis XXL

EUR 17,90

Klettersteighandschuh
Elastische Oberhandmateri-

abwischen, verstärkter Daumen-
bereich, Quickpull-Ausziehhilfe, 
Innenhand mit Clarino-Silikon-
Druck für sicheren Griff, waschbar 

bei 30°; Größen: XS bis XXL

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 
220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 47,90

Klettersteighandschuh
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wasserdicht, drei weiße und eine rote LED

  € 24,60
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rungsdose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, 

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 
220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 47,90
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Biwacksack, kleines Packmaß (durch Zusammen-
rollen), ca. 500 g, robust und vielseitig einsetzbar, 
Rip-Stop-Gewebe, Befestigungsösen, ver-
schließbarer Kordelzug, zwei individuelle Kopföff-
nungen, Belüftungsschlitze gegen Kondenswasserbil-
dung, auch als Sitzpolster verwendbar

€ 71,90

Sporthandtuch
Ultrafeines Mikrogewebe, super absorbierend, schnell 
trocknend; für Abenteuerurlaub, Sport, Freizeit und 
Reisen; 40 x 80 cm, nur 58 g, inkl. Etui

€ 17,90
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Mehr Artikel online unter: www.OeAVshop.at
Telefonbestellungen: 0512/59547-18

Klettersteighandschuh
Elastische Oberhandmateri-
alien für beste Belüftung, 
Neopren-Knöchelschutz, 

Frotteedaumen zum Schweiß 
abwischen, verstärkter Daumen-
bereich, Quickpull-Ausziehhilfe, 
Innenhand mit Clarino-Silikon-
Druck für sicheren Griff, waschbar 

bei 30°; Größen: XS bis XXL

EUR 17,90

Klettersteighandschuh
Elastische Oberhandmateri-

abwischen, verstärkter Daumen-
bereich, Quickpull-Ausziehhilfe, 
Innenhand mit Clarino-Silikon-
Druck für sicheren Griff, waschbar 

bei 30°; Größen: XS bis XXL

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 
220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 47,90

Klettersteighandschuh
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Retter 2012
Österreichs Fachmesse für Sicherheit und Einsatzorganisationen in Wels, 4. – 7. 10. 2012

Retten, Bergen, Löschen, Schützen ist das Motto der Retter 2012 in Wels. Auf 15.000 m2 präsentieren 150 Top-
Aussteller vier Tage lang ein umfassendes Programm. Die Themen reichen von Ausstellerneuheiten über spektakuläre 
Live-Einsätze von Bundesheer, Feuerwehr, Oö Berg- sowie Wasserrettung bis zu Vorführungen der Rettungshunde-
brigade und umfangreichen Fachinformationen für Entscheidungsträger der Einsatzorganisationen.

In Halle 1 ist der OÖ Bergrettung ein eigener Schwerpunkt gewidmet. 790 BergretterInnen, 20 Lawinenhundeführer und 
62 Canyoning-Bergspezialisten sind für die OÖ Bergrettung rund um die Uhr bei jeder Witterung in unwegsamen alpinen 
Geländen im Einsatz. Vor Ort berichten die Experten von ihrer Arbeit und ihren Erfahrungen. Wer seine Fitness und sein 
alpines Können testen will, hat dazu auf der Kletterwand der OÖ Bergrettung die Möglichkeit. Auch neustes High-Tech-
Equipment, wie etwa die neue vollautomatische Berge-Seilwinde von Maxwald, wird vorgestellt. Zeitgleich findet heuer 
auch die Fachmesse für Arbeitssicherheit statt.

ReTTeR 
Messe für Sicherheit & Einsatzorganisation

4. – 7. Oktober 2012, 
www.rettermesse.at

Wir gratulieren …

… Peter Habeler, Alpinlegende, 
Gasherbrum-I-Erstbesteiger und 
Buchautor, nachträglich zum 70. 
Geburtstag am 22. Juli.

… Erika Jung, Schriftführerin 
der Sektion St. Pölten, nachträglich 
zum 75. Geburtstag am 30. Juli.

… Dr. Franz Kassel, Mitglied 
des Bundesausschusses und Prä-
sident des Verbandes Alpiner 
Vereine Österreichs, zur Voll-
endung des 70. Lebensjahres am 
25. September 2012.

… Toni Schlechter, Grün-
dungsmitglied, langjähriger 
Vorsitzender, Ehrenvorsitzen-
der und Leiter der Senioren-
gruppe der Sektion Wattens, 
zum 85. Geburtstag am 13. 
Oktober.

… Kurt Schoisswohl, ehema-
liges Mitglied des Verwaltungs-
ausschusses, zur Vollendung 
des 70. Lebensjahres am 30. 
Oktober 2012.

Wir trauern um …

… Josef Mayerl, „Blasl Sepp“, 
Bergsteigerlegende und Erstbe-

steiger des Lhotse Shar (8.386 m),  
verunglückt bei einer Tour in 
den Lienzer Dolomiten am 28. 
Juli 2012 im 75. Lebensjahr. 

hüttenpacht

Ybbstaler Hütte
Beginnend ab der Saison 

2013 sucht der Alpenverein 
Austria einen neuen Pächter/ 
eine neue Pächterin für die 
Ybbs taler Hütte.

Die Hütte ist von Ende Mai 
bis Ende Oktober bewirtschaftet 
und liegt auf der Dürrenstein-
alm auf 1.343 m Seehöhe. Sie 
besitzt 4 Zimmerlager/Betten 
und 43 Schlafplätze auf Matrat-
zenlagern und ist eine beliebte 
Ausflugshütte im Gebiet des 
Lunzer Sees. Sie ist eine Fami-
lienhütte und stellt einen opti-
malen Ausgangspunkt für viel-
fältige Touren dar.

Anforderungen und Erwar-
tungen an Hüttenwirte:
n freundliches und zuvorkom-

mendes Wesen
n hohe Dienstleistungsorien-

tierung
n einwandfreier Leumund
n behördliche Genehmigung 

für das Gastgewerbe
n körperliche und geistige Fit-

ness
n handwerkliches Geschick
n Bergerfahrung und Ausbil-

dung in Erster Hilfe
n Identifikation mit dem Al-

penverein

Wenn wir jetzt also Ihr In-
teresse geweckt haben, freuen 
wir uns über Ihre Bewerbung 
(Motivationsschreiben, Lebens-
lauf), die Sie direkt an die Sek-
tion Austria, Rotenturmstraße 
14, 1010 Wien richten. Selbst-
verständlich sichern wir Ihnen 

absolute Diskretion bei der Be-
handlung Ihrer Bewerbung zu.

Für etwaige Vorabinformati-
onen steht Ihnen unser Vereins-
manager Stefan Galbavy unter 
galbavy@alpenverein-austria.at 
oder unter 01/513 1003-12 
jederzeit gerne zur Verfügung.

Rückrufaktion

Edelrid-Klettersteigsets
EDELRID ruft folgende 

Klettersteigsets vorsorglich 
vom Markt zurück: Cable Lite,  
Cable Lite 2.0, Cable Comfort, 
Cable Comfort 2.0, Cable Kit 
4.0, Brenta Comfort, Cable Kit 
Xtra-Light Schuster. 

Bei den oben genannten 
EDELRID-Klettersteigsets aus 
den Produktionsjahren 2010, 
2011 und 2012 entsprechen 
die Bänder der elastischen Ka-
rabineräste vereinzelt nach 

hAUS miT eiGeNGRUNd 

in herrlichem Skitourengebiet  
(ohne Lift), voll eingerichtet, privat zu 
vergeben (KG, EG, OG). Schwerkraft-
heizung, neuer Kessel, neuer Durch-

lauferhitzer, zentrale Gasversorgung. 
Überall Gaslicht, teilweise elektrische 

Beleuchtung (Fotovoltaik).  
Auf rd. 1.000 m. Ganzjährig über  

geräumte Straße erreichbar. 

VB EUR 160.000,–  
Tel.: +43/664/1381410 

infos



starkem Gebrauch nicht mehr 
der Norm anforderung. Dies 
kann unter Umständen im Falle 
eines Sturzes zu schweren Ver-
letzungen bis zum Tod führen. 

Alle Inhaber der genannten 
Klettersteigsets werden gebe-
ten, die betroffenen Kletter-
steigsets ab sofort nicht mehr 
zu benutzen und diese umge-
hend zur kostenlosen Überar-
beitung an EDELRID zu senden 
oder bei Ihrem Fachhändler zur 
Weiterleitung an EDELRID ab-
zugeben. Details zur Sendungs-
abwicklung sind im Internet 
unter www.edelrid.de/recall er-
sichtlich.

