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Orte der Begegnung

D

er französisch-schweizerische Schriftsteller und
Philosoph Jean-Jacques
Rousseau sagte schon: „Alle
Menschen werden die Wahrnehmungen machen, dass man
auf hohen Bergen, wo die Luft
rein und dünn ist, freier atmet
und sich körperlich leichter und
geistig heiterer fühlt.“ Für uns
Alpenvereinsmitglieder sind die
Berge eine Selbstverständlichkeit. Viele von uns reisen sogar
in die Welt, um neue Berge für
sich zu erkunden, Trekkingtouren zu machen. Dabei begegnen
wir unterschiedlichen Menschen und Kulturen und empfinden dies als Bereicherung. Auf
Hütten sind wir gleich mit allen
per „Du“, wir begegnen uns offener und wir werden „geistig heiterer“. Die Berge sind der ideale
Ort, um Menschen zusammen-

zuführen, ein idealer Ort der Begegnung. Wir sind damit groß
geworden, von klein auf haben
wir oft schon Bergluft geschnuppert, die Wege ins Freie entdeckt
und damit auch die Freiheit
spüren können. Gilt das für alle
Menschen, die in Österreich leben? Wie sieht es aus, wenn jemand aus einem anderen Land
kommt, wenn die Eltern, die Familie oder Freunde nicht berg
sportbegeistert sind? Oder wie
es zurzeit der Fall ist, wo Tausende auf der Flucht vor Krieg und
Zerstörung sind und in Österreich landen? Vielen Menschen,
die hier leben, ist das Erlebnis
Berg aus verschiedenen Gründen oft nicht möglich. Es stellt
sich mir immer wieder die Frage, ob es wirklich so wichtig ist,
woher jemand kommt, welche
Migrationsgeschichte jemand

Die Berge waren schon immer Orte
der Begegnung. Es gibt aber auch bei
uns Menschen, denen das Bergerlebnis aus verschiedenen Gründen nicht
möglich ist. Das können Sie ändern!
Laden Sie einmal eine Person mit
Migrationshintergrund auf eine BergNicole Slupetzky
wanderung ein.

hat, welcher Religion man angehört? Den Bergen und der Natur
ist das völlig egal. Sollte es uns
das nicht auch sein, wenn es darum geht, gemeinsam die Bergwelt zu entdecken? Schön ist
es, dass sich der Alpenverein in
seiner jüngeren Geschichte von
einem konservativen Verein zu
einer weltoffeneren Institution
entwickelt hat, denn Migration,
Integration und Inklusion sind
keine Probleme, sondern vielmehr Zukunftsthemen. Das hat
sich auch bei der großen Jugendveranstaltung Edelweiß-Island
zu Pfingsten deutlich gezeigt. Im
letzten Bergauf wurde unsere
neue Aktion des Alpenvereins
„Miteinander unterwegs“ schon
vorgestellt. Für viele Sektionen
ist es schon selbstverständlich,
Menschen aus anderen Kulturen einzuladen, wie das Projekt

„Wiener Melange“ vom ÖGV
zeigt, wo gemeinsame Wanderungen in ganz Österreich
durchgeführt werden, oder die
Sektion Graz, die mit Asylwerbern in den Bergen unterwegs
ist. In diesem Bergauf ergeht
nun der Impuls an alle unsere
Mitglieder! Vielleicht laden Sie
einmal eine einzelne Person mit
Migrationsgeschichte ein, mit
Ihnen auf den Berg zu gehen (siehe S. 7/8)? Sie werden sehen, wie
viel Spaß das macht und welche
Bereicherung es für alle ist. Wir
können gemeinsam viel mehr
tun, um auch Menschen, die als
Kinder keinen Bezug zu Bergen
aufbauen konnten oder schlichtweg nicht die Chancen dazu bekommen, einen neuen Blick auf
die Natur und die Bergwelt zu
schaffen. Und was gibt es Schöneres?
n
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TRAVEL IN STYLE.

Verbrauch: 4,0–7,2 l/100 km.
CO2-Emission: 105–164 g/km.

Der neue ŠKODA Superb Combi 4x4.
„Travel in Style. Travel in Space.” – Die perfekte Kombination aus Form, Funktion und Technik. Die Erfolgsgeschichte des
ŠKODA Superb geht weiter: der Superb Combi 4x4 präsentiert sich im neuen Design mit innovativen Infotainment- sowie
Assistenzsystemen, effizienten Motoren sowie kraftvollem Allradantrieb. Er sorgt einerseits für Ihre Sicherheit auf nassen,
rutschigen Straßen in urbanen Regionen und unterstützt Sie andererseits auch bei Unternehmungen abseits fester Straßen.
Überzeugen Sie sich selbst vom neuen ŠKODA Superb Combi – am besten bei einer Probefahrt.
Ab 25. September 2015 bei Ihrem ŠKODA Betrieb.
facebook.com/skoda.at
superb.skoda.at

youtube.com/skodaAT
Details bei Ihrem ŠKODA Berater.
Symbolfoto. Stand 09/2015.
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Vom Nebeneinander

zum Miteinander
Die Zukunft der Gesellschaft
ist vielfältig

In heutigen Gesellschaften leben Menschen verschiedener Kulturen zusammen. Diese Vielfalt ist
ungewohnt und wird vielfach als Herausforderung erlebt. Diversität ist aber ein Gewinn für alle,
wenn Chancen für einen Austausch gegeben sind.
Manfred Zentner
Migrationsland Österreich?

