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Bergauf | Editorial

Vom

Wandern

und Surfen ins Freie

„Verlieren Sie vor allem nicht die Lust dazu, zu
gehen: ich laufe mir jeden Tag das tägliche Wohlbefinden an und entlaufe so jeder Krankheit; ich
habe mir meine besten Gedanken angelaufen,
und ich kenne keinen Gedanken, der so schwer
wäre, dass man ihn nicht beim Gehen los würde.“
Gerald Dunkel
(Søren Kierkegaard) 

D

er dänische Philosoph Søren Kierkegaard (1813 –
1855) könnte mit diesem Zitat als einer der Vordenker jener Überzeugungen und
Werthaltungen gelten, die heute
den Alpenverein ganz wesentlich
prägen. Luis Töchterle, mehr als
30 Jahre Leiter der Alpenvereinsjugend, hat 2009 mit „Tage
draußen“ eine neue „Messgröße“ geprägt. Dabei ging es ihm
nicht darum, Zählwütigen neue
Nahrung zu geben, sondern die
draußen verbrachten Tage als einen Indikator für Wohlbefinden
zu formulieren. Auch der unser
Logo ergänzende Claim „Wege
ins Freie“ weist deutlich auf diese grundlegende Intention des
Alpenvereins hin.
Gehen, Wandern, Bergwandern,
Tage draußen, unterwegs mit
Freunden. Dass (Berg-)Wandern
unglaubliche Chancen für Gemeinschaft, Gesundheit und Erlebnis bietet, ist keine neue Erkenntnis, schon gar nicht für uns
im Alpenverein. Erfreulich allerdings ist der seit Jahren anhaltende Trend zum Wandern – auch
bei den Jungen! Das Image einer
vorwiegend rot-weiß-rot karierten Bundhosen-bewehrten Senioren-Leidenschaft scheint endgültig überwunden – bereits 60 %
aller Österreicher bis 30 Jahre
wandern regelmäßig. Und wenn
2012 eine Studie der renommierten Christian-Doppler-Klinik zu
dem Ergebnis kommt, dass regelmäßig wandern gegen Depressionen hilft, dann erscheint diese nun wissenschaftlich sauber
belegte Erkenntnis als eine sehr
späte Bestätigung der persönlichen Erfahrung des oben zitierten Dänen.

„Wege ins Freie“ kann auch
als Inspiration für ein wirklich großes und internationales Projekt gelten, an dem der
Alpenverein seit nun fast drei
Jahren arbeitet und dessen erste Früchte nun sichtbar sind. Mit
alpenvereinaktiv.com eröffnen
die Alpenvereine Deutschland
(DAV), Südtirol (AVS) und Österreich (OeAV) ein Tourenportal,
das neue Maßstäbe setzen wird.
Sowohl was die Technik betrifft
– hier ist der Vorsprung bereits
jetzt sichtbar –, aber auch was
die Qualität der Informationen
betrifft, die Wanderer und Bergsteiger, Skitourengeher, Mountainbiker und Kletterer hier
finden werden. Eine seriöse
Tourenplanung ist ein Schlüssel
zur Sicherheit im Bergsport. Für
diese Planung alle Informationen aus einer Hand zu bieten,
ist unser Anspruch. Das Internet
bietet dafür einzigartige Möglichkeiten. Natürlich ist so ein
Tourenportal auch ein geniales
Medium, um sich neue Touren
ideen zu holen und sich mit
anderen auszutauschen – z. B.
über die „Aktuellen Bedingungen“. Über alpenvereinaktiv.com
können Sie einfach und schnell
über die aktuellen Verhältnisse
berichten, auf mögliche Gefahrenstellen hinweisen und so einen wertvollen Beitrag zu mehr
Sicherheit im Bergsport leisten.
Wir laden Sie herzlich ein, durch
alpenvereinaktiv.com zu surfen
und Teil unserer Gemeinschaft –
„Community“ – zu werden!
Auf diesem Weg wünsche ich allen Lesern viele unvergessliche
und unfallfreie „Tage draußen“
und viel Spaß beim Lesen dieses
„Bergauf“. 
n
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Motion Control.
Wer auf anspruchsvollen, alpinen Wegen läuft, braucht Schritt für Schritt maximale Kontrolle. Darum hat Mammut eine
Trail Running Kollektion massgeschneidert. Dynamisch, atmungsaktiv, leicht, robust und sicher – für maximale Performance.
Überzeuge dich selbst. So wie die ausgewählten Athleten beim Testevent auf der Pers Moräne. www.mammut.ch
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Das neue Tourenportal

der Alpenvereine

Toureninformationssysteme im Internet – „Tourenportale“ – gibt es bereits seit mehr als 10 Jahren. Mit
alpenvereinaktiv.com wollen die Alpenvereine alles Bisherige toppen. Was das Besondere an alpenvereinaktiv.com ist, was das Portal leisten kann und wie Sie selbst mitmachen können, erfahren Sie in
Michael Larcher
diesem Bericht.
„Wege ins Freie.“
Woran es im Alpenverein nie
mangelt: An ehrgeizigen Projekt
ideen, an Visionen, die unsere
6 | Bergauf 03-2013

zentralen und in unseren Satzungen festgeschriebenen Anliegen
unterstützen. Welche das sind,
lässt sich ganz gut auf den Punkt
bringen, wenn man auf das inzwi-

schen mit unserem Logo fest verwachsene OeAV-Motto – „Wege
ins Freie“ – fokussiert: Für den
Bergsport begeistern und dessen
Chancen für Gesundheit, Gemein-

schaft und Naturerlebnis vermitteln sowie die Ursprünglichkeit
der Bergwelt erhalten.
alpenvereinaktiv.com ist ein
ehrgeiziges Projekt. Oder besser:

Foto: norbert-freudenthaler.com
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war. Denn das Toureninformationssystem der Alpenvereine ist
seit 22. Dezember 2012, 17:00
Uhr online und hat somit seinen
Echtbetrieb bereits aufgenommen. Aber auch die weitere BeAktuelle Bedingungen in der
interaktiven Kombinationsansicht von Karte und Liste. Das
gelbe Edelweiß kennzeichnet
jene Einträge, die von geschulten Sektionsautoren stammen.

Info zum Autor
Mag. Michael Larcher ist Projektleiter von alpenvereinaktiv.
com und Leiter des Referats
Bergsport im Alpenverein.

zeichnung als „Projekt“ ist angemessen, da unser Tourenportal
– und das liegt in der Natur des
Internets – wohl nie den Status
„fertig“ erlangen wird. Nun aber
der Reihe nach:

Was ist
alpenvereinaktiv.com?

Was will
alpenvereinaktiv.com?

Ein Tourenportal! Genauer gesagt – ein weiteres Tourenportal. Denn es gibt bereits einige
erfolgreiche Homepages, die
Toureninformationen anbieten.
Die Idee der Alpenvereine ist somit nicht besonders originell. Interessant ist allerdings der Ehrgeiz, in diesem Segment einen
neuen Qualitätsstandard zu etablieren und den Grundstein für
eine wirklich große BergsportCommunity zu legen.
alpenvereinaktiv.com, das ist
oben bereits angeklungen, ist
ein Gemeinschaftsprojekt. Deutscher Alpenverein (DAV), Südtiroler (AVS) und Oesterreichischer Alpenverein (OeAV)
– zusammen repräsentieren
diese Vereine knapp 1,6 Mio.
Mitglieder – haben diesen neuen Internet-Service gemeinsam
aufgebaut und werden ihn gemeinsam betreiben. Hauptamtliche Mitarbeiter in den Geschäftstellen der drei Vereine
garantieren den sicheren Betrieb und die laufende Weiterentwicklung.

Einen neuen Standard im Bereich der Tourenplanung entwickeln und etablieren! Mit diesem
Ziel sind drei große Aufgabenfelder verbunden: Technik, Content und Kontext. Zuerst zum
Kontext: Wie wäre es, wenn man
auf einer Homepage alles finden
würde, was man für seine Skitour
braucht? Also: Neben einer guten
Tourenbeschreibung auch eine
genaue Wegskizze („Track“) und
natürlich Bilder, die über das zu
erwartende Gelände informieren.
Selbstverständlich will man auch
alles über die Hütten (nicht nur
Alpenvereinshütten) in der Umgebung wissen und über weitere
Tourenmöglichkeiten informiert
sein, für den Fall, dass ein Ausweichziel ins Auge gefasst werden muss. Mit einem Klick sollten auch die Wettervorhersage
und der aktuelle Lawinenlagebericht verfügbar sein, ohne dass ich
„meinen Schaukasten“ verlassen
muss. Last, but not least: Wie sind
die aktuellen Verhältnisse vor
Ort? Pulverschnee oder Bruchharsch, frischer Triebschnee oder

Foto: norbert-freudenthaler.com
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Schmelzharsch? Und all diese Infos, die hätte man gerne auch auf
Tour mit dabei – digital auf dem
Smartphone oder in Papierform
als ausgedrucktes PDF.
Das Thema „Kontext“ lässt sich
auch ohne große Phantasie
weiterspinnen: Wichtige Ausrüstungs- und Sicherheitstipps
könnten ebenso vermittelt werden wie Infos zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder
8 | Bergauf 03-2013

Infos über Kletter- und Schutzgebiete, in denen man sich an
bestimmte „Regeln“ (z. B. Lenkungsmaßnahmen) halten muss,
um Konflikte zu vermeiden.

“Content is king,

… context is queen“. „Der Inhalt
ist König“ – das bringt es ganz gut
auf den Punkt und liefert auch
das Stichwort für den Arbeits-

schwerpunkt seit unserem
Start: alpenvereinaktiv.com
mit qualitativ hochwertigen
„Touren“-Informationen und
hochwertigen „aktuellen Bedingungen“ zu füllen.
Letztere – die „aktuellen Bedingungen“ – sind die einfachere Aufgabe. Ganz einfach
deshalb, weil der Arbeitsaufwand gering und der Spaßfaktor groß ist. Die einmalige
Registrierung – die verlangen
wir auch von Autoren, die aktuelle Bedingungen posten –
ist in wenigen Sekunden erledigt und in wenigen Minuten
hat man zwei, drei kluge und
nützliche Sätze und zwei, drei
aussagekräftige Bilder hochgeladen, die anderen helfen, sich
auf die Tour einzustellen. Belohnt wird man mit dem guten
Gefühl, etwas Nützliches von
seiner Erfahrung weitergegeben zu haben.
Mehr Aufwand bedeutet es
schon, eine Tour komplett zu erfassen, mit allem was dazugehört:
Texte zu Anreise, Parksituation,
Wegbeschreibung, Schwierigkeit
etc., eine genaue Wegskizze bzw.
ein GPS-Track und natürlich aussagekräftige Bilder! Die Strategie,
die wir beim Aufbau unseres Tourenbestandes verfolgen, baut auf
die Struktur, die den Alpenvereinen ein Alleinstellungsmerkmal
verschafft: Viele Tausende ortskundige, kompetente und sehr erfahrene Alpenvereins-Funktionärinnen und -Funktionäre in mehr
als 250 Sektionen und Ortsgruppen alleine in Österreich.
Profiautoren, zumeist Führerautoren, unterstützen uns beim
Aufbau eines qualitativ hochwertigen Tourenangebots. Dieses
wirklich große Redaktionsteam
für unsere Vision zu begeistern
und zum Content-Aufbau zu motivieren, wird unser ganzes Engage-

ment fordern. Ob es gelingt, wird
für alpenvereinaktiv.com erfolgsentscheidend sein.

alpenvereinaktiv.com
als Qualitätsmarke

Als wir die Ziele unseres Projekts
formulierten, gab es rasch Übereinstimmung darüber, dass uns
Qualität wichtiger ist als Quantität. Also: Lieber fünf neue Skitouren pro Woche in hoher als
20 in durchschnittlicher oder gar
schlechter Qualität. Um diesem
Anspruch gerecht zu werden, können Touren (nicht „aktuelle Bedingungen“!) mit dem Qualitätslabel
„alpenvereinaktiv.com“ nur von
Autorinnen und Autoren eingegeben und veröffentlicht werden,
die bestimmte Voraussetzungen
erfüllen: z. B. werden diese Leute intensiv und persönlich geschult – nicht nur in technischer
Hinsicht, sondern auch hinsichtlich unserer Qualitätsstandards.
Auch veröffentlichen diese Autorinnen und Autoren ausschließlich unter ihrem richtigen Namen
– also kein „Winnetou_76“, keine
„gletscher_maus“ und auch kein
„wildschuetz_4000“ –, die über
den Anstieg auf das Wetterkreuz
informieren. Und jede Autorin
und jeder Autor gehört zu einer
kleinen, überschaubaren Gruppe
von Autoren (strukturiert nach AVSektion), die von einem Administrator betreut wird. Diese Gruppe
kontrolliert und unterstützt sich
gegenseitig.

Moderne Technik,
starker Partner

Eine große Stärke von alpenvereinaktiv.com, nämlich die
fortschrittlichste Internettechnologie im Bereich der touristischen Datenverarbeitung, verdanken wir einer strategischen
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Grundentscheidung, die bereits
mehr als drei Jahre zurückliegt.
Wir sagten damals Nein! Nein,
wir wollen nicht ein Tourenportal hochfahren und die gesamte
technische Basis einschließlich
der Datenbank, der digitalen
Kartografie, einschließlich der
Entwicklung einer speziellen
Software (CMS) für die Eingabe
und Verwaltung von Touren und
touristischen Punkten, selbst
entwickeln. Wir wollen auch
nicht dieselben Fehler wiederholen, die andere bereits vor Jahren gemacht haben, und unsere
Energie mit technischen Fingerübungen vergeuden. Wir entschieden uns damals dafür, den
gesamten Markt der Toureninformationssysteme zu analysieren und mit jenem Unternehmen
eine Kooperation anzustreben,
das die innovativste Technik
und die intelligenteste Marketingstrategie vorweisen kann.
Diese Suche endete in einem
Kooperationsvertrag mit der
Allgäuer Firma Alpstein-Tourismus. Mit diesem Partner war es
möglich, mit alpenvereinaktiv.
com ein Tourenportal zu entwickeln, das bereits jetzt, wenige
Monate nach dem Start, für sich
in Anspruch nehmen kann, die
beste technische Performance
zu bieten, die derzeit in diesem
Segment online zu finden ist.
In Sachen Content und Kontext
möchten wir in wenigen Jahren
dasselbe sagen können.

Was bietet
alpenvereinaktiv.com?

Hochwertige Toureninformationen, hochwertige aktuelle Bedingungen, das beste und vollständigste Online-Wegenetz,
den besten Hütteninformationsdienst im Netz und in Kürze
auch einen stark verbesserten

Alpenverein-Wetterdienst! Und
nicht zu vergessen die App „alpenverein“ für iPhone und Android-Smartphones, die nahezu denselben Leistungsumfang
bietet wie der Desktop. Also:
flächendeckende digitale Kartengrundlage, die Möglichkeit,
Tracks aufzuzeichnen, eigene
Positionsangabe, sämtliche Toureninfos inklusive Bilder, Tracks
und POIs …
Und die Schwächen von alpenvereinaktiv.com? Ein offenes
Wort dazu darf an dieser Stelle
nicht fehlen. So gibt es derzeit
noch viele weiße Flecken in den
Ostalpen, d. h. Tourengebiete, in
denen man noch keine alpenvereinaktiv.com-Touren findet.
Allerdings bietet unsere digitale
Kartengrundlage auch in diesen
Gebieten bereits jetzt ein wichtiges Planungsinstrument, zumal
unser System das Einblenden
eines Farblayers mit Hangneigungsklassen ermöglicht – ein
gerade für Skitouren sehr interessantes Werkzeug.
Was den Content betrifft, so ist
alpenvereinaktiv.com auch noch
in den Bergsportbereichen „Alpinklettern“ und „Hochtouren“
ausbaufähig. Hier müssen und
werden wir stark aufholen, denn
das Ziel unseres Tourenportals
ist die Darstellung möglichst aller alpinen Sportarten – also neben Wandern, Bergtouren und
Skitouren natürlich auch Bergsportbereiche wie Klettern in all
seinen Spielformen, Mountainbike- und Radtouren sowie Gletscher- und Hochtouren.
Neben diesen Schwachpunkten
unseres soeben den Windeln
entwachsenen Babys gibt es natürlich noch eine ganze Latte
an Ideen für weitere Entwicklungsschritte, neue Features und
Funktionen. Doch das ist schon
eine andere Geschichte …
n

MEINE ROUTE
MEIN RUNDKURS

Der Allrounder
mit routingfähiger
Basiskarte Plus
(20 Länder) oder
zusätzlich Premium
Outdoorkarte inkl.
Premium OutdoorZielen u.a. von
KOMPASS, Mein
Rundkurs, Höhenprofil, Papierloses
Geocaching ...

Dein KomfortBegleiter mit großem
Display, Premium
Outdoorkarte und
routingfähiger
Basiskarte Plus (20
Länder), über 1 Mio.
Premium Soderzielen
u.a. von KOMPASS,
Alternativrouten,
Marco Polo Reiseführer...

Das sportliche
Navi inkl. ANT+
Funktionalität für
Herzfrequenz,
Trittfrequenz,
Geschwindigkeit,
PC-Software zur
Trainingsanalyse,
Premium Straßenkarte für 19 Länder
Europas ...

Die geballte Falk Kartenkompetenz und die
beste Outdoor-Technologie.
Entdecke die Natur auf Deine Art. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
Alleine oder im Team. Viel Spaß mit LUX, IBEX und PANTERA.
www.falk-outdoor.com

fb.com/FalkOutdoor

twitter.com/Falk_Outdoor
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Im Interview

Mario Zott und Mag. Georg Rothwangl arbeiten seit Oktober 2011 in der Hauptgeschäftsstelle des OeAV
in Innsbruck für alpenvereinaktiv.com. Formal ist der OeAV ihr Arbeitgeber, tatsächlich werken und wirken
die beiden für AVS, DAV und OeAV. Bergauf-Chefredakteur Gerold Benedikter hat nachgefragt.

Erleichtert, endlich online zu
sein?
Mario: Ganz klar: JA! Nach knapp
zwei Jahren Projektphase, Konzeption, Spezifikation und Planung ist unser Baby nun endlich
auf der Welt. Dies hat natürlich
auch für viel mehr tägliche Arbeit gesorgt. Benutzerfeedback,
Fehlerbehebungen und nebenbei
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natürlich noch die Roadmap mit
den neuen Features im Auge behalten. Langweilig wird uns im
Moment ganz sicher nicht.

Was begeistert euch an alpenvereinaktiv am meisten?
Georg: Das unglaubliche Potential dieser Plattform! alpenvereinaktiv.com hat alle Vor-

aussetzungen, um einen neuen
Standard für Tourenbeschreibungen im Internet zu etablieren. Mich begeistern auch die
zahlreichen Anknüpfungspunkte zu den Kernthemen des Alpenvereins, wie zum Beispiel
Bergsport und Sicherheit, Hütten und Wege, Wetter und Naturschutz. Am meisten fasziniert

mich aber das Potential unserer
Mitglieder – Leute, die seit vielen
Jahren am Berg unterwegs sind
und nun ihre Erfahrung in Form
von Tourenbeschreibungen und
aktuellen Bedingungen in alpenvereinaktiv.com einbringen.
Der ernsthafte Einstieg in das
Segment „Toureninformati-
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onssystem“ der Alpenvereine erfolgt sehr spät. Eventuell
zu spät?
Mario: Nein gar nicht, es bietet
meiner Meinung nach sogar einige Vorteile. So wissen wir heute vom Start weg sehr genau, was
sich bewährt und was nicht, und
können so unsere Lehrzeit hoffentlich stark abkürzen. Und dank
unseres großen Partners, der Fima Alpstein, können wir auf einem sehr hohen technischen Level in diesen Markt einsteigen.
Georg: Für mich ist die Verspätung auch kein Problem. Dadurch
hab ich ja auch die Chance, in einem tollen Team an einem tollen
Projekt mitzuarbeiten. Natürlich
gilt es einiges aufzuholen, aber
technisch stehen wir sehr gut da
und beim Erstellen von Inhalten
haben wir einen gewaltigen Vorteil: 1,6 Mio. Mitglieder und über
10.000 Tourenführer!
Internet-Communities folgen
eigenen Spielregeln und las-

sen sich nicht einfach „programmieren“. Was gilt es zu
beachten?
Mario: Wir sind sehr bemüht,
den direkten Kontakt mit jedem
einzelnen Autor zu pflegen. Gemeinsam an Touren zu arbeiten,
Texte verfassen, Bilder bearbeiten und zu recherchieren macht
Spaß – und genau diesen Spaß an
der Sache wollen wir jedem Einzelnen vermitteln. Was unsere
Community angeht, so baue ich
ganz stark auf „aktuelle Bedingungen“. Da kann jede und jeder
sofort mitmachen und einen extrem nützlichen Beitrag leisten
– und das mit minimalem Aufwand.
Georg: Eine gute Tourenbeschreibung braucht Zeit und wenn jemand diese Zeit zur Verfügung
stellen soll, dann müssen wir das
optimale Präsentationsumfeld
bieten. Wichtig ist uns auch, dass
Autoren den Mehrwert ihrer Arbeit sehen und merken, wie sie
durch ihre Mitarbeit wichtige In-

formationen für die Tourenplanung liefern.

Unterscheidet alpenvereinaktiv.com zwischen Mitgliedern und solchen, die es erst
werden wollen? Gibt es Mitgliedervorteile?
Mario: Es werden alle Benutzer
der Website gleich behandelt.
Egal ob Alpenvereinsmitglied
oder nicht. Uns war es sehr wichtig, alle Informationen frei und
ohne jegliche Registrierung zugänglich zu machen: Von Bergsportlern für Bergsportler! Genau so, wie es DAV und OeAV mit
den 40.000 km Alpenvereinswegen in Österreich machen. Die
sind auch für alle gleich zugänglich, egal ob Mitglied oder nicht.
Der Erfolg einer Homepage
hängt stark von der Bedienerfreundlichkeit – der „Usability“ – ab. Wie seid ihr mit
dieser Herausforderung umgegangen?

Mario: „Usability“ war wohl
DIE Herausforderung schlechthin. Da das Lesen von Texten am
Bildschirm deutlich schwieriger
ist als das Lesen in Büchern oder
Magazinen, haben wir viel Zeit in
das Layout gesteckt. Detaillierte Prototypen wurden erstellt,
viel diskutiert und ausprobiert,
vieles wieder verworfen. Die Bedürfnisse und Anforderungen
unserer Benutzer waren und
sind uns am wichtigsten. Was
usabilitymäßig heute vollkommen ausreicht, kann morgen
schon „veraltet“ sein.
Was ist euer liebstes Feature
auf alpenvereinaktiv.com?
Georg: Die automatische Pulverschneeanzeige bei den Skitouren. ;-)
Mario: Eindeutig unser „FlexView“ im Vollbildmodus und
natürlich auch die automatische
Pulverschneeanzeige ...
n

Infos zu
Mitmachen!

Sie wollen als Autor oder Autorin bei alpenvereinaktiv.com mitarbeiten? Und Sie sind derzeit in keiner Alpenvereinssektion als ehrenamtlicher Funktionär oder Funktionärin aktiv? Dann wenden Sie
sich doch einfach direkt an unser Team:
team@alpenvereinaktiv.com
T: +43/512/5954756

Links die App für iPhones und
rechts für Android-Handys sowie
die jeweiligen QR-Codes zu den
App-Stores.
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Der neue

Wanderer

Von der Quantität zur Qualität

Mit den Premiumwegen hat ein neues Wanderzeitalter begonnen. Der Wandertourist hat umgedacht.
Höchste Erlebnisqualität und mit einem Gütesiegel ausgezeichnete Wege sind wichtiger als ein riesiges,
Rainer Brämer
aber unüberschaubares Wegenetz.

D

er Anlass war Mitte der
90er Jahre ein massiver
Rückgang der Sommergästezahlen im Sauerland, einem
Mittelgebirge in nächster Nähe
zu den Ballungszentren an Rhein
und Ruhr. Das „Land der tausend
Berge“ mit seinen bis zu 800 m
hohen, mehr oder weniger sanften Gipfeln schien genau das zu
bieten, was die Zeitgenossen für
ihre Erholung brauchten: eine
abwechslungsreiche Naturlandschaft mit stillen Wäldern und
Wiesen, ein ausgedehntes, gepflegtes Wanderwegenetz, dazu eine traditionell hochentwickelte Gastronomie, welche die
Urlauber aus dem flachen Nordwesten immer bestens bedient
hatte.

Foto: norbert-freudenthaler.com

Verwirrende Vielfalt
schadet
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Dennoch blieben immer mehr
Wandergäste weg, um bis zu 10 %
pro Jahr. Dabei hatte man eher
zu viel als zu wenig Wanderwege
im Angebot: Über drei Dutzend
Hauptwanderwege, dazu ein
dichtes Verbindungswegenetz,
zahllose örtliche Rundwege und
nicht zuletzt hunderte von Spazierwegen der Naturparke. Fast
jeder größere Ferienort konnte mit hunderten Kilometern
markierter Wege werben, die
schönsten Strecken waren nicht
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selten mit einer fast schon unübersichtlichen Vielfalt von Wegezeichen übersät.
Als auch hohe Investitionen in
alternative Sportangebote und
aufwendige Freizeiteinrichtungen nicht halfen, stand schließlich auch die Wanderinfrastruktur zur Diskussion. Das Ergebnis
einer Fremddiagnose: Die Vielfalt der Wege war verwirrend,
der Verweis auf hunderte Kilometer ausgewiesener Wege griff
nicht mehr, die ehemals naturnahen Strecken verliefen allzu oft
über geschotterte, asphaltierte
oder straßennahe Trassen. So
viel war klar: Ein Neuanfang
musste her – nicht ganz einfach
in einer so klassischen Wanderregion.

Neue Wandermarke
wird aufgebaut

Auf der Suche danach fiel der
Blick fast zwangsläufig auf den
Rennsteig, den 168 km langen,
von jahrhundertealten Geschichten und Mythen umwobenen
Kammweg des Thüringer Waldes. Seit der Wiedervereinigung
auch für Westdeutsche zugänglich, zog er jährlich Millionen
von Wanderern an. Er
hatte eindeutig den Charakter einer Wandermarke – jeder musste ihn mindestens einmal begangen
haben.
Mit dem seinerzeit fast
schon in Vergessenheit
geratenen Rothaargebirge verfügt auch das Sauerland über einen ähnlich
langen Waldgebirgskamm.
Der besaß aber keinen
durchgehenden Weg mit
zugkräftigem Namen. Ihn
zu schaffen war das eine,
der Name „Rothaarsteig“
war schnell gefunden. Um

ihn aber in kurzer Zeit zu einer
zweiten deutschen Wandermarke aufzubauen, war mehr nötig:
Er musste den Erwartungen des
modernen Wandergastes möglichst optimal entsprechen.
Worin aber bestehen diese Erwartungen? Der Verdacht, dass
es andere sind als die tradierten Klischees, war nicht von der
Hand zu weisen. Parallel zur Planung des neuen Steigs wurden
daher im Rahmen der „Profilstudien Wandern“ tausende deutsche Mittelgebirgswanderer
nach ihren Gewohnheiten, Wünschen und Aversionen befragt.

Naturliebe und Stille

Tatsächlich trat daraus ein ganz
anderer Wanderertypus hervor:
Der „neue Wanderer“, wie er fortan hieß. Er ist kein sportlicher
Kilometerfresser und Gipfelstürmer, sondern in jeder Hinsicht
ein Genießer, dem es vor allem
um eine schöne, abwechslungsreiche Landschaft, naturnahe
Wege und Pfade, weite Aussichten und klare Gewässer geht.
Sein Wandertempo ist eher gemächlich, seine Tagesstrecke
im Schnitt kürzer als 15 km, er

Infos

macht öfter Rast und kehrt, wo
möglich, gerne ein. In der Natur
liebt er vor allem die Stille und
meidet alles, was ihn an der Zivilisation nervt: Verkehrswege, Asphaltdecken und Stromtrassen,
aber auch Gewerbegebiete und
langweilige Siedlungspassagen.
Kulturelle Sehenswürdigkeiten
interessieren ihn nur im Vorbeigehen, es sei denn, sie haben
überregionale Bedeutung.
Er verhält sich ausgesprochen
individualistisch, ist am liebsten
mit Partner/in oder im kleinen
Freundeskreis unterwegs und
schließt sich nur noch ungern
größeren Gruppen mit alleswissenden Wanderführern an. Ersatzweise legt er aber großen
Wert auf zuverlässige Wandermarkierungen und Wegweiser,
zumal er mit Wanderkarten nur
noch sehr begrenzt zurechtkommt.

Auf der Suche
nach dem Paradies

Ergänzend herangezogene naturpsychologische Studien machen deutlich, dass zeitgenössische Wanderer im Grunde
genommen auf der Suche nach

einer Art diesseitigen Paradieses sind, von dem sie großteils
verblüffend ähnliche Vorstellungen haben. Von daher erschien
es durchaus möglich, eine Art
allgemeingültigen Qualitätskatalog zusammenzustellen. Das
geschah unter der Bezeichnung
„Deutsches Wandersiegel“ in
einem mehrjährigen Prozess,
wobei sich die Gewichtung der
mittlerweile 34 Kriterien als besonders sensibel erwies. Seinen
ersten Praxistest bestand er bei
der Eröffnung des Rothaarsteigs
– mit überwältigendem Erfolg.
Vier Jahre danach schätzte ein
unabhängiges tourismuswirtschaftliches Institut die jährliche Besucherzahl am Steig auf
1,5 Mio., den damit generierten
Umsatz auf über 30 Mio. Euro.
Wie schnell der Rothaarsteig
Markencharakter bekam, zeigt
sich u. a. daran, dass sein Bekanntheitsradius jährlich um 50
km und mehr wuchs, er erstmals
in der Geschichte des Sauerlandes mehr und mehr Gäste aus
dem Süden anzog, die Region
selber sich heute vor allem als
„Rothaarsteigland“ begreift mit
Rothaarsteigorten, -bahnhöfen,

Premiumwege und Wandern
Infos zum Autor

Dr. Rainer Brämer ist Natur- und
Wandersoziologe (Uni Marburg/
Deutschland) und Leiter der Forschungsgruppe „Wandern und Natur“
des Deutschen Wanderinstituts e. V.

Links

www.wanderforschung.de
www.wanderinstitut.de
www.natursoziologie.de
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-schulen. Außerdem machte das
Erfolgsbeispiel rasch andernorts
Schule, jedes Mittelgebirge entwickelte eigene neue Leitwege
auf der Basis der Wandersiegel –
oder ähnlicher Qualitätskriterien.
Das Resümee ist eindeutig: Wenige nachfragegerechte Spitzenwege bringen weit mehr als eine
Überfülle von Routinewegen.

Rundwege
sind gefragt

Die Profilstudien Wandern hatten allerdings auch gezeigt, dass
der „neue Wandergast“ lieber
noch als auf langen Etappenwegen auf Rundwegen im Tages- oder Halbtagesformat unterwegs ist. Erfolgreich auf dem
Wandermarkt platzieren kann
man sie allerdings nur, wenn man
gleich eine kleine Auswahl solcher Premiumwege unter einem
gemeinsamen Sammelnamen
anbietet. Nachdem einschlägige Wanderdestinationen dieser
Einsicht zunächst mit Skepsis
begegneten, konnten sich Außenseiter unter Markennamen
wie „Traumpfade im Rhein-Mosel-Eifel-Land“ oder „Traufgänge“ in der Schwäbischen Alb damit nahezu schlagartig auf dem
Wandermarkt positionieren. Besonders ermutigend ist die Erfahrung, dass viele Gäste diese
Wege ähnlich wie die Etappen
einer Mehrtagestour nacheinander abwandern und somit als
Standortgäste für mehrere Tage
gewonnen werden.
Mittlerweile gibt es über 300
kürzere oder längere Premiumwege, seit kurzem auch in sechs
Ländern jenseits der deutschen
Saar-Hunsrück-Traumschleife
Der Bergener: Losheim am
See im Saarland
| Fotos: www.wanderinstitut.de
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Grenzen. Während der von den
Medien diagnostizierte „Wanderboom“ der 00er Jahre den gängigen Marktstudien zufolge schon
wieder abflaut, legen die „Premiumwanderwelten“ immer noch
an Besucherzahlen zu. Hoteliers
erweitern ihr Unterkunftsangebot für Wanderer, in abgelegenen
ländlichen Regionen werden geschlossene Gaststätten wiedereröffnet. Und im Sauerland? Selbst
die anfänglichen Skeptiker sprechen heute von einer „6 im Lotto“, viele Touristiker erlebten hier
die erfolgreichste Innovation ihrer Laufbahn.

Ein Trend
erobert die Alpen

Dass die Premiumwanderidee
mittlerweile in den Alpen Einzug hält, hat auch hier zunächst
ungläubige Kritiker auf den Plan
gerufen. Da sich die Qualitätskriterien vorrangig auf „Untersuchungen über das Wanderverhalten und die Wanderbedürfnisse
im Flachland und im Mittelgebirge“ stützten, könnten dem
alpinen Tourismus daraus keine
neuen Perspektiven erwachsen
– so eine Kommentatorin in der

Zeitschrift „Panorama“ des Deutschen Alpenvereins.
Die ersten alpinen Premiumwege haben bereits das Gegenteil
bewiesen. Der Grund hierfür
ist nachvollziehbar: Parallelerhebungen der „Profilstudien
Wandern“ in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Alpen haben keine nennenswerten Unterschiede in den
grundlegenden Wünschen und
Bedürfnissen der Mehrheit von
Mittelgebirgs- und Alpenwanderern ergeben. Letztere zeigten lediglich um einige wenige Prozent
sportlichere Ambitionen. Naturgemäß zogen sie allerdings die
Alpen den Mittelgebirgen als
Ferienregion vor, so wie Erstere umgekehrt lieber in Mittelgebirgen wandern. Beide sind sich
jedoch mehrheitlich einig darin,
im alpinen Raum lieber in mittleren Almhöhen als in Gipfelhöhen
unterwegs zu sein.

Kompromisslose
Kundenorientierung

Eine aufschlussreiche Differenz förderte allerdings ein Vergleich der Antworten von Einheimischen und Wandergästen

im Allgäu zutage. Während die
wandernden Anwohner eine
Tour signifikant häufiger mit einer Gipfelbesteigung verbanden,
legten die Gäste größeren Wert
auf Touren im unteren und mittleren Höhenbereich. Wenn also
die dortigen Gastgeber ihren
Kunden ihre Lieblingstouren nur
empfehlen, können sie unvermutet mehr oder weniger daneben
liegen. Viele alpine Touristiker
können mittlerweile davon ein
Lied singen.
Von daher greifen die Qualitätskriterien für Premiumwege im
Wesentlichen also auch im alpinen Wandertourismus. Das liegt
nicht zuletzt an ihrem eigentlichen Geheimnis: Sie sind nicht
einfach das Ergebnis der Erfahrungen und Vorlieben von Wanderexperten woher auch immer,
sondern basieren auf dem Prinzip einer kompromisslosen Kundenorientierung. Und wenn die
Wanderer hier wie dort weitestgehend ähnliche Motive und Erwartungen an gelungene Wanderungen zu Protokoll geben, dann
sind sie auch gleichermaßen für
Touren zu begeistern, die nach
ähnlichen Kriterien komponiert
werden. 
n

Erfrischend.
Sportlich.

100% Leistung.
100% Regeneration.
Durch die enthaltenen wertvollen Vitamine B12 und Folsäure werden der Energiestoffwechsel,
die Blutbildung und das Immunsystem gefördert sowie die Müdigkeit verringert.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig!

Jetzt Mitglied werden im Team ERDINGER Alkoholfrei auf www.team-erdinger-alkoholfrei.at
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Gebote

Sicheres Bergwandern

Als Natursport bietet Bergwandern große Chancen für Gesundheit, Gemeinschaft und Erlebnis. Die folgenden Empfehlungen des Alpenvereins dienen
dazu, Bergwanderungen möglichst sicher und genussvoll zu gestalten.
Gerhard Mössmer

Gesund
in die Berge

Bergwandern ist Ausdauersport.
Die positiven Belastungsreize
für Herz und Kreislauf setzen
Gesundheit und eine realistische
Selbsteinschätzung voraus. Vermeide Zeitdruck und wähle das
Tempo so, dass niemand in der
Gruppe außer Atem kommt.
Nimmt man sich diese wohl
wichtigste aller Empfehlungen
16 | Bergauf 03-2013

im wahrsten Sinne des Wortes
zu Herzen, könnte die Hälfte
aller tödlichen Unfälle beim
Wandern vermieden werden.
Immerhin sind knapp 50 %
der Alpintoten beim Wandern
internistischen Notfällen wie
z. B. Herzinfarkt erlegen.
Nützen wir all die positiven Auswirkungen einer gemäßigten,
regelmäßigen Belastung auf unser Herz-Kreislauf-System und
steigern wir diese bewusst und

kontinuierlich, ist Wandern die
perfekte Sportart, unseren körperlichen wie seelischen Zustand zu verbessern.

Sorgfältige
Planung

Wanderkarten, Führerliteratur, Internet und Experten informieren über
Länge, Höhendifferenz,
Schwierigkeit und die ak-

tuellen Verhältnisse. Touren immer auf die Gruppe abstimmen!
Achte besonders auf den Wetterbericht, da Regen, Wind und Kälte
das Unfallrisiko erhöhen.
Nicht nur aus unfallpräventiver
Sicht ist eine sorgfältige Planung
wichtig. Schließlich wollen wir,
dass die Bergwanderung zum
unvergesslichen, positiven Erlebnis wird. Dazu ist ein den
Verhältnissen, dem Wetter und
dem Können angepasstes Ziel
der Schlüssel zum Erfolg. Das
Schöne am Wandern ist, dass
wir es bei jeder Witterung betreiben können: Selbst bei Niederschlag und tiefen Tempera-

Infos
zum Autor

DI Gerhard Mössmer ist Mitarbeiter im
Referat Bergsport mit den Arbeitsbereichen Ausbildung, Sicherheit und Lehrmaterialien.

Fotos (2): norbert-freudenthaler.com
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turen kann es Spaß machen, im
wolkenverhangenen „Regenwald“ unterwegs zu sein und
die mystischen Stimmungen zu
genießen, vorausgesetzt wir haben sowohl Ausrüstung wie Route und Schwierigkeit der Tour
entsprechend sorgfältig gewählt
und geplant.

Vollständige
Ausrüstung
Passe deine Ausrüstung deiner
Unternehmung an und achte auf
ein geringes Rucksackgewicht.
Regen-, Kälte- und Sonnenschutz
gehören immer in den Rucksack,
ebenso Erste-Hilfe-Paket und Mo-

biltelefon (Euro-Notruf 112).
Karte oder GPS unterstützen die
Orientierung.
Wegen mangelnder und/oder
der Aktivität nicht entsprechender Ausrüstung kann die
Tour schnell zur Tortur werden. Häufig ist aber nicht zu
wenig, sondern zu viel, meist
unnötiges Material, der Grund,
weshalb der Ausflug ins Gebirge mühsam wird. Ein zu hohes Rucksackgewicht lässt uns
früher ermüden und der Spaß
weicht schnell der Enttäuschung über die unerwartete
Anstrengung.

Passendes
Schuhwerk

Gute Wanderschuhe schützen
und entlasten den Fuß und verbessern die Trittsicherheit! Achte bei deiner Wahl auf perfekte
Passform, rutschfeste Profilsohle, Wasserdichtigkeit und geringes Gewicht.
Der Schuh ist die einzige physische Verbindung zwischen uns
und dem Wanderweg, weshalb
diesem Ausrüstungsgegenstand

besondere Bedeutung zukommt.
Der Spaß- und auch Sicherheitsfaktor beim Wandern ist umso größer, je besser das Schuhwerk den Schwierigkeiten des
Geländes angepasst wird: Für
Forststraßen und leichte Wanderwege reichen feste Turnschuhe mit Profilsohle. Diese
Modelle werden bei Kletterern
auch als „Zustiegsschuhe“ bezeichnet. Für anspruchsvollere
Wege empfehlen sich knöchelhohe Wanderschuhe mit guter
Sohle. Ist schließlich mit harten
Altschneefeldern auf hochalpinen Steigen zu rechnen, muss
die Profilsohle auch eine gewisse
Verwindungs- (oder Torsions-)
steifigkeit vorweisen. Abzuraten
ist von zu schweren, steigeisenfesten Bergschuhen: Beim Wandern können die Vorteile dieser
Schuhe, die auf Kosten des Trageund Gehkomforts erreicht werden, nicht genützt werden.

Trittsicherheit
ist der Schlüssel

Stürze, als Folge von Ausrutschen
oder Stolpern, sind die häufigste
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Unfallursache! Beachte, dass zu
hohes Tempo oder Müdigkeit
deine Trittsicherheit und Konzentration stark beeinträchtigen. Achtung Steinschlag: Durch
achtsames Gehen vermeidest du
das Lostreten von Steinen.
Bei 46 % der Alpintoten beim
Wandern ist Sturz, Stolpern
oder Ausgleiten, häufig verbunden mit Absturz, die Todesursache. Dabei sind die Altersgruppen der 51–60- und
jene der 61–70-Jährigen deutlich am häufigsten von dieser
Unfallursache betroffen. Ver-

blüffend ist, dass sich ca. 75 %
der klassischen „Stolperer“ auf
Wegen oder Steigen und nicht
abseits, also im weglosen Terrain (nur ca. 16 %), ereignen.
Deshalb ist selbst in „präpariertem“ Gelände stets Vorsicht geboten. Weniger überraschend
ist, dass ca. 63 %, also knapp
2
/3 aller Unfälle beim Wandern
im Abstieg passieren. Müdigkeit
geht einher mit nachlassender
Konzentration und Koordination. Diesbezüglich kommt dem
bekannten Spruch „Der Gipfel
ist erst die halbe Miete“ doppelte

Lass dich

ausbilden
Programme des Alpenvereins

Für Interessierte gibt es Kursangebote der Alpenverein-Akademie
und einiger Sektionen unter www.alpenverein-akademie.at

Bedeutung zu und wir erinnern
uns gerne wieder an die erste,
goldene Regel.

Auf markierten
Wegen bleiben

Im weglosen Gelände steigt das
Risiko für Orientierungsverlust,
Absturz und Steinschlag. Vermeide Abkürzungen und kehre zum
letzten bekannten Punkt zurück,
wenn du einmal vom Weg abgekommen bist. Häufig unterschätzt
und sehr gefährlich: Steile Altschneefelder!
Nach Stolpern ist Verirren bzw.
Versteigen eine weitere häufige Unfallursache. Verlässt man
markierte Wege, kann vor allem der unerfahrene Wanderer
schnell in Bedrängnis kommen.
Nicht selten enden spontane
Wegabkürzungen oder reizvoll anmutende Varianten zur
nächsten Hütte mit groß angelegten Sucheinsätzen der Bergrettung und einer mitunter lebensbedrohlichen Biwaknacht
für den Verirrten.

Regelmäßige
Pausen

Rechtzeitige Rast dient der Erholung, dem Genuss der Landschaft und der Geselligkeit. Es-
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sen und Trinken sind notwendig,
um Leistungsfähigkeit und Konzentration zu erhalten. Isotonische Getränke sind ideale Durstlöscher. Müsliriegel, Trockenobst
und Kekse stillen den Hunger unterwegs.
Wandern ist alles andere Wettkampfsport: Wir schmeißen
Leistungsdruck und Konkurrenzkampf über Bord; Hektik
und Stress bleiben zu Hause!
Wenn wir uns ca. jede Stunde
Zeit für eine kurze Trinkpause
nehmen, bleibt unser Kreislauf
„auf Touren“ und wir können den
Energienachschub mit dem Genuss von Natur und Landschaft
wunderbar miteinander verbinden. Gönnen wir uns regelmäßig,
bei ca. jeder zweiten Pause einen
Müsliriegel oder Ähnliches, beugen wir Leistungsabfall durch
Unterzucker vor.

Verantwortung
für Kinder

Beachte, dass Abwechslung und
spielerisches Entdecken für Kinder im Vordergrund stehen! In
Passagen mit Absturzrisiko kann
ein Erwachsener nur ein Kind betreuen. Sehr ausgesetzte Touren,
die lang anhaltende Konzentration erfordern, sind für Kinder nicht
geeignet.

„Die Kinder begleiten nicht uns
in die Berge, sondern wir unsere Kinder.“ Beachtet man diese
Zauberformel, ist der Grundstein für einen erlebnisreichen
Tag mit Kindern im Gebirge gelegt. Nehmen wir uns Zeit für unsere Kinder und gehen wir auf
ihre Wünsche ein, dann werden
sie auch später viel Freude in
den Bergen finden. Besonders
wenn unsere Kleinsten in einer
Tragekraxe bei der Wanderung
mit dabei sind, schauen wir, dass
sie bequem sitzen, genügend zu
trinken haben und selbstverständlich vor Wind und Wetter,
vor allem aber vor starker Sonneneinstrahlung ausreichend
geschützt sind.

Kleine Gruppen

Kleine Gruppen gewährleisten
Flexibilität und ermöglichen gegenseitige Hilfe. Vertraute Personen über Ziel, Route und Rückkehr
informieren. In der Gruppe zusammenbleiben. Achtung Alleingänger: Bereits kleine Zwischenfälle können zu ernsten Notlagen
führen.
Ganz abgesehen von höherer Sicherheit macht es ganz einfach
auch mehr Spaß, anstatt alleine
in einer kleinen Gruppe unterwegs zu sein. Die Eindrücke ei-

ner erlebnisreichen Wanderung
erfahren wir gemeinsam, wir
teilen die schönen Momente in
den Bergen und lassen sie im Anschluss, bei einer Jause auf der
Sonnenterrasse eines Gasthauses, Revue passieren.

Respekt für
Natur und
Umwelt

Zum Schutz der Bergnatur: Keine
Abfälle zurücklassen, Lärm vermeiden, auf den Wegen bleiben,
Wild- und Weidetiere nicht beunruhigen, Pflanzen unberührt
lassen und Schutzgebiete respektieren. Zur Anreise öffentliche Verkehrsmittel verwenden oder Fahrgemeinschaften bilden.
Die zehnte und letzte Empfehlung soll für umweltbewusste
Menschen, die ihre Freizeit gerne
in einer intakten, ursprünglichen
Bergwelt verbringen, selbstverständlich sein: Die nächsten
Generationen werden es uns
danken! Beginnend bei kleinen
Maßnahmen wie der Bananenschale, die wir wieder in unseren Rucksack packen, bis hin zu
Statements wie der Mitgliedschaft beim Alpenverein leisten
wir unseren Beitrag für die Bewahrung des wertvollen Erholungsraums Alpen. 
n
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Fit durch

Wandern

Der sanfte Ausdauersport

Sich umringt von markanten Berglandschaften und saftigen Bergwiesen Schritt für Schritt dem Gipfel
nähern. Gedanken an Alltag und Stress vergessen und auf der Hütte den Tag ausklingen lassen – Wandern reizt all unsere Sinne und ermöglicht ein intensives Wahrnehmen unseres Körpers. Nicht das Erreichen sportlicher Ziele, sondern das Freizeiterlebnis und die gesunde Bewegung stehen beim Wandern
Alexander Dzien
im Vordergrund. 

Infos
zum Autor

KR Dr. Alexander Dzien ist Facharzt für
Innere Medizin und gerichtlich beeideter
Sachverständiger. Er ordiniert in seiner
Gemeinschaftspraxis und ist Belegarzt
im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck.

Allheilmittel
Wandern

Wandern wirkt sich
positiv auf unseren gesamten Organismus,
unsere Gesundheit
und unser Wohlbefinden aus. Als natürlichste Fortbewegungsart
des Menschen zeich-

net sich das Gehen durch eine
gleichmäßige Bewegung aus, die
den Körper nicht einseitig belastet und fast alle Muskelgruppen
gleichermaßen beansprucht. Neben vollem körperlichen Einsatz
ist auch das Gehirn gefordert, bei
jedem Schritt aufzupassen: Steine, Wurzeln oder abschüssiges
Gelände – ein Wanderweg hält
einige Tücken bereit.

Die gesundheitlichen Vorteile
von Wandern sind vielseitig: Es
regt den Stoffwechsel an, stärkt
das Immunsystem, macht Gelenke elastischer, verbessert die
Kraftausdauer und steigert die
körperliche Leistungsfähigkeit.
Das Gelände bedingt eine wechselnde Intensität, die besonders
anregend und gesund für das
Herz-Kreislauf-System ist. Zu-
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sätzlich erweist sich regelmäßiges Ausdauergehen in der
Natur als ideales Mittel für
die Prävention und Therapie
vieler Zivilisationskrankheiten, wie Diabetes oder Übergewicht.
Wandern vermindert akuten
Stress und steigert die Stressabwehr. Die körperliche Bewegung baut Adrenalin ab
und treibt Stresshormone
in die Flucht. Die Eindrücke
der Natur, die Farben und das
Licht bewirken, dass Glückshormone – Endorphine – ausgeschüttet werden. Das hilft
gegen depressive Verstimmungen.