Sektion Austria

Reiseangebote
Wildnistour in Lappland 

Sa. 06.04. – Sa. 13.04. 2013
Wer die Sehnsucht nach Frei-

heit, Wildnis und Abenteuer in 
Harmonie „Mensch – Tier – Na-
tur“ in sich spürt und die Ein-
zigartigkeit der „Nordischen 
Freiheit“ erleben möchte, sollte 
mitkommen. Als Standort ha-
ben wir bereits zum wiederhol-
ten Male Äkäskero, eine Wild-
nis-Lodge, die jedoch auch ein 
wenig Komfort, gutes Essen und 
die Annehmlichkeit einer Sau-
na direkt am See bietet, gewählt.

Nach einem Tag der Einschu-
lung starten wir zur mehrtägigen 
Hundeschlittenfahrt in die Wei-
ten der Tundra-Landschaft und 
die ausgedehnten Wälder Lapp-
lands. Jeder Teilnehmer ist für 
seine Hunde selbst verantwort-
lich, die Lagerarbeiten erledigen 
wir gemeinsam. Die Nächte ver-
bringen wir in einfachen Block-
hütten mit Holzofen und Sauna. 
Am Donnerstag kehren wir zur 
Lodge zurück. Der Freitag dient 
dem Abschiednehmen oder 
einem Ausflug in das Samen-
dorf Muonio. Am Samstag ge-
gen Mittag geht es über Helsinki 
zurück nach Wien.
Anforderungen: Freude am 

Winter, durchschnittliche 
körperliche Fitness, Liebe zu 
Hunden, Sinn für Kamerad-
schaft, Bereitschaft zur Mit-
arbeit bei den Lagerarbeiten.

Erfahrung mit Schlittenhunden 
ist nicht notwendig, auch für 
Anfänger geeignet! 

Leistungen: Flug Wien–Helsin-
ki–Kittilä und retour, Bord-
service, 23 kg Freigepäck, al-
le Transfers. Unterbringung 
in der Lodge im DZ mit Du./
WC, auf der Tour in Block-
hütten,  Vollverpflegung mit 
Hauptmahlzeit am Abend. 
Ein Schlittenhundegespann 
mit 4–6 Hunden, Kälte-
schutz-Überkleidung (Ho-
se, Jacke, Stiefel, Überhand-
schuhe), Schlafsack.

Nicht enthalten: Flughafen- und 
Sicherheitsgebühren, private 
Nebenausgaben, Trinkgelder.

Kosten: EUR 1.950,00
Veranstaltet in Zusammenarbeit 

mit Firma Bernhard Klammer 
und Ruefa Reisen. Infos wer-
den zeitgerecht zugesandt, 
max. 6 Teilnehmer.

Leitung: Hans Wallner, Aus-
künfte, Tel. 0676/3306978.

Anmeldung: bei Hans Wallner 
oder bei der Sektion Austria 
unter 01/513/1003.

Skilanglaufen und Schnee-
schuhwandern in Lappland

Sa. 16.02. – Sa. 23.02.2013
Tiefverschneite Wälder, ab-

wechslungsreiche Seen- und 
Flusslandschaften und ein über-
legt geplantes Loipennetz in den 
Weiten Lapplands garantieren 
„Skivergnügen pur“. Gewählt 
haben wir dafür wieder die 
Skiregion Ylläs/Äkäslompo-
lo mit seinen über 300 km ge-
pflegten Loipen. Das Langlaufen 
ist so gedacht, dass bei gemein-
samen Aktivitäten jeweils eine 
Gruppe in moderatem Tempo 
mit einer Tagesleistung von rd. 
20 bis 25 km und ausreichenden 
Pausen geführt wird. Darüber 
hinaus sind selbstverständlich 
alle eingeladen, mitzukommen, 
die sportlichere Ambitionen 
haben und selbständig ihr eige-
nes Tempo laufen wollen.  An 
einem Tag ist eine mehrstün-
dige Schneeschuhwanderung 
geplant!

Als Reisezeit haben wir be-
wusst die Zeit des Hochwin-
ters mit seinen klaren Nächten, 
die Zeit des Polarlichtes und der 
optimalen Schneelage gewählt. 
Die Durchschnittstemperatur 
liegt bei rd. –14 Grad, die Zeit 
des Tageslichtes beträgt bereits 
über 9 1/2 Stunden. 

Wohnen werden wir im 
Block-Hüttendorf-Hotel „Yl-
läs-Humina“ des Ex-Skirenn-
läufers Toivo Quist mit Fin-
nischer Sauna, Aufenthalts-
raum mit offenem Kamin und 
Teebar.
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Arktische Wunderwelt auf Skis

Infos: www.berg-welt.ch/skitouren-reisen
Persönliche Beratung: Tel. +41 33 439 30 15

Fantastische Erlebnisse und Gipfelbesteigungen 
in traumhafter arktischer Bergwelt!

Grönland

Spitzbergen

Skitouren-Reise
31.03. – 14.04.13

Karale Ski Haute Route  
21.04. – 07.05.13

Durchquerung Atomfjella   
21.04. – 05.05.13

Haute Route Oskar II Land
26.05. – 09.06.13

genussvolle berg-reisen weltweit

bw_ins_bergauf_90x119.indd   1 10.08.12   16:05

sch lumpf  innovat ions  gmbh  CH-7324 Vi l te rs
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Schlumpf  Widder pumpen  Wasser bis 500m höher.  
Ohne Fremdenergie! Zuverlässig seit 1885. 
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Toivo’s Hotel ist nicht nur als 
optimaler Standort zum Lang-
laufen, sondern auch für seine 
ausgezeichnete Küche bekannt 
und sehr gefragt. Auch ein guter 
Skiverleih ist auf der Lodge vor-
handen!
Anforderungen: Liebe zur Na-

tur, Freude an sportlichen Ak-
tivitäten, Gemeinschaftsgeist 
(Blockhüttenleben!). 

Leistung: Flug Wien–Helsin-
ki–Kittilä retour, Bordser-
vice, 23 kg Freigepäck, alle 
Transfers, Unterbringung 
in einer Blockhütte im DZ 
mit Dusche, WC, Wärme-
schrank, Sauna etc., Halb-
pension auf Buffetbasis 
(im Haupthaus). Geführte 
Langlauftouren bzw. Tou-
rentipps durch den Lei-
ter, eine geführte Schnee-
schuhwanderung, alle Ab-
gaben und Steuern vor Ort,                                                               
Betreuung ab/bis Wien.

Nicht enthalten: Flughafen- und 
Sicherheitsgebühren, Flug-
Transportkosten für Ski, pri-
vate Nebenausgaben, Kosten 
für Geräteverleih u. a. m.

Kosten: EUR 1.450,00 
Veranstaltet in Zusammenarbeit 

mit Ruefa Reisen und Reise-
büro Zischka, Infos werden 
zeitgerecht zugesandt, max. 
11 Teilnehmer.

Leitung: Hans Wallner, Aus-
künfte, Tel. 0676/330 69 78.

Anmeldung: bei Hans Wallner 
oder bei der Sektion Austria 
unter: 01/513/1003.

Oberösterreich

Naturschauspiel.at
Die Bewegung durch die Na-

tur, das Wandern und Bergstei-
gen, löst so manchen Glücks-
moment bei uns aus. Zu unver-
gesslichen Erlebnissen werden 
diese Ausflüge, wenn wir dabei 
auch noch ungeahnte Schätze in 
unserer herrlichen Landschaft 
entdecken. Seltene Tiere und 
Pflanzen, kostbares Wissen um 
Heil- und Kochkunst oder tra-
ditionelles Handwerk werden 
bei Naturschauspiel.at von Ge-
ologen, Biologen, Kräuter- und 
Waldpädagogen, Ornithologen, 
Pilzexperten oder Moorwäch-
tern aufgespürt und in span-
nende Geschichten verpackt.

Johannes Weidinger ist einer 
dieser 89 Expertinnen und Ex-
perten, die Interessierte mitneh-
men auf ihre Erlebnistouren. 
Als international tätiger Geo-
forscher, Mineraloge, Buchau-
tor und Expeditionsleiter ist er 
zwischen Himalaya und An-
den tätig. Am Traunstein, der 
seit jeher die Menschen in sei-
nen Bann zieht, erweckt er die 

Geschichte der Bergsteigerpio-
niere zu Leben und bewegt sich 
auf einem spektakulären Weg, 
der die Zusammenhänge von 
Landschaftsentstehung, Natur-
gefahren und naturnahem Föh-
ren-Eiben-Buchen-Mischwald 
eindrucksvoll beleuchtet. Im 
Almtal führt er durch eine geo-
logische Zeitreise zurück zur 
Entstehung des Almsees und 
der Ödseen. Bei dieser Wan-
derung wird ein Teil der Ab-
lagerungen des größten Berg-
sturzes der Nördlichen Kalkal-
pen durchquert, bis zu seinem 
Herkunftsgebiet zurückverfolgt 
und die Gesteine und Fossilien 
analysiert.

