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D as Mitgliedermagazin des Alpenvereins, erstmals 1875 erschie-
nen, erfüllt eine wichtige Aufgabe. Es ist einerseits das Sprach-

rohr des Vereins und bringt andererseits informative Neuigkeiten
und interessante Berichte für die Mitglieder. Im Laufe der Zeit er-
fuhren die „Mitteilungen“, wie die Zeitschrift ursprünglich hieß,
immer wieder Veränderungen. Ende 2005 unternahmen wir einen
weiteren Schritt, aus dem Mitteilungsblatt ein Magazin von For-
mat zu machen. Ein Magazin, das für Leser wie für Anzeigenkun-
den ein interessantes Medium mit einer Auflage von 190.000 Stück
und für den Alpenverein ein Imageträger ist.

Heute halten Sie erstmals das neue „Bergauf“ in Händen. Unser
Magazin hat einen Namen bekommen, der gute Chancen hat, sich
als Marke zu etablieren. Bergauf klingt gut, vermittelt die zentralen
Themen des Alpenvereins und ist jedermann geläufig.

Doch nur ein neuer Name wäre zu wenig! Auch das Layout wur-
de gelauncht und strukturiert. Mit einer modernen Typografie, tren-
digem Aussehen und einem Farbleitsystem macht das Lesen noch
mehr Spaß. 

Natürlich möchten wir auch Ihre Meinung dazu erfahren. Schrei-
ben Sie uns, wie Ihnen das neue Bergauf gefällt.

Kulturelle und andere Zeitwenden

Das Alpenverein-Museum ist seit Herbst 2005 geschlossen, nicht
für immer, sondern nur vorübergehend. Es übersiedelt an einen at-
traktiven Standort, in die Innsbrucker Hofburg. Darüber und über
das Archivprojekt, eine gemeinsam nutzbare Datenbank, können
Sie sich in der ersten Ausgabe von Bergauf ebenso informieren wie
über den aktuellen Stand in der wieder aufgeflammten Kraftwerks-
diskussion in Tirol.

Eine Wende mit technischen Hilfsmitteln wird im Bereich der
Wege und Arbeitsgebiete angestrebt. Ein geografisches Informa-
tionssystem (GIS) soll dazu beitragen, die ehrenamtlich tätigen 
Wegewarte bei der Durchführung ihrer Tätigkeit zu entlasten.

Auf Skitouren im Hochwinter können Sie mit Günther Aufer-
bauer in Osttirol gehen, Rolf Majcen macht sich Gedanken zum
Skibergsteigen und Gabi Pfeifer zeigt Ihnen, wo der Pfeffer wächst. 

Das und noch mehr finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Mit-
gliedermagazins.

Damit hoffe ich Ihre Leselust geweckt zu haben und wünsche Ih-
nen viel Freude mit dem neuen Bergauf.

Ihr

Mitgliedermagazin mit neuem Namen – durchgestylt und runderneuert 

Von Gerold Benedikter, Chefredakteur Bergauf

190.000 Mal 

„Bergauf“ !
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