Mit Bedacht
auf den Berg

Wie bei jeder anderen Ausdauersportart gilt auch beim
Wandern, sich nicht zu überschätzen. Die Tour muss auf

die eigene Leistungsfähigkeit abgestimmt sein, denn
das Verletzungsrisiko steigt
durch Müdigkeit und sinkende Kraftreserven. Gerade am
Anfang der „Wanderkarriere“ können Überlastungen,
z. B. der Sprunggelenke, auftreten. Eine einfache Faustregel überwacht die persönliche Belastungsgrenze: Die
Atmung muss ein normales
Gespräch jederzeit zulassen.
In den Bergen passieren
häufiger tödliche Unfälle aufgrund von Herz-KreislaufVersagen als von Abstürzen.
Eine Voruntersuchung mit
Belastungs-EKG zeigt, welche
Höchstbelastung man seinem
Körper zumuten kann. Mit
gewissenhafter Vorbereitung und wachsamem Wahrnehmen von Überlastungs
signalen eignet sich Wandern
auch für Risikopatienten mit
Übergewicht, Bluthochdruck,

Diabetes oder anderen Stoffwechselerkrankungen.

Die richtige
Gipfeljause

Wandern verlangt nach energiereicher Ernährung. Als
ausgewogenes Frühstück
eignet sich Vollkornbrot
mit Marmelade oder Honig,
Müsli oder ein Joghurt mit
Früchten. Für die Gipfelrast
empfiehlt sich ein belegtes
Brot mit Schinken oder Käse.
Noch wichtiger als zu essen
ist ausreichend zu trinken.
Durchschnittlich benötigt
der Mensch täglich zwei bis
drei Liter Flüssigkeit, bei Bewegung und warmem Wetter
ist der Bedarf zusätzlich erhöht. Wasser, leicht gezuckerte Früchte- oder Kräutertees
sowie verdünnte Fruchtsäfte
decken diesen ab.
n

Wander–tipps
Darauf sollten Sie achten:

n Jungbrunnen gesucht? Wandern verlängert wissenschaftlich erwiesen das Leben und verbessert die Lebensqualität
im Alter.
n Konsequenz: Um positive Gesundheitseffekte zu erzielen, sollte man mindestens einmal die Woche wandern.
n Wandern soll Freude bereiten: Die Dauer
und Intensität der Wanderung so wählen,
dass die Bewegung noch Spaß macht.
n Energie für zwischendurch: Während der
Tour sind Kekse oder Manner-Schnitten
sehr gute Energielieferanten. Die Mischung aus Fett und Kohlenhydraten
versorgt den Körper mit den notwendigen Kalorien, ohne übermäßig zu sätti-

gen. Traubenzucker hingegen ist nicht
empfehlenswert: Die Energieversorgung
erfolgt nicht gleichmäßig, der Blutzuckerspiegel steigt schnell an und fällt auch
gleich wieder ab. Müdigkeit ist die Folge.
n Nicht mit leerem Magen zu einer Tour
aufbrechen.
n Alkoholische Getränke vermeiden! Diese
entziehen dem Körper zusätzlich Flüssigkeit.
n Gut gerüstet: In den Rucksack gehören Regen-, Kälte- und Sonnenschutz,
ebenso Erste-Hilfe-Paket und Mobiltelefon. Karte oder GPS unterstützen die
Orientierung.

Die Altschneereste vor dem
Unfall.
Standort der Verunglückten. |
Foto: Polizei

Infos
zum Autor

Dr. Andreas Ermacora ist Alpenvereinspräsident und arbeitet
als Rechtsanwalt in Innsbruck.

Tragischer

Unfall

Ohne rechtliche Folgen: Alpenvereinssektion haftet nicht

Im Sommer 2009 ereignete sich ein tragischer Unfall, der für die Sektion Jenbach des Alpenvereins
ohne rechtliche Folgen blieb. Ein ausgeschwemmter Lawinenkegel im Bereich eines Wasserfalls brach
zusammen, als sich deutsche Urlauber direkt darunter in einem Wassergumpen aufhielten. Die alleinige
Haftungsgrundlage sollten die Hinweise auf AV-Schildern mit der Aufschrift „Wasserfall“ sein. LG Innsbruck und OLG Innsbruck sahen dies jedoch anders und wiesen die Klage ab. Die Kläger haben nun
Andreas Ermacora
Revision an den OGH erhoben. Die Entscheidung ist daher noch nicht rechtskräftig.

E

ine deutsche Urlauberfamilie unternahm im Sommer
2009 einen Fahrradausflug
im Gemeindegebiet von Pertisau
am Achensee. Das Ziel sollte der
Tribachwasserfall sein, der auf
gelben AV-Wegweisern mehrmals deutlich angekündigt wurde. Der Wasserfall befindet sich
ca. 300 m vom Wegenetz entfernt.
Dieses wird von einer Wegegemeinschaft gehalten. Dieser Wegegemeinschaft gehört auch die
Alpenvereinssektion an. Um zum
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Wasserfall zu gelangen, stellten
die Urlauber ihre Fahrräder ab
und benützten sodann das Bachbett, um weiter auf einem Trampelpfad zum Wasserfall zu gelangen. Die Töchter begaben sich
sodann in einen Wassergumpen,
über dem ein teilweise durchspülter Lawinenkegel hing. Durch
den Schmelzvorgang handelte es
sich um tonnenschwere Schneemassen. Durch die herabbrechenden Schneeschollen wurden die
Töchter der Familie verschüttet.

Ein Mädchen wurde derart massiv getroffen, dass sie noch an der
Unfallstelle verstarb. Die andere
Tochter erlitt schwerste Verletzungen im Bereich des Beckens
und beider Beine.

Klage wurde eingereicht

Das schwerverletzte Mädchen
sowie der Vater reichten daraufhin eine Klage gegen die
Weggemeinschaft und gegen
die Sektion des Alpenvereins

ein und begehrten Schadenersatz von rund € 160.000,00 mit
der Behauptung, dass die beiden Beklagten ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt hätten,
da eine Gefahrenstelle belassen
wurde und die Beklagten durch
die Beschilderung Wanderer dazu veranlasst hätten, einen gefährlichen Bereich aufzusuchen,
ohne aber diese vor den Gefahren der Altschneereste zu warnen. Die Kläger standen auf dem
Rechtsstandpunkt, dass eine
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Handlungspflicht der Beklagten
bereits aufgrund des Aufstellens
undeutlicher Wegmarkierungen
besteht, und zwar unabhängig
davon, ob die Beklagten Halter
der Forstwege sind, und unabhängig davon, dass die Unfallstelle außerhalb des markierten
Wegenetzes gelegen ist.

Noch keine
gefährliche Situation

Das Landesgericht Innsbruck
wies die Klage ab. Das Oberlandesgericht Innsbruck gab der
Berufung der Kläger keine Folge. Die Gerichte stellten fest, dass
sich im Bereich des Wasserfalls
nicht jedes Jahr Altschneeablagerungen befinden, dass sich im
Sommer immer wieder Touristen und Wanderer dort aufhalten und den Gumpen auch als
Bademöglichkeit nutzen. Die
Gerichte beurteilten den Fall so,
dass allein durch das Aufstellen
der Hinweisschilder „zum Wasserfall“ noch keine gefährliche
Situation für Wanderer/Touristen geschaffen wurde, da das
angezeigte Ziel – nämlich der
Wasserfall – auch tatsächlich
problemlos erreichbar war. Die
Gefahrensituation entstand erst
dadurch, dass sich im Bereich
des Wasserfalles große Mengen
an unterspülten Altschneeresten
befunden haben, die letztlich zusammengebrochen sind. Denjenigen, der es übernimmt, Wege
zu markieren oder zu kennzeichnen, trifft keine weitergehende
Handlungspflicht in dem Sinn,
dass er auch zu überwachen hat,
ob die von ihm markierten und
gekennzeichneten Wege in der
Folge auch gefahrlos zu begehen sind, etwa weil aufgrund von
Witterungseinflüssen die Gefahr
von Steinschlägen, Murenabgän-

gen, Lawinen oder Ähnlichem
besteht.

Markierungen
nur zur Orientierung

Zweck der Vornahme von Wegmarkierungen ist es, den Benützern der Wege das Erreichen
eines Zieles über gekennzeichnete Wege zu ermöglichen, sodass sie sich nicht verirren oder
in unwegsames Gelände abkommen; gegebenenfalls bei Angabe
von Zeit, Dauer und Schwierigkeitsgrad auch, ihnen eine ihrem
Können und ihrer Konstitution
und der zur Verfügung stehenden Zeit entsprechende Routenauswahl zu ermöglichen, ihnen
also eine Orientierungshilfe im
Gelände zu bieten. Auch die Vorgaben des Tiroler Wander- und
Bergwegekonzeptes zeigen, dass
die Maßnahmen ausschließlich
der Orientierung dienen und
weitergehende Zwecke wie eine
unabhängig von den jeweiligen
Witterungsbedingungen oder
irgendwelcher Naturereignisse
jederzeit gefahrlose Benutzbarkeit damit offensichtlich nicht
verfolgt wird. Dies gilt jedenfalls dann, wenn derjenige, der
die Wege markiert oder kennzeichnet, nicht gleichzeitig Wegehalter ist.
Wenn also Benutzer eines Weges durch derartige Ereignisse zu
Schaden kommen, so steht dies
nicht im Risikozusammenhang
mit einer gegebenenfalls undeutlichen oder irreführenden Kennzeichnung des Weges.

Schadenersatzansprüche nicht ableitbar

Die allein der Orientierungshilfe
dienenden Wegweiser verfolgen
nicht den Zweck, dem Wanderer

zuzusichern, dass die Wege zum
jeweiligen Zeitpunkt auch frei
von gegebenenfalls gefährlichen
Witterungseinflüssen oder Naturereignissen benützbar sind.
Eine solche Zusicherung würde
entsprechende Überwachungspflichten des die Markierung
Vornehmenden voraussetzen,
für die es jedoch keine rechtliche Grundlage gibt.
Somit bedeutet dies, dass allein
aus der Markierung ein Schadenersatzanspruch der Kläger nicht
abgeleitet werden kann, da der
Unfall nicht auf das Abkommen
von gekennzeichneten Wegen,
sondern darauf zurückzuführen
ist, dass im Bereich des auf den
Hinweisschildern angezeigten
Ziels zum damaligen Zeitpunkt
gefährliche Verhältnisse aufgrund der dort befindlichen Altschneereste herrschten.
Das Oberlandesgericht Innsbruck nahm aber auch Position
zur Haftung des Wegehalters. Die
Wegegemeinschaft erweckte dadurch, dass in ihrem Wegenetz
mehrfach Hinweisschilder „zum
Wasserfall“ aufgestellt wurden,
beim Wanderer zweifellos das
Vertrauen, dass man auf einem
markierten Weg entweder direkt
bis in die unmittelbare Nähe des
Wasserfalls gelangen, jedenfalls
aber einen markanten Aussichtspunkt mit Blick auf den Wasserfall erreichen kann. Damit wurde gleichzeitig der Eindruck
erweckt, dieses Ziel sicherer zu
erreichen, als dies im freien Gelände möglich wäre.
Nachdem aber der Trampelpfad
nach ca. 100 m im Bachbett mündete und sodann im Bachbett bis
zum Wasserfall noch weitere 200 m
zurückzulegen waren, war auch
für unerfahrene Wanderer klar,
dass sich der Wasserfall trotz der
deutlichen Hinweisschilder klar

erkennbar im freien alpinen Gelände befindet und nicht mehr im
Bereich des von der Wegegemeinschaft gehaltenen und markierten
Wegenetzes. Somit wurde ausgeführt, dass eine Verpflichtung eines Wegehalters zur Abwehr von
Gefahren, die im freien alpinen
Gelände in einer Entfernung von
mehr als 300 m zum markierten
Wegenetz, jedenfalls aber mehr
als 200 m zum erkennbaren Ende eines Weges bestehen, nicht
gegeben ist.

Haftungsängste
sind unbegründet

Mit dieser Entscheidung haben
die Gerichte neuerlich bewiesen,
dass wir noch keine amerikanischen Verhältnisse haben. So tragisch der Fall ist, so zeigt er aber
neuerlich auf, dass die Eigenverantwortung im alpinen Gelände
gilt und übertriebene Haftungsängste unbegründet sind. Der an
einen Wegehalter anzulegende
Haftungsmaßstab ist am Verkehrsbedürfnis und der Zumutbarkeit entsprechender Maßnahmen zu messen, die mit der Lage,
aber auch den jahreszeitlichen
Bedingungen zusammenhängt.
Dabei ist zu beachten, dass speziell im Hochgebirge ein vollkommener Schutz und das ständige
Instandhalten eines Weges in
gefahrlosem Zustand fast unmöglich sind. Insbesondere die
Verkehrssicherungspflichten alpiner Vereine dürfen nicht allzu
weit gespannt werden. Von ihnen
eine ständige Überwachung und
Instandhaltung zu fordern, wäre unzumutbar, zumal sich aufgrund der besonderen Bedingungen im Gebirge (Lawinen,
Erdrutsch, Steinschlag etc.) ständig neue Beeinträchtigungen der
Wege ergeben können.
n
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Lokalaugenschein nach dem tödlichen Absturz
durch Alpinpolizei und Experten. Beide Lastarme eines modernen Klettersteigsets rissen
nach einem Sturz über 3,7 m. | Foto: M. Larcher
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Klettersteig
Wege aus der Verunsicherung

2012 ereignete sich ein tödlicher Klettersteigunfall in Tirol, der für die Hersteller von Klettersteigsets zu
Michael Larcher
einer bisher nie dagewesenen Rückrufaktion geführt hat. 

I

m August letzten Jahres
erreichte mich der Anruf des Staatsanwaltes. Im
„Direttissima“-Klettersteig,
Schwierigkeit C/D, bei der Ottenalm in Tirol war es zum tödlichen Absturz eines 17-Jährigen
gekommen. Lokalaugenschein
und Gutachten sollten die Unfallursache klären. Dann gab es
noch die Info, dass „angeblich“
das Klettersteigset gerissen wäre? Mein erster Gedanke: Das ist
unmöglich! Mein zweiter: Wenn,
dann muss ein schwerer Anwendungsfehler passiert sein. Mein
dritter Gedanke: Eventuell handelt es sich um ein sehr altes Modell, das seine Lebenszeit schon
überschritten hatte? Gedanke
Numero vier: Könnte das Klettersteigset mit Säure oder einer
anderen Chemikalie in Berührung gekommen sein?
Meine Hypothesen waren falsch,
alle vier. Tatsächlich sind beide Stränge („Lastarme“) eines
Klettersteigsets gerissen, wenige Zentimeter hinter den Klettersteigkarabinern. Und der bedauernswerte junge Mann, ein
junger Dachdecker-Geselle aus
Deutschland, hatte seine Ausrüstung auch korrekt angewendet.
Zudem handelte es sich bei dem
Klettersteigset aus dem Verleih

der Ottenalm um ein Topmodell
eines renommierten Herstellers,
das zwar durch den ständigen
Verleih stark gebraucht, dennoch
aber gerade einmal eineinhalb
Jahre alt war. Zuletzt brachte
auch die Analyse des kriminaltechnischen Labors in Wien keine Hinweise auf Chemikalien, die
Polyamid („Nylon“), das Material, aus dem die Lastarme hergestellt waren, derart hätte schädigen können.

Rückruf, Teil 1

Die fieberhafte Suche nach der
Unfallursache erreichte ihren
Höhepunkt, als auch andere gebrauchte Klettersteigsets desselben Modells auf der Normprüfanlage zu Bruch gingen. Eines bei
einer Belastung von 3,5 kN (ca.
350 kp)! Damit war klar, dass der
worst case vorlag – ein „versteckter Mangel“. So umschreibt man
in der Technik einen Fehler, der
bis zu diesem Zeitpunkt nicht
bekannt war und der auch von
den Prüfinstituten nicht erkannt
wurde. Heute wissen wir: Es war
die besondere Konstruktion der
elastischen Lastarme, die Art,
wie hier elastische Fasern in die
Polyamidstruktur der Lastarme eingewebt waren. Die vielen

Tausend kleinen Bewegungen
beim Gebrauch führen zu einem
permanenten Walkvorgang und
in Folge zu einem völlig unterschätzten Alterungsprozess, der
die Reißwerte der Lastarme unerwartet stark vermindert. Und
da mehrere Hersteller ihr Ausgangsmaterial zur weiteren Verarbeitung von demselben Produzenten bezogen hatten, waren
Klettersteigsets verschiedener
Hersteller betroffen. Insgesamt
mussten 23 Klettersteig-Modelle
mit elastischen Lastarmen von
acht Herstellern zurückgerufen
werden.

Rückruf, Teil 2
Durch die neuen Erkenntnisse elektrisiert, begann man im
Herbst mit der Untersuchung von
gebrauchten Klettersteigsets, die
zur Umwandlung der Sturzenergie sogenannte Reibfalldämpfer
– im Gegensatz zu Bandfalldämpfern (siehe Abbildung S. 26) – verwenden und als Lastarme Seile
– anstelle von Bandmaterial. Die
Testergebnisse brachten auch
bei diesen klassischen Klettersteigsets nicht zu akzeptierende
Reißwerte ans Licht. Die Ursache war hier freilich ei-

Literatur
Tipp

Klettersteig –
Sicherheit und Taktik auf Eisenwegen

(3. komplett überarbeitete Auflage): Aussagekräftige Bilder und Illustrationen, kompakter Text – die KlettersteigLehrschrift des Alpenvereins informiert über Schwierigkeitsbewertung, Risikofaktoren, Planung, Ausrüstung
und Klettersteigtechnik. Pflichtlektüre! Erhältlich bei Ihrer
Sektion oder im OeAVshop: www.oeavshop.at
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Energie = Kraft x Weg: Zur Umwandlung der Sturzenergie und zur
Reduktion der Kräfte auf ein körper- und materialverträgliches Maß
werden Reibungsbremsen (links) oder Bandfalldämper verwendet.
Letztere sind heute state of the art. Sets mit elastischen Bändern
erleichtern das Handling. | Zeichnung: G. Sojer

ne andere: Der Alterungsprozess
führt bei den Reibungsbremsen
zu einem Anstieg der Reibung in
der Bremse (Metallplatte mit Löchern) bei gleichzeitiger Abnahme der Reißkraft der Lastarme.
Damit verlängerte sich die Liste
der Rückrufe – auf 52 Modelle
von insgesamt 10 Herstellern. Die
größte Rückrufaktion in der Geschichte des Bergsports mit über
100.000 betroffenen Produkten
nahm ihren Lauf.

Der Alpenverein
empfiehlt

Die Verunsicherung bei den Aktiven ist groß. Daher an dieser
Stelle ein Versuch, der allgemeinen Verunsicherung etwas entgegenzusetzen.
Zuallererst ein Befund aus der
Unfallforschung, der, bei aller
berechtigten Sorge, die Dramatik doch stark relativiert: Der
tragische Unfall am 5. August
2012 war der erste und einzige dieser Art. Nie zuvor ist ein
normkonformes Klettersteigset
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bei richtiger Anwendung gerissen. Und das nach nun mehr als
20 Jahren, in denen Klettersteigsets am Markt sind. Nach diesem
ersten Befund zu unseren Empfehlungen:
1. Prüfen Sie, ob Ihr Set von der
Rückrufaktion betroffen ist. Eine Gesamtübersicht aller betroffenen Klettersteigsets bietet der Alpenverein auf seiner
Homepage (im Bereich „Presse“). Oder besuchen Sie die
Homepage des Herstellers Ihres Klettersteigsets. Dort finden Sie sehr detaillierte und
mit Bildern unterstützte Informationen. Für den Fall, dass Sie
Ihr Klettersteigset noch immer
nicht eindeutig zuordnen können – ob vom Rückruf betroffen
oder nicht betroffen –, wenden
Sie sich an Ihren Fachhändler
oder gleich direkt an die Herstellerfirma. Klarheit zu bekommen, rechtfertigt die Portkosten
allemal.
2. Frage: Hat Ihr Klettersteigset
die vom Hersteller angegebene maximale Gebrauchsdauer

erreicht? Wenn die Antwort
„Ja“ lautet, dann entsorgen Sie
Ihr Set – auch dann, wenn Sie
es nur selten verwendet haben. Sollten Sie die empfohlene Gebrauchsdauer nicht
kennen, dann mustern Sie Ihr
Set in jedem Fall aus, wenn es
sieben Jahre oder älter ist.
3. Entsorgen Sie Ihr Set auch dann,
wenn es weniger als sieben Jahre alt ist und deutliche Spuren
des Gebrauchs aufweist: Pelzige Seile, abgescheuerte Bänder
und zerkratzte Karabiner sind
dafür ein deutliches Indiz. Bei
offensichtlichen Beschädigungen ist die Ausmusterung ohnedies zwingend.
4. Wenn Sie ein neues Klettersteigset kaufen, empfehlen
wir den Kauf eines Sets mit
Bandfalldämpfer. Diese Art der
Klettersteigbremse ist heute
state of the art. Sie können
beim Neukauf auch sicher sein,
dass der nun bekannte Mangel der Alterung durch andere
und stärkere Materialien sowie
durch neue Verarbeitungstechniken und strengere Norm
anforderungen verlässlich behoben wurde. Das gilt natürlich
auch für Klettersteigsets mit
elastischen Lastarmen, die ja
weiterhin hergestellt werden,
da ihre Handhabung eindeutig
komfortabler ist.
5. Für Organisationen und Verbände, die Klettersteigsets
verleihen: Verleihen Sie Klettersteigsets nur dann, wenn
Sie sicherstellen können, dass

eine Fachkraft Ihre Sets regelmäßig kontrolliert und über
Gebrauch und Alter Buch
führt. Sollten Sie auf diesen
Verleihservice überhaupt verzichten können, tun Sie es.

Das Wichtigste zuletzt

Eine realistische Selbsteinschätzung ist der Schlüssel: Wählen
Sie Klettersteige, denen Sie nicht
nur gewachsen sind, wählen Sie
einen Steig, dem Sie überlegen
sind! Ein Sturz am Klettersteig
ist immer ein Unfall – auch mit
der modernsten Ausrüstung.
Klettersteige begehen ist nicht
Sportklettern. Hier gehört Stürzen zum Sport, am Klettersteig
sind Stürze wegen der vielfältigen Verletzungsgefahr tabu! Betrachten Sie Ihr Klettersteigset
nicht als Sicherheitsausrüstung,
sondern als Notfallausrüstung,
die den Totalabsturz verhindert.
Der zweite Appell geht an die
Erbauer von Klettersteigen. In
aller Deutlichkeit: Der Wettlauf
um den schwierigsten Klettersteig ist ein grober Unfug, wie
überhaupt der Trend zu immer
schwierigeren Klettersteigen ein
gefährlicher Irrweg ist. Wer die
Schwierigkeit in der Senkrechten sucht, der wechsle zum Klettersport! Dort warten derzeit 12
Grade. Denn die Zielgruppe für
Klettersteige sind nicht Kletterer.
Es sind die ambitionierten Bergwanderer, die etwas Nervenkitzel und die Luft unten den Sohlen
suchen.
n
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Vor dem
			

Aus?

Bergwege und Schutzhütten brauchen Hilfe
Seit mehr als 150 Jahren betreuen die alpinen Vereine Bergwege und erhalten Schutzhütten. Klimaveränderungen und zunehmende Umweltauflagen erschweren diese Aufgabe immer mehr und verschlingen hohe Instandhaltungskosten. Mit der Kostensteigerung wurden aber gleichzeitig die Fördergelder
Robert Renzler
immer weniger. Wie lange soll das noch so weitergehen?

Leistungen sind
selbstverständlich

In mühsamer, von Enthusiasmus und Leidenschaft getragener Arbeit legte man sich
in die Bergnatur schmiegende Steige an, die heute in ih-

rer Gesamtlänge mehr als ausreichen würden, um den Erdball
auf Äquatorhöhe zu umrunden.
Dazwischen schuf die alpine
Gründergeneration ein Netzwerk von Stützpunkten, unsere
Schutzhütten. Diese Erschließungsphase geschah zur Hauptsache noch in Zeiten der Donaumonarchie. Und vielleicht mag

dies mit ein Grund sein, warum
die Politik unserer Republik die
Leistungen der alpinen Vereine
für die Gesellschaft allzu selbstverständlich, gleichsam als naturgegeben ansieht und so wie
es derzeit aussieht, die Vereine
am ausgestreckten Arm verhungern lässt.

Foto: H. Zak, Arthur-von-Schmid-Haus
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or etwa 30 Mio. Jahren
begann die alpine Auffaltung. Die urzeitlichen
Kräfte der Kontinentalplattenverschiebung hoben das Land
und formten eines der schönsten
Gebirge unserer Erde, die Alpen.
Die gewaltigen Gletscherströme der Eiszeiten hobelten und
schliffen dann diese Gebirgsformation im Lauf von mehreren
hunderttausenden Jahren zur
uns heute vertrauten Erscheinungsform. Was die „geologische Evolution“ aber „vergessen“ hatte, war das Netz von
Bergwegen, um im Herz einer
urgewaltigen Landschaft wandern, klettern, steigen und letztendlich staunen zu können. Und
genau hier sprangen vor 150
Jahren der Alpenverein und etwas später die anderen alpinen
Vereine in die Bresche.

Hüttenerhaltung
ist enorm teuer
Dazu einige Daten: 1992 betrug
der Stand der Bundesförderung
umgerechnet EUR 2,18 Mio. Valorisiert man diesen Betrag mit
dem Baukostenindex, stünden
heute EUR 3,99 Mio. zu Buche.
Die Realität spricht aber eine
ganz andere Sprache. Nach drei
Kürzungen in Folge stellt der
Bund nunmehr EUR 1,5 Mio.
für die über 475 Schutzhütten
und fast 50.000 km Wege aller
alpinen Vereine zur Verfügung.
Dies angesichts der Tatsache,
dass sich der Betrieb und die
Erhaltung der Hütten in den
letzten zwei Jahrzehnten enorm
verteuert haben. Die Ökologisierung (Energieversorgung,
Wasserver- und Abwasserentsorgung) der Hütten und die Erfüllung von zunehmenden Behördenauflagen fordern ihren
Preis. So kostet mittlerweile eine Klospülung bis zu EUR 5,00
und die Kilowattstunde Strom
bis zu EUR 4,00. Generell ist bei
allen Bau- und Erhaltungsmaßnahmen der Faktor 2,5 gegenüber Beherbergungsbetrieben
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Der Zickzackkurs der Förderpolitik bringt die alpine Infrastruktur nachhaltig in Gefahr.
| Fotomontage: R. Fattor

cherlenkungsinstrument in der
sensiblen Hochgebirgsnatur dar.
Leistungen, die in Summe deutlich mehr von öffentlicher als
vereinseigener Bedeutung sind.

Grenze des Zumutbaren
ist erreicht

in Tallagen anzusetzen und dies
angesichts vergleichsweise sehr
kurzer Bewirtschaftungszeiten,
die überwiegend nur im Sommer
gegeben sind.

Förderungen stehen in
keiner Relation

Die Wegerhaltungskosten steigen massiv in Folge der Wetterkapriolen und des Gletscherrückzugs. Auch das von der
Regierung vorgetragene Argument des allgemeinen Spar
zwangs vermag angesichts der
absoluten Zahlen für eine flächendeckende Infrastruktur
und angesichts einiger Vergleichsdaten nicht wirklich zu
überzeugen. So erhält beispiels30 | Bergauf 03-2013

weise ein privater Unternehmer
für ein einziges Lift- und Beherbergungsprojekt in Osttirol
EUR 13,5 Mio. an öffentlichem
Zuschuss. Die Förderung der
Wiener Volksoper schlägt jährlich mit knapp EUR 38 Mio. zu
Buche und der Abgang aus dem
Bäderbereich einer Kleinstadt
beträgt annähernd so viel wie die
gesamte jährliche Förderung aus
dem Wirtschaftsministerium für
die 236 Hütten und 26.000 km
Wege des Alpenvereins in der
Höhe von EUR 785.000,–. Um
kein Missverständnis aufkommen zu lassen, allen Genannten seien die Unterstützungen
herzlich vergönnt! Die Relation zeigt aber auf, dass auch für
die alpinen Vereine ein bisschen

mehr möglich sein müsste. Denn
Faktum ist, dass laut allen einschlägigen Umfragen die „schöne
Landschaft“ – und dazu gehört
wesentlich und prägend bei
mehr als 60 % Alpenanteil der
Landesfläche die Bergnatur –
jenen Wert darstellt, auf den die
Österreicher am meisten stolz
sind. Die Berge und damit fast
untrennbar verbunden unsere
Wege und Hütten sind Teil unserer Geschichte, Kultur und Identität. Die alpine Infrastruktur bildet eine wesentliche Grundlage
für den Erholungswert und die
sportliche Betätigung von Millionen Österreichern, sie ist eine unverzichtbare Basis für den
Bergsommer-Tourismus und
stellt das wohl effektivste Besu-

Rechnet man alle Förderungen
zusammen, liegt der Anteil der
öffentlichen Beteiligung an der
Finanzierung im Schnitt bei ca.
25 Prozent. Drei Viertel des Geldes sowie den gesamten Planungs- und laufenden Betreuungsaufwand muss der Verein
alleine stemmen. Ohne das ehrenamtliche Engagement von
über 10.000 Funktionärinnen
und Funktionären und den finanziellen Beitrag von 450.000
Mitgliedern, denen an dieser
Stelle auf das Herzlichste gedankt sei, wäre der Erhalt der
alpinen Infrastruktur unmöglich.
Mittlerweile ist die Grenze der
vereinseigenen Finanzierungsmöglichkeiten, aber auch des
Zumutbaren erreicht. Fast ein
Viertel des Jahresbudgets des Alpenvereins in der Höhe von EUR
8,3 Mio. wird für diesen Bereich
benötigt. Der Alpenverein nimmt
satzungsgemäß neben dem Erhalt der alpinen Infrastruktur
eine Reihe von anderen wichtigen Aufgaben wahr. Alpine Ausbildung, Unfallprävention, die
Schaffung von Klettermöglichkeiten und die Umsetzung eines breitgefächerten Tourenan-

gebots zählen dazu ebenso wie
der Kampf um den Erhalt der
alpinen Natur- und Kulturlandschaft. Alles Tätigkeiten, die auch
gesellschaftlich von Bedeutung
sind. Im Hinblick auf den immer
wieder polarisierenden Umweltschutzauftrag des Vereins bleibt
zu hoffen, dass ein Aushungern
des Vereins nicht etwa Kalkül ist.

Adäquate Beteiligung
gefordert

Wir rufen die Politik auf, sich
angesichts der öffentlichen Bedeutung der Schutzhütten und
Bergwege im Sinne der von allen Ministerien geforderten,
„wirkungsorientierten Folgeabschätzung“ endlich adäquat an
der Finanzierung zu beteiligen.

Die Wirkung der Fortsetzung
einer derartigen Förderpolitik
wird sein, dass das flächendeckende Angebot von Bergwegen und Schutzhütten mittelfristig massiv ausdünnt und
die Folge, dass die öffentliche
Hand zu weit höheren Kosten
einspringen muss.
Was beispielsweise für die öffentlichen Sportanlagen, lokalen Skigebiete und den Kulturbetrieb als selbstverständlich
gilt, sollte zumindest in ohnehin weit geringerem Ausmaße
auch für den Erhalt der alpinen
Infrastruktur Gültigkeit haben.
Die alpinen Vereine sehen sich
dabei nicht als Bittsteller, sondern verlangen eine partnerschaftliche Beteiligung auf Augenhöhe!
n

Hilfewofür?

Unterstützung
für den Erhalt der Hütten und Bergwege

Aufruf!

Setzen Sie ein Zeichen und stimmen Sie für den Erhalt unserer Bergwege und Schutzhütten: www.petition.prohuettenundwege.at

Unsere Forderung

Mit einer jährlichen Bundesförderung von EUR 4 Mio., die
durch den gestiegenen Baukostenindex exakt dem Förderbetrag von 1992 entspricht, wäre
den alpinen Vereinen schon sehr
geholfen. Im Vergleich zu vielen
anderen, zu Recht geförderten
Einrichtungen in Österreich zeigt
sich, dass sich diese Forderung
für das 50.000 Kilometer umspannende Wegenetz und die
475 österreichischen Schutzhüt-

ten in einem absolut vertretbaren
Ausmaß bewegt. Beispiele anderer Förderbeträge: – Volksoper
Wien: EUR 38 Mio. p. a. – regionales Bergbahnprojekt (Osttirol):
EUR 13 Mio. – jährlicher Abgang
aus kleinstädtischem Bäderbetrieb: EUR 700.000,–

Info zum Autor
Robert Renzler ist Generalsekretär des Oesterreichischen Alpenvereins.

Den Schuhen eine Pause gönnen

Sonnenaufgang am 3000der 02.09.-13.09.2013: 1Woche ab 742 € pro Person
Hotel Schwarzenstein · Luttach im Ahrntal · T +39 0474 674100 · www.schwarzenstein.com

Ein besonderes Aktiv- & Wellnessrefugium:
Traumhafte Lage inmitten der Ahrntaler Berge · Stilvolles wohnen und luxuriöser Genuss
Alpine SPA & Beauty auf über 2.000 m2 · Unvergleichlich gut: das aktive Wochenprogramm
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hütten

Alpenvereins
					

Starke Marke – neu formuliert

Ein verlängertes Wochenende mit Freunden in den Bergen verbringen, gesellig am Abend zusammensitzen, endlich wieder einmal ein „Mensch-ärgere-dich-nicht“ oder sonst etwas spielen, gemeinsam die
Tour für den nächsten Tag planen oder bei einem Gläschen Wein Erinnerungen aufleben lassen – ohne
Stress, denn am nächsten Morgen ist man ja schon am Ausgangspunkt einer herrlichen Ski- oder BergPeter Kapelari
tour! Unsere Hütten sind DAS Basislager für bergbegeisterte Menschen!

32 | Bergauf 03-2013

Bergauf | Bericht

E

gal ob als Stützpunkt für
ein Skitourenwochenende,
als Veranstaltungsort für
Kletter-, Lawinen- oder Hochtourenkurse, als Urlaubsdomizil
für naturverbundene Familien,
als Basislager für Gruppenaktivitäten, als Station auf einer
Gebirgsgruppendurchquerung
oder auch als Tagesziel bei Ihrer Wanderung – die Hütten des
Alpenvereins bieten vielfältigste Möglichkeiten. Erfreulich, dass
immer mehr Menschen dieses
erkennen und schätzen. Es ist
schön, wie viele junge Leute und
Familien man am Berg und in den
Hütten trifft. Sie haben entdeckt,
wie viel Ruhe, Ausgeglichenheit
und Energie es dort oben abzuholen gibt! Probieren Sie es
selbst aus: Nach einer Woche
mit viel Bewegung in den Bergen sind Sie ein neuer Mensch!
Das hat schon was auf sich mit
dem Höhentraining! Da braucht
es gar keinen energiefressenden
Wellnessbereich!

Liebe, Begeisterung und ehrenamtlichen sowie finanziellem
Einsatz von den Sektionen aus
Deutschland, Südtirol und Österreich betreut und erhalten.
Dem Gast – und da nehme ich
selbst mich nicht aus – ist es jedoch grundsätzlich nicht wichtig, ob die Hütte eine DAV-Hütte,
eine AVS-Hütte oder eine OeAVHütte ist. Er sieht die Alpenvereinshütte und legt Wert auf nette
– möglichst ein bisschen urige –
Wirtsleute, bodenständiges und
regionaltypisches Essen, wohlige
Wärme vom Kachelofen und liebevoll gestaltetes Ambiente. Das
Ganze nicht steril – aber sauber.
Es gelten für alle Besucher die
gleichen in der Hüttenordnung
definierten Spielregeln, alle Mitglieder haben dieselben Begünstigungen und nunmehr knattert
vor jeder dieser Hütten bald dieselbe Fahne mit dem gemeinsamen Logo! Ein Meilenstein!

Technologische
Leuchtturmfunktion
Mit einer gemeinsamen Marke
aufzutreten rechtfertigt nicht
nur die gemeinsame Geschichte,
entstanden sehr viele der Hütten ja zur Zeit, als der gesamte
Ostalpenraum in Arbeitsgebiete
von Sektionen des „Deutschen
und Oesterreichischen Alpenvereins“ (DuOeAV) eingeteilt war.
Die überaus aktiven und potenten
Sektionen in den deutschen und
österreichischen Städten investierten Unsummen in die Hütten
in Österreich und Südtirol. Die
Aufteilung in drei Alpenvereine
ist ein Ergebnis der Weltkriege.
Die Hütten haben heute unabhängig vom Besitzer mit denselben Schwierigkeiten zu kämpfen,
gesetzliche Vorgaben und überbordende behördliche Vorschreibungen zwingen die drei Alpenvereine, gemeinsam Lösungen

zu suchen. Und dies gelingt dank
der hervorragenden und freundschaftlichen Zusammenarbeit
sehr gut. Für die Hütten in ihrer
Insellage mussten immer schon
innovative Technologien gefunden und erprobt werden – sie
wurden so zu Leuchttürmen auch
für Lösungen im Tal (oder aber
auch in Entwicklungsländern).
Ob für die Energie- oder die
Trinkwasserversorgung, ob für
die Abwasserreinigung oder allgemeine Bauvorhaben im Hochgebirge – die Alpenvereine gehen
die Herausforderungen gemeinsam an und nutzen die Synergien
und Netzwerke bestmöglich.

Hüttenordnung
ist markenbildend

Allen drei Vereinen ist aber auch
die Einheitlichkeit von Hüttenordnung und Hüttenvorschriften
ein großes Anliegen – spiegeln

Ein Meilenstein

588 für sich individuelle und einzigartige „Erlebnisstützpunkte“
betreiben der Deutsche, der Südtiroler und der Oesterreichische
Alpenverein. Sie stehen nebeneinander wie die Knoten in einem
Netz aus Wegen, werden mit viel

links oben:
Die Mödlinger Hütte im Gesäuse (Stmk.), ausgezeichnet mit
dem Umweltgütesiegel.
rechts:
Die Wolayerseehütte (K) ist
wichtiger Knotenpunkt am
Karnischen Höhenweg.
| Fotos (3): P. Kapelari

03-2013 Bergauf | 33

Bergauf | Bericht

&

sich darin ja auch die gemeinsamen Werte und Grundsätze
von AVS, DAV und OeAV wider.
So ist die Hüttenordnung wohl
das am stärksten „markenbildende“ Instrument. Sie wurde
zuletzt in den Hauptversammlungen 2012 novelliert, wobei
man besonderen Wert auf eine weitere Vereinfachung und
„Entrümpelung“ legte. Es wurde aber auch neueren Trends
und Bedürfnissen Rechnung getragen und die Angebotsgestaltung „marktgerechter“ gemacht.
So gibt es ab Sommer 2013 (wo
vorhanden) eine eigene Kategorie „Zweibettzimmer“ und es
wurden einheitliche Reservierungs- und Stornoregelungen
vorgeschlagen. Leider sind diese notwendig, weil viel zu viele
Schlafplätze leer bleiben, nachdem Gruppen reservieren und
nicht – oder nur in halber Größe – erscheinen, ohne dies vorab

links:
Herrlicher Ausblick – so schmecken die Berge!
| Foto: norbert-freudenthaler.com

rechts unten:
Die Nossberger Hütte (K) ist
immer einen Besuch wert.

ren Gästen muss dann abgesagt
werden, obwohl die halben Plätze
letztlich frei wären, den Sektionen fehlen die für den Hüttenerhalt dringend notwendigen Nächtigungseinnahmen (etwa 20 Mio.

mitzuteilen. Auch gibt es immer
noch die inakzeptable Unart, dass
Gruppen auf drei und mehr Hütten gleichzeitig reservieren, um
je nach Wetterlage das Tourenziel kurzfristig zu wählen. Ande-

AV-Visitenkarten

Euro werden jährlich von DAV,
OeAV und AVS in die Hütten investiert – vieles muss aus Geldmangel geschoben werden – zu
Lasten der Substanz! Die öffentlichen Förderungen sind marginal!) und die Wirtsleute haben
nicht nur weniger Umsatz, sondern sie bleiben auch noch auf
den vorbereiteten Lebensmitteln
sitzen! Was im Tal längst gang
und gäbe ist, muss also auch im
Gebirge Einzug halten – Reservierung gegen Vorauszahlungen
und Stornogebühren. (Auf französischen und schweizer Hütten
ist dies ja längst Usus.)

Ein ideales Geschenk für Mitglieder
Drei verschiedene Ausführungen. | Bestellmenge 100 oder 300 Stück | EUR 39,90 / 52,90; inkl. Versand |
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Außer der gemeinsamen
„Hausordnung“ gibt es aber
natürlich noch etliche weitere verbindende Besonderheiten quer durch die Alpenvereinshütten.

Weitere
Besonderheiten

n Die gemeinsame Initiative
„So schmecken die Berge“
verbindet bereits 92 teilnehmende Hütten, auf denen ganz bewusst auf Produkte aus der regionalen
Berglandwirtschaft und auf
traditionelle, der Saison angepasste Rezepte zurückgegriffen wird – „Schlemmen
mit Aussicht“!
n DAS gemeinsame Erfolgsprodukt der letzten Jahre
ist aber sicher die Broschüre „Mit Kindern auf Hütten“,
in der 97 ganz besonders

gut geeignete Hütten mit
der Vielzahl an kindergerechten Möglichkeiten dargestellt werden. Nicht nur,
dass die Kids superspannende Plätze in der Bergnatur zum Spielen finden und
die Zustiegswege nicht gar
zu weit sind, verpflichten
sich die Wirtsleute auch,
besonderen Bedacht auf
die kleinsten Gipfelstürmer zu nehmen, sei es im
Speisenangebot, bei den
Spielen im Gastraum oder
bei der Zimmervergabe für
Familien.
n Seit fast 20 Jahren haben
die Alpenvereine sehr
strenge Kriterien definiert, mittels derer die
Sektionen und Wirtsleute
ihre Bemühungen für einen möglichst umweltverträglichen Hüttenbetrieb
auszeichnen lassen kön-

nen. Für Umwelttechnik
auf den Hütten wird sehr
viel investiert, die umweltbewusste Bewirtschaftung
ist meist doch wesentlich
aufwändiger für die Wirtsleute – das will man auch
würdigen und nach außen
hervorheben! So sind bereits 85 Hütten von DAV,
AVS und OeAV ausgezeichnet mit dem Umweltgütesiegel – als die hellsten
Leuchttürme des Alpenvereins!
Das stärkste Motiv, gemeinsam aufzutreten, liegt aber
schlichtweg in der Bemühung, das Netz unserer Alpenvereinsinfrastruktur dauerhaft zu erhalten, die Qualität
zu verbessern und unsere
Hütten als ideale, einfache
und gemütliche „Orte zum
Abstand finden vom Alltag“
bewusst zu machen.
n

MICRO VARIO
CARBON
VOLL AUSGESTATTETER FALTSTOCK
MINIMALSTES PACKMASS
38 cm
mit nur 234 g

Hohe Stabilität durch
perfektes Spannsystem.
20 cm Verstellweg mit
TÜV Süd zertifiziertem
Speed Lock System
Aergon Griff mit
Hohlraumtechnologie für
absolute Leichtigkeit

“Der Micro Stick ist
mein optimaler Zubringer
zu den Kletterspots.“
Ueli Steck
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Freiwillig

arbeiten

Umweltbaustellen nun auch für Schulklassen

Dem Oesterreichischen Alpenverein ist es seit jeher ein großes Anliegen, Jugendlichen Natur- und Umweltschutz nahezubringen. Auf Initiative von Jürgen Einwanger durfte ich 2011 ein Pilotprojekt für eine
Wolfgang Hackl
Umweltbaustelle mit einer Schulklasse erstellen.

I

m Herbst 2011 war es dann
so weit. Die erste Umweltbaustelle mit einer Schulklasse wurde als Pilotprojekt in
der Wachau in Niederösterreich
durchgeführt. Da die erste Umweltbaustelle sehr gut angelaufen war, stand für uns fest, dass
dieses Projekt unbedingt weitergeführt werden sollte. Eine
Umweltbaustelle für eine Schulklasse weist jedoch wesentlich
andere Rahmenbedingungen auf
als die Umweltbaustellen der Alpenvereinsjugend, die seit vielen Jahren allseits bekannt sind.
So galt es, das Projekt auf „gute
Beine“ zu stellen, sowohl in fi-

nanzieller wie auch in fachlichpädagogischer Hinsicht. Es soll
schließlich für alle Beteiligten
ein Erfolg sein.

Kooperationsvereinbarung unterzeichnet

Im Frühsommer 2012 lag dann
das Ergebnis aus all den Erfahrungen und Erkenntnissen des
Pilotprojektes auf dem Tisch. Eine
Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesforsten (ÖBF)
– Forstbetrieb Waldviertel-Voralpen in Krems, dem Arbeitskreis
Wachau, dem Naturpark Jauerling und der Alpenvereinsjugend

war aus der Taufe gehoben. Diese
Zusammenarbeit wurde schließlich am 3. Oktober 2012, anlässlich einer Pressekonferenz, von
allen Beteiligten in einer Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel dieser Vereinbarung ist
die Durchführung von einwöchigen Wald- und Naturwochen im
Weltkulturerbe Wachau – „Umweltbaustelle für Schulen“ – auf
Flächen der Österreichischen
Bundesforste und sonstigen geschützten Naturräumen. Mit dieser Vereinbarung wollen die vier
Institutionen einen gemeinsamen
Beitrag zur Natur- und Umweltbildung leisten und einen Zugang

zur Naturerfahrung schaffen. Der
Forstbetrieb Waldviertel-Voralpen beteiligt sich zusätzlich mit
der Hälfte der Kosten für eine
Umweltbaustelle.

Kompetente Helfer
sind gefragt

In der Zeit von 1. bis 6. Oktober
2012 wurde dann die Umweltbaustelle in der neu vereinbarten Form auf Flächen der ÖBF in
der Wachau und auf einem für
die Wachau typischen Trockenrasen abgehalten.
Teilgenommen hat eine Klasse
der Waldorfschule Wien West
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Schulklassen arbeiten nicht freiwillig, sondern im Rahmen der
schulischen Ausbildung. Das ist
der wesentliche Unterschied zu
„normalen“ Umweltbaustellen
und fordert alle Beteiligten.

mit 18 Schülerinnen und Schülern sowie drei Begleitpersonen.
Seitens der Alpenvereinsjugend/
Alpenvereinsakademie wurde
die Schulklasse von Johannes
Kalteis und mir die ganze Woche
hindurch begleitet und betreut.
Der Forstbetrieb WaldviertelVoralpen war ebenfalls mit zwei
bis drei Mitarbeitern durchgehend vor Ort. Die administrative Abwicklung der Umweltbaustellen, hier in der Wachau, hat
das Büro des Naturparks Jauerling übernommen. Die Umweltbaustelle wurde auch seitens
des Naturparks von ein bis zwei
Personen die ganze Woche begleitet. Die Arbeit mit Schülern
in der Natur braucht viele kompetente Helfer und Hände. Diese
Erkenntnis war, neben vielen anderen, ein wichtiger Lernschritt
für uns. Die Unterbringung der
Schulklasse erfolgte im Jugendgästehaus des Stiftes Göttweig
bei Krems an der Donau.
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Ablauf einer
Umweltbaustelle
Die Schulklasse reist am Montagvormittag an und checkt im
Jugendgästehaus Stift Göttweig
ein. Am Nachmittag folgt eine
Einführung in den organisatorischen Ablauf der Woche sowie
über die Handhabung und den
richtigen Einsatz der Arbeitsgeräte (Werkzeuge) durch die
Betreuer des Alpenvereins und
der ÖBF. Es wird dabei auch auf
die fachliche Komponente der
durchzuführenden Arbeiten eingegangen, so dass die Schüler erkennen können, welchen ökologischen Wert die Arbeit hat, die
sie in den darauffolgenden Tagen
durchführen werden.
Der erste Tag wird von den Betreuern des Alpenvereins genutzt, um
ein Gespräch mit den Lehrpersonen bzw. Begleitpersonen zu führen. Es hat sich herausgestellt,
dass dieses Gespräch sehr wichtig
ist und den Verlauf der folgenden
Woche wesentlich prägt.
Ein Aspekt, den wir bei Arbeitseinsätzen mit Schulklassen nicht
übersehen dürfen, ist, im Gegensatz zu den bekannten Freiwilligenprojekten, dass sich die
Schüler nicht freiwillig zu einer
Umweltbaustelle anmelden. Dies

erfolgt praktisch immer im Zuge des Schulunterrichts und ist
somit ein Teil der schulischen
Ausbildung. Die Motivation der
Schüler ist mit der der Volunteers nicht zu vergleichen. Dies
ist mitunter eine Herausforderung für alle Beteiligten.