Auch auf der Katrin in Bad 
Ischl, im Nationalpark Kalkal-
pen und am Dachstein wird ge-
wandert, geforscht, gesammelt, 
verarbeitet und immer wieder 
gestaunt. Insgesamt führen 64 
Naturschauspiele an die schöns-
ten Plätze unseres Landes, vom 
Böhmerwald bis zum Dach-
stein. 

Topaktuelle Informationen 
zu diesem mehrfach prämierten 
Naturschutzprojekt des Landes 

Oberösterreich unter: www.na-
turschauspiel.at

Weitere Infos bei: Institut für 
angewandte Umweltbildung 
(IFAU), T: +43/7252/81199-0,  
info@naturschauspiel.at

linz

Photo+Adventure
„Photo+Adventure – Mes-

se für Reise. Fotografie. Out-
door“ findet heuer am 10. und 
11. November erstmals in Linz 
statt. Der neue Standort, das De-
sign Center Linz, hat sich be-
reits in der Vorbereitungspha-
se als perfekte Location zum 
Aufbau eines zweiten Messe-
standorts im Herzen Öster-
reichs herausgestellt. Linz soll 
künftig abwechselnd mit Wien 
alle zwei Jahre Fixstandort der 
Photo+Adventure werden.

Auf knapp 5.000 m2 finden 
sich rund 150 Aussteller aus 
den Branchen Fotografie, Indi-
vidual- und Abenteuerreisen 
sowie Outdoorprodukten ein. 
Im Mittelpunkt steht das per-
fekte Naturfoto. Dem allgemei-
nen technologischen Trend ent-
sprechend, wird das Gesamtpro-
gramm jedoch breiter und vor 
allem im Bereich Präsentations-
technik an der Schnittstelle zwi-
schen Fotografie und Slideshow 
bis hin zum Video zu finden sein. 
Reiseveranstalter und Touris-
musregionen bieten Anreize, 
diese Motive auf der ganzen Welt 
oder vor der eigenen Haustüre 

infos | Rubrik
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      Lackner
     Ein Schuh für Stock und Stein 

Mit dem Multifunktions-Talent „Hillock STX“ bringt LACKNER ein Modell der Extraklasse auf den Markt! Besonderes Augenmerk 
wurde auf hohe Funktionalität, beste Passform und tolles Design gelegt!  Durch das hochwertige Obermaterial aus Velourle-

der mit integriertem Geröllschutz an der Zehenkappe ist der Alleskönner wetterfest und wird vor Abnützungen perfekt 
geschont. Das geringe Gewicht und die haftfähige Vibramsohle garantieren sicheres Wandern bis ins Hochgebirge. 

Darüber hinaus bietet die eingebaute Sympatex-wasserdicht-Membran 100 % Schutz vor Nässe und sorgt 
für angenehmes Fußklima im Schuh.

Unverbindlicher VK: € 120,00

www.lackner-schuhe.at
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greifbar zu machen. Das Out-
doorsegment präsentiert einen 
Überblick über High-End-Aus-
rüstungen zum Überleben in der 
„wilden Natur“.

Flankiert wird der Aussteller-
bereich traditionell von einem 
qualitativ hochwertigen Rah-
menprogramm, bestehend aus 
Workshops, Seminaren, Pro-
duktpräsentationen bis hin zu 
Diashows und Reisevorträgen.

Ort/Termin: Design Center 
Linz, 10 und 11. November je-
weils 9:00–18:00 Uhr.

Weitere Infos: www.photo-
adventure.at

Ankündigung

European 
Outdoor Film Tour 12/13

Die European Outdoor Film 
Tour (E.O.F.T.) ist ab 11. Okto-
ber wieder auf Tour. Sie  zeigt 
die spannendsten Sport- und 
Abenteuerfilme des Jahres. Drei 
Filme stehen bereits fest, unter 
anderem die Expeditionsdoku 
„The Crossing“, „Sketchy An-
dy“ – Porträt des Slackliners An-
dy Lewis – und „The Shapeshif-
ter“ – der Kajaker Ben Marr im 
Spiel mit den Elementen.
Termine:
06.11.12, Graz, 20 Uhr, 
 Helmut-List-Halle
07.11.12, Wolfurt, 20 Uhr, 
 Cubus Wolfurt
08.11.12, Ried im Innkreis, 
 20 Uhr, Sparkassensaal
09.11.12, Kufstein, 20 Uhr 

Stadtsaal Hotel Andreas Hofer
10.11.12, Salzburg, 20 Uhr 

Große Universitätsaula
11.11.12, Linz, 19 Uhr, Design 

Center Linz
16.11.12, Steyr, 20 Uhr, Stadtsaal
17.11.12, Innsbruck, 17 und 

20.30 Uhr, Metropolkino
19.11.12, Oberwart, 20 Uhr, 

Dieselkino
20.11.12, St. Marein, 19.30 

Uhr, Kulturhalle St. Marein

21.11.12, Villach, 20 Uhr, Bam-
bergsaal

22.11.12, Spittal a. d. Drau, 20 
Uhr, Stadtsaal

23.11.12, Fohnsdorf, 20 Uhr, 
Veranstaltungszentrum Ju-
denburg

24.11.12, St. Pölten, 20 Uhr, 
Hollywood Megaplex

25.11.12, Wien, 16:30 u. 20 Uhr, 
Universität Wien, Audimax

Infos/Karten: http://www.eoft.eu

Osttirol

Neue Broschüre
„Saumweg über den Felber-

tauern“ heißt die neue Bro-
schüre, herausgegeben von der 
Tauernwirtsfamilie Brugger. 
Der Felbertauern wurde über 
Jahrhunderte hinweg von Säu-
mern begangen. Der Handel 
zwischen dem Salzburger Erzbi-
schof und der Lagunenstadt Ve-
nedig sorgte für regen Verkehr 
über den historischen Tauern-
übergang. In den letzten Jahren 
geriet der Weg vom Matreier 
Tauernhaus bis zum Tauern-
haus Schößwendt immer mehr 
in Vergessenheit. Um die Erin-
nerung an den Saumweg wieder 
ins Gedächtnis zu rufen, wurde 
diese Broschüre herausgege-
ben. Sie ist im Tauernhaus gra-
tis erhältlich. Bestellungen (mit 
frankiertem Rückumschlag) an 
Alpengasthof Matreier Tauern-
haus, 9971 Matrei i. O.

erratum

östlichster 3.000er, 
Bergauf 3-12, S. 70

Der östlichste Dreitausender 
der Alpen ist nicht, wie im Bei-
trag „Rund um die Tauernkö-
nigin“ beschrieben, der Hafner, 
sondern der Große (Mal teiner) 
Sonnblick mit 3.030 m. Die 
Redaktion bedankt sich bei den 
aufmerksamen Lesern für den 
Hinweis.

Villach

Knallige Markierung
Der Blick auf die alte Stadt-

mauer in Villach ist durch ein 
leerstehendes Einkaufsgebäu-
de aus den 80er Jahren verstellt. 
Im Stadtturm aus dem 13. Jahr-
hundert befindet sich die Zen-
trale des Alpenvereins – innen 
funktionell ausgebaut und von 
außen verschlafen wie Dorn-
röschen.  Bis – ja bis einige lose 
Handlungsfäden zum  Melting 
Tower verschmolzen.

„Der Alpenverein wird 150 –  
da sollten wir ein Zeichen in 
der Stadt setzen.“ Das nie-
derschwellige Kunstprojekt 
„gemmakunstschaun“ sucht 
versteckte Räumlichkeiten für 
Veranstaltungen. Ein Funktio-
när verkauft sein Auto und inve-
stiert das Geld in Kunst statt in 
Ölkonzerne und Abgase. Idea-
le Voraussetzungen für eine 
Turmverhüllung – wir schmei-
ßen ein großes Leintuch über 
den Turm, er wird unsichtbar 
und die Villacher werden schau-
en. 

Aber daraus wird ein kom-
plexes Projekt wie eine Expe-
dition ins Ungewisse. Grenz-
überschreitend wird Elisa Vladi-
lo  aus Triest mit der Installation 
beauftragt. Sie hat bereits im Ha-
fen von Triest die Mole verklei-
det  und eine Grenze vernäht. 

Die Genehmigung des Denk-
malamtes erhalten wir rasch 

und unbürokratisch. Die Vor-
gaben der Baubehörde sind 
einfach: Das Konstrukt muss ei-
nen Tornado, Tsunami und eine 
1.000-jährige Feuersbrunst aus-
halten. Roberto, Schiffsbauin-
genieur aus Triest und vertraut 
mit dem Starkwind „Bora“, fin-
det die technische Lösung und 
wir bekommen ein „Permit“ für 
3 Wochen.