D

ie neuesten Entwicklungen im Bereich der
Migration, speziell der
verzweifelten Versuche von
Flüchtlingen, in die EU zu gelangen, haben noch einmal belegt:
Die Menschen der Welt sind
in Bewegung, und durch diese
Bewegung ist die (scheinbare)
kulturelle Einheit von Gesellschaften im Umbruch. Dieser
Umbruch ist nicht etwa durch zu
große Belastungen für einheimische Wirtschaftssysteme, die den
gesellschaftlichen Wohlstand
gefährden könnten, initiiert,
sondern durch das Zusammenkommen von vielen unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen. Es kommt zunehmend zu
einer Diversifizierung der Gesellschaft, weil Zuwanderer ihre
persönliche Herkunftskultur bis
zu einem gewissen Grad mitbringen. Und das macht vielen Angst.

Und diese Angst wird oftmals gesteuert und von Populisten ausgenutzt. Aber wie sieht es in Realität mit dem Zusammenleben
von verschiedenen Kulturen aus?
Österreich ist ja ein Land, in dem
viele unterschiedliche Kulturen
leben; die Donaumonarchie hat
ja bereits vor mehr als einem
Jahrhundert zu einer Geschichte
kultureller Vielfalt in den Hauptstädten und zu Zuwanderung
auch in den ländlichen Raum zu
Beginn der Industrialisierung geführt. Es hat sich bereits herumgesprochen, dass in Österreich
derzeit 20 % der Bevölkerung
Migrationshintergrund haben.
Das heißt, jeder Fünfte ist entweder selbst nach Österreich zugewandert oder beide Elternteile
waren Migranten; somit sind
hier der Großteil, die Enkel der
Einwanderer in der k. u. k.-Zeit,
also gar nicht mitgezählt, da sie

Miteinander unterwegs!
Come and join us!
Randonnons ensemble!
Camina con nosotros!
Birlikte yollarda!
Putujmo zajedno!
Вместе в поход!
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Zweifel überwinden!

hola

dioo

g

Rückseite ausfüllen!

g

Nachbarn einladen!

.. .

?

Neues kennenlernen!

Gemeinsam wachsen!

Mit dem Projekt »Miteinander unterwegs« geht der Alpenverein aktiv
auf Menschen aus anderen Kulturkreisen zu. Unsere Mitmenschen sollen die gemeinsame Heimat kennen und schätzen lernen, um sich hier
zu Hause fühlen zu können. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg
zur echten Integration, zu einem echten gegenseitigen Verständnis.
Mehr Informationen unter www.alpenverein.at/miteinander,
oder bei Ihrer Alpenvereinssektion vor Ort.

Gemeinsam in der der Natur unterwegs zu sein, ist der ideale Rahmen, um einander kennenzulernen und eine feine Zeit mit interessanten Menschen zu verbringen. | Foto: norbert-freudenthaler.com

www.alpenverein.at/miteinander
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… und jetzt alle! …

Aufeinander zugehen –
miteinander unterwegs

Lieber/Liebe …
Dear
Cher/Chère
Estimado/a
Sevgili
Poštovani/Poštovana
Уважаемый/Уважаемая

Bereits im letzten „Bergauf“ ging es um „Multikulti am Berg“. Wir
haben über den Impuls des Alpenvereins berichtet, bei dem die
Sektionen aufgefordert wurden, Menschen mit anderem kulturellen
Hintergrund zu gemeinsamen Aktivitäten einzuladen. Die dafür versendeten Flyer wurden als Unterstützung verwendet. Aufgrund der
zahlreichen und überwiegend positiven Feedbacks wollen wir nun
die Anregung an alle unsere Mitglieder weiterleiten: Schneiden Sie
den hier abgedruckten Voucher aus und laden Sie selbst zu
gemeinsamen Aktionen ein. So leisten Sie einen direkten Beitrag
zur Integration, Begegnung, Freude und Lebensqualität in Österreich!
Nähere Infos unter alpenverein.at/miteinander

wir …
we
nous
nosotros
biz
srdačno
мы

Ziel der Aktion „miteinander“ des Alpenvereins ist es vor allem, zur Begegnung anzustiften, Menschen zu motivieren,
aufeinander zuzugehen, sich kennenzulernen und Gemeinsames zu entdecken. Das soll auch die Gestaltung des Flyers
ausdrücken:

laden dich herzlich ein, mit uns unterwegs zu sein!
would like to invite you to join us.
aimerions t‘inviter à venir randonner avec nous!
te invitamos a caminar con nosotros.
sizi bizimle uzaklara gitmeye davet ediyoruz!
Vas pozivamo da nam se pridružite na putovanju!
от всей души приглашаем тебя отправиться с нами в поход!