Fachexkursionen
lockern auf

Ab Dienstag geht es dann mit
dem Bus zu den Einsatzorten.
Hier wird nochmals auf die einzelnen Aufgaben eingegangen
und die Arbeitsabläufe werden
genau erklärt. Während des gesamten Arbeitseinsatzes werden
die Schüler von den Mitarbeitern
der ÖBF und des Alpenvereins
betreut und begleitet. Bei den
Arbeitseinsätzen wird darauf
Bedacht genommen, dass diese
durch mehrere Pausen und kurze
Fachexkursionen immer wieder
aufgelockert werden.
Im vergangenen Jahr haben die
Schüler junge Laubbestände
durch die Entfernung von Grobästen aufgewertet (Wertastung).
Sie haben Nistkästen für Singvögel in Waldbeständen angebracht und beim Aussetzen von
standortgerechten und heimischen Laubbäumen mitgewirkt.

Dabei wurden 600 Stück Bergahorn gepflanzt. Ein weiterer
Einsatz galt der Pflege von Wanderwegen und dem Entbuschen
und Mähen eines für die Wachau
typischen Trockenrasens.

Beitrag zur
Umweltbildung

Gearbeitet wird grundsätzlich
bei jedem Wetter (die Bekleidung der Schüler lässt diesbezüglich manchmal zu wünschen
übrig). Das Essen wird – soweit
möglich – in der Natur eingenommen. Im Zuge der Arbeitseinsätze können sich immer
wieder spannende gruppendynamische Prozesse ergeben.
Nach Beendigung der Arbeitseinsätze am Freitag findet eine
abschließende Feedbackrunde
statt, bevor die Schulklasse am
Nachmittag die Heimreise vom
Quartier aus antritt. Die Umweltbaustelle für Schulklassen
in dieser Form ist einmalig in
Österreich und wird über die
Alpenvereinsjugend und den
Naturpark Jauerling-Wachau
beworben.
Ich glaube, dass dem Alpenverein
mit diesem Projekt ein guter und
neuer Zugang zur Natur- und Umweltbildung gelungen ist.
n

Euro 1.0
Sonderau 00,–
s
bonus für stattungsAlpenve
mitgliede reinsr*

Platz für Bergfreunde und Ausrüstung.
Sparsam, funktional, geräumig: der neue Citan.
Jetzt mit Euro 1.000,– Sonderausstattungsbonus für Alpenvereinsmitglieder.
Mercedes-Benz ist Partner des Alpenvereins zum Schutz der Alpen. Und weil uns die Alpen am Herzen liegen, gibt es
jetzt den neuen Citan mit exklusivem Bonus für Alpenvereinsmitglieder. Denn der Citan ist nicht nur funktional und
geräumig, sondern schont auch mit seinem sensationellen Verbrauch von 4,3 l/100 km besonders die alpine Umwelt.
Zudem verfügt er über 5 Sitze, Schiebetüren sowie eine umfangreiche Sicherheitsausstattung und ist in den Leistungsklassen 55 kW (75 PS), 66 kW (90 PS) und 81 kW (110 PS) erhältlich. Mehr unter www.mercedes-benz.at/citan
Kraftstoffverbrauch (NEFZ) kombiniert 4,3–5,0 l/100 km, CO2-Emission kombiniert 112–130 g/km.

Eine Marke der Daimler AG

Citan 108 CDI WORKER Bus
lang, 5 Sitze inkl. Fahrer (55 kW/75 PS)
ab
im Leasing p.M.

Euro 17.190,–1)

Euro 179,–1)

Anzahlung: Euro 5.176,–1)

* Bei Vorlage der gültigen Alpenvereinsmitgliedskarte werden Sonderausstattungen
im Wert von Euro 1.000,– vom unverbindlich empf. Listenpreis abgezogen.
1)
Aktionspreis inkl. NoVA und MwSt. Angebot gültig bis 31.12.2013.
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schutz

Klima
		

Daten und Fakten für Österreich

Die Themen Klimaschutz und Klimawandel sind in aller Munde. Für Österreich und die Alpen sind die Auswirkungen von doppelter Relevanz. Es geht nicht nur um den Schutz eines besonders sensiblen, sondern auch
eines in besonderem Maße betroffenen Naturraumes. Seit der Gründung des Alpenvereins vor 150 Jahren hat
sich die Temperatur im Alpenraum um 2 °C erhöht. Damit liegt die Erwärmung in diesem sensiblen Ökosystem
bei mehr als dem Doppelten des globalen Durchschnitts. Mit steigender Spürbarkeit der Auswirkungen entsteht auch auf politischer Ebene eine immer stärkere Dynamik und schafft damit neue Rahmenbedingungen
DI Günter Liebel
für alle, die sich für den Klimaschutz engagieren.
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links: Adolf-Nossberger-Hütte
mit Photovoltaikanlage, die sie
unabhängig von fossilen Energiequellen macht.

| Foto: Archiv Alpenverein Hütten & Wege

rechts: So könnte die Energieautarkie in Zukunft aussehen.

strategie Österreich“. Diese hält
die strategischen Schwerpunkte der Klima- und Energiepolitik bis 2020 fest. Ihr Ziel ist die
Entwicklung eines nachhaltigen
Energiesystems.

Erste Erfolge

Mittlerweile können erste Erfolge verbucht werden. Der Anteil
der erneuerbaren Energien wurde von 23,8 % im Jahr 2005 auf
31 % im Jahr 2011 gesteigert.
Der energetische Endverbrauch
lag 2011 bei 1.089 PJ (Petajoule)
und ist im Vergleich zu 2010 um
3,9 % gesunken. Die Treibhausgasemissionen sind zwischen
2005 und 2010 um rund 9 %
gefallen. Zum Teil sind diese positiven Entwicklungen in den
letzten Jahren allerdings auf die
krisengeplagte Wirtschaft zurückzuführen. Es bleibt also noch
viel zu tun, will man den Energieverbrauch von der Wirtschaftsleistung stärker entkoppeln.

Relevante
Entwicklungen
Das 2011 beschlossene Klimaschutzgesetz soll die Festlegung von Maßnahmen zum Klimaschutz besser koordinieren
und die Verantwortung klarer
zuordnen. Zentrales Ziel ist die
Verringerung der Treibhausgas
emissionen. Insbesondere im
Verkehr, bei der Raumwärme
und in der Wirtschaft gibt es
Nachholbedarf in puncto CO2Einsparung. Die wesentlichen
Inhalte des Klimaschutzgesetzes sind, dass je Sektor Emissionshöchstmengen festgelegt
sowie Rechte und Pflichten
in verbindlicher Form festgeschrieben wurden. Das Gesetz
verpflichtet zur Einrichtung
eines nationalen Klimaschutzkomitees und eines nationalen
Klimaschutzbeirats. Diese Gremien sollen die Bundesregierung und die Bundesländer bei
der Planung und Umsetzung von

gemeinsamen Klimaschutzmaßnahmen unterstützen.
Bis Juni 2014 muss das nationale Energieeffizienzgesetz
beschlossen werden, eine Vorlage wurde im April 2013 im
Nationalrat eingebracht. Durch
das Gesetz soll Österreich dem
EU-Ziel, die Energieeffizienz
bis 2020 um 20 % zu steigern,
ein großes Stück näher kommen. Zumindest 70 PJ müssen
durch Maßnahmen bis zum Jahr
2020 eingespart werden. Zum
Vergleich: Diese Energiemenge entspricht dem Jahresheizbedarf von rund 1,3 Millionen
Haushalten. Ausgangspunkt
für dieses Gesetz ist die am 4.
Dezember 2012 in Kraft getretene EU-EnergieeffizienzRichtlinie. Im Mittelpunkt der
Richtlinie stehen Energieeffizienzverpflichtungen, wonach die
EU-Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass von 2014 bis
2020 jährlich 1,5 % eingespart
werden.

Foto: Karl-Rudolf Huber

D

er Alpenverein engagiert
sich seit Jahren auf freiwilliger Basis für den Klimaschutz. Er steht damit nicht
alleine, immer mehr Unternehmen, Organisationen, aber auch
Privatpersonen erkennen die
Notwendigkeit, aktiv Maßnahmen gegen den steigenden Energieverbrauch und den damit verbundenen Klimawandel und die
Energie-Importabhängigkeit zu
setzen. Doch ausschließlich
freiwillige Aktivitäten werden
in Zukunft nicht genug sein. Es
ist Aufgabe des Staates, die Rahmenbedingungen festzusetzen
und damit geordnete Bedingungen herzustellen, mit denen
die Energiewende in Österreich
herbeigeführt werden kann. Österreich ist gemäß dem im Dezember 2008 verabschiedeten
Energie- und Klimapaket der
Europäischen Union dazu verpflichtet, den Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch bis 2020 auf
34 % zu erhöhen und die Energie
um 20 % effizienter zu nutzen.
So soll eine Reduktion der Treib
hausgasemissionen bis 2020 um
mindestens 16 % (bezogen auf
das Referenzjahr 2005) erreicht
werden.
Bereits im Jahr 2009 wurde daher ein langfristiger Prozess
in Gang gesetzt – die „Energie-
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Wohnanlage Messequartier Graz, Sieger Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2012 | Foto: Paul Ott

Energieverbrauch
in Österreich
Die Hintergründe und Auslöser für die Gesetzgebung
werden durch folgende
Zahlen ersichtlich: Den
höchsten Anteil am energetischen Endverbrauch
hatte im Jahr 2011 der
Verkehr mit 32,9 %, gefolgt vom produzierenden Sektor und den Haushalten mit je knapp mehr
als einem Viertel. Der
Rest teilt sich auf den
Dienstleistungssektor
mit 12 % und die Landwirtschaft mit 2 % auf.
Im Jahr 2012 betrugen
die monatlichen Ausgaben in einem österreichischen Haushalt für Energie rund 288 Euro. Mehr
als 50 % wurden für den
Verkehr (Benzin, Diesel) ausgegeben, 26 %
entfielen auf Raumwärme und Warmwasser
und 22 % auf Strom.
Die größten Stromfresser im Haushalt fallen
in den Bereichen Haushaltsgroßgeräte (22 %)
Klimaschutzrelevante
– wie Herd, WaschmaInstrumente des Lebensministeriums
schine und Geschirrspüler –, Kühl- und
Gefriergeräte (12 %),
klima:aktiv ist die Initiative des Le- geräte & Beleuchtung. Mitmachen
Beleuchtung (11 %)
bensministeriums für aktiven Klima- und tolle Preise gewinnen!
und Büro- & Unterschutz und Teil der österreichischen www.oesterreichspartenergie.at
haltungsgeräte (7 %)
Klima- und Energiestrategie. Das
an. Der Stand-byzentrale Ziel von klima:aktiv ist die Förderstellen
Verbrauch liegt bei
Unterstützung aller Akteure bei der Klima- und Energiefonds
über 3 %. Ein DurchMarkteinführung und raschen Ver- www.klimafonds.gv.at
schnittshaushalt verbreitung umweltfreundlicher TechnoUmweltförderung
braucht etwa 4.187
logien und Dienstleistungen in den
www.umweltfoerderung.at
Bereichen Bauen & Sanieren, EnerkWh im Jahr, das kosklima:aktiv mobil
giesparen, erneuerbare Energieträtet ihn jährlich etwa
www.umweltfoerderung.at
ger und Mobilität.
600 Euro. Die statisunter „Verkehr & Mobilität“
www.klimaaktiv.at
tischen Daten zeigen somit sehr gut,
Der klima:aktiv Energiesparcoach Info zum Autor
wo die großen Pogibt Tipps fürs Energiesparen in den Sektionschef DI Günter Liebel ist
Bereichen Mobilität, Bauen & Sanie- Leiter der Sektion Allgemeine Umren, Heizen & Warmwasser, Elektro- weltpolitik im Lebensministerium

Klimaschutz

tenziale liegen: Verkehr, Heizung
und Geräte sind die großen Energieverbraucher und machen es
notwendig, konkrete Handlungsanleitungen zu formulieren.

Energiesparen
im eigenen Haushalt

Jeder Haushalt kann einen wichtigen Beitrag leisten, um den Umstieg auf eine nachhaltige Energieversorgung zu realisieren.
Welche Maßnahmen jede und
jeder Einzelne setzen kann und
wie sich diese auf den Energieverbrauch und die Emissionen
auswirken, dieser Frage widmet sich die Klimaschutzinitiative klima:aktiv des Lebensministeriums seit nunmehr fast 10
Jahren.
Mit der Beilage zu diesem Heft
zeigt sie allen Mitgliedern des Alpenvereins mit diversen Tipps,
wie Klimaschutz in den eigenen
vier Wänden und im Alltag funktionieren kann und wie sich damit als besonders positiver Nebeneffekt auch noch Geld sparen
lässt. Online gibt es noch ein erweitertes Tool, den klima:aktiv
Energiespar-Coach, zur freien
Nutzung. Dort winken für alle,
die sich den Fragen stellen, darüber hinaus attraktive Preise.
Getreu dem Motto „Die beste
Energie ist diejenige, die erst gar
nicht verbraucht wird“, liegt es an
jeder und jedem Einzelnen, sich
Gedanken zu machen, wie der
eigene Beitrag zum Klimaschutz
aussehen kann – zum Wohle kommender Generationen und auch
für die eigene Geldbörse. Der Alpenverein und klima:aktiv werden diesen Weg künftig gemeinsam tatkräftig unterstützen. n
Quellen:
Energiestatus Österreich 2013, Österreichische Energieagentur, Statistik Austria

jedes objekt ein
echtes unikat

mit dem neuen PReFa dach- und
FassadenPaneel Fx.12
*

www.facebook.com/PREFADach
PREFA FX.12 hellgrau P.10

FX.12 ist ein innovatives, einzigartiges Dach- und Fassadenpaneel, das durch seine Längs- und Querkantung ein besonders
futuristisches Oberflächendesign ermöglicht. Durch die zwei unterschiedlichen Formatgrößen und einen dementsprechend
asymmetrischen Look lässt sich die individuelle Optik jedes Hauses noch zusätzlich betonen.
100% Aluminium. 40 Jahre Garantie. Jetzt neu bei Ihrem Spengler-Fachbetrieb.

*Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der Lackoberfläche gegen absplittern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen. Mehr Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter www.prefa.com/Garantie

Dach | FassaDe | solar

www.preFa.com
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100 Jahre österreichische Bergsteigergeschichte
Der englische Bergsteiger Andy Kirkpatrick schrieb einmal einen sehr intelligenten Satz über das Bergsteigen.
„Climbing ist just a canvas“ – Bergsteigen ist nur eine Leinwand. Zum darauf malen und projizieren. Wenn dies
so ist, dann sind Achttausender eine Großbildleinwand. Eine kleine Nation hat darauf seit über einem JahrhunJochen Hemmleb
dert mit kräftigen Pinselstrichen gemalt. Und tut dies bis heute.
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A

ls der Innsbrucker Tyrolia-Verlag mit der Idee an
mich herantrat, die Geschichte österreichischer Bergsteiger an den höchsten Bergen
der Welt in einem Buch aufzubereiten, war ich nach einer ersten
Recherche überrascht, wie weit
sie zurückreichte: Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, als
die Leinwand noch fast gänzlich
weiß war, zählten Österreicher
zu jenen, die darauf die ersten
feinen Striche zogen. Der Versuch von Heinrich Pfannl und
Victor Wessely am K2 im Jahr
1902 war erst die dritte Expedition überhaupt zu einem Achttausender – damals eine mehrmonatige Weltreise über die
Grenzen der damaligen Landkarten hinaus. Erwin Schneider,
der spätere Bergkartograf, war in
den 1930er-Jahren der wohl leistungsstärkste österreichische
Höhenbergsteiger. Ein hinterhältiger „Ehrengerichtsprozess“
verhinderte, dass er sein Können
an einem der ganz hohen Gipfel
ausspielen konnte. Sein Expedi-

tions- und Leidensgefährte Peter
Aschenbrenner sollte Jahrzehnte später in Tourenberichten ein
Rätsel um zwei möglicherweise
bedeutende Erstbegehungen
hinterlassen …

Fünf 8.000er
erstbestiegen

Während der „Eroberungszeit“
der 1950er- und 1960er-Jahre hinterließen österreichische
Bergsteiger an den Achttausendern die stärksten Signaturen:
Nicht weniger als fünf der vierzehn Giganten wurden von ihnen
erstbestiegen: Nanga Parbat, Cho
Oyu, Gasherbrum II, Broad Peak
und Dhaulagiri. So viele wie von
keinem anderen Land.
Wurden in dieser Zeit die meisten Achttausender von klassischen Großexpeditionen mit oft
gewaltigem Aufwand an Menschen und Material bestiegen,
setzten die Österreicher bei einigen ihrer Erstbegehungen bereits Zeichen für die Zukunft:
Beispiellos Hermann Buhls Al-

leingang am Nanga Parbat – weniger Vorbild als Denkmal und
Ausdruck der Persönlichkeit
Buhl mit all ihren Licht- und
Schattenseiten. Menschlich berührend der Geniestreich des
feinfühligen „Nicht-Bergsteigers“ Herbert Tichy am Cho
Oyu, gemeinsam mit Sepp Jöchler und Sherpa Pasang Dawa Lama als gleichgestelltem Seilpartner. Fortschrittlich der aus der
Not geborene „Semi-Alpinstil“
von Sepp Larch, Fritz Moravec
und Hans Willenpart am Gasher
brum II, als sie die Gipfeletappe
mit einem Biwak bewältigten.
Visionär schließlich der völlige
Verzicht auf einheimische Hochträger am Berg bei der Erstbesteigung des Broad Peak durch
Marcus Schmuck, Fritz Wintersteller, Kurt Diemberger und
Hermann Buhl. Daneben gab es
die weniger erzählten Geschichten: Von Gerhard Watzl zum
Beispiel, der „bergsteigerischer
Entwicklungshelfer“ der Argentinier wurde und mit ihnen beinahe den Dhaulagiri erstbestieg.

Die neue Generation
kommt
Mit den 1970er-Jahren schufen
Wolfgang Nairz und Hanns Schell
als Expeditionsleiter einer neuen
Generation schlagkräftiger Bergsteiger immer wieder Gelegenheiten für bahnbrechende Leistungen. Die Erstdurchsteigung
der Manaslu-Südwand 1972
durch ein Team um Nairz war
einer der ersten großen Wandanstiege an einem Achttausender, die Erstbegehung des Nanga-Parbat-Südwestgrats durch
Schells Vierergruppe 1976 ein
Musterbeispiel einer modernen
Achttausenderbesteigung im
Leichtgewichtsstil. Unabhängig
davon, und von der Öffentlichkeit
weitgehend unbemerkt, bestieg
der Osttiroler Sepp Mayerl in der
gleichen Dekade drei der schwierigsten und höchsten Achttausendernebengipfel: Lhotse Shar,
Yalung Kang und Fang. Einer, der
Sepp Mayerl als seinen Lehrmeister bezeichnet, wurde zur
herausragenden Bergsteigerper-

links: Gasherbrum II von Süden.
| Foto: J. Hemmleb

unten: Träger und Bergsteiger
der österreichischen Expedition
1956 am Südwestsporn des
Gasherbrum II. Im Hintergrund
der Gasherbrum I (Hidden
Peak).
| Foto aus: Moravec: Weiße Berge –
Schwarze Menschen, 1958
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Die Südostwand des Cho Oyu über dem Plateau.
Rechts über der Bildmitte der „Eispfeiler“, über
den die Route diagonal nach links zum Gipfel führt.
| Foto: E. Koblmüller

le Flecken im
rot-weiß-rotbunten Gemälde: Bauers nur
knapp überlebte Odyssee in
der Sturmhölle
des K2, bei der
er das Sterben
zweier Freunde
erleben und verarbeiten musste; der Skandal
um Christian Stangls fingierte
K2-Besteigung; über Jahrzehnte
verschleppte Konflikte zwischen
Expeditionsteilnehmern, die von
außen betrachtet oft in einem
seltsamen Widerspruch zur oft
beschworenen „Weisheit aus den
Bergen“ stehen.

sönlichkeit dieser Epoche: Der dass man völlig alleine irgendetMayerhofner Peter Habeler setz- was kann“.
te mit der ersten Alpinstilbesteigung eines Achttausenders (Gas- Österreicher
herbrum I, 1975) und der ersten auch heute mit dabei
Besteigung des Mount Everest
ohne Sauerstoffgerät gleich zwei Neben diesen schillernden GlanzMeilensteine in der Geschichte punkten gab es ebenso dunkdes Höhenbergsteigens,
beide an der Seite von
Reinhold Messner. Und
auch aus dieser Zeit gab
es die eher unbekannten,
deswegen aber nicht weniger erzählenswerten
Geschichten: das freche
Husarenstück von Edi
Erstbesteigungen
Koblmüller und Gefährten, die als Trekkingtouristen zum Cho Oyu reisNanga Parbat (8.125 m): Hermann Buhl, 3.7.1953
ten und die eisgepanzerte
Cho Oyu (8.188 m): Sepp Jöchler & Herbert TiSüdwand illegal im Handchy, mit Pasang Dawa Lama (NEP), 19.10.1954
Gasherbrum II (8.034 m): Sepp Larch, Fritz Mostreich nahmen; die ersravec & Hans Willenpart, 7.7.1956
te Skiabfahrt von einem
Broad Peak (8.051 m): Fritz Wintersteller, MarAchttausender durch Pecus Schmuck, Kurt Diemberger & Hermann Buhl,
ter Wörgötter am Manas9.6.1957
lu; Georg Bachlers Solo
Dhaulagiri (8.167 m): Kurt Diemberger, mit Alam Kangchendzönga, von
bin Schelbert, Ernst Forrer (CH), Peter Diener (D),
dem der heutige ManaNawang Dorje & Nima Dorje (NEP), 13.5.1960
gertrainer und UnternehErster Erstbesteiger von zwei Achttausendern:
mensentwickler die überHermann Buhl (Nanga Parbat & Broad Peak)
raschende Erkenntnis mit

Heute, nach über einem Jahrhundert alpinistischer Spitzenleistungen, malen österreichische
Bergsteiger weiter kräftig auf der
Großbildleinwand der höchsten
Gipfel. Die Palette reicht von Gerlinde Kaltenbrunner, die als erste
Frau alle vierzehn Achttausender ohne Sauerstoffhilfe bestieg,
bis zum Vorarlberger Theo Fritsche, der in aller Stille als Erster
die legendäre Zweite Stufe am
Mount Everest im seilfreien Alleingang durchstieg. Gleichzeitig
verlor 2012 die Szene mit dem
Tod des Steirers Gerfried Göschl
beim Versuch der Wintererstbesteigung des Gasherbrum I einen
ihrer hoffnungsvollsten Protagonisten. Wer wird den Pinsel wieder in die Hand nehmen?
n

Österreicher an den

Achttausendern

ins Tal nahm, „es ist ein
völliger Unsinn zu glauben,
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Erste Besteigung eines Achttausenders im
Alpinstil: Peter Habeler (Gasherbrum I, 8.080 m,
10.8.1975; mit Reinhold Messner)

und Erstbesteiger

Erste Besteigung des Mount Everest (8.848 m)
ohne Sauerstoffgerät: Peter Habeler (8.5.1978;
mit Reinhold Messner)
Erste Frau ohne Sauerstoffgerät auf allen
14 Achttausendern: Gerlinde Kaltenbrunner

Bis Sommer 2012 standen Österreicherinnen und
Österreicher 375 Mal auf einem Achttausender; 17
österreichische Bergsteiger wurden Opfer der 14
welthöchsten Gipfel.

Info zum Autor
Jochen Hemmleb ist begeisterter Bergsteiger und
derzeit tätig als Drehbuchautor, Fachberater, CoRegisseur und Produktionsassistent im Bereich
Alpinismus, als Buchautor, Übersetzer und Vortragsredner.

ICH LIEBE NATUR

Photo: Johannes Mair, Location: Sansara / Lofer

Ich liebe Performance

Men’s Crestone Jacket

Bulin 30

Wir verlangen von unseren Produkten höchste Funktionalität und Performance.
Gleichzeitig versuchen wir einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen.
1% der Erlöse aus der VAUDE Green Shape Kollektion fließt direkt in die Naturschutzarbeit des
WWF Deutschland. Wir wollen die Natur erhalten, weil wir alle die Natur lieben.
crestone.vaude.com
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Süchtig nach

Unsterblichkeit

Rekordgier: Immer höher, schneller, gefährlicher

Ein starker innerer Antrieb, Wettkampf und Ruhmsucht seien die Motive für immer neue Rekordleistungen
auch im Alpinismus, meint der Wiener Philosoph Konrad Paul Liessmann. Viele vermeintliche Rekorde
werden medial aufgeblasen und das Geschehen dramatisiert. Das Publikum verehrt Rekordsportler, wie
Eva Maria Bachinger
früher Krieger bewundert wurden. 

D

ie Aktion von Felix Baumgartner war der Gipfel:
2,3 Millionen Menschen
waren alleine bei der Live-Übertragung des ORF dabei. Er wurde als „wahrer Held unserer Zeit“
48 | Bergauf 03-2013

gefeiert, sein Absprung sei ein
„historischer Moment“ gewesen.
Beim bisher höchsten Sprung eines Menschen aus 39.000 Meter
Höhe mit mehr als 1.300 km/h
Geschwindigkeit sei erstmals im

freien Fall die Schallmauer überwunden worden. Er sei im Dienst
der Wissenschaft unterwegs gewesen, hieß es, um die Kosten
von 50 Millionen Euro zu rechtfertigen. Man habe vorher nicht

gewusst, wie der Mensch beim
Durchbrechen der Schallmauer
reagiere. Der Physiker Werner
Gruber widerspricht: „Es war ein
tolles Medienereignis, aber der
Wissenschaft hat es nichts Neues
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links: Zeltlager von etlichen Expeditionen am Weg zum Mount
Everest, Camp 1: North Col., 7.000 m
| Fotos: Thomas Ulrich – Visual Impact

gebracht.“ Baumgartner sei nicht
der Erste: „Es gab schon Unfälle, wo Jet-Piloten in ähnlichen
Höhen mit fünffacher Schallgeschwindigkeit ausgestiegen sind
und dann den Fallschirm gezogen haben.“ Man wisse viel über
die Stratosphäre und wie der
Körper dort reagiert. Dass Piloten Ähnliches immer wieder vollbringen, werde nicht an die große Glocke gehängt, weil es sich
im militärischen Umfeld zutrage,
erklärt Gruber. Es war also eher
ein Musterbeispiel von perfektem Marketing.

Symbiose
der Interessen

Es treffen zwei Interessen aufeinander: Das Motiv des Sportlers,
der mit Passion und Egozentrik
seine Träume verfolgt und dafür
Geld benötigt. Und das Interesse von Firmen, die Werbeträger

brauchen. Konsumenten verbinden Produkte mit den Helden –
und kaufen ein. Wenn sich Bergsportler gut vermarktbare Ziele
setzen, haben sie viele Sponsoren. Das zeigte sich auch beim
Wettlauf um die 14 Achttausender: Auf Gerlinde Kaltenbrunner
und Edurne Pasaban setzten jeweils mehr als zehn Sponsoren.
Als Reinhold Messner & Co zum
Rekord unterwegs waren, war
Sponsoring noch nicht so ausgeprägt wie heute. Messner gilt
trotzdem als Vorreiter: Er konnte
von der Vermarktung seiner Passion erstmals gut leben.
Selbst unter Hobbybergsteigern zählen oft Höhenmeter
und Schnelligkeit mehr als Genuss und Naturerlebnis. Um auf
die höchsten Gipfel zu gelangen,
stehen Alpinisten Schlange, während man gleich daneben allein
sein kann. Doch bewundert und
vor allem gesponsert werden je-

ne, die mit namhaften Berggipfeln aufwarten können und nicht
mit no-names, seien sie noch so
schwierig. Der Hype um die Achttausender verstellt leider mitunter den Blick auf wirklich avantgardistische Alpinisten.

Entscheidend
ist die Inszenierung

Warum ist das so? Was treibt
Menschen, ans Limit zu gehen?
Warum fasziniert das so viele?
„Jeder Mensch hat Grenzen, aber
nicht jeder akzeptiert sie“, lautete Baumgartners Motto. Es geht
um Grenzüberschreitung, obwohl das letztlich unmöglich ist.
Der Mensch könne seine Grenzen nur ausdehnen, erklärt Philosoph Konrad Paul Liessmann,
der sich im Buch „Lob der Grenze“ (Zsolnay-Verlag) damit beschäftigt. Denn: „Der Mensch
ist ein endliches, ein rundum

begrenztes Wesen.“ Die Grenze schlechthin ist der Tod. Wir
wollen uns damit nicht abfinden
und messen uns daran. Natürlich
sind Sportler nicht suizidgefährdet, im Gegenteil. Viele beschreiben ein intensives Lebensgefühl,
wenn sie ein Limit überwunden
haben. Aber sie gehen bewusst
Todesgefahren ein. Alpinisten
können durch gute Vorbereitung
das „Restrisiko“ am Berg minimieren, doch auch dann setzten
sie sich großer Lebensgefahr aus.
Ihr Argument, dass überall was
passieren kann, lenkt ab: Wenn
man in einer europäischen Stadt
über die Straße geht, ist es nun
mal weniger wahrscheinlich zu
sterben als am K2. Große Anerkennung und Aufmerksamkeit
sind garantiert, wenn es gefährlich wird. Weil es bei Baumgartner scheinbar um Leben und Tod
ging, saßen Millionen vor dem
Fernseher. Weil beim K2-Gipfel03-2013 Bergauf | 49
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versuch Kaltenbrunners Kollege
Sven Ericcson umkam, hievte sie
die Bildzeitung aufs Titelblatt.
Gefährlichkeit kann auch nur
gut inszeniert sein: Zuerst wurde Baumgartners Sprung dramatisiert, danach meinte Sponsor
Dietrich Mateschitz: „Die meisten Sportarten sind gefährlicher,
sogar beim Autofahren ist man
einem größeren Risiko ausgesetzt.“

Gibt es auch
einen Nutzen?

Ohne Menschen, die Grenzen
verschieben, gebe es aber auch
keinen Fortschritt. Dieses Streben könne nicht von außen erzwungen werden, sondern setze einen inneren Antrieb voraus,
so der Genetiker Markus Hengstschläger. „Es muss aber die Frage
erlaubt sein: Was bringt es der
Allgemeinheit?“ Bei vielen Rekordleistungen stehe nicht
der Sinn für die Gesellschaft
im Vordergrund, sondern der
Profit für Einzelne.
Obwohl jeder einmalig ist,
meinen viele, nur dann besonders zu sein, wenn sie mit
dem Segen der Medien aus der
Masse herausragen. Die Medien entscheiden – immer mehr
aufgrund von Quote und Auflage –, auf wen das Licht fallen
soll und auf wen nicht. So will
man auffallen um jeden Preis.
„Nachdem wir in dieser medialen Welt von so vielen Bestleistungen aller Art und von
so vielen Rankings umgeben
sind, muss man sich natürlich
Lücken suchen, wo noch niemand oder wenige Leistungen erbracht haben“, erklärt
Liessmann. Viele Profialpinisten übermitteln ihre Leistungen in Sekundenschnelle
virtuell. Denn ist man medial
50 | Bergauf 03-2013

nicht präsent, existiert man offenbar nicht. Und wer das Geld
nicht hat, ist nicht dabei. Viele
moderne „Abenteuer“ spielen
sich zwischen Satellitentelefon,
GPS und Hightech-Kleidung ab
und weil es so abgesichert ist,
muss alles dramatisch in Szene
gesetzt werden. „National Geographic“ betitelte zum Beispiel
den Bericht über die K2-Expedition von Gerlinde Kaltenbrunner
martialisch mit „K2 – Auf Leben
und Tod“. Entscheidend ist die
richtige Inszenierung: Bei Baumgartners Sprung waren Millionen
dabei, weil es eigens für so viele
Zuschauer wie ein Schauspiel inszeniert wurde.

Spuren
für die Ewigkeit

Ein wichtiges Motiv scheint auch
der Drang nach Unsterblichkeit
zu sein: Baumgartner sprach

Infoszu

Konrad Paul Liessmann
arbeitet als Universitätsprofessor
für Philosophie und Ethik an der
Universität Wien.
Werner Gruber
ist Physiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Experimentalphysik der Universität Wien.
Eva Maria Bachinger
besuchte die Akademie für Sozialarbeit in Linz, absolvierte eine
Journalistenausbildung in Salzburg und das Masterstudium
„Qualitätsjournalismus“ an der
Donau-Universität in Krems. Seit
2010 arbeitet sie als freie Journalistin und Autorin.

vom „Projekt seines Lebens, mit
dem ich Geschichte schreiben
könnte“. Auch der verunglückte
Alpinist Gerfried Göschl meinte,
dass er „Spuren für die Ewigkeit
hinterlassen“ wolle. „Ewigkeit ist
ein großer Begriff“, betont Liessmann. „Unsterblich sein zu wollen, heißt, die Spur von seinen
Erdentagen so einzuzementieren in diese Welt, dass man nicht
vergessen werden kann. Man
kann sich schon fragen, ob es
wirklich wert ist, im Gedächtnis
der Menschheit zu bleiben, wenn
jemand mit höchstem technischen Aufwand imstande war,
da runterzuhüpfen. Ist das so
viel wert wie wissenschaftliche
Entdeckungen, soziale Errungenschaften und künstlerische
Produktionen? Wer in die Ewigkeit eingehen will, unterliegt
ganz klar dem Motiv der Ruhmsucht. Warum will man berühmt
sein? Um die eigene Sterblichkeit
zu überwinden. Wann kann
ich der Menschheit demonstrieren, dass ich unsterblich
bin? Indem ich mein Leben
zur Disposition stelle. Dieses
Motiv erlaubt, den Anspruch
zu stellen: Jetzt habe ich das
Recht, in die Ewigkeit einzugehen. Das große Verhängnis
ist natürlich, dass keiner von
denen in die Ewigkeit eingehen wird. Sie werden in wenigen Jahren Fußnoten in der
Sport- oder Mediengeschichte sein.“ Leistungen in Kunst
und Wissenschaft bleiben im
Vergleich zum Sport relativ
unterbelichtet. Physiker Gruber nennt ein Beispiel: „An
dem Tag, als Baumgartner
springen hätte sollen und es
dann verschoben wurde, ist
der Physiknobelpreis vergeben worden. Das war nur eine Kurzmeldung wert.“ Wenn
Extremsport also die wichtigs-

te Identifikation ist, ist das dann
nicht eine arme Kultur, fragt
Liessmann.

Herkules
am Schlachtfeld

Extremleistungen hofieren wir
geradezu: „Im Sport ist Heldenverehrung noch zulässig, früher
wurden Krieger so verehrt. Risiken einzugehen, sein Leben aufs
Spiel zu setzen, Gewaltmärsche
freiwillig zu machen, das alles
projizieren wir nun auf Sportler“,
so Liessmann. Der Kletterer Thomas Huber beschreibt das so:
„Meine Familie lebt davon, dass
ich aufs Schlachtfeld gehe und
den Herkules spiele. Und dann
komme ich als Held zurück, der
zwischen Leben und Tod gewandert ist, und werde dafür bewundert. Dann rollt der Rubel. Das ist
jetzt ein bisschen plakativ, aber
letztlich ist es so.“
So selbstkritisch, wie es der
Schweizer Alpinist Oswald Oelz
in seinem Buch „Mit Eispickel
und Stethoskop“ beschreibt, ist
selten ein Bergsteiger. „Das Erreichen eines bergsteigerischen
Ziels bedeutet Erfolg und ,Heldentum‘, also erstrebenswerte
Ziele unserer Gesellschaft. Rad
schlagende Pfaue sind wir alle.
Wir halten uns selbst für unendlich wichtig, für den Nabel der
Welt, und versuchen krampfhaft, die geahnte eigene Bedeutungslosigkeit zu übertünchen.“
Fernab von Rekorden bewirbt
der kürzlich verstorbene Altbischof Reinhold Stecher das Wandern: „Es ist eine sanftere Form
des Sports und des spielenden
Menschen, der hier ja etwas tut,
was er nicht tun muss. Aber hinter dem ruhigeren Schreiten des
Wanderers und seiner rekordfremden Gelassenheit eröffnen
sich tiefere Reichtümer.“ 
n
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Einfach und schnell aufzutragender,
..
dauerhafter
UV-Schutz
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Impragnierung
..
fur nasse oder trockene Materialien.

Wir von Nikwax tun alles, um unseren Einﬂ uss auf Mensch und Umwelt so gering wie möglich zu halten.
Wir sind das einzige etablierte Unternehmen für Pﬂege- und Imprägniermittel für Outdoorkleidung,
welches über ein Sortiment von Produkten verfügt, die auf Wasserbasis wirken, nicht brennbar
sind und kein Fluorkarbon (PFC) enthalten. Wir haben stets die Verwendung von PFC
vermieden, weil wir davon überzeugt sind, dass sie für die menschliche Gesundheit
und die Umwelt eine Gefahr darstellen. Weitere Informationen hierzu ﬁnden
Sie auf der Webseite www.nikwax.de/umwelt
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Edelrid ist 150
Tanz um den Maibaum

Nur ein Jahr nach dem Alpenverein feiert eine deutsche Firma mit bewegter Geschichte ihr 150-JahrJubiläum. Grund genug, ins Allgäu zu fahren, um das Geheimnis der Erfolgsgeschichte zu ergründen.
Gerold Benedikter und David Schäffler, Redaktion Bergauf
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D

ichtes Schneetreiben
herrscht auf der Autobahn Richtung Kempten,
von der wir dann weiter nach Isny im Allgäu fahren. Der bekannte Seilproduzent Edelrid hat zu
einer Betriebsbesichtigung geladen. Sicher leitet uns das Navi
ans Ziel, das wir dann doch beinahe übersehen hatten. Edelrid
ist kein Riesenbetrieb und unterscheidet sich diesbezüglich
von anderen Produzenten oder
Konzernen, die Produkte für den
Bergsport herstellen. Es handelt
sich um einen kleinen, feinen Betrieb, der seine Chance in der Nische sieht.
Keine Empfangsdame wartet im
Eingangsbereich, sondern über
eine schriftliche Anleitung wird
man aufgefordert, seinen Gesprächspartner über ein Telefon, das an der Wand hängt, zu
rufen. Und dann geht alles ganz
schnell. Herzlich werden wir von
Anne und Anja begrüßt und in einen Besprechungsraum geführt.
Bei Kaffee und Kuchen erfahren
wir einiges über die bewegte Geschichte von Edelrid.

Edelrid startet durch
Den großen Durchbruch aber
schaffte Edelrid 1953 mit der
Erfindung des ersten Kernmantelseils. Dafür gab es bei der
Weltausstellung in Brüssel eine
Goldmedaille. Verantwortlich für
diesen Erfolg war Claus Benk. Er
war Mädchen für alles, innovativer Pionier und kreativer Ingenieur. 1965 kommt der erste genähte Anseilgurt auf den Markt,
1973 die erste genähte Expressschlinge. 1994 entwickelte Edelrid das erste schwimmfähige Seil
für den Abenteuersport. Bis heute ist es noch keinem Mitbewerber gelungen, ein dünneres und
leichteres Zwillingsseil als das
von Edelrid zu fertigen.
Ab 2001 geht es in der Firmengeschichte noch einmal richtig
rund. Edelrid wird von The Rope
Company gekauft und 2006 dann
von Vaude. Die Firma wird neu
ausgerichtet und ist heute ein

nicht mehr wegzudenkender
Player im Bereich Bergsportausrüstung.
Vor vier Jahren setzte man dann
auch vermehrt auf Umweltschutz bei den Produktionsabläufen. Heute sind alle Produkte
bluesign© zertifiziert, das heißt,
dass die gesamte Wertschöpfungskette kontrolliert wird.
Eine zusätzliche Ökozertifizierung (EMAS) garantiert besonders umweltfreundliche und
ressourcenschonende Produktionsabläufe.

Ideen sind gefragt

Inzwischen hat sich auch der Geschäftsleiter und Markenmanager Carsten von Birckhahn zu uns
gesellt. Er spricht vom EdelridSpirit, eine Einstellung, die von
allen Mitarbeitern gelebt wird,
und dieser Geist ist überall spürbar. Das familiäre Betriebsklima
und viele junge Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter, die mit Begeisterung für Edelrid arbeiten und
die ihr Können und ihre Kenntnisse einbringen. Innovative Ideen sind nicht geduldet, sondern
erwünscht. Dennoch wird nichts
dem Zufall überlassen, sämtliche
Produkte werden auf Herz und
Nieren geprüft und getestet. Eine eigene Sturzanlage und die
intensive Zusammenarbeit mit
Hochschulen und Universitäten
sind Garant für verantwortungsvolle Produktentwicklung.
Dennoch passieren immer wieder unvorhersehbare Dinge,
wie im letzten Jahr die großangelegte Rückrufaktion bei Klettersteigsets, die beinahe alle
Hersteller getroffen hat. Der Alpenverein hat die Firmen dabei
mit Infos über seine Medien unterstützt. Edelrid hat etwa 70 %
der betroffenen Klettersteigsets
zurückbekommen und ersetzt.
2013 läuft schon der nächste
Rückruf.

Litzen und
Angelschnüre

Begonnen hat alles 1863, als
Julius Edelmann und Carl Ridder die Firma gegründet haben.
Edelrid hat nicht wie ein großer
Mitbewerber mit Hanfseilen
begonnen, sondern mit Litzen
und Kordeln, denen wenig später noch Angelschnüre folgten.
Experimente mit Seide waren
zwar vielversprechend, doch
letztendlich in der Produktion
zu teuer. Zweimal wurde Edelrid
von Brandkatastrophen heimgesucht, 1959 zum ersten Mal
und 1973 erneut. Beim zweiten
Brand war sogar ein Todesopfer
zu beklagen.
03-2013 Bergauf | 53
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links: Für Klettersteiggeher
bietet Edelrid Klettersteigset,
Helm, Gurt, Rucksack, Handschuhe und Spezialprodukte
wie ein Nachsicherungsset an.
rechts: Die Spulen mit den
Mantelgarnen wandern in
der Flechtmaschine um die
Einlagen: Ein Kernmantelseil
entsteht. | Fotos: Ch. Pfanzelt

trolle, bei der Spezialistinnen
Fehler entdecken, die keine Maschine erkennt.

Die Chance
in der Nische

„Will man sich auf dem heiß umkämpften Bergsportmarkt behaupten, muss man sich für Bereiche interessieren, die von den
anderen unbeachtet geblieben
sind“, erklärt Carsten von Birckhahn die Chance, die er für Edelrid in Nischenprodukten sieht.
Eines dieser Produkte ist beispielsweise das klettersteigähn-

Technisches Knowhow bleibt verborgen
Carsten von Birkhahn bittet uns,
ihn auf einer Runde durch die
Produktionshallen zu begleiten.
Ich nehme den Blitz aus meiner
Fototasche und stecke ihn auf die
Kamera. Carsten meint, ich könne meine Ausrüstung wieder einpacken, denn in der Produktion
herrscht absolutes Fotografierverbot. Dabei geht es nicht darum, festzuhalten, wie ein Seil
entsteht, das ist nicht das Geheimnis, sondern die Technik,
die dahinter steht. Die Maschinen werden von Edelrid selbst
oder zumindest mitentwickelt
54 | Bergauf 03-2013

und garantieren so einen gewissen Vorteil gegenüber Mitbewerbern und diesen Vorteil möchte
man nicht leichtfertig verspielen.
Echte Profis sollen einmal sogar
gemerkt haben, dass sich Edelrid-Seile anders als sonst angefühlt haben. Zugetragen hat sich
das nach dem zweiten Firmenbrand, als ein Mitbewerber Seile
für Edelrid hergestellt hat.

Die raffinierte
Flechttechnik

Bevor ein Seil verwendet werden kann, sind eine Menge an
Produktionsschritten nötig. Die
Fasern werden aufbereitet, müs-

sen bestimmte Behandlungen
durchlaufen, bis schlussendlich die verschiedenfarbigen
aufgespulten Zwirne mittels
Flechtmaschinen zu einem
Seil verflochten werden, anzusehen wie ein Tanz um
den Maibaum. Dabei werden
sämtliche Arbeitsschritte dokumentiert, so dass bei Mängeln einer Charge diese bis
zum Ausgangsprodukt rückverfolgt werden kann. Damit
erst keine mangelhaften Seile auf den Markt kommen,
werden sie einer strengen
maschinellen Endkontrolle
unterzogen. Dazu kommt zusätzlich eine haptische Kon-

Infos
zu den

Autoren

Gerold Benedikter ist Chefredakteur von Bergauf und Leiter
des Referats für Öffentlichkeitsarbeit im Alpenverein.
David Schäffler leitet eine Werbeagentur in Kuchl, arbeitet als
Fotograf und akquiriert die Anzeigen für Bergauf. Außerdem
betreibt er das Onlineportal Freizeitalpin.
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HOCHTOUREN
Wochen(end)touren in Ost- und Westalpen
SPORTKLETTERN
Outdoor-Kurse rund um Wien
Trainingscamps alpenweit
SPECIALS
Mountainbike/ ActionAdventureCamp/ Höhlentrekking/ Canyoning/ Survival

liche Set für Hochseilgärten, das
gleich mit einer Seilrolle kombiniert ist. Das Raffinierte allerdings ist, dass ein Arm sich erst
öffnen lässt, wenn der zweite
eingehängt wurde. Eine Fehlbedienung ist daher nahezu auszuschließen. Edelrid bietet weitere
Safety-Produkte an, beispielsweise fürs Industrieklettern, Baumpflege etc. Und nicht zuletzt fungiert Edelrid als Zulieferer für
andere Branchen mit Paraglideleinen, Cabriozugleinen etc.

150-Jahr-Jubiläum

Im Jubiläumsjahr gibt es keine
kostspieligen Aktionen, um in
die Medien zu kommen. Lediglich mit einer Seilmaschine tourt

Edelrid durch Deutschland und
gibt so einen Einblick in die Seilproduktion und stellt damit seine 150-jährige Erfahrung äußerst
anschaulich dar. Auf eine eigene
Jubiläumskollektion wollte der
Jubilar allerdings nicht verzichten. Und dafür hat sich Daniel
Gebel, der Leiter der Entwicklungsabteilung, einiges einfallen lassen. Auf den ersten Blick
fasziniert das ansprechende Design, das aber nicht aus optischen
Gründen entwickelt wurde, sondern weil jeder „Eyecatcher“ eine
Funktion erfüllt. Nach gut einer
Stunde Produktpräsentation, bei
der uns Daniel mit seinem technischen Wissen und seinen Ideen
begeistert hat, endet ein interessanter Tag bei Edelrid. 
n

JUGEND & FAMILIE
Familie am Fels – Klettersteig & Klettern
Kanu, Rock it, Kompassquerung, etc.
Diese und viele weitere Veranstaltungen finden Sie im
Jahresprogramm 2013 des Alpenvereins Edelweiss.

www.alpenverein-edelweiss.at
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Heiße

Luft

Wenn es in der Wetterküche brodelt

Der Sommer in den Bergen, eine Zeit, in der es die Hitze oft buchstäblich krachen lässt. Eine Zeit, in der
der Bergfreund sehr viel selbst dazu beitragen kann, dass er nicht vom Blitz erschlagen wird, einfach
dadurch, dass er das Wolkenwachstum beobachtet. Eine Zeit, in der der Meteorologe Wörter wie QuellSusi Lentner
wolken, Gewitter und Schauer oft überstrapaziert.

W

ir Meteorologen jammern immer über das
Gleiche, nämlich über
das Nicht- oder Missver-

Infos
zur Autorin

Susi Lentner arbeitet als Meteorologin bei der Zentralanstalt
für Meteorologie (ZAMG) in Inns56
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bruck.

standenwerden von der breiten
Öffentlichkeit, vor allem bei gewissen Wetterlagen. Machen es
uns in den Zwischenjahreszeiten oft die häufigen Föhnlagen schwer, genaue Vorhersagen zu machen, so ist auch
die Prognose sommerlicher
Gewitterzellen mit Schwierigkeiten verbunden, die etwas anderen Ursprungs sind
und im Zuge dieses Beitrages
etwas näher betrachtet werden sollen.