Elisa organisiert das Materi-
al, einen speziellen Filz; dieser 
wird vernäht, mit Lkw-Gurten 
verstärkt und mit Schlaufen 
versehen. Das Technikteam der 
Bergrettung setzt einstweilen 
die notwendigen Bohrhaken.

Am Sonntag vor der Eröff-
nung beginnt die Verhüllung.  
Die morgendlichen Kirchgän-
ger schauen verschlafen, als die 
„Climbers“ am Dach herumtur-
nen und mit der Arbeit begin-
nen. Als sie aus dem Gasthaus  
herauskommen, reiben sie sich 
die Augen, denn unter dem 
roten Dach fließen orange, gelbe 
und pinke Streifen den Turm 
herab und versiegen im Mauer-
graben.  „Wow – ist das Realität 
oder soll ich doch mit dem Trin-
ken aufhören?“

Das schaut aus wie der Barba-
papa, ein Zirkuszelt, irgendwie 
türkisch – ein Harem (dagegen 
verwehren sich Brigitte und In-
grid von der Geschäftsstelle), 
Rapunzel, lass dein Haar herun-
ter, so ein Blödsinn, das sollte so 
bleiben. Der Radiomoderator 
meint lakonisch: „Melting To-
wer? Ist die Feuerwehr in der 
Nähe?“
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der verhüllte Villacher Stadtturm.       

Foto: P. Sillani



Die Eröffnung von „gem-
makunstschaun“ findet mit 
dem ORF vor dem Turm 
statt und in den Ansprachen 
wird der Alpenverein mit 
jung, dynamisch, grenzüber-
schreitend und gesellschafts-
politisch relevant verknüpft. 

Mit dieser knalligen Mar-
kierung ist der Weg zu den 
Veranstaltungen leicht. Un-
ter dem Titel „Tiefer und 
Verschütt gehen“ macht Ger-
hard Pilgram Lust auf die ver-
steckten und zauberhaften 
Winkel im Karst.  Für die Ur-
aufführung der Literaturper-
formance „Der Mangart muss 
warten“ wird der Dachbo-
den zum Theater im Biwak. 
Der Villacher Martin Mit-
tersteiner (Ö1-Preisträger)  
behandelt darin die existen-
tiellen Ängste zweier einge-
schneiter Bergsteiger.

Kunst verändert – im kon-
kreten Fall die Sicht auf ei-
nen sehr alten Stadtturm 
und einen junggebliebenen 
Verein. 

Wolfgang Gabriel,  
Alpenverein Villach

Kufstein

Bergwege-Gütesiegel
Der Alpenverein Kufstein 

wurde kürzlich mit dem 
Bergwege-Gütesiegel des 
Landes Tirol für den Strip-
senkopfweg und den Bettler-
steig, beides viel begangene 
Wege im Kaisergebirge, aus-
gezeichnet.

In feierlichem Rahmen im 
Landhaus Innsbruck über-
reichten Landeshauptmann 
Günther Platter und Sport-
landesrat Hannes Gschwent-
ner Urkunde und Plakette an 
den Hütten- und Wegerefe-
renten der Sektion, Günther 
Schmid, der das Lob für die 
Instandhaltung an Wegwart 
Georg Kitzbichler weitergibt.

Das Gütesiegel steht für 
sichere Bergwege im Land 
Tirol und garantiert Gästen 
wie Einheimischen die ein-
heitliche Markierung und 
Beschilderung nach dem 
Tiroler Wander- und Berg-
wegekonzept, die richtige 
Schwierigkeitsklassifizie-
rung, die Absicherung von 
Gefahrenstellen entlang der 
Wander- und Bergwege so-
wie die Gesamtinformation 
in der Region für den Wan-
derer. Vor allem wird das Ti-
roler Bergwege-Gütesiegel 
auch Wegen verliehen, die 
sich durch natur- oder kul-
turlandschaftliche Schön-
heit, Ausblicke, Gebirgsflora 

oder ihre historische Bedeu-
tung besonders hervorheben.

Die Anträge für das Berg-
wege-Gütesiegel wurden in 
Zusammenarbeit mit dem 
Tourismusverband Ferien-
land Kufstein eingereicht.

Osttirol

Knock the Glock
Wien–Großglockner in 

22 Stunden und 15 Minu-
ten – ist das zu schaffen? Der 
tschechische Extremsport-
ler und Chefredakteur vom 
Bergmagazin lide&HORY 
(Leute und Berge) Daniel 
Polman wollte es wissen und 
startete in Wien das Unter-
nehmen „Knock the Glock“. 
Zuerst mit dem Rennrad, 
dann weiter per Mountain-
bike und zum Schluss ging 
es über den Stüdlgrat (Foto 
oben) auf den höchsten Berg 
Österreichs. Und Daniel Pol-
man hat es geschafft. 

„Ich bin so froh! Knock 
the Glock war mein großer 
Traum – ich habe sehr viel 

chronik| Rubrik
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Jahreswechsel
Island - 
ein Wintermärchen
Mit Ausflügen zum Geysir, Gullfoss,
Nationalpark Thingvellir u. Borgarfjord
30.12.12 - 3.1.2013   Flug, Bus, ****Hotel/
NF und Silvester-Buffet, Ausflüge, Eintrit-
te, RL: Dr. Anna Maria Maul € 1.590,--

Höhepunkte Teneriffas
Inkl. Ausflüge und Kurzwanderungen
29.12.12 - 5.1.2013   Flug, Bus, ****Hotel/
HP, Ausflüge und Wanderungen mit RL, 
Weinverkostung, Eintritt € 1.560,--

Oman Wüstenexpedition
Abenteuertour für Wüstenliebhaber
22.12.12 - 6.1.2013   Flug, Kleinbus, Ge-
ländefahrzeug, Hotels und Zelt/meist VP,
Eintritte, RL: J. Neugebauer € 3.020,--

Naturerlebnis Uganda
Zu Berggorillas und Schimpansen
durch die schönsten Nationalparks
25.12.12 - 6.1.2013   Flug, Kleinbus, 
Bootsfahrten, 1 Schimpansen- und
1 Gorilla-Permit, Hotels und Lodges/VP, 
Eintritte, RL: Dr. R. Revers € 3.950,--

Höhepunkte Südafrikas
Mit Königreich Swasiland
26.12.12 - 6.1.2013   Flug, Bus, *** und
****Hotels und Lodges/meist HP, Wild-
beobachtungsfahrten, Bootsfahrt, Eintrit-
te, RL: Heinz Enne € 3.150,--

Höhepunkte Kubas
Auf den Spuren Hemingways 
zu spanischen Kolonialstädten
22.12.12 - 4.1.2013   Flug, Bus, **, *** und
****Hotels/HP, Bootsfahrt, Eintritte, RL: 
Mag. Peter Brugger € 3.535,--

Chile - 
Land der Kontraste
22.12.12 - 6.1.13   Flug, Bus/Kleinbus, 
*** u. ****Hotels u. Hosterias/NF, Boots-
fahrt, Eintritte, RL: MMag. Dr. G. Mandl 
 € 4.490,--

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245 20700, Fax 32365

Wien 1, Opernring 3-5/
Eingang Operngasse  ☎ 4080440
St. Pölten, Linzer Str. 2  ☎ 34384

Salzburg, Linzer Gasse 33  ☎ 877070
www.kneissltouristik.at

v. l.: landeshauptmann Günther 

Platter, Günther Schmid – hüt-

ten- und Wegereferent, Sabine 

Wopfner – beide Alpenverein 

Kufstein, Tourismusverbands-

obmann hans mauracher,  Stv.

TVB-direktorin Sabine mair, 

landeshauptmannstellvertreter 

hannes Gschwentner. 

Foto: TVB Kufstein 



trainiert dafür. Mein Bruder 
fuhr im Begleitwagen mit, und 
mein Freund Peter hat die ge-
samte Tour gefilmt“, freut sich 
Polmann am Ziel seiner Träume.