Zweifel überwinden: Meist ist es das „Unbekannte“, die andere
Kultur, eine ungewohnte Sprache oder einfach die andere Hautfarbe, die Verunsicherung auslöst. Anstelle des Unbehagens könnte
es die Neugierde und das ehrliche Interesse sein, das den ersten
Schritt ermöglicht.
Einfach …

Unsere Kontaktdaten:
Our contact data:
Nos coordonnées:
Nuestros datos de contacto:
İletişim Bilgileri:
Naši podaci za kontakt:
Наши контактные данные:

… Rückseite ausfüllen: Kontaktdaten und möglicherweise erste
Idee für das gemeinsame Unterwegssein reichen aus – dann …
… Nachbarn einladen: Der erste Schritt ist bekanntlich der schwierigste, aber ab dann geht’s immer leichter und es wird möglich …
… Neues kennen(zu)lernen: Vielleicht schon mehrfach Erlebtes
aus neuem Blickwinkel und anderen Perspektiven sehen können,
oder gänzlich Neues erfahren, und daran …

Komm’ und erlebe mit uns die Bergwelt,
wir freuen uns auf dich!

,
o i smom
a!
ge

?

www.alpenverein.at/miteinander

… gemeinsam wachsen: Neue, positive und bereichernde Erfahrungen machen und zusammenwachsen – davon haben wir alle was!
FARBFABRIK.IT

Come and join us up on the mountains. We’re looking forward to seeing you.
Viens découvrir les montagnes avec nous, nous nous réjouissons de ta compagnie!
Ven y disfruta con nosotros de la montaña, ¡te esperamos!
Gelin ve bizimle dağların dünyasını keşfedin, gelmenizi büyük bir heyecanla bekliyoruz!
Pridružite nam se i iskusite planinski svijet. Veselimo se Vašem dolasku!
Мы с радостью ждем тебя, чтобы вместе насладиться горной природой!

„Entwicklung geschieht, wenn wir einen Unterschied setzen,
der neue Unterschiede hervorbringt.“
Gregory Bates

Bergauf | Thema

nicht mehr dieses Kriterium erfüllen. Es geht bei der Definition immer nur bis maximal zur
zweiten Generation. Zu beachten
ist auch, dass dabei die Verteilung
von Migranten in Österreich sehr
unterschiedlich ist; einerseits leben in großen Städten mehr Zuwanderer als im ländlichen Raum,
andererseits lassen sich auch
Bundesländerunterschiede festmachen und auch die Herkunftsländer sind in den verschiedenen
Bezirken unterschiedlich. Allerdings fallen nicht alle Zuwanderergruppen gleich auf. Insgesamt
stellen Zuwanderer aus Deutschland die größte Migrantenpopulation, gefolgt von türkischen und
serbischen Einwanderern. Dabei wird allgemein den deutschstämmigen Zuwanderern bescheinigt, sich kulturell nicht so
sehr von autochthonen Österreichern zu unterscheiden. Bei der
Bewertung von Fremdheit und
Anderssein steht somit nicht
unbedingt Staatsbürgerschaft
und nationale Herkunft im Vordergrund, sondern kultureller
Hintergrund. Migranten werden
dann als solche wahrgenommen,
wenn sie in mehreren Bereichen
anders sind als „wir“.

Integration,
nicht Assimilation

Die aktuelle Debatte um den
Umgang mit Migranten zeichnet
sich durch drei Aspekte aus: Integration derjenigen, die bereits
hier sind (vor allem durch Sprache), Debatte über die Notwendigkeit weiterer Zuwanderung
von Fachkräften sowie Verteilung von Flüchtlingen (in Europa und in Österreich). Nun darf
man die verschiedenen Gruppen
von Migranten nicht vermischen,
Flüchtlinge sind völlig anders zu
sehen als Migranten der zweiten

Generation; und doch wird in allen Fällen vorrangig von Integration gesprochen.
Was heißt aber Integration? Es
heißt nicht etwa ein völliges
Aufgehen in der Aufnahmegesellschaft, sondern es meint das
Entstehen von etwas Neuem.
Integration ist also nicht Assimilation, aber es ist auch nicht
ein unreflektiertes Multikulti.
Das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kultur
ist in Zeiten von Individualisierung nirgends mehr eine Besonderheit, allerdings können
unterschiedliche Formen des
Zusammenlebens für einige
durchaus befremdlich oder sogar ängstigend sein. So existieren natürlich Verhaltensweisen,
die in einer Kultur oder Tradition
begründet sind, die Menschen,
die nicht in diesem Kulturkreis
aufgewachsen sind, völlig fremd
und unverständlich sein können.
Ich denke hier beispielsweise an
Krampusläufe, aber auch die Tradition eines Leichenschmauses
braucht Erklärung. Ebenso können Fußballfans, Rocker, Punks
oder Gothics für „szenefremde“
Menschen befremdlich sein. Für
Städter mögen Jäger, für naturbezogene Personen könnten Computerfreaks fremd sein. Und natürlich gilt Fremdsein auch für
Menschen mit anderen Herkunftskulturen.