Hält das Wetter
morgen?
Die von Supercomputern berechneten Wettermodelle liefern dem
Prognostiker tagtäglich mehrmals Karten, die die Verteilungen
von meteorologischen Messgrößen wie Temperatur, Luftdruck,
Niederschlag, Luftfeuchtigkeit,
Wind etc. für die nächsten Stunden und Tage zeigen. Die Genauigkeit hinsichtlich Vorhersagezeit und Räumlichkeit ist in den

letzten 20 Jahren stark angestiegen, einfach dadurch, weil sich
die Rechenleistung der Wettercomputer enorm verbessert hat
und auch in der Zukunft besser
werden wird.
Der Trick, dessen sich die moderne Wettervorhersage bedient, ist der, dass die Lufthülle
der Erde vertikal und horizontal
„zerschnitten“ wird, so dass am
Ende handliche kleine „Kästen“
entstehen, für die die Wetterelemente in die Zukunft gerechnet
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links: Gewitterzelle über dem Wetterstein (nur wenige Luftkilometer südwärts scheint die Sonne).
| Foto: T. Leitner

unten: Bis zu 300 000 Ampere Stromstärke können binnen Sekundenbruchteilen durch den Blitz fließen (Blitzentladungen in der Wachau bei Krems). | Foto: meteopics, Skywarn Austria

Sie rutschen durch dieses Gitternetz, das die „Vorhersagekästen“
über den ganzen Globus bilden,
schlichtweg durch. Auch wenn
kleine Gewitterzellen manchmal
aus dem Nichts zu kommen scheinen, so erkennen Meteorologen
trotzdem gewitterträchtige Wetterlagen durch Untersuchung bestimmter Gewittermerkmale (Gewitterindizes) und nicht zuletzt
durch Berufserfahrung recht gut.
Aber um ein Gewitter genau prognostizieren zu können, müsste
der Prognostiker exakt wissen,
wo genau feuchte Luft aufsteigt,
und das ist unmöglich.
werden. Grundsätzlich gilt: Je
kleiner diese Kästen sind, desto
genauer ist die Wettervorhersage. Es darf wohl ohne Übertreibung behauptet werden, dass die
Vorhersage von Wetterstürzen,
die uns in manchen Sommern im
Gebirge kurzzeitig winterliche
Verhältnisse bescheren, heutzutage sehr genau ist und diese
vom zeitlichen Rahmen her relativ früh angekündigt werden können. Sommerliche Kaltfronten
sind bereits mehrere Tage im Voraus gut vorhersagbar, weil diese
Wettersysteme so groß sind, dass
sie viele dieser oben beschriebenen „Vorhersagekästen“ überdecken, langlebiger sind und somit
genügend Daten vorhanden sind,
um ihre Zugbahn und ihre Entwicklung berechnen zu können.
Anders sieht das bei kurzlebigen Gewitterzellen (Wärmegewittern) aus, die an heißen,
schwülen Sommernachmittagen
wie Pilze in den Himmel schießen, sehr kleinräumig sind und
im Gebirge nur lokal auftreten.

Luftschichtung
für jedermann

Auf die Frage eines Volksschülers, warum Wolken im Sommer
oft wie Karfiol aussehen, wusste
ich zuerst keine passende Antwort, zumindest keine, die den
6-Jährigen zufriedengestellt hätte. Schließlich versuchte ich es

damit, dass es sich dabei ähnlich
wie bei einem Heißluftballon um
eine aufsteigende, warme Luftblase handelt, die anfangs noch
unsichtbar ist. Setzt sie ihren
Weg mit gleichzeitiger Abkühlung nach oben fort und wird
schließlich das so genannte Kondensationsniveau erreicht, dann
werden aus den vorher unsichtbaren Wasserdampfmolekülen
kleine Wassertröpfchen, die die
Wolke dann so aussehen lassen.
Ist die umgebende Luft eher trocken, dann lösen sich diese Wolken am Abend meist wieder auf.
Ist die Luft aber auch in der Umgebung feucht, dann wachsen die
Wolken weiter. Diese Erklärung
hat dem kleinen Schüler dann zumindest teilweise gereicht.
Wenn wir von sommerlichen Gewitterlagen reden, kommen wir
um den Begriff Labilität nicht
herum, ein Wort, das in der Psychologie mit einer Neigung zu
Stimmungsschwankungen in
Verbindung gebracht wird. Auch

in der Meteorologie hat Labilität
mit einem Gleichgewichtsverlust
zu tun, nämlich mit dem der Luft.
Im Gegensatz zu stabilem Wetter,
in dem die wärmere Luft in der
Höhe den Luftaustausch verhindert (Inversionslage), hält sich bei
einer labilen Luftschichtung in Bodennähe wärmere Luft, während
sich in der Höhe kältere Luft befindet. Durch kräftige Sonneneinstrahlung wird dieser Temperaturgegensatz zwischen Boden und
Höhe zusätzlich verstärkt.

Zutaten
für den Gewittertopf

Die Stärke von Gewittern hängt
im Wesentlichen davon ab, wie
viel Energie zu ihrer Entstehung
zur Verfügung steht. Und diese
kommt einerseits aus dem oben
beschriebenen Temperaturunterschied zwischen Bodennähe
und Höhe (vertikaler Temperaturgradient) und anderseits aus
der Umwandlung von Wasser-
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dampf zu Wolkentröpfchen, mit
der so genannte Kondensationswärme frei wird. Auch die Veränderung des Windes mit der Höhe
hinsichtlich Stärke und Richtung
(vertikale Windscherung) spielt
bei der Entwicklung eines Gewitters und bei seiner Heftigkeit eine große Rolle.
Eine sommerliche Gewitterfront
(meist eine Kaltfront) nähert sich
oft mit einer düsteren Wolkenwalze, die aus einer Kette von Gewitterzellen besteht, die einzeln
nicht mehr auflösbar sind. Und
nicht selten treten die stärksten
Gewitter ein paar Stunden vor
der eigentlichen Kaltfront auf, da
Höhenkaltluft der Front oft vorauseilt und auf stark aufgeheiztes Gelände unter ihr trifft. Hier
kann es dann binnen kürzester
Zeit zu starken Entladungen mit

heftigen Hagelschlägen kommen,
so dass die Kaltfront später nur
mehr unspektakulär durchzieht.
Gewitter, die an oder in der Nähe
einer Front entstehen, sind – wie
vorher erwähnt – aufgrund ihres
ausgedehnteren, organisierten
Auftretens von den Wettermodellen besser erfasst und daher
auch leichter vorherzusagen. Sie
sind anders als Wärmegewitter
an keine Tageszeit gebunden und
können auch außerhalb der warmen Jahreszeit auftreten, wenn
auch weniger häufig.
Wärmegewitter hingegen sind
an den Sommer gebunden und
folgen auch tageszeitlich einem
bestimmten Muster, am häufigsten bilden sich diese zwischen 15
und 19 Uhr abends, überleben im
Durchschnitt nur etwa eine halbe
Stunde und sind zudem sehr von

Geländeform und Geländeart abhängig und treten sehr lokal auf.

Wenn sich was
zusammenbraut

Ca. 45 % aller Blitzunfälle passieren an exponierten Stellen im
Grat- und Gipfelbereich, ca. 18 %
in Hütten ohne Blitzschutz. Die
Beobachtung der Wolkenentwicklung ist für den Alpinisten
ein Muss, sollte er sich trotzdem
auf den Weg machen. Tauchen
bereits am Vormittag erste kleine
Quellwolken auf, die mit der Sonneneinstrahlung relativ rasch
anwachsen, so sollten sich die
Touren auf keinen Fall zu weit
in den Nachmittag hineinziehen und rasche Rückzugsmöglichkeiten eingeplant werden.
Stark auftürmende Quellwolken

mit hohen Obergrenzen müssen
sich zwar nicht immer in Gewitterwolken auswachsen, sind
aber meist ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich in der Luft
schon was zusammengebraut
hat. Wenn die Wolke schließlich
an ihrer Obergrenze ausfranst,
so ist bereits eine Gewitterwolke
(Cumulonimbus, kurz Cb) daraus
geworden und erstes Grollen ist
zu hören, die Wolke hat jetzt eine
Mächtigkeit, die zum Teil bis zum
Ende der Troposphäre, also bis
auf ca. 10–12 km hinaufreicht.
Zum Schluss sei noch gesagt,
dass es in Wirklichkeit nur einen einzigen wirksamen Schutz
vor Gewittern gibt, nämlich den,
sich gar nicht erst in die Gefahr
zu begeben und bei entsprechender Vorhersage geplante Touren
einfach zu verschieben.
n
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Ein

Gipfelfoto
erzählt

Aus der Sammlung
des Alpenverein-Museum, Teil 1

N

ach den Mühen des Aufstiegs: der Gipfel. Die beiden Männer, von denen
nur schemenhaft die Rücken zu
sehen sind, stehen bzw. sitzen auf
einem Felsvorsprung und blicken
ins Tal. Die Sicht ist schlecht, im
Hintergrund der Aufnahme sind
dichte Nebelwände zu sehen. Eine klassische Pose: Kaum ist der
Gipfel erreicht, packt der Fotograf seinen Apparat aus und die
Begleiter wissen, was sie zu tun
haben. Die Haltungen, die sie
einnehmen, wurden oft eingeübt. Unsere Aufnahme wäre also ein durchschnittliches Gipfelfoto. Oder doch nicht? Der Titel
lautet: „Jugendgruppe am Gipfel“.
Der Name des Berges, die Bergketten im Hintergrund, den Weg,
den die Bergsteiger zurückgelegt
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Dr. Anton Holzer ist Fotohistoriker und Herausgeber der Zeitschrift „Fotogeschichte“, er lebt
in Wien. www.anton-holzer.at

Anton Holzer

haben, darüber gibt es keine Angaben. Das Foto stammt aus der
rund 50.000 Dias umfassenden
historischen „Laternbildsammlung“, die im Alpenverein-Museum in Innsbruck aufbewahrt
wird.

Fünfzigtausend Dias

„Laternbilder“ hießen um 1.900
Dias, die an die Wand projiziert
wurden. Solche gemeinschaftlichen Diaprojektionen waren um
die Jahrhundertwende überaus
populär. 1898 begann der Deutsche und Österreichische Alpenverein daher, eine „LaternbilderTauschstelle“ aufzubauen. Sie
sollte die Mitglieder und Sektionen mit Leihdias für Lichtbildabende und -vorträge versorgen.
Die Bilder wurden nach Regionen und Sachgebieten angeboten, auch fix zusammengestellte
Diavorträge (samt Vortragstext) fanden sich im Programm.
Woher kamen die Bilder? Die
Vereinsmitglieder konnten
Vorschläge einsenden, eine Jury
wählte brauchbare Motive aus,
von denen dann Glasplattendias im Format 9 x 12 cm ange-

links: Expedition zum Mount Everest, Camp1: North Col, 7.000 m
| Fotos: Thomas Ulrich – Visual Impact

fertigt wurden. Anfangs wurde
die Herstellung und Verwaltung
der Sammlung an die Leipziger
Firma „P. H. Beyer & Sohn“ und
später an die Münchner Fotohandlung „Kieser & Pfeufer“
übertragen, ab 1919 betreute die Alpenvereinsbücherei in
München die Lichtbildstelle.

Ein Stück
Zeitgeschichte

Die Sammlung wuchs rasch an.
Ende der 1920er Jahre wurden
bereits rund 25.000 Dias angeboten, jährlich wurden fast
20.000 Bilder versandt. Doch zu-

rück zu unserem Gipfelbild. Die
Aufnahme, so ergibt eine Recherche in den historischen Bilderverzeichnissen, dürfte zwischen
1927/28 und 1935 entstanden
sein. Die gesellschaftlichen und
politischen Themen der Zeit
schlugen sich auch in der Bergfotografie nieder. Um 1930 wurde,
das fällt auf, in der Diasammlung
das Sachgebiet „Jugendwandern“
massiv ausgebaut. Der neue
Schwerpunkt verweist auf eine
Indienstnahme des Bergsports
durch die Politik. Unser Gipfelbild erzählt also, bei genauerem
Hinsehen, auch ein Stück Kulturund Zeitgeschichte.
n
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Mitglieder

Foto: norb e rt- fre ud e ntha le r.c om

1

werben
zahlt sich aus!

5

10

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

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

Wenn Sie
Ihrer Freunde
überzeugen, dem Ruf der Berge
zu folgen, erhalten Sie einen Sport2000-Gutschein im Wert von EUR
140,–.

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

SPORT
2000
PLATZWUNDER

www.sport2000.at
Rucksack Peak Air
· belüftetes Rückensystem
· gepolsterte Tragegurte
· inkl. Regenhülle
1003637
Volumen 28 l statt 69,95 49,95
Volumen 35 l statt 79,95 59,95

statt ab 69.

95

ab

Beratung. Service. Leidenschaft.

49.

95

Das passt!

Konzept und Gestaltung: Zentrasport Österreich e. Gen., Geschäftsbereich Werbeagentur.
Stattpreise sind unsere bisherigen Verkaufspreise oder die Summe der Einzelpreise.

Ja,

ich habe neue Mitglieder für die Idee
des Oesterreichischen Alpenvereins
gewonnen.
Meine Prämie erhalte ich, sobald alle Jahresbeiträge der neuen Mitglieder eingezahlt worden
sind.

Bitte schicken Sie meine Prämie an folgende Adresse:

N ame:

Adresse:

Telefonnr.:

Mitgliedsnummer/Sektion:

Unterschrift:

beiträge:

Kartenübersicht: www.alpenvereinskarten.at (ausgenommen Expeditionskarten)

E UR 60,– Gut schein S por t 2000

Mitglieds

Erwachsene
26 – 60 Jahre
Kind
bis 6 Jahre
Jugend
7 – 18 Jahre
Junioren/Studenten 19 – 25 Jahre
Senioren
ab 61 Jahre
Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern

AV-Kartenwunsch / Nr.

€
€
€
€
€
€

52,00
19,50
21,50
40,00
40,00
40,00

Bei Familien, in denen beide Elternteile dem Alpenverein angehören, erhalten die Kinder ohne Einkommen die Mitgliedschaft inkl.
Versicherungsschutz kostenlos (bis max. 27 Jahre).
Dies gilt auch für AlleinerzieherInnen. Anmeldung der Kinder erforderlich. Die angeführten Beiträge sind Mindestbeiträge, die nur
für Inländer Gültigkeit haben. Alpenvereinssektionen mit ganztägig
geöffneten Geschäftsstellen und erweitertem Serviceangebot können
geringfügig höhere Mitgliedsbeiträge einheben.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie bei Ihrer Sektion.

werbung:

Mitglieder

Aktion gültig von 1.9.2012 bi s 31. 8. 2013.
Einsendeschluss 1. 12. 2013 . Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Werber können für die Dauer dieser Aktion nur jeweils eine 10er-Prämie,
eine 5er-Prämie und maxi m a l vier Stü c k AV-Karten in Anspruch nehmen!
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)

Info zur Mitgliederwerbung: + 4 3 / 512/59547

E UR 140,– Gut schein S po r t 2000
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Ruhe in
				

Bewegung
Entspannung ...

Menschen finden Entspannung auf vielerlei Arten und bei tausend Gelegenheiten. Manche werkeln im
Garten, andere legen die Beine hoch, diese gehen laufen, jene braten sich am Strand. Da sind die
Bergsteiger und die auf zwei Rädern, die Artistischen auf der Slackline, die Kaffeehaussitzer, die In-dieSybille Kalas
Wolken-Gucker und die Gäste von Wellness-Hotels. 

D

ie 1001 Möglichkeiten haben was gemeinsam: Alle haben mit Ruhe oder
mit Bewegung oder mit beiden
zu tun. Bei den einen ist „Bewegung“ streng organisiert, berechnet und individuell abgestimmt.
Zur „Ruhe“ gehören kostspielige Gesundheits- und schönheitsfördernde Pflege-Maßnahmen.
Bei den anderen, besonders
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wenn sie für ihre Bewegungen
nichts als die eigenen Füße brauchen und sich selber „in Ruhe lassen“ können, kostet’s fast nix.

Erholungs-Vielfalt

Auf den ersten Blick schaut‘s
nicht so nach Entspannung aus:
die Schwitzenden am Berg, die
Schnaufenden auf den Radln, die

voll Konzentrierten beim Bouldern. In letzter Konsequenz ist‘s
halt auch Geschmacksache und
zum Glück haben wir nicht alle
denselben Geschmack! Hier wie
da – sogar im Wellnesshotel und
in der Saunalandschaft – finden
Entspannung und Ruhe in der
„Natur“ statt. Manchmal ist diese reduziert oder ersetzt durch
Plastikpflanzen und einen künst-

lichen Wasserfall. Menschen
fühlen sich wohl und geborgen,
wenn sie Pflanzen und Wassergeplätscher um sich haben.

Naturräume
und deren Attrappen

„Intensives Naturerleben kann
Stress abbauen, die Konzentrationskraft steigern, Blutdruck
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und Gemütslagen harmonisieren sowie Verspannungen lösen. Nationalparklandschaften
tragen dazu bei, die „seelische
Hungersnot“ des Industriemenschen zu lindern – sie sind nicht
nur Biotope“, sondern auch
„Psychotope“. Der deutsche Fotograf Ehlers beliefert Kliniken
mit Postern aus den letzten europäischen Wildnisreservaten
– auch aus den Donauauen, da
die Ärzte „ausgesprochen günstige Wirkungen auf ihre Patien-

ten sehen“ (Bernd Lötsch 2001).
http://members.vienna.at/bioware/bloetsch.htm

„Tage draußen“ –
ganz authentisch

Bleiben wir bei der echten Natur. An den Plätzen, die für manche der Leserinnen und Leser
Arbeitsplatz sind, für viele Erholungsraum, Sportplatz, Spielplatz, Lebens- und Erlebnisraum
oder alles zusammen.

Naturlandschaften sprechen
mit ihrem vielfältigen Aufforderungscharakter unsere natürlichen, uns angeborenen Bewegungsweisen an: gehen, laufen,
hüpfen, springen, klettern, kriechen, schwimmen. Sie bieten Anreize für Bewegungsweisen, die
wir erlernen können: radeln, Skifahren, balancieren … Diese wie
jene können wir bewusst und gezielt üben und perfektionieren.
Wir haben Spaß daran.

links: Bergauf: der Blick weitet
sich ...
rechts: Bewegungs-vielfältiges
Angebot.
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links: ... unterwegs mit dem
Wasser ...
rechts: ... rasten mit AusBlicken

Auch Naturkontakt kann man
üben. Selbst Erwachsene mit
Naturdefiziten können noch eine Beziehung zu ihren „natürlichen“ Er-Lebens-Räumen entwickeln. Im Seminar „Zur Ruhe
kommen – in Bewegung sein“
bieten wir Settings, in denen

beides geübt werden kann: der
Spaß an natürlichen Bewegungsweisen und der an aufmerksam
wahrgenommenen Naturbegegnungen. Die Natur in uns kann
mit derjenigen um uns in Beziehung treten.

Infoszur Autorin und
Veranstaltungen

Sybille Kalas ist diplomierte Biologin, Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik (OeAV), sie ist Kinder- und Familienbeauftragte der Alpenvereinsjugend und Lehrgangskoordinatorin „mit Kindern unterwegs“.

Veranstaltungshinweis

Das Tao des Wanderns: 13.–16.6.2013 / Windischgarsten/OÖ
Zur Ruhe kommen – in Bewegung sein: 21.–23.6.2013 / Obernberg am Brenner/T
Für Interessierte gibt es Kursangebote der Alpenverein-Akademie
und einiger Sektionen unter www.alpenverein-akademie.at
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Ruhe und Bewegung –
ein Gegensatz?
Betrachtet man z. B. die Besteigung eines Berges nur unter dem
Aspekt des Sportlichen, stehen
Gehzeiten und Höhenmeter im
Vordergrund, beschränkt sich
der Gesundheitsaspekt
auf die Benützung eines
Pulsmessers, lässt man
einiges am Wegesrand
liegen. „Tage draußen“
müssen nicht unter Erfolgszwang stehen. Der
ist ja sowieso Alltag. An
Tagen draußen soll man
nichts abliefern müssen.
Kein Produkt und auch
keine Leistung. Unseren
zwanghaft produktiven
Lebensstil können wir zu
Hause lassen.
Ohne Leistungsanspruch
haben Tage in der Natur eine andere Qualität. Gönnt
man sich den Luxus der
Langsamkeit, kann man
leichter mit dem und denen in Beziehung treten,

die einen umgeben. Und das sind
nicht nur die Mitgehenden. Einen
Fuß vor den anderen setzen, sich
anstrengen, den eigenen Herzschlag wahrnehmen … Muskeln
und Gelenke funktionieren und
man erlebt Selbstwirksamkeit
beim Gewinnen von Höhe und
in der allmählichen Weitung des
Horizontes. Der nimmt den Blick
mit und lässt den Adler hoch
oben erkennen und die seltene
Mondraute an der Trockenmauer. Die Nase ist nicht ausschließlich mit Atmen, sondern auch
mit Riechen beschäftigt: Geißblatt, Steinröserl, Kreuzblume
… Die Ohren vernehmen Stille
und darin Wasserrauschen und
Windgeflüster. Ruhe in der Bewegung finden.

Verweilen und rasten

Auch während des Gehens kann
man verweilen. Der Blick kann
verweilen auf den Gipfeln am Horizont. Die Gedanken verweilen,
bleiben im Hier und Jetzt. Wir
verweilen an einem Übergang,
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der einen neuen Blick auf den
Weg gewährt. In diesem Verweilen kann man Ruhe finden. Ruhe
in der Bewegung.
Ab und zu will der Körper rasten.
Trinken, essen, entspannen, spüren, wie Atmung und Herzschlag
ruhiger werden, schlafen. Man
genießt den kühlenden Schatten
oder die Sonne auf dem Rücken
und das alles kostet nichts – außer der angenehmen Bewegung
vorher – und der Anstrengung,
die noch vor uns liegt – anregende Aussichten!

Aufmerksamkeit und Interesse machen vertraut

Man kann es vielleicht als Luxus bezeichnen, so im Zeitwohlstand unterwegs zu sein. Das

Genießen dieses Luxus besteht
in der Begegnung mit Kleinigkeiten, denen man nur ein Zeitfenster öffnen muss. Augenblickserlebnisse: Eine Windbö
fegt Silbersonnenlicht über den
Bergsee. Gras wogt im Wind. Nebel umhüllt triefnasse Bäume.
Potentiale von Naturräumen
kann man für sich und andere
erfahrbar machen und nützen,
wenn man sich Zeit lässt zum
Hinschauen. Anstrengungslose Aufmerksamkeit (Martin
Schwiersch) – gönnen wir uns
diesen Luxus. Wer Landschaften
und Lebensräumen aufmerksam
und mit Interesse begegnet, sie
sich im unmittelbaren Wortsinn „er-geht“, macht sie sich
vertraut, kann sich ihnen anvertrauen.
n
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Übungsleiter
Ausbildung beim Alpenverein

Bergwandern

Die Ausbildung zum Übungsleiter (ÜL) Bergwandern beginnt bereits in der Sektion. Kursaspiranten werden vom Sektionsverantwortlichen für diesen Kurs vorgeschlagen und dabei von der Sektion und dem
Robert Schellander
Hauptverein finanziell unterstützt. 
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Immer wieder wird die Karte mit der Natur verglichen.

D

er Übungsleiterkurs
Bergwandern bietet
eine ideale Grundlage,
um in der Sektion Wanderungen durchführen zu können.
Neben diesem ÜL-Kurs gibt es
noch zahlreiche andere Angebote wie Hochtouren, Skitouren, Mountainbike und andere.

Bedingungen
und Befugnisse

Grundsätzlich darf im Rahmen
einer Sektionstour jedes Sektionsmitglied eine Tour anbieten
und führen, solange dies unentgeltlich – also ehrenamtlich –
geschieht. Jemand mit höherwertiger Ausbildung, wie z. B.
ÜL-Hochtouren, braucht diese
Ausbildung nicht explizit zu
machen, um für eine Alpenvereinssektion eine Wanderung
durchzuführen. Generell werden
aber spezielle Tourenleiter für
die Durchführung solcher Sektionstouren herangezogen und

dem Alpenverein ist es wichtig,
auch im Bereich Wandern kompetente, gut ausgebildete Tourenleiter durch unsere Bergführer auszubilden.
Teilnehmen darf jeder, der in
der Sektion Führungsarbeit
übernehmen will – diejenigen,
die sich dafür entscheiden, bekommen auch finanzielle Unterstützung von Seiten des Alpenvereins. Natürlich steht dieser
Kurs auch allen anderen Interessierten offen. Einige weitere
Voraussetzungen, wie ein Mindestalter von 16 Jahren, hohes
Eigenkönnen und Erfahrung
sowie technisches und theoretisches Grundwissen und ein
wenig pädagogisches Geschick
sollten ebenfalls erfüllt werden.
Eine gute Kondition für Anstiege
bis zu 1.000 Hm in einer angemessenen Zeit versteht sich dabei von selbst.
Mit der absolvierten Ausbildung
zum Übungsleiter Bergwandern
kann man im Rahmen einer Sek-

tionsveranstaltung eine Wanderung leiten und führen. Diese
Ausbildung berechtigt aber zu
keiner entgeltlichen Wanderung für Tourismusverbände,
da dies den staatlich geprüften,
autorisierten Bergwanderführern vorbehalten bleibt. Eine
ÜL-Bergwandern-Ausbildung
alleine befähigt jemanden nur,
Wanderungen zu leiten, die sich
auf markierten Wegen ohne Seilversicherung oder in leichtem
weglosem Gelände befinden.

Inhalte und Facts

Da es sich um eine Ausbildung
handelt, bei der auch rechtliche
Themen relevant sind, gibt‘s
auch einen Vortrag zum Thema
Haftungsansprüche, Sorgfaltspflichten etc. Neben sportbiologischen und sportmedizinischen
Aspekten widmen wir uns einen
ganzen Tag der Ersten Hilfe im
Gelände, stellen Unfallszenarien
nach, die bei Wanderungen pas-

sieren können. Anschließend
werden der konkrete Ablauf und
die Versorgung der verletzten
bzw. verunfallten Person mit einem Notfallmediziner diskutiert.
Die richtige Ausrüstung für eine
Bergwanderung wird natürlich
ausgiebig im Gelände auf Stock
und Stein sowie in Altschneefeldern getestet und auch im Rahmen der Ausbildung diskutiert
und vorgestellt. Anleitungen zur
richtigen Gehtechnik und -taktik sind neben gruppendynamischen Prozessen, wie sie bei
einer geführten Wanderung entstehen können, genauso Teil der
Ausbildung.
Weitere Ausbildungsschwerpunkte sind Orientierung im
Gelände, Tourenplanung und
Wetterkunde. Welches Wetter
erwartet mich bei einer Kaltoder Warmfront, muss man
mit Regen oder gar Schneefall
und Hagel rechnen? Wie findet
man sich im weglosen Gelände
zurecht? Mit einigen Vorträgen
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Eine gute Tourenplanung ist die Basis
einer jeden Wanderung.

Infos

zu diesen Fachth e m e n s o l l te
den Kursteilnehmern nach
Kursabschluss
eine selbständige Durchführung
einer Tour keine
Schwierigkeiten
mehr bereiten.
Wä h re n d d e r
Ü b u n g s to u re n
werden alle Kurs
inhalte laufend
geübt und diskutiert. Es steht
auch genügend
Zeit für Übungen
zur Orientierung

Angebote/exklusive Kurse

Weiters gibt es noch die Möglichkeit, ÜL-Kurse exklusiv für Sektionen durchzuführen.

Die Sektion …

n kontaktiert rechtzeitig (mind. 2 Wochen vor Beginn!) die AlpenvereinAkademie bzgl. eines internen Kurses
n sendet spätestens zwei Wochen vor
Kursbeginn die vollständig ausgefüllte
TeilnehmerInnenliste an die Akademie
n organisiert die Veranstaltung
n organisiert die notwendige Logistik
und Infrastruktur
n kümmert sich um Unterkunft (Übernachtung + Vollpension) der Kursleiter und (wenn nötig) der Teilnehmer

Alpenverein-Akademie
n nominiert Kursleiter
n TeilnehmerInnenkommunikation
n versendet Kursunterlagen und Teilnahmebestätigungen
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n sendet die Rechnung an die Sektion
Weitere Informationen darüber unter folgendem Link:
www.alpenverein-akademie.at/
akademie/extras/foerderungen.php
Für Interessierte gibt es Kursangebote
der Alpenverein-Akademie und einiger
Sektionen unter:
www.alpenverein-akademie.at

Infos zum Autor
Robert Schellander ist Mitarbeiter beim Alpenverein im Referat Bergsport und dort
zuständig für das Tourenprogramm der
Bergsteigerschule, Übungsleiter, Update.

und für die diversen Gehtechniken sowie für Rutschübungen im
Schnee zur Verfügung. Geringstes Risiko und höchster Spaß bei
allen Unternehmungen sind uns
dabei besonders wichtig.
Eine umfassende praktische Beurteilung und eine theoretische
Prüfung runden den Kurs ab. Als
Ausbildner können wir die Teilnehmer dann guten Gewissens
für Sektionstouren empfehlen.
Die beiden im heurigen Jahr
ausgeschriebenen Kurse sind
bereits ausgebucht. 2014 wird
das Kursangebot verdoppelt.
Wir hoffen, damit der hohen
Nachfrage gerecht werden zu
können. 
n

Führung _ Wo Mensch und Berg sich begegnen, ereignen sich große Dinge, die sich im
Gedränge der Straßen nicht verwirklichen lassen. Blake

 Klettersteige
So 30.06. – Sa 06.07.13 / Via delle Bocchette_ Brenta Dolomiten . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0298-01
So 28.07. – Sa 03.08.13 / Senkrechte Herausforderung_Dachstein . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0290-01
 Hochtouren
So 07.07. – Fr 12.07.13 / Ortler, König – Cevedale_lohnend und kühn . . . . . . . . . . . Webcode 13-0209-01
So 08.08. – Sa 11.08.13 / Berge mit einem Herz aus Gold_Tauernrunde . . . . . . . . . . Webcode 13-0213-01
 Klettern
So 14.07. – Sa 19.07.13 / Loferer Edelkalk_Schmidt-Zabierow-Hütte 1.966 m . . . . . Webcode 13-0296-01
So 01.09. – Sa 07.09.13 / Rosengarten, Sella_Vajolethütte, Valentinihütte . . . . . . . . Webcode 13-0282-02
 Wandern
So 28.07. – Sa 03.08.13 / Einsame Schobergruppe_Wiener Höhenweg . . . . . . . . . . . Webcode 13-0292-01
So 25.08. – Sa 31.08.13 / Zw. Blumenwiesen und Felstürmen_Brenta, Gardasee . . . Webcode 13-0293-01

ab € 841,ab € 878,ab € 954,ab € 602,ab € 1.225,ab € 1.398,ab € 753,ab € 831,-

Ausbildung _ Die Gebirge sind stumme Meister und machen schweigsame Schüler. Goethe
 Basiskurs Klettersteig
Fr 05.07. – So 07.07.13 / Ein Lächeln am Ende der Leiter_Innsbrucker Eisenwege . Webcode 13-0272-04
 Basiskurs Hochtour
So 21.07. – Sa 27.07.13 / Ausbildung im Dreiländereck_Jamtalhütte 2.165 m . . . . Webcode 13-0258-02
 Aufbaukurs Hochtour
So 18.08. – Sa 24.08.13 / Modern und mit Profil_Taschachhaus 2.434 m . . . . . . . . Webcode 13-0182-02
 Basiskurs Klettern
Fr 02.08. – So 04.08.13 / Unübertroffen vielseitig_Innsbrucker Fels . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0259-05
 Aufbaukurs Klettern
So 21.07. – Sa 27.07.13 / Schönheiten im Laserzkar_Karlsbader Hütte 2.260 m . . . Webcode 13-0266-01

weitere interessante Angebote in Top Qualität finden Sie unter www.alpenverein-akademie.at

ab € 247,ab € 832,ab € 836,ab € 247,ab € 829,-

Schulprogramme der Alpenvereinsjugend

Schulprogramme des Alpenvereins sind spannend, kreativ und abwechslungsreich. Programm zu den Themenfeldern „Persönlichkeitsentwicklung“, „Naturbeziehung“, „Gesundheitsförderung“, „Englisch in action“,
„Umweltbaustellen“ und „ Kultur“ lassen keine Wünsche offen; und wenn doch, dann gestalten wir auf
Anfrage ein individuelles Angebot!
Weitere Infos zum Detailprogramm unter www.alpenverein-akademie.at

Übungsleiter Slackline & niedrige Seilaufbauten

In diesem Übungsleiterkurs werden Grundlagen des Aufbaus von Slacklinesystemen und niederen Seilaufbauten vermittelt. Wir beschäftigen uns mit Fragen zu Kräften und Statik, zu Sicherheit und Gefahrenmanagement. Weiters werden methodische Grundlagen für das Anleiten von Übungen auf verschiedenen
Aufbauten vermittelt.
TeilnehmerInnen verbessern ihr Eigenkönnen, lernen Slacklinesysteme fachgerecht aufzubauen und AnfängerInnen bei den ersten Schritten auf der Slackline methodisch und didaktisch kompetent zu betreuen.
Mi 26.06. – So 30.06.13 / Windischgarsten_OÖ / Villa Sonnwend . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0115-01

Übungsleiter Mountainbike

Mountainbiken spielt unter den "alpinen" Betätigungen und auch im Alpenverein eine zunehmend größere Rolle. Dieser Kurs qualifiziert bereits versierte
"Bergradfahrer", um mit Gruppen sicher und genussvoll unterwegs zu sein, und auch, um Übungen zur Verbesserung der Fahrtechnik kompetent anleiten zu können.
Leitung Christoph Malin, Paul Mair, Elisabeth Scholz, Philipp Foltz, Teilnehmer 4 - 6 / Gruppe
Mi 19.06. – So 23.06.13 / Steinach_T / JUFA Steinach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0113-01
Mi 03.07. – So 07.07.13 / Semmering_NÖ / Gasthof Berghof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0113-02
Mi 11.09. – So15.09.13 / Saalbach_Sbg / Spielberghaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0113-03

Leitung
Mag. Jakob Kalas,
Hans Jürgen Mosbacher
Teilnehmer 7 - 14
Mitglieder € 600,Nicht-Mitglieder € 684,Jugendl. & Tourenf. € 60,-

Mitglieder € 703,Nicht-Mitglieder € 803,Jugendl. & Tourenf. € 60,-

Produktneuheiten
Wildfire | Salewa

Inspiriert vom präzisen Schnitt von Kletterschuhen entstand mit
dem Wildfire ein äußerst agiler Zustiegsschuh mit festem Sitz und
einer sehr gut haftenden Vibram-EVO-Sohle, die für Salewa exklusiv entwickelt wurde. Erhältlich mit und ohne Gore-Tex-Membrane.

www.salewa.at

€ 139,95 / € 159,95 GTX

Karo-Pant
| Wild Roses

Manta 28 | Mira 26 | Osprey
Modern, funktionell und leicht sind die Tagesrucksäcke Manta
(Herren) und Mira (Damen). Pfiffige Lösungen findet man an den
beiden, wohin das Auge blickt, wie z. B. die Stockbefestigung,
Helmöse, viele Fächer und Taschen mit Reißverschlüssen für
eine übersichtliche Organisation.

www.ospreypacks.com

10.0 Sensor-Seil
| Mammut
Neben optischen Mittel- und
Endkennzeichnungen wird
bei diesem Sportkletterseil,
das Mammut in der hauseigenen Schweizer Seilerei
herstellt, auch durch eingewobene haptische Markierungen, welche von Hand
deutlich spürbar sind, das
nahende Ende deutlich angezeigt und damit das Unfallrisiko weiter reduziert.

www.mammut.ch
ab € 200,–
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€ 99,95

Typisch Wild Roses! Komfort
und Optik kommen hier nicht
zu kurz. Die leichte 4-WegeStretchhose ist schnell trocknend und sehr komfortabel.
Eng anliegend mit ergonomischer Körperanpassung
und elastischem Gummizug
ermöglichen optimale Bewegungsfreiheit.

www.wildroses.at
€ 109,–

Rebel LITE GTX | Scarpa
Dieser extrem leichte und vielseitige Bergschuh wurde von SCARPA gemeinsam mit Ueli Steck für Klettersteige, Hochtouren (mit
halbautomatischen Steigeisen kompatibel) und Trekkingrouten
entwickelt. Das Resultat ist beeindruckend. Traditionelles Schuhhandwerk mit neuen Materialien kombiniert – made in Italy!

www.scarpa.net

€ 269,95

Ibex 32 Transalp | Falk
Mit großem Display und akustisch deutlichen Routenansagen ist
das GPS-Gerät Ibex 32 nicht nur für Bergsportler, sondern auch für
Radfahrer interessant. In der Transalp-Version werden noch dazu
Karten von gesamt Baden-Würtemberg und Bayern, sowie ganz
Österreich und Norditalien mitgeliefert.

www.falk-outdoor.com

439,95

Ergänzende Informationen finden Sie in unserem YouTube-Channel:

www.youtube.com/magazinbergauf

SIROCCO | Petzl
Reduziert auf das Wesentliche,
besticht dieser Helm durch ein
unschlagbar leichtes Gewicht
von lediglich 165 g. Der dennoch extrem robuste Helm ist
aus expandiertem Polypropylen gefertigt. Die zahlreichen
Einstellmöglichkeiten sorgen
für passgenauen Sitz und die
Polsterungen sind natürlich abnehmbar und waschbar.

www.petzl.com

€ 80,–

Men’s coolest cool
Sleeve Top
| Columbia
Der Name ist Programm –
dieses Shirt kühlt tatsächlich!
Durch Schweiß wird die eingewebte Omni-Freeze-Kühlung
aktiviert und hilft z. B. bei extrem
heißen Bedingungen und hoher
Anstrengung Hitze abzuführen.

www.columbia.com
€ 49,95

Elbert Pants | Vaude
Die Elbert Pants ist ein lässig
geschnittener Allrounder für
den modischen Bergsportler. Mit dem umweltfreundlich
hergestellten Softshellmaterial sind Bewegungsfreiheit
und Tragekomfort garantiert!

www.vaude.de € 130,–

Terrex Gore-Tex Active Shell Jacket | Adidas
Gore-Tex Active Shell steht für höchte Atmungsaktivität und ist
somit ideal für sportliche Bergsteiger und natürlich für alle, die einen leichten, kompakten und dennoch vollwertigen Wetterschutz
suchen. Der Schnitt ist hier besonders gelungen, womit die Bewegungsfreiheit optimal geboten wird.

www.adidas.at

Dieser für Mehrtagestouren ausgelegte Rucksack ist
Träger des OutDoor Industry Award 2012 und setzt mit
seinem SPINE-Rückensystem neue Maßstäbe. Denn
hier genießt nicht nur die
Hüfte dank dem beweglichen Hüftgurt die volle Freiheit, sondern auch die Schultern. Dass so viel Funktion
nicht unbedingt schwer sein
muss, zeigt sein Gewicht:
2,1 bzw. 2,2 kg (55 l/ 70 l).

www.bergans.de
€ 220,– (55l)
€ 240,– (70l)

€ 299,95

Stellar Lightning
| Jack Wolfskin

Cevedale Pro GTX®
| Lowa

Die Stellar Lightning ist „Reduktion in Perfektion“ dank
des neuen, extrem leichten
3-Lagen-Materials TEXAPORE O4 FLYGRID 3L
MEN: 440 g, Größe L
WOMEN: 330 g, Größe M
Das Material ist atmungsaktiver als je zuvor und die Jacke
lässt sich klein in dem mitgelieferten Packsack verstauen.

Der Shootingstar unter den Bergschuhen für alpine Klettereien,
Klettersteige und Hochtouren hat
ein Update bekommen. Neben der
neuen ultraleichten Zwischensohle
und der neuen Laufsohle gibt es
nun eine Zwei-Zonen-Schnürung
und leicht laufende Umlenkrollen.

www.jack-wolfskin.at
€ 299,95

Glittertind | Bergans

www.lowa.at

€ 299,95
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Zwei neue im Bunde
		

Zell-Sele und die Region Sellraintal

Karawanken auf der einen Seite, Stubaier Alpen auf der anderen – unsere beiden neuen BergsteigerdörChristina Schwann
fer scheinen auf den ersten Blick extrem unterschiedlich zu sein.

E

iner der beiden Neulinge liegt versteckt in einem
Kärntner Hochtal, der andere nahe der Landeshauptstadt
Innsbruck. Allein die Lage verleitet zu der Annahme, das eine wäre sehr bekannt und überlaufen,
das andere verschlafen und vielleicht sogar rückständig – aber
weit gefehlt: Die Region Sellrain
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präsentiert sich im Sommer als
wahrer Geheimtipp für ausgedehnte Mehrtageswanderungen
über weitläufige Alpenrosenmatten mitten in den Stubaier Alpen.
Zell-Sele wartet mit neuem Alpinzentrum inkl. in die Erde eingelassener Kletterhalle, mit einem modern ausgestatteten Koschutahaus
und drei Top-Klettersteigen auf.

Zell-Sele

Ganz so unbekannt ist die Gemeinde in dem Kärntner Hochtal, umgeben von Koschuta,
Hochobir, Ferlacher Horn und
Freiberg, nun ja auch wieder
nicht. Schließlich schaffte es
die Gemeinde bei der jüngsten Volksbefragung zum The-

ma Bundesheer wieder einmal
in die Schlagzeigen, denn völlig
unbeeinflusst von Bundes- oder
Ländertrends stimmten in Zell
60 % der Wahlberechtigten für
ein Berufsheer. Kein Sonderfall,
denn 2010 stimmten 90 % der
Zellaner für Heinz Fischer als
Bundespräsident, was das Bundesoberhaupt veranlasste, die

Bergauf | Touren

links: Klettersteig auf den Lärchenturm
| Foto: H. Erber, TVB Klopeiner See – Südkärnten

unten: Beeindruckendes Herbstpanorama in Zell-Sele
| Foto: H. Erber, TVB Klopeinersee – Südkärnten

Gemeinde persönlich zu besuchen. Man kann also durchaus
behaupten, die Zellaner sind ein
sehr eigenständiges Volk, das
Dinge hinterfragt und sich seine
eigenen Gedanken macht. Als
Bergsteigerdorf-Kandidat hatten sie alleine mit dieser Einstellung die besten Chancen auf
eine Aufnahme. Und was ihre Naturkulisse betrifft, sind sie ohnehin einzigartig, noch dazu, weil
die Bergwelt über eine vorbildlich instand gehaltene alpine Infrastruktur – Oesterreichischer
und Slowenischer Alpenverein,
Naturfreunde und Österreichischer Touristenklub sind hier
tätig – zugänglich ist.

Aussichtsreiche
Höhepunkte

Zahlreiche Wanderwege führen
durch das Gemeindegebiet von
Zell-Sele, wie zum Beispiel der

Österreichische Weitwanderweg
03 – Südalpenweg, der Kärntner
Grenzweg, der das gesamte Bundesland Kärnten umrundet, die
slowenische Transversale, ein
Weg, der von Ankaran an der Adria bis nach Maribor führt, der
slowenische Geologische Pfad
von Jezersko bis Tržič und der
Weg der Alpenkonvention vom
Loiblpass zum Potoksattel, zwei Tage
mit Übernachtung
auf dem Koschutahaus, Klettersteig am
Hochturm und der
geologisch äußerst
interessanten Passage durch die Mela
eingeschlossen. Unzählige aussichtsreiche Höhepunkte und
viel Raum, die Seele
baumeln zu lassen,
um Alltagssorgen
hinter sich zu las-

sen. Zusätzlich präsentiert sich
Zell-Sele – nicht zuletzt durch
die neue Kletterhalle – auch als
Klettermekka. Zahlreiche nationale Kletterwettkämpfe finden
in der Gemeinde statt. Drei Klettersteige runden das Angebot
perfekt ab: Der Hochturm in den
Schwierigkeiten A und B, der Koschutnikturm (ÖTK-Steig) in den

Schwierigkeiten B und C und der
relativ schwierige Klettersteig
(D) auf den Lärchenturm.

Im Sellraintal

Blumenübersäte Almweiden, rosarote Alpenrosenmatten, sprudelnde Gebirgsbäche, schroffer,
dunkler Fels und schneeweiße

Bergauf | Touren

Lüsenser Ferner – Ruhegebiet
Stubaier Alpen
| Foto: Ch. Schwann (privat)

Hütte sowie vom Weiler Haggen
das Kraspestal mit dem Zwieselbacher Rosskogel als prägende
Berggestalt.
Die Talschlüsse und ihre höchsten Erhebungen sind Bestandteil des Ruhegebiets Stubaier
Alpen, wie zum Beispiel der Lüsener Fernerkogel (3.298 m), der
Gleirscher Fernerkogel (3.189 m)
oder der Breite Grieskogel
(3.289 m). In dieser urgewaltigen Landschaft reicht die Palette von leichten Wanderungen,
mehrtägigen Bergtouren bis hin
zu anspruchsvollen Hochtouren.

Eine wertvolle
Erweiterung
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
von Innsbruck aus leicht und problemlos in ca. 30 Minuten zu erreichen zieht es viele Tagesausflügler ins Sellraintal, was den
bewirtschafteten Almen und Almgasthöfen ein gutes Auskommen
ermöglicht. Durch die drei Alpenvereins-Schutzhütten sind aber
auch Mehrtagestouren wie die
Sellrainer Hüttenrunde oder der
Sellraintaler Höhenwanderweg absolute Highlights genauso wie ein

Abstecher zum Kirchlein St. Quirin
nördlich oberhalb von Sellrain mit
fantastischem Blick hinaus ins Inntal oder ein Besuch des Heuriesenweges in Gries im Sellrain.
Zwei neue Mitglieder, die die
vielfältige Palette der Bergsteigerdörfer erweitern: rassige
Klettersteige, Bergtouren mit
Gletscherflair, klassische Schutzhütten, viel bäuerliche Tradition,
besinnliche Rastplätze und für
Sie vielleicht zwei weitere Tipps
für nachhaltig wirtschaftende
und im Sinne der Alpenkonvention geförderte Urlaubsorte.  n
F O T O : H A N N E S M A I R - A L P S O L U T. C O M

Gletscher – fast schon kitschig
anmutende Bilder.
Aber so erlebt man die südlichen Seitenarme des Sellraintales: Von der Gemeinde Sellrain zweigt das Fotschertal mit
der Potsdamer Hütte ab. Von
der Gemeinde Gries im Sellrain
das Lüsenstal mit den Weilern
Juifenau, Praxmar und Lüsens
und dem Westfalenhaus, wo
der mächtige Lüsener Fernerkogel die Szenerie eindrucksvoll beherrscht, und von St. Sigmund im Sellrain einerseits das
Gleirschtal mit der Pforzheimer

28.-31.8.2013
S T. A N T O N A M A R L B E R G
2 0.6. W I E N , 2 1 .6. K U F S T E I N
L I V E G Ä S T E : B A R B A R A Z A N G E R L , I N E S PA P P E R T, N I N A
CA P R E Z , H A N S J Ö R G AU E R , P I O T R KO R C Z A K , M I C K
F OW L E R , V E R T R I D E R S , G U I D O U N T E R W U R Z A C H E R ,
C H R I S T I A N H E C H E N B E R G E R , S T E FA N H Ä U S L , B J Ö R N
HEREGGER, UELI KESTENHOLZ, PHILIPPE RIBIERE,
B E N E D I K T B Ö H M , I N G R I D R U N G G A L D I E R U . V. M .

K O M M N A C H S T. A N T O N Z U M F I L M F E S T !
AT T R A K T I V E U N D G Ü N S T I G E A N G E B O T E WA R T E N , Z . B . :
- 2 Ü B E R N AC H T U N G E N + E I N T R I T T A B € 9 0 , - 4 Ü B E R N AC H T U N G E N + E I N T R I T T A B € 1 7 0 , W E I T E R E PA U S C H A L E N ( Z . B . I N C L Ö B B - T I C K E T ) U N D
A L L E I N F O S U N T E R W W W. F I L M F E S T- S TA N T O N . AT

DesigneD
for freeDom
Erlebe die Freiheit. Alle Salomon Produkte
werden mit dem ziel entwickelt, dich in der
Bewegung in der freien Natur bestmöglich
zu unterstützen. Das Resultat daraus ist
eine leichte und ergonomische Ausrüstung,
welche dir ein Outdoor-Erlebnis der ganz
besonderen Art ermöglicht. Mehr unter
salomon.com/hikingfreedom

Bergsteiger			 dörfer
Zell-Sele:

Lage: südlich von Klagenfurt und
Ferlach, Kärnten, 950 m Seehöhe,
620 Einwohner
Gebirgsgruppe: Karawanken
Höchste Erhebungen: Hochobir
mit 2.139 m, Koschutnikturm mit
2.136 m
Schutzhütte: Koschutahaus
(1.280 m), Naturfreunde

Region Sellraintal
Lage: südwestlich von Innsbruck,
Nordtirol
Sellrain: 909 m Seehöhe, ca.
1.350 Einwohner
Gries im Sellrain: 1.187 m Seehöhe, ca. 580 Einwohner
St. Sigmund im Sellrain: 1.513 m
Seehöhe, ca. 170 Einwohner
Gebirgsgruppe: Stubaier Alpen
Höchste Erhebungen: Lüsener
Fernerkogel, 3.298 m; Gleirscher
Fernerkogel, 3.189 m; Zwieselbacher Rosskogel, 3.081 m

Schutzhütten: Pforzheimer Hütte
der DAV-Sektion Pforzheim, Westfalenhaus der DAV-Sektion Münster, Potsdamer Hütte der DAV-Sektion Dinkelsbühl

Broschürenbestellung:

Bergsteigerdorf Zell-Sele –
Herz der Karawanken
Bergsteigerdorf Region Sellraintal
– Hochalpin und stadtnah

Bergsteigerdörfer
Gesamtbroschüre
Oesterreichischer Alpenverein
Christina Schwann
Olympiastr. 37
6020 Innsbruck
Christina.schwann@
alpenverein.at
Tel.: 0512/59547-31
www.bergsteigerdoerfer.at

COPYRIGHT© SALOMON SAS. ALL RIGHTS RESERVED. PHOTOGRAPHER: SCOTT MARkEwITz. LOCATION: CHAMONIx, FRANCE.