Daten zu Knock the Glock:
Rennrad: 
 Wien–Kals/Lucknerhaus: 

452 km/5.400 m/16 Std. 45 
min (27,9 km/h)

MTB: Lucknerhaus–Stüdlhütte  
(2.801 m): 15 km/900 m

Wien–Glockner (gesamt): 
 22 Std. 15 min, 
 473 km und 7.300 Hm

100 Jahre Badener Hütte
Anfang August lud der Alpen-

verein Baden zum Bergfest auf 
die Badener Hütte (2.608 m).  
Fast auf den Tag genau vor 100 
Jahren wurde die Hütte am 5. 
8.1912 mit einer Bergmesse 
eingeweiht. Der Badener Bür-
germeister nahm wie vor 100 
Jahren sein damaliger Vorgänger 
an der Feier teil. Die Bergmesse 
und die Segnung der Hütte er-

folgte durch den Prägartner Pa-
ter Anton Steiner. Und wie vor 
100 Jahren ging danach über die 
Badener Hütte ein schweres Ge-
witter nieder. Danach erlebten 
die Besucher der 100-Jahr-Feier 
einen wunderschönen Regen-
bogen über dem Frosnitztal. Ei-
nige Festgäste, welche noch am 
selben Tag ins Tal wollten, muss-
ten, da die Straße durch das Un-
wetter unbefahrbar wurde, auf 
der Mitteldorfer Alm Quartier 
nehmen. Die Festgäste fanden 
bei der Musik von Martin Grill 

und seiner Alpenvereins-Partie 
in der gut besuchten Hütte Platz, 
den Abend mit einem Tanz zu 
beschließen. 

Vorarlberg

Neues Kreuz für Piz Buin
Wind und Wetter hatten dem 

in der 2. Hälfte des letzten Jahr-
hunderts montierten Gipfel-
kreuz über die Jahre schwer zu-
gesetzt. Mehrere Blitzeinschläge 
und die Tatsache, dass das Kreuz 
nach dem schneereichen Win-
ter in Schräglage geraten war, 
machten eine Erneuerung drin-
gend  notwendig. Das 150-Jahr-
Jubiläum des Oesterreichischen 
Alpenvereins bot eine einmalige 
Gelegenheit, diese Erneuerung 
vorzunehmen und mit vielen 
Freunden und Unterstützern auf 
der Wiesbadener Hütte zu feiern.

Das neue Kreuz wurde von 
Lehrlingen der Tischlerei Feu-
erstein und der Schlosserei Bartl 
in Nüziders gefertigt. Landes-
hauptmann Wallner lobte die 
tolle Arbeit der Jugendlichen 
als „echte Vorarlberger Quali-
tätsarbeit“. Nach dem Abbau 

des alten Kreuzes wurde mit 
100 Kilogramm Beton ein neues 
Fundament mit Blitzschutz und 
notwendigen Verankerungen 
errichtet. Alles in allem wiegt 
das neue Gipfelkreuz ca. 200 
Kilogramm. Der Längsbalken ist 
2,8 Meter lang, der Querbalken 
0,85 Meter.

Bergauf 3-12

Kapverden, S. 114
Ich anerkenne die positive In-

tention der Entwicklungsbemü-
hungen auf den Kapverdischen 
Inseln und „Öko-“Tourismus 
ist wohl etwas weniger deka-
dent als konventioneller. 

Dennoch kann Flugtouris-
mus in weit entfernte Regionen 
nicht nachhaltig sein. Im Gegen-
teil: er trägt zur raschen Zerstö-
rung unserer Erde bei. Der  öko-
logische Fußabdruck pro km ist 
bei einem Flug doppelt so hoch 
wie bei einer Autofahrt. 

Mag. Stefan Ceipek

SNOW-BRAKeR.cOm
FreeRide Schlitten
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VeRlOReN

Expressschlingen
Beim Aufsteig des Wachauergrats in 
Dürnstein wurden 10 Expressen an einen 
Baum gehängt und vergessen. Infos tel. 
an 0681/20902990.

Helm
Am 19.05.2012 wurde ein Petzl-A42-2G-
Elios-Sturzhelm (grün) am Predigtstuhl 
(Totes Gebirge) verloren. Möglicherwei-
se rund um den Ausstieg des „Mein Land 
– Dein Land“ Klettersteigs od. beim Ab-
stieg. Infos bitte an martina.affenzeller@
gmx.net

Eispickel
Am 24.06.2012 ging beim Abstieg vom 
Wiesbachhorn (über das Heinrich-Schwai-
ger-Haus) ein Eispickel verloren. Infos bit-
te an: doris.ue@hotmail.com

Sonnenbrille
Habe am 16.7.2012 meine Adidas-Evil-
Eye-Sonnenbrille, Farbe grün/transparent, 
auf dem Weg zur Toni-Lenz-Hütte verlo-
ren. Info an anna.stadlbauer@gmail.com

Am 2.8.2012 wurde am Weg von der 
Heßhütte nach Johnsbach (Gesäuse) eine 
Adidas-Sonnenbrille verloren. Infos bitte 
an Tel. 03632/271.

Kamera
Am 16.7.2012 wurde eine schwarze digi-
tale Kompaktkamera Nikon Coolpix P310  
bei MTB-Tour in Kärnten (Abfahrt vom 
Almkreuz/Millstätter Alpe über Obermill-
statt nach Pesenthein) verloren. Infos an 
Eva Unterberger, uberger@me.com, Tel.: 
0699/15455962.

Hüttenschlafsack
Am 18.8. wurde ein Hüttenschlafsack 
beim Abstieg von der Bettelwurfhütte ins 
Halltal liegen gelassen. Infos tel. erbeten 
an 05223/43472.

GeFUNdeN

Handy
In der Umgebung von Innsbruck wurde 
im ausapernden Schnee ein Music/Foto-
handy gefunden. Anfragen an Herbert 
h.lud@gmx.de

Schaufelstiel
Am 19.07.2012 wurde beim Winterauf-
stieg zum Lodron, in der Nähe des Kraft-
werkes Zwiesl in der Kelchsau, ein Schau-
felstiel mit integrierter Lawinensonde der 
Marke BAC gefunden. Anfragen an Fritz 
Daxenbichler, Tel. 0664/8318407.

Sonnenbrille 
Eine Gleitsicht-Sonnenbrille wurde am  
4. 7. auf dem Brunnen der Traunwandalm 
(Bodenberg/Rußbach) gefunden. Infos 
0650/4330463 od. aloisia@stegmueller.
co.at

Kamera
Am 18.7.2012 wurde kurz vor dem obe-
ren Sättele (Rote Wand – Lechquellen-
gebirge) eine Panasonic-Lumix-Kamera 
gefunden. Infos unter silvia.fleisch@
vol.at

Am 30.6.2012 wurde eine  Digitalkame-
ra FUJIFILM F11 FinePix mit 2 Speicher-
karten und Lowepro-Etui beim Aufstieg 
Grimming über Multereck gefunden. 
Letztes Bild auf der Speicherkarte 
stammt vom 23.09.2011, 16:49. Anfra-
gen an a.michalek@mediadesign.at oder 
0664/4038693. 

Am 15.08.2012 wurde am Hochgolling, 
2.862 m, eine Kamera gefunden. Ein Fo-
to auf dem Speicher zeigt einen Mann 
mit auffallend rosa-karierter Kappe und 
schwarzem Schild. Infos bei christin.arn-
berger@gmx.at.

VeRKAUF

Jahrbücher
Alpenvereinsjahrbücher von 1890 - 2010 
um EUR 500,– zu verkaufen. Interes-
senten kontaktieren Frau Teufel, Tel.: 
07259/44300.

GeSUchT

Bergpartner
Sportliche und naturverbundene Linzerin, 
61, sucht netten Bergkameraden 60+ 
für gemeinsame Berg-, MTB-, Schnee-
schuh- und Skitouren, Klettersteige, 
Skilanglauf sowie Kultur und Reisen. Tel. 
0699/81314219 oder m.let@gmx.at

Ostösterreicherin (Semmeringgegend), 
Akad., 58, sucht Partner für Berg- und 
Radtouren, Walken, Kanufahrten (An-
fängerin), Reisen und Kulturaktivitäten. 
Kontakt: susanne.tisu@gmail.com 

Sportlicher und unternehmungslustiger 
Pensionist sucht für gemeinsame Freizeit-
gestaltung eine Partnerin (um die 60) aus 
der Region Graz Umgebung. Kontaktauf-
nahme: Tel. 0699/81776294 oder sende 
ein SMS mit deiner Telefonnummer.

Naturverb. Steirer, 1,90, möchte schlan-
ke Frau ab 50 für Sommer- und Winter-
freizeitgestaltung kennenlernen. Tel.: 
0680/2018938.

Berg- und sportbegeisterte Kärntnerin 
sucht ungebundenen sportlichen Part-
ner, vorzugsweise Kärntner (+/-55), für 
Ski-, Berg-, Kletter- u. Radtouren. Tel. 
0664/5526411 oder bergmaus30@gmail.
com.

Sportliche Sie, 60+, sucht humorvollen, 
sportlichen NR, 65+-, aus Wien Umge-
bung für Mountainbiketouren, Urlaube, 
Bergwanderungen und fürs Skifahren. 
Tel.: 0676/7396645.