Von Multikulturalität
zur Interkultur

Angst und Fremdsein bleiben
aber nur so lange bestehen, solange die einzelnen Kulturen keinen Kontakt miteinander haben.
Multikulturalität bedeutet, dass
verschiedene Kulturen nebeneinander leben, sich im besten Fall
tolerieren, oft aber ignorieren
oder sogar nicht einmal das, weil

man sich gegenseitig nicht wirklich wahrnimmt. Was aber nicht
vorkommt, ist ein Austausch zwischen den Kulturen, ein Miteinander, ein gemeinsames gegenseitiges Kennenlernen.
Andererseits meint Interkulturalität das Miteinander, die Bereitschaft, das Andere kennenzulernen. Interkulturalität impliziert
auch die Bereitschaft, von den
anderen zu lernen. Es setzt voraus, sich mit Menschen anderer
Kulturen auseinandersetzen zu
wollen und auch die eigene Kultur vermitteln zu wollen. Interkulturalität setzt also zunächst
eine Auseinandersetzung mit der
eigenen Kultur voraus, denn nur
so ist es möglich, das Andere zu
erkennen.
Die Reaktion der Menschen anderer Kulturen, das Annehmen
von bestimmten Teilen der fremden Kultur bei gleichzeitigem
Beibehalten der eigenen Kultur
führt schließlich nicht nur zu einem Austausch, sondern zu einer

Vermischung und zu einer Neugestaltung der eigenen Kultur.
Aber Achtung: diese Neugestaltung ist nicht eine Melange, die
aus beiden Kulturen eine neue
dritte Kultur macht, sondern
beide Kulturen adaptieren sich
in bestimmten Bereichen, sie nähern sich an, ohne sich vollständig anzugleichen. Somit kommt
es zu einer Vielfalt neuer, gegenseitig beeinflusster Kulturen, die
nun nicht mehr nebeneinander,
(wie in der Multikulturalität)
sondern im Miteinander den interkulturellen Austausch leben.
Somit ist Integration immer eine Auseinandersetzung mit der
eigenen und mit der fremden
Kultur – und zwar auf beiden
Seiten, bei Zuwanderern und in
einer Aufnahmegesellschaft –,
sie bewahrt Vielfalt und führt
nicht zu Einebnung sämtlicher
Unterschiede. Und aus der Biologie ist bekannt, dass Diversität ein System stärkt und überlebensfähiger macht.
n

Infos
zu Bergsport &
Gesundheit

Im Rahmen seines Schwerpunkts Bergsport & Gesundheit leistet der Alpenverein einen Beitrag zur sozialen Gesundheit und ruft alle seine Mitglieder auf,
Menschen aus anderen Kulturkreisen eizuladen, um
gemeinsam unterwegs zu sein. Siehe linke Seite oder
www.alpenverein.at/miteinander

Infos zum Autor
MMag. Manfred Zentner ist seit 1997 nach Mathematik- und Philosophiestudien in der soziologischen
Jugendforschung tätig. Seit 2013 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Donau Universität Krems und
Lehrbeauftragter an der Pädagogischen Hochschule
Niederösterreich.
04-2015 Bergauf | 9
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China meets Hallstatt

Ein Vorzeigeprojekt des Alpenvereins

Jugendliche aus China und aus Österreich arbeiten gemeinsam und freiwillig auf einer Umweltbaustelle
Ronald Würflinger
und erledigen dringend notwendige Arbeiten in der Welterbestätte Hallstatt.

D

ienstag, 28. Juli 2015, war
für den Alpenverein Hallstatt ein erinnerungswürdiger Tag. Obmann Reinhard
Kerschbaumer überreichte bei
einem Pressetermin dreizehn
chinesischen Jugendlichen deren
ÖAV-Mitgliedskarten der Sektion
Hallstatt. Die Gruppe hat die Mitgliedschaft jedoch nicht durch
einen Buchungsfehler eines chi10 | Bergauf 04-2015

nesischen Reisebüros erworben.
Diese jungen Menschen sind Teil
einer außergewöhnlichen internationalen Umweltbaustelle der
Alpenvereinsjugend und des von
der UNESCO gewürdigten Freiwilligenprojektes in Welterbestätten. „China meets Hallstatt“
führt je fünfzehn chinesische
und österreichische Jugendliche zusammen, die gemeinsam

die Marktgemeinde Hallstatt bei
dringend notwendigen Sanierungsarbeiten im und um diese
Welterbestätte unterstützen. Die
ersten beiden Projektwochen
fanden im Juli 2014 statt. Aufgrund der beeindruckenden Resonanz wurde das Projekt 2015
wiederholt. Die knapp 60 Teilnehmer leisteten in diesen vier
Wochen wertvolle Arbeit. Die

ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer unterstützten die Marktgemeinde bei Wege- und Steigsanierungen, die Wildbach- und
Lawinenverbauung bei Pflegeund Wartungsarbeiten und die
Österreichischen Bundesforste
bei Aufforstungsmaßnahmen
und Schwendarbeiten zudem sanierten sie Almhütten und traditionelle Weidebegrenzungen.