Zwei neue
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ReichensteinHimmelfahrtskommando mit Aussicht

hütte

Vom Panorama bei der Besteigung des Eisenerzer Reichensteins schwärmte schon Heimatdichter Peter
Rosegger. Nicht lange nach seinem Besuch baute der Alpenverein die erste Schutzhütte am ausgesetzLene Wolny
ten Gipfelplateau. Das freut seit über hundert Jahren die Wanderer.

„Z

arte Frauen mit ihren
Kindern steigen heute auf Berge, auf die
sonst nur der Gemsjäger und der
arme Kräutersammler geklettert; es geht prächtig; und wenn
eine Eisenbahn schnurstracks
den Berg hinanläuft, um so besser. Oben steht gar ein Hotel, da
isst und trinkt man, schreibt sich
80 | Bergauf 03-2013

ins Fremdenbuch und steigt wieder herab.“
So beschrieb der steirische
Dichter Peter Rosegger die aufkeimende Wanderlust seiner
Zeit. Man möchte meinen, er
habe dabei an den Eisenerzer
Reichenstein gedacht. Und an
zwei Weibsbilder aus dem 21.
Jahrhundert, die sich an einem

herrlich klaren Sommertag, je
ein Söhnlein in der Buckelkraxe, von der ehemaligen Eisenbahnstation „Präbichl“ aus aufmachen, den Reichenstein zu
besteigen. Beschwerlich geht
es los, über Kuhweiden und
an der Grübl-Liftstation vorbei
zum Rösselhals. Hälser gibt es
übrigens einige in der Regi-

on – es ist ein obersteirischer
Ausdruck für Joch. Das Joch
der Mütter – nämlich anfängliche Zweifel, ob dieses Himmelfahrtskommando wirklich
so eine gute Idee sei – trägt bald
der Wind davon. Nach einer
ersten, energisch eingeforderten Jausenpause mitten auf der
steilen Kuhweide schlafen die
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links: Reichensteinhütte (2.136 m)
mit Blick auf Kaiserschild und
Lugauer. | Foto: Bechter
rechts: Der Sommer webt einen
Blumenteppich aus Silberwurz,
Enzian, Petergstamm und
Steinbrech. | Foto: M. Becke

warm eingepackten Kinder ein
und die Mütter dürfen endlich
wandern und schauen.

Alles dreht sich um ihn

Zu sehen gibt es viel – das gesamte Whoiswho der steirischen
Bergwelt und darüber hinaus
erschließt sich dem Wanderer:
Grimming, Dachstein, Hochwildstelle, Hochgolling, Lugauer, das
Gesäuse, der Hochschwab, die
Veitsch, ja sogar bis hin zu den
Steiner Alpen reicht der Blick.
Besonders ins Auge sticht der
benachbarte Erzberg, dessen
rostrote Höhenschichtlinien
wie eine dreidimensionale Karte anmuten. Seit Jahrtausenden
dreht sich hier alles um ihn. Liebevoll „steirischer Brotlaib“ genannt, gilt der Erzberg als das
größte Sideritvorkommen der
Welt, mit einem Eisengehalt
von durchschnittlich 33 Prozent.
Schon die Kelten bauten hier ihr
berühmtes Norisches Eisen ab,
was wiederum den Römern nicht
entging, woraufhin das Keltenreich Noricum bald Geschichte war. Der Sage nach soll einst
ein Wassermann den Menschen
den Erzberg gezeigt haben. Und
so kam der Reichenstein zu seinem Namen.
„Lange Zeit vor den Menschen,
vor etwa 450 bis 300 Millionen
Jahren, entstanden die Gesteine
der Grauwackenzone rund um
den Erzberg. Diese Gesteine wurden zu Gebirgen aufgefaltet und

Hüttenopening
29.6.2013

Sektionen und Hüttenwirte laden zum Hüttenopening, also zur offiziellen Eröffnung aller Alpenvereins
hütten. Viele Wirtsleute haben ein spezielles Programm für ihre Gäste geplant.
Machen Sie mit und besuchen Sie am 29. Juni 2013 eine der Alpenvereinshütten am „Tag der Hüttengaudi“!
Eine Auflistung der teilnehmenden Hütten finden Sie auf:

www.alpenverein.at/huettenopening
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Der Erzberg, auch steirischer
Brotlaib, liefert seit vielen Jahrhunderten wertvolles Eisen.
| Foto: Heidrich

wieder abgetragen, noch bevor
die Nördlichen Kalkalpen als Korallenriffe ihr Dasein begannen“,
erzählt Max Becke, Obmann der
Sektion Leoben. Max ist im Brotberuf Geologe.

Wie in einem Buch

Hütten-steckbrief
Infos und Tourenmöglichkeiten

Die Reichensteinhütte steht auf 2.136 Meter Seehöhe am Eisenerzer Reichenstein, wenige Meter unterhalb
des Gipfels. Sie ist der höchstgelegene Kontrollpunkt des österreichischen Nord-Süd-Weitwanderweges
und aus einer Holzriegelkonstruktion gebaut, die Sturmspitzen von bis zu 180 km/h standhält. Das ist gut
so, denn Wettereinbrüche sind keine Seltenheit. Auf dem verkarsteten Gipfelplateau weisen Nebelstangen
den Weg zu Hütte. Die Hütte ist geeignet für Kinder und Hochzeiten: Die Eisenerzer Standesbeamtin hat ihre
Geländegängigkeit bereits bewiesen. Handys funktionieren auf der Hütte. Die Verpflegung erfolgt per Hubschrauber, weshalb sich die Wirtsleute über mitgebrachtes Ofenholz und Gemüse immer freuen.

Pächterin: Monika Pilat
Hüttentelefon:
+43/664/9836164

Anreise:
Per Zug: nächste Bahnhöfe
sind Hieflau und Leoben
Per Bus: von Leoben nach
Vordernberg oder Präbichl

Zustiege:
Normalweg Präbichl
Gehzeit: 2½ Std.

Präbichl über Plattenalm
Gehzeit: 3 Std.

Eisenerz/Ramsau (Theklas-
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teig, 900 m)
Gehzeit: 6 Std.
Eisenerz (über Kotalm, 736 m)
Gehzeit: 4 Std.

Krumpengraben/Hirnalm

(Grete-Klinger-Steig, 932 m)
Gehzeit: 6 Std.

Krumpengraben/Hirnalm
(über Krumpenalm, Rottörl, 932 m)
Gehzeit: 4 Std.

Krumpengraben/Hirnalm

(über Krumpenhals, 932 m)
Gehzeit: 4,5 Std.
Vordernberg (Grete-KlingerSteig, 805 m)

Gehzeit: 6,5 Std.
Der Grete-Klinger-Steig ist ein
leichter Klettersteig mit kurzen
C-Stellen.

Nachbarhütten:
Mödlinger Hütte
Gehzeit: 12 Stunden

Leobner Hütte

Gehzeit: 3½ Stunden

Infos zur Autorin
Lene Wolny ist freischaffende
Journalistin und lebt in Graz.

In der Landschaft kann er lesen
wie in einem Buch: „Rund um
den Reichenstein findet man
deutlich die Spuren der letzten
Eiszeit, deren Gletscher vor etwa 10.000 bis 12.000 Jahren
abgeschmolzen sind. Damals
erreichte der Gletscher sogar
Vordernberg. In den tieferen
Lagen hat der Mensch diese Spuren durch Bauten, Verkehrswege, Eisenverhüttung,
Pistenbau und Lawinendamm
verwischt. Erst in den Karen im
oberen Grübl bis unterhalb des
Rösselhalses und rund um den
Krumpensee kann man deutlich Rand- und Stirnmoränen
von Rückzugsstadien erkennen. Auch den Krumpensee
gibt’s nur, weil er durch eine
Moräne aufgestaut wird. Und
die dolinenartigen Löcher in
den flachen Karböden sind
Toteislöcher, die durch Reste
von Gletschereis, das unter
dem Schutt nur langsam abschmolz, entstanden sind.“
Gelegentlich veranstaltet der
Max, der seit 1980 für die
Sektion als Tourenführer tätig ist, naturkundliche Wanderungen, bei denen er Interessierten die Geologie, wie
die Spuren der Gletscher,
unterschiedliche Gesteine
oder die Karsterscheinungen und die Wege des Wassers zeigt. „Das Gipfelplateau
des Reichensteins, auf dem

bezahlte Anzeige

die Hütte steht, war im Tertiär
die Landoberfläche. Auch über
das Hochschwabplateau, den
Trenchtling und die Leobner
Mauer liefen damals die Dinosaurier.“ Weit weniger lang, doch
immerhin ein halbes Menschenleben ist es her, dass der Tiroler
zum Studieren nach Leoben kam.
Die Liebe zu den Bergen hatte
der ausgezeichnete Kartenleser
mitgebracht, und so dauerte es
nicht lange, bis er beim Alpenverein anheuerte. Mittlerweile
ist er Obmann, Tourenführer,
Sektionsnachrichtenredakteur
und Naturschutzbeauftragter in
Personalunion und betreut auch
noch eine Kinderklettergruppe.
Weil das recht viel ist, ist Max
derzeit auf der Suche nach einem neuen Hüttenwart.

Hüttenwart gesucht

Dieser hätte mit der Reichensteinhütte jedenfalls seine Freude, denn Hüttenwirt Gerhard
kümmert sich um viele Dinge
selbst, wie zum Beispiel das Auswechseln der morschen Fensterbalken. Der ehemalige Gendarm
sieht ein bisschen aus wie Rübezahl – mit Rauschebart, funkelnden Augen und drahtiger
Figur – und hat auch dessen
Sinn für Humor: Vor der Hüttentür gibt’s eine Bushaltestelle
und einen Fahrradständer. Das
Herz der Hütte ist Wirtin Monika. Sie kocht alle Gäste ein – mit
Unterstützung von Phura, einem
Sherpa aus Nepal. „Der westliche
Mensch glaubt, man muss den
Sherpas was beibringen. In Wirklichkeit können wir uns von ihnen was abschauen“, meint Hüttenwirt Gerhard bewundernd.
„Die Sherpas lachen beim Aufste-

hen und haben nix, bei uns haben
die Leute alles und sind trotzdem
unglücklich.“ Manchmal machen
Phura und Monika Momos, die
berühmten Teigtaschen aus dem
Himalaya, die an Kärntner Kasnudeln erinnern.

Hubschrauber
statt Pferd

Die zwei Frauen mit ihren Kindern sind inzwischen auch heroben. Während sich die Mütter
Reisfleisch und Grammelstrudel und als Nachspeise Monikas
hausgemachte Buchteln schmecken lassen, sind die Kinder hin
und weg vom vielen Spielzeug,
das der Wirtsenkeltochter gehört. Das Schutzhaus ist auf junge Besucher eingerichtet. Es gibt
einen Kinderhochstuhl und ein
Gitterbett. Ein besonderer Geheimtipp für Klein und Groß ist
der typisch steirische Sterz, der
nicht auf der Karte steht. Wer
ihn zum Frühstück will, muss
ihn am Vorabend bestellen. Ihn
bringt, wie die meisten anderen Dinge, der Hubschrauber,
der 1977 mit dem Neubau der
Hütte und dem Abriss des Pferdestalls das Säumpferd in Pension geschickt hat. Der Bau der
neuen Reichensteinhütte dauerte zwölf Jahre und stellte die
Sektion vor viele Herausforderungen, nicht zuletzt finanziell.
Die damaligen Anstrengungen
haben sich aber ausgezahlt, die
neue Reichensteinhütte verdient
mehrere Sterne, oder zumindest
Edelweiß. Mit 20 Zimmerbetten
und 30 Lagerplätzen ist sie ein
sturmfestes Hotel, in dem man
gerne isst und trinkt, sich ins
Fremdenbuch einträgt und wieder herabsteigt. 
n

Großarltal –
Tal der Almen
Igltal – Heukareck

Das Großarltal ist weitum bekannt als „Tal der Almen“. Diese
Tour führt uns auf den nördlichsten Gipfel an der Westflanke
des Großarltales. Auffahrt mit dem PKW oder Wanderbus auf
dem „Güterweg Schied“ bis zum Parkplatz Himmelsknoten
(1.353 m) – ein Forstweg führt von hier zur Mooslehenalm
(ca. 20 min) und weiter zur Igltalalm (nochmals 20 min). Hier
beginnt der landschaftlich schönste Teil der Tour und führt
auf einem schmalen Almsteig genüsslich bergwärts durch
einen lichten Lärchenwald in ein weites, mit Felsblöcken
durchsetztes Kar. Nicht selten trifft der achtsame Wanderer
hier auf Gämsen und Murmeltiere. Beeindruckend auch die
einzigartige Farbenpracht der vielen Blumen, die man hier
oben je nach Jahreszeit vorfindet. Man lässt die letzten Bäume
hinter sich und visiert in ein paar wenigen Serpentinen den
Grat an, der erstmals den Blick zum Heukareck (2.072 m),
dem Ziel der Tour, freigibt. Von hier sollte man unbedingt
einen kleinen Abstecher von nur rund 5 Minuten rechts hinauf zum 2012 neu errichteten Kreuz am Schober machen.
Nach kurzem Abstieg zurück zur Scharte folgt man dem Steig
hinüber zum Heukareck mit seinem herrlichen Gipfelkreuz
und seinem steinernen Altar davor. Vom Gipfel genießt man
einen einmaligen Blick hinab ins Salzachtal und ein Panorama, das seinesgleichen sucht. Abstieg am selben Weg.
Länge/Gehzeit/Höhendifferenz/Schwierigkeitsgrad:
12 km/6 Std./1.050 m/mittel
Wegnummer: 31

Kartenmaterial: 311 „Großarltal“ von Tappeiner, WK 191 von
freytag & berndt, Almkatalog und Gipfelprospekte Großarltal

Kontakt: Tourismusverband Großarltal, 5611 Großarl, Markt 1,
Tel. +43/6414/281, Fax: DW 22
Internet: www.grossarltal.info

Infos
zu Autorin und
Wanderführer

Silvia Schmid,

Gasteiner Wanderbuch

Die 40 schönsten Bergwanderungen.
Wanderführer der Sektionen Bad Gastein,
Bad Hofgastein und Dorfgastein des OeAV.
Erschienen im Eigenverlag
www.gasteiner-wanderbuch.at

Info zur Autorin
Silvia Schmid lebt in Bad Gastein und arbeitet als freie Journalistin u. a. für den Deut84 | Bergaufschen
03-2013
Alpenverein.

Doppelt schön: Tischlerkarspitze und Reedsee. | Fotos: S. Schmid
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Gasteiner

			Gipfelglück

Reizvolle Berge mit Stempelstelle

Unwillkürlich lenken die mit Almen geschmückten Flanken der Berge des
Gasteinertals den Blick nach oben: Hinauf zu den 55 Gipfeln des „Gasteiner
Gipfelkranzes“. Von Kuppe zu Kuppe schwingen sie sich höher auf, bis sie im
Talschluss das Reich der Dreitausender im Nationalpark Hohe Tauern erreichen. Wer sie alle besteigen will, hat sich viel vorgenommen ...  Silvia Schmid

„U

nser 28. Gipfel im
Gipfelkranz“, freuen
sich die beiden jungen Urlauber. Wir staunen nicht
schlecht, als sie ein „Gasteiner
Wanderbuch“ aus dem Rucksack
ziehen und die Liste mit den 55
Bergen des „Gasteiner Gipfelkranzes“ aufschlagen. Die wollen
sie alle besteigen und heute können sie wieder einen abhaken.
„Bis wann wir das schaffen, spielt
keine Rolle. Wir kommen ja eh
immer her.“ Früher waren kaum
ein Erwachsener und schon gar
kein Kind im Gasteinertal ohne
„Wanderbuch“ unterwegs. Heute, so dachten wir, ist das längst
aus der Mode gekommen. Doch
wer glaubt, dass „Stempelstelle“
und „Gipfelkranz“ im Zeitalter
von Smartphone und GPS, Geocaching und Hallenklettern verdächtig altmodisch klingt, hat
sich getäuscht.

Wandernadeln
sind heiß begehrt

Wanderbuch und Wandernadeln
wurden vor 36 Jahren vom Gasteiner Arzt Dr. Hermann Greinwald gemeinsam mit dem Alpenverein ins Leben gerufen – auch,

um mit diesen Einnahmen die
Sektion bei der Erhaltung der
Wege zu unterstützen. Seitdem
sind sie heiß begehrt, wie ein
Blick auf die Zahlen zeigt: 69.000
Bergsteiger sind bis zur zehnten
Auflage mit diesem Buch gewandert, 55.000 konnten eine der
zehn Wandernadeln erobern.
Auch jetzt noch werden pro Saison über tausend Wandernadeln
verliehen.
Uns reizt dieses Projekt, weil es
uns dazu bewegt, auch neue Ziele
in Angriff zu nehmen. Und weil es
die harmlosen Grasberge ebenso
einschließt wie anspruchsvolle
Dreitausender, gut markierte
Wanderungen ebenso wie weglose Gipfel. Die größten alpinistischen Herausforderungen sind
die Dreitausender zwischen Ankogel, dem mit 3.252 Metern
höchsten Gasteiner Gipfel, und
dem Tischlerkarkopf: Sie liegen
über abgelegenen Tälern, inmitten spaltenreicher Gletscher, verbunden durch brüchig gewordene Felsgrate. Denn der einst vom
„Klebstoff“ Eis gut stabilisierte
Fels ist labil, viel zu häufig poltert
und rumpelt es hier oben. Doch
kein Zweifel: Die weithin sichtbare Tischlerspitze reizt wohl

jeden Bergsteiger, der durchs
Gasteinertal fährt. Und die Eindrücke, die diese langen, einsamen Touren hinterlassen, sind
kaum zu toppen.

Markenzeichen
„Gastein“

So abwechslungsreich die Gipfel
des Gasteinertals sind, ihre Namensgeber gaben sich nicht allzu viel Mühe: Während oben die
Gams eine wichtige Rolle spielt
– wie Gamskogel, Gamskarkogel, Gamskarspitze und Gamskarlspitze zeigen –, setzt man
unten im Tal voll auf die Marke
„Gastein“: Bald nach den steilen
Kletterwänden des Klammsteins,
die sich schützend zwischen
Salzachtal und Gasteinertal
schieben, liegt Dorfgastein, ein
beschauliches, von schönen Bauernhöfen geprägtes Bergdorf mit
besten Möglichkeiten für Mountainbiker und Wanderer. Etwa
acht Kilometer weiter befindet
sich Bad Hofgastein, mit einer
voll auf die Bedürfnisse der Gäste abgestimmten Infrastruktur.
Noch einmal so weit ist es hinauf
nach Bad Gastein, knapp über die
Eintausend-Meter-Grenze. Aus-

gerechnet an der engsten Stelle des Tals, wo der Wasserfall
noch immer mit Urgewalt durch
die Felsschlucht braust, befindet
sich das Ortszentrum. Dort sprudeln die Heilquellen und dort
wurden die bis zu zwölf Stockwerke hohen Hotelpaläste gebaut. Hochalpin wird es ab dem
Ortsteil Böckstein mit seiner malerischen Knappensiedlung, wo
sich das Tal gabelt: Nach Osten
führt das Anlauftal, mit dem Portal des Tauernbahntunnels. Südlich verläuft das Naßfeldertal hinauf zur Skistation Sportgastein
im reizenden Almengebiet des
Naßfeldes, durch das ein landschaftlich großartiger Nationalpark-Lehrpfad führt.

Auf den Spuren
der Römer

Dass man im Gasteinertal Wohltuendes finden kann, wussten
bereits die Römer, deren Spuren
uns beim nächsten GipfelkranzZiel in die Goldberggruppe führen. Der „Kulturwanderweg Römerstraße“ geht kompromisslos
bergauf, bis Lärchen die düsteren Fichten ablösen und sich
ein Bach idyllisch durch einen
Wiesenboden schlängelt. Kaum
zu glauben, dass bereits in der
Jungsteinzeit vor 5.000 Jahren
Menschen diese Route über den
Alpenhauptkamm wählten, wie
der Fund eines Steinbeils hier
bezeugt. Ruhiger wurde es auf
diesem einst wichtigen Handelsweg, den auch viele Gasteiner Kurgäste nutzten, erst nach
der Eröffnung der Tauernbahn.
Auf den unübersehbaren Resten
einer regelrechten Pflasterstraße römischen Ursprungs überschreiten wir den Korntauern
und gelangen auf den Tauernhöhenweg, einen hochalpinen
Weitwanderweg entlang des
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oben: Einer der Großen im Gipfelkranz: Vom Schareck aus sind
Großglockner, Hoher Sonnblick und Hocharn zum Greifen nahe.
unten: Einfach echt gemütlich: Die Präau-Hochalm, eine der „klassischen“, unverfälschten Almen des Gasteinertals.

Tauernhauptkamms. Ihm folgen
wir bis zur Mindener Hütte. Von
fast jedem Gipfel der Region aus
ist unser Ziel, die mächtige Pyramide der Gamskarlspitze, zu
sehen. Bestiegen wird sie selten,
dafür sorgen ihre abgeschiedene Lage und die schwierige Orientierung in den Blockfeldern.
Von hier dauert der Aufstieg nur
eine gute Stunde und wir haben
Glück, kürzlich wurden einige
Markierungen angebracht. Vom
Gipfel blicken wir hinunter zu
den einsamen Höhkarseen, bevor wir wieder absteigen. Unser
Weg zur Hagener Hütte ist noch
weit und es wird schon dunkel,
als wir endlich hinunter ins Naß-

feld steigen, wo diese Monstertour endet.

Berge für alle
an der Schlossalm

Wesentlich gemütlicher beginnt
unsere nächste Tour. Per Seilbahn geht es hinauf zur Kleinen Scharte, der Bergstation
der Schlossalmbahn. Hier ist die
Bergwelt auch für weniger Bewanderte perfekt inszeniert: Gepflegte Spazierwege führen um
den Speichersee, Themenwege
weisen auf interessante Details
hin und gleich mehrere Almen
lassen sich ohne große Anstrengung erwandern.

Wir aber suchen die Einsamkeit und finden im Blumenmeer
Steigspuren, die hinüber zur
Schmugglerscharte führen. Nun
geht es immer am Grenzkamm
zwischen Gasteiner- und Raurisertal entlang nach Norden. Weit
vor uns ragen die Wände des
Hochkönigs auf, westlich flankieren Großglockner und Wiesbachhorn unseren Weg. Der sonnige
Pfad ist mit etwas Umsicht gut
zu finden, die Höhenunterschiede halten sich in Grenzen und
so können wir bald zwei weitere „Gipfelkranzler“ abhaken. Ein
kurzer Abstieg und weiter geht
es in der Abendsonne auf dem
Grasrücken über drei weitere
Gipfel zur urigen Präau-Hochalm. Als es kühl wird, rücken wir
in der Almhütte eng zusammen
und schlafen im winzigen Lager
unterm Dach tief und fest.
Während der Salzburger Almenweg den Bernkogel gemütlich auf
halber Höhe quert, keuchen wir
am nächsten Morgen hinauf auf
das aussichtsreiche Mooseck
und steigen ausgesetzt über Katzinger und Sladinkopf, bevor wir
wieder auf einen regulären Wanderweg stoßen und die letzten,
teils mit Seilen abgesicherten
Meter zum Gipfel des Bernkogels hoch über Dorfgastein steigen. Wir blicken hinüber zum
kecken Dolomitzahn des Schuhflickers, während wir hier auf

festem Urgestein stehen. Botaniker wissen, welche Pflanzenvielfalt dieser „Gesteinsmischmasch“ gedeihen lässt! Schon
deshalb sind die Wanderungen
entlang der Höhenzüge über
Dorfgastein ein Traum.

Zauberhafter
Graukogel

Wieder ist es Herbst, die Lärchen
leuchten golden am Graukogel.
An ihm bleiben die Blicke hängen,
die Dreitausender stehen hier in
der zweiten Reihe. Steil führt der
Steig hinauf zum Reedsee, einem
Juwel im Nationalpark, das unvermutet auftaucht: Umgeben
von Lärchen und überragt von
der angezuckerten Tischlerkarspitze liegt er da, spiegelglatt,
still und verträumt. Schon zu
bald müssen wir weiter, hinauf
zur Palfnerscharte. Über den flachen Ostgrat klettern wir über
Felsblöcke auf den Graukogel, unter uns liegt der Palfnersee smaragdgrün im goldenen Gras. Der
Graukogel zeigt sich noch einmal
im schönsten Gewand, bevor der
Winter Einzug hält. Wir blättern
zufrieden in unserem Gasteiner
Wanderbuch und freuen uns
über die vielen großartigen Touren, die uns der „Gipfelkranz“
beschert hat – und darüber, dass
noch viele weitere Ziele reichlich
Gipfelglück verheißen.
n

DIE GASTEINER WANDERSPEZIALISTEN
Wanderhotels in Gastein

AlpenParks Residence ****
A-5630 Bad Hofgastein
Tel. +43 6432 26028
residence@alpenparks.at
www.alpenparks.at/residence

Hotel Carinthia ****
A-5630 Bad Hofgastein
Tel. +43 6432 8374
info@hotel-carinthia.com
www.hotel-carinthia.com

Aktivhotel Gasteiner Einkehr ****
A-5632 Dorfgastein
Tel. +43 6433 7248
info@einkehr.com
www.einkehr.com

Hotel Klammer‘s Kärnten ****
A-5630 Bad Hofgastein
Tel. +43 6432 67110
info@hotel-kaernten.com
www.hotel-kaernten.com

Hotel Österreichischer Hof ****
A-5630 Bad Hofgastein
Tel. +43 6432 6216
info@oehof.at
www.oehof.at

Landhotel Römerhof ****
A-5632 Dorfgastein
Tel. +43 6433 7777
info@roemerhof.com
www.roemerhof.com

Hotel Zum Stern **** s
A-5630 Bad Hofgastein
Tel. +43 6432 8450
info@zumstern.com
www.zumstern.com

Wasserhotel Völserhof ****
A-5630 Bad Hofgastein
Tel. +43 6432 8288
info@voelserhof.com
www.voelserhof.com

Hotel Alpenblick ***
A-5640 Bad Gastein
Tel. +43 6434 2062
alpenblick@aon.at
www.alpenblick-gastein.at

Kur- & Sporthotel Alpenhof ***
A-5630 Bad Hofgastein
Tel. +43 6432 6430
info@alpenhof-gastein.at
www.alpenhof-gastein.at

Hotel-Restaurant Burgblick ***
A-5632 Dorfgastein
Tel. +43 6433 76110
hotel@burgblick.at
www.burgblick.at

Kur- & Sporthotel Rauscher ***
A-5630 Bad Hofgastein,
Tel. +43 6432 6412
info@hotel-rauscher.com
www.hotel-rauscher.com

Landhaus Steindlwirt ***
A-5632 Dorfgastein
Tel. +43 6433 7219
info@steindlwirt.com
www.steindlwirt.com

Landhaus Gletschermühle
A-5640 Bad Gastein
Tel. +43 6434 20970
info@gletschermuehle.at
www.gletschermuehle.at

Pension Maria
A-5630 Bad Hofgastein
Tel. +43 6432 6303
info@pension-maria.com
www.pension-maria.com

GOLDENE WANDER- & WOHLFÜHLWOCHE
7 Übernachtungen inkl. gebuchter Verpflegung
6 Tage freie Berg- & Talfahrt mit allen Gasteiner Bergbahnen
je 1 Eintritt in die Alpentherme und Felsentherme Gastein
1 x Goldwaschen
Das 1x1 des Wanderns - das Programm beinhaltet eine kurze Wanderung
und eine Einschulung in die wichtigen Grundlagen des Wanderns
✓ Gutschein im Wert von EUR 20,00 der Firma Bergfreund Bad Hofgastein
✓ 2 x EUR 10,00 Gutschein einlösbar bei allen Aktiv Erlebnis Gastein Partnern
✓
✓
✓
✓
✓

ab EUR 299,00

WWW.WANDERGASTEIN.COM

GASTEIN TOURISMUS
TAUERNPLATZ 1
5630 BAD HOFGASTEIN
ÖSTERREICH
T. +43(0)6432/3393-121
WANDERN@GASTEIN.COM
SALZBURGERLAND - ÖSTERREICH
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Felsberührungen

Klettern am Millstätter See

Ein kristallklarer Badesee mit Trinkwasserqualität, rundherum sechs Klettergärten, eingerahmt von den
Kärntner Nockbergen – fast zu schön, um wahr zu sein! Der Millstätter See entpuppt sich als Paradies für
Robert Oberlerchner
Kletterer, die mehr wollen: mehr Fels, mehr Wasser, mehr Berge. 
Klettern am See

Langsam stemme ich mich den
Kamin empor, meine Kletterschuhe kratzen über den Fels,
krampfhaft suche ich nach meinem Magnesiumbeutel, nur
noch ein Meter – dann stehe ich
auf einem kleinen Felskopf. Erschöpft setze ich mich hin, lehne
88 | Bergauf 03-2013

mich an den warmen Fels und
atme auf. Seinerzeit – so heißt
die Route der Erstbegeher hier
in der Breitwand, oberhalb von
Döbriach am Millstätter See.
Sieben Seillängen verteilt auf
150 Meter Wandhöhe, Schwierigkeit fast durchwegs 5b. Und
ich mittendrin. Stefan, nachkommen!

Die Klettergärten

Breitwand

Die Breitwand in Döbriach ist
der größte Klettergarten am
Millstätter See, 42 Kletterrouten (bis 7a+) mit bis zu sieben
Seillängen, perfekt abgesichert,
dazu zwei Klettersteige und die
Breitwandstube – eine 10 x 3

Meter große Felskaverne – als
Rastplatz mit Brunnen und Aussicht. In zwanzig Minuten ist man
vom Ortszentrum am Wandfuß.
Im linken Wandteil sind mehrseilige Kletterrouten und der
schwere Klettersteig „Luft unter
den Sohlen“. Im rechten Wandteil, in unmittelbarer Nähe zur
Breitwandstube, gibt es einseili-
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ge Sportkletterrouten und den 2.
Klettersteig, den „Oberkärntner
Jäger“. Dieser Klettersteig bereitet auch Kindern ein vertikales
Vergnügen! Doch Döbriach hat
noch einen Klettergarten zu bieten – den Jungfernsprung.

Jungfernsprung

Das ist der Klettergarten zum
Chillen, Klettern, Baden, Relaxen und wieder Klettern. Die 33
Sportkletterrouten (bis 7a+) liegen direkt am See und werden
von Floßen aus in Angriff genommen, bestes Urgestein, sonnig warm, einfach genial! Bewundernde Blicke von Bootstouristen
oder den unmittelbar darüber
vorbeifahrenden Radfahrern sind
ebenso garantiert. Den Klettergarten erreicht man über einen
kurzen Zustiegsklettersteig von
der Millstätter Bundesstraße aus.

In wenigen Minuten findet man
sich auf einem der vier Floße, vor
sich 30 Meter Fels, im Rücken der
See – das ist unvergleichlich!

Peter-SantnerKlettergarten

Der Peter-Santner-Klettergarten
in Seeboden ist gut für Kinder
und vor allem auch für größere Gruppen geeignet. Der ca. 15

Meter hohe Felswall hat zwar nur
fünf Kletterrouten (bis 6a+, vorw.
leicht), dafür aber 16 TopropeStände in mehrheitlich einfachen
Strukturen und einen leichten
Klettersteig mit coolem Seilsteg –
für Kinder ein Spaß ohne Ende.

Burgbichl

Eine ruhige Alternative bietet
auch der Klettergarten Burgbichl

(bis 7b) in Molzbichl, für Kinder
ob der Steilheit des umliegenden
Geländes allerdings eher weniger geeignet.

Climbing area Tankstelle

Boulder-Freaks werden in der
Climbing area Tankstelle fündig.
Diese Felskombinationen liegen
in etwas skurriler Lage oberhalb
der Tankstellen am westlichen

links: Für Mutige: das große
Dach an der Tankstelle.
| Foto: R. Oberlerchner

rechts: Der Millstätter See, 12 km
lang und fast 2 km breit, der
tiefste der Kärntner Seen. Im
Hintergrund das Goldeck und
die Gipfel der Kreuzeckgruppe.
| Foto: Gerdl, Kärnten Werbung

B erg T räume
erleBen !

Rother Touren App
Holen Sie sich die kostenlose
Rother Touren App!

Kostenlose Rother Touren App
vom App Store / Google Play
Store laden, in den Beispieltouren stöbern und direkt aus der
Rother App den gewünschten
Guide komplett erwerben.

Hochtouren
Ostalpen
€ 30.80 (A)
AlpeAdriaTrail - vom
Großglockner nach
Wanderführer Hohe Tauern Triest. ET: Sommer
Nationalpark Nord € 15.40 (A) 2013. € 15.40 (A)

Wanderbuch Kärnten
€ 15.40 (A)

Bergverlag Rother • www.rother.de

Ab Sommer 2013 auch:

Bergauf | Touren

Ortsende von Radenthein. Zahlreiche Boulderblöcke,
dazu sieben gebohrte Routen (5a bis 7a),
alles in meist solidem Urgestein bei
gemessenen zwei
Minuten Zustieg von
der Millstätter Bundesstraße – urban
rocks!

Etwas alpin

Touren-

Infos

und nützliche Tipps

Adressen: Alpenverein Raden
thein, Volksbankplatz 1, 9545
Radenthein, Tel.: 0680/5054902
www.alpenverein-radenthein.at
Tourismusverband Radenthein
Hauptplatz 8, 9873 Döbriach
Tel.: 04246/7878 11
www.doebriach.net
Infocenter Millstätter See
Tel,: 04766/ 3700
www.millstaettersee.com

Klettern: Alle Informationen zu den
Klettergärten gibt’s im Kletterführer
FELSberührungen – Klettern am Millstätter See, erhältlich bei der Sektion
Radenthein oder im Tourismusbüro Döbriach. Wenn das Wetter mal
nicht mitspielt, gibt’s mit The Rock –
Kletterpark Kärnten Südösterreichs
größte Kletterhalle in Mühldorf. In
Radenthein steht allen Boulderfreaks
die BoulderBox zur Verfügung.
Wandern: Neben dem kostenlos
erhältlichen Wanderführer Millstätter
See gibt’s auch den Millstätter See
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Tourenguide für Ihre elektronische
Tourenplanung.
Unterkünfte: In Döbriach und
Radenthein stehen fünf Campingplätze, mehrere Hotelbetriebe aller
Klassen, Appartementhäuser und
Privatzimmer zur Verfügung, Infos
beim Tourismusbüro Döbriach-Radenthein.
Kinder: Die jüngsten Gäste können
im Sagamundo – dem Haus des Erzählens in Döbriach die Welt der Sagen und Mythen entdecken. Im Granatium in Radenthein packt jeden die
Goldgräberstimmung! Im großzügigen Freigelände, welches man durch
die Granatstollen erreicht, kann jeder selbst nach den geheimnisvollen
Funkelgranaten schürfen. Ein Erlebnis – nicht nur für Kinder!

Info zum Autor
Robert Oberlerchner ist Alpinreferent beim Alpenverein Radenthein.

Rosenik – so lautet
der alte Name für die
höchste Erhebung
der sanften Nocken –
heute der Rosennock,
2.440 m. Am Fuße
desselben liegt still
der Nassbodensee.
Beim Jausenplatz‘l am
See sitzt man wie in
einer Loge – so umfassend ist die Aussicht. In der Ferne reihen sich die wilden
Julier wie Perlen einer Kette, etwas näher
liegen Dobratsch, Falkert und der Wöllaner
Nock, oberhalb von Bad
Kleinkirchheim. Direkt
gegenüber sind die
Steilabbrüche des Prediger Stuhls, mit Zunder- und Thörlwand.
An der Thörlwand haben die Kletterer der
HG Radenthein einen
Alpinklettergarten eingerichtet. Auf drei Sektoren finden sich 14
Kletterrouten (bis 6c+)
mit etlichen Varianten,

bis zu vier Seillängen lang. Wie
der Name schon sagt, ist das ein
Alpinklettergarten. Die vorwiegend Wandklettereien in zum
Teil kleinsplittrigem Fels und
die nicht ganz so engen Hakenabstände schrauben die „gefühlte“ Schwierigkeit schon etwas in die Höhe! Zudem liegt
der Klettergarten auf ca. 2.000 m
Seehöhe, die nächste schützende Hütte ist eine gute Stunde
Fußmarsch entfernt. Trotzdem
– oder gerade deshalb – sind die
Thörlwände immer einen Ausflug wert. Ob im Reich von Sodom und Gomorrha oder über
die 50-Meter-Verschneidung der
Herbstzeitlosen – einsamer Klettergenuss in alpiner Umgebung!

Bergberührungen

Bergberührungen® – Wandern
im Biosphärenpark Nockberge ist das Nachfolgeprojekt des
Nationalparks Nockberge und
es umfasst heute die gesamten
Nockberge, reicht vom Gegendtal
im Süden, seitlich begrenzt von
Lieser- und Gurktal, hinaus bis
nach Salzburg, wo es unmittelbar in den Biosphärenpark Lungau übergeht. Damit wurde ein
ausgedehntes alpines Schutzrevier geschaffen, Platz für persönliche Einsamkeit und Freiraum
für einzigartige Fauna und Flora. Als Vertragsnaturschutzmodell bezeichnet, steht das Konzept Biosphärenpark aber auch
im Interesse der Grundeigentümer, der Bauern und Forstwirte,
da es eine gezielte, naturnahe
und nachhaltige Bewirtschaftung ermöglicht. Almen müssen

oben: Super für Kinder und Anfänger, der Klettersteig
„Oberkärntner Jäger“ in der Breitwand.  | Foto: R. Oberlerchner
rechts: Die perfekte Kombination aus Wasser und Fels, das
| Foto: N. Schittenkopf
ist der Jungfernsprung.

Themenwanderungen

Die Nockberge gelten als Wanderparadies. Zahlreiche Themenwege unterschiedlicher Länge lassen das Wandern zu einem
besonderen Erlebnis werden.
Von diesen Wanderwegen ist der
Millstätter-See-Höhensteig der
längste. Acht Etappen mit rund
200 Wanderkilometern führen
rund um den Millstätter See. Ausgehend von Döbriach führt der
Wanderweg über den Weltenberg Mirnock auf das Goldeck,
übers Lurnfeld auf das Gmeineck
und über die Millstätter Alpe bis
in das Herz der Nockberge. Ent-

lang des Weges passiert man unter anderem die Kraftsteine am
Mirnock oder das Granattor am
Millstätter Berg. Bewirtschaftete Sennhütten locken unterwegs
mit hausgemachten Spezialitäten. Und wenn es einmal zu spät
wird, so kann es durchaus passieren, dass der Senner – oder
Brentler, wie er in den Nockbergen heißt – dem müden Wanderer den Weg ins Heu weist. Und
wer einmal im Heu geschlafen
hat, wird das nicht mehr vergessen!
Abwechslungsreich und vielfältig, so lautet das selbstgewählte Motto der Region Döbriach –
Millstätter See. Und das ist nicht
einmal übertrieben. Ob beim
Klettern oder beim Wassersport,
ob beim Wandern oder Biken –
die Erwartungen werden mit Sicherheit erfüllt!
n

SAMA
Hoher Tragekomfort für IHN.

Photo © Kalice

bewirtschaftet und Hochweiden
geschwendet werden, um die Artenvielfalt in der heutigen Form,
so auch durch Verhinderung der
Verwaldung, erhalten zu können.

www.petzl.com/SAMA
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Klettersteige
		

Mit Öffis zur Ferrata

In Nordtirol sind die allermeisten Klettersteige sehr gut auch mit Bahn, Bus und Taxi erreichbar. VersuCsaba Szépfalusi
chen Sie es einmal, es ist einfacher als viele denken.
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D

ie alpinen Vereine propagieren und fördern alpenweit die umweltbewusste
und ressourcenschonende Annäherung an die Tourenziele. Bewegung und (Berg-)Sport halten
Körper und Geist fit und frisch,
sanfte Mobilität leistet einen Beitrag zur Erhaltung der Bergwelt
und sollte daher im Freizeitverhalten der Mitglieder fix verankert werden.
Prinzipiell sind die allermeisten
Bergtouren auch bei Verzicht auf
die individuelle Anreise mit dem
PKW realisierbar. Wer kein Auto hat, genießt den Vorteil des
Mangels an Alternativen: Entweder mit Öffis anreisen oder gar
nicht! „Not“ macht erfinderisch,
fördert flexibles Denken und die
Offenheit für fantasievollere Lösungen. Wenn Plan A nicht funktioniert, dann muss eben ein anderer her!

Innovativ denken

Neben Bahn und Bus sollte das
Angebot der lokalen Taxi(bus)unternehmen verstärkt ins Bewusstsein rücken. Für Einzelfahrer ist diese Möglichkeit natürlich
teuer, das wissen wir alle aus eigener Erfahrung bei Stadtfahrten. Für Gruppen erschließen
sich aber hier ganz neue Möglichkeiten: Man lässt sich vom
Bahnhof oder Bushalt zum vereinbarten Zeitpunkt dorthin führen, wo man will, muss sich nicht
mit Maut- und Parkplatzgebüh-

ren herumschlagen, und preislich ist diese Lösung auch sehr
attraktiv. Der Kontakt zu den
Anbietern ist über das Internet
rasch hergestellt und unkompliziert. Und auch der Rückweg zu
Bus und Bahn ist mit dem Taxi
leicht gelöst, ein Anruf genügt
und das Taxi steht zum vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Ort.
Um die Anreise mit Öffis zu
Klettersteigen anzuregen, werden hier exemplarisch einige, in
erster Linie neuere Klettersteigtouren in Nordtirol vorgestellt,
bei denen man getrost aufs Auto verzichten kann. Talnahe Klettersteige haben da natürlich die
Nase vorn, aber auch alpine Anlagen, die u. U. mit einer schönen
Hüttenübernachtung kombiniert
werden können, kommen zum
Zug. Mit gutem Willen und etwas
Planung sind ja alle Klettersteige
mit Öffis erreichbar. Ein Versuch
lohnt sich!

Ideal- oder Spezialfälle

Den Idealfall eines öffitauglichen
Klettersteigs stellen der brand-

neue Peter-Kofler-Klettersteig
durch die Stafflacher Wand im
jüngsten OeAV-Bergsteigerdorf
St. Jodok/Schmirn/Vals sowie
die drei Sportklettersteige durch
die Zimmerebenwand bei Mayr
hofen dar. Die Einstiege sind vom
Bahnhof nur einen Katzensprung
entfernt. Mit Linienbus erreichbar ist das OeAV-Bergsteigerdorf Ginzling, wo nach Minimalzustieg der extrem schwierige
Naturpark-Klettersteig Nasenwand wartet. Ein spezieller Fall
ist der Absamer Klettersteig, der
vom Halltal ausgehend zur Bettelwurfhütte führt. Die Zufahrt
ins Halltal ist seit 2012 für den
Individualverkehr gesperrt, dafür wurde am Taleingang ein
großzügig ausgebauter Parkplatz errichtet. Diesen fährt auch
der Linienbus an, und wer sich
den Zustieg verkürzen will, lässt
sich mit dem Taxi bis zur zweiten Ladhütte fahren. Vom Bushalt zunächst mit der Seilbahn
hoch geht’s im hintersten Stubaital beim Fernau Express. Von der
Mittelstation bei der Dresdner
Hütte ist‘s dann nicht mehr weit
zum Einstieg. Ebenfalls seilbahn-

unterstützt ist der alpine Achenseer 5-Gipfel-Klettersteig im Rofan, bei der Anreise hat man die
Qual der Wahl zwischen Bus und
Achenseebahn.

Klettersteige mit Öffis

Ausgewählte Ferrati
Peter-Kofler-Klettersteig C
Die Schwierigkeiten des neuen
Klettersteigs sind moderat, also für die allermeisten FerrataFans in Reichweite, Tritthilfen
und geschlagene Tritte erlauben ein genussvolles Steigen
und die südseitig-sonnige Lage
verspricht eine lange Saison. Die
Route gewährt viele Ausblicke
ins Schmirn- und Valsertal und
zu seinen Dreitausendern sowie
zur Brennerbahn mit seiner teils
untertunnelten Talschleife. Der
tausendfache Zuspruch bereits
im ersten Jahr gibt dem Konzept
mehr als Recht!
Route: Bhf St. Jodok – Zustieg 15
Min./50 Hm – Klettersteig 1 ½
Std./250 Hm – Abstieg ¾ Std./
20 m. Anreise mit Öffis: ÖBBBrennerbahn von Innsbruck
nach St. Jodok. Info: St. Jodok

links: Absamer Klettersteig.
| Foto: A. Schindelar

rechts: Achenseer 5-GipfelKlettersteig, Aufstieg auf die
Seekarlspitze. | Fotos: C. Szépfalusi
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rechts: Überhang (E) im Fernauexpress.

am Brenner, 1129 m. Tel. 05272/
6270, www.wipptal.at; Karte: AV
Nr. 31/3.

Zimmerebenwand³ C-D/ D/ D-E
Das Gasthaus Zimmereben ist eine schwache Wanderstunde von
Mayrhofen entfernt und liegt am
oberen Rand der Zimmerebenwand. Durch diese führen seit
einigen Jahren drei interessante Klettersteige, die jeder für sich
einen Besuch wert sind. Die Aneinanderreihung aller drei Routen ergibt einen anspruchsvollen
und ausgefüllten Klettersteigtag.
Routen: Zustieg ab Bhf. Mayrhofen, 620 m, jeweils 5 Min.
n Huterlaner: Zustieg 5 Min./
20 m – Klettersteig 1 Std./210
Hm – Abstieg 20 Min.
n Zimmereben: Zustieg 15 Min./
70 m – Klettersteig 1 ¼ Std./150
Hm – Abstieg 20 Min.
n Pfeilspitzwand: Zustieg 10
Min./40 m – Klettersteig 1 ½
Std./240 Hm – Abstieg 30 Min.

Anreise mit Öffis: Zillertalbahn
vom Bhf. Jenbach nach Mayrhofen. Info: Mayrhofen, 633 m,
Tel. 05285/6760, www.mayrhofen.at; Karte: AV Nr. 35/2
Einkehr: GH Zimmereben, 853 m,
Tel. 0664/3806203
Naturpark-Klettersteig
Nasenwand E
2009 wurde im OeAV-Bergsteigerdorf Ginzling ein talnaher
Sportklettersteig der österreichischen Spitzenklasse errich-

Infos
zu Autor und

Neuerscheinung

Csaba Szépfalusi

Klettersteigguide Tirol

Alle Klettersteige in Nord- und Osttirol, ca. 320 S., ca. 120 farb. Abb. und
ca. 100 Kartenausschnitte sowie eine Übersichtskarte, 11,5 x 18 cm,
Klappenbroschur ISBN 978-3-7022-3269-6, EUR 19,95
Special: Auf www.csaba.at gibt es zu allen Touren mehr Fotos,
Tipps, Aktuelles und hilfreiche Links, u. a. auch für die Planung der
Anreise mit Öffis.

Info zum Autor
Csaba Szépfalusi ist Alpin- und Sportkletterreferent sowie Touren94
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führer
beim Alpenverein
Edelweiss und Autor verschiedener Führer

(Wandern, Klettersteige, Skitouren, Schneeschuhwandern).

tet. Vom Start weg liegen die
Schwierigkeiten im oberen Bereich, der Fels ist steil, die recht
üppig angebrachten Klammern,
Bügel und Tritte ersparen nicht
den gehörigen Krafteinsatz. Die
Schlüsselpassage ist eine großartige Bewährungsprobe für
Technik, Kraft und Ausdauer
und verlangt entsprechendes Eigenkönnen, Erfahrung und auch
Moral. Auf dem Ausstiegsbankerl
wird man sich an einigen Dreitausendern sattsehen können!
Route: Bushalt Ginzling,
985 m – Zustieg 10 Min./
40 Hm – Klettersteig
2 ¼ Std./280 Hm – Abstieg ¾ Std. Anreise mit
Öffis: Zillertalbahn vom
Bhf. Jenbach nach Mayrhofen, Bus nach Ginzling. Info: Ginzling, 985 m
Tel. 05285/6760, www.
mayrhofen.at; Karte: AV
Nr. 35.