Suche sportliche liebe Partnerin +/-  50 
für Mountainbiken, Klettersteige, Berg-
wanderungen, Langlauf und Skitouren 
und ev. fürs Herz. Bin 57 und komme aus 
dem Mariazellerland. Deine Antwort mit 
Foto an johannlengauer@yahoo.de

VeRTAUSchT

Bergschuhe
Am 17.6. morgens wurden auf der 
Voisthaler-Hütte Damen-Bergschuhe 
(Lowa, braun, Gr. 38) „verwechselt“ – 
bitte zwecks „Rücktausch“ unter Tel. 
0664/1623078 bei Eva-Maria Aschauer 
melden!

Hinweis: Verkaufs- und Kontakt- 
anzeigen sind kostenpflichtig!

leser für leser
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Fritz und Erika Käfer (unter Mit-
arbeit von Günther Eigenthaler) 
landesrundwanderweg 
Niederösterreich

 
174 Seiten, 24 Kartenausschnit-
te, Format 10 x 21 cm, 5. über-
arbeitete Auflage, 2012, EUR 
6,40. Eigenverlag der Sektion 
Weitwanderer, Bestellungen: 
Tel./Fax: 01/4938408 oder 
0664/2737242, weitwande-
rer@sektion.alpenverein.at

 
Den reizvollen Landschaften 

Niederösterreichs auf der Spur: 
Durch seine Lage an den Aus-
läufern der Ostalpen bis hin zur 
Ungarischen Tiefebene bietet 
Nieder österreich die verschie-
densten Landschaftsformen, an-
gefangen von schroffen Felshän-
gen bis zu welligen Hügelland-
schaften, reißenden Bächen und 
sanft dahinströmenden Flüssen. 
Durch all diese Gegenden führt 
der Niederösterreichische Lan-
desrundwanderweg und berührt 
dabei neunzehn Naturparke. Er 
führt von Waidhofen an der Ybbs 
im Mostviertel über den Nibelun-
gengau ins Waldviertel, vorbei an 
zahlreichen Burgen und Klöstern. 
Bei Hardegg wird das Weinviertel 
mit seinem Nationalpark Thaya-
tal betreten, es geht durch idyl-
lische Dörfer ins March-Donau-
Land mit dem Nationalpark Do-
nau-Auen, die Route streift kurz 
das Leitha- und Rosaliengebirge 
und mündet in die bergreiche 
Region Süd alpin mit der Buck-
ligen Welt, Wechsel, Semme-
ring und Rax. Der Weg schließt 
mit dem Erreichen des Gebietes 

Eisenwurzen über das Mariazel-
ler- sowie das Ötscherland, wo-
mit das Bundesland Niederöster-
reich zur Gänze umrundet ist. Al-
ternative Wege führen über die 
Weinviertel-, Wienerwald- und 
Schneebergroute. Die 49 Etappen 
der Hauptroute bzw. die 13 der 
alternativen Route sind in belie-
biger Reihenfolge begehbar. Zu 
jeder Etappe gibt es genaue An-
gaben über die Anreise mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln und 
Auskunftsstellen, exakte Tou-
renbeschreibungen, die auch 
den Schwierigkeitsgrad beinhal-
ten, Zeitangaben, wichtige Hin-
weise zu Übernachtungs- und 
Einkehrmöglichkeiten sowie 
Kartenausschnitte im Maßstab 
1:200.000 und Angaben über 
benötigte Wanderkarten. Mit 
der Begehung des Landesrund-
wanderweges hat der Wanderer 
die Möglichkeit, ein Wanderab-
zeichen zu erwerben.

Helmut Lang
Karawanken  
und Steiner Alpen

53 Touren zwischen den Tälern 
von Drau und Save

184 Seiten mit 95 Farbfotos, 53 
Höhenprofilen,  53 Wanderkärt-
chen im Maßstab 1:50.000 und 
1:75.000 sowie  zwei Übersichts-
karten im Maßstab 1:500.000 
und 1:800.000, Format 11,5 x 
16,5 cm, kartoniert mit Poly-
tex-Laminierung, ISBN 978-3-
7633-4424-6, Bergverlag Ro-
ther, 2012, EUR 15,40 

Entlang der Grenze zwischen 
Kärnten und Slowenien erstre-

cken sich über eine Länge von 
120 Kilometern die Karawan-
ken. Gemeinsam mit den Stei-
ner Alpen bilden sie ein wahres 
Wanderparadies. Der Rother 
Wanderführer „Karawanken 
und Steiner Alpen“ stellt die 
schönsten Touren in der Region 
zwischen den Tälern von Drau 
und Save vor.

Vom Dreiländereck nahe Vil-
lach im Westen bis zum Ursula-
berg im Osten, vom Rosental 
und Jauntal in Kärnten bis zum 
Savetal im Norden Sloweniens 
erstreckt sich das Gebiet, das 
in diesem Rother Wanderfüh-
rer präsentiert wird. Beeindru-
ckende Felswände, tief einge-
schnittene Schluchten, glasklare 
Gebirgsbäche, dazu liebliche Tä-
ler und sanfte Almen – sowohl in 
den Karawanken als auch in den 
Steiner Alpen ist die Landschaft 
ausgesprochen abwechslungs-
reich und kaum erschlossen 
durch Straßen oder Seilbahnen.
Tourensteckbriefe, ausführliche 
Wegbeschreibungen, aussage-
kräftige Höhenprofile und detail-
lierte Kartenausschnitte machen 
alle Tourenvorschläge leicht und 
sicher nachvollziehbar. Die far-
bige Schwierigkeitsbewertung 
erleichtert die Auswahl der Ziele 
und zahlreiche Farbfotos wecken 
die Wanderlust.

Rosemarie Stöckl-Pexa
Wandern mit dem  
Kinderwagen, Wien

35 Touren in Parks, an Flüssen 
und durch den Wienerwald

144 Seiten mit 118 Farbfotos, 
35 Wanderkärtchen im Maß-

stab 1:25.000 und 1:50.000 mit 
eingezeichnetem Routenverlauf,  
35 Höhenprofilen sowie einer 
Übersichtskarte, Format 12,5 x 
20 cm, kartoniert, ISBN 978-3-
7633-3069-0, Bergverlag Ro-
ther, 2012, EUR 15,40

Wandern in Wien macht auch 
den Kleinsten Spaß – kaum eine 
Großstadt ist so reich an Naher-
holungsgebieten, die durch ein 
dichtes Wegenetz derart gut er-
schlossen sind.

In dem Rother Wanderbuch 
„Wandern mit dem Kinderwa-
gen – Wien“ sind die schöns-
ten Ausflugsziele für Familien 
gesammelt, die problemlos mit 
dem Kinderwagen zu machen 
sind. Die Auswahl enthält ge-
mütliche Spaziergänge, kürzere 
und längere Wanderungen und 
anspruchsvolle Ganztagestou-
ren, für die man Kondition und 
einen „geländegängigen“ Kin-
derwagen braucht. Auch lauf- 
oder dreiradgeeignete Spazier-
gänge fehlen nicht. 

Die abwechslungsreiche 
Landschaft im Raum Wien sorgt 
dafür, dass für jeden Geschmack 
etwas dabei ist: Runden durch 
große Parks und Grünanlagen 
ebenso wie kinderwagentaug-
liche Wege zu den schönsten 
Plätzen im Wienerwald. Wer 
Wasser mag, aber keine Stei-
gungen, kommt bei den Rou-
ten an Flüssen und durch die 
Au auf seine Kosten. Im Bio-
sphärenpark Wienerwald und 
im Nationalpark Donau-Auen 
kann man Landschaftsvielfalt 
genießen und sieht sicher den 
einen oder anderen tierischen 
Bewohner. „Klassiker“ wie der 
Höhenweg vom Leopoldsberg 
zum Kahlenberg sind ebenso be-
schrieben wie Geheimtipps, et-
wa der Aufstieg zur Rieglerhüt-
te entlang des Halterbachs. Die 
für Kinder oft größte Attraktion, 
ein Spielplatz, fehlt auf keiner 
Wanderung; außerdem gibt es 
unterwegs immer mindestens 
eine Einkehrmöglichkeit.
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Insgesamt 35 abwechs-
lungsreiche Kinderwagen-
touren stellt die Autorin 
Rosemarie Stöckl-Pexa in 
diesem Rother Wanderbuch 
vor. Eine Kurzübersicht er-
leichtert die Tourenaus-
wahl. Die detaillierten Weg-
beschreibungen mit Fotos, 
Karten mit eingezeichnetem 
Routenverlauf und exakten 
Höhenprofilen machen das 
Wandern zum Vergnügen. 
Bei allen Touren ist die An-
reise sowohl mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln als auch mit 
dem Auto möglich. Im Ein-
leitungskapitel gibt die Au-
torin Tipps zu Ausrüstung, 
Routenplanung und für das 
Unterwegssein mit Babys 
und Kleinkindern.