Bergauf | Thema

Hallstatt und die Region Dachstein-Salzkammergut sind seit 1997
als UNESCO-Welterbestätte anerkannt.
| Foto: Ferienregion Dachstein Salzkammergut/T. Kraft

Kulturelle
Zusammenarbeit
Idee und Ursprung des Projektes
liegen in China selbst: Ein chinesisches Immobilienunternehmen eröffnete 2012 eine Kopie
von Hallstatt in der Millionenstadt Huizhou, Provinz Guangdong. Dies führte in Österreich
und international zu einer intensiven Diskussion über Wert
und Einzigartigkeit von historischen Stätten und Denkmälern.
In Hallstatt stand man zu Beginn
– die Marktgemeinde war nicht
informiert gewesen – dem Projekt skeptisch gegenüber. Nach
gegenseitigen Besuchen glätteten sich die Wogen. Die beiden

Orte unterschrieben in der Folge
ein Abkommen über kulturelle
Zusammenarbeit. Irene Liu, Projektleiterin der Chinese Society of

Education in Beijing, und Ronald
Würflinger, langjähriger Projektleiter von Bergwaldprojekten und
internationalen Umweltbaustellen für den ÖAV, nahmen dies zum
Anlass für die Organisation einer chinesisch-österreichischen
Umweltbaustelle. Mit der Umweltbaustelle wird ein Jugendaustausch organisiert, wo nicht
nur das Reisen und die Arbeitsleistung, sondern auch Wert und
Bedeutung der Welterbestätte
Hallstatt, der Ort selbst, im Mittelpunkt steht. Die Integration und
aktive Beteiligung von Jugendlichen und jungen Menschen bei
Projekten und bildungsbezogenen Aktivitäten ist ein erklärtes
Ziel der UNESCO und des Welterbezentrums – definiert in Artikel
27 der Welterbekonvention.
“Young people learn about World
Heritage sites, about the history

and traditions of their own and
other cultures, about ecology
and the importance of protecting
biodiversity. They become aware
of the threats facing the sites and
learn how the international
community as a whole unites to
save our common heritage. Most
importantly, they discover how
they can contribute to heritage
conservation and make themselves
heard.” (Einleitung zum World
Heritage Education Program des
Welterbezentrums der UNESCO,
Homepage 2014)

Best-Practice-Projekt

„China meets Hallstatt“ orientiert sich an diesen Vorgaben.
Die chinesischen und österreichischen jugendlichen Freiwilligen bekommen durch das
Projekt einen intensiven und
authentischen Einblick in die

Zwei Teilnehmerinnen aus China –
bestens ausgerüstet – am Weg zum
Einsatzort.
| Foto: Alpenvereinsjugend/K. Kropshofer
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Die erste Gruppe aus dem Jahr 2014. | Foto: Stefanie Heidinger

Marktgemeinde Hallstatt. Die
Jugendlichen partizipieren aktiv und tragen in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung
und regionalen Institutionen zu
Bewahrung und Schutz der Welt
erbestätte Hallstatt bei. Durch
die professionelle Medienarbeit, die durch die P.U.L.S-Prak-

tikanten der Alpenvereinsjugend
geleistet wurde, konnte „China
meets Hallstatt“ national und
international präsentiert werden. Im Zuge der 37. Tagung des
Welterbekomitees der UNESCO
2014 in Doha, Katar, wurde nach
Vorschlag des Welterbezentrums
Paris „China meets Hallstatt“ als

Best Practice für Jugendpartizipations- und Umweltbildungsprojekte vorgestellt. Zur Pressekonferenz 2014 reisten eigens
Vertreter der chinesischen Botschaft an.

Vom Idealismus
getragen

Infos

zu UNESCO
World Heritage Volunteers
und Autor

Mit der Kampagne World Heritage Volunteers werden Möglichkeiten zur
Integration von Freiwilligen in Projektarbeit in Welterbestätten aufgezeigt.
World Heritage Volunteers sensibilisiert das Management von Welterbestätten für eine nachhaltige Tourismusentwicklung und fördert die Partizipation
von nationalen und internationalen Freiwilligen und Akteuren der Zivilgesellschaft. Internationale Freiwilligenprojekte leisten neben der erbrachten manuellen Arbeitsleistung einen Beitrag für nachhaltige sowie außerschulische
Bildung. 2015 wurden 52 Projekte in 34 Welterbestätten in die Kampagne
aufgenommen. Mit dem Naturschutzprojekt „WachauVolunteer – Youth for
Nature“ aus dem Weltkulturerbe Wachau in Niederösterreich wurde 2011
erstmals ein österreichisches Projekt berücksichtigt.
www.whc.unesco.org/en/whvolunteers