Absamer Klettersteig C
Dieser neue, landschaftlich hervorragend angelegte, mittelschwierige
Klettersteig hat nicht einen Gipfel, sondern die in
aussichtsreicher Bestlage hoch über dem Inntal

erbaute Bettelwurfhütte zum
Ziel. Das Vergnügen beginnt tief
unten im Halltal, bis zur Hütte
ist die Gesamtaufstiegsleistung
von 1.300 Hm (exkl. Taxi-Shuttle) beachtlich! Der sonnseitig
exponierte und daher im Hochsommer (zu) heiße Klettersteig
überwindet insgesamt 600 Hm,
danach folgen 300 steile Wander-Höhenmeter zur herrlich
gelegenen Bettelwurfhütte.
Route: Absam, Bushalt Eingang
ins Halltal, 780 m – Zustieg 1 ¼
Std./400 Hm (mit Taxi-Shuttle
1 Std./300 Hm weniger) – Absamer Klettersteig 3 Std./600
Hm – weiter zur Bettelwurfhütte ¾ Std./300 Hm – Abstieg
2 ½ Std. (mit Taxi-Shuttle
¾ Std. weniger). Anreise mit
Öffis: Bus vom Bhf. Hall in Tirol. Taxi-Shuttle (auch vom
Bhf. Hall/ Tirol) ins Halltal, 2.
Ladhütte. Info: Hall in Tirol,
Tel. 05223/455440, www.hallwattens.at. Karte: AV Nr. 5/2; Einkehr: Bettelwurfhütte (OeAV),
2.077 m, Tel. 05223/53353 (Hütte), bew. Juni – Oktober.
Fernau Express E
Der beliebte Fernau-Klettersteig wird seit 2008 in puncto
Schwierigkeit vom Fernauex-
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press getoppt. Das Ambiente ist
ähnlich, die Felsqualität bombig
und erinnert stark an den herrlich kantigen Montblanc-Granit.

Die Schwierigkeiten sind anhaltend hoch und homogen über
den gesamten Steig verteilt, Begeher sollten also von Anfang an
überlegt an die Sache rangehen.
Es gilt, im auf den ersten Blick
griff- und trittarmen Steilfels
Schwachstellen zu suchen und zu
nutzen und ja nicht zu viel Kraft
zu vergeuden durch ungestümes
An- und Durchreißen!
Route: Mutterbergalm, Talstation
Stubaier Gletscherbahn, 1.748 m
– Seilbahn zur Dresdner Hütte –
Zustieg ½ Std./90 Hm – Klettersteig 1 ½ Std./120 Hm – Abstieg
über Egesengrat ¾ Std./100 Hm.
Anreise mit Öffis: Bhf. Innsbruck,
Bus ins Stubaital. Info: Neustift im
Stubaital, 993 m. Tel. 0501 881-0,
www.stubai.at; Karte: AV Nr.

31/1. Einkehr: Dresdner Hütte
(DAV), 2.302 m, Tel. 05226/8112,
bew. Juni – Ende September
Achenseer
5-Gipfel-Klettersteig D
Die Rofan-Seilbahn vermittelt den
Zugang zum Achenseer 5-GipfelKlettersteig, der eine überaus gelungene und daher zu Recht sehr
beliebte Kombination aus intensivem Berg- und Klettersteigerlebnis darstellt. Dem Bergstationstrubel ist man bald entwandert, und
da die Klettersteige je nach Lust
und Können auch einzeln und zum
Teil auch in der Gegenrichtung
begangen werden, gibt es keinen
konzentrierten Andrang bei einem
Einstieg. Die integrale Route bietet
Hauptschwierigkeiten im Aufstieg

auf Rosskopf und Hochiss, dazwischen liegen gesicherte Abstiege
von Haidachstellwand, Rosskopf
und (knackig!) Spieljoch. Route:
Maurach, Talstation Rofan-Seilbahn, 970 m – Bergstation Rofan-Seilbahn, 1.831 m – Zustieg
¾ Std./300 Hm – Achenseer
5-Gipfel-Klettersteig inkl. aller
Transferstrecken 3 ¾ Std./720
Hm – Abstieg 1 Std. zur Bergstation Rofan-Seilbahn. Anreise mit
Öffis: vom Bhf. Jenbach mit Bus
oder der Achenseebahn nach Maurach. Info: Maurach am Achensee,
970 m. Tel. 05246/5300-0, www.
achensee.info. Karte: AV Nr. 6. Einkehr im Bereich der Bergstation
Rofan-Seilbahn: Erfurter Hütte
(DAV), Berggasthof Rofan, Mauritzalm.
n

Ramsau am Dachstein Die Wiege der Klettersteige

Die Ramsau am Dachstein in der Steiermark wird zu Recht als die Wiege der Klettersteige bezeichnet:
Der Klettersteig zum Dachstein Gipfel ist der erste Klettersteig der Alpen – in diesem Jahr feiert er bereits
sein 170-jähriges Bestehen! 17 weitere Klettersteige können direkt von Ramsau am Dachstein ausgehend
in Angriff genommen werden.

www.ramsau.com
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				 Majestät

Großvenediger
Gletscher-Hochtour vom Virgental

Wer nach dem Lesen des Untertitels denkt „Die Tour kenne ich schon, nichts Neues“, sollte trotzdem
weiterlesen. Denn die hier vorgestellte Route geht den Aufstieg zwecks besserer Akklimatisation langsamer an, als es die meisten Bergsteiger tun, und ermöglicht nebenbei auch noch die Begehung von
Dieter Wissekal
zwei Klettersteigen.
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Gipfel bis Venedig sehen kann.
Diese Theorie ist aber mittlerweile widerlegt.
Wer den Großvenediger von Süden aus besteigt, wird die Tour
meistens auf nur zwei Tage anlegen, was fast 2.400 Hm Abstieg
am Gipfeltag oder die Taxifahrt
durchs Dorfertal bedeutet. Wir
wollen die Sache aber deutlich
gemütlicher angehen. Das hat
nicht nur den Vorteil, dass man
sich langsam an die Höhe gewöhnen kann, sondern man erspart
sich auch das wenig attraktive
Dorfertal (Straßenhatscher oder
Taxifahrt).

Tag 1 (Prägraten –
Sajathütte)

D

ie „weltalte Majestät“, wie
der Großvenediger auch
bezeichnet wird, ist ein
Berg der Superlative. Er ist mit
3.662 m der höchste Gipfel der
nach ihm benannten Venedigergruppe, einer der höchsten Österreichs und dank seiner drei
nur mäßig schwierigen Normalwege auch oft bestiegen. Immer
noch hält sich hartnäckig der
Mythos, dass man von seinem

Nach dem Start in Prägraten
(1.309 m) geht es zunächst in
den Ortsteil Bichl (1.493 m) hinauf. Sobald man die Baumgrenze
des Bichler Walds erreicht hat,
steigt man durch die immer steiler werdenden, im Hochsommer
wunderbar üppigen Bergwiesen
der Katinmähder empor. Vereinzelte Felsblöcke laden zur Rast
und zum Genießen der herrlichen Aussicht ein. Nach der
zweiten Querung des Zopsenbachs wird die Sajathütte sichtbar. Allerdings sind noch einige
Höhenmeter zu überwinden, bevor man das private Schutzhaus
tatsächlich erreicht. Damit diese
nicht zur Hitzeschlacht werden,
empfiehlt es sich, an heißen Tagen zeitig aufzubrechen.
Wer bei der Sajathütte noch
Kraftreserven hat, sollte sein
Klettersteigset anlegen und

oben: Oberer Keesboden: Aufstieg zum Großvenediger.
rechts: Leiter im Mittelteil des Rote-Säule-Klettersteigs.

die Rote Säule über den nicht besonders langen, aber in der Variante „Direkter Einstieg“ recht
anspruchsvollen Klettersteig besteigen. Der untere Teil des Klettersteigs weist einige teilweise
stark überhängende Leitern auf.
Weiter oben lehnt sich das Gelände etwas zurück, sodass das
Stahlseil zum Klettern reicht.
Vom 2.820 m hohen Gipfel hat
man einen ersten Blick auf das
eigentliche Ziel der Tour. Aber
bis man tatsächlich am Großvenediger stehen wird, werden
noch zwei Tage vergehen. Der
Abstieg zur Sajathütte erfordert
dann nochmals volle Konzentration (Kletterstellen bis B).

Tag 2 (Sajathütte –
Defreggerhaus)

Dieser Tag ist gemütlich angelegt, um genug Energie für
den Gipfeltag zu sparen. Von
der Sajathütte steigt man
kurz, aber steil in die Sajat
scharte auf, um dann meist
leicht absteigend zur Johannishütte zu queren.
Hier trifft man gegen
Mittag auf viele andere Venediger-Aspiranten, mit denen
man auch den angenehm ansteigenden
Weiterweg zum
Defreggerhaus
teilen wird.
Wem diese
relativ kurze

Tagesetappe zu wenig ist, sollte
die Gipfelüberschreitung Schernerskopf (3.038 m) – Kreuzspitze
(3.155 m) – Tulpspitze (3.054 m)
in Erwägung ziehen.

Tag 3 (Defreggerhaus –
Großvenediger –
Johannishütte)

Am Gipfeltag ist zeitiges Aufstehen angesagt. Denn schließlich
sollte man den Gletscher bereits
hinter sich gelassen haben, wenn
die Sonne die Schneebrücken
aufgeweicht und die Luftfeuchtigkeit zu mächtigen Gewitterwolken aufgetürmt hat. Von der
Hütte steigt man etwa 100 Hm
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links: Am Gipfel der Roten Säule (2.820 m).
unten: Auf den letzten Metern zum Gipfelkreuz
des Großvenedigers.

Touren-

Infos

Reiseplanung und Literaturtipp
Anreise mit Öffis: Mit der Bahn
nach Lienz, Mittersill oder Kitzbühel. Weiter mit dem Bus über
Matrei nach Prägraten, Abzw.
Bichl.
Anreise mit Auto: Von Lienz
oder durch den Felbertauern
auf der B108 nach Matrei. Weiter durch das Virgental nach Prägraten.
Tourenlänge (je nach Variante):
Streckenlänge: ca. 45 km
Höhenunterschied: jeweils ca.
4.500 hm Auf- und Abstieg

Hütten:
Sajathütte: 2.575 m, privat
T +43/664/5454460
www.sajathuette.at
Johannishütte: 2.116 m,
DAV Oberland, T +43/4877/5150
www.johannis-huette.at
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Defreggerhaus: 2.963 m, ÖTK,
T +43/676/9439145
Essener-Rostocker-H.: 2.207 m,
DAV Essen, T +43/4877/5101

Klettersteige:
Rote-Säule-Klettersteig: D/E,
Variante C, 170 Hm
Türml-Klettersteig: C, 70 Hm

Buchtipp:
Jentzsch-Rabl/Jentzsch/Wissekal: Klettersteigführer Österreich,
5. Aufl., Alpinverlag 2013
Webtipp: www.bergsteigen.at

Info zum Autor
Dieter Wissekal ist Klettersteigexperte, Führerautor und Mitarbeiter im Alpinverlag.

Richtung Mullwitzaderl auf. Hier
wird die Gletscherausrüstung
angelegt und angeseilt. Über das
Innere Mullwitzkees steigt man
zuerst eher flach, später steiler
Richtung Rainertörl (3.416 m)
auf. Der Steilabschnitt ist besonders spaltenreich und erfordert
entsprechende Aufmerksamkeit
und Seilschaftsdisziplin. Nach
dem Törl geht es durch den Oberen Keesboden direkt auf den
Gipfel des Großvenedigers zu.
Das letzte Stück bis zum Gipfelkreuz verläuft über eine schmale, aber flache Firnschneide und
erfordert sorgfältiges Steigen.
Wenn man zeitig gestartet ist,
hat man gute Chancen, vor den
Seilschaften der Neuen Prager
Hütte und der Kürsingerhütte
den Gipfel zu erreichen, denn
deren Anstiege sind länger.
Der Abstieg Richtung Defreggerhaus erfolgt über den Aufstiegsweg. Bei sicherem Wetter bietet es sich an, das Hohe
Aderl (3.506 m) und/oder
das Rainerhorn (3.559 m)
„mitzunehmen“. „Billiger“ als
im Zuge dieser Tour gibt es
diese beiden Dreieinhalbtausender nämlich nicht.
Jedenfalls ist darauf zu achten, dass in der Früh noch
tragfähige Schneebrücken nun möglicherweise
der Last der Bergsteiger
nachgeben können. Während der Rast am Defreggerhaus kann man sich
freuen, dass man im Gegensatz zu den meisten
anderen Venediger-Besteigern nur bis zur Jo-

hannishütte und nicht bis ins Tal
absteigen muss.

Tag 4 (Johannishütte –
Ströden)

Heute kann man es wieder gemütlicher angehen. Von der
Johannishütte steigt man im
morgendlichen Sonnenlicht
zum Türmljoch auf. Hier bietet
sich die Besteigung des Türmls
(2.844 m) über den gleichnamigen, mittelschweren Klettersteig
an. Trotz der Kürze des Klettersteigs sollte man nicht der Versuchung erliegen, das Klettersteigset im Rucksack zu lassen.
Die tolle Aussicht vom Gipfel

friedrichshafen, deutschland

2013
auf diverse Gletscherberge ist
den Aufstieg jedenfalls wert. Der
Abstieg zurück ins Türmljoch erfolgt teilweise versichert auf der
Südostseite.
„Von nun an geht‘s bergab“ hat
jetzt eine positive Bedeutung,
denn bis zum Ende der Tour folgen keine Anstiege mehr. Über
den Schweriner Weg steigt man
zur Essener-Rostocker-Hütte
ab, die sich für ein Mittagessen anbietet. Der Autor dieser Zeilen kennt wahrlich viele
gut geführte Hütten, aber die
Freundlichkeit, die er vom neuen Hüttenwirt Werner Rainer
und seinem Team erfahren hat,
macht die Hütte zu einer besonderen Empfehlung.

11. – 14.
juli

th
20
summit

Wer nach einer Rast auf der Essener-Rostocker-Hütte nicht gleich
ins Tal absteigen will, kann mit
dem Rostocker Eck (2.749 m)
noch einen lohnenden Gipfel anhängen. Ansonsten heißt es nun
Abschied nehmen von der Gletscherwelt der Venedigergruppe und man kehrt über einen
bequemen Wanderweg ins Tal
zurück. Wem die Schultern vom
schweren Rucksack schmerzen,
dem sei der Gepäcktransport mit
der Materialseilbahn ans Herz
gelegt. Von Ströden (1.403 m)
verkehrt mehrmals täglich der
Postbus Richtung Matrei. Mit
dem Bus gelangen die Autofahrer
zu ihrem in Prägraten geparkten
Fahrzeug zurück.
n

nur für fachbesucher

the summit
of outdoor
business
www.outdoor-show.de

Bergauf | Reisen

links: Klein, aber oho und
motiviert: Der kleine Mattis
schultert Papas Rucksack.
| Fotos: G. Staudinger

unten: Nach langen, aber
schönen Wanderungen in bella
Italia angekommen: Tamal, die
Autorin, Noa und Milan.

Unterwegs mit

Kindern

Zu Fuß vom Engadin nach Italien

Bergwandern mit Kindern muss nicht auf einen Almspaziergang beschränkt sein. Es geht auch ohne
maulende Kinder und genervte Eltern: Gewöhnt man die Kleinen langsam an längeres Gehen, hält viele
Pausen ein und ist grundsätzlich gemütlich unterwegs, ist vieles möglich. Zum Beispiel zwei Wochen
Eva Maria Bachinger
lang über vier Pässe vom Engadin ins Trentino.
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SEIT 1930

Sehnsucht
nach Einsamkeit

Familienvater Gerrit stellte eine Route zusammen, die auf

den Karten nicht als roter
Hauptwanderweg eingezeichnet ist, sondern er verband
als graue Strichlinie gekennzeichnete Fußwege miteinander. Wir wollten möglichst
abseits von hohen Gipfeln und
großen Hütten sein, weil wir
uns dort mehr Einsamkeit erhofften. So war es dann auch:
Nur selten sind uns andere
Wanderer begegnet.
Wandern mit Kindern bedeutet nicht nur Gipfel, Rekordzeiten und schwierige Klettereien im Sinn zu haben,
sondern Muße und Langsamkeit. Details drängen
sich in den Blick: eine Distel
am Wegesrand, die bestaunt
werden muss, ein Wasserfall
mit schönem Becken, in dem
man baden muss, ein Bussard, der sich über den Wald
erhebt. Wandern mit Kindern
bedeutet Solidarität zwischen
den Generationen: auf andere warten, Rücksicht nehmen,
gemeinsam Lösungen finden.
Es muss nicht immer um
Schnelligkeit und Höhe gehen, um Erfüllung zu finden.

Beinahe immer
Wetterglück
Startpunkt unserer Wanderung war S-chanf im Oberengadin in der Nähe von Samedan – wie fast alle Schweizer
Orte gut mit dem Zug erreichbar. Mit Sack und Pack stiegen
wir hinauf zum fast 2.700 m
hohen Pass Chaschauna – der
Grenzübergang nach Italien,
wo die Trikolore im Wind
flatterte. Im Rifugio di Cassana, eine ehemalige Kaserne,
verbrachten wir die Nacht.
Nach dem Abstieg nach Livigno war Busfahren angesagt –
und zwar acht Kilometer nach
Süden bis Ponte del Verde.
Tags darauf ging es über den
nächsten Bergpass: Passo di
Val Mera, der uns wieder in
die Schweiz zurückführte. Im
Rifugio Saoseo konnten wir
uns erholen, um morgens
am See Saoseo vorbei den
nächsten Pass zu erklimmen,
Passo di Sacco, wo es das Biwak Strambini gibt. Die Route
führte bergab ins Val di Sacco
bis nach Malghera. Bis hierher
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„1

.000 Höhenmeter,
ein sechsjähriges
Kind? Nein, das geht
nicht.“ Oder: „Mit Kindern kann
man so was nicht mehr machen.“ Solche Sätze hört man
oft, wenn es um Bergwandern
mit Kindern geht. Doch Kinder
haben Spaß, wenn es spannende Rastplätze gibt, wenn Murmeltiere pfeifen, Wasserfälle tosen und wenn genügend
Schokolade im Rucksack ist.
Drei Erwachsene und vier Kinder haben sich im Engadin auf
den Weg gemacht. Der einjährige Mattis im Tragerucksack
der Mama Marga, Milan (6)
und Tamal (10) mit eigenem
Rucksack und guten Schuhen.
Die große Schwester Noa (15)
trug genauso viel Gepäck wie
die Erwachsenen: Schlafsack,
Kleidung, Essen, Wasser, Windeln – und Badesachen. Denn
das Ziel hieß ja Lago di Ledro.

Bergauf | Reisen

Viele Pausen machen – das Geheimnis der guten Laune beim
Wandern mit Kindern.

Reise-

Infos

Nützliche Tipps zur Vorbereitung
Auf www.map.geo.admin.ch gibt es die Schweizer Karten mit
Wanderwegen kostenlos und vollständig. Das Schweizer Zugund Bussystem ist vorbildhaft: www.sbb.ch und ermöglicht
Bergsteigen ohne Auto völlig unkompliziert.

Wegbeschreibung

Der Weg führte von S-chanf (1.660 m) über den Pass Chaschauna (2.694 m) hinunter nach Livigno (1.816 m), mit dem Bus bis
nach Ponte del Verde, durch das Val di Campo, wieder hinauf auf
den Passo di Val Mera (2.671 m), der uns wieder in die Schweiz
zurückführte, und dort das Val Mera hinunter. Am Rifugio Saoseo
(1.985 m) und am See Saoseo vorbei hinauf auf den Passo di
Sacco (2.731 m). Die Route ging weiter durch das Val di Sacco,
an Malghera vorbei und ins Val Grosina. Weiter nach Fusino und
Sondalo, hinauf auf den Passo Dombastone (2.623 m), wieder
hinunter ins Val Grande nach Vezza d´Oglio (1.080 m). Mit dem
Bus und Taxi nach Breno und über die Passstraße zum Lago
d´Idro (368 m). Von dort aus steil hinauf nach Bondone (720 m),
weiter Richtung Rifugio Alpo (1.510 m). Wir hielten uns nach links
und stiegen ins Val di Ledro ab, wo wir später in Pieve di Ledro
(655 m) am Zielort angelangt waren.

Hütten/Unterkünfte auf dem Weg
Rifugio di Cassana (2.601 m): www.passchaschauna.it
Rifugio Saoseo (1985 m): www.saoseo.ch, Hütte des Schweizer
Alpen Club (SAC)
Biwak Strambini Duilio (2.530 m): www.rifugi-bivacchi.com
Campingplatz am Lago d´Idro: www.campingmiralago.it

Infos zur Autorin
Eva Maria Bachinger besuchte die Akademie für Sozialarbeit in
Linz, absolvierte eine Journalistenausbildung in Salzburg und das
Masterstudium „Qualitätsjournalismus“ an der Donau-Universität
in Krems. Seit 2010 arbeitet sie als freie Journalistin und Autorin.
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hatten wir Wetterglück. Es begann zu regnen, natürlich nachdem wir Wäsche gewaschen und
zum Trocknen aufgehängt hatten. Doch der abendliche Regenguss blieb der erste und einzige
der ganzen Wanderung.

Zeit für Ablenkungen

es jeden Abend: Dank digitaler
Lesegeräte müssen nicht mehr
Bücher mitgeschleppt werden.
Die Geschichte über Biene Maja
sorgte stets für gespannte Aufmerksamkeit, bevor alle in einen tiefen Schlaf versanken.

Nun folgte ein etwas öder Abschnitt auf der Asphaltstraße
nach Fusino entlang. Besonders
Milan brauchte Überredungskunst und einen Rucksacktransport. Ein herrliches italienisches
Essen inmitten lärmender, fröhlicher Großfamilien in der Trattoria entschädigte uns für all die
Mühen.
Nächste Station war das Städtchen Sondalo. Zum vierten Pass
hinauf, nämlich Passo Dombastone, erwartete uns ein steiler
Anstieg, vorerst auf eine Alm
mit alten Steinhäusern. Eine
italienische Familie, die dort
oben immer den Sommer verbringt, nahm uns herzlich auf.
Im Haus mit wuchtigem Holztisch und Herdofen servierten
sie uns Kaffee und Kekse. Nun
war auch wieder Zeit, an den
Zweigen weiterzuschnitzen,
die zu Wanderstöcken werden
solten – bis die Sonne immer
mehr hinter den Schweizer
Bergen verschwand. Auch eine Gute-Nacht-Geschichte gab

Als wir das letzte Stück zum Pass
hinaufstiegen, trafen wir endlich
auf andere Wanderer – und ein
Rudel Gämsen. Hinunter ins Val
Grande, vorbei an einem tosenden Bach und Wochenendhäusern mit teuren Geländeautos
davor, wurden wir immer wieder
erstaunt beäugt. Der Weg führte
uns in den Ort Vezza d´Oglio, wo
im Zentrum gerade Markt war.
Die Menschen drängten sich an
den Ständen, die Kirchenglocken
läuteten laut. Aus einem Café holten wir uns Cappuccino, der so
viel besser schmeckte als normalerweise. Am Markt kauften
wir Brot, Käse und Obst – ein
Festessen.
Um das Adamello-Massiv zu umgehen, nahmen wir nun wieder
den Bus nach Breno. Es war ein
seltsames Gefühl, so rasch voranzukommen. Die kurvenreiche Bergstraße auf den Passo di
Croce Domini zum Lago d´Idro
überwanden wir im Taxi. Am
Campingplatz in Baitoni konn-

Schweißtreibendes
Unternehmen

ten wir ausgiebig heiß duschen,
gutes Essen kochen und vor allem nach Herzenslust im See
schwimmen. Nach zwei Nächten packten wir für den Aufstieg ins verwinkelte Bergdorf
Bondone. Wir spürten, dass wir
nicht mehr so hoch und weiter
südlich waren. Denn obwohl wir
im Wald gingen, war der steile
Aufstieg an diesem Augusttag
ein schweißtreibendes Unternehmen. Für den tapferen Milan wurde es anstrengend, doch
Noa hatte eine Idee: Sie begann
mit einem Satz, den ihr Bruder
weiterspinnen musste, sodass
mit der Zeit eine phantastische
Geschichte entstand. Der Kleine
war so begeistert, dass er darüber seine müden Waden vergaß. Auch Mattis brauchte immer wieder Pausen. Wenn er
nicht schlief, wurde es ihm auf
Dauer im Tragerucksack viel zu
langweilig.

Wandernde Bäcker

Wir peilten das Rifugio Alpo
an und erreichten eine Anhöhe, wo uns ein bellender Hund
entgegenlief. Der Hausherr in
dem Landhaus arbeitete gerade in seinem Feld voller Himbeerstauden. Er lud uns ein, die
Nacht hier zu verbringen, auch
den Steinofen konnten wir zum
Kochen benutzen. Aber nicht nur

das: Die Kinder durften sogar im
Swimmingpool baden.
Am nächsten Tag ging uns das
Brot aus. Nur zwei, drei Häuser
waren in der Nähe. So baten
wir einen Mann, der gerade im
Garten arbeitete, um Brot. Nein,
Brot brauche er leider selber, für
seine Familie. Aber Mehl könne
er uns geben. Das konnten wir
dann auch bald verarbeiten, als
wir wenig später zu einer Lichtung kamen, wo eine Familie in
ihrem Waldhaus das Wochenende verbrachte. An einer Feuerstelle in der Nähe eines Brunnens lud uns der dicke, fröhliche
Familienvater zum Verweilen
ein. Aus Mehl, Wasser und ein
wenig Salz war der Brotteig
schnell gezaubert, im Kochtopf
über dem Feuer machten wir
ein Fladenbrot nach dem anderen. Das frisch gebackene Brot
schmeckte herrlich. Nach einem
Mittagsschlaf, aus dem uns der
Hausbesitzer mit seinen Arbeitern lachend mit „Basta dormire, basta dormire“ riss, stiegen
wir ins Val di Ledro ab. Kajakfahrer, die mit zwei Autos unterwegs waren, nahmen uns alle zu
unserem Zielort Pieve di Ledro
mit. Den türkisblauen See mit
den Weiden am Ufer und den
Segelbooten vor Augen zu haben, war ein Hochgefühl, wie es
kein Urlaub mit allem Komfort
bieten kann. 
n

Provence

Trans		

Mit dem Mountainbike durch Südfrankreich

Die Trans-Provence wurde in der Bikeszene vor allem in den vergangenen drei Jahren durch die Austragung eines der spektakulärsten Endurorennen Europas bekannt. Der Autor bewältigte die mehr als
Matthias Knaus
300 km lange Tour und an die 10.000 Höhenmeter in einer Woche.

I

ch treibe in Rückenlage im
26 °C warmen Meerwasser
und kann kaum begreifen,
was in den vergangenen sieben
Tagen alles passiert ist. Es blieb
keine Zeit, auf Bademode umzurüsten – ich habe immer noch
meine Bikeshort an – die Abkühlung musste her, und zwar
schnell. Es ist Anfang September
und ein strahlend blauer Himmel
zeigt sich über der Côte d’Azur.
Wir sind am Larvotto-Strand in
Monaco und um uns herum vergnügen sich zahlreiche Besucher
im Wasser und im Sonnenschein.
Wir, das sind sechs ziemlich britische Briten und ich.
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Start in Rochebrune

Vor etwas mehr als einer Woche
lernten wir uns am Flughafen
von Nizza kennen und begegneten dort auch Emma und Ewan,
zwei bikeenthusiastische Schotten, welche sich hier in der Provence als Bikeguides ihr Geld
verdienen. Ich hatte bereits Sorge, der Einzige zu sein, der mit
unrasierten Beinen und weniger als 50.000 Höhenmetern
am Konto dort sein Bike zusammenschraubt. Entgegen meinen
Erwartungen packten aber auch
die Briten ihre Enduros aus den
Transporttaschen, schlüpften in

legere Freerideklamotten und
bezeichneten sich selbst als Gelegenheitsbiker, die sich vor allem auf eine schöne Bikewoche
unter Freunden mit guten Abfahrten auf Singletrails freuten.
In Rochebrune, wenig südwestlich der Stadt Gap, im Osten der
Provence, beginnt unsere Durchquerung. In Zahlen ausgedrückt
trennten uns also sieben Tage,
320 Kilometer, 9.500 Höhenmeter bergauf und 15.200 Höhenmeter bergab von unserem
Zielpunkt Monaco. Ein wesentliches Detail dabei ist der hohe
Singletrail-Anteil, welcher mich
von Beginn an faszinierte und

welcher sich in Form sehr
unterschiedlicher Abfahrten ausdrückt. Jeden Tag rücken neue Landschaften ins
Blickfeld und surren die Reifen über unterschiedliche
Böden. Dies fördert den Abwechslungsreichtum enorm
und erweist sich in puncto
Motivation als durchaus unterstützend.

Gute Schutzausrüstung ist gefragt

Während des ersten Aufstiegs bin ich mit meinen
Gedanken noch beim ge-
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links: Lange Abfahrt vom Col des Champs nach Entraunes.
unten: Nur die Stärksten fahren hier noch (Col de Clapouse).

waltigen Felsriegel von Ceüse.
Das mauerartige Massiv dominiert den Ausblick von unserem
Startpunkt nach Westen und erinnert mich sofort an einige der
besten Sportklettermomente
meines Lebens. Wie in Trance
fahre ich die gemütlich geneigte
Forststraße hoch, Tritt um Tritt
mit den Beinen, Zug um Zug im
Kopf. Nach etwa 1,5 Stunden
holt mich Ewan mit der Aufforderung, meine Schutzausrüstung
anzulegen, in die Gegenwart zurück. Ein zu Beginn recht ruppiger und vor allem stacheliger
Trail verwandelt sich nach kurzer Fahrzeit in einen Abschnitt
absoluter Extraklasse. Jeder
Einzelne von uns drückt seine
Begeisterung in Form von Jubel
und Highfiven aus. Allesamt sind
wir überrascht und glücklich und
fahren mit einem breiten Grinsen
hinab zu einer Steinbrücke. Die
Schützer verschwinden wieder
im Rucksack und wir kurbeln eine weitere Stunde bergauf. Die

zweite Abfahrt steht der ersten
in nichts nach, außer dass wir
zwischendurch einen Platten flicken müssen. Die Beschaffenheit
des Trails war im unteren Teil
ziemlich grob und steinig und etliche Büsche standen eng Spalier.
Schutz der Augen und der Haut
vor den Dornen ist auf den Trails
der Provence angebracht. Jetzt
wissen wir auch, warum Ewan
mit diesen uncoolen Stutzen herumfährt und noch bei über 20 °C
ein Longsleeve trägt.

Abfahrten müssen
verdient werden

Nach etwa vier Stunden sind
erste Ermüdungserscheinungen
bei uns erkennbar. Das Briefing
über die Etappe am Vorabend fiel
knapp aus und keiner von uns
wusste so recht, wie lange die
gesamte Tagesstrecke ist beziehungsweise welche Charakteristik sie prägt. Für mich als Biker
mit alpinem Background ist die

Sache nach einem kurzen Blick
auf Ewans Höhenprofil schnell
klar. Es geht noch ordentlich
bergauf, es gilt noch einige Kilometer zurückzulegen und es
warten noch weitere zwei Abfahrten, bis unsere nächste Unterkunft erreicht ist. Meine britischen Kollegen sind mehr als
gefordert, als wir das Bike mehrmals schultern und uns unrhythmisch und steil die Hänge hinaufkämpfen. „Earn your turns“,
meint Ewan mit einem Lächeln
und motiviert uns beim letzten
Anstieg des Tages.
Die Trans-Provence wurde in der
Bikeszene vor allem in den vergangenen drei Jahren durch die
Austragung eines der spektakulärsten Endurorennen Europas
bekannt. Medienberichte und Videoclips zeigen vorwiegend die
schnelle Seite des Sports und
verzerren dadurch etwas das
Bild der Realität. Auf einigen Abschnitten kann geshuttelt werden und man erhält so an jedem
Tag mehr Höhenmeter abwärts
als bergauf. Aber insgesamt bleiben zahlreiche herausfordernde
Anstiege sowie Schiebe- und Tra-

gepassagen, wodurch die Strecke
keinesfalls nur reinen DownhillLiebhabern ans Herz gelegt werden kann.

Es wird
noch anstrengender

Ziemlich abgekämpft erreichen
wir an diesem Abend eine wunderbar abgelegene Unterkunft
auf einer Anhöhe. Der Kiefernwald um uns herum duftet
herrlich und ebenso das Essen,
welches unsere freundlichen
Gastgeber zubereitet haben. Mit
vollem Bauch und müde, aber
glücklich fallen wir in die Federn. Beim einen oder anderen
tauchen Zweifel über die Fähigkeit, die gesamte Strecke zu bewältigen, auf. Die Eindrücke des
ersten Tages jedoch begeistern
enorm und die Schilderungen
der folgenden Tage von Emma
und Ewan tun das ihre dazu.
Der zweite Tag ist noch anstrengender als der erste und Jay, einer der Teilnehmer, köpfelt während einer Abfahrt ins Gemüse.
Dabei hat er Glück, denn außer
einem zer-
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links: Gelb, Gold und Braun
sind die dominierenden
Farben auf den weiten
Schafweiden im Umfeld der
Cabane de Clapouse im
Herbst.
rechts: Ein herrliches Panorama erschließt sich beim
Verlassen des Waldes Le
Grand Bois knapp oberhalb
des Lac des Monges.

brochenen Helm, einigen Schürfwunden und vier Stichen in der
Nase hat der Unfall verhältnismäßig geringe Folgen. An manchen Stellen der Strecke ist man
ganz schön weit vom Schuss.

Reise-

Geringe Befahrungs- und Begehungsfrequenzen sowie ein
besonders rauer und ursprünglicher Charakter vieler Abschnitte machen die Woche zu einer
anspruchsvollen Un-

Infos

Nützliches zur Tourenplanung
Beste Zeit: von Anfang Juni bis Ende September. Je früher, desto grüner. Je später, desto goldener (im Sommer meist sehr heiß).

Anreise: mit dem Fahrzeug oder per Flugzeug nach Nizza.
Anforderungen: 7-tägige Tour mit Durchquerungscharakter.

Beinahe alle Abfahrten auf Singletrails, Aufstiege größtenteils auf
Forststraßen und asphaltierten Straßen. Einige Schiebe-/Tragepassagen mit bis zu 300 Hm sind obligatorisch. Insgesamt hohe
Anforderungen an Fahrtechnik und Ausdauer.
Ausrüstung: All-Mountain Fully mit mindestens 120 mm Federweg, besser ein leichtes Enduro mit 150–160 mm, Helm und
Protektoren.
Service: Entlang der gesamten Strecke gibt es nur einen Fachhändler mit einer begrenzten Auswahl an Ersatzteilen.
Unterkunft und Verpflegung: einfache Hotels und Pensionen, Restaurants mit durchwegs guter Küche.

Anbieter: yellowtravel.net

Infos zum Autor
Mag. Matthias Knaus führt mit einem Partner YellowTRAVEL,
ein lizenziertes Reisebüro, und tritt in erster Linie als Veranstalter
eigener Produkte auf. In Zusammenarbeit mit hochqualifizierten
Berg- und Bikeführern bietet YellowTRAVEL geführte Touren im
alpinen und außeralpinen Bereich an.

ternehmung. Die Folgen eines
Sturzes oder eines technischen
Gebrechens können einem sehr
zu schaffen machen. Dies ist auch
der Grund, weshalb die geführte
Gruppe meines Erachtens nach
eine ideale Konstellation darstellt, um die Trans-Provence erfolgreich bewältigen zu können.
Im Laufe der gesamten Woche
haben wir Glück. Nur ein regnerischer Nachmittag, nur sieben
platte Reifen, ein Sattelbruch,
einige kleinere mechanische
Defekte und außer dem Cut an
Jay‘s Nase und einigen Schrammen an Armen und Beinen aller
Beteiligten bleiben gröbere Verletzungen aus.

Vielfältig und
kontrastreich

Am letzten Tag fragt mich Emma,
was mir am besten gefallen habe. Ich kann ihr keine Antwort
darauf geben. Ich kann mich
nicht einmal an die ganzen Abfahrten erinnern, so viele waren es, geschweige denn sagen,
welche mir am besten gefallen
hat. Die Qualität der Abfahrten
ist überzeugend und es sollte
sich wohl niemand mit weniger
als 140 Millimeter Travel auf die
Reise machen. Die landschaftli-

che Schönheit ist ebenso beeindruckend und mehr Vielfalt und
Kontrast zwischen den einzelnen
Etappen ist kaum vorstellbar. Je
mehr ich jetzt darüber nachdenke und je intensiver ich versuche,
mir die Bilder dieser Woche in
Erinnerung zu holen – ich kann
und möchte keinen Abschnitt
hervorheben.
Mir gefiel der freundliche Hirte
mit seinem gepflegten Schnurrbart in einem Meer aus Schafen.
Ich mochte es, mein Bike auf Hügel zu schieben und zu tragen,
mit der Neugierde und Freude in mir, oben anzukommen
und den nächsten Streckenabschnitt einzusehen. Ich mochte es, den Rucksack abzulegen,
die Pads über die Knie zu stülpen und mein Bike auf weich zu
stellen. Ich hatte Schiss, als wir
von einigen schlecht gelaunten
Hirtenhunden verfolgt wurden,
und konnte nach erfolgreicher
Flucht gemeinsam mit den anderen darüber lachen, wie schnell
plötzlich jeder mit abgesenktem Sattel treten konnte, um die
Spitze des Feldes aufzusuchen.
Ich freute mich auch jedes Mal,
am Abend anzukommen und
mich in den durchwegs gemütlichen Unterkünften zu entspannen. In Erinnerung werden mir

auch die goldbraunen Gräser
bleiben, die im Gegenlicht der
Sonne strahlend leuchteten.
Die kalten letzten Meter jenes
regnerischen Nachmittags, das
stilvolle Café an der Landstra-

ße, die verwitterte schwarze
Brackenlandschaft, in der jeder
Drop und jeder Richtungswechsel um vieles weicher möglich
war als irgendwo sonst, der erste Blick aufs Meer und das Ge-

fühl vor der letzten langen Abfahrt nach Monaco ...
Besonders werde ich mich aber
daran erinnern, wie wir gemeinsam gekämpft und gelacht haben
und wie wir uns während einer

Woche über so viel Unerwartetes und Schönes freuen konnten.
Trans-Provence – ein Soultrip
par excellence!
n

www.wildroses.at

TECHNICAL WOMENSWEAR
funktionelle, modische Kletterbekleidung
speziell für Frauen
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Green
			

Peace

Wandern im Südwesten Irlands

Irland ist anders und voller Gegensätze. Aber die grüne Insel ist ungemein reizvoll und bald lernt man die
Gewohnheiten ihrer Bewohner schätzen. Sie sind immer gelassen, verzeihen Verspätungen und sind mit
Johanna Stöckl
allem zufrieden – weil es ja auch schlechter sein könnte.

Reise-

Infos

Nützliches zur Reiseplanung
Anreise nach Cork
Günstige Flüge nach Cork ab Deutschland
www.aerlingus.com
Hotel
Liss Ard Estate, Skibbereen
Castletownsend Road
Skibbereen, County Cork
www.lissardestate.com

Website von Irland-Tourismus
Hier können Unterlagen, Karten und gute
Wanderfolder für jede Region angefordert
werden.
www.ireland.com
Irland-Tourismus-Hotline in Frankfurt
T +49-69 668 00950
Wandern in Westcork
www.westcorkwalking.com
Fish & Chips kann ein Gourmetessen sein.
Wo? Im Restaurant O’ Connors in Bantry
www.oconnorseafood.com/

Info zur Autorin
Johanna Stöckl arbeitet als freie Journalistin in München.
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rland ist anders. Ich verliebe mich bei
meinem ersten
Besuch spontan
in diese Insel. Das
Grün ist hier grüner. Die Landschaft
ist gegensätzlich
und in weiten Teilen unberührt .
Beim Wandern ist

man stundenlang mutterseelenallein unterwegs. Abends im
Pub präsentiert sich Irland gesellig. Bei Fish & Chips, Musik
und Bier lernt man haufenweise
nette, unkomplizierte Menschen
jeden Alters kennen. Den saloppen Spruch „It could be worse“
nehme ich mit nach Hause. Jeder Ire verwendet diesen Satz
in unterschiedlichsten Situationen. „It could be better“ hinge-

gen hört man nie. Gejammert
wird in Irland nicht. Die Insel ist
eine Wohltat. In jeder Hinsicht.
Im stillen Südwesten der Insel
kommen Naturliebhaber voll auf
ihre Kosten.

Überpräzise Deutsche

„Germans are so precise!“, lacht
Hoteldirektor Arthur Little, mit
dem wir am ersten Tag zu einer
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links: Irlands höchster
Gipfel, der 1.041 m
hohe Carrantouhill.
rechts: Auf der
vierstündigen
Wanderung zum
Three Castle Head
begegnen wir keiner
Menschenseele.

im Kopf haben. Haben wir natürlich nicht, wir überpräzisen
Deutschen. Aber Irland ist sympathisch anders. Und Pünktlichkeit daher ein dehnbarer
Begriff. 15 Minuten Verspätung
sind nicht das geringste Problem, sondern ein Ausdruck irischer Gelassenheit. Dass Arthur
auch gleich Ehefrau Lydia und
seinen Sohnemann zum Wandern mitbringt und uns vorher

noch schnell bei sich zu Hause
zu Kaffee und Kuchen einlädt,
entspricht der typisch irischen
Gastfreundschaft. Während unseres vierstündigen Walks am
Three Castle Head, der uns zum
Dun Lougha Castle bringt, treffen wir keine Menschenseele. Ein
magischer, ein verwunschener
Ort! Zauberhaft die Heidelandschaft auf dem Weg dorthin. Der
Atlantik scheint nur für uns zu

rauschen. Zum Verlieben: Jackson, der wohl coolste Bub der
ganzen Insel. In Gummistiefeln
läuft er oben ohne durch die
schöne Landschaft und nimmt
im Morast und Sumpf dutzende von Mückenstichen in Kauf,
weil ihm zu warm ist. Irland ist
anders. Seine Kinder offensichtlich auch. Als wir den Sunset in
der Bucht von Ballydehob vor einem Pub genießen, geht Jackson
bezahlte Anzeige

Wanderung verabredet sind. Am
vereinbarten Treffpunkt vor dem Liss
Ard Hotel, unserem
charmanten Domizil für die nächsten
Tage, warten wir
zehn Minuten auf
ihn und fragen uns,
ob wir vielleicht eine falsche Uhrzeit

Lackner

Neue Dimensionen!

Der „Fireburn TX“ aus der sportlichen Approach-Serie des österreichischen Schuhspezialisten
LACKNER zeichnet sich vor allem durch seine technische Ausstattung sowie optimale Passform
aus. Das hydrophobierte Velourleder ist wasserabweisend und gewährleistet Luftdurchlässigkeit
sowie angenehme Klimaregulation. Für ideale Dämpfung und perfekten Grip auf jedem Untergrund
sorgt die Vibram-Approach-Sohle. Die Schnürung ist weit nach vorne gezogen und deshalb für verschiedenste Fußweiten bestens geeignet. Genutzt werden kann dieses Modell für ein breites Spektrum an Outdooraktivitäten:
Technisches Wandern, Bergwandern, Klettersteige, und leichtes Trekking. Das Modell ist für Damen und Herren erhältlich.

Unverbindlicher VK: € 99,90
www.lackner-schuhe.at
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Liss Ard Estate & Gardens: Dieser Platz ist magisch.

in Unterhose noch schnell zum
Schwimmen. Draußen hat es keine 16 Grad.

Ein Pastor als Guide

Tags darauf verfahren wir uns
tierisch und verspäten uns um
ganze 20 Minuten. Als wir endlich in Drimoleague ankommen,
lehnt David Ross, unser Wanderguide, entspannt an einem Verkehrsschild. Sein Gesicht hält er
in die Sonne und in der rechten
Hand einen Wanderstock aus
Holz. Wie ein Hirte sieht er aus.
Vor ihm steht ein uralter kleiner
Rucksack. Geduldig milde sagt er:

„Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ihr seid ja da und jetzt geht
es los.“ David, der hauptberuflich
Pastor ist, wohnt in der Nähe
und offeriert uns in seinem Haus
erst einmal ein Frühstück: Biojoghurt, selbstgemachte Scones,
hausgemachte Marmelade und
Tee. David engagiert sich für seine Heimat und will helfen, einen
sanften Wandertourismus in der
stillen Region zu etablieren. Nicht
nur, dass er geholfen hat, einige
so genannte Looped Walks, also
mehrstündige Rundwege, in West
Cork anzulegen, auch führen eben
diese zum Teil durch seine Ländereien. „Ich biete auch mehrtä-

gige Märsche mit Übernachtung
an. Man kann bei uns tagelang
himmlisch wandern.“ Womit er
Recht hat. Der Tag mit ihm wird
wunderschön und still. Wir verbinden gleich mehrere Looped
Walks zu einer langen Tagestour.
Wir passieren tosende Wasserfälle, die Ruine des Castledonavan,
eine Alpaca-Farm, pausieren an
der Ruine „George the Sky“, ehe
wir 500 Höhenmeter machen, um
den höchsten Punkt der Tour, einen See auf einem Bergplateau,
den so genannten „Lough Agower“, zu erreichen. Beim Abstieg
erfahren wir, dass David gemeinsam mit seiner Frau Elizabeth

Schon
probiert?
Der Original Almdudler Almradler. Der erfrischend
leichte Biergenuss. Jetzt neu auch in den Sorten
Alkoholfrei und mit Zitrone.

die Website westcorkwalking.
com betreibt und gerade ein paar
schnuckelige Selbstversorgerhütten baut, um ein kleines Wanderzentrum zu eröffnen.

Es könnte
schlechter sein

Es regnet in Strömen, als wir uns
auf den Weg zu Irlands höchstem Gipfel, dem 1.041 m hohen Carrantouhill, machen. Das
County Cork haben wir verlassen
und sind Richtung Kerry gefahren. Mike Callanan, ein gelernter Steinmetz, ist heute unser
Begleiter. Er kennt den Carran-

Am Bergplateau des Lough Agower.

touhill wie seine Westentasche.
In einem guten Sommer kommt
er 40 Mal auf seinen Gipfel. Und
findet dort immer noch Neues.
„Man muss nur offen sein dafür.“
Der Nebel und die Regenwolken
lichten sich heute nur selten. Dafür steigt mit jedem der 1.000 Höhenmeter, die wir uns nach oben
schrauben, unsere Laune. Mike
macht kein Hehl daraus, schwer
verkatert zu sein. Er hat bei diesem wirklich miesen Wetter nicht
mit uns gerechnet und daher am
Vorabend bis in die Puppen gefeiert. But we are Germans and we
are precise – niemals würden wir
einen Termin platzen lassen. Außerdem, das haben wir gelernt:
It could be worse! Es könnte ja
auch schneien oder hageln. Mike
ist ein klassischer Aussteiger. Als
die Wirtschaftkrise Irland und
damit auch sein Leben erfasste, verkaufte er kurzerhand sein
Haus und zog in einen Wohnwagen. Kein Wehklagen, im Gegenteil: Nie zuvor hat er sich so frei
gefühlt wie jetzt: „Mein jetziges
Leben ist gut. Weniger Geld, kein
Besitz – das bedeutet Freiheit!“

Ann Collins-MacSeoin arbeitet
als Freelancer im Liss Ard Hotel
als Reiseführerin und gibt uns
viele tolle Tipps. Obwohl wir uns
auch in fünf Tagen nicht wirklich
an den Linksverkehr gewöhnen,
genießen wir unsere Ausflüge
mit dem Mietwagen. Von Baltimore aus, einem zauberhaften
Hafenstädtchen, schippern wir
bei strahlendem Sonnenschein
mit dem Boot nach Clear Irland.
Einmal fahren wir zum Sheeps
Head, einer Landzunge, die weit
in den Atlantik reicht, um dort zu
wandern, und fühlen uns wie am
Mittelmeer. Der nahe Golfstrom
sorgt im Südwesten Irlands das
ganze Jahr über für milde Temperaturen. In der Bucht von Bantry liegend gedeihen auf der 15
Hektar großen Garteninsel Garnish Island sogar subtropische
Pflanzen.
Irland ist voller Gegensätze. Ich
bin begeistert von der Vielfalt
dieses Landes, der unberührten
Natur und den überaus sympathischen, unkomplizierten Menschen. Ich komme wieder! Die
Flüge sind bereits gebucht.  n
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Ladakh

Buddhistische Kunst in den Bergen

Ladakh, auch Klein-Tibet genannt, ist berühmt für seine Berge und die tibetisch-buddhistische Kultur.
Der Verein Achi Association engagiert sich dort für die Bewahrung des buddhistischen Erbes früher
Katharina Kohler und Heike Pfund
Kunst und Architektur.

G

anz im Norden Indiens,
im Bundesstaat Jammu
und Kashmir, zwischen
dem Himalaya, dem Karakorum
und dem oberen Industal, liegt
Ladakh. Mit Tälern meist über
3.000 m ist Ladakh eine der
höchstbesiedelten Regionen der
Welt. Die Gipfel reichen bis über
7.000 m. Das Klima ist sehr trocken, heiß im Sommer, mit bitterkalten Wintern. Ladakh gilt
als die kälteste Wüste der Welt.
Die traditionellen Bepflanzungsund Bewässerungssysteme haben menschliches Leben möglich gemacht. Die Besiedelung
ist harmonisch eingepasst und
die typische Lehmarchitektur
bietet den idealen Schutz gegen
die extremen Witterungen. Ladakh ist Teil des Westhimalaya,
wo Einflüsse aus Tibet, Indien,
dem afghanischen Raum, Iran
und China aufeinandertreffen
und eine interessante Kulturlandschaft bilden.