Stefan König 
Gletscherkalt

Alpenkrimi, 288 Seiten, For-
mat 13,5 x 20,5 cm, bro-
schiert, ISBN 978-3-89705-
967-2, emons, 2012, EUR 
11,20 

Vor dreißig Jahren verur-
sacht der Innsbrucker Un-
ternehmer Spiss einen Au-
tounfall, bei dem seine ju-
gendliche Geliebte Carla 
stirbt. Spiss überlebt den 
Unfall, das Leben der Eltern 
von Carla ist zerstört. Jahr-
zehnte nach dem Autounfall 
wird Spiss tot aufgefunden, 
nicht weit von der Stelle, an 
der Carla im Fahrzeugwrack 
starb. Schnell wird klar, dass 
es sich nicht um Selbstmord 
handelt – und bald gibt es 

einen weiteren Toten, und 
ein Mann wird vermisst. Die 
junge Extrembergsteigerin 
Marielle Czerny macht sich 
auf die Spurensuche in den 
Bergen. Und begibt sich in 
tödliche Gefahr.

Andrea Kötterl/Manfred Pötz
einfach losgefahren

Von österreich 
bis zum Berg Ararat

240 Seiten, 16 Seiten Farbbilder, 
Format A5, Hardcover, Leinen 
mit Schutzumschlag, ISBN 
978-3-200-02615-5, Eigen-
verlag, 2012, EUR 18,90, zzgl.  
Versandkosten. Bestellungen an 
andrea.koetti@aon.at

„In Bosnien tretet ihr auf 
Minen, in Montenegro fres-
sen euch die Bären, in Al-
banien werdet ihr entführt, 
in Mazedonien beißen euch 
die Schlangen, in Griechen-
land werdet ihr ausgeraubt, 
und in der Türkei werdet 
ihr entführt, ...“ prophezei-
en Freunde und Kollegen, 
als die beiden Alpenvereins-
mitglieder Andrea Kötterl 
und Manfred Pötz aus Steyr 
im Sommer 2010 mit ihren 
Mountainbikes zu einer Rei-
se nach Istanbul und ein Jahr 
später mit einem Tandem 
von der Stadt am Bosporus 
bis in den äußersten Osten 
der Türkei aufbrechen. 

Doch keine der Prophe-
zeiungen tritt ein. Sie radeln 
durch grandiose Landschaf-
ten, erleben eine unglaub-
liche Gastfreundschaft, er-

fahren bewegende Lebens-
geschichten und stehen am 
Ende völlig unerwartet auf 
dem Gipfel des 5.165 m ho-
hen Berges Ararat. 

Die Autoren sind berufstä-
tig wie auch die meisten an-
deren Leute in ihrem Alter. 
Trotzdem wollten sie mit der 
Verwirklichung ihrer Träu-
me nicht „bis irgendwann“ 
zuwarten, sondern sie sind 
„einfach losgefahren“. In ih-
rem Buch erzählen sie von 
ihren spannenden und er-
lebnisreichen Fahrradreisen 
quer durch die traditionellen  
Herkunftsländer der in Ös-
terreich und Deutschland 
lebenden Gastarbeiter und 
einer sehr spontanen Tour 
auf den Berg des Propheten 
Noah. 

Der Verkaufserlös kommt 
zur Gänze der Hilfsorganisa-
tion ora-international Öster-
reich zugute.

Fergus Fleming
Nach oben

Die ersten Eroberungen der 
Alpengipfel 

480 Seiten, 61 SW-Abb., 
Format 13,3 x 21 cm, Bro-
schur, ISBN 978-3-293-
93-20561-1, Unionsverlag, 
2012, EUR 14,95

Die Geschichte der ersten 
Bezwinger der Alpengip-
fel – vergnüglich und haar-
sträubend. Im 19. Jahrhun-
dert ist fast alles auf der Welt 
entdeckt, erfasst und aufge-
zeichnet. Aber inmitten Eu-
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LEVEL 03 / BACKCOUNTRY PRO
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FINAL / CHILL OUT
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ropas erhebt sich ein Gebiet, auf 
dessen Gipfel noch kein Mensch 
vorgedrungen ist: die Eisbarriere 
der Alpen. Man erzählt sich, dort 
oben hausten Drachen und an-
dere gefährliche Schneewesen, 
die ganze Dörfer mit Lawinen 
ausradierten, wenn man sie ver-
ärgerte oder störte.

Naturforscher und Abenteu-
rer machen sich auf den Weg. Die 
Briten erklären Bergsteigen zum 
Sport: In Crickethosen, ausge-
rüstet mit gebratenem Geflügel 
und zahlreichen Flaschen fran-
zösischen Weins, begleitet von 
widerwilligen Einheimischen, 
klettern sie los. Und schon bald 
fürchten die Ortskundigen die 
Fremden mehr als die Drachen.

Axel Jentzsch-Rabl/Andreas 
Jentzsch/Dieter Wissekal
Klettersteigführer 
Schweiz

248 Seiten, Format 15,4 x 22 
cm, kompl. vierfärbig auf spe-
ziellem Kunstdruckpapier ge-
druckt, stabile Fadenheftung, 
mit Steig-Topos, Zu- u. Abstiegs-
karten, an die ca. 500 Farbfotos,  
inkl. DVD-ROM mit 5 Filmen 
und Klettersteigatlas, ISBN: 978-
3-902656-10-0, Alpinverlag, 
2012, EUR 29,95

Die Klettersteige in der 
Schweiz – selten findet man 
ein so abwechslungsreiches 
Spektrum an Eisenwegen wie 
im Land der Eidgenossen. Man-
che Touren führen weit über die 
3.000er-Grenze hinaus, andere 
wiederum sind tolle, ausgesetz-
te Abenteuer-Ferratas in Talnä-
he. Dem Klettersteiggeher wird 

in der Schweiz wirklich alles 
geboten! Der Klettersteigführer 
Schweiz bringt neben den um-
fangreichen Tourenbeschrei-
bungen die Schweizer Kletter-
steige erstmals mit detaillierten 
Toposkizzen, Karten, Über-
sichtsfotos und einem beilie-
genden Datenträger mit zusätz-
lichen Tourenplanungstools. 

Viele packende Actionfotos 
wecken bereits beim Lesen die 
Vorfreude auf den bevorstehen-
den Nervenkitzel. Die Über-
sichtbilder, auf denen die Rou-
ten genau dargestellt werden, 
runden die Tourenbeschrei-
bungen ab. Als einzigartiges Plus 
befinden sich Klettersteigfilme, 
GPS-Daten und Tourenblätter 
(zum Ausdrucken oder für das 
Smartphone) auf der dem Buch 
beiliegenden DVD. 

Josef Wallner
Reisen in der  
Untersteiermark

Geschichte.Routen.Gastlichkeit

240 Seiten, teils 4-färbige Fo-
tos und Abb., Format 17 x 24 
cm, Hardcover, gebunden, ISBN 
3-950234-9-5-4, Zoppelberg 
Verlag, 2012, EUR 26,80

Das Buch ist die Entführung 
in eine andere Steiermark, die 
Spodnja Stajerska oder Unter-
steiermark in Slowenien. Auf 
zahlreichen Reisen wurden die 
Spuren gesucht, aufgezeichnet, 
fotografiert und geprüft. Daraus 
entstand dieses Buch.

Es ist kein phantasieloser Rei-
seführer, sondern die Beschrei-
bung und Anleitung zu einer in-

dividuellen Expedition auf ein-
drucksvollen Wegen abseits von 
touristischen Trampelpfaden.

Auf exakt recherchierten Rou-
ten – von der österreichisch-slo-
wenischen Grenze bis hinunter 
an die Save/Sava – wird die Un-
tersteiermark „nachreisbar“ dar-
gestellt wird.

Ein Landstrich wird einladend  
geöffnet – zu Menschen, die eine 
andere Sprache sprechen, aber 
bei denen wir immer gerne ge-
sehene Gäste sind.