Infos zum Autor
Mag. Ronald Würflinger ist langjähriger Projektleiter von Bergwaldprojekten und internationalen Umweltbaustellen für den Alpenverein.
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Die von Beginn an
vorhandene Unterstützung der Marktgemeinde Hallstatt
– einen besonderen Dank verdient
Bürgermeister Alexander Scheutz –
trug dazu bei, dass
die Freiwilligen neben der Arbeit unvergessliche Einblicke und Eindrücke
von Hallstatt bekamen. Die Marktgemeinde selbst,
der Tourismusverband und die Sektion Hallstatt unterstützen das Projekt
finanziell. Als Unterkunft dienen die
örtliche Volksschule
und das Feuerwehrhaus. Gekocht wird

zum Teil selbst und in Kooperation mit parallel stattfindenden
Ferienwochen der Kinderfreunde Wels. Das Projekt selbst wird
von ehrenamtlichen Mitgliedern
des Alpenvereins koordiniert.
Das Team vor Ort besteht aus
Katharina Kropshofer, Eva Jansenberger, Katharina Gschwandner und Rainer Vogl. Das Team
zeichnet sich nicht nur durch die
Koordinierung der Arbeitseinsätze aus: Sie sind zugleich Reiseleiter, Köche, Fremdenführer
und Kummerstelle. Der Idealismus des Teams trägt viel dazu
bei, dass Freiwillige wie die siebzehnjährige Xinrui Wang 2014
uns mit den Worten dankte:
„Only two weeks have I made
15 more foreign friends from
Austria, whom I worked and relaxed with in Hallstatt, whom I
will miss and remember forever.
I wish I could meet them again,
though maybe not all of them, I
would be very happy and con
tented to reminisce our memory in Hallstatt.“ Mit „China meets
Hallstatt“ hat die österreichische
Alpenvereinsjugend einen kleinen Beitrag zur multikulturellen
Zusammenarbeit und dem Bauen von Brücken über Kontinente
hinweg ermöglicht.
n

HIGH QUALITY OUTDOOR EQUIPMENT SINCE 1908

HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

Von der Geschichte inspiriert – für moderne Bergsportler entwickelt

SKITOUR & BERGSPORT
Slingsby, unsere Produktreihe für Skitourengeher und Alpinisten, wurde
in enger Zusammenarbeit mit professionellen Bergführern entwickelt.
Sie zeichnet sich durch geringes Gewicht und den Verzicht auf jegliche
unnötige oder gar störende Ausstattungsdetails bei gleichzeitiger
Wahrung der Funktionalität aus.

EKSTREM TURGLEDE
bergans.de

Unsere gesamte Kollektion finden Sie unter bergans.de
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Ohne

Schuhe

Barfußwandern – ein neuer Trend?

Der menschliche Körper ist an Perfektion nicht zu toppen, der Fuß ein anatomisches Meisterwerk. Und
dennoch laufen wir tagein, tagaus mit Schuhen. Braucht es sie wirklich? Im folgenden Beitrag erfahren
Sie, welche Effekte Barfußwandern auslöst und wie bzw. wo Sie das „erlernen“ können. Thomas Bucher

14 | Bergauf 04-2015
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D

er Beitragstitel – gelesen von einem Kenianer,
der den Großteil seines
Lebens barfuß verbracht hat –
würde auf großes Unverständnis
stoßen. Schon seit jeher wächst
in Kenia der überwiegende Teil
der Bevölkerung ausschließlich
barfuß auf, was laut Prof. Dr. Daniel Lieberman von der Universität Harvard auch der Grund
dafür sein soll, dass dieses Land
die schnellsten Läufer der Welt
hervorbringt. In einer Studie
(Nature, 2010) hat er Läufer aus

den USA mit jenen aus dem Rift
Valley in Kenia verglichen und ist
zu dem Schluss gekommen, dass
das Barfußlaufen einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität
der Laufleistung hat.
Natürlich sieht man heute keinen
kenianischen Topläufer mehr
ohne Laufschuh, dafür sorgen
schon die millionenschweren
Sponsorverträge der führenden
Sportartikelhersteller.
Ob die Entscheidung der Läufer
für den Laufschuh die richtige
war, ist allerdings fraglich. Neueste Erkenntnisse belegen nämlich,
dass das Laufen mit herkömmlichen Laufschuhen auf Laufbändern höhere Stoßbelastungen
in Hüfte, Knie und Sprunggelenk produziert als Barfußlaufen
(University of Virginia, Geoffrey
Keenan). Der Grund dafür dürfte der vermehrte Ferseneinsatz
sein, den ein herkömmlicher
Laufschuh mit „Dämpfung“ und
erhöhtem Fersenteil (Sprengung)
ermöglicht. Barfußläufer setzen
den Fuß hingegen eher im Vorfuß- oder Mittelfußbereich auf,
wodurch das Fußgewölbe und
das Sprunggelenk als Dämpfung
wirksam werden.

Foto: B. Kohl

Evolution
versus Hightech

Ist es tatsächlich denkbar, dass die
heutigen Hightech-Schuhe einen
derart negativen Einfluss auf das
Gangbild haben? Die Meinungen
gehen stark auseinander. Beachtet
man jedoch, dass die Evolution des
Menschen bereits mehr als zwei
Millionen Jahre andauert, liegt die
Vermutung nahe, dass unser Körper an Perfektion kaum zu toppen ist. Das Stehen und Gehen auf
zwei Beinen, die Anordnung der
Körperteile nahe der Körperachse
und der hohe Körperschwerpunkt
lassen erkennen, welche evolutio-

nären Vorteile die Entwicklung
des menschlichen Skeletts mit sich
brachte. Ökonomie, Effizienz, Ausdauer sind die Schlüsselwörter. Wir
sind dazu geschaffen, uns zu bewegen. Unsere Vorfahren mussten oft
kilometerlange Strecken zurücklegen auf der Suche nach Nahrung
und das idealerweise, ohne dabei
viel Energie zu verbrauchen. Das
Gehen auf zwei Beinen macht es
möglich. Und natürlich die perfekte Anordnung von Knochen, Gelenken und Muskeln.

Der Fuß – ein anatomisches Meisterwerk

Allein in den Füßen befindet
sich ein Viertel der Knochen des
menschlichen Körpers. Je 28 Knochen, 19 Bänder, 33 Hauptmuskeln und rund 200.000 Sensoren
auf der Fußsohle – ein System
von Federn und Hebeln, das dem
Körper auf jeglichem Untergrund
perfekte Stabilität verleiht. Bei einem Versuch, barfuß auf verschiedenen Untergründen wie Gras,
Kies oder Asphalt zu gehen, ist
leicht festzustellen, wie der Körper unterschiedlich reagiert. Das
verdanken wir den Rezeptoren an
unseren Füßen. Etwa 70 Prozent
der Informationen, die der Körper
braucht, um sich richtig fortbewegen zu können, kommen von den
Fußsohlen, 20 Prozent von den
Ohren (Gleichgewichtssinn) und
nur 10 Prozent von den Augen
(Lieberman, Harvard University).
Diese unglaubliche Informationsverarbeitung, auch Propriozeption
genannt, ist verantwortlich für ein
geniales Zusammenspiel der Körperteile, das den aufrechten Gang
ermöglicht.

Ein alter Schuh

Als Tiroler genieße ich auch das
Wandern im Gelände über Stei-

ne und Wurzeln. Ich bin es gewohnt, einen festen Schuh zu
tragen. Nicht zuletzt, weil ich
das von klein auf so gelernt habe: „Du brauchst eine gute Sohle und einen hohen Schuh, der
das ,Umknöcheln‘ verhindert!“
war und ist die gängige Meinung in der Bevölkerung. Sind
aber die schönen Wurzelpfade
und Gebirgssteige nicht eine
besondere Herausforderung an
unser Nerven-Muskel-System?
Und wäre es nicht umso hilfreicher, je mehr Informationen
mein Körper von Umgebung und
Untergrund aufnimmt? Dann
stellt sich allerdings die Frage,
ob meine klobigen Bergschuhe
noch das Richtige für mich sind.
Mein Fuß kann sich in den Dingern kaum bewegen, geschweige
denn irgendwelche Informationen über die Beschaffenheit des
Untergrundes wahrnehmen. Jeder Schritt fühlt sich eigentlich
gleich an und zwingt den Fuß,
immer auf dieselbe Weise am Boden aufzusetzen. Besonders auf
geraden Wegen vermisse ich die
Abrollbewegung.