Wichtige Handelswege

Im ersten Jahrtausend unserer
Zeitrechnung war das Gebiet des

Restaurierungsarbeiten am
Kagan Chorten.

Westhimalaya durchzogen von
einem Netzwerk an Handelswegen, die durch die Nachfrage
an Seide als Seidenstraße bekannt wurden. Dieses Netzwerk
bot den Nährboden für die Entwicklung und Verbreitung des
Vajrayana-Buddhismus. Viele
Orte wurden durch verschiedene
Rohstoffe und Produkte bekannt
und es entwickelten sich hier
wichtige buddhistische Zentren,
Orte der Ruhe und des Friedens
auf den gefährlichen Reisen.

Nur Freunde
oder Feinde

Die von außen recht unauffälligen Tempelanlagen zeigen im
Innenraum ein farbenprächtiges
Zusammenspiel buddhistischer
Kunst. Kleinteilige Wandmalereien, bemalte Lehmskulpturen,
farbig gestaltete Architekturelemente sowie Thangkas, tibetische Rollbilder, zählen zur reichen Innenausstattung. Durch
die Abgeschiedenheit der Region haben sich einige der ältesten
und wichtigsten buddhistischen
Klosteranlagen in einer kaum
vergleichbaren Ursprünglichkeit
weitgehend erhalten.
Ein altes Sprichwort sagt, nach
Ladakh kommen nur gute Freunde oder Feinde. Seit den 70ern
wird Ladakh von Touristen be-

reist und ist über den Flughafen
in Leh oder über den ManaliHighway einfacher als früher
erreichbar. Hauptreisezeit für
Touristen ist Juni bis August.
Es gibt die unterschiedlichsten
Trekkingtouren im Angebot, wobei die Höhe, der oft mangelnde
Ausbau von Wegen und Straßen
sowie die Kraft der Natur nicht
zu unterschätzen sind. 2010,
während der großen Flutkatastrophe, strandeten einige Trekkingruppen in abgelegenen Gebieten und einige mussten mit
Militärhubschraubern geborgen
werden.
Das Leben in der Natur entpuppt sich für uns Ausländer
oft als Abenteuer. Das Leben im
Einklang mit der Natur garantierte über Jahrhunderte auch
in Ladakh die Lebensgrundlage
der Menschen. Ökotourismus ist
heute ein Weg, um die Schönheit
des Einklangs nicht zu gefährden.

Bedrohte
Kulturschätze

Die Zeit geht an nichts und niemandem spurlos vorüber. Der
Klimawandel macht sich bemerkbar. Durch ausbleibende
oder unsachgemäße Wartung
der Architekturhülle droht meist
durch zu hohe Dachlast oder eindringendes Wasser zahlreichen

Werken der Verfall. Der uneingeschränkte Glaube an „neue
Materialien“, wie Wellblech, Beton, Zement und diverse Kunststoffe, verschlimmert meist die
Situation.
Für die Bewahrung des buddhistischen Erbes, speziell die frühe
Kunst und Architektur, engagiert
sich der 1999 in der Schweiz gegründete Verein Achi Association. Gemeinsam mit der Schwesterorganisation Achi Association
India werden die ältesten Tempel
des Drikung-Karguy-Ordens gepflegt, die Wandmalereien konserviert, die Gebäude repariert.
Das Oberhaupt des Ordens, Seine Heiligkeit Chetsang Rinpoche,
ist der Präsident und Schirmherr
des Vereins.
Ein interdisziplinäres Team von
Spezialisten aus Europa und Indien, teils mit akademischen Programmen an verschiedenen Universitäten verknüpft, verbindet
ausgeprägte Forschung mit tatkräftiger Restaurierung.

Nicht
jedermanns Sache

Wie die Arbeit in Wanla rund um
den dreistöckigen, in Grundriss
und Form einem Mandala nachempfunden AvalokiteshvaraTempel aus dem frühen 14.
Jahrhundert. Nach der Ankunft
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muss man sich an Klima und
Höhe und an das Leben auf einem ladakhischen Campingplatz gewöhnen. Ein Hotel gibt
es nicht, aber durch zahlreiche
Trekkinggruppen, die im Sommer in täglichem Wechsel durch
das Gebirge ziehen, sind

die Einheimischen auf Ausländer eingestellt. Ein Badezimmer
kann man nicht erwarten: Ein
dünnes Wasserrohr im Freien
reicht für zwei Campingplätze,
die traditionelle Komposttoilette wird auch geteilt. Dank der

Infoszu Organisation
und Autoren

Der Verein Achi Association www.achiassociation.org setzt sich
für die Erhaltung buddhistischen Erbes ein.

Infos zu den Autorinnen

Die Autorinnen Katharina Kohler und Heike Pfund sind akad.
Restauratorinnen und bemühen sich um die Erhaltung von Kunst
und Kulturgut im Westhimalaya.
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Kochkünste eines jungen Mannes vom Nachbardorf, der für die
Kampagne engagiert wurde, sind
die täglichen Mahlzeiten nicht
nur sättigend, sondern auch ein
Gaumenschmaus. Milchtee und
Kekse versüßen die Arbeitspausen. Dass Ausländer den
traditionellen Buttertee
nicht immer schätzen,
ist bekannt. Wer ihn
dennoch versucht und
dabei weniger an Tee als
an Suppe denkt, kann angenehm überrascht sein
– wenn die Butter frisch
war!

Einheimische
mit einbeziehen

Für eine nachhaltige
Bewahrung der Kulturschätze ist die Einbeziehung und Beteiligung der
Menschen vor Ort wichtig. Dank der Unterstüt-

zung der Getty Foundation, Los
Angeles (USA) wurde ein Trainingsprogramm ins Leben gerufen, welches die Gemeinden beim
Aufbau von Kapazitäten für die
Wartung des kulturellen Erbes
unterstützt.
Wird etwas Aufmerksamkeit geschenkt, gewinnt es an Bedeutung. Zahlreiche Mönche, Kinder und Jugendliche aus ganz
Ladakh besuchen in ihren Ferien
mit Begeisterung das Trainingsprogramm und entwickeln Zukunftsträchtiges. Durch die Begeisterung der Kinder kommen
auch die Erwachsenen, wenn es
die Feldarbeit erlaubt, um tatkräftig zur Seite zu stehen und
ihr Wissen kundzutun.

Kontinuierlicher
Ausbau

2011 konnte das Training mit
einem Projekt fortgesetzt werden, das vom deutschen Aus-
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v. li. n. re.: Blick auf das Dorf Kanji | Tempelanlage in Wanla | Achi Youthtraining Project – Bildungsauftrag in den Bergen.

wärtigen Amt finanziell unterstützt wurde. Die Restaurierung
eines kleinen Gebäudes an der
Prozessionsroute zum Tempel
in Wanla hat im Dorf viel Interesse geweckt und Freiwillige
mobilisiert, bei den Arbeiten
an den Außenanlagen mitzuar-

beiten. Das Kagan-Chorten-Projekt war damit ein partizipatives
und integratives Projekt, das die
gute Kooperation von Achi Association mit den Menschen in
Ladakh versinnbildlicht. 2012
startete ein Gemeinschaftsprojekt im Dorf Skurbuchen in der
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im 19. Jh. zum Tempel und zur
Residenz einer hohen Reinkarnation umfunktionierten Burg
aus dem 15./16. Jh.
Seit der Gründung hat Achi
Association die Arbeit kontinuierlich ausgebaut. Dieses
Wachstum wurde durch das

Carbonstöcke sind leichter, steifer und korrosionsbeständiger als herkömmliche
Aluminiumstöcke. Deshalb sind heute bereits mehr als die Hälfte unserer Stöcke
aus Carbon. Finden Sie das für Sie optimale Modell auf www.komperdell.com

große Engagement aller Beteiligten aus verschiedenen
Ländern und durch großzügige Geldspenden auch privater
Spender möglich. Ladakh bietet Ruhe, Frieden, tiefen Glauben, kulturelle Vielfalt und eine
wunderbare Bergwelt.
n
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links: Fischerboot in Point
Pedro.
rechts: Morgendliche Dunstschwaden vor der Sage-Lodge
in Amithirigala.
unten: Schulkinder unterhalten
sich am Anblick eines Weißen
mit Kamera. Jeder möchte
einmal fotografiert werden.

Sand, Strand,
Eidgenossen

Sri Lanka

Die Träne des Indischen Ozeans

Eine Reise zwischen Sandstrand und Palmen, ehemaligem Kriegsgebiet,
Martin Heidinger
Urwald und Hochland.
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Angekommen, ging es mit dem
Bus nach Negombo, einem Fischerdorf nördlich von Colombo.
Sandstrand und Transitstadt für
Touristen. In einer ehemaligen
Kolonialvilla liegt das Palace Hotel mit Dachterrasse und Pool.
Der Ort bietet deliziöse Fischerskost, christliche Missionarsbauten, Hindu-Tempel und
ein Hotel mit dem kontroversen
Namen „The Icebear“. Geführt von
einem Schweizer, gibt es hier exzellentes Service, schmackhaftes
Essen und die Gewissheit, dass
viele der Einnahmen in lokale
Entwicklungsprojekte fließen.
Mit dem Nachtbus und Bollywood-Filmen haben wir, meine
Mutter und ich, uns auf den Weg
in den Norden gemacht.
Die erste Separation zwischen
Singhalesen und Tamilen wird
hier deutlich. Busse in den Norden werden von lokalen TamilenGruppierungen betrieben. Folglich gibt es auch die Tickets nicht
im Bus-Terminal, sondern beim
größten Hindu-Tempel der Stadt.

Krieg noch omnipräsent

Man fährt, bis man zu einem
Militär-Checkpoint gelangt.
Kontrolle und weiter. Die Landschaft bleibt die gleiche, aber je

weiter man in diese Provinz
eintaucht, desto mehr kann
man sich ausmalen, was hier
vor sich gegangen sein muss.
Wände mit Einschusslöchern,
niedergebrannte oder zerbombte Fundamente, Militärs. Immer wieder sieht man
noch schlimmer verwüstete
Gebäude.
Der Tourismus hört hier auf.
Weiße Haut, helles Haar und
eine Kamera machen einen
zum Superstar. Die Zerstörung und die Traumatisierung
der Menschen bekommt man
selten so offen zu Gesicht.
Über dreißig Jahre hinweg
wurde hier destruiert.
Die Sonderstellung als Tourist
birgt generell Vorteile, viele
Kontakte und wenn benötigt
Hilfe. Die Leute kommen direkt auf einen zu.

Uns wurde empfohlen, Point
Pedro, den nördlichsten Ort
der Insel, als auch die Inselgruppe im Süden von Jaffna
zu besichtigen. Erster ist ein
kleiner Ort, der vor allem vom
Tsunami im Jahr 2004 stark
betroffen war. Die Orte der
Inselgruppe um Kayts bieten Dorfcharakter und einige
Strände, die zum Baden geeignet sind. Denn obwohl Sri
Lanka vom Meer umgeben ist,
kann man ob der Strömungen
nicht überall baden.

Reisen mit Öffis

Wir machten uns auf den Weg
von Jaffna nach Trincomalee
an der Ostküste. Wir reisten
mit öffentlichen Bussen, was
in Sri Lanka problemlos funktioniert. Die beste Variante

ist, gleich bei der Ankunft in
einem Ort den Busbahnhof zu
suchen und sich über Routen
und zeitliche Varianten zu informieren. Die Kommunikation und der Transport funktionieren tadellos. Pünktlich,
billig, wie die Einheimischen
– so ist man unterwegs.
Der Ort im Osten der Insel
bietet nicht so viel. Man bekommt das Gefühl, dass dieser ehemals wohl größte Hafen der Insel und seine Stadt
ihre Blüte gesehen haben und
nun vom Massentourismus
verbraucht werden.

GERLINDE
KALTENBRUNNER

Achttausender-Profi

PASSION

Urwald inmitten
der Stadt

Wiederum per Bus begaben
wir uns nach Kandy, in das
sogenannte Hochland. Rund-

Guide Lite 28+ SL
» Women`s Fit Version
Alpine Serie
www.deuter.com
Offizieller Ausrüster des
Verbands der Deutschen
Berg- und Skiführer
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rechts: Ein Tuk-Tuk vor der Fischerhütte am Sandstrand von Negombo.
ganz rechts: Bewohnerin von Jaffna. Dreißig Kriegsjahre haben
sich vor ihren Augen abgespielt.

Reise-

Infos

Nützliches zur Reiseplanung und Infos zum Autor
In Sri Lanka

An- und Abreise:

Flüge: Es gibt einige Airlines, die von Wien nach Colombo fliegen,
u. a. Emirates oder Qatar Airlines
Landweg: Die Fähre zwischen dem südindischen Tuticorin und
Colombo wurde 2011 wieder installiert, allerdings gab es einige
finanzielle Ungereimtheiten, weshalb sie bald darauf wieder eingestellt wurde.
Zum jetzigen Zeitpunkt sieht sich der Autor nicht in der Lage zu beurteilen, ob der Fährbetrieb wieder im Gange ist.

Unterkunft-Empfehlungen:
Negombo: The Palace Hotel www.thepalacehotel.net
www.oceanview-negombo.com
Jaffna: Blue Haven Guest House www.bluehavenjaffna.com
Kandy: Expeditor Inn www.expeditorkandy.com
Nuwara Elyia: Glenfall Inn www.glenfallinn.com
Amithirigala: Sage Lodge sage.srilanka.info@gmail.com;
weitere Infos hierzu findet man auf:
www.backpacktosrilanka.com/sage-lodge-in-amitirigala

Literatur
Petrich, Klinkmüller – Sri Lanka (Stefan Loose Verlag), 2012
Michael Ondaatje – Der Englische Patient, Es liegt in der Familie u. a.

Martin Heidinger
Der Autor stammt aus Graz und lebt derzeit in Smithers, British Columbia, Kanada. Er ist Student der Medizinischen Universität Graz.
Im Alpenverein ist er stellvertretender Natur- und Umweltschutzreferent der Sektion Graz.
martin.heidinger@gmx.at, martinstnt.worldpress.com
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herum sieht man Berge und
Wälder, das Klima ist moderat. Die Sehenswürdigkeiten
reichen vom buddhistischen
Zahntempel bis zum kolonialen Queens Hotel und zum
Udawattakele-Naturreservat,
das einen Urwald mitten in
der Stadt beherbergt. Etwas
außerhalb der Stadt liegt der
botanische Garten Peradenyias.
Am Buddhismus Interessierte
finden in der Buddhist Publication Society, die von einem
deutschen Mönch gegründet
wurde, Zahlreiches zur Religion. Nuwara Eliya stellt den
Hotspot für Einheimische dar.
Wer reich ist und sich eine
Auszeit gönnt, kommt hierher, um in einem der elitären
Clubs oder am Golfplatz dem
Alltag zu entfliehen.
Für Outdoor-Interessierte
bietet sich der Ort als Ausgangspunkt für einige Aktivitäten an. So kann man von
hier aus (wie auch von Kandy) den Adam’s Peak, seinerseits heiliger Berg für die

vier großen Religionen im Land
– Buddhismus, Hinduismus, Islam und Christentum – besteigen. Außerdem kann man den
Nationalpark der Horton Plains
bewandern und zu einem über
800 Meter hohen Felsabsturz,
genannt World’s End, gelangen.
Rundherum gibt es einige Wasserfälle.

Auszeit in Amithirigala

Von Nuwara Eliya charterten wir
ein Auto mit Fahrer, um uns nach
Amithirigala zu führen. Was den
meisten Sri Lankern nicht einmal ein Begriff ist, ist für die Einheimischen aus der Region ein
wohlbekannter Ort. Ein buddhistischer Yogi und sein Hausgehilfe
betreiben in einem über hundert
Jahre alten Haus eine Unterkunft
für Gäste. Man wird bewirtet wie
in einem Luxushotel, das Ambiente ist etwas rustikaler. Zum
Entspannen und Erholen ist es
hier einzigartig. Großartig sind
die morgendlichen Dunstschwaden, die nur langsam von der
Sonne durchbrochen werden.

Colombo –
hektische Hauptstadt
Als unser letzter Stopp diente die
Hauptstadt. Hier wird Geschäft
gemacht, die Oberschicht des
Landes lebt hier und es ist der
Sitz des Präsidenten. Eine eher
hektische Stadt, die nicht viel
hergibt. Das Meer wird einzig
für den Industriehafen genutzt.
Im Süden der Stadt liegt Mount
Lavinia. Hierher zahlt sich ein

Tagestrip durchaus aus. Einige Shoppingmeilen bieten die
Möglichkeit, günstig einzukaufen, allerdings ist das wohl auf
der gesamten Insel möglich. Etwas Besonderes stellt der Stadtteil Pettah dar. Hier lebt die muslimische Bevölkerung. In engen
Gassen flitzen Kinder auf und ab,
tratschen die Mütter miteinander und handwerken die Männer.
Hier liegt auch der riesige Busbahnhof der Stadt.

Trekking-Reisen
Ladakh: das andere Tibet

€ 2.990,--

Ecuador: Land der Vulkane

€ 3.390,--

31.7.-21.8.2013

inkl. Flüge und Vollpension

4.8.-23.8.2013; 27.12. - 15.01.2014;
08.06. - 27.06.2014; 04.08. - 23.08.2014 inkl. Flug u. VP.

Kilimanjaro + Mt. Meru - 15 Tg. € 3.890,--

07.10. - 21.10.2013; 20.01. - 03.02.2014;
08.07. - 22.07.2014
inkl. Flug und Vollpension

Kili+Mt. Meru Kurztermin 12 Tg. € 2.990,--

07.10. - 18.10.2013; 20.01. - 31.02.2014;
08.07. - 19.07.2014
inkl. Flug und Vollpension

Costa Rica

€ 1990,--

03.11. - 17.11.2013; 25.01. – 08.02.2014;
17.02. - 03.03.2014
ohne Flug, Halbpension

Karl Wintersteller
info@adventure-top-tours.at

Schmelztiegel
der Kulturen
Sri Lanka birgt sehr viel Geschichte in sich. Langsam öffnet sich der
Norden. Als Tourist wird man hier
immer umworben. In einigen
Bereichen haben Frauen einen
schweren Stand und leider gab

Sinai Wüstentrekking

€ 1.390,--

27.10.-3.11.2013; 02.02. - 09.02.2014;
09.02. - 16.02.2014; 16.02. - 23.02.2014;
23.03. - 30.03.2014
inkl. Flug und Vollpension

Ägypten: Weiße Wüste

€ 2.290,--

es in letzter Zeit auch immer wieder Berichte von alleine reisenden Frauen, die belästigt wurden.
Kulturell wird einem auf dieser
doch eher kleinen Insel sehr viel
Unterschiedliches geboten. Dieser Multikulturalismus stellt einen der interessantesten Aspekte des Landes dar.
n

MTB-Reisen
Transalp: Salzburg - Cortina

€ 950,--

Montenegro

€ 990,--

20.07. - 27.07.2013

inkl. Halbpension

05.10. - 19.10.2013; 14.12. - 28.12.2013;
12.04. - 26.04.2014
inkl. Flug und Vollpension

08.09. - 15.09.2013; 08.06. - 15.06.2014 ohne Flug, inkl. VP

Mallorca Trekking

€ 1.290,--

Sardinien

Montenegro Trekking

€ 1.290,--

Türkei Trekking

€ 1.090,--

08.02. - 15.02.2014; 22.03. - 29.03.2014
24.05. - 31.05.2014
inkl. Flug und Vollpension
22.06. - 29.06.2014
20.04. - 27.04.2014

inkl. Flug und Vollpension
inkl. Flug und Vollpension

Gratis Katalog anfordern!

www.adventure-top-tours.at
Telefon 0043 664 73280475

27.04. - 04.05.2014

Kroatien

€ 1.190,--

ohne Flug, inkl. Vollpension

€ 850,--

03.05. - 10.05.2014 (E-Bike Tour)
17.05. - 24.05.2014
Selbstanreise, inkl. Vollpension

Alle Ziele mit österreichischer Reiseleitung ab 8 Personen!

Trek - Berg - Bike
Adventures

adventure-top-tours
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Arabischer Traum
Winterklettergebiet Oman

Wer in den Wintermonaten eine Alternative zum Schnee in den Alpen sucht und beim Klettern etwas
Pioniergeist mitbringt, findet im Sultanat Oman ein wahres Kletterparadies. Um dieses Land aus Sand
und Fels zu entdecken, braucht es nicht viel: ein Mietauto, ein Zelt und eine vollständige alpine KletterMatthias Aberer
ausrüstung. Zusätzlich kann es nicht schaden, die Paragleitausrüstung mitzunehmen. 

„W

as machen Sie
hier, Sir?“, fragt
einer der drei
indischen Straßenarbeiter, die
uns schon eine Weile beim Abseilen von einem Kalkpfeiler am
Straßenrand beobachten. „Wir
klettern“, antworte ich knapp
und denke, dass ich damit alles
erklärt habe. „Ja, aber warum?
Was ist da oben?“ Ich bin verwirrt. Wenn ich zuhause in Österreich jemandem erkläre, dass
ich gerne klettere, hat das noch
nie eine Erklärung erfordert.
Dass ein indischer Arbeiter hier
im Oman nicht versteht, wieso
es uns Spaß macht, einer wunderschönen Rissspur zu folgen
und uns dann wieder abzuseilen,
stimmt mich nachdenklich.
Bevor ich anfange, einen Monolog über „die Lust an der Herausforderung“ oder „die Liebe
zu den Bergen“ zu halten, entscheide ich mich dafür, es kurz
zu halten: „Wir trainieren!“ Ganz
zufrieden scheinen die drei mit
meiner Antwort nicht zu sein.
Dennoch packen wir unsere Seile in den Jeep und fahren weiter.

Wohlstand
durch Ölreichtum

Paul, Clemens und ich sind erst
seit drei Tagen hier und unsere Reisevorbereitungen haben
sich darauf beschränkt, uns
übers Internet einen Mietwagen mit Allrad zu reservieren.
Umso größer ist das Abenteuer, das Sultanat nun auf eigene
Faust zu entdecken. Der Oman
ist vor allem deshalb kulturell
reizvoll, da der Ölreichtum der
letzten dreißig Jahre das Land
unter Führung des Monarchen
Qabus ibn Said vom Mittelalter
in die Moderne katapultiert
hat. Die Dörfer in den felsigen
Schluchten bestehen noch immer aus kleinen Lehmhütten,
die eng aneinander gebaut
sind, das Wasser wird über
Kanalsysteme von weit her
gelenkt und bewässert die
kleinen Palmhaine, von denen sich die Bewohner ernähren. Heute sind all diese
Dörfer über eine Straße erreichbar, es gibt Stromleitungen und Internate, in denen

links: Der Riss, den wir im Wadi Tiwi schon vom Tal aus entdeckt haben.
rechts: Durchstiegsversuch einer Sportklettertour, die wir vormittags eingebohrt haben.
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sich die Kinder aus der näheren
Umgebung zum Unterricht versammeln.

Wadi Tiwi –
die Unvollendete

Als wir über die enge und exponierte Betonpiste ins Wadi Tiwi
fahren, müssen wir uns zwingen, die Augen auf der Straße
zu behalten. Links und rechts
von uns werden die Wände immer höher und wir glauben,
kletterbare Linien zu entdecken. Wir stellen unser Zelt hinter einem Felsblock nicht unweit
der Straße auf. Von hier aus er-

Infos
zum Autor

Matthias Aberer ist begeisterter Bergsteiger und kommt aus
Graz. Er arbeitet beim Int. Berg
+ Abenteuer Filmfestival Graz
mit und ist freiberuflicher Kameramann.
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kunden wir am folgenden Tag
die Gegend und beschließen eine Wand hinter dem letzten Ort
Sayma zu klettern. Wir queren
das riesige Flussbett und beginnen die einfacheren Seillängen
der Wand mit gebotener Vorsicht
aufzusteigen. Der Kalk sieht etwas brüchig aus, teilweise finden
sich bizarre Felsformationen.
Der Fels hält aber meist und wir
können die mobilen Sicherungsmittel gut einsetzen.
Als die Wand steiler wird, nimmt
Paul die Bohrmaschine im Vorstieg mit, um einen soliden
Standhaken zu bohren, falls er
doch einmal auf brüchigen Fels
stößt. Nach einem Zwischenstand in einer kleinen Höhle
queren wir über teils losen
Fels eine kurze, steile Wand zu
einem Band hinauf, über dem
wir einen Riss vermuten, den
wir vom Tal aus entdeckt haben. Wir binden einen großen
Felsblock als Standsicherung
an und Paul legt ein paar kleinere Sicherungen, ehe er die
lange Querung angeht. Ihm
bleibt genau ein Friend übrig,
der in einen Spalt dieser Größe passt. Ein wenig irritiert
klettert er einen Meter, setzt

den Friend nach, klettert weiter
hoch, holt ihn wieder nach. Bis
sich der Riss wieder nach oben
orientiert und er wieder einen
Klemmkeil anbringen kann.
„Jetzt sind es noch maximal drei
Seillängen, dann sind wir auf
dem Hochplateau“, äußere ich
meine Einschätzung, während
Clemens zweifelnd auf die Uhr
sieht. Viel Zeit bleibt uns nicht
mehr, bis die Nacht hereinbricht.
Wieder steigt Paul voraus. Nach
einer Stunde am Standplatz fragen wir uns, was los ist, da das
Seil manchmal ein Stück weiter
ausgezogen wird, dann wieder
etwas lascher wird. Irgendwann
kommt Paul zurück: „Der Fels
dort oben ist komplett anders.
Weiß und porös. Da würde ich
nicht mal einen Haken bohren.“
Wir entschließen uns abzuseilen und kehren in der Dunkelheit zu unserem Lager zurück.
Das Land ist noch groß und wir
sollten weiter.

French Pillar
am Jebel Misht

Die Südwand des Jebel Misht ist
900 Meter hoch und nachdem

wir zu dritt unterwegs
sind, ist uns klar, dass
es besser wäre, die
Schlafsäcke einzupacken. Zwar sind wir
rechtzeitig zu Sonnenaufgang am Einstieg,
aber zwei Nachsteiger
brauchen einfach länger. Der untere Teil der
Wand ist schwieriger,
dafür ist die Routenführung eindeutiger.
Im oberen Teil kommen wir von der Linie ab, was an sich
egal ist, da auch in
der Linie nicht viele
Haken stecken, aber
um die Ausstiegskamine zu finden, müssen wir doch wieder zurückqueren. Als es dunkel wird,
sind wir auf einem Felsband, das
gerade mal für eine Person einen
schönen Biwakplatz bieten kann.
„Da schlaf ich!“, meldet Clemens
an. Paul findet zehn Meter darüber etwas und ich verkrieche
mich in eine kleine Höhle, die
nur leicht abschüssig ist. Nach
einer Dose Thunfisch bereiten
wir uns auf eine kurze, ungemütliche Nacht vor. Zu Mittag
des nächsten Tages stehen wir
am Gipfel. Wir haben noch ca.
200 Milliliter Wasser übrig und
uns steht ein langer Abstieg bevor. Glücklicherweise werden
wir am Fuß des Berges per Anhalter mitgenommen. Ansonsten
hätten wir weitere fünf Stunden
Fußmarsch um den Berg herum
vor uns gehabt. Zurück in unserem Basislager erholen wir
uns von den Strapazen bei Musik aus dem Autoradio und den
letzten Schlucken Jack Daniels
aus dem Duty Free. Wir können
nicht glauben, dass eine Wand,
vergleichbar mit der Dimension der Dachstein-Südwand, gerade von ein paar wenigen Seil-

links: Vom Gipfel des Jebel Misht sieht man direkt zum Auto. Ein langer Abstieg steht noch
bevor.
unten: Clemens passiert einen von drei bestehenden Bohrhaken nach der Schlüsselstelle am
French Pillar.

schaften im Jahr durchstiegen
wird. Wunderbar, diese Einsamkeit. Dass wir am nächsten Tag den Jeep über drei
Kilometer das Flussbett hinausschieben müssen, weil
die Batterie leer ist, ist nur
der faire Preis für ein Abenteuer abseits der Zivilisation.

Flugversuche
im Kletterparadies

Da wir nicht nur Kletterer,
sondern auch Paragleit-Piloten sind, haben wir auf die
Reise auch unsere Schirme
mitgenommen. Paul
hat noch zusätzlich
seine Baseausrüstung
dabei. Da wir in dem
felsigen Gelände kaum
Startplätze entdecken,
an denen man sich
nicht den Schirm zerreißen würde, fürchten wir zunehmend,
unsere Paragleiter
umsonst mitgenommen zu haben. Einmal
fliegen Clemens und
ich auf der Kiespiste
einer Passstraße los
und werden von begeisterten Kindern
unten empfangen. Paul
testet inzwischen die
Driftfähigkeiten unseres Jeeps auf der Straße
nach unten. Einige Tage
später kommt auch er
noch zum Fliegen, als
er sich mit seinem Trackingsuit von der Spitze einer Wand im Al Jirayfat-Tal wirft und mit

dem Baseschirm landet. Clemens und ich verbringen eine
Stunde damit, uns einen kleinen Startplatz freizuräumen,
die Leinen unserer Schirme
zu sortieren, um dann einige
Kilometer talauswärts zu fliegen. Begeisterte Omanis, die
fasziniert unseren Flug beobachtet haben, bieten uns sofort an uns mitzunehmen und
wollen uns helfen, aber weder
wollen wir weg noch fehlt uns
etwas und wir lehnen dankend ab. Der Rest der Reise
entwickelt sich in dem Rhythmus, den wir uns im Lau-

fe der Zeit erarbeitet haben.
Wir klettern kleinere Wände,
Bouldern in ausgetrockneten
Flussbetten und bohren uns
ein paar Sportkletterrouten in
einem einsamen Wadi ein, um
nicht wieder Übergepäck für
die schweren Bohrhaken bezahlen zu müssen. Nach drei
Wochen verlassen wir das
Land glücklich im Bewusstsein, noch nicht mal einen
Bruchteil von den unendlichen Klettermetern gesehen
zu haben, die hier noch zu erschließen sind. 
n

PEAK EV
Perfekter Fersenhalt durch individuelle
3-Zonen-Fixierung mittels Lace Smart®
Heel Lock System.

www.dachsteinschuhe.com
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Bergon Regenjacke/-hose

| Northland

Leichte Regenjacke/-hose, 2-Lagen-Laminat, reißfest, wasserdicht,
winddicht und atmungsaktiv, verschweißte Nähte, Reflektorstreifen,
ca. 15 x 17cm, Jacke: Gr. XS–XXL; Hose: S–XXL

Jacke 109,90 €

Hose 89,90 €

Damen-Top | Chillaz
Baumwoll-Modal-Tencel-LycraMischung (45/32/13/10 %),
klimaregulierend, elastisch.
Schwarz, Gr. 40–44

24,90 €

T-Shirt | Chillaz

Baumwoll-Modal-Tencel-LycraMischung (45/32/13/10 %),
klimaregulierend, elastisch.
Da.: Grün, Gr. 34–44;
He.: Schwarz, Gr. XS–XXL

27,90 €

Trinkflasche

| ECOtanka

ECOtanka Sports Silber, Edelstahl,
hygienisch, nicht auslaugend, superleicht, Ø = 72 mm, 800 ml.

24,90 €

Rucksack

| Deuter

Trekkingsocken

Klettersteighandschuh | Chiba

23,90 €

17,90 €

| Wrightsock

Radler- oder Tagesrucksack, 20 l, Doppellagig mit Anti-Blasen-SysHelmhalterung, trinksystemtaug- tem, Mischgewebe (Dri-Wright II
lich, Regenhülle, Reflektorstreifen. Polyester, Nylon, Lycra), optimales
Fußklima, klimaregulierend.
59,90 €
Gr. S (34–37), M (37,5–41), L (41,5–45)

Neopren-Knöchelschutz, Frotteedaumen, Quickpull-Ausziehhilfe,
Innenhand mit Clarino-SilikonDruck für sicheren Griff, waschbar bei 30 °C, Gr.: XS–XXL
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Mehr Artikel online · Telefonbes

Piuma 230 PROEdelweißTasche | Tatonka-Barrel Alpenvereins-Buff
| Buff
Helm | Salewa Anhänger | Crystalp 85 l, wasserfest, robust, auch wie 		
Geeignet für Alpinklettern, Klettersteig, Höhlenforschung.
Gewicht: 230 g, Farbe: anthrazit
Größe: UNI (53 – 63 cm)

109,90 €

Edelweiß (Ø 22 mm) mit Swarovski-Steinen und Schlangenkette
(Rhodium matt, 42 + 5 cm), Karabinerverschluss

etrex 30 | Garmin

GPSmap 62s | Garmin Karten | auf microSD-Karte Rucksack | Mammut

Günstiges GPS-Gerät, 3-AchsenKompass, barometrischer Höhenmesser, wasserdicht, 5,6 cm Farbdisplay, rasterkartenfähig, inkl.
70 AV-Karten auf microSD-Karte

309,00 €

ein Rucksack zu tragen

89,90 €

35,90 €

GPS-Gerät für den Alpinprofi,
3-Achsen-Kompass, barometrischer Höhenmesser, robust, wasserdicht, 6,6 cm großes Display,
rasterkartenfähig, inkl. 70 AVKarten auf microSD-Karte

409,00 €

Das Schlauchtuch aus 100 % Mikrofaser, vielseitige Tragemöglichkeiten als Schal, Piratentuch oder
Stirnband

14,50 €

Schematische Übersichtskarte, 70 AV-Kartenblätter, 45.000
suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.),
Hüttenverzeichnis mit Infos,
mehr als 2.400 AV-Skitouren

99,00 €

1.260 g, 30 l, anpassbarer Rahmen,
abnehmbarer Hüftgurt, seitliche
Skibefestigung, Seilfixierungsgurte,
2 Eisgerätehalterungen, Vorbereitung für Trinksysteme

99,90 €

V s h o p .a t
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Mehr Artikel online · Telefonbes

(ohne Inhalt)

Geldbörse | Outdoor

Polyester/Nylon, Klettverschluss,
1 Münzenfach, 1 Innenfach,
4 Kartenfächer, 1 Hauptfach für
Geldscheine

Stirnlampe | Petzl E-Lite Biwaksack | Pieps

Hüttenschlafsack

24,60 €

47,90 €

superleicht, robust, Leuchtdauer
bis zu 45 Stunden, wasserdicht,
drei weiße und eine rote LED

9,90 €

2-Personen-Biwacksack, kleines
Packmaß, ca. 500 g, zwei Kopföffnungen, Belüftungsschlitze, auch
als Sitzpolster verwendbar

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

71,90 €

&
Bestellschein

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

Senden / Faxen / Mail an: Alpenvereins-Betriebe GmbH, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck; Fax 0512/59547-50; shop@alpenverein.at

__ Stk.	 Bergon-Regenjacke Northland..... Gr. __

__ Stk.	 Reisetasche Tatonka-Barrel

__ Stk.	 Bergon-Regenhose Northland...... Gr. __

__ Stk.	 Alpenvereins-Buff

__ Stk.	 Damen-Top Chillaz ........................ Gr. __

__ Stk.	 Garmin etrex 30 (inkl. microSD-card)

__ Stk.	 T-Shirt Chillaz Damen..................... Gr. __

__ Stk.	 Garmin GPSmap 62s (inkl. microSD-card)

__ Stk.	 T-Shirt Chillaz Herren..................... Gr. __

__ Stk.	 AV-Karten auf microSD-Karte

__ Stk.	 Trinkflasche ECOtanka

__ Stk.	 Rucksack Mammut

__ Stk.	 Rucksack Deuter

__ Stk.	 Outdoor-Geldbörse

__ Stk.	 Trekkingsocken Wrightsock.......... Gr. __

__ Stk.	 Notfallstirnlampe

__ Stk.	 Klettersteighandschuh Chiba....... Gr. __

__ Stk.	 Biwaksack

__ Stk.	 Piuma 230 PRO-Helm Salewa

__ Stk.	 Hüttenschlafsack

__ Stk.	 Edelweiß-Anhänger Crystalp

Mitgliedsnummer ___________________________
Vorname __________________________________
Name ____________________________________
Straße ____________________________________
PLZ / Ort _________________________________
Tel. ______________________________________
Datum ___________________________________
Unterschrift _______________________________
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Infos
Hüttensperre

Rauhekopfhütte
Wegen einer Sektionsfeier gibt
es auf der Rauhekopfhütte (DAV
Frankfurt a. Main, Ötztaler Alpen) vom 16.08. bis 17.08.2013
nur eingeschränkte Nächtigungsmöglichkeiten.

Bergfriedhütte

Aufgrund von Wegesanierungsarbeiten gibt es heuer keine Zufahrtsmöglichkeit zur Bergfriedhütte (Ankogelgruppe). Da eine
Hüttenversorgung nicht möglich ist, bleibt die Hütte 2013
geschlossen.

Imst

Internationale
Kletterwettbewerbe
Imst ist im Sommer 2013 Austragungsort internationaler Kletterwettbewerbe. Die Tradition wird
seit 1997 ohne Unterbrechung
fortgesetzt und für 2013 gelingt
es dem Alpenverein Imst, mit der
Jugendeuropameisterschaft (Lead
+ Speed) ein weiteres Highlight
im Kletterzentrum Imst durchzuführen. Die Jugend-EM wird sicher die an Teilnehmerzahl größte Kletterveranstaltung 2013 auf
dem europäischen Kontinent. Das
österreichische Nachwuchsteam
hat bei der letzen Jugend-EM in
Frankreich 4 von 6 möglichen

Goldmedaillen im Lead erklettert
und auch im Speed Medaillenplätze erreicht. Somit zählen die heimischen Kletterer zu den klaren
Favoriten.
Vorher gilt es aber, den Jugendeuropacup im Speed auszutragen.
Dafür hat das Kletterzentrum
Imst die Weltrekordspeedrouten mit den neuen homologierten IFSC-Griffen ausgestattet.
Im Anschluss an die Jugend-EM
wird dann traditionell der IFSC
Weltcup im Lead zu Gast in Imst
sein. Jakob Schubert, Mario Lechner, Johanna Ernst, Magdalena
Röck, Katharina Posch, Christine
Schranz ... Die Liste der starken
heimischen Kletterer könnte noch
beliebig fortgeführt werden und
sie alle haben Finalchancen beim
Heimweltcup auf einer der größten Wettkletterwände weltweit.
Termine
29. Juni: Jugendeuropacup Speed
26. – 28. Juli: Jugendeuropameisterschaft – Lead und Speed
9./10. August: IFSC Lead Weltcup
Infos: www.klettern-imst.com,
www.ifsc-climbing.org

Hohe Tauern

Nationalpark Wanderbus
Heuer sind mit dem Nationalpark-Wanderbus noch mehr
Ziele klimaschonend und bequem ohne eigenes Auto erreichbar. Vom 22. Juni bis zum
15. September bringen die Busse Wanderer und Bergsteiger zu
den Ausgangspunkten für alpine

Wandertouren; mit mehr Direktverbindungen und vor allem mit
einem tollen Fahrpreis für Mitglieder des Alpenvereines.
Ganz egal, ob Sie auf den Großglockner oder den Ankogel
möchten, den Wiener Höhenweg, den Tauernhöhenweg,
Hochalmrunde und den neuen
Alpe-Adria-Trail begehen wollen,
der Nationalpark-Wanderbus
bringt Sie zum Ausgangspunkt.
Auch wenn Sie zu einer der mehr
als 20 Schutzhütten der alpinen
Vereine aufsteigen oder geführte Touren „Magische Momente“
der Nationalpark-Region machen möchten, ist der Wanderbus genau das Richtige.
Der 2010 eingeführte und aus
Mitteln des OeAV-NationalparkPatenschaftsfonds großzügig
unterstützte Nationalpark-Wanderbus schrieb in den letzten
drei Jahren eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Rund
23.000 Fahrgäste nutzten pro
Saison die Kombination aus
Postbuslinien im Tal und zeitlich abgestimmten Kleinbuslinien auf den Bergstraßen. Selbst
eine Großveranstaltung wie das
OeAV-Nationalpark-Patentreffen
2012 im Bergsteigerdorf Mallnitz
mit einem abwechslungsreichen
Wochenprogramm für über 170
Wanderer konnte im Rahmen des
regulären Wanderbusfahrplanes
mühelos abgewickelt werden.
Ausgangspunkte zu weiteren Al-

penvereinshütten wurden in den
Fahrplan aufgenommen. Vor allem
aber erhalten Alpenvereinsmitglieder (gegen Vorweis des gültigen Mitgliedsausweises) 50 %
Ermäßigung auf den Mobilitätspass, der zur unbeschränkten Inanspruchnahme der Busse während des gesamten Urlaubs (bzw.
eine Woche bei Einheimischen vor
Ort) berechtigt!
Wer schon bei der Anreise das
Klima schonen, Nerven sparen
und auf das Auto verzichten
möchte, findet in der „Hohe Tauern – die Nationalparkregion in
Kärnten“ auch dafür allerbeste
Voraussetzungen: Am IntercityBahnhof Mallnitz-Obervellach
halten Schnellzüge im Zweistundentakt, ein günstiger Bahnhofsshuttle bringt Gäste bis direkt
zur gewünschten Unterkunft
in der gesamten Region. Einem
erlebnisreichen und emissionsarmen Bergurlaub im Nationalpark Hohe Tauern in Kärnten
steht also nichts im Wege!
Mobilitätspässe:
Preise für OeAV Mitglieder:
Einzelpass:
EUR 17,50 (statt EUR 35,00)
Familie klein (1 Erw. und Kinder):
EUR 22,50 (statt 45,00)
Familie groß (2 Erw. und Kinder):
EUR 37,50 (statt 75,00)
Einzelfahrt: gültige Tarife des öffentlichen Verkehrs
Infos: www.nationalpark-hohetauern.at/wanderbus
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Krimml

Friedenswanderung/
-dialog
Der Nationalpark-APC-Friedensweg, ein gemeinsames Projekt
des Nationalparks Hohe Tauern
Salzburg (Finanzierung und Umsetzung) und Alpine Peace Crossing (Recherche und Konzeption) mit sechs Friedenstafeln
entlang der historischen Fluchtroute des jüdischen Exo-dus von
1947, wird am 28. Juni 2013 um
15 Uhr feierlich eröffnet. In drei
Sprachen (Deutsch, Englisch,
Italienisch) werden auch zukünftige Generationen an die
damaligen Ereignisse erinnert.
Den jüdischen Flüchtlingen und
den Menschen, die ihnen geholfen haben, besonders Liesl Geisler, Marko Feingold und Viktor
Knopf, wird damit ein bleibendes Denkmal gesetzt. Gleichzeitig sind die Gedenktafeln als Zeichen der Menschlichkeit und der
Solidarität auch den Flüchtlingen von heute gewidmet.
Der 7. Krimmler Friedensdialog
(29.6.2013) steht dieses Jahr
wieder im Zeichen der Flüchtlings- und Asylsituation in Österreich und soll mit Nachdruck

Leser für Leser
Verloren

Skibrille
Bei einer Tour über die „Rodel“ auf
die Veitsch wurde ca. 100–200 m
unterhalb des Gipfels (möglicherweise in einem Latschenfeld) eine
UVEX-Skibrille in einem schwarzen Stoffsackerl verloren. Infos
erbeten an Gudrun Kiesenhofer,
g.kiesenhofer@gmx.at

Gefunden

Sonnenbrille
Am 28.03.2013 wurde beim Aufstieg auf den Dobratsch auf der Lärchenwald-Schlepperspur (so gegen
18:00 Uhr) eine „Specialized“-Brille

auf den großen Nachholbedarf
in unserem Land hinweisen, um
von den Verantwortlichen menschenrechtskonforme und der
Menschenwürde entsprechende Entscheidungs- und Vollzugspraktiken einzufordern. Dazu hat
APC bereits 2012 als Kooperationspartner der Salzburger Landesregierung in den Salzburger
Zukunftsdialogen und in der
Salzburg-Arena als Mitveranstalter des Besuchs des Dalai
Lama in Salzburg vor mehr als
4.000 Besuchern aufgefordert.
Der Nachholbedarf seitens des
offiziellen Österreichs ist aber
nach wie vor dringend, daher
steht dieses Thema 2013 wieder im Zentrum des APC-Friedensdialogs.
Infos/Anmeldung: www.alpinepeacecrossing.org, Tourismusverband Krimml, info@krimml.at
Tel.: +43/6564/723911.

Netzwerk Land

Kulturlandschaftspreis
2013
Um den Wert von Biodiversität und Kulturlandschaft in den
Blickpunkt zu rücken, schreibt
Netzwerk Land im Auftrag des
gefunden. Infos: 0664/805567153.

Lebensministeriums heuer bereits zum zweiten Mal den Kulturlandschaftspreis aus. Auch
2013 gilt es, den Reichtum der
heimischen Kulturlandschaft
sichtbar zu machen und all jene,
die Kulturlandschaften erhalten
und pflegen, für ihr Engagement
zu würdigen. Prämiert werden
nicht nur erfolgreiche Projekte
und engagierte Menschen, sondern auch visionäre, originelle
Videobotschaften zum Thema
Kulturlandschaft.
Preiskategorien
1. Projekte: Prämiert werden
Projekte, die das Thema Kulturlandschaft und biologische
Vielfalt in den Mittelpunkt stellen und zu einer positiven Entwicklung des ländlichen Raumes
beitragen. Die Projekte müssen
im Programm für Ländliche Entwicklung gefördert werden.
2. Kulturlandschaftshelden:
Ausgezeichnet werden engagierte Akteure, die sich jahrelang für
den nachhaltigen Schutz der Kul-

Handy

Freizeitaktivitäten (z. B. Reisen,
Wandern, Skifahren, Radfahren),
Kontakt Tel. 0664/4502336.

Am 19.5.2013 wurde am Heindlbodensteig (OÖ) ein schwarzes
Mobiltelefon gefunden. Infos: Tel.
0664/73563816 bzw.
hladnik.andrea@aon.at

Naturverb. Mann aus Mittel-Stmk.
möchte schlanke Frau ab 50 für
Bergwandern, Freizeitsport und
Freundschaft kennenlernen. Kontakt Tel.: 0660/7812888.

Abzugeben

Alufirngleiter

Skischuhschale
Strolz-Skischuhschale (ohne Innenschuh), Gr. 38, kostenlos abzugeben. Anfragen bei Frau Dr.
Ehn (Wien), Tel.: 0699/18233041.

Suche Alufirngleiter mit Schnürbindung. Kontakt: 0664/73428454.

Gesucht

Bergpartner
Suche Begleiterin für gemeinsame

Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!

turlandschaft eingesetzt haben,
also von Dritten vorgeschlagene
Personen – Ihre persönlichen
KulturlandschaftsheldInnen die besonderen Dank verdienen.
3. Kurzvideos: Gesucht werden
originelle und innovative Videobotschaften, welche die Besonderheiten der heimischen Kulturlandschaft und des Reichtums
an Arten und Lebensräumen dokumentieren. Teilnehmen können Einzelpersonen sowie ganze
Teams (z. B. Schulklassen). Bei
der Beurteilung der Videos ist
nicht die Qualität der Produktion
ausschlaggebend, vielmehr entscheiden Inhalt und Originalität.
Preisgeld: Pro Kategorie werden fünf Beiträge nominiert und
geehrt, den Siegern der jeweiligen Kategorie winken Preisgelder von EUR 1.500,–. Die feierliche Preisverleihung findet im
Rahmen der Jahreskonferenz
von Netzwerk Land im Herbst
2013 statt.
Einreichung und Kontakt: Die
Einreichung erfolgt online über
ein Anmeldeformular unter www.
netzwerk-land.at/umwelt/
kulturlandschaftspreis-2013
Die Teilnahmebedingungen finden Sie ebenfalls online auf dieser Website. Im Falle der Einreichung von Kurzvideos werden
dem Lebensministerium formell
die Nutzungsrechte für diese Videos eingeräumt.
Einsendeschluss: 30. Juni 2013.
Bei Rückfragen wenden Sie sich
bitte an: Felicia Lener, Netzwerk
Land, Umweltdachverband
GmbH, kulturlandschaftspreis@netzwerk-land.at, Tel.:
+43/1/40113-37.

Linz

Hansjörg Auer in der Route
WaitingGame.

Marco-Polo-Ausstellung
Bis heute steht sein Name für
die Faszination ferner Länder,
exotischer Düfte, luxuriöser
Handelswaren und glanzvoller fremder Kulturen entlang
der Seidenstraße. Marco Polo und seine Abenteuerreise
ins ferne China stehen im Mittelpunkt der prächtigen Sonderausstellung im Schlossmuseum Linz. Zu sehen sind
wertvolle Leihgaben aus italienischen Museen.
Marco Polo – Von Venedig
nach China: 9. Mai bis 25. August 2013
Ort: Schlossmuseum Linz,
Schlossberg 1, 4020 Linz,
Tel.: +43/732/774419-11,
schloss@landesmuseum.at,
www.schlossmuseum.at
Öffnungszeiten: Di., Mi., Fr.:
9.00 – 18.00 Uhr, Do.: 9.00 –
21.00 Uhr, Sa., So., Fei.: 10.00
– 17.00 Uhr, Mo. geschlossen.
Eintrittspreise: Regulär: EUR
6,50, ermäßigt: EUR 4,50, Gruppen ab 8 Personen: EUR 5,00,
Familien: EUR 13,00, Familien
mit Familienkarte: EUR 9,00,
Führungskarte 1 h: EUR 3,00,
Führungskarte 1,5 h: EUR 4,00.
Zur Ausstellung erscheint eine Publikation, die im Schlossmuseum Linz und bei Thalia
erhältlich ist. Preis: EUR 9,80.

Tirol

19. Filmfest St. Anton
Bereits zum 19. Mal findet heuer von 28.– 31. August in St. Anton am Arlberg das Filmfest St.
Anton statt. Ein Schwerpunkt
der Veranstaltung ist dem
Frauenklettern gewidmet. Ines
Papert, Barbara Zangerl und
Nina Caprez bringen zum Teil
ganz neue Filme nach St. Anton

| Foto: M. Mocelin/TheNorthFace

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245 20700, Fax 32365
Wien 1, Opernring 3-5/
Eingang Operngasse ☎ 4080440
St. Pölten, Linzer Str. 2 ☎ 34384
Salzburg, Linzer Gasse 33 ☎ 877070

mit, in denen sie Kletterrouten wie „Silbergeier“ (Caprez),
„End of Silence“ (Zangerl) und
„Die Schwarze Madonna“ (Pappert) frei kletternd bewältigen,
von denen die ersten beiden
in den 1990er-Jahren als Nonplusultra von dem gegolten
haben, was im alpinen Sportklettern überhaupt zu klettern
möglich war.
Ines Papert wird mit „Die
Schwarze Madonna“ das heurige Filmfest St. Anton am
Mittwoch, den 28.8. eröffnen,
Barbara Zangerl zieht mit „Same Same but Different“ am
Donnerstag und Nina Caprez
mit „Silbergeier“ am Freitag
nach.
Am Eröffnungsabend (Mi.
28.8.) stellt der Ötztaler
Hansjörg Auer die ÖsterreichPremiere von „Waiting Game
– Climbing on Baffin Island“
vor, eine internationale Produktion, in der Hansjörg Auer
mit den spanischen Brüdern
Iker und Eneko Pou Big Walls
auf Baffin Island erkundet, eine Insel im Norden Kanadas,
berüchtigt wegen der rauen
klimatischen Bedingungen
und ein neuer Ort der Sehnsucht der internationalen
Kletterelite.
In Wien findet am 20. Juni
ein Promotions-Filmabend
zum Filmfest St. Anton im
wuk statt, bei dem Barbara
Zangerl, Gerrit Glomser und
die Innsbrucker Vertriders
vor Ort sein werden und der
von Heinz Reich und Boulderer Bernd Zangerl moderiert wird, der dort wie in

St. Anton auch einen Film
zeigt. Am 21. Juni veranstaltet
die Fachhochschule Kufstein
einen Promotionsabend zum
Filmfest St. Anton, ebenfalls
mit prominenten Gästen.
Programm mit den Filmbeschreibungen/weiterführende Informationen unter:
www.filmfest-stanton.at
Karten und günstige Pauschalangebote gibt es unter:
www.stantonamarlberg.com
Ermäßigung gibt es für Alpenvereinsmitglieder – sie zahlen
nur EUR 10,00 statt EUR 13,00
pro Abend (jeweils 20–24 Uhr).

Gratisbroschüre

„Rund um die Tribulaune“ ist
eine Wanderbroschüre, die im
Zuge eines Interreg-Projektes
entstanden ist. Sie wurde von
Hubert Gogl aufwändig gestaltet. Auf 32 Seiten finden Sie
Tourentipps mit Karten, Fotos
und geologischen Informationen zum Tribulaungebiet auf
Nord- und Südtiroler Seite. Die
Broschüre ist kostenlos erhältlich, z. B. beim TVB Wipptal
(Tel.: 05272/6270,
tourismus@wipptal.at).

www.kneissltouristik.at

Wandern
Wandern in Irland

18. - 28.8.2013 Flug, Bus, meist ***Hotels u. 1x Gästehaus/HP, Bootsfahrt, Eintritte, RL: Dr. Hans-P. Steyrer € 1.820,--

Wandern in Bulgarien

10. - 17.8.2013 Flug, Bus, ****Hotels/
meist VP, Eintritte, RL: M. Stoianova
€ 790,--

Wandern in den
Cinque Terre

8. - 13.10.2013 Bus, Bahn, Schiff,
***Hotel/HP, Wanderweg-Maut, RL:
Dr. Hans-Peter Steyrer
€ 800,--

Teneriffa

Inkl. tägl. Ausflüge in der Kleingruppe
mit leichten Kurzwanderungen
2. - 9.11.2013 Flug, Bus, ****Hotel/HP,
Ausflüge und Wanderungen mit RL:
Sylvia Nockemann
€ 1.330,--

Gran Canaria

Inkl. tägl. Ausflüge in der Kleingruppe
mit leichten Kurzwanderungen
9. - 16.11.2013 Flug, Bus, ****Hotel/HP,
Ausflüge und Wanderungen mit RL:
Guido Miltenburg
€ 1.570,--

Azoren die 4 schönsten Inseln

Sao Miguel - Sao Jorge - Pico - Faial
11. - 18.8.2013 Flug, Kleinbus, *** und
****Hotel/HP, RL: Mag. Martin Knor
€ 1.940,--

West-Tibet: Kailash

Expeditionsreise auf der Nord- und
Südroute durch die grandiose
Landschaft West-Tibets - mit Nomaden,
den Klöstern des Guge-Reichs und der
Hauptstadt des Changchun-Reichs
13.9. - 5.10.2013 Flug, Kleinbus, Geländewägen, Hotels und Gästehäuser sowie
10x Zeltcamp/meist VP, Eintritte, RL:
Anton Eder
€ 4.720,--
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und selbstverständlich darf auch
eine Portion Humor nicht fehlen. Zwerger-Schoner schufen
mit diesem Film eine lebensnahe und einfühlsame Dokumentation, die weit mehr ist als ein
Wanderbericht.

Bücher/Medien

Thomas Man

Petra & Gerhard ZwergerSchoner
Herbert Raffalt

Tauernhöhenweg

ca. 160 Seiten, durchgehend farbig, Format 21 x 24 cm, gebunden,
Hardcover mit Schutzumschlag,
ISBN 978-3-7025-0705-3, Verlag
Anton Pustet, 2013, EUR 25,00

Ein hochalpiner Weitwanderweg der Superlative ist der Tauernhöhenweg, der die Gipfel von
Ankogel, Schareck, Sonnblick,
Großvenediger und Großglockner verbindet. In großformatigen
Bildern und informativen Texten
stellt der Bergführer und Alpinfotograf Herbert Raffalt den Tauernhöhenweg von seinem idyllischen Ursprung in den Seckauer
Alpen über Gipfel, durch Wälder,
vorbei an Bergseen und ins hochalpine Gelände der Dreitausender bis zu seinem Ende in der Venedigergruppe vor.
Ein Weg voller Erlebnisse und
faszinierender Begegnungen –
eine Bergtour inmitten der
schönsten Gebirgslandschaften
Österreichs.

Alm- und Hüttenwanderungen

München – Venedig

PAL DVD, ca. 62 Min. + 11 Min.
Extras, Format: 16:9 Widescreen,
Stereo Dolby Digital, inkl. Wanderbooklet, www.zwerger-schoner.at
(Bestellungen), 2013, EUR 17,90

Die Drei-Länder-Wanderung von
München nach Venedig ist eine
abwechslungsreiche Tour für leidenschaftliche Berggeher. In gut
30 Tagen führt die Strecke über
fast 550 Kilometer und 22.000
Höhenmeter vom Marienplatz in
München über die Bayerischen
Voralpen, das Karwendel und
die Zillertaler Alpen bis nach
Südtirol in die Dolomiten und
schließlich über die Piave-Ebene
nach Venedig mit seinem weltberühmten Markusplatz.
Der Film „Zu Fuß über die Alpen“ ist ein informatives und
spannendes Portrait der kompletten Alpenüberquerung und
enthüllt ein sehr persönliches
Bild der beiden Wanderer, mit
allen Höhen und Tiefen auf einer wochenlangen Wanderung –

Schlumpf Widder pumpen Wasser bis 500m höher.
Ohne Fremdenergie! Zuverlässig seit 1885.
schlumpf innovations gmbh CH-7324 Vilters
w w w. s c h l u m p f. c h Te l . + 4 1 8 1 7 2 3 8 0 0 9
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Niederösterreich

Zu Fuß über die Alpen

Markus Stadler

Kletterführer
Wilder Kaiser

384 Seiten, Format 11,5 x 18,5 cm,
farbig illustriert, herausnehmbare
Topos, ISBN 978-3936740-86-8,
Panico, 2012, EUR 39,80

In der 4. Auflage des Genussbands bzw. 2. Auflage des Extrembands gibt es jetzt den
ganzen Wilden Kaiser in einem
Band – der Kundenwunsch war
uns Befehl. Alle Kletterberge,
alle Wände und alle lohnenden
Routen. Dass sämtliche lohnenden Neutouren der jüngsten Zeit
enthalten sind, versteht sich von
selbst. Und viele der nicht detailliert beschriebenen exotischen
Wege bekommt ihr auf Markus
Stadlers Website.
Allerdings darf bezweifelt werden, dass es viele Kletternde
sind, die dieses Angebot brauchen, denn die neue „Kaiserbibel“ bietet weit mehr, als ein
normaler Kletterer zu steigen
vermag. Da müsste das Tourenbuch noch dicker sein als dieser
Führer – bei fast vierhundert Seiten eher unwahrscheinlich.

Rother Wanderbuch, 50 Touren zw.
Wien und Hochschwab, 192 Seiten
mit 135 Farbabbildungen, 50 Höhenprofile, 50 Wanderkärtchen im
Maßstab 1:50.000 und 1:75.000,
mit Übersichtskarte und Tourenmatrix, Format 12,5 x 20 cm, kartoniert, ISBN 978-3-7633-3075-1,
Rother, 2013, EUR 15,40

Das Bundesland Niederösterreich bietet eine breite Palette
verschiedenartiger Landschafts
eindrücke. Von den sanften Hügeln des Wein- und Waldviertels über die alpin anmutenden
Ostalpenausläufer im Mostviertel bis zu den tiefen Schluchten
und hohen Felsgipfeln des Naturparks Ötscher-Tormäuer reichen
die Tourenvorschläge dieses
Wanderbuches. Schneealpe und
Hochschwab an der steirischen
Grenze runden die Auswahl ab.
Reizvolle Steige und Wege führen
zu urigen Almen und Hütten, in
denen man hausgemachte Speisen und regionale Köstlichkeiten genießen kann. Alpenvereinshütten bieten Unterkunft
und Verpflegung hoch oben im
Gebirge. Die artenreiche Tierund Pflanzenwelt der bergbäuerlichen Kulturlandschaft erfreut
das Auge. Häufig untermalt das
Läuten der Kuhglocken das beschauliche Wandern.
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50 ausgewählte Touren machen
Lust aufzubrechen in die Erlebniswelt Niederösterreichs mit ihren Almen und Hütten. Die meisten Wanderungen sind auch für
Familien geeignet, der Autor
weist auf besondere Erlebnismöglichkeiten für Kinder bei den
Touren ausdrücklich hin. Eine Herausforderung für den ambitionierten Wanderer stellt die mehrtägige Alpintour Niederösterreich
dar. Farbige Wanderkarten, meist
im Maßstab 1:50.000, mit eingetragenem Routenverlauf, aussagekräftige Höhenprofile, eine ausführliche Wegbeschreibung und
Farbfotos zu jeder Tour erleichtern dem Wanderer die Auswahl
und Planung seiner Touren. In
den Kurzinfos findet man Informationen zur Bewirtschaftung
der Almen und Hütten, zu Highlights für Kinder, Hinweise für
die Eignung mit dem Kinderwagen sowie zusätzliche Gipfelziele.
Kurze Routenbeschreibungen für
Mountainbiker und Hinweise zu
Wandermöglichkeiten im Winter
bei ganzjährig geöffneten Hütten
und Berggasthäusern komplettieren die Tourendarstellung. Die
GPS-Daten stehen zum Download
zur Verfügung.

Franz Josef Dorn

Ein Glück hier zu leben
Steirerland

224 Seiten, durchgehend farbig,
Format 28,5 x 24,5 cm, gebunden
mit Schutzumschlag, ISBN 9783200027244, Eigenverlag Franz
Josef Dorn, www.fjdorn.at, 2012,
EUR 28,00

Die westliche Obersteiermark
ist eine urösterreichische Landschaft von oftmals rauem Charme
und gleichzeitig voller Anmut,
Schönheit und Erhabenheit –
eine Landschaft, die Herz und
Seele berührt. Weite Teile dieser Region wurden bisher vom
ganz großen Touristenansturm
verschont, was mit dazu beigetragen hat, dass dieses Stückchen Erde auch in einer hektisch

SPORT
2000
GUTSCHEIN

gewordenen Zeit eine ruhige und
beruhigende Gegend geblieben
ist. Dieser steirische Landstrich
ist aber auch eine uralte, von
Menschenhand bearbeitete und
gestaltete Kulturlandschaft mit
zahlreichen historischen Kleinoden. Kirchen, Klöster, Burgen
und Schlösser zeugen von großer
Baukunst und Städte wie Judenburg oder Murau beeindrucken
die Besucher mit ihren einzigartigen mittelalterlichen Stadtansichten. Viele Landschaftseindrücke sind spektakulär, andere
wiederum idyllisch, lieblich,
vertraut und unaufgeregt. Um
diese Landschaft in ihrer Vielgestalt und Schönheit mit allen
Sinnen zu erfassen, ist das Wandern sicher eine der besten und
reizvollsten Methoden. Diesen
Fotobildband blättert man nicht
einfach durch – man verweilt
auf den einzelnen Buchseiten
und lässt das Auge auf den Bildern umherwandern. Die Zitate
berühmter Persönlichkeiten und
die kurz gefassten Gedanken des
Autors schaffen Assoziationen
und laden zum Nachdenken und
Sinnieren ein.
Dieses Buch ist mehr als eine
simple Aneinanderreihung von

Fotos, es ist ein kenntnisreicher
Bilderbogen, ein einfühlsames
Porträt über ein beeindruckendes Stück Steiermark, das es
wert ist, entdeckt zu werden.

Harald Lobitzer

Geologische Spaziergänge
Ausseerland – Salzkammergut

104 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen, Beilage: Naturerlebniskarte 1:50 000, Format 13 x 21 cm,
ISBN 978-3-85316-063-3, 2011,
EUR 15,90

260 Millionen Jahre Erdgeschichte haben die Landschaft
des Ausseerlandes geprägt. Eine mannigfaltige Gesteinswelt
und ihre Fossilien erzählen von
längst vergangenen Lebensräumen. Die Zeitreise führt von hei-

www.sport2000.at
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ßen Wüsten über tropische Meere in die Eiszeit und Gegenwart.
Die reich illustrierte Broschüre
stellt komplexe erdwissenschaftliche Sachverhalte in verständlicher Form dar. Mit dem von der
Geologischen Bundesanstalt und
dem Kammerhof gemeinsam herausgegebenen Büchlein werden
die empfohlenen Wanderungen
zu Entdeckungsreisen in diese
einzigartige Landschaft.
Eingangs werden die wichtigsten Gesteine der Region und ihre Entstehungsgeschichte vorgestellt. Es folgt eine Auswahl
von geologisch lohnenden Wanderungen unterschiedlicher
Längen in den Gemeinden Bad
Aussee, Altaussee, Grundlsee,
Pichl-Kainisch, Bad Mitterndorf,
Tauplitz und Tauplitzalm.

den Alpenländern Deutschland,
Österreich und Italien. Neben typischen Köstlichkeiten wie Kaiserschmarrn und Spinatknödel
findet sich in diesem Buch auch
weniger Alltägliches, wie zum
Beispiel die „Schüttelbrotnudeln
mit Graukas“. Lassen Sie sich inspirieren und kochen Sie die leckeren Gerichte zu Hause nach.
Etwas Einzigartiges wird dem
Buch zudem durch seine „literarische Würze“ verliehen: Der bekannte bayerische Journalist und
Autor Herbert Schneider macht
das Kochbuch durch passende
Gedichte zu einem ganz besonderen Schmankerl.

Stephan Siegrist

Unterwegs zwischen
Himmel und Erde

Herbert Gschwendtner

Susi Schneider

Mein Hüttenkochbuch
142 Seiten, durchgehend farbig,
Format 19,5 x 22 cm, gebunden,
Hardcover, ISBN 978-3-475-541940, Rosenheimer, 2013, EUR 17,50

Was gibt es Schöneres, als
nach einer langen, anstrengenden Bergtour endlich auf einer
Hütte einzukehren? Das Essen schmeckt gleich doppelt so
gut. Die langjährige Hüttenwirtin Susi Schneider präsentiert
in ihrem „Hüttenkochbuch“ sowohl eigene Rezepte als auch
die beliebter Berghütten aus
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nen überliefert wurden. Herbert
Gschwendtner beschreibt die
Wege zu den Almen Salzburgs
mit den besten Schmankerln, er
stellt die Hütten mit ihren Traditionen und Besonderheiten vor,
und er bringt die zugehörigen
Rezepte, die ihm die Wirtsleute
selbst verraten haben. An Guatn!

Almschmankerl

Wandern und genießen im
Salzburger Land

160 Seiten, durchgehend farbig,
Format 21 x 24 cm, Hardcover,
ISBN 978-3-7025-0704-6, Anton
Pustet, 2013, EUR 25,00

Seit Jahrzehnten ist Herbert
Gschwendtner für den ORF
Salzburg und für die SalzburgKrone auf den Almen des Salzburger Landes unterwegs. Er
kennt nicht nur die Landschaft
und die Hütten, sondern auch die
Senn- und Wirtsleute, ihr Leben
mit und in der Natur. Er ist ein
Genießer der Almprodukte und
der verschiedenen Schmankerl,
deren Rezepte oft seit Generatio-

Höhenluft und dem erdenschweren Fels. Diese vier Elemente, die
auch symbolisch für die Lebensphasen von Stephan Siegrist stehen, gliedern dann auch dieses
buchstäblich weltumspannende Buch mit seinen großartigen,
großformatigen Aufnahmen von
den alpinen Landschaften der Alpen, der Anden, der asiatischen
und antarktischen Hochgebirge.
Feuer: die glühenden Gipfel Patagoniens; Wasser: weißblau erstarrte Gletscherregionen; Luft:
himmelstürmende Panoramen;
Fels: Kletterpartien im weglosen Nichts. Darin eingestreut
ergreifende Bilder zerfurchter,
verschmitzter, siegstrahlender
Gesichter.

144 Seiten, 195 Farbfotos, 21 S/WFotos, Format 27,7 x 31,5 cm, gebunden mit Schutzumschlag, ISBN
978-3-7688-3586-2, Delius Klasing, 2013, EUR 39,90

„Unterwegs zwischen Himmel
und Erde“ schwebt dieser außergewöhnliche Bildband aus
dem Delius Klasing Verlag förmlich, in dem der Extrembergsteiger Stephan Siegrist seine alpine
Leidenschaft nicht einfach nur
dokumentiert, sondern auf die
Blätter des Buches gebannt hat
und sie nun Seite für Seite freigibt,
zum Glück und Entzücken des Lesers. Stephan Siegrist, versierter
Erstbesteiger in Anden und Himalaya, Routenpionier in der
Eiger-Nordwand und Seiltänzer
zwischen den Gipfeln, ist auf den
Bergen ganz in seinem Element,
besser gesagt: in seinen Elementen: dem Feuer der Leidenschaft
und des Lichts, dem Wasser des
ewigen Eises, der himmelweiten

Irina Köll-Scheiber/
Carmen Nehm

Obergurgl

Berge Menschen Geschichten

288 Seiten, durchgehend farbig,
Format 24 x 30 cm, gebunden,
Hardcover, ISBN 978-3-86528661-1, Umschau-Buchverlag, 2012,
EUR 45,00

Große Storys beginnen ohne Vorankündigung und ereignen sich
oft aus heiterem Himmel. Das
Leben schreibt immer noch die
schönsten Geschichten. Auch die
Erfolgsgeschichte von Obergurgl,
vom kleinen, unbedeutenden
Bergdorf zu einem der weltweit
bekanntesten und mondänsten
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Urlaubsorte der Alpen, beginnt
mit einem Missgeschick. Im Jahre
1931 muss der berühmte Stratosphärenflieger Auguste Piccard
mit seinem Ballon auf dem Großen Gurgler Ferner notlanden –
und das kleine Dorf wird über
Nacht weltbekannt.
Heute gehört Obergurgl zu den beliebtesten Wintersportzielen des
gehobenen Tourismus. Den spannenden Wandel des idyllischen
Bergdorfs zeichnet dieses umfangreich bebilderte und prachtvoll ausgestattete Buch nach. Mit
historischen Aufnahmen und aktuellen Bildern wird die wunderbare Welt der Berge greifbar nah,
das Buch lädt den Leser zu einer
Wanderung durch die Geschichte Obergurgis und seiner Umgebung ein. In kleinen und großen
Erzählungen von der Eiszeit bis
zur Gegenwart entsteht das Bild
eines sympathischen Dorfes, das
bis heute nichts von seiner Anziehung verloren hat. Dazu bietet
das Buch überraschend tiefe Einblicke in das Leben der Menschen,
Familien und der Lichtgestalten,
die Obergurgl in der Alpenwelt
zu etwas ganz Besonderem machen. Ein unverzichtbares informatives, gleichsam vergnügliches
Lesevergnügen für alle, die Obergurgl kennen und lieben. Und eine Inspiration für alle, die Obergurgl und seine liebenswerten
Menschen unbedingt kennen lernen sollten. Das Buch ist dafür der
beste Einstieg.

Eric Barnert

Kreuzkogel

ternehmung, die Besteigung des
Roten Kreuzkogels, nimmt nicht
ganz den erwünschten Verlauf.
Am nächsten Tag muss Keller
durchs Fernglas mitansehen,
wie zwei Männer seinen im Tal
geparkten Campingbus aufbrechen – der Auftakt zu einer schonungslosen Verfolgungsjagd. Das
Gebirge wird zum Schauplatz für
einen Kampf auf Leben und Tod.

200 Seiten, Format 13,5 x 20,5 cm,
broschiert, ISBN 978-3-7633-7062-7,
Bergverlag Rother, 2013, EUR 13,30

Zwei Tage in den Tiroler Bergen
sollen Martin Keller bei einer beruflichen Entscheidung helfen.
Doch wer sind die Männer, die
seinen Campingbus aufbrechen?
Unversehens beginnt eine Verfolgungsjagd durch das Gebirge mit
tödlichem Ausgang.
Martin Keller geht es eigentlich
bestens: Er arbeitet als Onkologe
bei einer mittelständischen Konstanzer Pharmafirma, hat eine
attraktive, sympathische neue
Freundin und wohnt in unmittelbarer Nähe zu seinen geliebten Alpen. Doch dann entdeckt
er durch Zufall etwas, was er nie
hätte erfahren sollen. Nun hat er
die Wahl zwischen Loyalität oder
ärztlichem Gewissen.
Ein Besuch vertrauter Plätze in
den Bergen soll Klarheit bringen, doch schon seine erste Un-

WELTWEIT
Outdoor Trekking
Rad Ski Alpin

markiert: Tiroler Oberland; Ötztal/Pitztal/Gurgltal; Außerfern;
Tirol Mitte; Zillertal/Achensee;
Tiroler Unterland und Osttirol.
Die Bereiche wurden so gewählt,
dass die Touren in einem Gebiet
möglichst leicht erreicht werden
können. Die Canyoningtouren
sind mit übersichtlichen Karten,
sehr schön und klar dargestellten Längsschnitten (Topos), guten Beschreibungen und aussagekräftigen und ansprechenden
Fotos beschrieben.

Alexander Rimml/Gunnar Amor

Tiroler Canyoningführer
495 Seiten (in Deutsch und Englisch), durchgehend farbig, Format
16,5 x 24 cm, ISBN 978-3-20002343-7, Eigenverlag, www.canyoning-buch.at, EUR 45,00

Tirol gehört wegen seiner geografischen Besonderheit wohl zu einem der abwechslungsreichsten
Canyoninggebiete überhaupt.
Der Führer beschreibt über 100
Touren in Nord- und Osttirol.
Die Touren wurden gebietsweise zusammengefasst und farblich

Christian Roccati und
Fabio Pierpaoli

Onde di Pietra

1.000 Kletterrouten
östlich von Finale

464 Seiten, Sprache: Italienisch/Englisch/Deutsch, www.ideeverticali.it,
2012, EUR 34,00

Die Klettergebiete im Osten Liguriens, von Genua bis weit über
Sestri Levante hinaus, sind nördlich der Alpen wenig bekannt. Zu

Beilagenhinweis
In einer Teilauflage dieses Heftes sind folgende Beilagen enthalten.
Diese können Sie auch direkt kostenlos anfordern:

Wander- und Naturerlebnisangebote 2013
Urlaubsinformation Kärnten
T: +43/463/3000

info@kaernten.at | wwwKaernten.at

WWW.BERGSPECHTE.AT

RSD Reise Service Deutschland GmbH
Benzstraße 1b | 85551 Kirchheim
T: +49/89/324925-0

www.rsd-reisen.de
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Unrecht – gibt es doch atemberaubende Spots an den Steilküsten ebenso wie kletterbare Felsen
im Hinterland oder inmitten des
ligurischen Apennins. In Onde di
Pietra stellen die beiden ortsansässigen Autoren Christian Roccati
und Fabio Pierpaoli insgesamt 30
Klettergebiete dieser noch weitgehend unbekannten Kletterregion Liguriens vor. Knapp die Hälfte
davon liegt direkt am Meer oder in
unmittelbarer Küstennähe, wie etwa Punta Manara oder Punta Moneglia, die an warmen, windarmen
Tagen auch während der Wintermonate kletterbar sind.
Aufgenommen wurden 30 Klettergebiete mit rund 1.000 Routen. Jedes Gebiet wird eingangs
ausführlich in Sachen Geologie,
Kletterhistorie, Felscharakteristika, der Kletterei und der
Umgebung beschrieben und in
Piktogrammen die Gesamtzahl
der Routen, die Anzahl der Wege geordnet nach Graden (franz.
Skala), die Zustiegszeiten, die
Ausrichtung, die empfohlene
Seillänge, die Wandhöhen, die
beste Jahreszeit und die Handyempfangsmöglichkeiten (sic!)
dargestellt. Die einzelnen Sektoren werden kurz charakterisiert
und mit Insiderinfos versehen,
die jedoch teilweise etwas zu
detailliert geraten sind. Die Topos dagegen sind auf sehr vereinfachte Wandskizzen reduziert
und ab und an fallen Anfahrtsbeschreibungen und Infos zu Parkmöglichkeiten eher dürftig aus.

Werner Eichhorn

Sardinien
Bikeguide

212 Seiten mit 116 Farbabbildungen, 46 Tourenkarten im Maßstab
1:150.000, 46 Höhenprofile und eine
Übersichtskarte, GPS-Tracks zum
Download, Format 19,5 x 12,5 cm,
kartoniert mit Spiralbindung, ISBN
978-3-7633-5021-6, Rother, 2013,
EUR 18,40

Sardinien ist ein bisher wenig
entdecktes Gebiet für den Mountainbike-Urlaub – dabei wird die
zweitgrößte Insel im Mittelmeer
jeden passionierten Biker begeistern: Die gebirgigen Regionen und die weithin bekannten,
bizarren Felsstrukturen sind ein
ideales Bikerevier. Der Rother
Bikeguide „Sardinien“ stellt 46
abwechslungsreiche Touren vor.
Wer auf Sardinien mit dem
Mountainbike unterwegs ist,
wird eine unglaublich interessante Landschaft entdecken:
Steilküsten vor smaragdgrünem Meer, mit Macchia bewachsene Hügel und bizarre Bergformationen. In der Barbagia und

Mountainbiken
weltweit
Details im Web oder anfordern
unter Telefon: 01 / 505 03 46

aktive Reisen • kleine Gruppen
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um Lanusei bieten Gebirge und
das einsame Hinterland hervorragende Voraussetzungen für
ausgedehnte Touren. Im Sopramonte und Gennargentu führen
die Pfade auf hohe Gipfel. Cagliari im Süden bietet Pisten durch
spitze Felsgruppen oder einsame Trails durch dichte Wälder.
Ein besonderer Charakter zeigt
sich um Iglesias, wo stillgelegte
Bergbaugebiete die Wege säumen. Unterwegs sind immer
wieder Zeugnisse der bewegten
Geschichte vorzufinden: prähistorische Gigantengräber oder
unzählige Ruinen der weit über
2.000 Jahre alten Nuraghen. So
ist jede Mountainbike-Tour auch
eine Entdeckungsreise in die Kultur Sardiniens.
Werner Eichhorn, der Sardinien
schon vor vielen Jahren als ideales Bikerevier entdeckt hat, hat
eine vielseitige Tourenauswahl
getroffen, die von einfachen, kurzen Touren bis zu langen, konditionell und technisch anspruchsvollen Routen reicht. Insgesamt
1.730 Kilometer und 45.400 Höhenmeter hat er für den Rother
Bikeguide „Sardinien“ zusammengestellt.
Die geeignete Tourenwahl wird
durch eine tabellarische Übersicht erleichtert. Höhenprofile
lassen auf einen Blick Steigungen, Gefälle und Beschaffenheit
des Untergrunds erkennen. Für
jede Tour liefert eine Kurzinfo
alles Wissenswerte zu Fahrzeit,
Länge, Höhenunterschied, Ausgangspunkt, Varianten, Verpflegungs- und Bademöglichkeiten.
Präzise Tourenbeschreibungen
mit Kilometerangaben und Kreuzungssymbolen sowie farbige
Kartenausschnitte mit Routenverlauf weisen Bikern zuverlässig den Weg. GPS-Tracks stehen
zum Download bereit. Zahlreiche Bilder wecken bereits bei

der Planung die Vorfreude auf
atemberaubende Mountainbiketouren auf Sardinien.

Thomas Himmelbauer

Tod auf der
Weißwandhütte

221, Seiten, Format 12,4 x 18,5 cm,
broschiert, ISBN 978-3-90278425-4, Federfrei, 2013, EUR 12,90

Mit seinen Büchern „Tod in
Pannonien“, „Tod im Gymnasium“ und „Tod am Güttenbach“
avancierte Thomas Himmelbauer zum bestverkauften burgenländischen Krimiautor. Nun erschien sein neues Buch: „Tod auf
der Weißwandhütte“. Im Grenzgebiet zwischen Österreich und
Italien suchen zwei Ehepaare in
der Weißwandhütte Schutz vor
einer herannahenden Schlechtwetterfront. Die Hütte ist offen,
doch niemand ist anwesend,
obwohl sie bewirtschaftet sein
sollte. Während heftige Unwetter rund um die Hütte toben, machen die Wanderer in der Küche
einen grausigen Fund. Bei Nacht
und Schneefall erreicht Bergführer Brondi die Hütte. Vergeblich
hatte er am Weißkees nach Direktor Furtmann und dessen
Frau gesucht, die sich im Unwetter verirrt hatten. Von der Umwelt abgeschnitten müssen alle
die Nacht auf der Hütte verbringen. Doch sie sind nicht so allein,
wie sie glauben.
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Information wieder neue Maßstäbe und ist ein verlässlicher und
unverzichtbarer Begleiter für alle Kletterer im Osten Osterreichs.

Martin Krauß

Der Träger
war immer schon da

Die Geschichte des Wanderns
und Bergsteigens in den Alpen

221 Seiten, Format 13,5 x 21 cm,
gebunden mit Schutzumschlag,
ISBN 978-3-312-00558-1, Nagel &
Kimche, 2013, EUR 20,50

Die Geschichte des Alpinismus
war bislang die Geschichte der
Erstbesteiger und ihres Kampfes
mit den höchsten Gipfeln. Aber vor
den Erstbesteigern waren andere
da: Bauern, Schmuggler, Fluchthelfer, Hirten, Kristallsucher. Und
es gibt wesentlich mehr Wanderer, die unten losmarschierten, als
solche, die oben ankamen.
Als Geburtsstunde des Alpinismus
gilt die Erstbesteigung des Mont
Blanc 1786. Seither besteht die
Geschichte des Bergsteigens aus
einer Chronik der Erstbesteiger
und ihres Ringens mit den höchsten Gipfeln. Aber neben dieser offiziellen Geschichte gibt es eine
andere – denn vor den Erstbesteigern waren andere da: Bauern,
Schmuggler, Fluchthelfer, Hirten.
In dieser anderen Geschichte geht
es nicht um Rekorde, sondern um
die Menschen am Berg, um die Natur und auch um die Veränderung
der Welt. Martin Krauß erzählt
die Kulturgeschichte des Alpinismus neu, „von unten“ – spannend,
kenntnisreich und mit verblüffenden Funden aus der Schweiz.

Ewald Gauster/Kurt Schall

Peilstein Kletterführer

332 Seiten, ca. 600 farb. Abb., Format 15,5 x 28,5 cm, Fadenheftung,
ISBN: 978-3-900533-70-0, Schall
Verlag, 2013, EUR 35,00

Komplett aktualisierte, überarbeitete und mit den neuen Klettergebieten stark erweiterte
Neuauflage des beliebten Kletterführers. Jetzt inkl. der TopKlettergebiete Thaihofergrat,
Arnstein und Holzschlag (insgesamt ca. 500 Routen!), wodurch
im Gesamten (inkl. PeilsteinHauptwände) etwa 1.400 Routen
aller Schwierigkeitsgrade übersichtlich präsentiert werden.
Der Peilstein ist einer der schönsten und größten Klettergärten
Österreichs von internationalem
Format. Seit vielen Generationen
wird hier schon geklettert und
Geschichte geschrieben.
Die Komplettsanierung durch
Ewald Gauster ist abgeschlossen.
Viele neue Routen und Sektoren
sind in den letzten Jahren vor allem im Bereich Thalhofergrat und
der Arnsteinwände dazugekommen, die meisten Klassiker wurden mit Klebehaken ausgestattet.
Die 2. Auflage des Peilstein-Kletterführers umfasst übersichtlich
sämtliche Routen, mit detaillierten Farbtopos sowie vielen Wandund Kletterfotos. Der neue Führer setzt an Umfang, Aufmachung,
bewährter Qualität und präziser

tische Schluchten, alte Pilgerwege oder Saligensitze … Und
Wildpflanzen-Porträts machen
neugierig auf mehr. Kennen Sie
die wildromantische Schlucht,
die vom Wörtherseesüdufer südlich von Augsdorf zur Kirche hinaufführt – ein alter Pilgerweg,
der erst kürzlich reaktiviert wurde? Lassen Sie sich überraschen.

Tatjana Gregoritsch

Wörthersee
Wanderungen

55 Touren für jede Jahreszeit

212 Seiten, durchg. farbig, Format
11,5 x 20,5 cm, Klappenbroschur,
ISBN 978-3-7012-0106-8, Styria
Regional, 2013, EUR 19,99

Auf neuen und bekannten Pfaden
durch ein kleines Wanderparadies. Und: Fast immer tut sich irgendwo ein Blick zum See auf …
Durch den Wald, hin zu Teichen,
auf Aussichtsberge: Reizvolle
„Stunden-Wanderungen“, Spazierwege rund um den Wörthersee, die zu allen Jahreszeiten begangen werden können, werden
hier vorgestellt. Viele Routen
verlaufen auf Teilstücken des
Wörthersee-Rundwanderwegs
oder zweigen von ihm ab. Wegverlauf und Strecken sind so
gewählt, dass sie für Menschen
jeden Alters geeignet sind, besonders wenn tägliches Gehen,
etwa zur Rekonvaleszenz, erwünscht ist. Zahlreiche Fotos
und genaue Wegbeschreibungen inklusive Skizzen vervollständigen den Wanderführer
von Tatjana Gregoritsch. Selbst
Gebietskundige werden hier
Neues entdecken – wildroman-

Michael Hlatky/
Brigitte Eggenberger

Wandern mit Hund
in Oberösterreich

168 Seiten, durchg. fabrig, Format
11 x 20 cm, Klappenbroschur, ISBN
978-3-99024-168-4, Kral Verlag,
2013, EUR 14,90

Oberösterreich ist für Hundehalter ein anregendes Wandergebiet. Die Autoren haben mit
ihren „kritischen“ Begleitern
Kalkwanderungen im Dachsteingebiet, Touren am Krippenstein
und zur Simonyhütte, über die
Almen des Alpenvorlandes und
den Nationalpark Kalkalpen
(Reichraminger Hintergebirge)
bis zu den Waldwanderungen im
Böhmerwald zusammengestellt.
Gegliedert nach 1-, 2- oder 3-Pfoten-Touren.
Zu den Wanderungen gibt es nützliche Zusatzinfos: Weidevieh-Kontakt, Jagdschutzzonen, Ausgesetztheit im Gelände, Verfügbarkeit von
Wasser, Hinweise auf Schatten,
Schwierigkeitsgrade (Dauer!) der
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Touren. Außerdem gibt‘s Verhaltensregeln für Hundebesitzer im
Gelände, Ausrüstungs- und medizinische Hinweise und Ernährungstipps für Hunde.

bindet der Millstätter Höhensteig
die Bergwelt mit acht Etappen. Alle acht Etappen sind georeferenziert. GPS-Geräte erhalten Sie im
Infocenter Millstätter See.

den Himmel. Ich absolvierte einen Höhentauglichkeitstest, was
noch nicht heißt, dass man nicht
trotzdem höhenkrank werden
kann. Und dann ging es los ...

Margareta Till

S. Schwab/M. Zecca/W.
Konold

Millstätter See Tourismus
GmbH (Hg.)

Der Millstätter
Höhensteig

Verborgene Bergberührungen
Edition Filidor (Hg.)

Schweiz

Extrem Ost

360 Seiten, 67 Gebiete, 4-farbig,
Format 12,0 x 18,5 cm, Sprachen
D, E, ISBN 978-3-906087-43-6,
Edition Filidor, 2013, Euro 38,00

1994 schrieb der Autor beim Gebiet Voralpsee, „man ist gespannt,
wann die erste 9a-Route fällt“,
2011 gelang dies Cedric Lachat
mit „Speed integrale“. Es entstanden dank eifriger Erschließer
auch etliche neue Gebiete und
Routen. Die schönsten dieser Klettergärten und hohen Wände habe ich im letzten Jahr besucht und
im vorliegenden Buch zusammengetragen. Nebst vielen bekannten
Gebieten wie beispielsweise dem
Rätikon und dem Voralpsee werden einige noch relativ unbekannte Ziele mit Potenzial vorgestellt.
So zum Beispiel die Titlis-Nordwand: Ihre steile und athletische
Kletterei dürfte den heutigen Geschmack voll treffen und in Zukunft wohl noch einige Spitzenkletterer anziehen. Die Wand ist
aber nicht nur „Spitzenathleten“
vorbehalten: Ab 7a ist man dabei, allerdings sollte man schon
schwindelfrei sein.
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73 Seiten, durchg. farbig, Format
14,7 x 21 cm, Klappenbroschur,
2009, kostenlos erhältlich, Bestellungen beim Infocenter Millstätter
See, Tel.: 04766/3700.
info@millstaettersee.at

Verborgene, aber auch sichtbare
Edelsteine unserer Zeit offenbart
der Millstätter Höhensteig auf
seinen acht Etappen. Granate –
rubinrote Edelsteine – begleiten
den Wanderer auf den Pfaden, oft
nur verdeckt von Glimmerschiefer,
einem silbrig glänzenden Gestein.
Neben dem Granaten säumen
zahlreiche geschichtsträchtige
Steine die Etappen des Millstätter Höhensteigs und lassen die
acht schönsten Plätze der Region entstehen. Die Plätze erzählen
Geschichten rund um „Steinerne
Tische“, die schon die „hadischen
Leit“ für ihre Rituale genutzt haben, oder Monolithe, die den Weg
auf den Weltenberg Mirnock weisen. Der Millstätter See als Mittelpunkt der Kärntner Bergwelt,
gesäumt von den Gailtaler Alpen,
den Hohen Tauern und dem Nationalpark Nockberge, bietet dem
Wanderer im Sinne der Bergberührungen® alle alpinen Betätigungsfelder. Auf einer Seehöhe
von 600 bis 2.600 Metern ver-

Lebenstraum
Kilimanjaro

Mit 72 Jahren am höchsten
Punkt Afrikas

133 Seiten, farbig, Format 14,7 x
21 cm, ISBN 978-3-8482-5507-8,
Eigenverlag (Bestellungen bei Amazon oder Thalia), 2013, EUR 16,80

Mein Lebenstraum heißt seit
Jahrzehnten Kilimanjaro. Dieser ungewöhnliche Wunsch ließ
sich neben den Kindern, dem
Beruf, schweren Erkrankungen
und auch finanziell bisher nicht
verwirklichen. Als es den ersten
Hoffnungsschimmer gab, erkrankte mein Vater an Krebs und
ich betreute ihn bis zu seinem
Tod. Nach der Zeit des Wiederzu-sich-Kommens wurde mein
Mann nach einem Unfall zum
Pflegefall. Als er nach sechs Jahren starb, stand ich vor der Entscheidung: Jetzt oder nie!
Durch Zufall erfuhr ich, dass für
Leute 60+ Trekkingtouren angeboten werden und für mich war
klar, mein Traum wird endlich
wahr. Der sagenumwobene Kilimanjaro ist mein Ziel. Fast 6.000
m ragt der Kegel des erloschenen
Vulkans mit seinen Gletschern in

Das Paradies auf Erden?
Bristol-Schriftenreihe, Bd. 35, 147
Seiten, 46 Abb., 11 Tab., Format 17 x
24 cm, broschiert, ISBN 978-3-25807781-9, Haupt, 2012, EUR 34,90

Der soziale und kulturelle Wert
von alpinen Wildnisgebieten
am Beispiel des Val-Grande-Nationalparks in Piemont. Aktuell
nimmt das gesellschaftliche Interesse am Naturerleben und an
der Entwicklung geeigneter Managementstrategien in Schutzgebieten zu. Zudem stehen umwelt- und naturschutzpolitische
Entscheide an. Daher besteht
von sozial- und naturwissenschaftlicher Seite ein verstärktes
Interesse daran, Wahrnehmung
und Wert von Natur und Landschaft zu untersuchen.
Dabei wird dem soziokulturellen
Wert, den Schutzgebiete für Menschen haben, eine große Bedeutung beigemessen. Jedoch finden
diese Werte im wissenschaftlichen
Diskurs noch wenig Beachtung.
Vor diesem Hintergrund wurden
Hüttenbücher aus dem Val-Grande-Nationalpark (piemontesische
Alpen, Italien) als mögliche Infor-
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mationsquelle untersucht. Die
analysierten Einträge zeigen die
Bandbreite der sozialen und kulturellen Bedeutungen des Schutzgebietes auf und ermöglichen
tiefgreifende Einblicke darin, wie
Natur, Landschaft und die „Wildnis“ des Val-Grande-Nationalparks
wahrgenommen werden.

Stefan Heim

Walserweg Vorarlberg

ist nun in Vorarlberg nach dem
Vorbild des erfolgreichen Walserweg-Konzepts Graubünden,
das dem Modell des sanften
Tourismus verpflichtet ist, ein
kulturhistorischer Weitwanderweg entstanden, der in 25 Etappen auf naturnahen, teils historischen Wanderwegen zu allen
Walsersiedlungen in Vorarlberg,
Liechtenstein und Tirol führt.
Der dazugehörige offizielle Wander- und Kulturführer bietet alle wichtigen Informationen zur
persönlichen Tourenplanung, erzählt sachkundig von Geschichte und Gegenwart der Walser
in Vorarlberg und lässt uns das
„Ländle“ von seinen schönsten
Seiten kennenlernen.

er Tal, das Weizer und Hartberger
Bergland leiten allmählich über in
das Oststeirische Hügelland mit
dem ganzen Reichtum an bäuerlichen Produkten. Die großen
Stifte, Wallfahrtskirchen, Burgen
und Schlösser machen die Oststeiermark gleichzeitig zum ausgewiesenen Kulturland. Südlich
von Hartberg dehnt sich bis nach
Bad Radkersburg das Thermenland mit den bekannten Thermalbädern, während die über den Tälern ansteigenden Kogel von der
Vulkantätigkeit erzählen. Dieses
Land ist ein wahres Genussland,
das beweisen im Norden die Säfte, der Most und die Edelbrände
und im Süden der gute steirische
Wein und das echte Kernöl.

240 Seiten, 138 Abb., Format 14,5
x 21 cm, 25 Kartenausschnitte im
Maßstab 1:50 000, zwei Übersichtskarten, Klappenbroschur, ISBN 9783-71022-3256-6, Tyrolia, 2013, EUR
24,95

Auf den Spuren der Walser durch
Vorarlberg, Liechtenstein und
nach Tirol. Ob das Brandner- oder
Laternsertal, der Tannberg oder
das Große und Kleine Walsertal,
sie alle verbindet eine einzigartige gemeinsame Geschichte, die
mit der großen Völkerwanderung
der Walser im 13. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Im Zuge dieser
Siedlungsbewegung fand diese ursprünglich aus dem Wallis stammende alemannische Volksgruppe
in vielen hochgelegenen Regionen
vor allem der Westalpen eine neue
Heimat und prägte mit ihrer unverwechselbaren Sprache und
Kultur auch große Teile von Graubünden und Vorarlberg.
Vor diesem mehr als 700 Jahre
alten historischen Hintergrund

Hans Hödl

Martin Laußer

Wandererlebnis
Oststeiermark

Tierspuren

Vom Hochwechsel bis zu den Mur
auen im Süden, 192 Seiten, Format 15 x 23 cm, Klappenbroschur,
ISBN 978-3-85489-175-8, Leykam,
2013, EUR 24,90

Die Oststeiermark ist ein Land der
Vielfalt, im Norden bestimmt von
den Fischbacher Alpen und vom
Wechselgebirge. Daran schließen das Almenland – allein auf
der Teich- und Sommeralm weiden über 3.500 Rinder – und das
Joglland mit großen Waldflächen
und sanften Hügeln in gepflegter
Kulturlandschaft an. Das Pöllau-

256 Seiten, farbig, Format 11 x 19
cm, Fadenheftung, Klappeneinband, ISBN 978-3-8338-2906-2,
Gräfe und Unzer, 2013, EUR 12,99

Im Schnee springen sie besonders ins Auge, zu finden sind sie
aber das ganze Jahr: Tierspuren. Wer weiß, worauf er achten
muss, für den wird jeder Spaziergang zum Abenteuer. Der Naturexperte Martin Laußer zeigt
im GU Naturführer Tierspuren,
welche Hinweise Säugetiere,
Vögel und Co. in unserer direkten Umgebung hinterlassen. Ist
der Besitzer identifiziert, sorgen

spannende Fakten im Porträtteil
dafür, dass der Bestimmungserfolg langfristig im Gedächtnis
bleibt. Dort eine Feder, da ein
abgenagter Tannenzapfen, hier
ein Loch im Boden – wenn man
weiß, worauf zu achten ist, hält
die Natur viele Geschichten bereit. Dem kundigen Fährtensucher erzählen sie Dramen, Liebesgeschichten und Krimis. Der
Jäger und Naturpädagoge Martin
Laußer hilft, den Blick dafür zu
schärfen.
Verkaufe eingerichtetes Haus
im Skitourengebiet OÖ;
T: 0664-5021122
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CHENKT

Gipfelstürmer!
-44%
Haglöfs

Men‘s Stem II Top oxy blue/strato blue
Produkt Nr.: 346324

- leichtes Fleeceshirt
- schnelltrocknend
- Gewicht: 335g

statt € 90,-*

€ 49,99

-50%
Vaude
Campo Arco 2P sand/chute green

Mammut
Crea Element 20 l smoke-iron, Trekking

Produkt Nr.: 264920

Produkt Nr.: 315709

statt € 89,95*

statt 200,-

*

€ 44,99

€ 99,99
Versand am gleichen Tag

Bei Bestellungen bis 16 Uhr (Mo-Fr)**

-50%

100 Tage Rückgaberecht
Kostenlose Retoure

Versandkostenfrei
ab € 300,- Warenwert***

Folge uns auf Facebook
facebook.com/shop.campz

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen & Liefermöglichkeiten vorbehalten! Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt nur solange der Vorrat reicht.
** Gilt nicht an gesetzlichen Feiertagen in Baden-Württemberg, Deutschland
*** Gilt nicht für Sperrgut

WWW.CAMPZ.AT