Stephan Baur, Susanne Kauper
Annapurna Treks

Annapurna-Runde – Base 
Camp – Nar Phu – Tilicho

304 Seiten mit 206 Farbfotos, 41 
Höhenprofilen, 35 Wanderkärt-
chen im Maßstab 1:100.000 sowie 
zwei Übersichtskarten im Maß-
stab 1:500.000 und 1:1.000.000, 
GPS-Daten zum Download, For-
mat 11,5 x 16,5 cm, kartoniert 
mit Polytex-Laminierung, ISBN 
978-3-7633-4394-2, Bergverlag 
Rother, 2012, EUR 20,50 

Der Himalaya, das Dach der 
Welt, zieht viele Bergsteiger 
und Wanderer magisch an. 
Kein anderes Land wird so eng 
mit Trekking im Himalaya ver-
bunden wie Nepal; das Anna-
purna-Gebiet zählt wohl zu den 
bekanntesten Trekkinggebieten 
der Erde. Es sind die Gegensät-
ze, die diese Region so einzig-
artig machen: schneebedeckte 
Eisriesen und grüne Reisfelder, 
lebendige Dörfer mit bunten, 
im Wind flatternden Gebets-
fahnen und weite, karge Hoch-

täler. Der Rother Wanderfüh-
rer „Annapurna Treks“ enthält 
Treks für jeden Geschmack, 
von der einfachen, dreitägigen 
Route auf den Poon Hill bis zu 
anspruchsvollen Touren mit 
Expeditionscharakter, wie der 
Annapurnaumrundung – der 
Trekkingklassiker schlechthin. 
Der Nar Phu Trek ist eine span-
nende, bisher eher unerschlos-
sene Tour, zu den nahe der ti-
betischen Grenze gelegenen 
Ortschaften Nar und Phu. Au-
ßerdem werden der Annapurna 
Basecamp Trek und der Tilicho 
Lake Trek vorgestellt. Charakte-
ristisch für das Annapurna-Ge-
biet ist, dass die meisten Tou-
ren auf unter 1.000 Meter Höhe 
starten und dann zum Teil Pässe 
mit mehr als 5.000 Meter über-
wunden werden. Es werden also 
die unterschiedlichsten Vegeta-
tionsstufen durchwandert.

Elmar Bereuter
Schwabenkinder-Wege 
Vorarlberg

mit Grenzgebieten Tirol und 
Liechtenstein

304 Seiten mit 322 Farbfotos, 
23 Wanderkärtchen im Maßstab 
1:75.000 sowie zwei Übersichts-
karten  im Maßstab 1:500.000 
und 1:800.000, GPS-Tracks zum 
Download, Format 11,5 x 16,5 
cm, kartoniert mit Polytex-La-
minierung, ISBN 978-3-7633-
4416-1, Bergverlag Rother, 
2012, EUR  15,40 

Über Jahrhunderte hinweg  
zogen sie aus den Gebirgsre-
gionen Vorarlbergs, Süd- und 
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Gefördert durch

Nordtirols, der Schweiz und 
Liechtensteins in die Gebiete 
nördlich des Bodensees, um dort 
Arbeit zu finden: Kinder armer 
Familien, von blanker Not aus 
der Heimat vertrieben, wan-
derten alljährlich im Frühjahr zu 
Tausenden über die oftmals noch 
schneebedeckten Berge Rich-
tung Oberschwaben, um dem 
Hunger daheim zu entrinnen 
und ihre Familien zu entlasten.

Der Rother Wanderfüh-
rer „Schwabenkinder-Wege 
Vorarlberg“ zeichnet die Wege 
dieser Kinder, der sogenannten 
„Schwabenkinder“, aus ihren 
Herkunftsorten in Vorarlberg 
und den angrenzenden Gebie-
ten Tirols und Liechtensteins bis 
Bregenz am Bodensee nach. Die 
Wege folgen so weit wie mög-
lich den historischen Routen 
und Übergängen. Wandernd 
erfährt man an den „Original-
schauplätzen“ mehr über die 
harten Lebensbedingungen 
der damaligen Bevölkerung; 
zahlreiche Installationen und 
Museen weisen unterwegs auf 
die jahrhundertelang ungebro-
chene Tradition der saisonalen 
Auswanderung hin, die erst in 
der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts ihr Ende fand.

Mark Zahel 
Osttirol 

50 Touren zwischen Hohen 
Tauern und Karnischen Alpen 

 
192 Seiten mit 140 Farbabbil-
dungen, 50 Höhenprofilen, 50 
Wanderkärtchen im Maßstab 
1:50.000 und 1:75.000, Über-
sichtskarte und Tourenmatrix, 

Format 12,5 x 20 cm, kartoniert, 
ISBN 978-3-7633-3071-3, 
Bergverlag Rother, 2012, EUR 
15,40 

Osttirol misst etwa 2.000 
Quadratkilometer – kein wirk-
lich riesiges Gebiet im wei-
ten Alpenbogen. Was es auf 
dieser Fläche landschaftlich 
zu bieten hat, ist allerdings  
enorm. Von den Gletschern am 
Alpenhauptkamm bis zu den 
Kalkzinnen über dem Lienzer 
Talbecken lassen sich großar-
tige Kontraste aufspüren: Täler, 
die voller liebreizender Szene-
rien stecken, ohne dass altherge-
brachte kulturelle Werte zu sehr 
vom Mainstream übertüncht 
würden; und Berge, die in ih-
rer Vielgestaltigkeit ein Relief 
formieren, wie es sich der Kre-
ativste nicht erdenken könnte.

Die Fülle dieser überaus viel-
fältigen Gegebenheiten aus-
schöpfend, hat der Autor Mark 
Zahel eine ansprechende Mi-
schung aus Klassikern und 
geheimen Favoriten, aus an-
spruchsvollen Alpintouren und 
leichten Wanderungen auf hal-
ber Höhe, aus Gipfelzielen und 
Panoramawegen, Hüttentreks, 
Alm- und Seenwanderungen 
zusammengestellt. Ein wenig 
stärker orientiert sich der Inhalt 
an ambitionierten Bergwande-
rern, die über solide alpine Er-
fahrung und Ausdauer verfügen. 
Häufig sind jedoch Varianten 
oder Teilbegehungen mit ab-
geschwächten Anforderungen 
realisierbar, so dass auch der 

Genusswanderer voll auf seine 
Kos ten kommt.

Die ausführlichen Wegbe-
schreibungen, detaillierte Kar-
tenausschnitte mit eingezeich-
netem Routenverlauf sowie 
aussagekräftige Höhenprofile 
mit eingetragenen Etappen-
punkten und Einkehrmöglich-
keiten ermöglichen eine effek-
tive Planung und Durchführung 
der Touren. Eine Vielzahl von 
anschaulichen Farbfotos macht 
Lust, sofort den Rucksack zu pa-
cken und loszuziehen und Ost-
tirols herrliche Bergwelt selbst 
zu erkunden.

Katharina Winckler
die Alpen  
im Frühmittelalter

Die Geschichte eines Raumes in 
den Jahren 500 bis 800

423 Seiten, 27 SW- und 3 
Farbabb., Format 17 x 24 cm, 
ISBN 978-3-205-78769-3, 
Böhlau, 2012, EUR 39,00

Die Zeit zwischen 500 und 
800, der Übergang zwischen 
Spätantike und Mittelalter, 
brachte in den Alpen Verän-

derungen in Religion, Besied-
lungsstrukturen, Wirtschaft, 
Kommunikationsrouten und 
nicht zuletzt dem herrschaft-
lichen Zugriff. Das Buch un-
tersucht und vergleicht diese 
Transformationen im gesamten  
Alpenraum: Zentral ist der Zu-
griff und die Wahrnehmung 
von außen, die durch die We-
ge und den Verkehr durch die 
Alpen bestimmt wurden. Da-
neben wird das Innere der Al-
pen behandelt: Der Umgang 
der Einwohner mit der Natur in 
der Landwirtschaft und Besied-
lungsstrukturen sowie die ge-
sellschaftlichen Entwicklungen, 
die im Austausch mit dem um-
liegenden Flachland stattfan-
den. Die Position der Alpen 
zwischen den Großmächten 
des Frühmittelalters bewirkte, 
dass dieses Gebirge Peripherie 
und Knotenpunkt zugleich war.
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www.hauser-exkursionen.at
Telefon: (01) 5050346

Weltweit Wandern, 
Trekking und Mountainbiken
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DACH UND FASSADE
Für HöCHStE

ANSprüCHE

Dach | FassaDe | solar www.preFa.com

Brennheiße Tage, eiskalte Nächte – in Hochlagen sind 50 °C Unterschied zwischen Tageshöchst- und Tiefsttemperaturen keine Seltenheit. Aber
auch in gemäßigteren Zonen ist die Aussenhaut eines Gebäudes täglich gefordert. PREFA Dach- und Fassadensysteme aus hightech veredeltem 

Aluminium lassen sich davon nichts anmerken. Und Ihr Haus ist damit vor Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen bestens geschützt.
100% Aluminium. 40 Jahre Garantie. Jetzt bei Ihrem Spengler-Fachbetrieb.

www.facebook.com/PREFADach

Prefalz silbermetallic, Seilbahnstation Commezzadura, ITA
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