Auswirkungen
auf den Körper

Die Konsequenz jeglicher Einschränkung der Beweglichkeit
ist ein erhöhter Muskeltonus.
Versuchen Sie einfach mal zu gehen oder zu laufen mit gestreckten, am Körper anliegenden Armen. Das verhindert die Rotation
des Oberkörpers. Die Beine müssen wesentlich mehr arbeiten
und der Rücken wird verspannt.
Ein ähnliches Ergebnis erhalten
Sie beim Gehen mit steifen Knien. Dadurch ist man gezwungen,
sich im Passgang fortzubewegen.
In einem festen Schuh „versteifen“ Sie gleich mehrere Gelenke
der Füße. Die Folge: verspannte
04-2015 Bergauf | 15
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das Weglassen der Schuhe. Schlechte
Bewegungsg e wo h n h e i ten
haben sich
Ab sofort barfuß?
meist über JahViele Ärzte und Physiotherapeu- re eingeschliten, insbesondere Orthopäden, chen. Mögliche
empfehlen das Barfußgehen Ursachen daals Bestandteil einer gesunden für sind neben
Lebensweise (Prätorius 2006). dem falschen
Tatsächlich gibt es auch Studien, S c h u h w e r k
die eine Verbesserung der Lauf- auch stundenleistung nach vierwöchigem Bar- langes Sitzen
fußtraining nachweisen (Warne in der Schule
2014, Scand J Med Sci Sports). und später am
Ebenso vermag laut Krüger Arbeitsplatz.
Gesunde Füße brauchen vor allem auch Pause und die richtige Dekoration. | Foto: T. Bucher
2013 (J. Leistungssport 43) das Dazu kommen
Barfußlaufen zu einer besseren noch die psyLaufökonomie zu verhelfen. Für chischen Belastungen und Stress, Im Wesentlichen geht es also um den. Neue Bewegungen und GePfarrer Kneipp galt Barfußgehen unter deren Last so mancher die Veränderung von Verhaltens- wohnheiten müssen langsam anKörper nachgibt. Hochgezogene gewohnheiten. Das Weglassen gegangen werden.
sogar als „Allheilmittel“.
Will man Haltungsschäden, Fuß- Schultern, eine eingefallene Brust der Schuhe ist sicher ein guter Deshalb empfiehlt es sich, Kördeformationen oder sonstigen oder abgeschwächte Rückenmus- Anfang. Die Anpassungen des per- und WahrnehmungsübunBeschwerden am Bewegungs- keln sind daher nicht nur das Er- restlichen Körpers an die neu- gen zu machen, welche die Musapparat nachhaltig entgegenwir- gebnis von zu wenig Sport und en Belastungen dürfen dabei kulatur entspannen und das
aber nicht vernachlässigt wer- Körpergefühl verbessern. Übunken, ist jedoch mehr nötig als nur Bewegung.
gen, wie sie beispielsweise
die Feldenkrais-Methode
lehrt, eignen sich sehr gut
für das Verbessern von Bewegungsabläufen oder zum
Erlernen neuer Bewegungen. Durch ein verbessertes Bewegungsbewusstsein
können sich neue, effizientere und rundere Bewegungen entwickeln, die auch auf
Sportarten übertragen werden können. Für die SportarInfos zum Autor
Seminare 2015/16
ten „Wandern“, „Laufen bzw.
06.–09.10. 2015
Trailrunning“ und „Klettern“
Wandern als Gesundheitsförderung im Alter
Mag. Thomas Bucher ist Sportwissenschaftler
gibt es bereits BildungsanGesunder Rücken – Bewegliche Gelenke
und Personal Coach im Interalpen Hotel Tyrol.
gebote des Alpenvereins.
Seit seinem Studium begleiten ihn die Ideen von
Unter dem Schwerpunkt
28.04.–01.05.2016
Dr. Moshe Feldekrais, die ihn zu seinem Felden„Bergsport & Gesundheit“
Klettern als Gesundheitsförderung
kraislehrer Wim Luijpers führten. Dort machte er
bietet die Alpenverein-AkaGesünder klettern mit Feldenkrais
die dreijährige Ausbildung zum Bewegungstraidemie dazu Seminare an
ner Gentle Running – Gentle Moving – Laufen
26.–29.05.2016
und Bewegen nach Feldenkrais. Seither ist für
(siehe Infobox).
n
Seminar Trailrunning
ihn das Training der Körperwahrnehmung im
Leichter laufen mit Feldenkrais
Sport nicht mehr wegzudenken. Im Seminar
Klettern als Gesundheitsförderung fließen seine
20.–23.10.2016
Ideen seit 2011 auch in das Klettertraining ein.
Techniktraining im Sportklettern
Gesunde Klettertechnik durch Körperwahrnehmung
16 | Bergauf 04-2015
Waden und Oberschenkel, erhöhter Tonus in Hüfte und Rücken. Es entsteht eine Kettenreaktion an Spannungsmustern.

Infos

zum Angebot
der Alpenverein-Akademie

WHAT DRIVES YOU TO THE TOP? YOUR GEAR?

OR YOUR WILL?

GARMONT: BEST SUPPORTING PARTNER OF YOUR WILL.

TOWER LX GTX®
Allroundschuh, leicht und sicher, für Alpinismus, befestigte Klettersteige,
Trekking im unwegsamen Gelände. Ideal für technisches Klettern und
modernes Trekking, wenn ein vielseitiger, leichter Schuh gefragt ist.

www.garmont.com
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Edelweiß-Island

2015

Den Eisheiligen den Marsch geblasen

Wenn man eine Veranstaltung plant, die bevorzugt unter freiem Himmel stattfinden soll, dann geht man
in der Regel von schönem Wetter aus. Da aber bekanntlich die Götter lachen, wenn der Mensch plant,
Thimo Fiesel
war dies beim Jugendteamtreffen auf Edelweiß-Island nicht der Fall. 

18 | Bergauf 04-2015
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Alle Hände für ein gigantisches Landart-Edelweiß. Vielleicht sogar das größte der Welt!?
| Fotos: Alpenverein Obergailtal-Lesachtal/I. Ortner

danken. Bei dieser Wetterprognose gibt es wohl kaum eine bessere Infrastruktur für eine solche
Veranstaltung.

Im Angesicht
der Planung

Schneegestöber
am Pass Thurn
2 Tage bevor die ersten Teilnehmer auf Edelweiß-Island ankommen, rollen die ersten Alpenvereinsbusse mit der ORGA-Crew in
Richtung Obergailtal. Verdutzte
Blicke am Pass Thurn: Schneegestöber und 5 Grad Celsius!
Ein kurzes Zucken geht durch die
Crew und weiter geht die Fahrt
mit dem unbedingten Willen,
dem Wetterunheil nicht unnötig Energie zu geben. In Mauthen
angekommen, regnet es zum
Glück nur in Strömen! Was den
Aufbau vor Ort betrifft, bleibt
nur, