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Wege entstehen,
indem wir sie gehen
Das Leben der Zukunft

D

ie Auswirkungen der Co- Krisen sind in diesen Tagen zu unseren stetigen
Ebene weitgehend abgestimmt
rona-Pandemie werden Begleitern geworden: Die Corona-Pandemie
(Pariser Klimavertrag, Biodiveruns noch einige Zeit besitätskonvention, Agenda 2030,
bestimmt seit einem halben Jahr unseren Alltag,
gleiten, jedoch gibt es berechtigte
Sustainable Development Goals).
Hoffnung, dass die medizinischen bei jeder Bergtour ist die Klimakrise (Permafrost,
Für die konkrete Umsetzung sind
Fortschritte die derzeit angespann- Gletscher, Extremwetter) nicht zu übersehen und
jetzt die Staaten(gemeinschaften)
te Situation schon in naher Zukunft die Biodiversitätskrise führt uns vor Augen, dass
gefordert, entsprechende Rahentschärfen werden. Die Biodiverzu definieren.
die natürliche Lebensgrundlage für die menschliche menbedingungen
sitäts- und die Klimakrise werden
Entscheidend für eine erfolghingegen auch das Zusammenle- Gesellschaft zunehmend bedroht ist.
reiche und daher nachhaltige Entben der kommenden Generationen Gerald Dunkel-Schwarzenberger, Vizepräsident
wicklung ist aber der Beitrag jeentscheidend beeinflussen.
des Einzelnen von uns. Wir alle
Der verstärkte Verlust an Biosind gefordert, das eigene Verdiversität (also von Tier- und Pflanzenarten, Landschaften und der halten kritisch zu überdenken und persönliche Akzente zu setzen.
biologischen und genetischen Vielfalt) wird seit Beginn der zweiten
Der Alpenverein hat den satzungsgemäßen Auftrag, die SchönHälfte des 20. Jahrhunderts beobachtet. Etwa zur gleichen Zeit wurde heit und Ursprünglichkeit der Alpen zu erhalten. Als alpiner Naturdie klimaerwärmende Wirkung steigender Konzentration von Treib- und Umweltschutzverein und Anwalt der Alpen werden wir unser
hausgasen in der Erdatmosphäre wissenschaftlich dokumentiert.
Engagement für Klimaschutz und Biodiversität und damit auch
Heute gibt es keine Zweifel an der Bedeutung beider Entwick- für intakte und unverbaute Naturlandschaften weiter verstärken.
lungen. Die Klima- und die Biodiversitätskrise sind zwei Seiten ein
Mit diesem „Bergauf“ wollen wir Ihnen, geschätzte Leser und
und derselben Medaille. Beide sind weitgehend anthropogen (also Leserinnen, Ideen liefern, Mut machen, neue Wege zu gehen, und
von uns Menschen) verursacht und verstärken sich trotz aller re- vor allem zum Gedankenaustausch anregen – „Durchs Reden komgionaler, nationaler und internationaler Maßnahmen zunehmend. men d’Leit zusammen“.
Die Bewältigung beider Herausforderungen erfordert auf poliIch wünsche Ihnen allen voran Gesundheit und viele unvergesstischer Ebene weltweite Kooperationen und die Definition klarer liche und unfallfreie „Tage*draußen“. Viel Spaß beim Lesen dieses
gemeinsamer Ziele und Leitlinien. Diese sind auf internationaler „Bergauf“.
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DIE ANTRIEBSNEUHEIT

eONE-SIXT Y
T R U E

L E G A C Y

-

R E I N V E N T E D

Nachdem das neue eONE-SIX T Y äußerst erfolgreich in die
Fußstapfen seines hochdekorierten Vorgängers getreten ist,
statten wir unser potentes E-Enduro-Bike jet zt mit Shimanos
brandneuem High-End-Antrieb EP8 mit 85 Nm und ausdauerndem
630-Wh-Akk u aus. Dank überragender Performance, einer noch
kompakteren Abmessung und einer geringen Geräuschent wicklung
fügt sich das taufrische Aggregat optimal in unseren steifen und
leichten Rahmen ein. Mit einer Kombination aus 29"-Vorderrad
und 27,5"-Hinterrad sowie einer perfek t abgestimmten Geometrie
ist das eONE-SIX T Y für nahezu alles gewappnet.
MER IDA. MORE BIKE.

MERIDA.AT

TU DU’S für die 17 Ziele
Raus aus dem Ökofrust und rein in eine bessere Welt
Im September 2015 haben 193 Staaten die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable
Development Goals aka SDGs) verabschiedet, die bis 2030 erreicht werden sollen. Der Weg ist
markiert und bereit, um bestritten zu werden. Dieses Jahr feiern sie ihr fünfjähriges Bestehen.
Pia Payer und Josef Pichler

D

a mach ich also schon
ewig etwas und weiß
nicht einmal, wie es
heißt“, meint mein Kollege Max
kürzlich zu mir. Als Naturschutzreferent setzt er sich im Alpenverein schon seit vielen Jahren
für Umwelt- und Naturschutz
ein. Von den SDGs hat er schon
gehört, aber die 17 Ziele und die
169 zugehörigen Zielvorgaben
kennt er nicht genau. „Du trägst
auf jeden Fall zum Erreichen der
Ziele bei!“, antworte ich ihm. Für
die Umsetzung der Sustainable
Development Goals ist es nicht
wichtig, dass jede und jeder von
uns alle Ziele kennt. Vielmehr soll
der Grundgedanke der globalen
Nachhaltigkeitsziele verstanden
werden. In einer vernetzten Welt
wie unserer haben alle Aktionen
gleichzeitig Auswirkungen auf
andere Bereiche. Es geht nicht
darum, an einzelnen Schrauben zu drehen, sondern um ein
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neuartiges vernetztes Verständnis der Probleme, vor denen die
Welt steht.

Die Agenda 2030 – ein
Weltzukunftsvertrag
Eine Welt, in der ein gutes Leben
für alle Menschen möglich ist, in
der unser Planet ausreichend Ressourcen hat, die für alle zugänglich sind und fair genutzt werden
und in der die Erhaltung der Natur selbstverständlich ist. Eine
Welt mit guter Lebensqualität,
gesunder Ernährung, der Möglichkeit hochwertiger Bildung,
umfassender Gesundheitsversorgung und gleichen Chancen für
alle Menschen. 193 Staaten haben
den Vertrag, die Agenda 2030,
unterzeichnet und sich freiwillig für die Umsetzung der Ziele
bis 2030 verpflichtet. Eine in dieser Form noch nie da gewesene
Zusammenarbeit, die nachhaltige

Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene gewährleisten soll.1 Man muss also
gleichzeitig darauf achten, ob etwas für die Umwelt, für die Wirtschaft und für die Gesellschaft
gut ist.
Die Stärke der SDGs manifestiert sich in der starken Vernetzung der einzelnen Bereiche. In
der Kooperation liegt der Schlüssel zum Erfolg. Sie verfolgen den
Grundsatz, dass es keine Unterschiede der Kooperationspartner gibt: Jung und Alt, Arm und
Reich, Frauen wie Männer. Als
perfekte Musterlösung einer
globalisierten Welt dienen die
SDGs als Meilensteine auf dem
Weg der Gesellschaft hin zu mehr
Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit. Dabei steht es allen Men-

schen zu, einen eigenen aktiven
Beitrag zu leisten – jede und jeder im Rahmen der gegebenen
Möglichkeiten. Jane Goodall – die
bekannte britische Verhaltensund Evolutionsforscherin – hat
einmal gesagt: „Eine große Kraft
entsteht, wenn junge Menschen beschließen, etwas zu verändern. Sie
haben Macht und die Zukunft des
Planeten in ihrer Hand.“

Nimm‘s persönlich!
Zugegeben, aktuelle Informationen zu den SDGs sind auch in
ihrem 5-Jahres-Jubiläum erst mit
intensiver Recherchearbeit auffindbar. Zudem kommt bei der
ersten Auseinandersetzung mit
der Komplexität der Ziele ein
Gefühl der Ohnmacht auf und

à Die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung sollen bis
2030 erreicht werden.

es tun sich eher Fragen als Antworten auf: Wie kann ich durch
mein Handeln zur Erreichung der
Ziele beitragen? Wie können meine Taten als einzelne Person einen

Unterschied im globalen Kontext
machen? Inwiefern betreffen mich
die einzelnen Ziele überhaupt?
„Die Agenda 2030 ist primär eine
Steuerung für zentrale politische

Ziele, betrifft aber auch jede einzelne
Person direkt und unmittelbar“, erklärt Thomas Alge, Geschäftsführer von ÖKOBÜRO – Allianz der
Umweltbewegung und Mitbe-

gründer von SDG Watch Austria.
„Die Antwort auf die Frage, was
jede und jeder Einzelne von uns zur
Verwirklichung der SDGs beitragen
kann, ist aber einfach. Man muss

Foto: norbert-freudenthaler.com
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sich bewusst sein, was man für Spuren hinterlässt. Ist dieses Bewusstsein einmal geschaffen, so kann man
versuchen, den eigenen Fußabdruck
zu ändern. Allerdings muss die Politik dafür auch den passenden Rahmen bereitstellen. Man kann nicht
alles der Eigenverantwortung der
Bürger*innen überlassen. Denn oft
bringen berufliche, finanzielle oder
andere Zwänge die Menschen dazu,
sich nachteilig zu verhalten. Man
muss auch wirklich eine Wahl haben.“ Dafür brauche es vor allem
den politischen Willen und mehr
Bewusstsein für die SDGs, so Alge.
Der Erfolg der Agenda 2030
hängt davon ab, dass alle mitmachen und alle etwas tun. Staaten und Organisationen genauso wie jeder und jede Einzelne
– alle können einen Beitrag leisten. Wo wir wieder bei Max sind,
der sich in seiner Sektion für Umwelt- und Naturschutz einsetzt,
indem er mit seiner Sektion bei
der Flurreinigungsaktion „Saubere Steiermark“ oder eifrig beim
Biodiversitätsmonitoring „Vielfalt bewegt! Alpenverein von Jung

bis Alt“ mitwirkt. So vielseitig die
Ziele und so bunt die Farben der
Logos der SDGs sind, so vielseitig
sind die Möglichkeiten, sich zu
beteiligen. Und ist nicht gerade
das „sich Beteiligen“ das Wesentliche? Wer sich jetzt fragt, was man
selbst tun kann, dem helfen vielleicht diese sechs Tipps weiter:
1. Denk darüber nach!
2. Rede davon!
3. Träume davon!
4. Schreibe und poste darüber!
5. Male und singe dazu!
6. Werde aktiv!
Uns hat das sehr gut gefallen, weil wir nicht frustriert,
sondern inspiriert sein sollen.
Kristina Löhr von Engagement
Global – einem Service für Entwicklungsinitiativen – spricht in
einem Artikel über den sogenannten Ökofrust. „,Ich alleine kann sowieso nichts dagegen machen! Es ist
schon zu spät! Ich bin gerade schon
genug mit meinem Job beschäftigt,
ich kann mich nicht auch noch darum kümmern! Die anderen machen
ja auch nichts!‘“ Kommen dir diese

â Bodenschutz ist Zukunftsschutz. Boden ist neben Luft und Wasser die wichtigste Lebensgrundlage für Pflanze, Tier und Mensch.
Foto: norbert-freudenthaler

Aussagen bekannt vor? Dann befindest du dich wahrscheinlich gerade
in einem Ökofrust! 2“; schreibt sie.
Das Gefühl kommt bekannt vor.
Dabei können wir sehr viele Entscheidungen für uns treffen, und
das ist gut so. Wir können wählen
gehen, wir können unsere Stimme
erheben, wir können entscheiden,
was wir kaufen. Wie haben eine
Wahl. Und das Allerwichtigste
ist das Verständnis für das große Ganze. Zu erkennen, wie die
einzelnen Ziele zusammenhängen und dass wir selbst ein Rädchen in dem Mechanismus sind,
der das Erreichen der Ziele bis
2030 bewerkstelligt.

Hauptversammlung
als Zukunftsdialog?
Was hat das jetzt mit dem Alpenverein zu tun? Bedenkt man die
mehr als 600.000 Mitglieder des
Alpenvereins, ist das Potential
schon enorm, was kleinere Anpassungen im Verhalten – nicht
nur im Verein, sondern generell –
bewirken können. Es reichen
bereits kleine Maßnahmen, um
positive Gesellschafts- und Umwelteffekte zu erzielen. Unsere
Kollegin Judith veranstaltet beispielsweise ihr jährliches Boul-

derfest als „Green Event“. Dabei
muss weder die Welt an einem
einzelnen Tag gerettet werden,
noch sind wir per se schlechtere Menschen, wenn wir für eine
Fernreise in den Flieger steigen.
#öko-shaming
Als kleine Anregung: Die
Hauptversammlung kann viel
mehr sein als Vereinspflicht. Neben dem allgemeinen Austausch
über nächste Urlaubspläne ermöglicht die Hauptversammlung, Zukunftsdialoge zu führen. Dabei
kann die Tagesordnung offen und
dynamisch gestaltet werden: Welche Ziele sollen in der eigenen Region und darüber hinaus erreicht
werden? Wo gibt es bereits Initiativen und Kooperationen und welche Rollen kann die eigene Sektion
oder man selbst dabei einnehmen?
Dabei sollen die unterschiedlichen
Aufgaben- und Interessenbereiche im Verein nicht als Hemmschuh, sondern als Erweiterungsgebiete der eigenen Möglichkeiten
angesehen werden. Denn damit
die Sache mit der Umsetzung der
SDGs auch wirklich funktioniert,
braucht es vor allem eines: UNS,
die eine gerechte und zukunftsfähige Welt einfordern und dafür
aktiv werden.

Pia Payer ist in der Bundesgeschäftsstelle in Innsbruck für die
Medien der Alpenvereinsjugend zuständig und selbst Jugendleiterin.
Josef Pichler ist ehemaliger Mitarbeiter der Abteilung Raumplanung
und Naturschutz in der Bundesgeschäftsstelle des Alpenvereins.

Unterrichtsmappe_-_Die_17_
Ziele_fuer_eine_bessere_Welt.pdf
2
bit.ly/raus_aus_dem_oekofrust
1
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Du und deine Karte.
Und die Wege erhalten.
Wir betreuen und sichern das Wegenetz in den Bergen.
Und wir schauen darauf, dass du gut am Weg bist.

Bergauf | Thema

Österreich = artenreich?
Die Biodiversitätskrise bedroht unsere Zukunft
Österreich gehört mit einer Fläche von knapp 84.000 km2 zu den flächenmäßig kleineren Ländern in
Europa. Dennoch ist Österreich das artenreichste Land Mitteleuropas. Franz Essl

10 | Bergauf 04.2020

à Äcker mit artenreicher
Unkrauflora – im Bild mit
Kornblume – sind eine Rarität
geworden.

D

er Grund für diese ungewöhnliche Vielfalt: Österreich besitzt eine ungewöhnlich große geologische,
geomorphologische und klimatische Vielfalt: Im Osten erreichen
die Ausläufer der osteuropäischen
Steppen Österreich, in den Randalpen herrscht ein feucht-kühles
und ozeanisch geprägtes Klima
vor, während auf den hohen Alpengipfeln an besonders raues
Klima angepasste Arten vorkommen. Österreich liegt auch an der
Schnittstelle mehrerer biogeo-

graphischer Regionen – während im Süden Arten aus dem
Mittelmeergebiet und von der
Balkanhalbinsel Österreich noch
erreichen, strahlen westeuropäische Arten in das westliche Bundesgebiet ein, und östliche Arten
haben oft ihre westlichsten Vorkommen im pannonischen Teil
Ostösterreichs.

Artenvielfalt
geht zurück
All diese Faktoren ermöglichen
das Vorkommen einer großen
Vielfalt an Arten und Lebensräumen. Derzeit sind in Österreich 54.125 Tierarten nachgewiesen. Dazu zählen ca. 100
Säugetierarten sowie ca. 40.000
Insektenarten. Weiters kommen
in Österreich über 3.000 Blütenund Farnpflanzen und ca. 4.450
Pilzarten vor.
Über Jahrhunderte wurde die
Artenvielfalt in der traditionellen extensiv genutzten Kulturlandschaft nicht nur bewahrt,
sondern sogar noch vermehrt.

Die Schaffung zahlreicher und
meist eng miteinander verzahnter
Lebensräume wie Magerwiesen,
Feuchtwiesen, Almen, Obstbaumbestände, Hecken und Ackerrandstreifen hat ideale Bedingungen
für viele Arten geschaffen. Manche der heute bei uns als typisch
angesehenen Kulturfolger wie
Hausspatz oder Feldlerche sind
überhaupt erst mit der Schaffung
offener Kulturlandschaften bei
uns eingewandert.
Etwa seit der Mitte des 20.
Jahrhunderts geht die Artenvielfalt in Österreich jedoch zurück.
Beginnend mit den Gunstlagen,
aber bald auch die abgelegensten
Bergtäler erreichend, hat sich die
Landnutzung im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs der
letzten Jahrzehnte massiv geändert. Wenig produktive, aber häufig sehr artenreiche Flächen wie
Bergwiesen wurden aufgeforstet, die übrige Landschaft wurde umgestaltet, ausgeräumt und
gedüngt, mit Bioziden behandelt
und intensiv genutzt. Berge wurden für den Tourismus erschlos-

ß Artenreiche Wiesen mit ihrem hohen Blütenangebot – ein
idealer Lebensraum für viele Insektenarten – sind eine Seltenheit
geworden. Im Bild eine intakte Kulturlandschaft bei Molln in den
Kalkvoralpen Oberösterreichs. Fotos: F. Essl

sen, Feuchtgebiete entwässert,
Auen von ihren Flüssen durch
Dämme abgetrennt, die Flüsse
selbst zur Energiegewinnung gestaut, so dass heute nur mehr 17 %
an freien Fließstrecken vorhanden sind.

Ungeheurer Flächenfraß
Zusätzlich hat der Flächenfraß
für Verkehr, Siedlungen und Erholung die Stadt aufs Land gebracht, täglich (!) werden derzeit
13 Hektar neu verbaut. Das entspricht etwa 30 Fußballfeldern
oder der Anzahl der Fußballplätze
die alle Vereine der Ersten und
Zweiten Liga in Österreich besitzen. Bei ungebremster weiterer
Verbauung wie bisher wird es in
den Zentralräumen im Jahr 2050
in einigen Gemeinden keinerlei
unverbaute Flächen mehr geben.
Österreich spielt daher mit in
der Premier League, nämlich es
gehört zu den Ländern, in denen
die Biodiversität – also die Vielfalt der Arten mitsamt ihrer genetischen Variation und die Vielfalt
der Lebensräume – drastisch abnimmt. So sind in nur 20 Jahren
42 % der Brutvögel der österreichischen Kulturlandschaft ver-
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loren gegangen, etwa jede dritte Art steht nach den Daten des
Umweltbundesamts auf der Roten Liste in Österreich und ist damit bedroht, und 82 % aller Arten
sowie 79 % der Lebensräume der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie1
sind in einem ungünstigen Erhaltungszustand, also weiterhin
gefährdet.
Intensiv in den letzten Jahren
diskutiert wurde besonders der

æ

Stängelloser Enzian.

â

Grasfrosch. Fotos: H. Haselmair
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Rückgang an Insekten. Eine deutsche Studie belegte einen Verlust
an Insektenbiomasse in Naturschutzgebieten von 76 % über
27 Jahre. Diese Ergebnisse werden durch eine weitere Studie
für Deutschland bestätigt, die seit
2008 einen Rückgang von 67 %
der Insektenbiomasse nachweist.
Diese gravierenden Verluste lassen sich sicher in der Größenordnung auf Österreich übertragen.

Intakte Natur schützt
Österreich – wie die Welt als
Ganzes – befindet sich also unbestreitbar in einer Biodiversitätskrise, die sich – trotz aller
Maßnahmen und Bemühungen
– weiter verschärft. Für viele
Menschen ist diese Krise nicht
einfach zu erkennen, denn mangelnde Naturerfahrung, geringe
Artenkenntnis und ein trügerisches Gefühl von Sicherheit angesichts voller Nahrungsmittelregale und beliebig erreichbarer
Urlaubsdestinationen verstellen

den Blick auf das Artensterben in
heimischen Landschaften.
Eine intakte Natur ist jedoch
die Grundlage für gesellschaftliches Wohlergehen. Sie schützt
vor Naturgefahren, sichert die
Nahrungsmittelproduktion und
bedeutet lebenswerte Landschaften. Dies alles sind unbezahlbare Leistungen der Natur, auf die
wir als Gesellschaft nicht verzichten können. Besonders angesichts der sich ebenfalls verschärfenden Klimakrise ist eine
intakte, widerstandsfähige Natur
von noch größerer Bedeutung.

ß Naturnahe Fließgewässer sind in Österreich sehr selten geworden und angesichts des forcierten Ausbaus der Wasserkraft
weiterhin bedroht. Im Bild die Erlaufschlucht bei Purgstall im Alpenvorland Niederösterreichs. Foto: F. Essl

Es ist daher offensichtlich, dass
es einen grundlegend anderen
Umgang mit „Natur“ braucht.
Nötig ist ein Paradigmenwechsel, um entschlossen die Umweltkrise aus Biodiversitätsverlust
und Klimawandel zu bekämpfen.
Der im Jahr 2019 gegründete Österreichische Biodiversitätsrat,
dem mehr als 20 Expert*innen
aus den Bereichen Biodiversität, Landschaftsgestaltung und
Naturschutz angehören, hat dafür im Herbst 2019 fünf Kernforderungen vorgelegt (siehe Infobox). Gefordert werden darin
etwa die Einrichtung eines nationalen Biodiversitätsfonds mit
1 Milliarde Euro, mindestens 10 %
Vorrangflächen für die Natur in
der Kulturlandschaft, eine massive Reduktion der Verbauung
sowie eine faire Abgeltung von
naturkonformer Landnutzung
für Grundbesitzende und Landnutzende. Das Ziel ist es, den Biodiversitätsverlust in Österreich
bis 2030 zu stoppen und Österreich zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu machen.
Diese Kernforderungen haben
durch die Corona-Krise zusätzlich an Bedeutung erhalten. Denn
die Bekämpfung der Corona-Krise bietet die Möglichkeit, eine
ökologische und gesellschaftliche Transformation einzuleiten.

Und noch etwas hat die Corona-Krise gezeigt: Die Bevölkerung ist bereit, ihr Verhalten in
Anbetracht von Bedrohungen zu
ändern. Zugleich hat sich gezeigt,
dass Staaten und Organisationen, die proaktiv und frühzeitig auf die Pandemie reagierten,
bisher am besten durch die Krise
gehen. Eine wichtige Lehre daraus muss sein, in der Umweltkrise nicht zuzuwarten, sondern
zu handeln.
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Ass.-Prof. Dr. Franz Essl arbeitet
an der Univiersität Wien und er
ist Mitglied im Leitungsteam des
Österreichischen Biodiversitätsrats.
Franz Essl forscht als Ökologe
zu Fragen des globalen Umweltwandels und dessen Folgen für
die Biodiversität und die Gesellschaft an der Universität Wien. Er
studierte Biologie und arbeitete
im Umweltdachverband und im
Umweltbundesamt. Er ist Verfasser
mehrerer Bücher und von etwa 200
wissenschaftlichen Fachartikeln.

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
der EU verpflichtet die Mitgliedsstaaten der EU, Schutzgebiete für
eine Auswahl in Europa besonders
gefährdeter Arten und Lebensräume
auszuweisen. Gemeinsam mit der
Vogelschutzrichtlinie bildet sie das
Natura-2000-Schutzgebietsnetz.

1

Österreichischer
Biodiversitätsrat
www.biodiversityaustria.at/biodivrat

5 Kernforderungen
des Österreichischen Biodiversitätsrats

www.biodiversityaustria.at/netzwerk/biodivrat/kernforderungen

Der neue bionicdry® Einwasch-Imprägnierer:
· Fluorcarbonfrei,
patentierte High-Tec-Imprägnierung
· Für Funktionstextilien wie Outdoor-,
Sport- & Funktionskleidung
· Macht wasserdicht: schützt vor Feuchtigkeit,
Schnee und wässrigem Schmutz
· Erhält die maximale Atmungsaktivität
Weitere Informationen unter www.bionicdry.de
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„Traivelling“

– das Reisebüro für „Kreuzfahrten auf der Schiene“
Die Corona-Krise schränkt die internationalen Reisemöglichkeiten ein. Was aber immer erlaubt ist:
Träumen! Träumen von fernen Ländern, von fremden Kulturen, von etwas gänzlich Neuem. In diesem
Traum nehmen wir aber nicht das Flugzeug, sondern reisen mit der Bahn an. Und auch in der Realität
können wir nun ebenfalls den Zug nehmen – egal ob nach Bali, Singapur, Vietnam oder Tokio: Denn
ein Vater-Sohn-Gespann aus dem Raum Wien hat ein Reisebüro gegründet, das für seine Kunden
Fernreisen auf der Schiene bucht. Im Gepäck mitzuführen: viel Neugierde, Abenteuerlust und ein paar
Wochen Zeit. Birgit Kantner und Peter Neuner
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ß Mit dem Flugzeug macht man Urlaub, mit der Bahn geht man
auf Reisen. Wer ein Land mit dem Zug bereist, fährt nicht nur durch
dessen Landschaft, wie hier durch die Teeplantagen Sri Lankas,
sondern erlebt sie auch mit der lokalen Bevölkerung.
Foto: norbert-freudenthaler.com

â Mit Stil in der Transsib – mongolischer Speisewagen (der Speisewagen wird im jeweiligen Land angehängt). Foto: P. Spießberger

unserem Reisebüro“, erklärt der
Zwanzigjährige.

Der Weg als Ziel
Die meistgebuchten Destinationen innerhalb Europas sind laut
Elias Bohun Großbritannien und
Lissabon. Zumindest war das so
vor der Corona-Krise. Außerhalb von Europa vermitteln die
zwei Jungunternehmer Reisen
bis beispielsweise Singapur, Bali
oder Vietnam. Ebenso buchbare
Ziele sind Kasachstan, Tadschikistan oder die Mongolei. „Viele Kunden nehmen sich für solche Fernreisen schon mal rund
sechs Wochen Zeit und machen
auf der Fahrt für mehrere Nächte in unterschiedlichen Städten
Halt. Es gibt aber auch Kunden,

F

ür mich war und ist Fliegen
einfach nicht mehr vertretbar. Trotzdem wollte ich
nach meiner Matura eine Fernreise machen“, erzählt Elias Bohun,
der sich gemeinsam mit seinem
Vater Matthias auf die Buchung
von Zug-Fernreisen spezialisiert
und dafür das Reisebüro „Traivelling“ gegründet hat. „Damals
habe ich recherchiert, wie weit
ich von Österreich mit dem Zug
kommen kann – und bin schlussendlich auf Vietnam gestoßen.“
Obwohl die Buchungsabwicklung
der unterschiedlichen Züge alles
andere als einfach war, gelang
es Elias, sich diese ungewöhnliche Reise selbst zu organisieren.
„So kam dann auch die Idee zu

die einfach nur den schnellsten
Weg buchen, das sind aber deutlich weniger“, erzählt Elias. „Vor
allem Pensionisten oder Menschen, die viel Zeit haben, entscheiden sich für solch eine Art
des Reisens. Wir bieten ihnen im
Prinzip das „Routen“-Format einer Kreuzfahrt „auf der Schiene“
an, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Weg ist sozusagen schon
das Ziel und stellt einen wichtigen Teil der Reise dar.“

Anreise großteils
in der Nacht
Bei langen Fahrten mit der Bahn
empfiehlt das Vater-Sohn-Gespann, vor allem nachts zu reisen –
untertags ist dann beispielsweise Zeit für Städtetrips. Dies auch

deshalb, um für die Weiterfahrt
genügend Puffer zur Verfügung
zu haben. Innerhalb der Europäischen Union gibt es zwar Rechte
hinsichtlich Verspätungen und
verpassten Anschlüssen, dies ist
außerhalb der EU jedoch nur bedingt der Fall. „Auf der Zugreise nach Vietnam begrenzt sich
die meiste Zeit, die man im Zug
verbringt, ohnehin aber auf die
Nachtstunden“, erzählt Elias.
Sicherheitsbedenken haben
die Jungunternehmer bei solchen
Reisen im Zug keine. Alle Reisen
gehen durch sichere Länder, deren Bahninfrastruktur gut von
Militär und Polizei bewacht wird.
„In Russland beispielsweise fahren in jedem Zug Soldaten mit,
die das Geschehen beobachten,
auch wenn dies eigentlich nicht
notwendig wäre, aber die Bahninfrastruktur ist, anders als in Europa, die Verkehrsader des Landes. Die Liegebereiche sind dort
wie in China offen. Jeder schaut
dadurch auf den Anderen, das
macht das Reisen in solchen Zügen sehr sicher. Und in China be-
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á

Warten auf die Transsibirische Eisenbahn in Moskau.

Foto: C. Zwerschina

å Mit dem Zug durch Zentralasien – die mongolische Steppe (kurz
vor Ulan Bator). Foto: P. Spießberger

findet sich in jedem Wagon eine
Kamera“, weiß Elias.
Es gibt jedoch Destinationen,
die aus politischen Gründen nicht
gebucht werden können: „Sehr
viele Menschen wollen mit dem
Zug nach Indien reisen, aus politischen Gründen ist dies jedoch
einfach nicht möglich. Da müssen
wir dann auch absagen“, erzählt
Elias. Auch bietet „Traivelling“
keine Destinationen südlich von
Marokko oder Tunesien an, da ab
dort auf Grund von Unruhen die
Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann.

Bewusster reisen
„Wir sind früher viel geflogen.
Irgendwann wollten wir damit
aufhören. Nach einer Zugreise
nach Rijeka merkte ich, wie bereichernd so eine zehnstündige
Fahrt mit der Bahn sein kann“,
erinnert sich Matthias. Und Elias
ergänzt: „Bei meiner Reise nach
Vietnam war die Fahrt selbst der
beste Teil. Ich wünsche mir, dass
in Zukunft mehr Menschen ähnlich positive Erlebnisse haben wie
ich. Eine solche Reise gibt einem
einfach viel mehr als ein Flug.“

Traivelling
Traivelling – We train travel the world! ist ein innovatives
österreichisches Online-Bahnreisebüro. Es vermittelt seit 2019
preiswerte Sorglos-Ticketpakete für Zugreisen in Europa und
nach Asien. Anfragen am besten über die Website:
www.traivelling.com
office@traivelling.com
Storys von zufriedenen Kund*innen mit Fotos und
Reiseberichten sind auf Instagram zu finden:
instagram.com/traivelling
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Endstation ELLA. Foto: norbert-freudenthaler.com

Und weiter: „Es geht nicht darum, auf Fernreisen völlig zu verzichten. Reisen sollte nur etwas
Besonderes sein, Menschen sollen bewusster reisen.“
Kritiker werden nun (nicht
ganz unberechtigt) die Frage aufwerfen, warum man in Zeiten
der Klimakrise überhaupt reisen
bzw. fernreisen muss. „Wer nicht
reist, weiß einfach weniger von
der Welt. Beim Zugfahren findet
ein interkulturelles Lernen statt,
man hat die Möglichkeit, fremde

Kulturen sehr intensiv kennenzulernen“, kontert Matthias. Auch
trägt diese entschleunigte Form
des Reisens zur lokalen Wertschöpfung bei, sind sich die beiden Jungunternehmer sicher.
Birgit Kantner ist Mitarbeiterin
der Abteilung Raumplanung &
Naturschutz.
Peter Neuner ist in der Abteilung
Öffentlichkeitsarbeit des Österreichischen Alpenvereins tätig.
peter.neuner@alpenverein.at

Personen hinter der Idee
Elias Bohun, 20, begann nach dem Zivildienst beim VCÖ ein
Chemiestudium an der Uni Wien. Er reiste mit seiner Freundin
am Landweg nach Vietnam und gründete daraufhin das Reisebüro für weltweite Bahnreisen „Traivelling“.
Matthias Bohun, 47, ist Lehrer aus Mödling und schon lange
interessiert an Klimagerechtigkeit. Er reist gerne, fliegt aber
nicht mehr. Er ist Mitgründer des ersten Online-Bahnreisebüros „Traivelling“, das weltweit günstige Bahnreisen ermöglichen
möchte. Traivelling ist ein neues Wort, zusammengesetzt aus
„train“ + „travelling“.

Ihr habt die einzigartige Gelegenheit zwei Jahre mit
Weltklassealpinist*innen am Weg zu sein.
Junge Alpinisten TEAM heißt lernen auf Augenhöhe,
Abenteuer, Grenzen verschieben und selbständiges
Bergsteigen auf hohem Niveau. Alle Infos zur
Bewerbung, sowie spannende Geschichten und
inspirierende Bilder der letzten Jahre findet ihr auf
www.jungealpinisten.at
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á Blick von der Hofmannshütte über die Pasterze auf den Großglockner. Damals, in den 1920ern,
floss der größte Gletscher der Ostalpen noch rund 300 m höher als heute. Das bedeutet einen Volumenverlust von über 50 %. Foto: Alpenverein-Museum u Archiv

Tun wir was!
Gegen das Abschmelzen der Gletscher

„Climbers for Future“ möchte wachrütteln, endlich selbst aktiv zu werden gegen den Klimawandel.
Wie? Mit einem Forderungskatalog an die Regierung, mit einer Pressekonferenz vom DachsteinGletscher – den es in zehn Jahren nicht mehr geben wird – und einer Biwak-Aktion in Wien vor dem
Parlament. Wir brauchen Dich! Stefan Gatt und Ulrike Rubasch

D

ie wahre Bedrohung des
Planeten heißt nicht Covid-19, sondern Homo
sapiens. Der Mensch von heute
handelt nicht weise (sapiens), sondern maßlos, gierig und dumm.
Es scheint fast, als lege er alles auf
seine eigene Ausrottung hin an.
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Das Coronavirus scheint zwar
eine heftige, aber doch eine kurzfristige Herausforderung der
Menschheit, die vermutlich bald
überwunden sein wird. Der Klimawandel hingegen steuert uns
gnadenlos an die Klippe, von der
es bald kein Zurück mehr gibt.

Kein Zurück
mehr möglich
Vieles ist dazu bereits geschrieben
und gesagt. Nur zwei Beispiele,
die mir als Bergsteiger und Naturliebhaber besonders ans Herz
gehen und die mich mit ein paar

Gleichgesinnten motiviert haben,
2019 die Inititative Climbers for
Future zu starten. An diesen zwei
Tatsachen können wir erkennen,
wie uns die Zeit zur Rettung des
Planeten Erde davonläuft:
1. In zehn Jahren wird es den
Dachstein-Gletscher an der

á Hier der nahezu idente Blick auf eine komplett veränderte Gletscherlandschaft, aufgenommen 2012. Foto: norbert-freudenthaler.com

Grenze zwischen Oberösterreich und der Steiermark nicht
mehr geben.
Ein paar letzte Eisreste werden
sich in schattigen Mulden schon
noch halten können, der große
Eisschild wird für die nächsten
Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte verschwunden sein! Nicht
so schlimm?
2. Jeden Tag sterben 150 (!)
Arten aus. Endgültig. Fort für
immer. Unwiederbringlich. Die
Erwärmung unseres Globus bedroht auch die Pflanzen und Tiere
der Alpen. Die UNO warnt vor
dem 6. großen Massenaussterben der Geschichte – das 5. große Massenaussterben war vor 65
Millionen Jahren, als es die Dinosaurier erwischte. Bis 2050 werden bei einer Beibehaltung unse-

res Lebensstils 1 Million Arten
ausgestorben sein – das sind 150
Arten pro Tag. Nicht so schlimm?

Frischer Rückenwind
Ich finde schon! Ich möchte meinen Kindern eine Welt hinterlassen, die Alpen mit Gletschern
hat, die den Wildtieren ihre Lebensräume lässt, die ein friedliches und wertschätzendes Miteinander von Mensch und Natur
wiedergefunden hat. Dafür will
ich etwas tun – dazu brauche
ich deine Unterstützung! Alleine funktioniert das nicht, wir
müssen eine kritische Masse
erreichen, um wirklich etwas
bewegen zu können. Die PostCorona-Zeit könnte uns dafür
Rückenwind geben.

Nun konkret:
n Zum einen brauchen wir Unterschriften für unsere Petition (siehe Infokasten). Ich
habe zusammen mit einigen
Freuden im März 2019 die
Initiative climbersforfuture.
org ins Leben gerufen und
seitdem versuchen wir, unser
Ziel, 200.000 Unterschriften,
zu erreichen. Wir sind noch
weit davon entfernt. Um gehört zu werden, brauchen wir
aber diese kritische Masse.
Die alpinen Vereine Österreichs, bekannte Vertreter
der Alpinszene (Gerlinde
Kaltenbrunner, Sepp Friedhuber, Peter Habeler) und sogar der österreichische Bundespräsident Alexander Van
der Bellen unterstützen die

Forderungen von Climbers
for Future. Auch Fridays for
Future ist auf unserer Seite.
n Mach mit beim Klimagipfel
vor dem Bundeskanzleramt/
Parlament/Hofburg in Wien.
Wir wollen mit mindestens 100
Zelten (sollen wir groß träumen und 1.000 Zelte schreiben? – ja, träumen wir groß!!)
und verbringen mit Hunder
ten (Tausenden) Menschen eine
wahrlich „klimaerwärmende“
Nacht in unmittelbarer Nähe
der für die Umsetzung der Klimaziele verantwortlichen Politiker und kommen mit ihnen
ins Gespräch.
n Begleitend dazu wollen wir
am Dachstein so etwas wie
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einen „echten Klimagipfel“
organisieren mit Übernachtung auf der Südseite, wo wir
mit der elektrischen Seilbahn
über die Südwand hinauffahren (und keine sensible alpine
Natur zerstören): Wir wollen
dort ausgesuchten Journalisten mit Hilfe von Gletscherund Klimaexpert*innen einen
Eindruck des schwindenden
Dachsteingletschers vermitteln, damit sie über diese Katastrophe mit ihren vielfältigen Folgen wie Muren und
fehlende Wasserspeicher in

á Extremwetterereignisse
wie das Hochwasser in Linz
im August 2002 werden zunehmen.
ä Hochwasserführende
Ötztaler Ache.
à Die Ausbeutung von
Waldflächen mit mechanischen Erntemaschinen
ruiniert den Boden über
Jahrzehnte. Fotos: S. Gatt
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ihren Medien hautnah berichten können.

Was noch?
Du kannst auch deine Bergtouren zum politischen Statement
machen, indem du deinen Lieblingsgipfel zum Klimagipfel kürst!
Besteige ihn alleine, mit deiner
Familie oder mit Freunden und
mache ein aussagekräftiges Klimagipfelfoto. Du kannst dir Logo
und Spruch („Gletschereis statt

tropisch heiß“) ausdrucken und
am Gipfel für das Foto aus dem
Rucksack holen. Das ist im Übrigen immer eine gute Gelegenheit,
mit anderen Bergsteiger*innen
ins Gespräch zu kommen und den
Klimawandel etc. ins Bewusstsein zu rücken. Lade das Foto
auf www.climbersforfuture.org
hoch, erzähl deinen Bekannten
davon und teile die Seite in all
deinen Social-Media-Kanälen.
Jedes Gespräch und jeder Klick
zählen, sind nicht egal und im-

mens wertvoll für die gemeinsame Sache.

Stefan Gatt, Coach, Vortragender,
Alpinist, Bergführer, Reiseveranstalter oder Herausgeber des
legendären Kalenders „Abenteuer
Berg“. Mit seinen Fotografien und
Vorträgen hat er bereits zahlreiche
Hobbybergsteiger inspiriert. Als
erster hat Gatt den Mount Everest
ohne Sauerstoff mit dem Snowboard befahren. Sein Herzensprojekt ist heute „Climbers for Future“.
Mitarbeit: Ulrike Rubasch
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Jede/-r kann etwas tun ...
... sagt Stefan Gatt, der Gründer der
climbersforfuture-Bewegung, zu dessen
Leben Reisen um die Welt bisher fix
dazugehörten, und meint weiter: „Jeder
Flugzeugkilometer ist 30x schädlicher als
ein Kilometer mit der Eisenbahn. Ich für
mich habe die Entscheidung getroffen,
dass ich nie mehr wieder einen Kurzflug
unter 1.500 km machen und auch sicherlich nicht mehr in den Himalaya fliegen
werde. Wenn ich wieder dorthin möchte,
werde ich mit dem Zug und anderen
öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder
mit dem Radl. Meine geplanten Touren
nach Patagonien werde ich so lange
verschieben, bis es einen Flieger nach
Buenos Aires gibt, der nicht mit aus Erdöl
hergestelltem Kerosin fliegt.“
Die Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner, die als erste Frau alle 14 Achttausender ohne zusätzlich mitgeführten
Sauerstoff bestiegen hat, sagt:
„Jeder von uns hat die Möglichkeit, im
täglichen Leben positiv auf das Klima
Einfluss zu nehmen, bei der Ernährung,
beim Energieverbrauch im Haushalt,
beim Konsumverhalten, zum Beispiel
etwas zu reparieren statt neu zu kaufen.
Und bei der Mobilität ... jede auch noch so
kleine bewusste Handlung zugunsten des
Klimas wirkt.“
Bundespräsident Alexander Van der
Bellen unterstützt die Climbers-for-Fu-

ture-Bewegung. Er sagt: „Die Klimakrise
ist die größte Herausforderung für uns
als Menschheit. Unsere Generation ist
die erste, die die katastrophalen Auswirkungen zu spüren bekommt, und
wahrscheinlich die letzte, die wirksame
Maßnahmen gegen die Erderhitzung
auf den Weg bringen kann. Wir alle, vor
allem aber die Regierungen, können und
müssen mehr tun als bisher. Wenn wir so
weiterleben wollen, dann werden wir so
nicht weitermachen können.“
Der österreichische Extrembergsteiger
Peter Habeler, der als Erster (mit Reinhold
Messner) den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen hat, warnt:
„Es ist höchste Zeit, dass die Politik endlich Schritte unternimmt, unsere Alpen
und unseren Lebensraum zu schützen,
weil die individuellen Maßnahmen nicht
ausreichend sind, die Klimakrise zu
bewältigen. Wir brauchen mutige Entscheidungen von unseren Politikern und
achtsames Handeln von uns selbst.“

Die Petition

Auf www.climbersforfuture.org kannst
du deine Stimme für diese Forderungen
abgeben. Sie sollen die Basis sein für Gespräche mit der Bundesregierung.
n Klimaschutz jetzt! Ziele des Pariser
Klimaabkommens mit geeigneten

Maßnahmen erreichen und als Verfassungsziele in der Bundesverfassung der
Republik Österreich verankern.
n Aus- und Neubau von Skigebieten stoppen!
n Bodenversiegelung und -verdichtung in
den Bergen stoppen!
n Nachhaltige Waldwirtschaft: Schutzwälder und keine Nutzwälder in den
alpinen Regionen!
n Den überbordenden Güter- und
Individualverkehr stoppen: Ausbau
des öffentlichen Verkehrsnetzes und
Verlagerung des Güter- und Individualverkehrs auf die Schiene!
n Subventionen nur mehr für klimaneutrale oder klimaschützende Maßnahmen!
Steter Tropfen höhlt den Stein – ich will
mit meinem Verhalten (Öffi-Fahren,
fleischlose/-arme Ernährung, Climbers for
Future) andere Menschen dazu anregen,
ihr Verhalten zu reflektieren. Ich werde
darüber mit anderen Liebhaber*innen
der Berge und der Natur ins Gespräch
kommen. Ich entscheide mich für einen
bewussten Umgang mit meinen Ressourcen. Ich leiste einen kleinen Beitrag
dazu, dass die Katastrophe doch noch
abgewendet werden kann. Ich fühle mich
damit selbstwirksam. Weil ich wirke und
meine höchstpersönliche Verantwortung
wahrnehmen will – mir, meinen Kindern
und dem Planeten zuliebe.
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Baustelle Alpen T
Höchst umstrittener Kraftwerksausbau
Sellrain-Silz wurde bewilligt
Im Juni dieses Jahres erging das finale Urteil des Verwaltungsgerichtshofs:
Das Speicherkraftwerk Kühtai wird gebaut. Der Alpenverein hatte jahrelang
gegen das Bauprojekt prozessiert, denn die Auswirkungen auf den alpinen
Naturraum sind beachtlich. Für den neuen Speicher wird das bisher nahezu
unberührte Längental zerstört und Wasser aus sechs Gletscherbächen der
Stubaier Alpen abgeleitet.
Anna Schöpfer
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irol hat eine neue Großbaustelle im Hochgebirge.
Rund eine Milliarde Euro
kostet die unter dem Projektnamen Speicherkraftwerk Kühtai
bekannte Erweiterung der Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz. Neben
einem neuen Pumpspeicherkraftwerk umfasst das Projekt der Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG)
die Neuanlage eines Speichers
im Längental sowie den Bau eines weitläufigen Stollensystems
quer durch die Stubaier Alpen. An
dem Kühtai zugewandten Talbeginn des Längentals wurden für
Vorarbeiten im Frühjahr massive
Erdumwälzungen und zahlreiche
Baumentwurzelungen durchge-
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Bauarbeiten am Taleingang des Längentals (Mai 2020).

Fotos: A. Schöpfer

â

Niedermoor im Längental (Oktober 2018)

führt. Auch der Verbindungsstollen zum bestehenden Finstertalspeicher wird bereits gebaut. Die
Maschinen arbeiten sich bergauf
zum weitläufigen Talschluss.

Unwiederbringliche
Zerstörung
Das Längental ist gekennzeichnet
durch einen seltenen und aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvollen Biotopverbund.
Das Braunseggen-Niedermoor,
Quellfluren, Alpenrosen-Zwergstrauchheiden und locker angeordnete Zirben auf den Hanglagen prägen das Tal. Auf etwa
2.600 m Seehöhe zwischen Wechner- und Hochbrunnachkogel
entspringt der Längentalbach
und mäandriert durch die alpine
Landschaft. Am Talschluss befindet sich ein klarer Gebirgssee und

den Bach begleitet ein Netz aus
Tümpeln. Im durch den Skitourismus stark überprägten Kühtai
ist das Längental ein letztes, nahezu unberührtes Refugium der
Tier- und Pflanzenwelt in dieser
Region. Erholungsuchende finden im Längental einen Ruhepol
fernab der Pisten und Bergbahnen des Skigebiets.
Für die Anlage des Speicherteichs wird das Tal in den kommenden Jahren ausgefräst und
verschwindet hinter einer 113
Meter hohen Staumauer. Ein
komplexer Lebensraum, der
sich über Jahrtausende unter
extremen Umweltbedingungen geformt hat, geht unwiederbringlich verloren. Der geplante
Speicher der Kraftwerksgruppe
Sellrain-Silz verfügt über ein Volumen von 31 Mio m3. Um ihn
zu befüllen, wird mithilfe eines

25,5 km langen Stollensystems
Wasser aus sechs Gletscherbächen der Stubaier Alpen eingeleitet.

Gletscherbäche werden
abgeleitet
Bei den betroffenen Fließgewässern handelt es sich um den Fer
naubach, den Daunkogelfernerbach und den Unterbergbach, die
in die Ruetz ins Stubai entwässern, sowie um den Fischbach,
den Schranbach und den Winnebach, allesamt Zubringer der
Ötztaler Ache. Jeder dieser Gletscherbäche ist noch weitestgehend naturnah. Gletscherbäche
sind besonders dynamische Ökosysteme und die gewässertypische Fauna und Flora ist an die
extremen Standortbedingungen
angepasst. Diese spezialisierten
Arten reagieren besonders sensibel auf Eingriffe in das natürliche Abflussregime. Nun sollen
Wasserfassungen errichtet werden, welche in den Sommermonaten bis zu 80 % der Abflussmenge ableiten.
à
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Das Wasserrauschen, das bisher die Wanderungen zur Amberger Hütte und zur Winnebachseehütte begleitet hat, wird bald
nahezu verstummen.
Die geplanten Wasserableitungen sind ein massiver Eingriff
in den natürlichen Wasserhaushalt der Stubaier Alpen. Touristiker*innen fürchten um den Fortbestand des „WildeWasserWeg“
im Stubai. Neben dem Skigebiet
„Stubaier Gletscher“ ist der Wassererlebnisrundwanderweg die
Hauptattraktion des Stubaitals.
Die Gemeinde Neustift im Stubaital prozessierte gemeinsam

mit dem Österreichischen und
Deutschen Alpenverein gegen das
Bauprojekt. 85 % der Einwohner*innen von Neustift votierten
bei einer Volksbefragung gegen
die Wasserableitungen.
Dem Ötztal als inneralpines
Trockental drohen weitreichende Folgen für die Landwirtschaft.
Schon jetzt ist durch den Klimawandel in Berglagen des betroffenen Gebiets oft nicht ausreichend Wasser vorhanden, um die
Almbewirtschaftung aufrechtzuerhalten. Die Ableitung großer Wassermengen in den neuen
Kraftwerksspeicher verschärft

die Wasserknappheit. Absinkende Grundwasserspiegel führen
zur Verlandung von Flussauen
und anderen Feuchtlebensräumen wie Nasswiesen und Moore.

Tiroler Naturschutzgesetz novelliert, um Bauprojekt zu ermöglichen
Obwohl die EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie auch die von Österreich ratifizierte Alpenkonvention Eingriffe in natürliche
Gewässerkörper beziehungsweise den alpinen Gebirgsraum
stark reglementieren, wurde das
Bauprojekt mit dem Argument
des „übergeordneten öffentlichen
Interesses“ dennoch auf Schiene gebracht. Da die betroffenen
Gletscherbäche überwiegend im
Ruhegebiet Stubaier Alpen – einem Schutzgebiet gemäß Tiroler Naturschutzgesetz – verortet
sind, waren Umweltbelastungen,
die mit den Bauarbeiten verbunden sind, wie der über mehrere
Jahre andauernde Baulärm untersagt. Erst eine Abänderung des
Tiroler Naturschutzgesetzes, welche eine Ausnahme für Eingriffe
im Rahmen der Energiewende
einführte, ermöglichte das Voranschreiten der Projektplanung.
Dabei ist Tirol schon jetzt Netto-Stromexporteur (Tiroler Energiemonitoring 2018) und das geplante Pumpspeicherkraftwerk
generiert über das Jahr gerechnet
eine negative Strombilanz, da der

Pump- und Turbinenbetrieb mit
erheblichen Reibungsverlusten
verbunden ist. Der Sektor der
Stromspeichertechnologien ist
aktuell von Innovationen geprägt
und mit Druckluftspeichern und
Power-to-Gas entwickeln sich
Alternativen zur konventionellen
Wasserspeicherkraft. Die Energiewende kann auch ohne weitere
folgenschwere Eingriffe in sensible und bedrohte Ökosysteme
bewältigt werden. Der Umstieg
auf erneuerbare Energien sollte
nicht auf Kosten der letzten alpinen Freiräume und naturbelassenen Ökosysteme erfolgen.

Umdenken in Umweltverfahren dringend nötig
Für den Verlust des Längentals
und die Ableitung der Gletscherbäche wurden im Rahmen des

ä Der Speicher Finstertal wird gerade saniert. Ein Stollen soll ihn
künftig mit dem geplanten Speicher im Längental verbinden (Juni
2020). Foto: A. Schöpfer

ß Am Fischbach wird etwas unterhalb der Amberger Hütte eine
Wasserfassung gebaut. In den Sommermonaten soll bis zu 80 % der
Abflussmenge abgeleitet werden (August 2019). Foto: S. Schöpf
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der letzten naturbelassenen Gewässer besonders wichtig. Es ist
an der Zeit, Gesetzesgrundlagen
wie die Alpenkonvention mit Leben zu füllen. EU-Umweltrecht,
wie die Wasserrahmenrichtlinie,
sollte auch in der Praxis politischen Interventionen und ab
strakt hergeleitetem „übergeordneten öffentlichen Interesse“
standhalten. Umso mehr, als das
nächste alpine Megabauprojekt,
der höchst umstrittene Ausbau
des Kraftwerks Kaunertal, bereits
in den Startlöchern steht.
Umweltverfahrens Ausgleichsmaßnahmen festgelegt. Diese
können die Naturzerstörung im
Hochgebirge jedoch nicht zweckdienlich aufwägen. So werden

beispielsweise landwirtschaftliche Flächen im Außerfern naturschutzfachlich aufgewertet.
Die schwer nachvollziehbaren
Ausgleichmaßnahmen sind ein

Hauptkritikpunkt an der Umweltverträglichkeitsprüfung. Gerade jetzt in Zeiten der Biodiversitäts- und Klimakrise ist der
Schutz alpiner Naturräume und

Anna Schöpfer ist Limnologin und
Naturschutzreferentin der Sektion
Hohe Munde. Der Erhalt der letzten
naturbelassenen Alpenflüsse ist
das zentrale Anliegen der Innsbruckerin.

Sensitiv-Duschgel von Frosch
Weil Wohlfühlen Hautsache ist
• 5,5 pH-hautneutral
• frei von Mikroplastik, Parabenen & EDTA
• vegan
• Flasche aus 100% Altplastik
Naturnahe Duschmomente für eine Haut zum Wohlfühlen.

Naturnahes Duschgel von Frosch
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Die Liebe zu den Alpen
Umsetzung der Alpenkonvention in Gemeinden
„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 verbreiten und dadurch auch die Liebe zur Heimat zu pflegen sowie
die Wissenschaft und Forschung in diesem Bereich zu fördern. Er ist dem alpinen Natur- und
Umweltschutz verpflichtet.“ (§ 2 (1) Satzungen des Österreichischen Alpenvereins) Peter Angermann

D

ieser erweiterte Vereinszweck fand erst durch
die Satzungsänderung
1927 seinen Weg in das Vereinsstatut des Österreichischen
Alpenvereins. Der ursprüngliche
Gründungszweck des Alpenvereins im Jahr 1862 war es, die Liebe zu den Alpen zu fördern und
deren Bereisung zu erleichtern.
Die Zielsetzungen hin zum Naturschutzgedanken änderten sich
erst in den 1920er Jahren mit dem
Beginn der touristischen Über-
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erschließung und dem bereits damals scheinbar unerschöpflichen
Hunger der Energiewirtschaft
nach ungehinderter Nutzung der
Wasserkraft der Alpen.

Suche nach tragfähigem
Gleichgewicht
Die Alpenkonvention hat ebenso den Naturschutzgedanken in
ihrem Programm, sie geht aber
mit ihrem ganzheitlichen Ansatz
noch darüber hinaus, indem sie

ein langfristig tragfähiges Gleichgewicht zwischen den von ihr als
gleichrangig erachteten Zielen,
dem Schutz der Umwelt, der gesellschaftlichen und kulturellen
Fortentwicklung sowie auch der
Wirtschaftsentwicklung im Alpenraum sucht1. Die Alpenkonvention ist mit ihrem integrativen
Ansatz damit ein wohldurchdachtes System der gleichmäßigen Berücksichtigung aller Interessenslagen im Alpenraum. Sie
unterstützt, neben dem alpinen

Naturschutz, zugleich auch die
Interessen der in den Alpen lebenden Bevölkerung beim Streben nach Chancengleichheit und
nach angemessenen Einkommensmöglichkeiten zur Deckung
ihres Lebensunterhaltes.
Und auch das im Jahr 2013
bei der Hauptversammlung in
Dornbirn als Leitbild beschlossene Grundsatzprogramm der
Alpenvereine Deutschlands,
Südtirols und Österreichs hält
nunmehr ebenfalls ausdrücklich
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Mallnitz, Seebachtal. Foto: P. Angermann

fest, dass Ökologie, Kultur und
Ökonomie und die nachhaltige
Sicherung aller Lebensgrundlagen als Ganzes zu sehen sind.
Die beteiligten Alpenvereine verstehen sich dabei als „Anwalt der
alpinen Natur- und Kulturlandschaft“2. Den gesamtheitlichen
Ansatz verfolgt auch das auf die
Umsetzung der Alpenkonvention zurückgehende Projekt der
„Kleinen und feinen Bergsteigerdörfer“ des Österreichischen
Alpenvereins. Die Aufnahmekriterien für Gemeinden sind sehr
streng und in den Genuss der
bevorzugten Berücksichtigung
durch den größten Bergsportverein Österreichs kommen nur
Dörfer, die ihre Entwicklung den
Nachhaltigkeitszielen der Alpenkonvention entsprechend ausgerichtet haben und dabei auf ein
entsprechendes Gleichgewicht
hinsichtlich der ökologischen,
wirtschaftlichen und sozialen
Aspekte Wert legen.

Instrument zur Weiterentwicklung des Alpenraums
Die Alpenkonvention enthält für
die Gemeinden im Anwendungsbereich einige relevante Bestimmungen. Neben ihrer rechtlichen
Komponente stellt sie auch Argumentationshilfen zur Erlangung staatlicher Förderungen
für die Berglandwirtschaft, zur
Verringerung von Standortnachteilen des alpinen Raums sowie
zur Schaffung und Erhaltung zusätzlicher Erwerbsquellen für die
ansässige Bevölkerung zur Verfügung. Darüber hinaus erschließt
sie Argumentationsmuster für
die Unterstützung der Nutzung

à 9-Themen-Matrix, Stand
Juni 2020. Foto: G. Greussling/AIDA

erneuerbarer Energieträger wie
Wasser, Sonne und Biomasse, der
rationellen Nutzung von Wasserressourcen, von Holz aus nachhaltiger Bergwaldwirtschaft zur
Energieerzeugung sowie bei der
Beseitigung von Altlasten im Boden. Die Anwendungsbereiche
auf Gemeindeebene sind vielfältig. Die Krux ist: Viele Menschen kennen „die Alpenkonvention“ noch nicht, da sie ein
relativ „junges“ Gesetz ist. Hinzu kommt, dass die Alpenkonvention bis dato vielerorts noch
nicht als das verstanden wird,
was sie tatsächlich ist, nämlich
ein rechtlich verbindliches Gestaltungsinstrument zum Schutz
und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums unter aktiver Einbeziehung der dort lebenden Bevölkerung.

Die Rolle
der Gemeindeebene
Das frühere Bundesministerium
für Nachhaltigkeit und Tourismus startete im Jänner 2019 einen Aufruf zur Einreichung von
Förderungsanträgen mit folgen-

dem Wortlaut: „Für die wirksame
Umsetzung der im Jahr 2002 in
Kraft getretenen Durchführungsprotokolle der Alpenkonvention ist die Gemeindeebene unabdingbar. Daher wurden in der
Vergangenheit für Gemeinden
Leitlinien publiziert und verteilt,
wie ein Handbuch zur Umsetzung oder eine auf die Kommunen abgestimmte Broschüre mit
Umsetzungsbeispielen zu allen
Durchführungsprotokollen der
Alpenkonvention, um die Implementierung der Durchführungsprotokolle zu forcieren. Trotz all
dieser Bemühungen gibt es aber
gerade in der Umsetzung durch
die Gemeinden noch immer große Informationsdefizite. Gleichzeitig ist es auch jener Bereich,
der eine große Chance in sich
trägt, die Sichtbarkeit und damit
die Wahrnehmung der Alpenkonvention in der ansässigen Bevölkerung zu verstärken.“
Der Landesverband Kärnten
des Österreichischen Alpenvereins hatte sich wegen zweier konkreter Anlassfälle mit Bezug zur
Alpenkonvention in seinem Arbeitsgebiet zur Einreichung eines

zweiteiligen Projektvorschlags,
den „8A-Gemeinden“ und einer
„Ausbildungsstätte zur Alpenkonvention“, entschlossen und
in einem Auswahlverfahren den
Zuschlag erhalten.

Teilprojekt
8A-Gemeinden
Im Rahmen dieses Teilprojekts des
Kärntner Landesverbands werden von einem interdisziplinären
Team gemeinderelevante Bestimmungen aus den acht Alpenkonventionsprotokollen mit einem
im Rahmen des INTERREGProgramms „PlurAlps – Alpine
Space“ entwickelten Social Planning Instrument (SPI) zusammenzufügt, um damit Gemeinden ein
ganzheitliches und praktikables Entwicklungsinstrument zur
Verfügung stellen zu können.
Mithilfe einer davon abgeleiteten „9-Themen-Matrix“ werden
innovative Konventionsgemeinden bei ihren Planungen und bei
der Umsetzung von an den Inhalten und Zielen der Alpenkonvention ausgerichteten Strategien
unterstützt.
à
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Teilprojekt
Ausbildungsstätte
Die rechtstechnische Anwendbarkeit der Alpenkonvention lässt
sich rasch erfassen. Sie besteht
aus einer Reihe von selbständigen Staatsverträgen der 8 Alpenanrainerstaaten und der EU, die
in ihrer Gesamtheit allgemein als
„die Alpenkonvention“ bezeichnet werden. Im Wesentlichen besteht sie aus zwei Teilen.
Der erste Teil, das Übereinkommen zum Schutz der Alpen (BGBl. Nr. 477/1995) oder
auch „die Rahmenkonvention“, beschreibt den Inhalt dessen, was geregelt werden soll.
Die Rahmenkonvention nennt
dabei die Vertragspartner des
Abkommens, den räumlichen
Anwendungsbereich und die allgemeinen Verpflichtungen der
Vertragspartner. Die Rahmenkonvention ist aufgrund eines
sogenannten Erfüllungsvorbehalts innerstaatlich nicht unmittelbar anwendbar.

28 | Bergauf 04.2020

Den zweiten Teil stellen die bisher 8 Durchführungsprotokolle
dar, die – sofern deren Inhalt ausreichend bestimmt oder durch Gesetzesinterpretation ausreichend
bestimmbar ist – innerstaatlich
unmittelbar anwendbar sind. Das
Ausbildungszentrum zur Alpenkonvention soll, neben den Gemeinden, insbesondere auch den
Sektionen des Alpenvereins eine
wichtige Hilfestellung bei Fragen
der Anwendung der Protokolle der
Alpenkonvention geben.
Eingebettet wird das Alpenkonventionsprojekt des Alpenvereins Kärnten in das erste
europäische Klimaschutz- und
Umweltbildungszentrum, das
gemeinsam mit der Kärntner

á Die Villa Liebermann im Bergsteigerdorf Mallnitz ist Projektstandort der Alpenkonvention und Besucherzentrum des Nationalparks.

Landesregierung und weiteren
Projektpartnern entwickelt wird.
Projektstandort ist die heutige
Villa Liebermann im Bergsteigerdorf Mallnitz im Nationalpark
Hohe Tauern. Dieses Haus beherbergt nicht nur das Besucherzentrum des Nationalparks, sondern
es war auch, bis zu dessen Tod im
Jahr 1907, Wohnort eines der drei
Begründer des Österreichischen
Alpenvereins, des Paläontologen
Edmund von Mojsisovics. Damit scheint sich auch ein weiterer Kreis zum Österreichischen
Alpenverein zu schließen. 

Mag. Peter Angermann, MAS,
Studium der Rechtswissenschaften
und Betriebswirtschaft, Obmann
Alpenverein Mallnitz.
1
Vgl. Protokoll „Raumplanung und
nachhaltige Entwicklung“ (BGBl.
III Nr. 232/2002 idF BGBl. III Nr.
114/2005)
2
vgl. Grundsatzprgramm, Leitlinie 1.1
Ganzheitliches Naturverständnis fördern und kulturelles Erbe bewahren
3
Auszug aus dem Aufruf zur Einreichung von Förderungsanträgen im
Rahmen der Vorhabensart „Stärkung
der Potenziale des alpinen ländlichen Raumes“ (7.6.5) des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und
Tourismus (BMNT) im Jänner 2019

Mitarbeit im Alpenkonventionsprojekt
Gesamtdurchführung: Österreichischer Alpenverein, Landesverband Kärnten
Koordination und Moderation: EB projektmanagement GmbH, Villach
Teilprojekt 8A-Gemeinden: Entwicklung von Qualitätskriterien und Indikatoren: Ingenieurbüro
Archi Noah, Sittersdorf; Benchmarks mit Pilotgemeinden und Nachnutzungskonzept: Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen
Teilprojekt Ausbildungsstätte zur Alpenkonvention: Österreichischer Alpenverein,
Landesverband Kärnten
Weitere Informationen: kaernten@landesverband.alpenverein.at

Umweltschutz
durch Recycling:
Billiges Öl verdrängt
Recycling-Ware
Die Corona-Krise trifft auch die Recyclingindustrie. Laut
den Verwertungsunternehmen ist die Nachfrage nach
Recyclat dramatisch eingebrochen – ein Rückschritt im
Klima- und Umweltschutz ist dabei eine der Folgen.

Recyclate sind hochwertige
Flakes aus Altplastik, die als
Verpackungen vom Verbraucher schon mal entsorgt wurden. Beim Recycling werden
sie erneut verwendet. So entsteht eine Kreislaufwirtschaft.

www.initiative-frosch.de

Das bedeutet nicht nur massive
Einbußen für die Recyclingwirtschaft, sondern ist vor
allem ein riesiger Rückschritt
für den Klima- und Umweltschutz und ein schwerer Schaden für die Kreislaufwirtschaft!
Im Recycling liegt großes Potential für das globale Plastikproblem.
Recycling schrumpft den
Ökologischen Fußabdruck
Hochwertiges Recycling macht
aus alten Plastikverpackungen
wieder neue. Dieser Kreislauf
halbiert den ökologischen Fußabdruck mit jeder Wiederverwertung. Angenommen, bei der
Produktion von einer Plastikflasche entstehen 100 Milligramm CO2. Wird das komplette
Material
recycelt,
entsteht eine zweite Flasche –
aber kein zusätzliches CO2. Für
zwei Flaschen sind also nach
wie vor nur 100 Milligramm
CO2 entstanden. Der ökologische Fußabdruck beträgt daher
50 Milligramm pro Flasche. Er
halbiert sich mit jeder zusätzlichen Wiederholung erneut.

Recycling verhindert
Mikroplastik!
Wie geht das?
Mikroplastik entsteht, wenn
Plastikmüll im Meer in kleine
Teile zerfällt. Recycling sorgt
dafür, dass Plastikverpackungen gar nicht erst ins Meer geraten. Folglich entsteht auch
kein Mikroplastik. Ziel beim
Recycling ist, dass aus einer
Verpackung immer eine gleichwertige, neue Verpackung wird.

effektives Recycling, ermöglicht wurde. Seit Anfang des
Jahres gibt es zusätzlich einen
Beutel der Öko-Marke Frosch,
der sich komplett hochwertig
recyceln lässt – die Weltneuheit im Verpackungssegment
wird unter anderem am
Produktionsstandort
in Hallein bei Salzburg abgefüllt.

Design for Recycling: Die
Grundlage der Kreislaufwirtschaft
Eine nachhaltige Nutzung des
Wertstoffs Plastik durch eine
geschlossenen Kreislaufwirtschaft steht beim Recycling für
Werner & Mertz an oberster
Stelle: Mehr als 385 Millionen
PET-Flaschen wurden bereits
aus 100 % Altplastik hergestellt
und in Umlauf gebracht. Ein
beeindruckender Weltrekord,
der durch das Familienunternehmen Werner & Mertz ins
Leben gerufenen Recyclat-Initiative, einem Bündnis für

➜ Werner & Mertz Hallein
unterstützt seit 2019 als Hauptkooperationspartner die Bergwaldprojekte und Umweltbaustellen des Österreichischen
Alpenvereins. Im Fokus der Kooperation steht die nachhaltige
Entwicklung des Alpenraumes.

bezahlte Anzeige

D

ie geringere Nachfrage
nach Recyclat hat zwei
Gründe: Generell wird
derzeit weniger Plastik verarbeitet, weil viele Unternehmen
in der Krise die Produktion
zurückgefahren haben. Der Ölpreis ist als Folge der CoronaPandemie zudem stark gesunken. Das billige Rohöl macht
die Herstellung von Neuplastik
noch günstiger. Viele Hersteller, die bislang Recyclat für
Produkte und Verpackungen
verwendet haben, schwenken
jetzt sogar wieder auf Neuware aus frischem Öl um.

Mia weiß,
wie’s Wetter wird
Wetter-Apps im Vergleich

Wetter und Wetterdaten

„Hans, bleib da, du woaßt ja nit, wie’s Weda wird!
Es kann regnan, es kann schneibn, aber a schens
Weda bleibn …“. Im Gegensatz zu Hans, dessen
Outdoor-Aktivitäten weit in der Vergangenheit
zurückliegen, weiß Mia heutzutage ziemlich
genau, wie das Wetter wird. Welche Informations-
quellen sie dafür zu Rate zieht und wo deren Vorund Nachteile liegen, wollen wir im Folgenden
genauer unter die Lupe nehmen. Gerhard Mössmer

Ein zuverlässiger Wetterbericht ist
wesentlicher Bestandteil jeder Tourenplanung und je nachdem, wie
die Prognose ausfällt, entscheiden
wir uns für die dazu passende Unternehmung: Sind am Nachmittag
Gewitter gemeldet, wird die Klettertour kürzer sein und in Talnähe
verlaufen, ist eine Kaltfront vorhergesagt, wird aus der zweitägigen
Durchquerung wohl besser eine
Tagestour werden.
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Bevor wir uns aber über Bezugsquellen und deren Qualität
unterhalten, gilt es zu klären, was
Wetter eigentlich ist: Unter Wetter verstehen wir den Zustand der
Atmosphäre zu einer bestimmten
Zeit an einem bestimmten Ort.
Dieser Zustand definiert sich
durch variable Indikatoren (S. 32)
wie u. a. Lufttemperatur, Luftdruck, relative Luftfeuchtigkeit
und Taupunkt sowie Wind, Niederschlag (Regen, Schnee, Tau …),
Strahlung und Bewölkung.
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Verfügbarkeit von
Wetterdaten
Jetzt ist es naheliegend, dass eine
Prognose umso genauer getroffen
werden kann, je mehr Datenquellen zu oben genannten Variablen
zur Verfügung stehen. Zu diesen
Datenquellen zählen unter anderem Wettersimulationen (Daten,
die man durch numerische Wettermodelle erhält), Beobachtungen (Daten, die man durch manuelle oder mechanische Erfassung
wie z. B. Satellitenbilder erhält),
Messungen (Daten, die über Instrumente, wie z. B. Wetterstationen, erfasst werden) und Nachbearbeitungen (Daten, die aus der
Kombination von Messungen
und Beobachtungen entstehen).
Wichtig ist, dass diese Daten auch
zeitlich und räumlich (verfügbare Regionen und Auflösung)
und in einer vernünftigen Aktualisierungsfrequenz verfügbar

sind. NEMSGLOBAL und ERA5
sind weltweit – über ein Raster
von 30 km – die einzigen konsistenten Datenreihen, die alle
Basisvariablen enthalten.

Kleinere Zellen für
komplexe Topografien
In den Alpen reicht ein Raster von
30 x 30 km freilich nicht aus, um
räumliche Unterschiede in der
Prognose gut zu berücksichtigen. Deshalb gibt es zusätzliche
Modelle, die in kleinere Zellen,
z. B. 4 x 4 km bis hin zu 1 x 1 km –
man spricht von höherer Auflösung – aufgeteilt werden. Für
kurzzeitige Prognosen wird dieses hochauflösende Raster für das
Punktwetter verwendet, für längere Vorhersagen – ab dem fünften Tag –, wo lokale Räumlichkeiten keine große Rolle mehr
spielen, wird die Auflösung geringer (z. B. 18 x 18 km).
à

ß Mächtige nächtliche Gewitterzelle über der Nordkette/Innsbruck. Foto: norbert-freudenthaler.com
â Bedrohliche „Föhnfische“ über dem Lyskamm verheißen nichts
Gutes. Foto: G. Mössmer
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Wetterbericht versus
Wetter-App

regionale Besonderheiten – wie
z. B. Föhn im Inntal – anpassen.

Die meisten Wetter-Apps geben
ungefiltert die Berechnungen
dieser Wettermodelle für die jeweilige Rasterzelle wieder. Topographische Einflüsse z. B. durch
Gebirgsketten und lokale Gegebenheiten werden dabei nur unzureichend miteinbezogen. Im
Gegensatz dazu wird der Wetterbericht von Meteorologen geschrieben. Sie werten die Daten
der Wettermodelle aus, interpretieren sie und können diese an

Welche App liefert die
beste Prognose?
Sucht man im App-Store nach
Wetter-Apps, fühlt man sich ob
der Vielzahl schnell überfordert.
Und dann auch noch die Frage
zu beantworten, welche denn
von diesen gefühlten Millionen
Apps „die Beste“ sei, ist geradezu
unmöglich. Die Wahl muss auch
nicht auf eine Wetter-App fallen.
Die guten Apps (siehe oben) unter-

Die wichtigsten variablen
Wetterindikatoren
Lufttemperatur [°C] ist die bodennahe Temperatur der Atmosphäre, die
weder von Sonnenstrahlung noch von Bodenwärme beeinflusst wird.
Die Messung erfolgt in einer strahlungsgeschützten Hülle exakt 2 m
über dem Boden. Wichtig: Die Temperatur nimmt mit der Höhe (in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit) um ca. 0,7 °C pro 100 m ab.
Luftdruck [hPa] ist der Druck, der durch das Eigengewicht der Luftsäule auf die Erdoberfläche wirkt. Auf Meereshöhe beträgt der mittlere
Luftdruck 1.013,25 hPa. Wichtig: Der Luftdruck (und somit auch der
Sauerstoffteildruck) nimmt mit der Höhe ab: In 5.500 m beträgt er nur
noch die Hälfte, also ca. 500 hPa. Ändert sich der Luftdruck am gleichen
Ort um mehr als 10 hPa innerhalb von 12 Stunden, kündigt sich eine
massive Wetterverschlechterung an.
Luftfeuchtigkeit [g/m3] ist der Anteil von Wasserdampf im Gasgemisch
der Erdatmosphäre. Beträgt die relative Luftfeuchtigkeit RH [%] 100 %
(= Taupunkt) – d. h. die Luft ist komplett mit Wasserdampf gesättigt –
kann die Luft keinen Wasserdampf mehr aufnehmen. Sinkt die Temperatur oder kommt noch mehr Feuchtigkeit dazu, entsteht Kondenswasser in Form von Tau, Nebel oder Wassertröpfchen.
Taupunkt [°C] ist jene Temperatur, bei der es zur Kondensation (Wasserdampf scheidet sich in Form von Tau oder Nebel ab) kommt. Wichtig:
Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte Luft.

scheiden sich auch weniger in ihrer Prognose, sondern vielmehr in
ihren speziellen Funktionen. Machen wir uns diese Unterschiedlichkeit zunutze, finden wir mit
einigen wenigen Apps das Auslangen und bekommen ein gutes
Gesamtbild der Wettersituation.

Bergfex

liefert Wetterprognosen inklusive
Bergwetter-Vorhersagen für den
gesamten Alpenraum (Ö, D, CH, I,
SLO) incl. Webcams. Die Bezahlversion (2,99 €/J.) ist werbefrei
mit Kurzzeitprognose für Öster-

reich (6 h alle 30 min aktualisiert)
und Webcam-Archiv. Zusätzlich
zum Punktwetter mit Icons beinhaltet sie noch eine textliche
Prognose für die Bundesländer,
die in Zusammenarbeit mit der
ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) erstellt wird. Neben dem Zugriff auf
Wetterradar und Wetterstationen
schlägt Bergfex auch Webcams in
der Umgebung vor.

Meteoblue

gibt die Treffsicherheit der Prognose (Balken von rot über orange
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ß Wetter-Apps v. li. n. re.: Bergfex, Meteoblue und Weather Pro.

land), eine Isobarenkarte sowie
Niederschlagsfilm, Windstream,
Prognosevideo und ein Newsticker zu interessanten Wetterentwicklungen. Der Schwerpunkt
dieser Extras liegt allerdings auf
Deutschland.

Ein paar praktische
Tipps zum Abschluss
bis grün hinter der Temperaturangabe) an. Neben einer weltweiten Punktwetterprognose bietet Meteoblue auch das Feature
„where2go“ an: Mittels einstellbarem Radius (30–500 km) findet
die App das sonnigste Wetter in
diesem Umkreis. Die werbefreie
Bezahlversion kostet 0,99 €/J.

â Piz-Palü-Überschreitung:
Harmlose morgendliche Restbewölkung löst sich auf.
Foto: G. Mössmer

Weather Pro

bietet in der – im Vergleich zu den
Mitbewerbern – relativ teuren
Bezahlversion (2,99 € für 3 Monate und 9,99 €/J.) ein animiertes
Wetterradar mit Layern u. a. für
Niederschlag und Temperatur.
Weitere Extras sind ein textlicher
Wetterbericht (nur für Deutsch-

In der Planung muss der Fokus
immer auf dem Bergwetter liegen
bzw. die Punktwetterprognose
für den Gipfel betrachtet werden.
Wir lassen uns nicht vom Wetter
im Talort beirren: Vor allem Wind
und Temperatur sind Faktoren,
die sich mit der Höhe drastisch
ändern können und neben den

Ikons (Sonne/Wolken/Niederschlag, etc. …) der Wetter-Apps
gerne unbeachtet bleiben.
Bei grenznahen Touren – und
das sind Bergtouren in den Alpen
häufig – macht es Sinn, nicht nur
die länderübergreifenden, sondern auch die Apps der amtlichen
Wetterdienste wie z. B. jene von
Meteo Schweiz, Wetter Südtirol
oder Meteo France zu verwenden. Für Skitouren in Norwegen
ist YR.no vom norwegischen Institut für Meteorologie ganz gut
geeignet. 
DI Gerhard Mössmer ist Berg- und
Skiführer und in der Abteilung
Bergsport zuständig für Publikationen.

Übersicht Wetterbericht versus Wetter-Apps
WETTERBERICHT

WETTER-APPS

Nachteile

Vorteile

Sinnerfassendes Lesen nötig, weil „viel“ Text

Leicht verständlich durch grafische Elemente

Verständnis von Wetterlagen notwendig, um
Deutung der Wetterprognose zu verbessern

Kein spezielles Wetterwissen notwendig

Vorwissen nötig – z. B. Wo bin ich?

Automatische Wetterdaten für aktuellen
Standort durch Positionserkennung

Zugriff auf Webseiten am Handy mühsam

Leichter Zugriff und überall verfügbar, wo
Internetverbindung besteht

Vorteile

Nachteile
Datenschutz

Mehrwert durch Spezialwissen von Meteorologen

Es gibt unendlich viele. Woher soll man
wissen, welche eher stimmen?

Absolute Überraschungsmomente halten sich
in Grenzen

Teils sehr unterschiedliche Prognosen

Allgemeine Wettersituation kann besser eingeschätzt und Vorgänge besser verstanden
werden

Wenig bis keinerlei Hintergrundinformation
über Großwetterlage und Datenquellen

Größere Übersicht ermöglicht eine flexiblere,
Schlechter bis kein Überblick über die Großgroßräumige Tourenplanung mit Gebietswechsel wetterlage
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Sarah plant clever
Digitale Ordnung bei der Tourenplanung
Beim Tourenportal der Alpenvereine gibt es zahlreiche Neuerungen, die dazu dienen, den Überblick
zu bewahren. Private Touren und Gruppentouren können so noch einfacher geplant und ausgetauscht
werden. Außerdem werfen wir auch einen Blick auf die unterschiedlichen Informationsquellen für
Neuerungen und Tipps bei alpenvereinaktiv.com. Georg Rothwangl und Simon Bergmann

S

arah möchte heuer den
Herbst für Wanderungen
und Bergtouren in den heimischen Bergen nutzen. Mit dem
Tourenplaner von alpenvereinaktiv.com plant sie mögliche Routen
und speichert diese. Damit werden
diese auch automatisch mit der
App synchronisiert. Als sparsame
Pensionistin hat Sarah die kostenfreie Basic-Version. Für Wanderungen fein, denn die OpenStreetMap enthält viele Wegsignaturen
– von der breiten Forststraße bis
zu kleinen Steigen.

Praktische Unterteilung
Bisher waren alle Touren als
„Touren“ gespeichert. Nun gibt

es drei Kategorien, die es Sarah
leichter machen, den Überblick
zu bewahren. „Planung“ beinhaltet Routen, die im Tourenplaner
selbst geplant wurden. „Tracks“
sind mit der App selbst aufgezeichnete GPS-Tracks. „Touren“ sind Planungen oder Tracks,
die noch weiterbearbeitet wurden. Hier wurden zum Beispiel
Textfelder ausgefüllt oder Fotos
hochgeladen. Und noch eine neue
Kategorie gibt es: „Punkte“. Es
ist nun nämlich auch möglich,
selbst Punkte anzulegen. Sarah
nutzt dies gleich und legt den
Ausgangspunkt der Tour sowie
eine Wegkreuzung als Punkte an,
um die Orientierung im Gelände
zu erleichtern.
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Wie schaut es
aktuell aus?
Am Tag vor der Tour schaut Sarah
nochmals im Tourenportal nach,
ob es aktuelle Einträge rund um
ihre geplante Tour gibt. Auch hier
gibt es nun eine Dreiteilung. „Aktuelle Bedingungen“ sind Einträge
von Community-Mitgliedern, die
beschreiben, wie es gerade im Gelände aussieht. „Hinweise“ sowie
„Sperrungen“ werden von unseren
geschulten Autoren sowie anderen
Quellen (Tourismusverbänden,
Landesverwaltungen) eingetragen. Dabei können ganze Wegabschnitte beispielsweise wegen
Windwurf gesperrt werden. Sarah
sieht, dass ihre Tour zum Glück
wie geplant stattfinden kann.

Gemeinsam oder einsam
An manchen Tagen genießt Sarah
die Stille einer einsamen Wanderung und geht alleine in die
Berge. Genauso gerne ist sie mit
ihren Freunden aus der Pensionistenwandergruppe der Sektion
unterwegs. Um Informationen
zu geplanten und durchgeführten Touren einfach innerhalb der
Gruppe austauschen zu können,
hat Sarah für ihre Freunde und

sich eine „Gruppe“ angelegt. Alle
Personen innerhalb einer „Gruppe“ werden informiert, wenn es
eine neue gemeinsame Tour oder
Änderungen gibt.

Und welcher Gipfel
ist das?
Diesmal ist Sarah mit ihren Freunden unterwegs und genießt einen
wunderschönen Herbsttag. Bei der
Gipfelrast schweifen die Blicke weit
übers Land. Bei der Frage „Und wie
heißt der markante Gipfel da hinten?“ zieht Sarahs Wanderkollegin
Hermine ihr Smartphone heraus.
Mit ihrem Pro-Abo nutzt sie das
neue Werkzeug „Skyline“ auf der
alpenvereinaktiv.com-App und
schon werden über das Kamerabild die Namen von Gipfeln, Orten
und Gewässern eingeblendet. Da
überlegen nun auch andere Personen in der Gruppe wieder etwas
länger, bevor sie mit dem Brustton der Überzeugung einen Gipfelnamen nennen. 

Informationen rund
um alpenvereinaktiv.com
n Unsere Hilfe-Seite direkt auf dem Webportal bzw. unter „FAQ“
auf der App. Viele Beiträge zu allen Themen rund um das
Tourenportal und die App.
n Der Blog mit Tourentipps und Hinweisen:
blog.alpenvereinaktiv.com
n Unsere Facebook-Seite: www.facebook.com/alpenvereinaktiv
n Community-Newsletter: kann auf der eigenen Profilseite
abonniert werden.

Corona-Zeiten
Georg Rothwangl leitet das Team
von alpenvereinaktiv.com. Er ist
Instruktor und Übungsleiter.
Simon Bergmann ist Mitarbeiter
im Team von alpenvereinaktiv.com.

DAS ULTRALEICHTE 2-PERSONEN-ZELT

n Im März und April Einbruch der Webseitenzugriffe
n Bereits im Mai +33 % zum Vorjahr, im Juni um 27 % mehr als
im Vorjahr
n Neue App wurde über 360.000 Mal heruntergeladen
n Registrierte Community-User: 220.000, davon ca. 15.000 mit Abo

www.tatonka.com/okisba

Fotos: Whiteroom Productions
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Taktische Alpinmedizin
Starke Blutung
Das Versorgen starker Blutungen ist der erste Schritt in der cABCDE-Methode. Das „kleine c“ steht
dabei für „critical bleeding“. Für den Einsatz am Berg hat sich die Israeli-Bandage als hervorragendes
Tool bewährt und sollte in keinem Erste-Hilfe-Paket fehlen.
Markus Isser und Thomas Wanner

S

tarke Blutungen sind fast
immer mit der Verletzung
von Gefäßen, also Arterien
oder Venen, verbunden. Dabei
unterscheiden wir zwischen offensichtlichen Blutungen nach
außen, die sich mit entsprechenden blutstillenden Maßnahmen
behandeln lassen, und unsichtbaren starken Blutungen, wie sie bei
inneren Verletzungen auftreten.

Die Israeli-Bandage hat sich
im Bergsportbereich bereits seit
Längerem bewährt und dient zum
Versorgen stark blutender Wunden. Sie ist steril, doppelt vakuumverpackt und hat ein Haltbarkeitsdatum von mehreren Jahren,
was sie zum ständigen Begleiter
alpiner Sportler*innen macht.
Der große Vorteil der Bandage ist,
dass man Wundauflage, Druck-

Israeli-Bandage
Die Israeli-Bandage ist im Shop des Alpenvereins unter
www.alpenverein.at erhältlich. Sie ist auch im neuen SAB First Aid
Kit enthalten. Mehr zur Anwendung der Israeli-Bandage findet ihr
im Videotutorial „Starke Blutung“ unter www.sicheramberg.at
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körper, Bandage und Fixierung
mit einem Handgriff zur Verfügung hat. Damit spart man Zeit
und kann auch in schwierigen Situationen zielgerichtet arbeiten.

Die Israeli-Bandage
Sie kann sowohl als Wundverband als auch als Druckverband
verwendet werden. Erhältlich
ist die Bandage mit einem oder
zwei Wundauflagen, wobei wir
für den Bergsportgebrauch die
Variante mit nur einer Wundauflage empfehlen.
Beim Auspacken der IsraeliBandage fällt sofort auf, dass sich

der Verband nicht von selbst ausrollt, sondern durch einen Sicherheitsfaden gesichert ist. Das Arbeiten wird dadurch erleichtert
und man läuft nicht Gefahr, dass
der Verband mehrmals durch den
Dreck gezogen wird, bevor er am
Körper zum Einsatz kommt. Beim
Anlegen der Israeli-Bandage wird
die Wundauflage auf die Wunde
gepresst und die Bandage einmal
um Arm, Bein oder Kopf gewickelt. Beim Umlenkbügel wird die
Bandage eingehakt und um 180
Grad zurückgeführt. Dadurch
wird die Wundauflage bereits
nach der ersten Umwicklung fixiert, was ein wesentlicher Vorteil
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gegenüber klassischer Verbandsmaterialien ist. Bei starken Blutungen fungiert der Umlenkbügel
als Druckkörper. Das bedeutet,
dass die folgenden Umwicklungen mit genügend Zug angelegt
werden, damit der Druckkörper
den Blutfluss verhindert.
Den Abschluss jeden Wundverbandes stellt das Einhaken des
Sicherungsankers am Schluss dar.
Bei Abschürfungen und kleineren
Wunden wird das Ende der Bandage mit dem Sicherungshaken
fixiert. Wird die Israeli-Bandage als Druckverband verwendet,
so kann der Sicherungshaken als
Spannmechanismus verwendet
werden. Dazu wird das Ende der
Bandage auf dem Haken zurückgerollt, bis man direkt über dem
Druckkörper ist. Dann wird der
Haken durch 2 Lagen Bandagematerial gesteckt und der Haken
wie eine Art Weinpresse so lange
über der Wunde eingedreht, bis
die Blutung erfolgreich gestoppt
ist. Der Haken kann anschließend
an den restlichen Bandagewindungen fixiert werden.
Beim Verwenden der IsraeliBandage als Kopfverband starten wir, analog zum Wund- oder
Druckverband, ebenfalls mit der
Wundauflage und wickeln das
Bandagematerial einmal um den
Kopf. Beim Umlenkbügel wird der
Verband anschließend 90 Grad
nach unten gelenkt und doppelt
um den Kopf gewickelt. Dadurch
entsteht ein stabiler Kopfverband.
Die Fixierung des Sicherungshakens im Bandmaterial stellt den
letzten Schritt dar. 

Mag. Thomas Wanner, Berg- und
Skiführer, Abteilung Bergsport/
Ausbildung und Sicherheit.
Markus Isser, Anästhesie- sowie
Intensivpfleger und Mitglied und
medizinischer Ausbilder im ÖBRD.
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Sicher
klettern
Teil 3: Kletterregeln
fünf bis sieben
Die 10 Kletterregeln des Alpenvereins sind
Empfehlungen, die Kletterer vor Fehlern bewahren
sollen – Fehler, die andere Kletterer schon gemacht
haben. Diese Empfehlungen bekommt ihr hier
vom Sheriff im Detail erklärt. In der nun schon
dritten Folge geht es um den Sturzraum, das
richtige Klippen und das Topropeklettern, also die
Nummern 5 bis 7 der Kletterregeln.
5. Sturzraum freihalten!
Das Einhalten des nötigen Sturzraumes ist neben dem Sichern eines der wichtigsten Dinge, wenn
es um die Sicherheit beim Klettern
geht, vor allem in gut gefüllten
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Kletterhallen. Schaut man sich
diese nämlich in den Stoßzeiten an, muss man meinen, dass
sich kaum ein Kletterer Gedanken dazu macht. Es wirkt so, als
wäre es den meisten Kletterern
egal, ob sie bei einem Sturz mit
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jemandem zusammenstoßen.
Vielleicht? Vielleicht ist es ihnen
aber auch einfach nicht bewusst?
Und da Gott sei Dank bei einem
Sturz meist gerade niemand im
Sturzraum eines anderen klettert, kommt es auch wirklich sehr
selten zu Zusammenstößen. Was
natürlich gut ist, aber es wird einem dadurch leider auch nicht
bewusst, was passieren könnte.
Man lernt nicht dazu und das ist
schlecht!
Wie groß muss aber der Sturzraum beim Klettern eigentlich
sein? Es gibt in der Kletteranlagennorm (EN 12572-1) eine Definition für den Fallraum. Diese
besagt, dass zu beiden Seiten 1,5
m, nach hinten 2 m und in die Tiefe 8 m keine Hindernisse im Weg
stehen dürfen. Sie ist eigentlich
nur für die Kletterwandhersteller
wichtig, aber an den 1,5 Metern
seitlichen Abstand muss man sich
auch als Kletterer orientieren.
Als Faustregel sollte man dazu
immer eine Sicherungslinie zwischen sich und dem Nachbarkletterer auslassen.
Je nach Routenverlauf, wenn
es sehr stark hin und her geht z. B.,
kann sich der seitliche Abstand
aber durchaus noch erhöhen und
man muss vielleicht eine weitere
Linie auslassen.
Ebenso bei gegenüberliegenden Wänden oder Turmkonstruktionen ist zusätzliche Vorsicht
und Übersicht geboten. Es kann
dort nämlich vorkommen, dass
sich die Wände annähern und Sicherungslinien aus verschiedenen
Wänden aufeinandertreffen oder
der Mindestabstand nach hinten in manchen Bereichen unterschritten wird. Daher sollte man
sich immer einen groben Überblick über die gesamte Kletterhalle verschaffen, um nicht versehentlich in den Sturzraum eines
anderen Kletterers zu kommen.

Der obere Kletterer hat übrigens immer Vorrang! D. h., ich
muss mich vergewissern, dass
ich nicht in den Sturzraum des
ober mir Kletternden komme und
nicht der vor mir.
Genauso wie der Kletterer muss auch der Sicherer den
Sturzraum beachten und sollte
immer versetzt zur Kletterlinie
seines Partners und zu anderen
Kletterern stehen. Dasselbe gilt
für unbeteiligte Dritte, die z. B.
auf der Suche nach einer Route an der Wand entlanggehen.
Sie müssen darauf achten, dass
sie nicht in den Sturzraum des
Kletterers gehen und auch den
Bewegungsraum des Sicherers
nicht behindern.
Aber nicht nur Personen, auch
Gegenstände stellen Gefahren im
Sturzbereich dar. Hier geht es nicht
nur um große offensichtliche Dinge wie Stühle, Bänke oder Ähnliches. Mancher Hallenbetreiber
wird belächelt, wenn er durch die
Halle geht und kleinere Dinge wie
Trinkflaschen zur Seite räumt und
die Besucher darauf hinweist, diese nicht im Sturzbereich liegen zu
lassen. Aber im Falle eines Sturzes
könnten sie fatale Folgen haben. Bei
einem Bodensturz könnte der Kletterer nämlich mit dem Rücken auf
eine im Sturzraum stehende Trinkflasche fallen und sich dann, trotz
eines eventuell vorhandenen Sicherheitsbodens, schwer verletzen.

Schlinge in der Halle bei unerfahrenen Sicherern sogar länger.
Daher sollten die Expressschlingen im Idealfall dann eingehängt werden, wenn der Karabiner ca. zwischen Brust und
Hüfthöhe des Kletterers ist.
Noch viel wichtiger ist, aber,
dies in einer stabilen Position zu
machen. D. h. gute Tritte, ein guter Griff und stabil stehen.
Auf keinen Fall dann, wenn
man kurz vor dem Ausdrehen
ist, an einer Minileiste hängt oder
sich in einer anderen unsicheren
Position befindet.
Ein Sturz mit dem Seil in der
Hand erhöht den Sturzweg und
macht es für den Sicherer ungleich schwerer, die Sturzweite

richtig einzuschätzen und einen
Bodensturz zu vermeiden.
Genauso verhält es sich, wenn
man Schlingen auslässt. Die
Sturzweite erhöht sich und für
den Sicherer wird diese schwerer einzuschätzen.
Aber nicht nur wo, sondern
auch wie man klippt, ist wichtig. Das Seil muss von hinten
nach vorne durch den Karabiner verlaufen und wenn der weitere Routenverlauf auf einer Seite
geht, über den gesunden Schenkel
des Karabiners laufen. D. h. nicht
über die Seite des Schnappers,
sondern über die geschlossene
Seite des Karabiners.
In beiden Fällen kann sich das
Seil sonst im unglücklichsten Fall,

6. Alle Zwischensicherungen richtig einhängen!
Genauso wie das Sichern will
auch das richtige und sichere
Klippen geübt sein. Kaum einer
ist sich bewusst, wie lange Bodensturzgefahr besteht, vor allem
wenn man überstreckt einhängt
und der Sicherer vielleicht zusätzlich sogar noch etwas zu viel
Schlappseil lässt. Bis zur fünften
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bei einem Sturz, selbst aus dem
Karabiner aushängen.
Um Verletzungen zu vermeiden, darf der Kletterer auch nicht
hinter das Seil steigen, bei einem
Sturz könnte man dadurch nämlich kopfüber fallen oder sich das
Bein durch das vorbeischleifende
Seil verletzen.

7. Toprope nur an vorgesehenen Umlenkungen!
In den allermeisten Fällen gibt es
in Kletterhallen voreingerichtete
Topropestationen. Diese müssen
vom Hallenbetreiber so eingerichtet sein, dass sie der Norm
entsprechen. Dennoch sollte man
wissen, wie ein Toprope aussehen
muss, und immer einen kritischen
Blick darauf werfen. Immerhin
hängt ja das eigene und das Leben des Kletterpartners daran.
Auf keinen Fall darf man das
Toprope an einer einzelnen Zwischensicherung einhängen. Das
Seil sollte immer redundant gesichert sein, das heißt an zwei
unabhängigen Karabinern und
auch an zwei unterschiedlichen
Aufhängepunkten. Hier sind
zwei gegengleich eingehängte
Schnappkarabiner ausreichend,
im Idealfall ist einer der beiden
sogar ein Schraubkarabiner. In
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Hier gibt es keine Probleme mit dem Sturzraum.

Foto: norbert-freudenthaler.com
Illustrationen: G. Sojer

Kletterhallen sind die Umlenker,
wie schon erwähnt, immer normgerecht ausgeführt, d. h. dass sie
aus zwei Karabinern an zwei Aufhängepunkten bestehen müssen.
Hallen haben dazu unterschiedliche Systeme, von Umlenkern
mit Kette wie im Klettergarten
bis hin zu Platten mit zwei Ösen,
in denen die Karabiner eingehängt sind.
Im Klettergarten kann man,
wenn am Umlenker nur ein Karabiner hängt, alternativ dazu auch
die letzte Zwischensicherung mit
eingehängt lassen. Der Karabiner

am Umlenker sollte dann aber auf
jeden Fall eine Verschlusssicherung haben.
Und Achtung, der Toprope
kletterer sollte in diesem Fall am
freien Seil klettern, sodass er die
letzte Schlinge nicht aushängen
muss!
Je steiler eine Route wird, desto weniger geeignet ist sie zum
Topropeklettern, da ein gefährlicher Pendelsturz nach hinten
entstehen kann. Bei überhängenden Routen muss daher im
Nachstieg geklettert werden. Der
Unterschied zwischen Nachstieg-

und Topropeklettern ist, dass im
Nachstieg alle Expressschlingen
eingehängt bleiben und der Kletterer am eingehängten Seil nachsteigt. Er muss also während des
Kletterns die Schlingen aushängen. Achtung! Hier ist es schon
passiert, dass der Nachsteiger in
Gedanken vertieft auch die letzte
Sicherung am Umlenker mit aushängt und dann im freien Fall auf
den Boden fällt!
Zum Einhängen des Seiles
am Gurt bei Topropestationen
gibt es mehrere Varianten. Die
beste ist das direkte Einbinden
in den Gurt mit einem Achterknoten. Die zweite Variante ist
das Einhängen mittels zweier
gegengleicher Karabiner, wobei
mindestens einer mit Verschlusssicherung ausgeführt sein muss.

Zu guter Letzt gibt es noch die
Möglichkeit, sich mit einem BallLock-Karabiner einzuhängen. In
diesem Fall genügt ein einzelner
Karabiner. Zu sehen ist dies häufig bei Sicherungsautomaten in
der Kletterhalle.
Ein weiterer wichtiger Punkt,
auf den es aufzupassen gilt, ist es,
den richtigen Seilstrang in das
Sicherungsgerät einzuhängen.
In manchen Kletterhallen sind
beide Seilenden zu einem Ring
verbunden, damit das Seil nicht
abgezogen werden kann. Gerade
bei diesem System kann es leicht
passieren, dass man am falschen
Strang sichert.
Also vergewissere dich lieber
zweimal, dass das Sicherungsseil
in Richtung Umlenker geht und
nicht in Richtung Kletterer! 

Wenn Wandern zum Sport wird: Immunsystem stärken nicht vergessen!
(BCAA), Taurin, L-Carnitin und L-Arginin. Hochdosiertes Vitamin C aus der
Acerolakirsche unterstützt das hochaktive Immunsystem des Sportlers.3
Die Plantovir® Formel, ein wertvol-

?

SPOA_2020_026

…
…
…

Ob es sich um ehrgeiziges Speed
Hiking handelt, um beschauliches
Pilgern, sportliche Klettertouren
oder den relaxten Wochenendausflug auf dem Hausberg: wer Bergsport
betreibt, tut seiner Gesundheit etwas
Gutes. Neben positiven Auswirkungen auf die Grundlagenausdauer und das Herz-Kreislaufsystem
fördert
Wandern
auch die Koordination, Trittsicherheit
und Muskelkraft. Und sorgt nebenbei
für wunderbare Naturerlebnisse,

die der Seele guttun. Eine reibungslose Wandertour bedarf einer guten
Vorbereitung. Dazu gehören auch
spezielle Mikronährstoffe, die die
Muskulatur und das Immunsystem
bei längeren Leistungen unterstützen. Das in Ökopharm® SportAktiv
enthaltene duale Magnesium ist
sowohl kurz- als auch langwirksam
und sorgt für die Leistungsfähigkeit
der Muskulatur während der Tour.1,2
Ökopharm® SportAktiv enthält
verzweigtkettige
Aminosäuren

ler Extrakt aus der Zistrose, rundet
den Ökopharm® Wirkkomplex ab.
SportAktiv von Ökopharm® – der Powerdrink für Ihr Bergerlebnis.
www.ökopharm.at
WERBUNG

Wussten Sie, dass …
Wandern zum Abbau von Stresshormonen führt?
Wandern das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen vermindert?
Wandern in der Ebene etwa 300 kcal pro Stunde verbraucht,
im steilen Gelände sogar rund 500 kcal?

NEU!

Für Ihren Apotheker
PZN 5371787
Ökopharm® SportAktiv
magnesium-immun komplex
Für starke Muskeln1 und
ein starkes Immunsystem3.
Erhältlich in Ihrer Apotheke.

1 Magnesium unterstützt die normale Funktion der Muskulatur. 2 Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit
und Ermüdung bei. 3 Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver
körperlicher Betätigung bei. Dafür müssen täglich mindestens 200 mg Vitamin C zusätzlich aufgenommen werden.
Nahrungsergänzungsmittel. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise
sind wichtig.
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ß 2019 erhielt INKlettern den Öster
reichischen Inklusionspreis der Lebenshilfe
und der Österreichischen Lotterien.
Foto: A. Wirtl

I

NKlettern fand erstmals 2018
in Graz statt. Die Idee war,
einen kleinen Event zu schaffen, bei dem Menschen mit und
ohne Behinderung miteinander
klettern. Das Ergebnis war eine
volle Kletterhalle. Aufgrund dieses enormen Zuspruchs entschied
man sich dazu, diesen Event in
ganz Österreich zu veranstalten. 2019 war es so weit! In sechs
Bundesländern konnte mithilfe
der Sektionen vor Ort und den
Funktionären des Alpenvereins
der Inklusionsgedanke in weitere
Kletterhallen getragen werden.

Inklusion – was ist das?
Eigentlich ist das mit der Inklusion ganz einfach. Jeder Mensch
wird so wahrgenommen und akzeptiert, wie er ist: mit all seinen
Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Ein gleichberechtigter Umgang in der Gesellschaft und eben
auch im Sport. Vielen stellt sich
die Frage, wie das denn gehen
soll, wenn jemand im Rollstuhl
sitzt oder eine Sehbehinderung

Gemeinsam INKlettern
Inklusion ist etwas ganz Normales
Erlebnis, Spannung und Abenteuer braucht jeder Mensch. Mit und ohne Behinderung. Unter dieser
Prämisse wurde INKlettern ins Leben gerufen. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung klettern
zusammen. Aus einer Einzelveranstaltung ist eine preisgekrönte Tour durch Österreich geworden mit
über 500 Teilnehmern im Jahr 2019. Florian Kohlberger-Hack
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à Klettern soll Spaß machen
und ein Erlebnis sein.
Foto: F. Kohlberger-Hack

Starke Erfahrungen
Nicht jeder wird zum Wettkampfkletterer, wieso denn
auch? Für viele ist der Besuch
der Kletterhalle einfach ein Erlebnis. Einige pendeln an Seilen
herum, andere – mit starken Einschränkungen in der Motorik –
wagen sich sogar mithilfe eines
Flaschenzuges auf den Skywalk
in 15 Meter Höhe. Lautes anhaltendes Lachen ertönt von einem

Teilnehmer, der vorher noch nie
frei in der Luft gehangen ist. Eltern haben Tränen in den Augen,
da sie ihrem Kind mit Behinderung nicht zugetraut haben, dass
es klettern kann.
Zwei Stammgäste aus Vorarlberg unterhalten sich mit einer
Kletterin über eine Route. Diskutiert wird über eine 6c und einen heimtückischen Kreuzzug
bei der 7. Express. Bei genauer
Betrachtung sieht man, dass sie
eine gelbe Armschleife mit drei

schwarzen Punkten trägt. Alles
normal, wenn man Inklusion lebt.
Eigentlich gehört nicht viel dazu:
alle Menschen ernst nehmen und
ihnen etwas zutrauen.

Auszeichnung für ausgezeichnetes Miteinander
2019 erhielt INKlettern den Österreichischen Inklusionspreis
der Lebenshilfe und der Österreichischen Lotterien. Immer
wieder gibt es erstaunte und

AlpenvereinsVisitenkarten

Ein ideales Geschenk für Mitglieder
Zwei verschiedene Ausführungen. Bestellmenge 100 oder 300 Stk. € 39,90 / € 52,90 inkl. Versand. Wählen Sie
aus nebenstehenden Mustern und ordern Sie Ihre persönliche Visitenkarte mittels Bestellschein oder via Internet.

Design und Menge
¨ Grüne Variante		
			¨ 100 Stk. € 41,90		

¨ Bunte Variante
¨ 300 Stk. € 54,90

Titel:

PLZ:

Vorname:

Ort:

Nachname: 		

Tel.: 		

Beruf/Funktion: 		

Mail:

URL: www.

Straße/Nr.: 		

Unterschrift:

Mitgliedsnummer:

Falls die Lieferadresse von der angegebenen abweicht, geben Sie diese bitte bekannt!
Bestellung an: Alpenvereins-Betriebe GmbH, „Visitenkarten“, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, shop@alpenverein.at, www.alpenverein.at/shop

Alle Preise sind Mitgliederpreise, inkl. UST, zzgl. Porto, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

hat. Antworten in der Praxis liefert INKlettern. Wer zum Beispiel
die Kletterhalle in Graz an einem
Dienstag betritt, sieht mitten im
Betrieb drei Rollstuhlfahrer herumkurven und sich an der Kletterwand austoben. Wer glaubt,
hier gäbe es Grenzen, der irrt.
Selbst Trainingsrouten im 7BBereich werden in Angriff genommen. Eine Athletin hängt
die Seile für Rollstuhlfahrer ein
und wird dabei von ihnen gesichert. Sie steigt mit dem Knie, da
sie keine Funktionen im rechten
Fuß hat.
Daniel Kontsch und Angelino
Zeller, beide im Rollstuhl unterwegs, kamen 2018 über INKlettern zum Klettersport. Ein Jahr
später trumpften beide bei der
Weltmeisterschaft in Briançon
(FRA) auf: Angelino holte den Titel und Daniel den 4. Platz.
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gleichzeitig begeisterte Rückmeldungen, wenn INKlettern präsentiert wird. Fragen wie „Kann
ich das mit meiner Behinderung
auch?“ und „Wann seid ihr denn
das nächste Mal in Wien? Ich
würde mir das gerne anschauen!“ treffen auf Menschen, die
den Inklusionsgedanken verbreiten wollen. Wie etwa der WIKI
Adventure Park in Graz, der auf
Facebook schreibt: „‚Geht nicht
– gibt’s nicht!‘ wird beim INKlettern eindrucksvoll bewiesen.
Grenzen gemeinsam überwinden
und Barrieren auch im eigenen
Denken einfach wegklettern und
wegklettern lassen. Bezaubernd
einfach. Einfach bezaubernd.“

Weiter klettern
In zahlreichen Kletterhallen klettern Menschen mit und ohne Behinderung zu fixen Terminen miteinander. Anfragen von Schulen
und Einrichtungen werden an die
Sektionen des Alpenvereins weitergeleitet, und es gibt inklusive
Kletterkurse für Kinder und Erwachsene. Wir blicken optimistisch in die Zukunft, denn irgendwann wird es INKlettern nicht
mehr benötigen, dann funktioniert das alles auch so! Ein paar
Köpfe brauchen halt ein wenig
länger, um Inklusion zu verstehen. Das wird schon! 

Florian Kohlberger-Hack, Initiator
und Organisator von INKlettern,
inklettern@gmail.com
T: +43/650/4452575
www.facebook.com/inklettern

à Alle Menschen ernst nehmen und ihnen etwas zutrauen,
so wird Inklusion gelebt.
Foto: F. Kohlberger-Hack
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INKlettern
Inklusive Angebote
im Alpenverein

Bergsteigerdorf Grünau im
Almtal/Oberösterreich

Der Alpenverein hat einiges an
inklusiven Aktivitäten im Programm. Es gibt Hüttentage für
Familien, in denen niemand
ausgegrenzt wird. Oder Wanderungen, bei denen Menschen mit Behinderung aktiv
angesprochen werden. Über
die Alpenverein-Akademie
machen Menschen mit Behinderung Ausbildungen und
werden Teil des AlpenvereinFunktionärsteams, wo jeder
von jedem lernt. Die Kurse aus
dem Bereich „Führen & Leiten“
stehen allen offen, auch Menschen mit Beeinträchtigung,
Handicap oder Behinderung.
Voraussetzung ist die mentale
und körperliche Fähigkeit,
dem jeweiligen Inhalt des
Kurses zu folgen.

Erlebnis inklusiv, 2021

Inklusive Termine
aus dem neuen Kursprogramm:

Thomas Gruber, Stellv. Sportdirektor Special Olympics
Österreich: „Ich finde es großartig, wie sich das INKlettern
entwickelt hat und wie viele
am Klettersport interessierte
Personen mit und ohne Beeinträchtigung sich regelmäßig

Freizeit inklusiv, 2020

Entwicklungschancen statt Defizitorientierung
von 09.10. – 11.10.2020

Gruppenabenteuer für alle
von 07.05. – 09.05.2021
Steinach am Brenner/Tirol

Natursport inklusiv, 2021

Gemeinsam erleben und experimentieren
von 16.06. – 20.06.2021
Weissbach bei Lofer/Salzburg

Freizeit inklusiv, 2021

Entwicklungschancen statt
Defizitorientierung
von 15.10. – 17.10.2021
Bergsteigerdorf Grünau im
Almtal/Oberösterreich
Die vollständige Kursliste ist
mit der Suchfunktion „Inklusion“ auf www.alpenvereinakademie.at zu finden.

Ein Wort zu Olympia

zum gemeinsamen Sporteln
treffen.
Es gibt in Österreich bereits
einige Special-OlympicsGruppen, die regelmäßige
Klettertrainings anbieten.
Special Olympics Österreich
unterstützt grundsätzlich Initiativen, die es Menschen mit
und ohne Beeinträchtigung
ermöglichen, gemeinsam
Sport auszuüben. ‚Move on
to Inclusion‘, von der Lebenshilfe Soziale Dienste GmbH
ins Leben gerufen und von
Special Olympics Österreich
unterstützt, bringt interessierte Sportler*innen mit Vereinen
zusammen. Expert*innen aus
dem Sport und Sozialbereich
begleiten diesen Prozess.
Klettern wird aktuell von
Special Olympics International
noch nicht als offizielle Sportart anerkannt. Ich würde es
unterstützen, das zu ändern
und Klettern in das Sportprogramm aufzunehmen.
Ich hoffe, der Klettersport behält sich seine offene Art und
das INKlettern entwickelt sich
so gut weiter wie bisher. Auf
eine inklusive Kletter-Community.“

Plastikfrei einkaufen

Noch ist es viel zu oft im Haushalt zu finden: Plastik. Dabei ist es gar nicht schwer,
darauf zu verzichten. Viele Produkte lassen sich durch „grüne“ Alternativen ersetzen.

FESTE ALTERNATIVE IN KARTON

COMEBACK DES SEIFENSTÜCKS

Die festen Shampoos in den Duftrichtungen
Mandarine-Basilikum, Kokos und Mandel
sind das nachhaltige Pendant zum Shampoo
in der Flasche. Auch für den zweiten Step
braucht es kein Plastik mehr – dank der
festen Spülung von alverde.

Das gute alte Seifenstück avanciert zum
Kultprodukt. Die reichhaltige Pflanzen-Ölseife von alverde ist besonders sanft zur
Haut.

HOLZ AUF DEN ZÄHNEN

UMWELTFREUNDLICHE STÄBCHEN

Die Holzzahnbürste von alverde
besteht aus FSC-zertifiziertem
Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in der Schweiz.
Die Borsten sind aus bis zu 100
Prozent biologischen und nachwachsenden Rohstoffen auf Basis
von Rizinusöl.

Der Papierschaft
der Wattestäbchen
von ebelin ist nicht
nur umweltfreundlich, sondern auch
stabil. Die Baumwolle
stammt aus kontrolliert biologischem
Anbau.

NACHHALTIG GETRAGEN
Die „Neue“ im Taschen-Sortiment heißt
„Durabag“: Die Mehrweg-Tasche besteht
zu 90 Prozent aus recycelten Altfolien.
Im Vergleich zum Vorgängermodell
verursacht sie 60 Prozent weniger CO2
und kann bis zu 1.000 Mal öfter benutzt
werden.

EINMAL NACHFÜLLEN BITTE!
In insgesamt 28 dm Filialen in Österreich gibt es Abfüllstationen, an denen Kunden zwei Bio-Waschmittel und
zwei Bio-Geschirrspülmittel von Planet Pure abzapfen
können. Ganz ohne Plastik geht es nicht, aber das
passende Leergebinde wird einmalig gekauft und kann
nahezu unbegrenzt wiederverwendet werden.

100 EURO dm GESCHENKKARTE
BEI WECHSEL AUF ÖKOSTROM
In den Stromleitungen von dm drogerie markt fließt seit zehn Jahren Ökostrom von MyElectric. Sowohl die
Teilkonzern-Zentrale in Wals, das Verteilzentrum in Enns sowie fast alle Filialen in Österreich werden damit versorgt.
Jetzt möchte dm einen Anreiz setzen und auch Kunden zum Wechsel animieren. Wer sich bis 30. September 2020
für Ökostrom von MyElectric entscheidet, erhält als Dankeschön eine 100 Euro dm Geschenkkarte, einzulösen in
allen dm Filialen. Einfach auf myelectric.at/dm-oekostrom informieren und bei der Bestellung den Aktionscode
„dm-oekostrom“ eingeben. Alle weiteren Formalitäten zum Wechsel übernimmt MyElectric.
→ W W W. M Y E L E C T R I C . AT / D M - O E K O S T R O M → A K T I O N S C O D E „ D M - O E K O S T R O M “

Ab in die Berge
mit der ganzen
Klasse!
Hüttenübernachtungen gewinnen
Auch 2021 können Schulklassen bei der Aktion „Hüttengaudi mit Klasse“
wieder eine Übernachtung auf einer Alpenvereinshütte gewinnen. Das
einzureichende kreative Projekt dreht sich dieses Mal um das Thema
Teamwork. Pia Payer
Bleibende Eindrücke
Ein Schulausflug schweißt zusammen und stärkt die Klassengemeinschaft. Selbst als Erwachsene erinnern wir uns noch gerne
an die eigenen Schullandwochen
zurück, wo wir im Dunkeln durch
den Wald geschlichen sind, auf der
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Suche nach einem Schatz. Oder uns
im Schlafsack Geschichten erzählt
haben, bis uns die Augen zugefallen
sind. Das sind intensive Momente,
die lange in Erinnerung bleiben.
Auch wenn auf den Postkarten an
die Eltern oft nur ein Zweizeiler zu
lesen war: „Hallo Mama, mir geht’s
gut. Das Essen schmeckt auch gut.“

12 Klassen haben letztes Jahr
eine Hüttenübernachtung gewonnen und waren auf Alpenvereinshütten in ganz Österreich unterwegs. „Am Abend haben wir uns
Gruselgeschichten erzählt und
Quartett gespielt, Lagerfeuer gemacht und Steckerlbrot gegrillt.
Als wir Mittwochabend wieder in

á Gewinnerklasse auf der
Gablonzer Hütte im Dachsteingebirge. Foto: A. Kastinger

Graz angekommen sind, waren wir
alle sehr erschöpft und hatten einen
gewaltigen Muskelkater!“, schreibt
eine Schülerin aus der 2a der Schule KLEX – Klusemann Extern aus
Graz nach ihrem Ausflug.

Wie kann man
mitmachen?
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, soll die Klasse gemeinsam einen kreativen Beitrag zum Thema
Teamwork gestalten. Zusammenarbeiten und aufeinander schauen
ist beim Wandern gefragt, damit
alle guter Dinge oben ankommen.
Vor allem, wenn man in einer großen Gruppe unterwegs ist. Wie
könnt ihr das Gemeinschaftsgefühl bei eurem Ausflug fördern?
Folgende Fragen sollen euch bei
eurem Projekt inspirieren:
n Wie sieht für euch als Klasse
ein perfekter Tag draußen am
Berg aus?
n Wie kann eine Hüttenübernachtung und die Wanderung

á Gewinnerklasse auf der
Riederhütte im Höllengebirge.
Foto: B. Schwendtner

Hüttengaudi mit Klasse 2021
So funktioniert es:

dorthin die Klassengemeinschaft stärken?
n Wie kann man in der Planung
als Team gut zusammenarbeiten?
Beim Gestalten des Projekts
sind der Fantasie der Schülerinnen und Schüler keine Grenzen
gesetzt. Ob das Thema in einem
Video, Lied, Spiel, Theaterstück
oder in einer Zeichnung oder Geschichte dargestellt wird, bleibt
der Klasse überlassen. Die Beiträge
werden in mehreren Kategorien
gewertet und es wird nach Alter
und gegebenenfalls auch nach Art
der Schule unterschieden.

Faszination Hütten
Hütten und das Leben oben am
Berg faszinieren Kinder und Jugendliche. Viele von ihnen sind
im Zuge der „Hüttengaudi“ zum
ersten Mal wandern. „Die Wirtin
erzählte uns noch, wie man auf
so einer Hütte ohne Wasseranschluss leben kann und wie alles funktioniert mit Lebensmittel
raufbringen usw.“ Schreibt eine
Schülerin aus dem BG/BRG Bad
Ischl. „Wir durften auch die Ziegen füttern und die Hasen streicheln. Bei Martin gab es für uns

Gewinne einen kostenlosen Aufenthalt* auf
einer der 232 Alpenvereinshütten mit deiner
Schulklasse!
Bearbeitet gemeinsam folgende Fragen und
sendet uns bis 31.12.2020 eine kreative Antwort:
n Wie sieht für euch als Klasse ein perfekter
Tag draußen am Berg aus?
n Wie kann eine Hüttenübernachtung und die
Wanderung dorthin die Klassengemeinschaft
stärken?
n Wie kann man in der Planung als Team gut
zusammenarbeiten?
Kreativ meint: nicht nur Text, sondern z. B.
gemeinsam gestaltete Plakate, Videos, Bastelarbeiten, Lieder etc.
Mit der Einsendung erklärt ihr euch verlässlich bereit, uns nach eurem Hüttenabenteuer
drei gute Fotos und einen kurzen Text für die
Online- und Printmedien des Alpenvereins und
der Alpenvereinsjugend zu senden.
n Sucht euch auf www.alpenvereinshuetten.at
euer Wunschziel aus!
(Nennt uns bitte auch zwei Ersatzziele und
beachtet die Kapazität der Hütte)
n Nennt uns (wenn möglich) den Wunschtermin für euren Zweitagesausflug! Er muss

eine Brettljause mit Produkten
von der Alm und einen Kaiserschmarren. Wir wurden echt
richtig verwöhnt.“ (Volksschule
Zirl in Tirol)
Das Übernachten auf einer
Hütte am Berg, weit weg vom
schnelllebigen Alltag, ist für viele

innerhalb des Jahres 2021 liegen und die
Hütte sollte da natürlich geöffnet sein.
n Sendet eure kreativen Beiträge bis spätestens 31.12.2020 mit der Angabe von
– Schule
– Klasse (Schulstufe)
– Anzahl der Schüler*innen (weiblich/männlich)
– Name der verantwortlichen Begleitpersonen
(max. zwei)
per Post an: Österreichischer Alpenverein,
KW „Hüttengaudi mit Klasse“, Olympiastraße 37,
6020 Innsbruck oder per Mail an:
huettengaudi@alpenverein.at
Mit guten Ideen könnt ihr die Jury überzeugen
und vielleicht schon bald die Rucksäcke packen! Die Gewinner*innen werden so rasch wie
möglich nach Einsendeschluss benachrichtigt.
Die Hüttenreservierung übernehmen wir für
euch. Wir freuen uns auf eure Zusendungen!
* Die Kosten für die Übernachtung mit Halbpension übernimmt der Österreichische Alpenverein. Die Anreise und sonstige Ausgaben sind
selbst zu finanzieren.
www.alpenverein.at/huettengaudi
www.alpenvereinsjugend.at

junge Menschen eine neue und
besondere Erfahrung. Die Angebote der Alpenvereinsjugend
und unsere Hütten und Wege
machen Tage draußen für Kinder und Jugendliche erlebbar und
sollen sie dazu inspirieren, die
Natur zu nützen und zu schüt-

zen. Vielleicht seid ihr schon bald
mit eurer Klasse unterwegs? Wir
freuen uns auf eure kreativen Bewerbungen! 
Pia Payer ist in der Bundesgeschäftsstelle in Innsbruck für die
Medien der Alpenvereinsjugend zuständig und selbst Jugendleiterin.
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Alpenverein-Akademie
Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung,
keine Bildung. (John F. Kennedy)
Der Österreichische Alpenverein investiert viel in die Aus- und Weiterbildung seiner ehrenamtlichen
Funktionäre. Die meisten Angebote können aber auch alle anderen Interessierten nutzen. Die
verwendeten Ressourcen sind bestens angelegt. Bildung unterstützt, motiviert und qualifiziert
Menschen, die im und für den Verein arbeiten oder selbst draußen unterwegs sind – damit ist sie
direktes Mittel zur Umsetzung von Zielen und Aufgaben des Vereins. Jürgen Einwanger
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ß Bildung ermöglicht individuell sehr unterschiedliche
„Gipfelerlebnisse“. Fotos: H. Düringer
â Bildung unterstützt bei den Herausforderungen des
Vereinslebens und motiviert, eigene Ziele zu erreichen.

Hier noch einmal ein Überblick über die aktuellen Bildungskategorien:

Basis & Training
Die Basisausbildung ist im Grunde Aufgabe der Sektionen und
wird von diesen hervorragend
wahrgenommen. Überwiegend
geschieht das „Lernen“ durch das
aktive Tun im jeweiligen „Tourenprogramm“. Aber es werden
auch einige gezielte Ausbildungen angeboten.
Sektionen, die ihre Kurse über
die Sektionsgrenzen hinweg öffnen wollen, bietet die Akademie
eine zusätzliche Ausschreibungsmöglichkeit auf der Website. An
Alpinsportarten Interessierte finden hier Basis- und Aufbaukurse, die die festgelegten Standards
erfüllen.

Der Hauptverein bietet unter
Basis&Trainig neben der „Sicher
Klettern Tour“ mit „risk’n’fun“
und den „Jungen Alpinisten“ vor
allem Kurse für Jugendliche und
junge Erwachsene an.

Führen & Leiten
Das Bildungssegment für die
größten Funktionärsgruppen
– die Alpin- und die Jugendteams. In dieser Kategorie bietet die Akademie das vielfältigste und umfangreichste Angebot.
Die größte Frequenz haben dabei die fachsportlichen Ausbildungen, die über das Jahr verteilt
ein breites Themenspektrum im
Bereich der Kernsportarten des
Alpenvereins abdecken.
Auch die Kurse aus den alpinpädagogischen Ausbildungen
werden gut frequentiert. Die zer-

Kosten & Nutzen
Die Kosten steigen. Durch ein
moderat, aber stetig steigendes
Angebot, einige Sonderveranstaltungen wie Fachsymposien
aber vor allem auch durch verschiedene gesetzliche Vorgaben
ist der Aufwand für die bildungswirksame Arbeit des Alpenvereins größer geworden. Dennoch
steht der Alpenverein auch weiterhin voll und ganz hinter seinem Bildungsauftrag. Dass sich
dieser Ressourceneinsatz lohnt,
zeigt sich unter anderem durch
die hohe Anzahl von Menschen,
die die Kurse nutzen, und vor allem durch deren große Zufriedenheit.
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tifizierten Lehrgänge und das vielfältige Angebot an handlungsorientierten Zugängen zu diversen
Themen wie Bergsport & Gesundheit, Erste Hilfe outdoor, Naturwissen und Gruppen leiten ist in
diesen Kategorien abgebildet.

Camps & Schule
Die Angebote für Kinder und
Jugendliche sind ebenfalls gut
gebucht. Während die Camps
primär in den Sommerferien
angeboten werden, sind die für
Schulen interessanten Monate
vor allem Mai, Juni, September
und Oktober. Auch hier gelingt
es, neben viel gemeinsamen Spaß
die Anliegen des Alpenvereins
bildungswirksam zu vermitteln.

Verein & Funktion
Mit der Bildungsarbeit des Alpenvereins sollen vor allem auch die
ehrenamtlich Engagierten unterstützt werden. Die Qualifikationsangebote für (möglichst) jede
Funktion sollen hilfreich und motivierend sein. So gibt es neben
den „Führen & Leiten“-Kursen für
die Alpin- und Jugendteams unter
„Verein & Funktion“ die Seminare,
die für andere Aufgaben wie Naturschutz, Öffentlichkeitsarbeit,
Hütten&Wege etc. informieren,
motivieren und weiterbilden.

Volunteer & Praktika
Das Ehrenamt ist die Säule des
Vereins. Darüber hinaus gibt es
über die Akademie auch für alle
anderen, an Umweltthemen Interessierten die Möglichkeit, sich
in ihrer Freizeit zu engagieren.
Ob bei dem Monitoring „Vielfalt bewegt“ die Flora und Fauna
der Alpen besser kennengelernt
oder bei Umweltbaustellen und
Bergwaldprojekten aktiv Hand
angelegt wird, es gibt viel zu tun.
Und über den Umwelteinsatz berichten dann die Praktikant*innen des P.U.L.S.-Projekts.

Bildungsarbeit 2019
n Von den 511 geplanten Veranstaltungen konnten 442
durchgeführt werden. Die
61 abgesagten Termine entsprechen einer durchschnittlichen Absagequote von nur
11,9 %.
n Die durchschnittliche Seminarauslastung liegt bei 78 % (je
nach Segment zwischen 45 %
und 123 %).
n Von den 5.835 betreuten Kunden, waren
– 2.090 Funktionäre
– 2.368 Mitglieder
– 1.377 Nichtmitglieder
(hier sind die 479 Teilnehmer*innen von Schulpro-

grammen inkludiert, deren
Mitgliedschaften nicht einzeln erfasst werden)
n Das finanzielle Gesamtvolumen der Veranstaltungen
betrug 1.501.788,00 Euro
– 829.799,00 Euro Umsatz
(Teilnehmerbeiträge)
– 671.989,00 Euro negativer Deckungsbeitrag (Zuschuss Hauptverein)

Corona & Bildung
Und dann kam alles anders …
Wie in allen Bereichen unseres
Lebens musste auch beim Bildungsauftrag der Akademie vieles adaptiert und umgestellt werden. Über 110 Veranstaltungen
wurden zwischen März und Mai
abgesagt. Viel Verunsicherung
bedeutete enorm viel Kommunikation. Einiges konnte spontan als Webinar umgesetzt werden. Durch das „Fahren auf Sicht“
konnten im Zuge der Lockerungen die meisten Veranstaltungen
gerettet und ab Juni wieder mit
dem „normalen“ Programm begonnen werden. Und frei nach
Max Frisch ist die Krise ja auch
ein produktiver Zustand, d. h. es
konnten einige Impulse in Richtung E-Learning entstehen die
wohl in den nächsten Jahren das
Wirken der Akademie beeinflussen werden.

Umwelt & Qualität
Neben diesem aktuellen Auftrag,
E-Learning für die Umsetzung des
Bildungsauftrags verstärkt zu nutzen, sind die strategischen Ziele für
die nächsten beiden Jahre ein weiteres großes Anliegen der Akademie.
Zum einen sollen Leitlinien
für natur- und umweltverträglichere Umsetzung der Programme entwickelt und eingeführt
werden, mit dem Ziel das Umweltgütezeichen für Bildungseinrichtungen zu erreichen, zum
anderen wird die Orientierung
am Nationalen Qualifikationsrahmen weiterentwickelt, um
die Vergleichbarkeit und Anerkennung der nicht formalen
Bildungsangebote zu verbessern.
Digitalisierung, Umweltverträglichkeit und Qualitätsentwicklung sind damit drei der
Zukunftsthemen für die Umsetzung des Bildungsauftrags. Es
wird auch weiterhin Engagement
benötigen, um ein modernes,
nachhaltiges, unterstützendes
und sinnstiftendes Bildungsprogramm anbieten zu können
– als wichtige Investition in die
Zukunft des Vereins. 
Dipl.-Sozialpäd. (FH) Jürgen Einwanger ist Leiter der AlpenvereinAkademie und Bildungsreferent
der Alpenvereinsjugend.

Dimension der Bildungsarbeit 2019 im Überblick
TN 2019

Basis
& Training

Führen
& Leiten

Camps
& Schule

Verein
& Funktion

Volunteer
& Praktika

Sonderveran- Gesamt
staltungen

Durchgeführte
Veranstaltungen

92

201

63

32

41

13

442

Teilnehmer*innen

1.080

1.884

1.518

374

427

552

5.835
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Das umfangreiche Angebot umfasst Seminare, Fortbildungen, Lehrgänge und Workshops und ist ab sofort online
unter www.alpenverein-akademie.at abrufbar und zu
buchen. Die Alpenverein-Akademie bietet Ihnen über 600
Veranstaltungen quer durch ganz Österreich an. Viel Spaß
beim Schmökern und buchen!
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Ausbildung Übungsleiter
In 20 unterschiedlichen Sparten von A wie Alpinklettern bis W wie Wildnistrekking bietet die
Alpenverein-Akademie Kurse wie zum Beispiel
Bergwandern, Klettersteig, Skitour, aber auch
Eisklettern, Mountainbike, Slackline , Seilgarten
und Seniorenbergsteigen an.

Übungsleiter Freeride
Mi 24.02. – So 28.02.21
l Webcode 21-0060-02

Krippenstein (OÖ)

Übungsleiter Bergwandern
Übungsleiter Skilauf
Sa 26.12. – Mi 30.12.20
l Webcode 21-0057-01

Mi 19.05. – So 23.05.21
l Webcode 21-0042-01

Mi 13.01. – So 17.01.21
l Webcode 21-0061-01

Eine Initiative des

Kaprun (S)

Übungsleiter Sportklettern
Wolkersdorf (NÖ)

Johnsbach (Stmk)
Eine Initiative des

Übungsleiter
INKlettern Plus
Di 08.06. – So 13.06.21
l Webcode 21-0188-01

NEU
Klagenfurt (K)

GetReady

Übungsleiter

Update

Fortbildungen

Seminare

Lehrgänge

Seminare
Diese Kurse bieten vielfältiges Know-how für die Outdoor-Arbeit mit Gruppen und sind für
alle Teilnehmer offen. Auch dieses Jahr gibt es wieder interessante neue Kurse im Angebot.

Naturwissen

Bergsport & Gesundheit

Wildniskurs Basic

Heilkraft der Alpen

Do 27.05. – So 30.05.21
l Webcode 21-0224-01

Weißbach bei Lofer (S)
Eine Initiative des

Fr 18.06. -So 20.06.21
l Webcode 21-0150-01

NEU
Großkirchheim (K)

Eine Initiative des

NEU

Natur Mentoring
Fr 18.06. – So 20.06.21
l Webcode 21-0157-01

Grünau im Almtal (OÖ)
Eine Initiative des
Eine Initiative des

Natur und Resilienz
Fr 10.09. -So 12.09.21
l Webcode 21-0146-01

NEU

Windischgarsten (OÖ)

Alpenverein Akademie 2019/20

Lehrgang Alpinpädagogik ©

Je nach Interesse stehen drei Schwerpunkte zur
Auswahl: Jugendarbeit J , Inklusion I , Kinder &
Familie KF . Die Kurse sind auch einzeln buchbar.
Kinder & Familie richtet sich zum Beispiel an alle,
die gern mit Kindern draußen unterwegs sind:
Erzieher*innen, Kindergartenpädagog*innen,
Lehrpersonen, Mütter und Väter, Großeltern,
Onkel und Tanten. Kinder von drei bis zwölf Jahren sind mit ihren Begleiter*innen eingeladen.
Dieser Lehrgang ist von aufZAQ
(zertifizierte Ausbildungsqualität für
die Kinder- Jugendarbeit) qualitätsgesichert und dem Kompetenzrahmen auf Niveau IV zugeordnet.

Erlebnis Berg
Do 20.05. – Mo 24.05.21
l Webcode 21-0154-01

J

I

Oberhöflein (NÖ)

Abenteuer Bergnatur KF
Mi 02.06. – So 06.06.21
l Webcode 21-0131-01

Bucheben (S)

Tage draußen im Winter KF
Fr 19.02. – So 21.02.21
l Webcode 21-0004-01

Obernberg / Brenner (T)

Spielerisch klettern & Toprope
sichern – Mit Kindern J KF
Fr 15.10. – So 17.10.21
l Webcode 21-0151-01

Graz (Stmk)

Österreichischer Alpenverein
Alpenverein Akademie
Olympiastraße 37
6020 Innsbruck
T +43 / 512 / 59 547-45
akademie@alpenverein.at
www.alpenverein-akademie.at

Fotos: Heli Düringer

Gruppen in alpiner Natur begleiten ist das
Herzstück des Lehrgangs Alpinpädagogik. Als
Be-gleiter*in schaffen Sie Raum für persönliche
Entwicklung und ermöglichen intensive Erlebnisse. Sie lernen Beziehungsprozesse zwischen
Menschen und Natur zu unterstützen und festigen
Ihr Know-how in ausgewählten Natursportarten.

Rahofer.

Jetzt ist die Zeit für die
bessere Technologie.

Jetzt ist die Zeit für Suzuki HYBRID.
Der Umwelt und Fahrfreude zuliebe: die intelligente Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor.
Die Mild Hybrid Modelle von Suzuki sind effizient und trotzdem durchzugsstark. Denn die Kombination
aus dem integrierten Startgenerator und einer extrem effizienten Lithium-Ionen-Batterie unterstützt den
Motor beim Anfahren und Beschleunigen. So erhält der Antrieb im niedrigen Drehzahlbereich mehr
Leistung, ohne Treibstoff zu verbrauchen. Überzeugen Sie sich selbst,
jetzt bei Ihrem Suzuki Partner. Mehr Infos auf www.suzuki.at

um uki
1 Suzuki =Fah1rzeBa
pfl
ug anzt Suz
*

Für jedes verkaufte
den Österreichischen
in Zusammenarbeit mit gen Baum.
jun
en
ein
n
Bundesforste
n,
nicht als CO₂-Kompensatiowerden.
* Die Pflanzaktion gilt
Waldflächen geschaffen
da keine zusätzlichen

Selbstaufladend

Kraftstoffeffizient

Umweltfreundlich

Verbrauch „kombiniert“: 5,6-6,2 l/100 km, CO₂-Emission: 127-141 g/km*

* WLTP-geprüft.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Abbildung zeigt Modelle in Sonderausstattung.
Symbolfotos. Mehr Informationen auf www.suzuki.at oder bei allen teilnehmenden Suzuki Händlern.
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Villach

2020

Hauptversammlung

Im Herzen der Alpen-Adria-Region
Im Dreiländereck Kärntens gelegen präsentiert sich Villach als bedeutende Kultur- und
Tourismusmetropole, umgeben von einer imposanten Bergkulisse und herrlichen Badeseen. Grund
genug, die Hauptversammlung des Alpenvereins anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des Alpenverein
Villach heuer am 24. Oktober in der Draustadt abzuhalten. Werner Pfeifer und Stadt Villach

V

illach ist die siebtgrößte
Stadt Österreichs und mit
rd. 62.000 Einwohnern
nach Klagenfurt die zweitgrößte
Stadt des Bundeslandes Kärnten.
Mitten im Herzen der Alpen-AdriaRegion ist Villach ein Einkaufs-,
Genuss- und Wohlfühlort, der Tradition mit Technologie verbindet.
Vor allem die Altstadt mit ihrem runden Branchenmix ist heute eine Symbiose zwischen großer
Historie, Kultur und modernem
Geschäftsleben. Im Spätmittelalter war Villach die bedeutendste
Handelsstadt im Raum Kärnten.
Für den Süden Österreichs sowie den Alpen-Adria-Raum ist
die Statutarstadt ein wichtiger
Verkehrsknotenpunkt.
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Einkaufsund Kulturstadt
Heute wird Villach, vor allem der
Hauptplatz mit seinen Seitengassen, von Vitalität und südlichem Flair geprägt und zählt zu
den „Topp Shoppingmeilen“ Österreichs.
Die Villacher Altstadt mit ihren italienisch anmutenden Plätzen ist Bühne für eine Vielzahl
von Veranstaltungen, Villacher
„Stadtkultur“ mit ausgeprägter
Lebensfreude und Ort der Begegnung.
Bunt ist der Veranstaltungsreigen im Jahresverlauf in der Villacher Altstadt. Denn die Villacher wissen zu feiern, lieben ihre

Stadt auch als Bühne. Vom Villacher Fasching, dem Kirchtag und
dem Villacher Advent als österreichweit bekannte Feste über
Stadtblumenmarkt, Ostermarkt,
Straßenkunstfestival oder Kunsthandwerksmarkt, es ist immer
was los! Und die Kongressstadt
Villach verzeichnet mehr als 450
Tagungen im Jahr.
Die Tourismusregion VillachWarmbad, Faaker See, Ossiacher
See ist eine der schönsten und
nächtigungsstärksten in Kärnten.
Egal, ob wunderbare Tage in der
Draustadt, eingebettet zwischen
Gerlitzen Alpe, Dreiländereck
und dem wundervollen Naturpark Dobratsch sowie glasklaren Seen. Hier finden Gäste Er-

holung, Kultur und Aktivität vor
traumhafter Kulisse.

Naturpark Dobratsch
Der älteste Naturpark Kärntens.
Der Naherholungsberg in Villach.
Hier ist die Natur selbst noch Kulissenbauer und Tonmeister. Auf
dem Dobratsch mit 2.167 Metern
Seehöhe finden Sie den ältesten
Naturpark Kärntens. Hinauf gelangt man über die 16,5 Kilometer
lange mautpflichtige Villacher Alpenstraße, eine der schönsten Panoramastraßen Österreichs, mit
vielen tollen Aussichtspunkten.
Der Naturpark Dobratsch ist
7.250 Hektar groß und besteht
aus Landschafts-, Naturschutz-
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und Europaschutzgebieten. Er
liegt inmitten der idyllischen
Seenlandschaft Kärntens. Die
Kulturlandschaft wird geschützt
und soll so erhalten werden.
Trotzdem ist es möglich, den
Naturpark mit allen Sinnen zu
erfahren. Er trägt zur Sensibilisierung für Nachhaltigkeit und
Natur wie auch zur Sicherung
der Lebensqualität bei. Ob als
Erholungsraum oder Entdeckungsreise für all jene, die die
Natur begreifen und erleben
wollen. Die Vielfalt des ältesten Naturschutzgebietes Kärntens ist Freizeit-, Kultur- und
Bildungserlebnis.

DobratschRundwanderweg
Ein Wanderausflug durch die
Bergwelt Villachs. Der Rundwanderweg, der gegen den Uhrzeigersinn und somit gegen den Stress
des Alltages rund um den Berg
führt, offenbart dem Wanderer
den einzigartigen Reichtum der
Naturparkregion. Am Schnittpunkt dreier Kulturen umgibt den
Dobratsch eine lebhaft gegliederte Tallandschaft, deren eigenwilliger Charakter und besondere
Atmosphäre sich am besten beim
Wandern erschließen.

Der vom Naturpark Dobratsch
und den Naturparkgemeinden
angelegte Rundwanderweg verbindet so viele unterschiedliche
Naturräume und Kulturlandschaften, dass er kaum abwechslungsreicher sein könnte.

Alpenverein Villach
Und in der Altstadt ist auch einer
der ältesten Vereine Villachs beheimatet – der Österreichische
Alpenverein, Zweig Villach.
Gegründet wurde die Sektion im Mai 1870 und sie war die
24. Sektion des Deutschen Alpenvereins. Zum Zeitpunkt der
Vereinsgründung waren die Berge in Kärnten für die Allgemeinheit großteils unzugänglich. Der
Villacher Alpenverein versuchte
in den Villach umgebenden Bergen, Hütten zu erwerben und die
Berge durch die Errichtung von
Wegen zugänglich zu machen.

Der Verein
Mit mehr als 8.500 Mitgliedern
(Stand Juni 2020) ist der Alpenverein Villach in Kärnten nicht
nur die älteste, sondern auch die
zweitgrößte Alpenvereinssektion
Kärntens sowie der größte Verein in Villach.

Wir sind besonders stolz darauf, dass alle unsere 150 Mitarbeiter*innen „ehrenamtlich“
für den Verein in unterschiedlichen Aufgabenbereichen tätig
sind. Unsere Teams: Vorstand,
Alpinteam, Jugendteam, Sportkletter-/Wettkampfteam, Naturschutzteam, Wegewarteteam,
Hüttenteam, Mitarbeiter in der
Geschäftsstelle, alle tragen zum
großen Erfolg und dem raschen
Wachstum in den letzten Jahren
bei. Auf Jugendarbeit und Ausbildung unserer Tourenführer*innen legen wir besonderen Wert.
Der Alpenverein Villach besitzt derzeit vier Hütten: das 2012
neu erbaute Dobratsch-Gipfelhaus, die Bertahütte am Fuße des
Mittagskogels, die Gerlitzenhütte
und die Villacher Hütte im Bereich der Hochalmspitze. Das Wegewarte-Team betreut ca. 550 Kilometer Wanderwege, vor allem
in den Karawanken, Karnischen
Alpen, Gailtaler Alpen und in den
Nockbergen.

Klettermöglichkeiten
in Villach
Mitten im Nordischen Skisportzentrum der Villacher Alpen
Arena betreut der Alpenverein
Villach seit 2017 einen Klettergarten, der an die 20 Sportkletterrouten bietet sowie einige kurze
Klettersteige zum Üben. Wenn es
im Winter genügend kalt ist, kann
auch auf Eis geklettert werden.
Mit der Kletterhalle Villach,
die im Juni 2018 eröffnet wurde,
haben wir einen Kooperationsvertrag und arbeiten so eng zusammen. Ermäßigte Eintrittspreise für Alpenvereinsmitglieder
sowie die Abhaltung von Alpenvereinskursen und SportkletterWettkämpfen bilden einen wesentlichen Bestandteil unserer

Kooperation. Die Kletterhalle
bietet hervorragende Voraussetzungen für das Training unseres
Kletter-Wettkampfteams und ist
nunmehr „Heimtrainingsstätte“.
Die langjährigen Partnerschaften mit dem CAI Tarvisio, CAI
Gorizia und dem Slowenischen
Verband werden noch immer
gepflegt. Gemeinsame Ausflüge, Wandertouren und gemütliches Beisammensein prägen die
Verbundenheit mit unseren Partnervereinen.

150 Jahre
Bestandsjubiläum
Vieles haben wir uns für unser
Jubiläumsjahr vorgenommen.
Der Terminkalender war vollgepackt mit Veranstaltungen, Jubiläumstouren und Feiern. Den
Startschuss in unser Jubiläumsjahr wollten wir am 24. April
anlässlich unserer Jahreshauptversammlung geben. Ein kleiner
Festakt sollte ein Höhepunkt des
Jubiläums werden.
Doch dann kam „Corona“ und
veranlasste uns, die Jahreshauptversammlung und den Festakt auf
das kommende Jahr 2021 zu verschieben, ebenso unsere 19 Jubiläumstouren. So feiern wir eben
zwei Jahre lang: 2020 medial mit
unserer „Geschichte des Alpenvereins von 1870 bis 2020“ sowie
unserem Jubiläumswanderführer
„Unsere Wege ins Freie“, der Anfang Juni an unsere Mitglieder als
Geschenk versendet wurde und
die Wege unseres Einzugsgebietes
und unsere Hütten beschreibt.

Werner Pfeifer ist Mitarbeiter im Team
der Geschäftsstelle und Schriftführer beim Alpenverein Villach.

à
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Dr. Peter Kaiser
Landeshauptmann
Kärntens Gesellschaft wird getragen vom Ehrenamt, der Freiwilligkeit, von über 100.000
Menschen, die sich in den unterschiedlichen Vereinen engagieren. Wenn ein Verein wie der
Alpenverein über so viele Jahrzehnte besteht, ist das ein Beleg
dafür, dass die Gemeinschaft, das
gemeinsame Tun, die Kameradschaft und die Zusammenarbeit
zwischen Funktionären und ehrenamtlich Tätigen bestens funktionieren. Dafür danke ich als
Landeshauptmann von Kärnten.
Der Alpenverein kann aber
nicht nur auf sein langes Bestehen zurückblicken. Wesentlich
ist, dass der Alpenverein weit
mehr bietet als Wanderungen.
Die Jugendarbeit und das soziale Engagement machen es Naturbegeisterten, Bergfreunden,
Menschen mit Behinderung, Senioren und natürlich der Jugend
aller Altersgruppen möglich, sich
in Gemeinschaft aktiv in der Natur zu betätigen, Gemeinsamkeiten auszutauschen und betreut in
Gruppen die Natur zu erleben, zu
erfahren und zu erlernen.
Auch rund um das brandheiße
Thema des Klimaschutzes spielt
der Alpenverein eine große Rolle.
Als „Anwalt der Alpen“ hat sich
der Alpenverein seine Mitsprache in der alpinen Raumordnung
erkämpft und sieht sich als wich-

tiges ökologisches Gewissen. Gerade im geänderten Freizeitverhalten, im steigenden Bedürfnis
der Menschen, sich in der Natur
zu bewegen, erhält diese Rolle
eine neue Dimension.
Zu guter Letzt erfüllt der Alpenverein auch einen kulturellen
Auftrag, um immer wieder auf die
Entwicklung unseres Naturraumes hinzuweisen und auch um
die Auswirkungen unseres gegenwärtigen Tuns damit in Verbindung und ins Bewusstsein zu rufen. Dabei fällt mir beispielsweise
die Gletscherforschung und die
damit verbundenen Messungen
seit knapp 130 Jahren ein.
Ich danke als Landeshauptmann von Kärnten allen Beteiligten, Funktionären, Verantwortlichen und Ehrenamtlichen für
ihren Einsatz im Sinne der Gemeinschaft, der Bewegung in der
Natur und im Sinne der Erhaltung unserer Umwelt.

Günther Albel
Bürgermeister Villach
als Bürgermeister der Stadt Villach freut es mich sehr, dass der
Österreichische Alpenverein unsere Stadt als Austragungsort seiner Hauptversammlung im Oktober ausgewählt hat.
Die Stadt Villach verbindet
traditionell eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem
Alpenverein Villach, durch die
gemeinsam zum Wohle der Vil-

lacherinnen und Villacher zahlreiche Projekte umgesetzt werden
konnten. So sorgten zum Beispiel
die Umsetzung der neuen Kletterhalle und des Klettergartens
in der Villacher Alpen Arena für
großes Aufsehen.
Der Alpenverein Villach engagiert sich vorbildhaft auf dem Gebiet des Klimaschutzes und für die
Erhaltung des Alpenraumes. Auch
die Stadt Villach hat es sich unter
dem Motto „Villach lebt Grün“
zum Ziel gemacht, die Bürgerinnen und Bürger zu einer nachhaltigeren Lebensweise zu motivieren. Selbstverständlich orientiert
sich auch die Stadt Villach am Gedanken des Umweltschutzes und
setzt zahlreiche Projekte zur Förderung der Nachhaltigkeit um.
Aktuelle Projekte brachten zum
Beispiel mehr Grün in die Innenstadt, förderten den öffentlichen
Verkehr und das Radfahren oder
die Auspflanzung zahlreicher Bäume. Dazu passt auch hervorragend
die vor Jahren erfolgte Gründung
des Naturparks Dobratsch, der das
einstige Skigebiet in eine sanfte
Tourismuszone verwandelte, die
sich ganzjährig größter Beliebtheit erfreut. Der Österreichische
Alpenverein ist als Eigentümer
des Dobratsch-Gipfelhauses auch
hier fest mit der Stadt Villach und
ihren Bürgerinnen und Bürgern
verbunden.
Ganz besonders möchte ich
mich beim Alpenverein für seine
beispielhafte Jugendarbeit bedanken. Es ist immer sehr erfreulich,
die Meldungen über die sportlichen Erfolge der Wettkampfteams des Alpenvereines zu verfolgen. Jungen Menschen eine
sinnvolle Freizeitbeschäftigung
anzubieten und ihnen sportliche Werte nahezubringen ist eine
ganz besonders wichtige Aufgabe,
die die ehrenamtlichen Mitglieder mit Bravour ausüben.

Ich wünsche dem Österreichischen Alpenverein und insbesondere dem Zweig Villach weiterhin viel Erfolg und freue mich auf
eine gedeihliche Zusammenarbeit
auch in den kommenden Jahren.
Ebenso wünsche ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
an der Hauptversammlung eine
schöne Zeit in unserer Stadt und
würde mich freuen, Sie in Zukunft wieder in Villach begrüßen zu dürfen.

Dr. Klaus Dalmatiner
Vorsitzender Alpenverein
Villach
Als erster Vorsitzender der einladenden Sektion Villach freut
es mich, Sie bei der Hauptversammlung 2020 des Österreichischen Alpenvereins in Villach
herzlich begrüßen zu können.
Schon vor einigen Jahren hatte
der Vorstand des Alpenvereins
Villach beschlossen, sich für Villach als Austragungsort für die
Jahreshauptversammlung 2020
des Österreichischen Alpenvereins zu bewerben. Es ist für uns
daher eine große Ehre, zu unserem 150. Bestandsjubiläum diese im Jahreslauf wichtigste Veranstaltung des Alpenvereins in
Villach durchführen zu dürfen.
Leider hat uns die Corona-Pandemie die Pläne für viele unserer Jubiläumsveranstaltungen zunichtegemacht. So mussten wir
unsere eigene Jahreshauptver-
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kehrsmitteln nach Villach anreist
und dies mit einem Ticket belegen kann, nimmt an einer Verlosung teil. Der Gewinner erhält
einen Gutschein für eine Übernachtung für zwei Personen in
unserem Dobratsch-Gipfelhaus.
Gemeinsam mit der Stadt Villach werden wir uns bemühen,
Ihnen, liebe Teilnehmer*innen,
an der Jahreshauptversammlung 2020 des Österreichischen
Alpenvereins, den Aufenthalt so
angenehm und interessant wie
möglich zu gestalten. Mit einem
herzlichen „Berg Heil“!

Andreas Ermacora
Alpenvereinspräsident
Viele von uns erinnern sich
noch an die letztjährige Hauptversammlung in der Steiermark,
die der Alpenverein Schladming
mustergültig abgewickelt hat.
Im heurigen Jahr zieht es den
Österreichischen Alpenverein und
seine Funktionär*innen in das südlichste Bundesland Österreichs,
nach Kärnten. Auf Einladung des
Alpenverein Villach dürfen wir einige Tage in der zweitgrößten Stadt

Kärntens verweilen, um dort die
wichtigste Veranstaltung des Jahres gemeinsam zu feiern.
Es stand lange Zeit nicht fest,
ob wir überhaupt die Hauptversammlung abhalten können. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Corona-Krankenzahlen
konnte aber grünes Licht gegeben werden, um diese Hauptversammlung abhalten zu können.
Wir erwarten rund 500 Delegierte in Villach.
Bereits am Donnerstag wird
wie jedes Jahr der Hütten- und
Wegeausschuss richtungsweisende Beschlüsse zu großen Hüttenprojekten vorbereiten. Diese
werden sodann am Freitag vom
Bundesausschuss verabschiedet.
Wir können stolz darauf sein, mit
den rund 230 Alpenvereinshütten
und mit rund 26.000 km Bergwegen ein verlässlicher Partner des
Sommertourismus zu sein. Gerade im heurigen Sommer nach Corona war der Wandertourismus
in Österreich gefragter denn je.
In der Hauptversammlung
werden neuerlich verdiente Bergretter mit dem Grünen Kreuz geehrt. Ebenso prämieren wir die

erfolgreichsten Sektionen. Die
Jugend wird ihr Programm „Tage
draußen!“ mit einem Film präsentieren. Den Höhepunkt der
Hauptversammlung wird sicherlich der Gastvortrag von Herrn
Professor Dr. Georg Kaser zum
Thema Klimawandel bilden.
Berichte aus den Abteilungen
runden die Hauptversammlung
ab. Ich freue mich somit, möglichst viele von Ihnen in Villach
begrüßen zu dürfen, und wünsche
Ihnen einen guten Bergherbst.
Bleiben Sie gesund!
Berg Heil! 

Alpenvereins-Shop
Publikationen

DIE PASTERZE
SICHERAMBERG
BOOKLET ALPINKLETTERN
Kursunterlage für die AlpenvereinsAlpinkletterkurse, vermittelt technisches
und taktisches Wissen, um das Abenteuer
Alpinklettern risikobewusst und
eigenverantwortlich zu bestehen.

€ 26,90

SICHERAMBERG
BOOKLET HOCHTOUREN
Kursunterlage für alle AlpenvereinsHochtouren-Kurse und Nachschlagwerk
für den ambitionierten, selbständigen
Bergsteiger. Aus derSicherAmBergPublikationsreihe des Alpenvereins.

Pasterze und Großglockner: Sie bilden ein
Landschaftsensemble, das symbolisch für
das österreichische Hochgebirge und den
Nationalpark Hohe Tauern steht. Die Autoren
und Glaziologen Gerhard Karl Lieb und
Heinz Slupetzky gehen der Vergangenheit,
der Gegenwart und der Zukunft des größten
Gletschers Österreichs nach.

€ 26,90

€ 24,00

Alle Preise sind Mitgliederpreise, inkl. UST, zzgl. Porto, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

sammlung mit Festakt auf das
Frühjahr 2021 verschieben. Wir
hoffen aber, dass zumindest die
Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins wie geplant in Villach stattfinden kann.
Der Villacher Alpenverein
wurde im Jahr 1870 gegründet
und er ist somit die älteste Alpenvereinssektion Kärntens. Unsere Sektion betreut rund 550 km
Wanderwege in den Karnischen
Alpen, den Karawanken, den Gailtaler Alpen, der Ankogelgruppe
und in den Nockbergen. Wir haben vier Hütten, davon sind zwei
bewirtschaftet. Heute sind wir mit
8.500 Mitgliedern der mit Abstand
größte Verein unserer Heimatstadt. Zuletzt haben wir im Jahr
1965 die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins bei uns
in Villach durchgeführt.
Villach ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt Kärntens und
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen. Wir
hoffen, dass viele Vertreter der
Sektionen nicht mit dem eigenen
PKW, sondern mit der Bahn zur
Jahreshauptversammlung anreisen. Wer mit öffentlichen Ver-
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Die Freiheit, zu wagen,
das Wagnis, frei zu sein
So lautete der Gedankenansatz meiner Eröffnungsrede bei einer Veranstaltung unserer
Alpenvereinsjugend im Herbst 2019 zu den Themenkomplexen Freiheit, Verantwortung,
Selbstbestimmung und die Relation zum Risiko, dessen Essenz das Leben selbst als Sein zum Tode
möglicherweise ignoriert – aber nicht abwendbar in sich birgt. Robert Renzler
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enige Monate später
erschütterte ein winziger Virus praktisch
über Nacht unser Dasein. Unser
von der Finanz-, Flüchtlings- oder
Klimakrise nicht wirklich gekräuseltes Bild von Welt und Fortkommen bekam tiefe Risse, jäh, unmittelbar und für jeden spürbar.
Kleines wurde groß und vermeintlich Großes klein. Ein Dach über
dem Kopf zu haben, ein Essen auf
dem Tisch und sich unter einem
klaren Himmel frei bewegen zu
können, gewann an Bedeutung.
Die sonst vergessenen Kassiererinnen in den Supermärkten, die
ausländischen Pflegekräfte oder
die Müllentsorger lösten die
Sportheroen ab und wurden zu
Alltagshelden. Unser hochkomplexes, globales Wirtschaftssystem zeigte seine Defizite. Bislang
als alternativlos Apostrophiertes
verkehrte sich ins Gegenteil. Auch
die verfassungsmäßig garantierten
Grundwerte wichen über Nacht
eiligen Dekreten. Was selbstverständlich war und nicht wirklich
als fundamentales, über Jahrhunderte mühsam erkämpftes Menschenrecht gesehen wurde, erschien im neuen Licht.

Und damit sind wir
mitten im Thema
„Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am
Ende beides verlieren“, ein Zitat,
das Benjamin Franklin, einem der
Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika, zugeschrieben
wird. Worte, die 250 Jahre später
als Handlungsanleitung für die kritische Beobachtung von demokratiepolitischen Entwicklungen dienen können. Und die Demokratie

als Garant und Hüterin der Freiheit
unterliegt zweifellos fundamentalen Verwerfungen und steht möglicherweise gerade im Begriff, ihre
Existenz in eine postdemokratische
zu wandeln. Worin bestehen diese
Verwerfungen?
Einmal mag dies der Umgang
mit der Wahrheit sein, die immer
mehr der schnellen Behauptung
weichen muss wie die Vernunft
der Effekthascherei und der eruptiven Emotion. Die Lüge wird zum
politischen Instrument. Wenn der
EU-Kommissionspräsident bei
seinem Amtsantritt nahezu kritiklos ausführt, dass ein Politiker lügen müsse, wenn es ernst
wird, wenn der mächtigste Mann
der Welt seit Jahren fast täglich
in seinen Tweeds die Unwahrheit behauptet, dann verlieren
die Schwestern der Wahrheit, die
Freiheit und die Demokratie, ihre
Wurzeln. Auf welcher Basis sollen
wir entscheiden, wenn die scharfe
Waffe der Wahrheit vor sich hin
rostet und mit einem präventiven
„Es gilt die Unschuldsvermutung“
auch Unschuldige ans Kreuz geschlagen werden, wenn mit geschürten Emotionen und Ängsten die unter Blut, Schweiß und
Tränen erkämpften Grundrechte
auf dem Altar des Überwachungsstaates zunehmend geopfert werden und die Unschuldsvermutung
als tragendes Rechtsprinzip einer Anlassgesetzgebung weichen

muss. Fern von kulturpessimistischen Ansätzen muss doch konstatiert werden, dass angesichts
der ökologischen Bedrohungen
der Menschheit das System unseres Wirtschaftens und unserer
konsumdominierten Lebensweise
ans Limit gekommen ist und eine
kritische Beurteilung eines Fortschritts vonnöten wird, der sich
zum selbstgenügenden Ziel geworden ist und nicht das Humanum und dessen Werte als Leitbild und begrenzenden Rahmen
ins Zentrum seines Tuns stellt. So
sehr wir uns über Fortschritte in
der Medizin, Wissenschaft und
Technik freuen dürfen, enthebt
uns das nicht der Sorge und des
Einschreitens gegen ausufernde
Gentechnik oder des ungebremsten Verbrauchs von natürlichen
Böden, Ressourcen und Natur
überhaupt als Lebensgrundlagen aller Menschen.

Licht und Schatten
Die durchgehende Digitalisierung
der Welt ändert die Menschheitsgeschichte schneller und tiefer, als
es das Rad, die Mechanisierung,
die Nutzung der Elektrizität oder
das Ölzeitalter vermochten. Algorithmen zeichnen unser Weltbild
neu, formen Weltanschauungen
und verändern Denkmuster und
Denkstrukturen. Und auch hier
gilt, wo viel Licht ist, ist auch viel

Schatten. Die neue Kommunikation kann völlig neue Möglichkeiten
der Völkerverbindung schaffen,
die Welt wirklich zum globalen
Dorf vereinen, neue Türen in Wissenschaft und Technik aufstoßen –
auch solche, die mit Antworten
auf die erwähnten Bedrohungsszenarien eröffnen könnten.
Doch ebenso beschleichen uns
gerechtfertigt Zweifel, ob dieses
vielgepriesene digitale Zeitalter
nicht auch unreflektiert in die
Totalität der Überwachung, Manipulation und Fremdsteuerung
mündet, wie es in China bereits
begonnen hat. Und in diesem
Kontext nährt sich der Begriff
der Freiheit nicht mehr vom Boden der Verantwortung und der
Sorge, den die Menschenrechte
als Rahmen vorgeben, sondern
lebt zunehmend im Zustand der
Beliebigkeit, in der alles geht und
es auf nichts mehr ankommt.
Der aufgeklärte, mündige,
selbstverantwortende Bürger ist
heute wie vor 200 Jahren die Säule
der offenen, demokratischen Gesellschaft. Und diese liberale Gesellschaftsform gilt es ständig neu zu
verhandeln und zu verantworten.
In einer Welt der Schulterklopfer,
der Glattgebügelten, der Einheitsmeinung und Stromlinienform
wollen wir den aufrechten Gang
bewahren, den Blick auf die Wahrheit heften und für die Ideale der
Aufklärung festgeschrieben in den

ß Am Grands Capucin,
Mt. Blanc. Fotos: S. Gatt
à Sonnenaufgang am Gletscherplateau unterhalb der
Refuge du Cosmique, Mt. Blanc.
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Menschenrechten ohne allzu viele
Kompromisse eintreten.

Bergsteigen
braucht Freiheit
Als Alpenverein haben wir die
großartige Möglichkeit, junge
Menschen in eine Welt zu begleiten, die sich von der fast durchgehend durch das digitale Zeichen
vermittelten Lebens-, Schul- und
Arbeitswelt scharf unterscheidet.
Eine Welt, die auf die leibliche
Wahrheit des Menschen mit all
seinen Instinkten und Emotionen verweist und die auch die
Begrenztheit unseres Daseins vor
Augen führt. Das Unterwegssein
in der Bergnatur, das Erleben
von Erschauern und unbändiger Freude, die Wärme der ersten

Sonnenstrahlen und der Schmerz
beißender Kälte, das Spüren von
Gefahr und der Rückhalt durch
die Nähe einer Freundin oder eines Freundes in einer weitgehend
unverfälschten, nicht zurechtgerichteten Welt lässt uns die
Menschennatur, aus der wir geformt sind, erahnen. Bergsteigen
braucht Freiheit, eine Freiheit von
allzu viel Normen und Vorschriften, eine Freiheit von allzu viel
Technik und Vermessung und den
Freiraum einer Naturlandschaft,
die nicht verbaut und inszeniert
wird. Die Begegnung von Menschennatur und Bergnatur, die
Konfrontation mit lichten Höhen
und tiefen Abgründen gibt dem
Bergsport eine anarchische und
atavistische Komponente, die viel
zur Faszination des Tuns beiträgt

und die Freiheit, zu entscheiden,
zu wagen und zu verantworten,
einfordert. Nehmen wir dem luftigen Grat seinen Abgrund und
dem Klettern die Schwerkraft,
gerät der Berg und das Steigen
zur Banalität.
Vor diesem eigenverantwortenden Erleben liegt die Stufe des
Anleitens und Befähigens. Befähigung als oberstes Prinzip eines
verantwortungsvollen und risikoermöglichenden Sicherheitsbegriffs.
Wer Verantwortung ermöglicht, ermöglicht Freiheit, ermöglicht Mut zu einem positiven Umgang mit seinen Ängsten
(Viktor Frankl hat übrigens genau in diesem Zusammenhang
von der Trotzmacht des Geistes
gesprochen), und wer Verant-

wortung ermöglicht, ermöglicht,
sich mit Zuversicht dem Leben
zu stellen.

Freiheit fordert
ihren Preis
Unsere offene, liberale Gesellschaft, so wir sie bewahren wollen, braucht diese kritischen,
entscheidungsfrohen und selbstverantwortenden jungen Menschen, die verstehen, dass Freiheit uns alle angeht und wir sie
ständig neu definieren und um
sie kämpfen müssen.
Dies gilt übrigens auch für unsere Freiheit in den Bergen. Freuen wir uns an ihr und leben sie
mit der nötigen Verantwortung
und im Bewusstsein, dass sich das
Erleben von Freiheit am Gefahrenraum Berg schärft.
Und so schließt sich der Kreis:
Wer bereit ist, die Freiheit zu wagen und in den freien Räumen der
Gesellschaft zu fliegen, der weiß,
dass man auch abstürzen kann und
manchmal auch muss, weil dies im
Wesen der Freiheit liegt. Freiheit
fordert ihren Preis. Doch ohne das
Wagnis und die Verpflichtung zur
Freiheit werden wir uns schneller
als uns lieb ist in sichtbaren und
unsichtbaren Ketten finden.
Freiheit bedeutet zugleich Verpflichtung für die Um- und Nachwelt. Nehmen wir sie wahr und
bauen an einer zukunftsfähigen
Welt im Einklang mit der Natur
und ihren Lebewesen, mit einem
verantwortungsvollen Umgang
mit den weltweiten Ressourcen,
mit den Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels und mit
einem Blick auf globale Gerechtigkeit, ohne die alle Maßnahmen
nicht von Dauer sein werden. 

Robert Renzler ist Generalsekretär
des Alpenvereins.
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ß Matterhorn bei Sonnenaufgang, vom Mt. Blanc. Foto: S. Gatt
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HochalpenWidderchen
Ein tagaktiver Nachtfalter
Zygaena exulans
Birgit Kantner

E

in Widerspruch in sich?
Nein, nur eine von vielen
Beispielen, die zeigen, dass
es in der Natur nicht nur Schwarz
oder Weiß gibt, sondern ganz viel
dazwischen. Die meisten Nachtfalter sind, wie der Name sagt, in
der Nacht aktiv. Ausnahmen bestätigen jedoch wie immer die Regel: Einige Arten sind nämlich sowohl am Tag als auch in der Nacht
geschäftig und wieder andere sind
nur tagsüber betriebsam. Jedoch
nur bei Sonnenschein.
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Die Gruppe der Nachtfalter
wird hauptsächlich mit unscheinbar grau oder braun gefärbten
Flatterwesen in Verbindung gebracht; oft abfällig einfach Motten
genannt und nicht weiter beachtet.
Einige von ihnen, vor allem die
tagaktiven, tragen jedoch nicht
nur Tarnkleidung, sondern farbige Gewänder.
Eine besonders hübsche Familie ist die der Widderchen.
Namensgebend dafür sind die
keulenförmig verdickten Fühler-

enden, die entfernt an die Hörner
eines Widders erinnern.
Jede Art innerhalb der Familie
der Widderchen (die Grünwidderchen – Procridinae – ausgenommen) weist eine charakteristische
Anzahl und Anordnung von roten Punkten auf den Vorderflügeln auf: Ein langgezogener roter
Fleck am oberen Vorderflügelrand
und vier weitere rote Flecken pro
Vorderflügel, also fünf insgesamt,
zieren das Hochalpen-Widderchen. Eigentlich einfach zu erken-

nen. Theoretisch! Praktisch gibt
es jedoch mehrere Widderchen,
die fünf Flecke auf den Vorderflügeln haben und sich beim schnellen Hinsehen und vor allem für
den/*die ungeübte*n Beobachter*in gleichen.
Das auffallend knallige Rot der
fünf Flecken ist auch Warnsignal
vor allem für Fressfeinde. Hochalpen-Widderchen, sowohl die Raupe als auch der Falter, produzieren
Blausäure und sind somit giftig.
Obwohl die Art recht häufig
ist, kann sie punktuell durch Veränderungen ihrer Lebensräume
bedroht sein. Die Tiere sind sehr
standorttreu und verlieren z. B.
durch touristische Erschließungen ihren Lebensraum. Es ist daher wichtig, die Lebensräume und
Futterpflanzen des Widderchens
langfristig zu beobachten, um diese auch erhalten zu können. 

www.alpenverein.at/vielfaltbewegt
vielfalt.bewegt@alpenverein.at

Mitglieder werben
zahlt sich aus.

Begeistern Sie Freunde und Bekannte von den Vorteilen des Alpenvereins
und holen Sie sich Ihre Prämie …
… für ein neues Mitglied

… für fünf neue Mitglieder

… für zehn neue Mitglieder

erhalten Sie eine Alpenvereinskarte*
Ihrer Wahl.

erhalten Sie einen Gutschein von
SPORTLER ** im Wert von € 70,–
und zusätzlich ein Monatsabo für
die alpenvereinaktiv.com-App von
Edelweiss alkoholfrei.

erhalten Sie einen Gutschein von
SPORTLER ** im Wert von € 160,–
und zusätzlich ein Jahresabo für die
alpenvereinaktiv.com-App von Edelweiss alkoholfrei.

Aktion gültig von 1. September bis 31. August des Folgejahres.
Einsendeschluss: 1. Dezember. 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!

Weitere Info: +43/512/59547

mitglied.werben@alpenverein.at
bzw. per Post an den
Österreichischen Alpenverein
„Mitglieder werben“
Olympiastraße 37
6020 Innsbruck

Expeditions- und Sportkletterkarten sind von dieser Aktion ausgenommen.
Der Warengutschein von Sportler kann im Onlineshop www.sportler.com, in allen Sportler-Filialen oder telefonisch unter +39/0471/208202 eingelöst werden.

MOUNTAIN

longo.media

*
**

Melden Sie uns Ihre neu gewonnenen Mitglieder und schicken
Sie uns deren Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum) und Ihren
Prämienwunsch an:

Foto: norbert-freudenthaler.com

Mitgliederwerbung

In da Rainerhütten
habn ma g’schlafen
Eine unerwartete Entdeckung: Das Hüttenbuch der ersten
Alpenvereinshütte erzählt
Am 6. August 1868 trug sich Obmann Leopold von Hofmann in das von ihm mitgebrachte
Fremdenbuch der Rainerhütte ein – der letzte erhaltene Vermerk stammt vom 30. August 1878. Dieses
Hüttenbuch der ersten Schutzhütte des Österreichischen Alpenvereins wähnten wir längst verloren.
Vor kurzem konnten wir es als Zeitzeugnis für unser historisches Archiv erwerben.
Michael Guggenberger
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eit langen Jahren kam über
die Berge kein Sommer wie
der gegenwärtige.“ Es war
ein besonders heißer und trockener, die Gletscher schmolzen. Touristen kamen 1868 in
Scharen und besuchten unter
anderem – von Kaprun, aber
auch von Ferleiten oder Kals
kommend – das Kapruner Tal,
dessen Abschluss, der Mooserboden, als eine der schönsten
Kulissen in den Ostalpen galt.
Im Juni hatte der Österreichische
Alpenverein in diesem Tal, am
Wasserfallboden, nach mühsamen Vorarbeiten und zähen Verhandlungen mit dem Bau seiner
ersten Vereinshütte begonnen.
Die Idee dahinter war, „die Be-

ß

reisung der Alpen“ einem breiten
Publikum zu erleichtern.
Ende Juli vollendet erhielt die
Schutzhütte ihren Namen von
Erzherzog Rainer, dem Protektor
des Alpenvereins. Sie war „ganz
gemauert, denn Holz muß zwei
Stunden weit über den Schranbach heraufgetragen werden,
– mit Schindeln gedeckt und
verschlagen. Vor der Thüre, zu
deren beiden Seiten, sind Sitzbänke angebracht. Das Innere besteht rückwärts aus dem Bettlager
von frischem Heu – die Decken
muß der Fremde selbst bei sich
haben, – dann aus einem kleinen
Herde, einem Tische, den nöthigen Stühlen sammt allen anderen
nothwendigen Requisiten zum

Fremdenbuch der Rainerhütte.

Foto: WEST.Fotostudio

â

Rainerhütte um 1885.

Foto: Würthle & Spinnhirn, Alpenverein-Museum/Archiv

Kochen, Essen, Trinken, – in der
einfachsten Weise.“ Schlafplätze
fanden nur vier Personen, „Milch,
Obers, Butter und Roggenbrod“
waren so wie der Hüttenschlüssel
bei der nächsten Alm zu holen.
Der Bach, den man dazu oft nur
auf wackeligen Brettern überqueren konnte, führte „vortreffliches
Gletscherwasser“. So berichteten
die Zeitungen.

Gäste und Kritiker
Auch im Fremdenbuch selbst erfahren wir auf etwa 140 Seiten
einiges über die Hütte und ihre
Besucher, darunter Erstbesteiger
ebenso wie „Badegäste aus Fusch“,
Maler, Wissenschaftler, Kartografen und Handwerker – vereinzelt
auch Bergführer. Noch im Eröffnungsmonat trug sich Fräulein
Hermine Groß, seit zwei Jahren
Alpenvereinsmitglied, bei einem
Tagesausflug ins Buch ein, kurz
darauf – „zum ersten Mal mit
Kindern“ – die Frauenrechtlerin

Marianne Hainisch, „sammt Sohn
Michael 10 J. u. Tochter Maria 7 J.
alt; von Wien“. Der kleine Michael
wurde später Bundespräsident.
Manche übernachteten hier,
um den „Sonnen-Untergang auf
dem Moserboden bei wolkenlosem Himmel“ zu erleben oder
„bei herrlichem Wetter mutterseelenallein“ zum Karlingerkees
hinaufsteigen zu können. Andere, wie Theodor Harpprecht,
der als erster Tourist das Große Wiesbachhorn erstieg, hinterließen im Buch Tourentipps.
Wieder andere teilten mit, dass
sie vorhaben, „über das Riffel
thor u. Pasterze zur Wallnerhütte“ zu gehen. Ein Buchhändler
aus Zell am See „empfiehlt“ sich
zur Abnahme seines „Büchleins
‚Betrachtungen über Gott‘, im
Hochthal Moosen verfaßt“. Und
ein Medizinstudent „erlaubt sich
zu bemerken, daß ein Pistolenschuß auf die Wand des Wiedinger abgefeuert“ ein phänomenales Echo erzeuge.
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Manche danken dem Alpenverein, ein „Asyl“ errichtet zu haben,
„welches im Vergleiche mit den
meisten Alpenhütten Ober-Österreichs und Tyrols uns ein luxurios
eingerichtetes Hotel“ sei. Doch es
hagelte auch Kritik. In Gedichtform oder Prosa wurde auf die für
eine kleine Hütte „enormen Kosten“ hingewiesen. Auch schade der
viele Rauch und „der feuchte kalte
Boden der Gesundheit“. Karl Hofmann, der 1869, im Gründungsjahr des Deutschen Alpenvereins,
mit Johann Stüdl die Hohe Riffel
bezwingen wollte, stellt als Bergsteiger den ganzen Bau in Frage:
„Wir könnten zahlreiche Puncte in den deutschen Alpen nennen, wo die Herstellung einer
Hütte viel nothwendiger gewesen wäre, als hier, wo einen Büchsenschuß entfernt die Wasserfall

alpe steht!“ Stüdl hatte selbst eine
Unterkunft, die Stüdlhütte, privat finanziert, die im September
1868 quasi als Gegenentwurf an
exponierter Stelle südwestlich des
Großglockners eröffnet wurde. –
„Bergsteiger werden nie umhin
können lebhaft zu bedauern, dass
die Hütte an unpassendem Orte
und nicht am Mooserboden erbaut wurde“, befindet ein anderer
Besucher der Vereinsunterkunft.
Vergeblich versuchte der Alpenverein, sich mit einer Entgegnung
in der Zeitschrift „Der Tourist“ zu
rechtfertigen.
Den Schlüssel zur Rainerhütte
erhielt man zunächst vom Senner der benachbarten Fürther
moaralm. Der aber kündigte die
Zusammenarbeit mit dem Alpenverein bald auf, weil er mit Touristen wegen seiner Wucherprei-

sen für Lebensmittel in Streit
geraten war. Das brachte dem
Melker der Itzbachalm ein besseres Geschäft ein. Auf die Frage
nach den Baukosten der Hütte
antwortete dieser übrigens, wie
schon bald in der Zeitschrift des
Deutschen Alpenvereins nachzulesen war, sehr bildhaft: „Wenn
i a Hand voll Mehl nehm’ und
geb’s Dir und Du gibst es dem
andern und der wieder am’ Andern, nacha werd hübsch wen’g
mehr überbleib’n bis i mei Mehl
wieda z’rück krieg!“

Mit Kaffeemühle
ausgestattet
Aus dem Hüttenbuch erfahren wir
von Ferdinand Adamek, der mit
seiner Frau Marie und Sohn Carl,
dem späteren Alpenvereinspräsi-

denten, in der Hütte übernachtete,
dass sich Bergführer Anton Hetz
aus Kaprun besonders verdient
machte, weil er „sehr viele nützliche Gerätschaften als sein Eigentum zum Besten der Besucher der
Rainer-Hütte dorthin gebracht
hat (z. B. 6 Gläser, Löffel, Gabeln,
Rum etc.) und sich heuer ein weiteres Verdienst dadurch erworben hat, daß er den früher nackten
sehr nassen Boden mit Bretterdielen belegte. Für passionirte Caffé-Trinker sei bemerkt, daß Hetz
unter seinen Sachen auch eine
Kaffemühle besitzt.“ Aber auch
seinen „vortrefflichen Thee“ lobte
man und regte an, Hetz für das bereitgestellte Brennholz „von Seite
des Alpenvereins einen Pauschalbetrag“ zu geben.
Die Gäste selbst waren dafür verantwortlich, den Nachkommenden die Hütte in einem
brauchbaren Zustand zu hinterlassen, was – wie könnte es anders sein – nicht immer der Fall
war. So ersuchte der Student Anton Naumann, der während einer „botanischen Wanderung“ bei
Gewitter in der Hütte Zuflucht
fand, „das Geschirr, Messer, Gabel u. Löffel nach dem Gebrauche
nicht mit den Resten des Mahles
stehen zu lassen, da es für den

ß Rainerhütte nach der
Erweiterung von 1877.
Foto: Baldi & Würthle,
Alpenverein-Museum/Archiv
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Skivergnügen pur
Auf nach Montenegro
Nachfolger höchst unappetitlich ist, wenn er Tassen, Gläser
u. Schüssel vor dem Gebrauche
½ Stunde lang ins Wasser legen
muß“. Auch der Schlafkomfort
wurde immer wieder thematisiert: „In da Rainerhütten habn
ma g’schlafen / Und danken irzt
unsern Herrgott / Das d’Nacht is
vorbei“ (Leopoldine v. Glanz aus
Zell am See).

Umbau, Verkauf
und Untergang
Bereits 1869 regte man an, „ein
Stockwerk von Holz“ aufzusetzen, aber erst 1877 wurde die
Hütte durch einen Zubau erweitert und an den Kapruner
Wirt Orgler verkauft, der sie in
ein bescheidenes Alpengasthaus
umwandelte. Doch unter einem
guten Stern stand die Rainerhütte auch weiterhin nicht. Nun war
zwar, wie Heinrich Hess im Hüttenbuch lobt, die räumliche Enge
behoben, doch verwunderte die
„enorme Theuerkeit“ sowohl der
Speisen als auch der Eintrittsund Übernachtungsgebühr, auf
die es für Alpenvereinsmitglieder zudem keine Ermäßigung
gebe. Zwei Jahre später wurde
der Kaufvertrag aufgehoben und

die Hütte fiel an die Sektion Austria zurück, die sie 1883 neuerlich verkaufte. Johann Mayr vulgo
Lukashansl vergrößerte die Hütte weiter, musste aber jahrelang
mit schwachem Besuch kämpfen, denn Orgler hatte inzwischen
knapp vor der Rainerhütte ein
eigenes Wirtshaus errichtet.
Erst in den 1890er-Jahren ging
es mit dem Geschäft aufwärts.
1894 besuchte sogar Kaiser Franz
Josef die Rainerhütte. Noch vor
der ersten Erweiterung suchten
übrigens 1876 vier Prinzessinnen, Töchter des Fürsten Löwenstein, samt Tross Obdach. Jedoch
vergeblich, wie uns ein erboster
Eintrag im Hüttenbuch berichtet, denn zwei Herren aus München wehrten sich unverblümt
gegen ihre Ausquartierung: „Wir
bedauern, wir können in einer
Alpenhütte nicht schlafen.“ In
den 1950er-Jahren versank die
Rainerhütte mitsamt allen anderen Gebäuden am Wasserfallboden im Stausee und steht definitiv
niemandem mehr als Unterkunft
zur Verfügung. 

Michael Guggenberger, Archäologe und Historiker, Mitarbeiter im
Alpenverein-Museum/Archiv.

Montenegro, der ultimative Geheimtipp
für „aktive“ Skitourenfahrer abseits
bewährter Routen im Durmitor-Gebirge
13.02. – 20.02.2021
ab EUR 1.190,-

Im Land des
Bruttonationalglücks
Magische Momente in Bhutan
Wir wandern entlang des legendären
Jomolhari-Treks und besuchen das
mystische Taktsang-Kloster
25.03. – 07.04.2021
ab EUR 3.625,-

Beilagenhinweis
In einer Teilauflage dieses Heftes ist
folgende Beilage enthalten:
Personalshop

Servus Handels- und Verlags-GmbH
Gewerbezone 16, A-6404 Polling
Telefon: 0512/34 33 44
www.personalshop.com
25 Jahre Personalshop

Reisen mit Profis

bei Weltbewegend-Reisen ist man nur
mit den besten und qualifiziertesten
Guides unterwegs

Das Reisebüro im Alpenverein

Reisedetails gibt es auf:
www.weltbewegend.at

Teepause im Wald
Eine merkwürdige Rast am Wegrand
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, Teil 37
Anton Holzer
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Josef Hofmann: Rast am Wegrand, Tiroler Oberland, 9. Juni 1957.

Foto: OeAV FOT 71.25_10

M

it großer Hingabe und
Konzentration schüttet der Herr im Bild
die Flüssigkeit von einem Gefäß
ins andere. In der einen Hand hält
er eine Blechschüssel, in der anderen, soweit das zu erkennen
ist, ein Sieb. Bereitet er Kaffee
zu? Eher wohl Tee, der Menge
nach zu schließen. Diese Teeküche im Freien ist mit einfachsten
Mitteln ausgestattet: einem Kocher natürlich, er steht am Boden,
etwas Blechgeschirr und einigen
Häferln, die wir auf der Sitzfläche
der Bank sehen. Offenbar ist der
Herr nicht allein, er nimmt, kaum
ist das Getränk zubereitet, dieses
zusammen mit seinen Weggefährten ein. Neben ihm im Gras
liegt ein Koffer, in diesem dürfte er sein Kochgeschirr verpackt
haben. Es ist ein merkwürdiges
Bild, das wir hier vor uns haben.

Eine Autoreise
Ein Herr in feinem Tuch, der am
Wegesrand mitten im Wald Halt
für eine Teepause macht. Campinggeschirr am Boden. Die Szene ist ungewöhnlich. In welcher
Mission ist er unterwegs? Als Alpinist? Wohl kaum! Und wie gelangt so ein Bild, das abseits der
Berge aufgenommen wurde, ins
Archiv des Alpenverein-Museums
in Innsbruck? Ganz einfach:
durch eine Schenkung. Die Tochter des Besitzers der Aufnahmen
übergab diese im September 2018
an das Alpenverein-Archiv, weil
die Bilder (unter anderem) Tiroler
Motive beinhalteten. Es handelt
sich um mehrere Negativfilme
mit dutzenden Motiven, die allesamt im Juni 1957 aufgenom-

men wurden. Und zwar während
einer Autoreise, die von Bludenz
über den Arlberg bis nach Mittenwald führte, das an der Grenze
zwischen Bayern und Tirol liegt.

eine Zeiss-Ikon, gehörte Herrn
Hofmann, er hat alle Aufnahmen
dieser Reise gemacht. Insgesamt
fünfeinhalb Filme verknipste er
auf der relativ kurzen Reise.

Fahren
und fotografieren

Rasten und Tee trinken

Wer ist der Mann, der am Boden
hockt und Tee kocht? Seinen Namen kennen wir nicht. Wohl aber
wissen wir über den Mann, der
während dieser Rast hinter der
Kamera stand, Bescheid: Er heißt
Josef Hofmann. Er war zum Zeitpunkt der Aufnahme 63 Jahre alt.
Auch über sein Leben und seine
berufliche Karriere sind wir –
über seine Tochter – gut informiert. Hofmann lebte von 1894
bis 1970 in Mannheim und war
jahrelang als Fotograf des dortigen Stadtplanungsamtes tätig. Die
Autoreise in die Alpen war für ihn
etwas Besonderes. Er unternahm
diese Fahrt zusammen mit zwei
Kollegen des Stadtplanungsamtes.
Auf anderen Fotos der Serie sind
diese am Straßenrand zu sehen,
und auch das Auto kommt immer
wieder vor: ein weißer, geräumiger Opel Olympia Rekord Caravan, der im großen Heckraum genügend Platz für das Gepäck der
drei Passagiere hatte. Herr Hofmann selbst besaß, so berichtet
seine Tochter, kein Auto. Alle drei
Herren sind stets adrett gekleidet, Jackett, Hose, Krawatte. Sie
hielten gebührend Abstand zur
höheren Bergwelt. Nach Tirol
waren sie nicht gekommen, um zu
wandern, sondern, um im Automobil durch die schöne Bergwelt
zu fahren – und zu fotografieren.
Die Kamera, es handelte sich um

Die Autoreise von Bludenz nach
Mittenwald, für die man heute auf
asphaltierten Straßen zweieinhalb Stunden benötigt, legten die
drei nicht in einem Stück zurück,
sondern machten etliche Umwege und Abstecher, etwa ins Ötztal oder nach Innsbruck. Und sie
legten unterwegs immer wieder
Pausen ein, um zu fotografieren
oder, wie hier, Tee zu kochen.
Die Stationen der Fahrt lassen
sich aus den erhaltenen Bildern
gut rekonstruieren. In den besuchten Orten fotografierte Herr
Hofmann gerne Sehenswürdigkeiten wie Kirchen und Friedhöfe,
aber auch Gasthäuser und Straßenzüge, außerhalb der Orte vor
allem Landschaften – und immer
wieder sich und seine Begleiter.
Da der Fotograf seine Aufnahmen sorgfältig durchnummerierte und beschriftete, können wir
schließen, dass er die Teepause
am östlichen Fuße des Arlbergs
einnahm, bevor die kleine Reisegesellschaft kurze Zeit später ins
Ötztal einbog und schließlich in
der Ortschaft Obergurgl neuerlich Rast machte.

Von Beruf: Fotograf
Bevor wir das Foto zur Seite legen,
noch ein Blick auf die Beschriftung
am Rand. Josef Hofmann hat, wie
gesagt, seine fotografische Ausbeute akribisch beschriftet. Jeder Film

und jedes Bild bekam eine eigene
Nummer, die ihm dazu diente,
sein umfangreiches Archiv zu ordnen. Unser Bild trägt die Nummer
25/10. Gewiss kannte der Fotograf
diese Art der Beschriftung von seiner beruflichen Tätigkeit als Baufotograf in städtischem Dienst.
Auch hier war er angehalten, die
dokumentarischen Bilder präzise zu bezeichnen und zu ordnen.
Und noch etwas fällt auf am Bildrand: der Schriftzug „PERUTZ“.
Was ist damit gemeint? Perutz war
ein deutsches fotochemisches Industrieunternehmen mit Sitz in
Bayern, das sich auf die Herstellung von Fotoplatten und später
von Negativfilmen spezialisiert
hat. Selbst wenn wir das Aufnahmedatum unserer Aufnahme nicht
wüssten, könnten wir das Foto
grob zuordnen. Denn die Firma
Perutz wurde 1961 vom Großkonzern Agfa übernommen. Danach
verschwanden die Perutz-Filme
aus dem Handel. Das Foto wäre
demnach vor oder kurz nach 1961
aufgenommen worden. Aber da
Herr Hofmann ein ordentlicher
Verwaltungsbeamter war, wissen
wir es ganz genau: Es entstand am
9. Juni 1957 – einem Sonntag.
Dr. Anton Holzer ist Fotohistoriker,
Ausstellungskurator und Herausgeber der Zeitschrift „Fotogeschichte“, er lebt in Wien. Zuletzt
erschienen seine Bücher: „Rasende
Reporter. Eine Kulturgeschichte
des Fotojournalismus“ (Darmstadt
2014, Primus Verlag), „Fotografie in
Österreich. Geschichte, Entwicklungen, Protagonisten 1895–1955“
(Wien 2013, Metro Verlag) sowie
„Die erkämpfte Republik. 1918/19
in Fotografien“ (Wien, Salzburg
2018, Residenz Verlag).
www.anton-holzer.at

04.2020 Bergauf | 71

Alpenverein-Museum/Archiv

Bergauf | Bericht

Foto: Alpenverein-Museum/Archiv

D

Bergidylle
Zeit und Muße
Im Schaukasten, Teil 24
Veronika Raich, Alpenverein-Museum
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ie Zeit der pandemiebedingten Beschränkungen
war und ist für viele ein
bedrückender Einschnitt in den
gewohnten Alltag, für viele andere aber eine nie geahnte und nie
gekannte Zeit tiefer äußerer und
innerer Ruhe – eine Befreiung aus
dem alltäglichen Hochgeschwindigkeitsschaubahntunnel. Uns bescherte diese Zeit eine Möglichkeit, einen kaum erschlossenen
Teil der Sammlung eingehender
zu betrachten: unsere grafische
Sammlung. Sie war ursprünglich
Teil der Bibliothek des DuOeAV
und besteht aus zahlreichen erlesenen schönen Drucken und
Aquarellen aus den Alpen wie
auch außereuropäischen Gebirgslandschaften. Diese kleinen
Kunstwerke bilden einen einzigartigen Beitrag zur Geschichte
alpiner Landschaftsdarstellung.
Der hier gezeigte Druck aus
dem Verlag Josef Oberer in Salzburg, eine handkolorierte Aquatinta nach einer Zeichnung von
Georg Pezolt, entführt uns in die
Zeit um 1840: „Kaprun mit dem
Kitzsteinhorn“. Kaprun war damals Ausgangspunkt für beschauliche Wanderungen auf den Wasserfallboden und Mooserboden
mit zahlreichen Möglichkeiten
zu hochalpinen Tourenzielen.
Das Kitzsteinhorn galt lange
als Berggestalt von auffallender
Schönheit, aber unbesteigbar.
1828 schafften Ingenieure der
Katastralaufnahme schlussendlich doch den Gipfelsieg.

Foto: R. Giner
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„Berg-Spitzen“
Corona zum Trotz

D

ie Zahlen zeigen es schon Der Österreichische Alpenverein erweist
Bild davon machen, wie vorbildjetzt. Der Coronakrise sich in dieser so schwierigen Sommersaison
haft die Hüttenwirte mit der Situzum Trotz oder vielleicht
ation umgehen. Und einmal mehr
als verlässlicher und wichtiger Partner der
gerade wegen dieser so unsichebewahrheitet sich der Umstand,
ren Situation zieht es die Men- österreichischen Tourismuswirtschaft und
dass unsere herrliche Bergwelt,
schen auf die Berge. Dabei wer- punktet zusätzlich mit dem ersten Platz im
die regionalen Köstlichkeiten und
den die Bergwege und Hütten der Vertrauensindex.
die einzigartige Gastfreundschaft
alpinen Vereine frequentiert wie
Garanten dafür sind, dass ein ÖsAndreas Ermacora, Alpenvereinspräsident
schon lange nicht mehr. Unter
terreichurlaub in unseren Bergen
Mithilfe des Verbandes alpiner
ein unvergessliches Erlebnis ist
Vereine wurden von der Bundesregierung entsprechende Richt- und bleiben wird. Ein Dank gilt an dieser Stelle auch allen Verantlinien und Verhaltensregeln ausgearbeitet, um ein bestmögliches wortlichen in den Sektionen, die es in diesem Sommer nicht leicht
Miteinander am Berg und in den Hütten zu ermöglichen. Und der hatten, aber ihre Aufgabe mit Bravour meisterten.
Erfolg gibt recht. Die Anordnungen sind einfach und verständlich
Besonders stolz können wir auf die kürzlich veröffentliche Umfraund werden von den Wanderern und Bergsteigern vorbildlich ak- ge sein, die den Alpenverein im Vertrauensindex weit an erster Stelle
zeptiert. Die Stimmung auf den Hütten ist gut, auch wenn nicht ver- vergleichbarer großer Verbände und Mitgliederorganisationen zeigheimlicht werden kann, dass die Sektionen aufgrund der corona- te. Dieses Vertrauen, das die Österreicher in den Verein und in seine
bedingten Reduzierung der Schlafplätze am Saisonende mit einem verantwortlichen Funktionäre stecken, muss Ansporn dafür sein, die
doch beachtlichen Minus abrechnen werden. Ich konnte mir selbst Vereinsarbeit weiterhin so ausgewogen, sachlich und vereinspolitisch
auf einigen Hütten während meines heurigen Österreichurlaubs ein neutral zu gestalten, wie dies in den letzten Jahren der Fall war.
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Erhältlich im Fachhandel
Lajus | Tatonka

Die Lajus ist eine wunderbare „Immer dabei“-Jacke,
gefertigt aus leichtem Softshell-Material mit nahtfreier Schulterpasse. Sie bietet guten Schutz gegen
Wind und bleibt dabei hochgradig atmungsaktiv.
Schweiß oder Nässe können schnell abtrocknen
und der hohe Elastan-Anteil sorgt für perfekte
Bewegungsfreiheit. Wie die gesamte TatonkaKollektion ist auch die Lajus PFC-frei ausgerüstet.
Erhältlich für Damen und Herren.
www.tatonka.com
€ 90,–

Biopod DownWool Ice | Grüezi bag

Hochwertiger Schlafsack mit innovativer Down
Wool-Füllung für den Einsatz in kalten Nächten.
Die Daune sorgt für hervorragende Isolation
bei leichtem Gewicht, die Wolle reguliert den
Feuchtigkeitshaushalt im Schlafsack und sorgt
für ein trockenes Klima und bessere Erholung.
Sollte es mal zu warm werden, kann man durch
den runden Reißverschlussverlauf im Fußteil die
Füße bequem zum Lüften rausstrecken, ohne
dass sie im Schmutz liegen. Sehr praktisch ist
auch das Kopfkisseneinschubfach. Hier einfach
eine Fleecejacke einstecken und schon hat man
ein unverrutschbares Kopfkissen.
www.gz-bag.de
€ 349,99

Flexi-Bag | Groda

Die kleine Hüfttasche ist ein sehr nützlicher Begleiter beim Wandern, Klettern,
auf Bergtouren und vielem mehr. Kaum spürbar um die Hüfte getragen wächst
die minimalistische Stretchtasche mit dem Inhalt. Damit sind Smartphone,
Geldbeutel, Schlüssel und Snacks in diesem Raumwunder schnell verstaut.
In 7 Farben erhältlich. Mit dem Gutscheincode „BERGAUF“ bis 31.10.2020 für
Alpenvereinsmitglieder um nur € 15,–.
www.flexi-bag.de
€ 19,90

fēnix® 6 Pro Solar | Garmin

Modernste Solartechnologie verlängert bei der fēnix® 6 Pro Solar Serie die Akkulaufzeit im
GPS-Modus auf bis zu 40 Stunden, im Smartwatch-Modus auf bis zu 16 Tage. Genug Extrapower also für besonders lange Abenteuer – ohne ständig ans Aufladen denken zu müssen.
Innovative Trainings- und Auswertungsfunktionen sowie eine Herzfrequenzmessung mit
Pulse-Ox-Sensor helfen das Training optimal zu gestalten und seine persönlichen Reserven
im Blick zu behalten. Dank Multi-Satellitenempfang, vorinstallierten Topo- und SkigebietsKarten sowie ABC-Sensoren hat man eine mächtige Orientierungshilfe am Handgelenk. Dazu
kommen tolle Smartwatch-Funktionen, die auch im Alltag Laune machen: vom kontaktlosen
Bezahlen bis zum Musikgenuss. Das alles vollendet in einem exklusiven, robusten Design.
www.garmin.com
ab € 849,99
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Icarus Stretch Micro Jacket | Montane

Kraxenponcho Matterhorn
| PRO-X-elements

Die Icarus ist eine vielseitige Jacke aus hochwertigen
Materialien, die als Mittel- oder Außenlage getragen
werden kann. Die warme PrimaLoft-ThermoPlume-Isolierung im Oberkörperbereich und an den Oberarmen
wird durch STRIA-Lite-Stretchfleece an den Seiten und
unter den Armen ergänzt. Das garantiert Bewegungsfreiheit und Komfort beim Klettern oder Trekking. Die
Icarus-Stretch-Micro-Jacket gibt es für Damen und Herren und mit Kapuze oder Kragen.
www.montane.eu
ab € 134,95

Ein Poncho ist der ultimative Regenschutz! Wasserdicht und winddicht, besitzt dieser als weitere
hochhochfunktionelle Features eine
gut dimensionierte, ausfaltbare Erweiterung für einen großen Rucksack, eine angeschnittene Kapuze
mit Schirm, eine große Brusttasche
als Gürtelpacktasche sowie einen
großzügigen und komfortablen
Schnitt. Außerdem lässt er sich
hochknöpfen, womit er auch aufstiegstauglich ist!
www.proxelements.com € 69,95

Waterproof Pants | On

M/W BIKE JACKET PACE PRIMALOFT® NEXT | Löffler

Auch in der Bike-Kollektion kombiniert Löffler in einer cleveren
Hybridtechnologie hochwertige, innovative Materialien. Heraus
kommt eine wasser- und winddichte Bike-Jacke mit 75 g PRIMALOFT®NEXT-Isolierung. Zusätzliche funktionelle Details bringen Komfort:
Ergonomischer Rad-Formschnitt und Gummibund sorgen für
perfekten Sitz und der hinterlegte, leichtgängige Frontzip kann
auch mit Handschuhen geöffnet werden. PRIMALOFT® NEXT
überzeugt durch geringstes Gewicht, kleines Packmaß und wird
ressourcenschonend aus 58 % Recyclingpolyester hergestellt.
www.loeffler.at
€ 229,99

Die Schweizer Laufschuhspezialisten sind nicht nur für ihr innovatives
Sohlensystem bekannt, sondern haben auch überaus clevere Produkte
für den Bergsportler. Die elastische
Waterproof-Pants bietet maximale
Bewegungsfreiheit und hat für jede
Körperpartie das richtige Material.
So besitzt der obere Part eine wasserfeste Membran, wobei der untere aus einem dehnbaren Stoff für
mehr Freiheit besteht. Am Knie ist
eine Ventilationsöffnung mit Netzeinsatz, reflektierende Streifen an
der Vorder- und Rückseite sorgen
für Sichtbarkeit. Die seitlichen Taschen sowie die Reißverschlüsse
am Hosenende, für den einfachen
Einstieg mit Schuhen, sind wasserdicht und haben ein cleveres Öffnungs- und Schließsystem.
www.on-running.com € 239,95
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Divers –
vernetzt – sichtbar
Die Zukunft der Bergsteigerdörfer
Die Marke Bergsteigerdörfer ist eine Auszeichnung, die mehr als eine Ausrichtung im Tourismus
bedeutet – sie soll den Blick auf das große Ganze öffnen und darauf, wo man als Gemeinde oder
Region hinwill. Bei der Jahrestagung der Bergsteigerdörfer in Ramsau bei Berchtesgaden wurde über
„Die Zukunft der Bergsteigerdörfer“ beraten. Das Thema warf spannende Diskussionen rund um
regionale Entwicklung, nachhaltigen Tourismus und die Rolle des Bergsports auf.
Projektteam der Bergsteigerdörfer

D

as erste Bergsteigerdorf
Deutschlands, wie sich
Ramsau bei Berchtesgaden gerne nennt, liegt nahe der
Wiege der Alpenkonvention.
1989 wurde mit der Berchtesgadener Resolution der Grund-
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stein für diesen völkerrechtlichen
Vertrag über den umfassenden
Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Alpen gelegt, der
der Idee der Bergsteigerdörfer
als Unterbau dient. Genau 30 Jahre nach dieser Resolution trafen

hier wieder Vertreter aus vielen
Alpenländern zusammen, diesmal, um die Umsetzung ihrer ambitionierten Ziele im Rahmen der
Bergsteigerdörfer zu reflektieren.
Seit die Idee der Bergsteigerdörfer über die Landesgrenzen

hinweg den Alpenbogen bereichert, gelten sie offiziell als Umsetzungsprojekt der Alpenkonvention. Dass diese aktueller ist
denn je, betont Bürgermeister
Herbert Gschossmann in seiner
Begrüßung zur Tagung: „Berg-
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Ein beliebtes Fotomotiv: die Kirche St. Sebastian in Ramsau mit der Reiteralm im Hintergrund.

æ

Mit einer Wanderung über die Hochalmscharte klingt die Jahrestagung der Bergsteigerdörfer aus.

Foto: T. Wirnsperger

Foto: Bergsteigerdörfer

steigerdörfer wissen, dass der
Lebensraum Alpen auch Existenzgrundlage ist. Gemeinsam
müssen wir den Schutz der Alpen bekräftigen, eventuell erntet
erst die nächste Generation die
Früchte. Das erfordert Ausdauer
und auch gegenseitige Unterstützung, Austausch und voneinander lernen. Wenn wir das Ziel der
Alpenkonvention im Auge behalten – für uns selbst –, dann ist es
auch für alle gelungen.“

Auch zukünftig
lebenswert
In einer Gesellschaft, die die Alpengebiete vor unterschiedlichste Herausforderungen stellt –
von touristischem Druck bis zur
Entvölkerung entlegener Täler,
von Naturschutzbestrebungen
bis zum Eindämmen alpiner
Naturgefahren –, sind auch in
den Bergsteigerdörfern die Ausgangslagen sehr unterschiedlich.

„Gemeinsam ist ihnen die Zuversicht, eine gemeinsame nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen
und auch in Zukunft lebenswert
zu sein“, so der scheidende Vizepräsident des Deutschen Alpenvereins, Rudi Erlacher, der eine
der treibenden Kräfte der Internationalisierung war.
Der bayerische Alpenraum
steht als Naherholungsgebiet
für große Ballungszentren besonders unter dem Druck der
Erholungsuchenden, der sich
in erhöhtem Verkehrsaufkommen und punktueller Überlastung von Ausflugszielen zeigt.
Die Herausforderungen, hier
entgegenzuwirken, sind groß,
aber wichtig anzugehen. Damit ein qualitativ hochwertiger,
sozial- und naturverträglicher
Tourismus Bestand hat, müssen
Voraussetzungen für Besucherlenkung im Einklang mit Naturschutz geschaffen werden – auch
die Politik ist hierbei gefordert,
z. B. beim Aufbau eines sinnvollen und attraktiven öffentlichen
Personennahverkehrs.
„Wie kommen wir zu einem
nachhaltigen Tourismus?“, fragt
Bergphilosoph Jens Badura in seinem einleitenden Vortrag. Ein
Patentrezept dazu gäbe es wohl
nicht, aber vielleicht können diese
Zutaten dazu beitragen:
n Klischeekompetenz – erkennen, was einen ausmacht und
was von außen projiziert wird

n Trendskepsis – nicht jeder
Trend passt auf jeden Ort
n Wertschöpfung – nicht nur
monetäre Werte beachten,
sondern auch anderes, wie
das Handeln auf Landschaftsbild, Lebensqualität etc. wirkt
n Mut zur Mäßigung – weniger ist manchmal mehr

In der einen oder anderen Zutat kann sich wohl jedes Bergsteigerdorf wiederfinden.

Worauf sind Bergsteigerdörfer die Antwort?
Bergsteigerdörfer sollen die Ziele
der Alpenkonvention lokal in die
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Was wir mitnehmen
Arbeitsaufträge an die Dörfer

n Vernetzung zwischen den Dörfern stärken
n Sichtbarkeit der Bergsteigerdörfer erhöhen (in der eigenen Öffentlichkeitsarbeit, in Projekten, in
der Gemeinde, im politischen Auftreten)
n Lokale Arbeitsgruppen oder regionale Arbeitskreise aufbauen
n Vermittlerrolle des Bergsteigerdorfs: bei Konfliktfeldern in den Kernkompetenzen Vorreiterrolle
übernehmen
n Qualitäten, warum zum Bergsteigerdorf ausgezeichnet, als Alleinstellungsmerkmale begreifen

Arbeitsaufträge an die Alpenvereine

n Vernetzung zwischen den Dörfern und internationalen Austausch stärken
n gemeindliches Engagement unterstützen (Bottom-up-Ansatz)
n Best Practice zugänglich machen
n Qualitätskontrolle und -messung
n Markenkonsistenz schützen und Glaubwürdigkeit erhalten
n Ein neues gemeinsames Storytelling finden (nicht nur Tourismus)
n Etablierung des Terminus „respektvoller Tourismus“

Tat umsetzen. Wie und in welchen Bereichen das gelingt, dazu
tauschte man sich 2018 im Rahmen der Tagung im Bergsteigerdorf Malta aus. Mit diesem Vorwissen taucht man in die nächste
Diskussion ein: Wohin soll der
Weg der Bergsteigerdörfer gehen
– im Tourismus, in der Regio-

â

nalentwicklung und auch beim
Bergsport?

Regionale Entwicklung
Das Feld der Regionalentwicklung ist breit gefasst – so auch
die Diskussion, wie Bergsteigerdörfer zu den Visionen und

Zielen beitragen können. Vernetzung, Zusammenarbeit und
Austausch – zwischen den lokalen Akteuren, den Dörfern,
auf interkommunaler Ebene –
wird verstärkt gefordert. Aber
auch, dass die Qualität der Marke Bergsteigerdörfer hochgehalten und in ihrem Sinne wei-

Vertreter aus den Bergsteigerdörfern finden alljährlich zum spannenden Austausch zusammen.

Foto: Deutscher Alpenverein
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tergearbeitet wird, z. B. indem
lokale Kooperations- und Wertschöpfungskreisläufe geschaffen
und gestärkt werden, der öffentliche Personennahverkehr attraktiviert oder die Nahversorgung gewährleistet wird. Hier
zeigt sich besonders deutlich:
„Bergsteigerdörfer sind eine Gemeinschaft, aber sie sind eine
heterogene Gemeinschaft, und
darauf ist Rücksicht zu nehmen.“
( Jens Badura) Während die einen mit einer Zweitwohnsitz-
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ß Hannes Lichmannegger stellt den Teilnehmern die Umsetzungsprojekte seines Berghotel Rehlegg (Partnerbetrieb der Bergsteigerdörfer) vor, z. B. erzählt er von Kooperationen mit heimischen
Bauern zum Erhalt alter Nutztierrassen. Foto: Bergsteigerdörfer

Bergsport im Wandel

problematik zu kämpfen haben,
stehen andere vor dem Thema,
wie sie Abwanderung aufhalten
können. So oder so, „der Schutz
von dem, was uns ausmacht“ ist
ihnen allen wichtig.

Tourismus
Tourismus im Allgemeinen hat
das Potential gesellschaftlicher
Veränderungen, die nicht automatisch positiv sind. Daher ist
ein Tourismus mit einer nachhaltigen Ausrichtung wichtig. Für die
Bergsteigerdörfer passe der Begriff „respektvoller Tourismus“
ganz gut, finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: respektvoll
gegenüber Natur, Kultur, Landund Almwirtschaft, Einheimischen, Handwerk, Sportlern und
untereinander. So soll die Möglichkeit für einen ehrlichen Tourismus entstehen, bei dem man
Echtes erleben kann und das Erlebnis mehr ist als nur die sportliche Herausforderung. Es braucht
Angebote, die zur Erfüllung dieser Erwartungen beitragen können und das Besondere des Bergsteigerdorfes benennen, wie z. B.
BergGesund (Hüttschlag), Berg-

Aktiv (Großes Walsertal) oder
das Winterwanderdorf Kartitsch.
Über all dem soll immer die Maxime von Qualität vor Quantität
stehen. Das gilt besonders, wenn
man die Tragfähigkeit der Bergsteigerdörfer in Bezug auf Tourismus betrachtet. Wann ist es zu
viel Tourismus, wird gefragt? Bei
Tagesgästen merke man ein Zuviel schnell – als Ort oder Tourismusdestination solle man für sich
Grenzen finden und ein Konsens
der lokalen Akteure würde dies
definieren. Ein „Gspür“ dafür zu
haben, was passt und was zu viel
ist, haben die Bergsteigerdörfer
in den meisten Fällen.

Kann die Vision der Bergsteigerdörfer helfen, das Spannungsfeld
Gemeinden, Grundbesitzer und
Tourismusverbände zu entzerren? Gerade mit neuen technischen Entwicklungen und Trends
– etwa E-Bikes oder Nacht-Skitouren – müssen die geltenden
Spielregeln neu ausgehandelt
werden. Mediation bei lokalen
Lenkungsmaßnahmen und Sensibilisierung für die alpine Natur
und Umwelt sind bereits jetzt ein
wichtiger Schwerpunkt der Alpenvereine. Durch ihr Engagement in den Bergsteigerdörfern
können wichtige Themen wie
Wegefreiheit und umweltverträgliches Verhalten an Zielgruppen
außerhalb der vielen Mitglieder
weitergetragen werden.

Ausblick
Wenn Bergsteigerdörfer regional
handeln und denken, wirkt ihre

Idee auch in die umliegenden Regionen hinein. Ihnen dient eine gemeinsame Philosophie als Vision
und Handlungsgrundlage – Diversität und Gemeinsamkeiten tragen
zum spannenden Austausch bei
und fördern Ideen. Wünschenswert wäre die breitere Verankerung des Projekts auf lokaler
Ebene und Verbesserung hinsichtlich Vermittlung der Inhalte der
Bergsteigerdörfer, Sichtbarkeit
und Vernetzung. Daran wird von
verschiedenen Seiten gearbeitet,
in den Alpenvereinen und ihren
Beratungsorganen, in den lokalen
Arbeitsgruppen, Gemeinden, Tourismusorganisationen und Partnerbetrieben. Damit die Vision,
die der Journalist Georg Bayerle
zu Beginn der Tagung ausspricht,
Wirklichkeit wird: „Bergsteigerdörfer sind eine Elite, die von Bescheidenheit lebt.“

Projektteam der Bergsteigerdörfer

Alpingeschichte
Ramsau bei Berchtesgaden
Im Rahmen der Jahrestagung wurde das Büchlein präsentiert – nun
ist es im Alpenvereinsshop erhältlich. Es sind klingende Namen, mit
denen das erste Bergsteigerdorf in Bayern aufwarten kann: der Watzmann, Malerwinkel, Hermann Buhl u. v. m. Trotz seines Ruhms hat
sich der Ort seine Naturverbundenheit und seinen Charme erhalten
und arbeitet als Nationalparkgemeinde daran, auch seine Besucher
für einen verträglichen Umgang mit der Bergnatur zu sensibilisieren.
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á Vom Gipfel des Edelweißlahnerkopfs sieht man
hinüber zum Schottmalhorn.

Schottmalhorn 2.045 m
Rundtour im Ostkamm der Reiter Steinberge
Lange und einsame Rundtour im Berchtesgadener Land mit vielen Gipfelüberschreitungen, über
den aussichtsreichen Ostkamm der Reiteralm, wobei einfaches Wandergelände mit anspruchsvollen
Anstiegen wechselt. Karl Linecker

I

n der Umgebung von Ramsau
ist das wohl bekannteste Gipfelziel der Watzmann. Neben der Zugspitze gehört er zu
den bekanntesten Bergen Bayerns und somit auch zu den am
stärksten frequentierten. Aber
die Gemeinde Ramsau wurde
nicht nur wegen des Watzmanns
zum Bergsteigerdorf gekürt, es
gibt noch viele weitere Gipfel zu
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entdecken, auf denen es weniger stark frequentiert zugeht. So
zum Beispiel das Schottmalhorn
oberhalb des Hintersees, das sich
im Rahmen einer attraktiven
Gipfel- und Kamm-Rundtour
besteigen lässt. Die Tour wird
nur für erfahrene Bergwanderer
empfohlen, die sich im weglosen
Gelände zurechtfinden und die
auch im brüchigen Fels leichte

Kletterstellen sicher überwinden können. Bei einer sorgfältigen Tourenplanung und guter
Vorbereitung steht einer einzigartigen und oft einsamen Bergtour nichts im Weg.
Von Triebenbach wandert man
über kleine Steige auf den Edelweißlahnerkopf (1.953 m) und
dann über den langen Ostkamm
zum Schottmalhorn (2.045 m)

und zum Oberen Plattelkopf
(2.098 m). Der Ostkamm gewährt
eine phänomenale Aussicht in alle
Richtungen – vom Hochkaltermassiv ins Lattengebirge und bis
in die Loferer Steinberge. Vom
Oberen Plattelkopf folgt der anspruchsvolle Abstieg über den
Böselsteig (schwarzer Bergweg)
zum Hintersee und zurück zum
Ausgangspunkt.
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KÄRNTEN
Wandern in den Nockbergen
3 Termine Jänner bis März
6 Tage ab € 635,TIROL
Schneeschuh-Woche in Tirol
Jänner bis März / 7 Tage ab € 880,-

Skitouren Innsbruck Umgebung
6 Tage für Fortgeschrittene
Termine Feber und März / € 540,NORWEGEN
Skitourenwoche Lyngen Alpen
06.03. - 13.03.2021 / € 1.890,Skitourenwoche Lofoten
3 Termine, versch. Leistungslevels
März und April / € 1.870,-

t si c h

Ski&Sail Nordnorwegen
3 Termine im März/Aril 2021
1 Woche Kreuzfahrt ab € 2.400,finde

3

Talort/Ausgangspunkt

BOLIVIEN
SKITOURENREISE
2x6000 m, 3x5000 m
14.04. - 30.04.2021 / € 3.250,-

Tourdaten

KAUKASUS
ELBRUS Skibesteigung
02.05. - 09.05.2021 / € 1.980,-

Autor

CHINA
MUZTAGH ATA
Ski-Expedition bis 7546 Meter
11.07. - 06.08.2021 / € 5.480,-

Mittlerer Wanderparkplatz Triebenbach, um
840 m, westlich des Bergsteigerdorfs Ramsau
1.515 Hm, 15,5 km, ca. 5 3/4 Stunden,
Schwierigkeit: schwer
Karl Linecker

Empf. Kartenmaterial

AV-Digital, Lattengebirge, Reiteralm, Kompass
794, Berchtesgadener Land, 1:25.000

Kartenausschnitt

Outdooractive-Kartographie
Tourenbeschreibung auf alpenvereinaktiv.com:
www.alpenvereinaktiv.com/de/tour/10020484
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Vom Gipfel etwas mühsam nach Osten zum sichtbaren Weg des Böselsteiges Nr. 472 absteigen. Ab
1.820 m beginnt die Latschenzone. Der Böselsteig
beginnt mit einer leicht fallenden Karrenrampe.
Eine Steilstufe von 1.440 m bis 1.390 m ist teils
seilgesichert. Kurze steile Latschengassen führen tiefer, Schrofenstufen müssen abgeklettert
werden. Auf 1.300 m hilft eine Holzleiter beim
Abstieg und im Buchenwald bis 1.080 m hinab
(Abzweig Halsalm). Wir steigen aber den feinsandigen Almweg in mehreren Serpentinen zur

Mit den Öffis: DBB-Bahnhof Berchtesgaden,
www.bahn.de oder ÖBB: www.oebb.at
Vom Berchtesgadener Hauptbahnhof fahren
verschiedene Busse nach Ramsau und zum
Hintersee.
Mit dem Auto: Aus Lofer oder Bad Reichenhall bis
Unterjettenberg und über die Deutsche Alpenstraße bis zum Wirtshaus Wachterl. 100 m weiter,
dann rechts Richtung Taubensee, nach 3 km wieder rechts Richtung Hintersee. Vor den Gehöften
Triebenbach ist der Wanderparkplatz rechts.
Aus Berchtesgaden in die Ramsau, nach dem
Unterwirt links in den Ort, die zweite Kreuzung
rechts und bei der nächsten Gabelung links
nach Triebenbach.

TIROL
Von der Piste ins Gelände
6 Tage Skitourenkurs für Einsteiger
Innsbruck Umgebung
Termine Jänner bis März / € 540,-

er st

Abstieg

Anreise

SKIplus Mölltal-Ankogelgruppe
5 Tage Freeride und Skitour
Termine Feber und März / ab € 860,-

er st

Über den Südrücken zur Abzweigtafel Traun
steinerhütte, 1.930 m, vorbei über flache Latschengassen zu einer zerfurchten Flanke, diese
überklettern und im großen Linksbogen sehr
einfach zum Gipfelkreuz des Schottmalhorns,
2.045 m. Weiter durch schrofendurchsetzte
Grasflanken über eine Senke zum zerstörten
Gipfelkreuz des Hohen Gerstfeldes, 2.032 m.
Nun geht es auf Grasmatten fast eben zum Ansatz des zerkarsteten Prünzlkopfs, 2.082 m,
und in leichter Kletterei zum Holzpfahl auf
seinem Gipfel. Weiter geht es im Abstieg bis auf
2.015 m und weiter zum Reiter Steinberg, 2.061
m. Bei der nahen Wegtafel Wagendrischelhorn
bzw. Traunsteinerhütte vorbei zum nahen Oberen Plattelkopf, 2.098 m, dem höchsten Punkt
der Tour (Gratübergang 375 Hm und 1 3/4 Std.).

Sicherheitshinweise für die Tour: Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich. Es sind
leichte Kletterstellen zu überwinden, teilweise
mit, teilweise ohne Seilsicherung. Die Wege
sind nicht durchgehend markiert und man bewegt sich im freien alpinen Gelände.

KÄRNTEN / Mölltal
Skitouren für Fortgeschrittene
3 Termine Jänner bis März
7 Tage ab € 940,-

finde

Kammwanderung

Straße, 805 m, ab und gehen links zum Schranken vor dem Hintersee. Entlang des westlichen
Seeufers und zuletzt entlang der Teerstraße
ansteigend geht es zum Parkplatz auf 840 m
zurück. 1.515 Hm > 1 3/4 Std.

t
at

Vom Parkplatz auf einem breiten Wanderweg Nr. 63A max. 1 km sanft bergan Richtung
Halsalm. Achtung, vor dem ersten Bachgraben
rechts abzweigen und auf unmarkiertem Pfad
steil im Wald rechts der Bachschlucht bergauf.
Bei einer Felswand auf 1.265 m links den blassen roten Punkten folgen bis zu den Seilsicherungen ab 1.345 m. Auf etwa 1.495 m rechts
etwas ab, auf 1.550 m hinauf und linkshaltend
zu einer Steilstufe, 1.580 m, die als Kamin auf
1.610 m endet. Wir halten uns rechts und erreichen endlich einen besser markierten Weg
auf 1.825 m in einer Latschengasse. Kurz steigt
man steil den Pfad zum Sattel, 1.860 m, hinauf
und erreicht links, etwas rutschig und erdig,
den Edelweißlahnerkopf, 1.953 m, mit Kreuz
und weiter Sicht auf die kommende Gratstrecke
(1.125 Hm und <2 1/4 Std. Gehzeit).
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Toureninfos

s
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Jetzt k nfordern!
OG a
KATAL
Alle Reiseangebote finden Sie auf
www.clearskies.at
Clearskies Expeditionen & Trekking
Innsbruck
0512 / 28 45 61 / info@clearskies.at
www.clearskies.at

Bergauf | Touren

Bosruckhütte
Alpenglühn für alle
Ob acht Monate oder 80 Jahre – eine Altersbeschränkung gibt’s dank Zufahrtsstraße bis kurz vor
die Hütte auf der Bosruckhütte in den Haller Mauern nicht. Auf Wanderer wartet die zweitlängste
begehbare Klamm Österreichs und auf wilde Hunde ein luftiger Klettersteig auf den felsigen Bosruck.
Lene Löwenherz

D

as Wasser rinnt talwärts
so unwiderstehlich und
hell wie im FendrichLied. Nach der Schneeschmelze
rauscht es sogar talwärts, so laut,
dass man das eigene Wort nicht
versteht – auch die Vögel werden
vom Rauschen übertönt, obwohl
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es sich um die Dr.-VogelgesangKlamm handelt, die gerade von
zwei Müttern mit Kindern durchquert wird. 500 Stufen, Brücken
und Stege aus Holz führen spektakulär die Felswände entlang über
Wasserfälle und tiefe grünblaue
Becken. Nelkwurz, Wilde Möhre

und Frühlingsmieren säumen den
Weg. Auch eine Schwefelquelle
blubbert vor sich hin und kurz
vor dem Ende der Klamm führt
ein Aussichtssteg direkt in die
Gischt des Fallbachs. Dann steht
man plötzlich fast piefkesagamäßig auf der asphaltierten Straße

zur Hütte. Wobei die Klamm zuerst da war: 1906, gleich nach der
Gründung der Spitaler Alpenvereinssektion, begann der Obmann und Spitaler Gemeindearzt
Dr. Moritz Vogelgesang damit,
die Klamm für Sommerfrischler zu erschließen, und wurde

Bergauf | Touren
ß Perfekt für Geburtstags- und Weihnachtsfeiern: Die Bosruckhütte ist gut erreichbar
für Jung und Alt. Fotos: L. Löwenherz
æ

Der schönste Hüttenzustieg führt durch die spektakuläre Dr.-Vogelgesang-Klamm.

VÖEST) in Linz fertig gebaut.“
Ab 1941 gingen Bombenbauer
auf der Hütte auf Sommerfrische.
Um 1955 wurde die Schutzhütte
an den ursprünglichen Besitzer,
die Sektion Spital, rückgestellt
und sie ist seitdem ein beliebtes
Ausflugsziel. In den 60er Jahren
gab es sogar einen Schlepplift auf
die Arlingeralm. Mit dem Aufkommen der großen Skigebie-

so ihr Namensgeber. Der Mann
war kein Lercherl, er darf sich
auch die Erstbesteigung der Bosrucker Nordwand 1905 auf die
Fahnen schreiben, damals eine
alpine Meisterleistung.

Fertigstellung
im Zweiten Weltkrieg
Die Bosruckhütte wurde in den
30er Jahren von der Sektion Spital geplant und interessanterweise
während des Zweiten Weltkriegs
fertig gestellt, weiß der Rosenauer Historiker Jörg Strohmann.
„Das Naziregime hat nach dem
Anschluss den Rohbau und die
Pläne des Alpenvereins einfach
übernommen und die Hütte als
Erholungsheim für die oft lungenkranken Arbeiter der Hermann-Göring-Werke (später

te Hinterstoder und Wurzeralm
hat sich der Pistenzauber dorthin
verlagert und die Arlingeralm hat
wieder ihre heilige Ruhe.
Der europaweite Frieden und
die Europäische Union haben den
heutigen Hüttenwirt Gabor Pal
zur Bosruckhütte gebracht. Im
ungarischen Mosonmagyarovar
geboren, zehn Kilometer vom
Grenzübergang Nickelsdorf,

haben Gabor und seine Sandkistenfreundin und jetzige Frau
Nikoletta schon alle drei Spitaler
Hütten bewirtschaftet: Die Hofalmhütte, das Rohrauerhaus und
seit drei Jahren die Bosruckhütte.
„Am urigsten wars auf der Hof
alm, aber als unser Sohn Dominik
in die Schule gekommen ist, haben wir wegen der leichteren Zufahrt diese Hütte übernommen“,

Hüttensteckbrief
Hüttensteckbrief

Die Bosruckhütte liegt auf 1.036 m Seehöhe auf der oberösterreichischen Seite der Ennstaler Alpen nicht weit von Spital am Pyhrn. Die
Hütte bietet in Zimmern und Lagern für insgesamt 30 Gäste Platz zum Schlafen, wobei aufgrund der Talnähe die meisten Übernachtungen nach Geburtstagsfeiern und bei Kinderlagern gebucht werden. Es gibt warme Münzduschen und auf Anfrage einen Gepäckstrans
port. Der Handyempfang ist 20 m über der Hütte am besten.
Kulinarisch bietet die Bosruckhütte ein reichhaltiges Jausenangebot und selbstgekochte Hausmannskost mit Zutaten aus der Region.
Besonders lecker sind die selbstgebackenen Bauernkrapfen. Auch Zirbenschnaps und Hollerwasser sind aus eigenem Haus.
Die Hütte hat im Sommer normalerweise von Ende April bis Ende Oktober geöffnet und im Winter von 27. Dezember bis Ostersonntag
(Montag/Dienstag ist im Winter Ruhetag).

Kontakt

Pächter: Gabor Pal
Anschrift Hütte: Grünau 31, 4582 Spital am Pyhrn
Telefon Hütte: +43/7563/666
Telefon Mobil: +43/699/10899689
E-Mail: info@bosruckhuette.eu
Internet: www.bosruckhuette.eu
Eigentümer: Alpenverein Spital am Pyhrn

Zustiege

n Spital (650 m), Gehzeit 1 Std. 45 min.
n Direktzufahrt mit dem Auto bis kurz vor die Hütte. Gehzeit 5 min

Touren

n Großer Pyhrgas (2.244 m), Gehzeit 3 Std.
Scheiblingstein (2.197 m), Gehzeit 3 Std. 45 min
n Bosruck (1.992 m), Gehzeit 2 Std. 30 min
Karleckrunde, Gehzeit 4 Std.
n Drei-Hütten-Wanderung ab Klammparkplatz (Bosruckhütte,
Rohrauerhaus, Hofalm), Gehzeit 5 Std.

n Gasthaus Grünau, durch die Dr.-Vogelgesang-Klamm (Klammparkplatz) Gehzeit: 1 Std. 15 min

erzählt Gabor in perfektem Österreichisch. Überhaupt erinnert der
sanfte Riese eher an Paul Lendvai
als an Attila den Hunnen – wäre
da nicht seine Stattlichkeit.

Hier wird
noch mit Liebe gekocht
„Hier wird mit Liebe gekocht“
stellt eine Plakette auf der Küchentür klar und dahinter massiert die
blonde Nikoletta Knoblauch in
den Schweinsbraten. Die Auflagen
seien schon heftig für Hüttenwir-

te, gibt Gabor vorsichtig zu. „Die
Registrierkasse braucht Strom,
der Geschirrspüler, der Gläserspüler auch. Wiener Schnitzel aus
der Fritteuse gehen sich da leider
nicht aus. Wir sind eine Hütte und
kein Gasthaus.“ Doch gleich relativiert der Wirt: „Außer es kommen unserer Lieblingsgäste, dann
gibt’s ein Schnitzel aus der Pfanne.“ Wer sich nun nicht zum erlauchten Kreis zählen kann, der sei
beruhigt. Nikolettas Linseneintopf
mit Knödel, ihr Schweinsbraten
und das Gulasch schmecken näm-

lich auch sehr gut. Letzteres ist
gar nicht so ungarisch, wie man
meinen möchte. „Unsere Gäste lieben das Gulasch mild und sämig,
die Ungarn essen es viel schärfer“,
zwinkert Nikoletta. Das Fleisch
dazu kommt direkt vom Metzger
aus Spital, der Almkühe und eigene Schweine hat. Das Brot backt
eine Bäurin und wenn es genug
geregnet hat, gehen Gabor und
sein Sohn Schwammerl suchen.
Nicht nur das gute Essen, auch
die romantische Lage und bequeme Erreichbarkeit machen die

Bosruckhütte bei den Einheimischen beliebt. Zweimal im Monat
treffen sich bis zu 50 Spitaler zur
Sparvereinssitzung auf der Hütte
– Gabor ist stellvertretender Obmann. Überm Stammtisch thront
ein wuchtiger Keramikpokal. Jedes Jahr werden die Namen der
Sieger des Tourenskirennens auf
den Kleinen Bosruck darauf verewigt. Den Corona-Lockdown
im Frühling haben die Wirtsleute im Tal verbracht. „Eigentlich
wollten wir unser Haus umbauen,
aber da ist dann auch alles gestanden“, erzählt Gabor. Trotzdem
sei es irgendwie fein gewesen,
mal so richtig zur Ruhe zu kommen. Und dann ging’s eh wieder
los. Zum Glück kamen danach
viele Tagesgäste, auch unter der
Woche. „Die Kinder hatten jeden
zweiten Tag frei und man merkt,
dass die Österreicher heuer zu
Hause urlauben“, freut sich der
Hüttenwirt.

ä Fleißig, fleißig – die Sektion
Spital am Pyhrn hat viele Wege
zu betreuen.
ß Blick von der Hiaslalm auf
den felsigen Bosruck, im Hintergrund ganz klein der Grimming.
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Wennst das Echte suchst.

Werde Tyroler!

Ist das
Klettersteigset dabei?
Quasi durch den Gastgarten fließt
der kristallklare Fallbach, der
auch die Turbinen für das Hüttenkraftwerk antreibt. Dahinter
steigen sanft grüne Almwiesen an
bis zur schroffen Felswand des
1.992 m hohen Bosruck, dessen
Gipfelkreuz verführerisch zur
Hütte herunterlacht. Am liebsten
würde die Autorin gleich losziehen, doch Gabor lacht. „Hast ein
Klettersteigset?“ Er lässt niemanden mehr auf den Grenzberg, seit
einem Anruf vom Ardninger Hüttenwirt, wo traumatisierte Gäste
ohne Ausrüstung angekommen
waren, weil Gabor gesagt hatte, da braucht man nix. Stattdessen empfiehlt Gabor die Wanderung zum Karleck: „Weil man von
dort viele Berge in der Steiermark
und in Oberösterreich sieht.“ Die
zwei Mütter mit ihren Kindern
entschließen sich zur Drei-Hütten-Rundwanderung: Von der
Bosruckhütte weiter den Bach
entlang zum Rohrauerhaus, dann
um den Berg herum zur Hofalm,
der möglicherweise ältesten Hütte Österreichs, und von dort wieder zum Klammparkplatz.

„Was, jetzt schon?“ maulen die
Buben, die gerade dabei sind, mit
Hüttenkind Dominik die großen
Fragen des Lebens zu erforschen:
Wie gefällt es einem Laubfrosch
in einer Holzkiste? Und: Wie groß
ist die größte Spinne?! Doch die
Erwachsenen wollen weiter und
nach den Tränen vom Kind wird
beim Bergaufgehen auch das Blut
auf einmal schnell und der Fend
rich-Song ist wieder da.
Und wenn ihr wollt’s a ganz
ala. I am from Austria.
Lene Löwenherz ist freischaffende
Journalistin, Eggersdorf bei Graz.

Wir danken HANDL
TYROL für die 10-jährige Partnerschaft
und bei der tatkräftigen Unterstützung
zur Erhaltung der
Wege und Hütten.

Aus bestem österreichischem
Schweinefleisch mit dem AMA-Gütesieg
el
Ohne Zusatz von Geschmack
sverstärkern
und Aromen
Ohne Zusatz von Farbstoffen
Von Natur aus laktose - und
glutenfrei

Unsere original Tiroler Spezialitäten werden
seit 1902 in traditionellen, handwerklichen
Verfahren hergestellt. Natürlich aus besten
Rohstoffen und mit ausgesuchten Naturgewürzen.

Ihre HANDL TYROL Speckmeister

Offizieller Partner des Alpenvereins
zur Erhaltung der Wege und Hütten
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Ausseer Königstour
Ein schönes Stück „Nordalpenweg“ inmitten Österreichs
Das Salzkammergutstädtchen Bad Aussee gilt als Österreichs Mitte. Die gleichermaßen schöne,
überschaubare Bergwanderstrecke verbindet Altaussee und Grundlsee. Jeweils gleichnamig heißen
Ort, See und Gemeinde. Erwartungen in dieses Stück „Nordalpenweg“ dürfen hoch sein: Die „Ausseer
Königstour“ hält, was das informelle Prädikat verspricht. Günter und Luise Auferbauer

D

as derartige Stück „Nordalpenweg“ – erschließend Berge, Gipfel, Seen
inmitten Österreichs – verbindet im nämlichen Abschnitt drei
Schutzhütten, allesamt tipptopp
bewirtschaftet; sie reichern zusätzlich die „Ausseer Königstour“
an. Der Streckenverlauf lässt sich
vereinfacht erklären: Altaussee –
Loserhütte – Albert-Appel-Haus
– Pühringerhütte – Gößl. Die
derart empfohlene Wegstrecke
kann individuell gekürzt, gar kinderfreundlich gestrafft werden.
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Ratsam ist, erstens, Schlafplätze zu reservieren. Zweitens,
Übernachtungen samstags/sonntags sowie in Zusammenhang mit
Feiertagen bzw. Fenstertagen jenen Leuten überlassen, die kein
alternatives Zeitbudget haben.
Drittens, im Ausseer Raum öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
Viertens und abschließend: Jede
Mehrtagetour bedarf stabilen
Wetters. Zwar gehen im Ausseerland „gscheite Leute“ auch im
Regen spazieren. Weil aber Bergwege kein Spaziergelände sind,

gehen derart gescheite Leute bei
gutem Wetter ins Gebirge. Dennoch: Niemand ist vor schlechten (Wetter-)Überraschungen
geschützt. Jedoch, treten solche
ein, müssen sie gut überwunden
werden.

Anreise, Anfahrt und
Hüttenanstieg
Park and Ride am Bahnhof
Bad Aussee. Mit dem Bus nach
Altaussee. Gegenüber der Haltestelle „Kurhaus“ steht das Ge-
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ß

Am neuen Hohen-Steg-Klettersteig kann man ein Naturdenkmal hautnah erleben.

â

Der schwerste Klettersteig Europas am Gosausee ist definitiv nur etwas für Profis.

Fotos: bergsteigen.com

ã

Von der Loserhütte zur Dachsteingruppe.

á

Das Albert-Appel-Haus zur Morgenzeit.

â

Pühringerhütte und Rotgschirr. Fotos: G. Auferbauer (2), F. Schanzl (1)

meindehaus. Aus dem Ortsteil
Fischerndorf leitet der Weg Nr.
254 – genannt „Prielerweg“ bzw.
„Loserhüttenweg“ – zur Loserhütte. Die ebenmäßig angelegte Wegtrasse gefiele auch einem
Peter Handke – „... ich will jeden

Tag gehen ...“ –, diesfalls umgeben von Ausblicken, Rundblicken,
Tiefblicken. Auf der Loserhütte
(Alpenverein Ausseerland) wirtschaftet Anna Gaisberger; längst
wurde die stämmige Ausseerin
zum Synonym bodenständiger

Gastlichkeit. Wer das Zimmer
Nr. 5 bucht, schaut geradewegs
zum Dachstein samt Simonyhütte
und Seethalerhütte. Es ist, wie es
ist: Das Dachsteingebirge – und
das Tote Gebirge – umfangen,
wie schützend, das Ausseerland.

Am zweiten Tag ...
... mögen Frühaufsteher beim
Loser-Gipfelkreuz stehen, zu-

sätzlich auf dem benachbarten
Hochanger. So viele gerundete
Nah- und Fernblicke passen wie
maßgeschneidert zum Kulminationspunkt, der „Loserkrone“.
Hingegen verläuft die klassische Wegstrecke ab der Loserhütte anfangs zur Loseralm.
Der in jedem Fall anschließende „Karl-Stöger-Steig“ erschließt
einen üppig-breiten Latschenbereich und entpuppt sich darin als ein Alpinsteig: bergab,
bergan, bergab – und zwischendurch entlang an einer Felsstufe,
wo Drahtseile als Handlauf dienen. Die Quelle nahe am Hochklapfsattel spendet flaches Geriesel. Nach einem Gatter und
etlichen verlorenen Höhenmetern breiten sich die Augstwiesen aus, genutzt als Weidegrund.
Der Weg leitet erneut bergan. Am
unteren Rand des Hüttendorfes
„Augstwiesenalm“, konkret auf
einer Rasenkuppe, lädt eine Sitzbank ein: Im Blickfeld liegen die
beiden Schwarzmooskogel und
Augst-Ecken. Die Wegtafel verheißt eine Stunde Gehzeit zum
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á

Nahe Redender Stein, Gehrichtung Pühringerhütte.

ä Karl-Stöger-Steig, Hochklapfsattel, Augstwiesen, Kleiner und
Großer Woising.

Toureninfos
Ausseer Königstour

4-Tage-Tour – individuell kürzbar oder verlängerbar.
1. Tag: 2:45 Std.; 800 Hm; 5 km
2. Tag: 4:30 Std.; 400 Hm; 9 km
3. Tag: 5:15 Std.; 600 Hm; 11 km
4. Tag: Elm, 2:30 Std.; 490 Hm; 4 km – Talweg 3 Std.; 1050 Hm; 9 km
Insgesamt, je nach Strecke, bis zu 2300 Hm bzw. 38 km; eventuell
zuzüglich Rotgschirr.

Bus und Zug
verbundlinie.at

Stützpunkte

Abfolge in Gehrichtung
Loserhütte, Tel. 03622/71202
Albert-Appel-Haus, Tel. 0676/3336668
Pühringerhütte, Tel. 0720/920442

Orientierung

Wanderführer/Wander-Erlebnis „Ausseerland und Umgebung“,
2020; kral-verlag.at
Karten: amap.at; FB WK 082 „Bad Aussee ...“; Freizeitkarte des
TRV Ausseerland-Salzkammergut; E-Mail: info@ausseerland.at
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Grundlsee bis Schönberg. Fotos: G. Auferbauer

Ziel, das heißt durch den urigen
Henarwald zur Henaralm, darüber steht das stattliche AlbertAppel-Haus. Hier oben wirtschaftet der stämmige Florian
Marl: sein „Hütten-Reich“ ist zugleich sein Leben. Im Horizont
westwärts steht – wer hätte dies
erwartet? – die Bischofsmütze.
Hingegen südwärts, nahe wie
zum Greifen, dominiert der Redende Stein. Das Zimmer Nr. 4,
genannt „Hausermann-Stüberl“,
ist der schönste Schlafraum im
Albert-Appel-Haus. Von hier aus

sind erreichbar Redender Stein,
Henarsee, Woising, Wildensee,
Rinnerhütte, gar auch – wer konditionell stark ist und alpin erfahren – die Ischler Hütte. Sie
steht auf Altausseer Boden.

Die dritte Tourenstrecke ...
... ist fünf, sechs Stunden lang,
falls der Redende Stein und das
Wildgößl miterstiegen werden.
Jedenfalls verläuft der Weg Nr.
201 in leicht erhöhter Lage; diese
ermöglicht einen stimmungsrei-

LOWA empfiehlt
Cadin GTX® LO/MID

Mit seinem stabilen Sohlenaufbau ist dieses Modell als LO für
den Zustieg und MID für den alpinen Bereich wie geschaffen.
Preis LO: € 200,– | Preis MID: € 260,–
www.lowa.at
bezahlte Anzeige

à

chen Überblick, beginnend im
„Hüttenmoos“. Nach den beiden
Abzweigungen „Woising“ und
„Henarsee“ öffnet sich baumfreies Gelände. Nicht nur Rundumblicke wie auf den Redenden
Stein erfassen Berge entlang der
Landesgrenze Steiermark/Oberösterreich. Aufpassen! Am Fuß
des Widdersteins fallen zwei
Schächte enorm tief ab. Eine
„Steinfrau“ dient als solides Wegzeichen. Ab der Wiesenlacke verläuft die „Hauptstrecke“ geradeaus. Jedoch, zu Recht, lockt der
Weg Nr. 239 auf das Wildgößl.
Logischerweise weitet sich mit
jedem zusätzlichen Höhenmeter
das Blickfeld. Manch ein Ausseer
gesteht ein: „Am liebsten geh’ ich
aufs Wilde Gößl ...“ Trotz dieser
Präferenz liegt Ruhe über diesem
Berg und über all den umstehen-

den Trabanten. Gleichermaßen
einfach ist der Abstieg durch die
Kniegrube (kleiner Sattel) zur
Weggabel am Abblasbühel. Der
„Nordalpenweg 01“ leitet weiter
zur Elmgrube. An der Bergrettungshütte ist deren Vorraum
frei zugänglich.
Nach der Gegensteigung reiben viele Leute die Augen und
denken laut: „Warum sind die beiden Schwäne sooo groß?“ Daran
hat der Hüttenwirt seinen Spaß.
Auf der Pühringerhütte lebt
und werkt Franz Schanzl, frei
nach dem Motto: „Arbeit, Musik und Berge“. Die Schanzls sind
eine Musikerfamilie.
Dass ankommende Hüttengäste eher fragen (gibt’s WLAN?)
als grüßen, gerät zum Standard.
Dennoch, am Ende desselben Tages sind allesamt zufrieden.

Deine Mineraltankstelle
im Rucksack...
+ liefert die 5 entscheidenden Mineralstoffe
(Natrium, Chlorid, Kalium, Calcium und Magnesium)
+ gibt Bergwasser einen erfrischenden Geschmack

Schlussakkord ...
... entweder samt Elm oder
Rotgschirr? Oder samt beiden
– oder gar keinen dieser zwei
Hüttenberge? Jedenfalls, an diesem vierten Tourentag liegt das
Hauptaugenmerk vorzugsweise
talwärts gerichtet. Dazu gehören
Elmgrube, Vorderer Lahngangsee, Schafbühel, Draußengatterl. Das am Bildbaum befestigte Marterl erzählt witzig einen
ernsthaften Vorfall: Ein Blitz traf
Steffi und Erna, die „hat seither
graue Haar, und war neama wie
s’ amol war …“
Nach dem bodenfeuchten
Kanzlermoos, konkret unterhalb
der Gößler Schwaiber, schlängelt sich der Weg Nr. 214 „über’n
Hagl“, so heißt die abschließende Steilstufe, Richtung Talboden

NEU

nur 8,34

Gratis

zu jeder Bestellung

+ handliche 100-g-Packung für 14-21 Liter Fertiggetränk
Bestelle und sichere dir 2 GRATIS Testsieger-Riegel unter:

www.sanct-bernhard-sport.de/OEAV
Sonderaktion nur online bis 31.10.2020

Erstklassige Qualität
direkt vom Hersteller!
Kräuterhaus Sanct Bernhard KG | Helfensteinstr. 47 | D-73342 Bad Ditzenbach
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und endet an der Dorfbachbrücke in Gößl.
Möge der Abschluss gefeiert
werden: Dorfwärts verlockt das
bodenständige „Gasthaus Veit“;
am Ufer des Grundlsees steht
der Gasthof „Rostiger Anker“.
Zwischen diesen beiden Gaststätten liegt die Bushaltestelle
„Gößl Strandbad“. – Bitte einsteigen: Rückfahrt Richtung Bad
Aussee; Parkplatz „Gimpelinsel“
oder Park-and-Ride-Platz am
Bahnhof. Was lehrt diese Tour?
Sie ist ein Anfang. Der ratgebende
Buchtitel, „Ausseerland und Umgebung“ verheißt einen weiten
Tourenbereich – inmitten Österreichs.

Günter und Luise Auferbauer,
Bergsteiger-Ehepaar aus Graz.

Land der
versteinerten Zwerge
Im Nationalpark Sächsische Schweiz
Markante Felsformationen, gigantische Tafelberge, tief eingeschnittene Flusstäler, dichte Wälder – in
der Sächsischen Schweiz kann man nicht nur vorzüglich wandern, sondern nebenbei auch deutsche
Kulturgeschichte erleben. Annika Müller
90 | Bergauf 04.2020
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ß Die Bastei ist die berühmteste Ansicht des Elbsandsteingebirges.
â

Die Zinnen hinter der Bastei reizen Fotografen und Kletterer.

Fotos: A. Müller

W

i l l ko m m e n i n
Deutschlands
schönster Schweiz!“
So begrüßt der Tourismusverband die Besucher und weckt damit Erwartungen auf Alpen „en
miniature“. Doch die Sächsische
Schweiz hat keine hohen Gipfel,
die in den Himmel ragen. Wie ein
versteinertes Meer käme ihm die
Landschaft vor, schrieb 1831 der
dänische Märchendichter Hans
Christian Andersen. Und damit
lag er nicht so falsch: Was aussieht wie ein Mittelgebirge, war
vor 100 Millionen Jahren der
Grund eines Kreidemeeres. Als

das Wasser abfloss, blieb eine riesige Sandsteinplatte zurück. Die
karstigen Felsfinger, Zinnen und
Tafelberge, die heute mit Namen
wie Lokomotive, Zarathustra und
Höllenhund die Fantasie anregen,
sind das, was die Ur-Elbe und der
Wind daraus machten.

Inspiration für Künstler
Durch diese wildromantische Urlandschaft führt ein Wanderweg,
der ebenfalls geschichtsträchtig
ist. Über 112 Kilometer folgt der
Malerweg einer historischen
Route, auf der seit Ende des 18.
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Heinz Höfer im Plattenzauber.

Foto: C. Leitinger

Jahrhunderts zahlreiche Künstler
Inspiration suchten. Abschnitte des Weges können als Tagesoder Halbtagestouren gegangen
werden. Sie befänden sich in einer Art „Sächsischen Schweiz“,
schrieben die Schweizer Künstler
Adrian Zingg und Anton Graff
im Jahr 1766 in ihre Heimat. Das
Elbsandsteingebirge hatte seinen neuen Namen. „Fremdenweg“ nannte man zunächst den
Weg, über den die ersten Touristen kamen, 1801 beschrieb ihn
der „Wegweiser durch die Sächsische Schweiz“ schon als „Mahlerweg“.
Frühromantiker wie Caspar
David Friedrich und Ludwig
Richter folgten ihm durch den
Liebethaler Grund über das Basteimassiv und die Schrammsteine bis zum Prebischtor. An den
markanten Stellen wie dem Uttewalder Felsentor – ein beliebtes Motiv der Romantiker– zückt
man heute eher den Fotoapparat.
Hier und da sieht man aber auch
Wanderer mit Block und Bleistift am Wegrand sitzen und es
werden geführte Zeichentouren
angeboten.

Gigantische Tafelberge
Von einem ersten Aussichtspunkt
blickt man hinab auf das weite,
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helle Elbtal und auf den schmalen
Schwemmsandstreifen mit der
Stadt Wehlen. Von hier aus kann
man die bevorstehende Strecke
ins Auge fassen: Auf der nördlichen Elbseite windet sich der mit
einem schwungvollen „M“ ausgezeichnete Rundweg 68 Kilometer
weit durch die zwei Teile des Nationalparks, dessen Kernzone seit
1990 nicht mehr bewirtschaftet
wird. Südlich der Elbe, wo der
Malerweg wieder zurückführt, ist
das Wandererlebnis weniger urwüchsig, aber ebenso eindrucksvoll: Gigantische Tafelberge werfen lange Schatten auf Felder und
Wiesen. Über der gewaltigen Felsenburg Königstein ziehen Wanderfalken ihre Kreise.
Mit der Einsamkeit ist es spätestens auf dem Bastei-Felsen
zwischen Wehlen und Rathen
vorbei. Fast jeder der rund 2,5
Millionen Gäste, die die Sächsische Schweiz jährlich besuchen, macht den Abstecher zum
„Balkon Sachsens“, von wo aus
man aus 194 m Höhe auf das geschwungene Band der Elbe blickt.
Nur wer früh dran ist, kann die
Stille genießen. Frühe Morgensonne bringt die Felszacken, zwischen denen noch letzte Spuren
der frühmittelalterlichen Felsenburg Neurathen zu sehen sind,
zum Leuchten. Die Elbe wird zu

einem goldenen, geschwungenen
Band, auf dem nur ein einsamer
Raddampfer tuckert.
Frühe Morgensonne bringt
den Wald zum Leuchten. Es riecht
nach frischem Laub. Man nimmt
beschwingt die rund dreihundert
Stufen hinunter nach Rathen, an
der noch schlafenden Felsenbühne vorbei, die die Kulisse für die
traditionsreichen Karl-May-Festspiele bietet.

Wildtiere siedeln sich
wieder an
Hinauf geht es wieder über Stufen und durch einen alten Buchenwald, in dem von Moosen,
Flechten und Pilzen überzogen
das Totholz verrottet. Die Fichtenmonokulturen wurden hier,
in der Kernzone, bereits zurückgedrängt. Die einst ausgerotteten
Luchse, Dachse und Fischotter
sind zurückgekehrt. Schwarzstorch und Wanderfalke, Rotund Rehwild können sich wieder verbreiten.
Immer hinauf auf die Höhen,
hinunter in die Wälder geht es,
immer auf Stufen und Steigen,
und man fragt sich bald, wie viele
Male man mittlerweile schon auf
den Kölner Dom gestiegen wäre.
Dann ändert sich hinter dem Sebnitztal, nahe dem nächsten Etap-

penziel Altendorf, die Landschaft
radikal. Sanfte Vulkankegel werden von Feldern und Streuobstwiesen gesäumt. In der nächsten
Talsohle, der Kirnitzschklamm,
sind die Felswände tiefschwarz,
die historischen Mühlen klappern
noch und locken mit gemütlichen
Wirtsstuben.
Hinter der Ostrauer Mühle,
heute Campingplatz und Wandererdomizil, beginnt der weniger besuchte und eindrucksvollste Abschnitt des Nationalparks.
Gänzlich frei von Bustouristen
bieten die Schramm- und Affensteine, die ursprünglich nicht
zum Malerweg gehörten, aber
von der Nationalparkverwaltung
mit in die neue Route aufgenommen wurden, die wohl schönsten Ansichten der Sächsischen
Schweiz. Man wandelt auf weichen Waldwegen oder auf hellem
Quarzsand, schlüpft durch Höhlen, enge Spalten, über glitschige
Holzstämme und rutschige Felsstufen hinauf auf die wuchtigen
Felsnadeln. Diese stehen mal brüderlich aneinandergelehnt, mal
gerade wie Orgelpfeifen, mal geschwungen wie Hörner.

Engel spielen im Sand
Besucher können vor allem an
den Schrammsteinen testen, ob
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ßß Die sogenannten Tafelberge um Königsstein, südwestlich der Elbe, sind nicht
minder spektakulär als die
Elbsandsteinzinnen jenseits des
Flusses.
ß Die Kuhstallhöhle ist ein
beliebtes Fotomotiv.

sie höhentauglich sind. Dank
Steigen, Leitern und Stufen wird
man auch als Wanderer zum
Gipfelstürmer. Immer wieder
eröffnen sich andere Perspektiven auf das zerklüftete Felsengewirr, das von oben aussieht
wie versteinerte Zwerge oder
angekaute Bleistifte, von unten

wie bedrohliche Titanen. „Als
hätten da die Engel im Sande
gespielt“, schwärmte Heinrich
von Kleist 1801. Die Felsnadel
Barbarine, die sich am Pfaffenstein keck in den Himmel reckt,
erinnert an Monument Valley.
Kein Wunder, dass Karl May aus
dem nahen Radebeul hier sei-

ne Wildwestgeschichten ersann.
Geologisch gesehen ist das Elbsandsteingebirge sowieso eher
ein deutscher Grand Canyon als
eine deutsche Schweiz. Nur dass
die Einheimischen hier nicht
„Hau“, sondern „Ne“ sagen und
viel friedfertiger sind als Karl
Mays Apachen. Bessere Kartof-

felsuppe als in Übersee haben
sie sowieso.

Annika Müller studierte Journalistik, Kommunikationswissenschaft
und Germanistik in Hamburg und
Bilbao und arbeitet mit Sitz in den
katalanischen Pyrenäen als freie
Reisejournalistin.

Wissenswertes zum Malerweg
Acht Etappen (ges. 112 km)

1. Etappe: Pirna – Stadt Wehlen, 4 h, 135 Hm, 11,5 km
2. Etappe: Stadt Wehlen – Hohnstein, 5 h, 635 Hm Aufstieg, 13,2 km
3. Etappe: Hohnstein – Altendorf, 5 h, 410 Hm, 11,7 km
4. Etappe: Altendorf – Neumannmühle, 7,0 h, 470 Hm, 17,6 km
5. Etappe: Neumannmühle – Schmilka, 7,0 h, 625 Hm, 13,6 km
6. Etappe: Schmilka – Gohrisch, 7,0 h, 600 Hm, 16,7 km
7. Etappe: Gohrisch – Weißig, 6,0 h, 460 Hm, 15,4 km
8. Etappe: Weißig – Pirna, 5,0 h, 225 Hm, 12,4 km
bit.ly/malerweg_alpenvereinaktiv

Unterkünfte

Zahlreiche Unterkünfte für alle Geldbeutel finden sich in den
jeweiligen Etappenzielen. Für nähere Infos wendet man sich am
besten an die Touristeninformation in Bad Schandau. Eine nützliche Adresse im Netz ist: www.malerweg.de (dort werden auch
Unterkünfte genannt)

Anreise

Öffentliche Verkehrsmittel bieten sich an: Mit der Bahn bis Pirna
und von dort mit Bus Linie G/L zum Eingang des Liebethaler
Grundes. Wer mit dem Auto kommt, findet Langzeitparkplätze in
Pirna an der Grohmannstraße bzw. dem Ernst-Thälmann-Platz.

Beste Zeit

Frühjahr und Herbst. Im Sommer ist es manchmal sehr heiß in
Sachsen und im Winter können Eis und Schnee den Weg zur
gefährlichen Rutschpartie machen.

Karten

Ein von der Sachsen Kartographie GmbH herausgegebenes
Kartenset „Malerweg“ – 8 handliche Karten im Maßstab 1:30.000
– beschreibt den Verlauf der einzelnen Abschnitte
und bietet darüber hinaus Fotos und zahlreiche Tipps.

Führer/Karten

Die Leporello-Wanderkarte „Malerweg“ im Maßstab 1:25.000
beeinhaltet Streckenkarten, Freizeitziele und Einkehrtipps rund
um den Malerweg (Preis: € 4,95).
Der Wanderführer „Hikeline Malerweg“ ist ein Reiseführer mit
detaillierten Karten und Wegbeschreibung im Taschenformat
(Preis: € 13,90).

Information

Touristinformation, Haus des Gastes in 01814 Bad Schandau,
Am Markt 12, Telefon: +49/35022/90030.
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Ein Tal
voller Möglichkeiten
Unterwegs in der norditalienischen Valsesia
und seinen Seitentälern
Die Valsesia im Piemont bietet ein Füllhorn an Bergtouren und -wanderungen aller
Schwierigkeitsgrade. Nicht nur Alpinisten kommen hier auf ihre Kosten, sondern auch bergbegeisterte
Familien. Mit dem Städtchen Varallo findet sich zudem der ideale Ausgangspunkt für Touren und
Ausflüge. Arnold Zimprich

M

athilda hat es fast geschafft. Nur noch wenige Höhenmeter trennen die Fünfjährige vom Rifugio
Pastore oberhalb von Alagna und
von einer Portion leckerer Pasta –
anstrengende Höhenmeter.
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Endlich neigt sich das Gelände zurück, Almgebäude werden
sichtbar, der dichte Bergwald
weicht und gibt ein beeindruckendes Panorama frei. Gleich
mehrere Viertausender des Monte-Rosa-Massivs reihen sich an-

einander, in der Mitte die 4.554
Meter hohe Signalkuppe. Was für
ein Anblick!
Zwar wird die Valsesia, an
deren Talende Mathilda heute
unterwegs ist, von einigen der
höchsten und damit für Hochal-

pinisten attraktivsten Berge Europas umkränzt – sie bietet aber
auch wanderlustigen Familien
ein reichhaltiges Angebot unterschiedlichster Touren, Dörfer, die
es zu entdecken, und vor allem
Talschaften, die es zu erkunden

Bergauf | Touren

gilt. Zweigen doch vom Haupttal,
das vom Wildfluss Sesia durchflossen wird, zahlreiche kleinere
Nebentäler ab, die jedes für sich
einen Besuch wert sind.

Perfekter Ausgangspunkt: Varallo
Ausgangspunkt für Touren
im und um die Valsesia ist das
7.500-Einwohner-Städtchen Varallo. Es ist gut an das oberitalienische Schnellstraßennetz angebunden, liegt ausreichend nahe
an vielen Ausgangspunkten zu
Wanderungen und Bergtouren
und besticht durch eine einzigartige Altstadt mit verwinkelten
Gassen, geräumigen Piazzi und
beeindruckenden Kulturbauten.
Einst war Varallo auch per Zug
erreichbar, die Schienenanbindung ist jedoch vorerst stillgelegt.

á Rund um das Walserdörfchen Remmalju (italienisch: Rimella)
bieten sich fantastische Wandermöglichkeiten.
Fotos: A. Zimprich

æ Der fotogene Lago d‘Orta ist nur eine (kurvenreiche) Autostunde von Varallo entfernt.

Der über der Stadt thronende Sacro Monte di Varallo, der
zum UNESCO-Weltkulturerbe
der neun piemontesischen Sacro
Monti gehört, ist für sich genommen schon einen Besuch wert. Der
Bau der Kapellenanlage, die entweder per pedes oder mit einer
kleinen Seilbahn erreicht werden
kann, wurde im ausgehenden 15.
Jahrhundert begonnen – damit ist
er der älteste der neun Sacro Monti.
Doch auch Varallo selbst lädt
zum Bummeln, Dinieren und Verweilen ein – es lohnt sich, in der
Stadt zu logieren und das zauberhafte Flair dieses am Nordufer des Sesia gelegenen Kleinods
auszukosten. Eine Besonderheit
stellt auch das kristallklare Wasser
des Rio Mastallone dar. Der Fluss
mündet in Varallo in den Sesia und
ist am „Varallo Beach“ unterhalb
der markanten Ponte Antonini für
Badefreunde erschlossen.
Hat man genug von diesem
quirligen, sympathischen Städtchen, locken in der direkten Umgebung gleich mehrere Möglichkeiten, um die Wanderschuhe zu
schnüren und erste Bergluft zu
schnuppern.

Aussichtspunkt
par excellence
Die Bec d’Ovaga (1.631 m) erhebt
sich direkt westlich von Varallo
rund 1.250 Meter über den Sesia. Sie ist in rund drei Stunden
über mehrere Routen erreichbar,
kurz unter dem Gipfel thront,
einem Adlerhorst gleich, das Rifugio Spanna-Osella. Bei unserem Besuch im Juni hatte es leider
geschlossen – daher unbedingt
vorher informieren! Am Gipfel angekommen, bietet sich ein
grandioser Rundumblick auf den
Monte Rosa und die fächerförmig
von ihm ausgehenden Berggruppen, auch der Blick ins norditalienische Tiefland ist faszinierend.
Am nächsten Tag entscheiden
wir uns für einen Ausflug ins das
Val Mastallone mit seinen Walserdörfern, eine Volksgruppe, die
im Valsesia und Umgebung vielerorts ihre Spuren hinterlassen
hat. Kurvenreich schlängelt sich
die Straße durch das tief eingeschnittene Tal, ehe wir dem Torrente Landwasser folgen und mit
Grondo (walserdeutsch Grund)
die erste von vielen Walsersied-
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Stappitzer See. Foto: A. Kranzmayr

Ausblick vom Danielsberg. Foto: F. Gerdl

lungen erreichen, die in der Gemeinde Rimella (Remmalju) zusammengefasst werden.
Es ist eine entrückte Szenerie hier oben, im Gegensatz zur
Hektik im Tal scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. In Chiesa
(Chilchu) lassen wir das Auto stehen, nehmen die Kinder bei der
Hand und auf den Rücken und
begeben uns auf eine Zeitreise.
Über duftende Bergwiesen geht
es empor, ehe wir nach San Got
tardo (ä Runt) gelangen, das nur
zu Fuß erreichbar ist. Die kleine
Haufensiedlung klebt förmlich
auf 1.329 Metern Höhe am Hang,
der Rundblick auf die Berge zwischen Monte Capio (2.172 m)
und Cima Turrio (1.562 m) ist
fantastisch.

Wir drehen eine Runde über
San Giorgio und die Almen Werch,
Wan und Selletta, ehe wir zum Ausgangspunkt zurückkehren. Sofort
haben wir uns in dieses entlegene
Eck des Val Mastallone verliebt.

Trailrunning-Einlage
Einige Tage später kehre ich alleine zurück, habe die Geländelaufschuhe im Gepäck, parke in
einer Straßenkehre noch unterhalb der Hauptsiedlung von Rimella. Ich möchte in aller Früh
auf die Cima Lago und die Cima
Capezzone laufen, zwei Zweitausender an der Grenze zur Talschaft des Val Strona.
Pianello, Sant’Antonio (zum
Grazianu) und Sant’Anna (Tossu) – im Halbdunkel schälen sich

Valsesina
Resetipps für Bergauf-Leser
Anreise öffentlich

Schwierig, da es leider seit wenigen Jahren keine Bahnverbindung mehr nach Varallo gibt.

Anreise Auto

Durch den San-Bernardino-Tunnel nach Bellinzona und Lugano.
Weiter durch Chiasso und am Nordrand von Mailand vorbei
nach Varallo.
Unterkunft: Ferienwohnungen in Varallo z. B. über TripAdvisor.
Karten: Ausgezeichnete topographische Karten im Maßstab
1:25.000 über Geo4Map.
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burgähnlich am Ufer des Torrente Biserosso thronende Walsersiedlungen aus der Nacht. Auch
hier fühlt man sich wie in einer
Zeitmaschine 150 Jahre zurückversetzt. Nichts verweist hier auf
das zwanzigste Jahrhundert. Uralte Steinpfade zeugen von einer
arbeitsreichen Epoche, das Leben
hier oben muss entbehrungsreich
gewesen sein, per Auto sind viele der Steinbauten nach wie vor
nicht zu erreichen.
Plötzlich erscheinen zwei gespenstische, haarige Gestalten im
Morgennebel. Ein Esel-Duo grast
auf einem Flachstück, ehe sich der
Pfad an der Alpe Tossie vorbei
zur Alpe Biserosso emporwindet.
Der Anblick der auf 1.719 Meter Höhe gelegenen, verlassenen
Alm ist atemberaubend. Dicht an

dicht ducken sich die Häuser an
den Steilhang, aus verwittertem
Gestein aufgeschichtet, mit verrostetem, welkem Blech gedeckt.
Dunkel dräuen darüber die Nordabstürze des Corno di Vegliana.
Bald erreiche ich die weiten,
noch schneegefüllten Hochkare
unterhalb meiner Zielgipfel. Mit
ein wenig Wühlerei und einer kurzen Kraxeleinlage stehe ich schließlich oben auf der Cima Lago und
ihrem T-förmigen Gipfelkreuz, wenig später auf der Cima Capezzone. Wolkenfetzen lösen sich in der
Sonne auf. Ich schaue und staune,
lasse die Aussicht wirken.
Mit einem Ausflug nach Carcoforo, das im hintersten Val
d’Egua liegt, lassen wir unseren
zehntägigen und viel zu kurzen
Urlaub ausklingen. Die Auslage

angeschlichen, das nun mit voller Wucht von den Nordhängen
der Cima Pianone, Il Cimone und
Piovate d’Egua widerhallt.
Nun heißt es schnell reagieren, denn wir sind schon einige
Gehminuten vom schützenden
Vordach des Rifugio entfernt. Der
Regen prasselt auf uns nieder,
die Kinder haben wir so gut es
geht mit Regenjacken geschützt.
Endlich können wir uns an der
Alpe Giac unterstellen. Der Regen wird weniger, erste Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg.
Zurück beim Auto wird das Gewitter nichts weiter als eine nasse
Erinnerung sein.

Arnold Zimprich ist Redakteur
und in den Bergen sehr vielseitig
unterwegs. Im Sommer nimmt er
seine Töchter gerne in der Kraxe
mit, im Winter ist er bevorzugt mit
dem Splitboard unterwegs. Als
begeisterter Rennradler ist für ihn
das oberbayerische Königsdorf der
perfekte Wohnort.

ã Talschluss der Valsesia
oberhalb von Alagna: Rechts die
Signalkuppe mit der Capanna
Regina Margherita.
á Wie ein Adlernest klebt
ä Runt (San Gottardo) am
Südhang der Punta del Pizzo.
ß Wolkenspiele vom Gipfel
der Cima Lago (2401 m).

Foto: G. Winkler

eines Hofladens lädt rechts der
Straße zum Einkauf ein. Die Bedienung ist herzlich, die angebotenen Käse- und Wurstsorten
rass. Am steingefassten Ufer des
Torrente Egua geht es hinauf in
den Ortskern von Carcoforo, wo
wir in einem kleinen Supermarkt
unsere Vorräte aufstocken.
Steil führt der Steig anschließend hinauf Richtung Rifugio Paolo Majerna, bald sehen wir die
steingedeckten Dächer Carcoforos von oben. Auch heute wird
Mathilda wieder alles alleine gehen. Nach einer Dreiviertelstunde machen wir an einem beeindruckenden Wasserfall Pause, ehe
es die finalen Meter zum Rifugio
hinaufgeht, das nur an Wochenenden geöffnet hat. Nahezu unbemerkt hat sich ein Gewitter

G13 TRF | G15 TRF-SONNENBRILLE GLORYFY
WANDERRUCKSACK BRENTA 30 VAUDE
Hoher Tragekomfort, ausgezeichnete
Rückenbelüftung, anatomische
Schulterträger, Regenhülle,
Aufnahme für Trekkingstöcke,
Trinksystemausgang, seitliche
Kompressionsriemen,
wasserabweisend.
Umweltfreundlich und
nachhaltig hergestellt.
1.150 g, 30 l.

Unzerbrechliche Gloryfy-Qualität, für Freizeit und Sport,
Transformer-Gläser (anpassende Tönung zw. 55 u. 88 %),
100 % UVA/UVB-Schutz, Hartschalenetui.
Modell G13: unisex, transparent Grau
Modell G15: ideal für Damen, matt Braun

€ 143,90

FEINSTRICK-BEANIE SCHÖFFEL
Kombination aus 50 % Merino-Wolle und 50 %
recyceltem Polyester, atmungsaktiv und
formstabil, kann als Beanie oder mit
umgeschlagenem Saum im
Seebären-Look getragen werden,
hergestellt in Italien.
Unisex (Grau)

€ 22,90

NEU
FLEECE-HOODY SCHÖFFEL
Ausgezeichneter Feuchtigkeitstransport, schnell trocknend,
4-Wege-Stretch, 2 Außentaschen mit Reißverschluss, 1-WegFront Reißverschluss mit Kinnschutz, Kapuze, 100 % Polyester.

Alle Preise sind Mitgliederpreise, inkl. UST, zzgl. Porto, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

€ 119,90

Da.-Gr.: 34–44, Rot
He.-Gr.: 48–54, Grün
		
46–56, Blau
Für alle Farben nur begrenzte
Stückzahlen verfügbar.

€ 89,90
www.alpenverein.at/shop

NEU

AlpenvereinsShop

BIWAKSACK LACD
Ultraleichter 2-Personen-Notfall-Biwaksack aus
Polyethylenfolie mit minimalem Packmaß. Innenseite
aluminiumbedampft, wind- und wasserdicht, mit
passendem Packbeutel. Nicht für mehrmaligen Gebrauch
und nicht zum Herstellen einer behelfsmäßigen
Rettungstrage geeignet! 214 x 142 cm, nur 225 g.

€ 12,90

HÜTTENSCHLAFSACK SEIDE
Federleichter und hygienischer Begleiter für
Übernachtungen in den Bergen, auch als
Innenschlafsack nutzbar.
100 % Seide, 220 x 88 cm, nur 156 g.
Mit praktischem Kompressionsbeutel.

€ 47,90

SPORTHANDTUCH
Sporthandtuch aus weichem
Microfasermaterial, sehr leicht, saugfähig,
schnell trocknend, mit Aufhängeschlaufe
und Packbeutel, winziges Packmaß,
40°-Wäsche, 45 x 90 cm,
88 % Polyester, 12 % Nylon.
Gewicht: 97 Gramm.

€ 20,90

BINDI®-STIRNLAMPE PETZL
Ultraleicht (35 g), wasserdicht, über Micro-USB aufladbar,
drei Leuchtmodi + Rotlicht, dünnes, schnell anpassbares
Kopfband, 200 Lumen, Akku 680 mAh, bis zu 50 Std.
Leuchtdauer.

€ 45,90

FIRST-AID-KIT ORTLIEB
Von Bergrettung, Bergführerverband und
Alpenverein gemeinsam entwickeltes
SicherAmBerg-First-Aid-Kit, kompakt,
klein, wasserdicht, inkl. Israeli-Bandage
und Alu-Rettungsdecke, 11 x 12 x 8 cm,
200 g (befüllt).

TOILETTENTASCHE DEUTER
Der Kulturbeutel ist ultraleicht und
bietet Platz für alles, was man für ein
paar Tage braucht. Ein Spiegel ist im
Lieferumfang enthalten.

€ 35,00

€ 19,90

www.alpenverein.at/shop
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BIKE-RUCKSACK TREMALZO 22
VAUDE
Komfortabler Bike-Rucksack
mit belüftetem Netzrücken,
verstellbarer Rückenlänge, seitlichen
Kompressionsriemen, Helmhalterung,
Trinksystemausgang, Regenhülle.
Umweltfreundlich und nachhaltig
hergestellt. 960 g, 22 l.

€ 89,90

CHALKBAG CHILLAZ
Bunter Begleiter für
Klettertouren oder eine schöne
Geschenkidee. Mit eigener
Halterung für die „Zahnbürste“
und einem Zusatzfach mit
Klettverschluss.

€ 18,90

GÜRTEL CLOSING NETWORK
Stoffgürtel mit eingewebter Bergsilhouette, MetallKlemmverschluss mit geprägtem Edelweiß, stufenlos
verstellbar, L: 135 cm, B: 4 cm.

Mehr Artikel
online:

€ 18,90

www.alpenverein.at/shop
+43/512/59547-18
Alle Preise sind Mitgliederpreise, inkl. UST, zzgl. Porto.
Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

TRINKFLASCHE BROTZEIT
Flasche mit 750 ml Fassungsvermögen,
aus reinem Edelstahl, absolut dicht, keine
Farbzusätze, schadstofffrei.
H 25 cm, Ø 7 cm

€ 19,90

SALE
TOURENWESTE HYPHEN

JAUSENBOX BROTZEIT

280 g leichte Weste, vorne gefüttert,
atmungsaktiv, wasser- und
windabweisend,
bewegungsorientierter Schnitt.

Jausenbox aus Edelstahl, gut schließender
Deckel, absolut schadstofffrei, 16 x 11 x 5 cm

Da.-Gr.: 34–40
He.-Gr.: S–M
€ 129,90

€ 98,90

€ 18,90

Wir trauern um …
… DI Günther Gstettner, langjähriger Tourenführer, Tourenreferent,
Rechnungsprüfer und Ehrenmitglied des Alpenverein Montafon,
verstorben am 19.5.2020.

mein.alpenverein

Viele Mitglieder informieren uns
über Adressänderungen. Wir bearbeiten diese Wünsche selbstverständlich gerne, möchten aber
darauf hinweisen, dass die Möglichkeit für jedes Mitglied besteht,
seine Daten unter „mein.alpenverein“ selbst zu aktualisieren.
Darüber hinaus können Sie auch
bestimmen, ob Sie den Alpenvereinskalender bekommen möchten
oder nicht, oder Ihre Mitgliedskarte aufs Handy laden und sie ist
so immer mit dabei. Es werden Ihnen alle Familienmitglieder angezeigt und für Ihre Kinder können
Schul- oder Studienbescheinigungen hochgeladen werden. Selbstverständlich haben Sie auch die
Möglichkeit, für die Bezahlung
Ihres Mitgliedbeitrags einen Abbuchungsauftrag einzurichten.
Wir möchten Sie ermuntern,
mein.alpenverein hinkünftig
zu verwenden.

.
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… Franz Höflinger, langjähriges
Vorstandsmitglied der Sektion
Kössen-Reit im Winkl, 2. Vorsitzender von 1985 bis 1994,
1. Vorsitzender von 1994 bis 2012
und jetzt Ehrenvorsitzender, zum
80. Geburtstag am 7.9.2020.
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chen und Erwachsenen. Sie alle vereint ihre Begeisterung
fürs Draußensein, beim
Biken, Spielen im Freien,
Freeriden oder Klettern.
Der Film ist ein Angebot,
genau hinzuschauen. Neben
individuellen Porträts bringt der
Film inhaltliche Impulse zu den
Themen Freiräume und gesunde
Risiken auf die Leinwand. Die dabei
gewählte Orientierung ist einfach:
dem Menschen zugewandt, mit
offenen Fragen und viel Neugier,
dem Glück von Tagen draußen auf
die Spur kommen.
Kinotermine:
13.10. Innsbruck
14.10. Feldkirch
15.10. Wels
16.10. Krems
17.10. Wien
18.10. Graz
19.10. Klagenfurt
20.10. Saalfelden
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Die Bergauf-Redaktion schätzt
die Meinung seiner Leser*innen sehr und führt 2020 wieder
eine große Online-Leserumfrage durch. Nehmen Sie sich ein
paar Minuten Zeit und beantworten Sie die Fragen zum Magazin Bergauf. Sie tragen damit
maßgeblich zur qualitativen und
inhaltlichen Weiterentwicklung
des Mitgliedermagazins bei. Zum
Fragebogen gelangen Sie über
www.alpenverein.at

Hüttenpacht
Goldeckhütte

Der Alpenverein Spittal an der
Drau sucht neue Pächter für die
Goldeckhütte ( 1.945 m, Goldeck/
Gailtaler Alpen) – bevorzugt ein
Pächterehepaar.
Interessenten schicken ihre Bewerbung an den Alpenverein
Spittal an der Drau, office@alpenverein-spittal.at, Tel. 04762/3268
od. 04762/44086 (Di. und Do.
15–19 Uhr), mobil 0664/5246846
(außerhalb der Bürozeiten).

Filmtour
Tage draußen!
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Wir gratulieren …

Mitgliedsdaten
aktualisieren
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„Tage draußen!“ ist ein Film der Alpenvereinsjugend über Freiräume,
Zuversicht und gesunde Risiken.
Wir erzählen mit „Tage draußen!“
kleine und große Geschichten über
Erlebnisse, die verändern. Der Film
nimmt sich Zeit für die Begegnung
von Mensch und Natur und zeigt
viele einfache, präzise eingefangene
Momente von Kindern, Jugendli-
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Bergsteigerdörfer
Hautnah-Programm

Das „Bergsteigerdörfer – hautnah“Programm startet wieder mit einem Herbst- und einem Wintertermin. Alpine Touren, Vielfalt und
Naturnähe erwarten euch von 7. bis
11. Okt. in Mallnitz/Kärnten (Wanderungen im Nationalpark Hohe
Tauern) und von 13. bis 16. Jänner
2021 in Hüttschlag/Salzburg (Skiund Schneeschuhtouren).
Die Bergsteigerdörfer-hautnahProgramme sind speziell auf
bergbegeisterte und naturverbundene Alpenvereinsmitglieder
zugeschnitten. Die Bergsteigerdörfer Mallnitz und Hüttschlag
und das Bergsteigerdörfer-Team
freuen sich auf eure Teilnahme.
Programm: Im Bergauf 2-2020,
S. 90–93 und unter:
bit.ly/Bergsteigerdoerfer_hautnah

Info und Buchung: info@mallnitz.at bzw. info@großarltal.info

Tirol
Aquarellsymposium

IWS Austria, der österreichische
Zweig der International Watercolor Society (IWS Globe), veranstaltet nun bereits zum zweiten Mal ein Aquarellsymposium
in den Tiroler Bergen.
Der Event mit dem Titel „2nd Alpine Watercolor Challenge“ findet
vom 19. bis 26. September 2020
im Stubaital statt. Es werden Tagesausflüge zu den Kalkkögeln,
ins Pinnistal, zum „WildeWasserWeg“, auf den Elfer bzw. zum
Stubaier Gletscher organisiert
und dort in der Natur gemalt.
IWS Globe ist eine Non-Profit-Organisation, die in mehr als
100 Ländern der Welt vertreten
ist. Die Leidenschaft zum Aquarell bildet die gemeinsame Basis.
Im Juni 2018 fand die 1st Alpine
Watercolor Challenge in Pertisau am Achensee statt und erhielt
ein äußerst positives Echo, weit
über unsere Landesgrenzen hinaus! International hat sich IWS
AUSTRIA an zahlreichen Aquarell-Wettbewerben, Ausstellungen
und Workshops beteiligt. Österreichische Aquarellmaler sind zur
Ausstellungseröffnung und Malworkshops nach Nepal, Vietnam,
Myanmar, Tschechien, Bulgarien,
Finnland, die Schweiz sowie Indien gereist und haben unser Land
dort würdig vertreten.
Die beim Workshop angefertigten Aquarelle werden in einer Abschlussausstellung im Vitalhotel
Edelweiss in Neustift im Stubaital, Krössbach präsentiert und
dann über Internet bzw. SocialMedia Kanäle in die ganze Welt
hinausgetragen, um Werbung
für unser schönes Heimatland
zu machen.
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ß Bergsteigerlegende Peter
Habeler, Vizepräsidentin Ingrid
Hayek und Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling engagieren sich gemeinsam für saubere
Berge. Foto: P. Neuner

Vösendorf

auf ein gekauftes Fernglas für Alpenvereinsmitglieder unterstützt
Swarovski Optik auch den Alpenverein und spendet für jedes verkaufte Fernglas EUR 25,00. Ende
Juni ging die Aktion erfolgreich zu
Ende und Swarovski Optik übergab dem Alpenverein einen namhaften Spendenbetrag.

Fotografie und Reisen sind untrennbar miteinander verbunden.
Ob in den Bergen, am Wasser, in
der Stadt – die Kamera ist (fast)
immer dabei. Genau dafür wurde
die Messe+Festival Photo+Adventure kreiert, die am 30. und
31. Oktober 2020 zum bereits 14.
Mal und heuer – aufgrund der
Umstände erstmals in der Pyramide Wien/Vösendorf – stattfinden wird. Bei Messe+Festival sind
große Kamerahersteller genauso
vertreten wie alles wichtige Zubehör, das man unterwegs braucht.
Reiseanbieter, naturnahe Vereine, Länder- und Regionenvertreter zielen auf ein aktives, hochmobiles und bewusst reisendes
Publikum ab und bieten Naturund Kulturreisen, Wanderreisen,
Trekking- und Adventuretouren
zu Land und Wasser in nah und
fern und zu allen Jahreszeiten. So
wird auch wieder dem nahenden
Winter ein thematischer Schwerpunkt gelten.
Damit die Fotos bei der nächsten Bergtour besonders gut gelingen, können sich Besucher
in Workshops und Seminaren
Tipps vom Profi holen. Marius
Schwager zeigt in seinem Seminar „Abenteuer Bergfotografie“,
wie man sich für sein Bergabenteuer am besten vorbereitet und
dies dann fotografisch umsetzt.
Infos und Tickets:
www.photoadventure.at/Shop

Chronik
Salzburg
Manifest der
Sauberen Berge

Mitte Juni 2020 bestieg Peter Habeler gemeinsam mit Vertretern
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des Alpenvereins, des Familienunternehmens Almdudler, der Vereinten Nationen und des Magazins
Bergwelten den Gipfel des Gamskarkogels in Salzburg, um dort das
„Manifest der Sauberen Berge“ zu
unterzeichnen. Der gemeinsame
Appell: „Haltet die Berge sauber,
Müll hat im alpinen Raum nichts
verloren!“
„Viele Menschen sind unachtsam
und werfen aus Gedankenlosigkeit
ihren Müll am Berg weg“, erklärt
Bergsteigerlegende Peter Habeler.
Habeler ist Schirmherr und Botschafter der Initiative „Saubere
Berge“ – im Rahmen einer traditionellen Wanderung machte er
erneut auf die gemeinsame Bewusstseinsinitiative des Alpenvereins und des Familienunternehmens Almdudler aufmerksam.
Ziel der Initiative „Saubere Berge“
ist, Bewusstsein zu schaffen und
vor allem dafür zu sorgen, dass unnötiger Verpackungsmüll erst gar
nicht auf die Berge getragen wird.
„Wir alle müssen rücksichtsvoll
und verantwortungsbewusst mit
unseren alpinen Naturschätzen
umgehen und gemeinsam einen
Beitrag für ‚Saubere Berge‘ leisten“, betonte auch AlpenvereinsVizepräsidentin Ingrid Hayek im
Rahmen der Wanderung, bei der
ein Manifest zur Fortführung der
Initiative unterzeichnet wurde.
Laut Alpenverein sind sich viele Wanderer und Naturliebhaber
offensichtlich nicht darüber im
Klaren, was Müll bei nicht ordnungsgemäßer Entsorgung in der
Natur anrichten kann. Manche
Wanderer hinterlassen in der freien Natur Essensreste – wie z. B.

Bananenschalen – und nehmen
fälschlicherweise an, dass sich der
natürliche Abfall selbst verwertet. Aber auch Fruchtschalen und
Fruchtreste brauchen je nach Höhenlage ein bis fünf Jahre, bis sie
verrotten. Außerdem sind sie für
viele Tiere ungenießbar.
Im Rahmen der Initiative wurden
alle Alpenvereinshütten in Österreich mit Spendern für umweltfreundliche Biobeutel ausgestattet.
Die Beutel aus leicht zersetzbarer
Maisstärke stehen allen Wanderern und Bergsteigern kostenlos
zur Verfügung und sollen dazu
anregen, vor allem eigene, aber
auch hinterlassene Abfälle wieder
mit ins Tal zu nehmen.
„Das Sauberhalten fängt nicht erst
am Berg an, sondern schon vor
der Wanderung und beim Wissen
rund um die Produkte, die man
auf den Berg mitnehmen möchte.
Oftmals kann man schon vor der
Wanderung unnötigen Müll vermeiden“, ergänzt Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling.
Unterstützt wurde das wichtige
Projekt wieder vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen
(UN Environment Programme)
und vom Magazin Bergwelten.

Tirol
Swarovski-Spende

2019 feierte Swarovski Optik sein
70-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum nahm das Tiroler Familienunternehmen zum Anlass, eine
limitierte Fernglasaktion für Alpenvereinsmitglieder zu initiieren. Neben den 15 % Preisnachlass

Almen-Gipfel
Für ein gutes Miteinander

Im Juli fand auf Initiative von
Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger ein
virtueller Almen-Gipfel statt. Gemeinsam mit Vertreterinnen und
Vertretern der heimischen Almund Landwirtschaft diskutierte sie
die aktuelle Situation auf Österreichs Almen. Mit dabei war auch
Gerald Dunkel-Schwarzenberger
Präsident des Verbandes Alpiner
Vereine Österreich und Vizepräsident des Alpenvereins.
Österreichs Almen sind beliebte
Ausflugs- und Erholungsziele. Was
leider oft vergessen wird: Sie sind
vor allem Wirtschaftsraum von
Almbäuerinnen und Almbauern
und Lebensraum für Weidetiere.
Das gemeinsame Ziel ist ein gutes
Miteinander auf unseren Almen.
„Die Bewirtschaftung der österreichischen Almen bildet die Grundlage für eine einzigartige Symbiose
zwischen Tourismus und Landwirtschaft. Nach Schätzungen des
Österreichischen Kuratoriums für
Alpine Sicherheit aus dem Vorjahr
sind jährlich ca. 10 Mio. Menschen
Foto: BMLRT/Lendl

Photo+Adventure

à V. li.: Gerald Dunkel-Schwarzenberger (VAVÖ-Präsident und Vizepräsident des Österreichischen Alpenvereins), Hannes Resch (VAVÖVorstandsmitglied, ÖTK-Clubsekretär), Bundespräsident Alexander
Van der Bellen, Doris Schmidauer. Foto: HBF/Peter Lechner

im Gebirge unterwegs, davon alleine knapp 2,5 Mio. Wanderer.
Gegenseitige Rücksichtnahme und
Verständnis füreinander müssen
im Vordergrund stehen. Die Verhaltensregeln auf Almen und Weiden leisten einen wichtigen Beitrag, damit dies auch in Zukunft
so bleibt. Gemeinsam sind wir gefordert, diese Informationen den
Besucherinnen und Besuchern auf
den Almen näherzurbringen“, so
Gerald Dunkel-Schwarzenberger,
Präsident des Verbandes Alpiner
Vereine Österreich.
Das so genannte „Kuh-Urteil“ in
Tirol hat zu großer Verunsicherung bei Österreichs Almbauern,
aber auch bei Almgästen geführt.
„Dieses Urteil war für uns nicht
nachvollziehbar“, erinnert Landwirtschaftsministerin Elisabeth
Köstinger. „Wir haben daher rasch
reagiert und die Gesetzeslage geändert. Erstmals wurde die Eigenverantwortung der Gäste gesetzlich
festgeschrieben. Außerdem haben
wir 10 Verhaltensregeln wie auch
Standards für die Almbewirtschaftung erarbeitet“, so Köstinger.
Durch den gesteigerten Inlandstourismus bewegen sich immer
mehr Besucherinnen und Besucher auf den Almen. Leider halten viele die bestehenden Verhaltensregeln nicht ein – manchmal
aufgrund mangelnden Wissens.
Darum wird in einem Schulterschluss eine neue Informationsoffensive gestartet. Almen sind
keine Streichelzoos. Besucherinnen und Besucher sind Gäste auf
unseren Almen und sind aufgefor-

dert, die Verhaltensregeln einzuhalten, betonen alle Beteiligten des
Almen-Gipfels.
Mehr Infos: www.sichere-almen.at

Steiermark
Wanderung mit dem
Bundespräsidenten

Bundespräsident Alexander Van
der Bellen und Doris Schmidauer
luden Vertreterinnen und Vertreter des Verbandes alpiner Vereine
Österreichs (VAVÖ) zu einer gemeinsamen Wanderung auf die
steirische Hinteralm inmitten der
Mürzsteger Alpen. Zentrale Gesprächsthemen waren u. a. die Bedeutung des Wanderns in naturnaher Berglandschaft, der Wert
der Wegefreiheit sowie die Bergsportausübung und Hüttenbewirtschaftung in Zeiten von Corona.
Auch über die Herausforderungen der Instandhaltung alpiner
Infrastruktur in Zusammenhang
mit der Klimakrise, besonders der
Wanderwege, wurde gesprochen.
„Die Möglichkeit, in der wunderbaren Natur Österreichs wandern
zu können, ist etwas ganz Wichtiges. Als Schirmherr der alpinen
Vereine war es mir ein großes Anliegen, gerade auch in der derzeit
schwierigen Situation mich mit
den alpinen Vereinen auszutauschen und mich über deren aktuelle Herausforderungen zu informieren. Und wo geht das besser
als bei einer gemeinsamen Wanderung“, so der Bundespräsident.
Die alpinen Vereine berichteten
dem Bundespräsidenten, dass heuer die Hütten im ganzen Land sehr
gut besucht seien. Man habe sich
intensiv auf die Wander- und Hüttensaison inmitten von Corona
vorbereitet und sei nun gut aufgestellt. Mittels gemeinsamer Informationskampagnen hätten die
Vereine erfolgreich ihre Empfeh-

lungen für die Bergsportausübung
sowie für Hüttenaufenthalte in
Zeiten von Corona an Freizeitsportler kommuniziert.
Als zentrales Anliegen sprachen die
alpinen Vereine bei der Wanderung
die Bedeutung der Wegefreiheit an.
Dazu Gerald Dunkel-Schwarzenberger, VAVÖ-Präsident und Vizepräsident des Österreichischen
Alpenvereins: „Die Wegefreiheit
ist ein unantastbares Allgemeingut. Durch aktuelle Wegsperren in
Österreich ist dieses jedoch in Gefahr. Die alpinen Vereine werden
für dieses Gut vehement einstehen,
allen voran der Alpenverein und die
Naturfreunde mit knapp 599.000
beziehungsweise 160.000 Mitgliedern.“ Alle Menschen, so der VAVÖ,
hätten das Recht auf Naturgenuss
in den Bergen. „Die Bedeutung des
Wanderns in naturnaher Berglandschaft ist enorm wichtig, Wandern
wirkt sich positiv auf die psychische und physische Gesundheit aus
und steigert die Lebensqualität“, so
Dunkel-Schwarzenberger.

Innsbruck
Neue Dienstautos

Im August erfolgte beim SuzukiHändlerpartner Autopark in Innsbruck die Übergabe von fünf Suzuki-Hybrid-Fahrzeugen an den
Österreichischen Alpenverein.
Die in Empfang genommenen
fünf neuen Suzuki-Hybrid-Fahrzeuge werden künftig den Alpenverein bei seinen beruflichen Ausfahrten, Transporten und vielem
mehr wertvolle Unterstützer und
sichere Fahrgefährten sein. Sie
tragen die Gütesiegel moderner
Mobilität, hoher Leistung, Kraftstoffeffizienz und stehen für Umweltfreundlichkeit sowie Fahrsicherheit.
Suzuki Austria ist seit Dezember 2018 Mobilitätspartner des
Alpenvereins und freut sich, den
Verein und seine Mitarbeiter*innen mit modernen Fahrzeugen,
ausgestattet mit innovativer Hybridtechnik und Allradantrieb,
zu unterstützen.

â V. li.: Andreas Ermacora (Alpenvereinspräsident), Roland Pfeiffenberger (Managing Director & Sales Manager SUZUKI AUSTRIA).
Foto: norbert-freudenthaler.com
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Leserbrief
Gebetsfahnen am Berg
In letzter Zeit findet man vermehrt tibetische Gebetsfahnen
auf den Gipfelkreuzen der heimischen Berge. An sich ist der Gedanke, dass der Wind die Gebete
und Mantras überall dorthin trägt,
wo es Leid gibt, und diese alle
Lebewesen glücklicher machen
sollen, ein schöner. Jedoch sind
viele dieser Fahnen aus Kunststofffasern wie Polyester hergestellt. Der Gedanke, dass diese
Fahnen, die von der Masse her
ungefähr PET-Flaschen ähneln,
durch den Zahn der Zeit aufgelöst
werden und Wind sowie Wetter
diese Kunststofffasern dann in
alle Himmelsrichtungen verteilen,
ist eher besorgniserregend, denn
Plastik hat in der freien Natur der
Berge nichts verloren! Heutzutage wird wohl niemand mehr seine leer getrunkene PET-Flasche
achtlos in der Natur zurücklassen

Leser
für Leser
Verloren
Kamera – Am 26.06.2020
wurde auf einer Wanderung
zwischen Waldhorntörl und
Preintalerhütte in den Schladminger Tauern ein Sony-Fotoapparat verloren. Infos erbeten an
Sabine Wintersteiger,
Tel. 0664/73864779.
Puppe – Kleine, ca. 10 cm
große Puppe wurde am
28.7.2020 am Semmering Bahnwanderweg zwischen Semmering und Breitenstein verloren.
Bekleidung weiße Bluse und
roter Rock. Hinweise tel. an
0699/11541602 erbeten.
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(ja, es gibt noch Leute, die Plastikflaschen nur einmalig benutzen
und danach entsorgen, in Hoffnung, dies geschieht zumindest
fachgerecht und nicht an einer
mehr als übervollen Mülltonne
am Wanderparkplatz, wo oft ein
Großteil des Unrates schon neben anstatt in der Tonne liegt, was
meiner Meinung nach genauso
eine Unart ist wie das Liegenlassen oder Wegwerfen der Zigarettenstummel in der freien Natur),
jedoch macht sich bei den Gebetsfahnen scheinbar niemand
Gedanken darüber, was mit diesen im Laufe der Zeit und somit
auch mit dem „Plastikmüll“, aus
welchem diese Fahnen oft bestehen, passiert.
Haltet die Berge sauber, denn
wir genießen alle die Schönheit
der Berge und der Natur, unter
anderem, weil diese nicht verschmutzt und vermüllt ist, und
nehmt auch mal Müll, der Euch
am Weg unterkommt, mit, damit
dies so bleibt!
Georg Wieser, Wieselburg

Gefunden

Handy – Am 1.6.20 wurde
am Figerhorn/Greiwiesen ein
Nokia-Handy gefunden. Anfragen bei Josef Wibmer unter Tel.
0664/4633035.
Sportbrille – Am 5. Juli
wurde nahe dem Gasthaus
beim Hagen (Achenkirch/Tirol)
eine hochwertige Sportbrille gefunden. Infos tel. unter
+49/89/6148254.
Bergschuhe – Habe am 10.8.
am Sölkpass (Kaltenbachkehre)
ein Paar Scarpa-Bergschuhe,
Gr. 42, gefunden.
Tel. 0664/9233793.

Gesucht

Jägerknoten – Wer kann mir
Informationen über den „Jägerknoten“ geben? Es handelt sich
dabei um den Anseilknoten der

Literatur

Leonie Silber

Poetische Berge
Alpinismus und Literatur
nach 2000
307 Seiten,7 Abbildungen, 21,6 x
14,6 cm, gebunden, ISBN 978-38253696-0-6, Universitätsverlag Winter,
2019, EUR 48,00

Gegenwärtig ist der Mythos
hoher Berge nicht nur im Alpinismus, sondern auch in Film
und Fernsehen, in den bildenden Künsten, der Fotografie, in

Zeitschriften und Magazinen und
nicht zuletzt in der deutschsprachigen Literatur populär. Poetische Berge beschreibt das Verhältnis zwischen Alpinismus und
literarischen Erzeugnissen und
geht dabei der poetischen Kraft
und der ideologischen Reichweite
zahlreicher alpiner Bilder (Alleingang, Erstbesteigung, Seilschaft,
Bergunfall) nach. Das Buch bietet
einen Überblick über bergaffine
Bücher der Gegenwart von Elfriede Jelinek, Christoph Ransmayr, Philipp Schönthaler, Felicitas Hoppe bis Peter Handke
und bespricht wirkmächtige historische Bergbücher seit 1800. Es
zeigt auf, dass der Alpinismus mit
seinen vielfältigen Ausprägungen
nicht nur eine beliebte Freizeitbeschäftigung, sondern auch eine
kulturell bedeutsame Praxis ist,
die zentrale Fragen der Gegenwart berührt.

Gebirgsjäger im 2. Weltkrieg.
Infos an Heinz.Prohaska@gmx.at.
Bergpartner – M, 56, aus
dem südl. Waldviertel, sucht
nette, weibliche Bekanntschaft,
schlank, zw. 40 und 55 Jahre,
für Ausflüge und Wanderungen
(IVV- und Rundwanderwege),
Tel.: 0676/6735058 ab 20 Uhr.
Unternehmungslustiges
Wiener Outdoorgirl sucht sportlichen Tourenpartner (50+/-,
NR!, Genussmensch) für Berg-,
Rad- und Skitouren. Vielleicht
auch für sportliche Urlaube und
mehr ... Tel. +43/676/4201431.
Gibt es die bergaffine „Sie“,
die mit mir, männl., 65/164, NR,
in der Bergwelt noch viele schöne Stunden erleben möchte und
wenn es sein will, auch mehr.
Du bist eingeladen, dich unter
unsa.1@gmx.at zu melden.

Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!

Andrea Fischer, Bernd Ritschel

Alpengletscher
Eine Hommage
256 Seiten; 158 farb. Abb., eine
Übersichtskarte, 30,7 x 24,8 cm,
gebunden mit Hardcover, ISBN 9783-7022-3846-9, Tyrolia Verlag, 2020,
EUR 39,99

Ehe die Gletscher verschwinden – die große Hommage an
die hochalpine Welt aus Eis und
Firn. Das „ewige Eis“, das un-

HERBST
GENUSS

den Alpen als alternative Form
der Medizin – nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend! Die von ihm vorgestellten wissenschaftlichen
Erkenntnisse belegen, was
Spaziergänger und Wanderbegeisterte schon lange wussten: Eine Auszeit in den Alpen
ist gut für Körper und Seele –
Naturheilkunde zu Fuß!
Arnulf Hartl, Christina Geyer

Heilkraft der Alpen
224 Seiten, durchg. farbig bebildert und illustriert, 14,5 x 21
cm, gebunden, ISBN-978-3-71120016-7, Bergwelten Verlag, 2020,
EUR 22,00

Wussten Sie, dass sich die positive Wirkung der Alpen auf
Geist und Körper auch wissenschaftlich nachweisen lässt?
Arnulf Hartl, Leiter des Instituts für Ökomedizin an der
Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität in Salzburg,
und die Journalistin Christina
Geyer präsentieren in ihrem
Buch die wichtigsten Fakten
zu diesem Thema:
Die Bedeutung der Natur für
die Medizin: Wie schon die
Ärzte des Altertums mit den
Gaben der Natur arbeiteten.
Auszeit in den Bergen: Aus
der Sommerfrische von einst
entwickelte sich der moderne
Wellnessurlaub.
Die Kraft des Wassers: Linderung asthmatischer und allergischer Beschwerden durch
Wasserfälle und Heilbäder.
Gesunder Körper, gesunder
Geist: Die positive Wirkung
von Urlaub in den Alpen auf
die Psyche.
Hinaus aus der Stadt, hinaus
aus der Erschöpfung: So tun
uns die Alpen gut.
Arnulf Hartl plädiert kenntnisreich für Aufenthalte in

Günter und
Luise Auferbauer

Ausseerland
und Umgebung
35 lohnende Ausflüge
und Touren
240 Seiten, farbig, Tourenskizzen und Höhenprofile, 11 x
20 cm, Klappenbroschur, ISBN:
978-3-99024-841-6, Kral Verlag,
2020, EUR 19,90

Von erholsamen Wanderausflügen bis zu herausfordernden
Bergtouren – erkunden Sie das
Ausseerland und seine Umgebung. Ermutigen Sie sich, diese
Region aus eigener Kraft kennenzulernen: rund um den Loser, das Tote Gebirge, den Grimming und nahe am Dachstein.
All die traumhaften Naturräume, samt Eindrücken und Ausblicken, werden Sie beständig
in Erinnerung behalten.
Diese alpine Landschaft am
Mittelpunkt Österreichs will
erlebt werden. Um die Gunst
aller Gäste wetteifern zahlreiche

Foto (c) Günter Auferbauer, aus dem Rother Jubiläums-Wanderführer »Alpen«

seren Alpen jahrhundertelang ihr unverwechselbares,
erhabenes Gesicht gegeben
hat, schmilzt in rasender Geschwindigkeit dahin. Es ist
nur eine Frage der Zeit, bis
die großen gleißenden Gletscherströme unter Gesteinsschutt ergraut und bald völlig verschwunden sind. Die
Dynamik dieses Prozesses
führt uns die vergängliche
Schönheit der hochalpinen
Welt in all ihrer Dramatik vor
Augen. In einzigartigen Bildern und Texten das festzuhalten, was wir zu verlieren
haben, ist Ziel dieses Buches.
Denn das Ende der Gletscher
kann niemanden kalt lassen –
schon gar nicht, wenn man
sein Leben derart mit dem alpinen Eis verbunden hat wie
Bergfotograf Bernd Ritschel
und Gletscherforscherin Andrea Fischer. So ist dieser aufwändige Bildband nicht nur
eine wissenschaftlich fundierte Bestandsaufnahme,
sondern vor allem auch eine
faszinierende Hymne an die
Größe und Schönheit des
Hochgebirges und ein Fest
für die Augen. Der Schwerpunkt dieses Bandes liegt in
seiner Bildauswahl. In einzigartigen, teils großformatigen Ansichten werden alle
hochalpinen Bergregionen
der Ost- und Westalpen gleichermaßen berücksichtigt.
Die Bildtexte lenken den Blick
auf die geographischen und
glaziologischen Besonderheiten. Ein praktischer Anhang
ergänzt die große Gletscherschau: Mit kurzem Infoblock
werden 25 Plätze (Aussichtspunkte, Lehrpfade, Hütten)
vorgestellt, an denen auch
Nichtbergsteiger Gletscher
hautnah erleben können.

Wir zeigen euch
die schönsten Touren!

... und 650
weitere Ziele

• Top Touren-Auswahl
• Inklusive GPS-Download
• Auch als Rother Touren App

100 Jahre Kompetenz und Leidenschaft.

rother.de
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Kontraste: Berge, Seen und Seelein;
breite Almen und urige Wälder;
grüner Karst und üppige Wiesen.
Felsen und alpines Gelände ergänzen die gesuchte Herausforderung.
Gastliche Stuben laden ein zum
Verweilen. Nach jeder „Hüttenruhe“ beginnt ein neuer Tourentag.
Herz, was willst du mehr?
Ein „Moorführer“ und etliche
Fachbeiträge zu aktuellen Themen
sowie all die anwendergerechten
Informationen – miteinbezogen
das abschließende, einzigartige
Wegnummern-Verzeichnis – werten diesen pragmatisch verfassten Wanderführer zusätzlich auf.

eine Reise zu Widerstand, Verfolgung und Befreiung. Sie führen
uns an Orte jüdischer Sommerfrische, zu nationalsozialistischen
Lagern und Todesfabriken, zu den
Spuren von Zwangsarbeiterinnen
und Zwangsarbeitern, zu den Zufluchtsorten von Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern, zu den Verstecken
prominenter NS-Schergen, aber
auch zu den Wegen der alliierten
Befreier. Das Buch erzählt vom
Mut katholischer Pfarrer ebenso wie vom illegalen NS-Terror
im Vorfeld des „Anschlusses“, es
zeichnet die Fluchtrouten der von
den Nazis verfolgten Menschen
nach und lässt uns so an deren
Geschichten teilhaben.
Dieser zeitgeschichtliche Wanderführer präsentiert 35 Themenstrecken und bietet neben
einer fundierten historischen
Darstellung genaue Routenbeschreibungen, Kartenskizzen,
Fotos, Hinweise für die Anreise
sowie Informationen zu weiterführender Literatur und Quellen.

Thomas Neuhold,
Andreas Praher

Widerstand – Verfolgung
– Befreiung
Zeitgeschichtliche
Wanderungen
248 Seiten, durchgehend farbig
bebildert, 11,5 x 18 cm, Klappenbroschur, ISBN 978-3-7025-0963-7, Verlag Anton Pustet, 2020, EUR 24,00

„Sehnsucht habe ich nach Euch
und den Bergen …“ (aus dem Abschiedsbrief der 1943 im Alter von
24 Jahren ermordeten Salzburger Widerstandskämpferin Rosa
Hofmann). Es ist eine Reise durch
ganz verschiedene Welten, zu der
uns Thomas Neuhold und Andreas Praher mit ihrem zeitgeschichtlichen Wanderbuch einladen –
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Das Alpenbuch
#unserealpen zwischen
zwei Buchdeckeln
ca. 300 Seiten, farbig ill., 21 x 27 cm,
Hardcover, ISBN 978-3-946719-31-1,
Marmota Maps, 2020, EUR 34,30

Das Hamburger Star-tup Marmota Maps bringt in Koopera-

tion mit den drei Alpenvereinen
aus Deutschland, Österreich und
Südtirol ein Alpenkompendium
heraus, das alles Wissenswerte
über #unserealpen zwischen zwei
Buchdeckeln vereint – „Das Alpenbuch“.
Die Alpen sind faszinierend: Sie
liegen als grünes, wildes Herz
mitten in Europa, sie bieten immer noch viel Natur und Abenteuer in einer der am dichtesten besiedelten und am meisten
durch den Menschen beeinflussten Regionen der Welt. Sie beherbergen eine einzigartige Vielzahl und Vielfalt an Pflanzen- und
Tierarten und sind gleichzeitig
die Lebensgrundlage und der
Lebensraum vieler Menschen.
Sie bieten eine einmalige, vielseitige und abwechslungsreiche
Landschaft. Insgesamt betrachtet haben die Alpen einen unschätzbaren ökologischen, ökonomischen und sozialen Wert.
Aber sie sind bedroht, nicht nur
durch Skigebietserschließungen.
Ihre zentrale Lage setzt sie darüber hinaus einem massiven Nutzungsdruck aus – Stichwort Verkehr oder Wasserkraft. Verschärft
wird die Situation einmal mehr
durch den Klimawandel. Trotz
vieler bereits entstandener Schäden und aktueller Fehlentwicklungen lautet die Botschaft der
Alpenvereine: „Die Alpen sind
schön. Noch. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen.“
Das Alpenbuch bündelt diese
Faszination – darin werden alle
wissenswerten, kuriosen und beeindruckenden Fakten über die
Alpen zusammengetragen, in
Infografiken und Illustrationen
aufbereitet, anschaulich und ansprechend dargestellt.
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ATRACK: Definition einer
neuen Rucksackkategorie.
Wasserdichter OutdoorRucksack mit einzigartigem
Öffnungsprinzip für eine
neue Art zu reisen.
MADE IN GERMANY.

Händlerverzeichnis Österreich auf funbike.at

DO WHAT YOU LOVE.
LONGER.
S O L A R SMARTWATCHES

EXTRA POWER FÜR DICH UND DEINE SMARTWATCH.
F ĒNIX 6 SOLAR NEU INSTINCT
SERIE
SOLAR
®

®

GARMIN.COM/SOLAR

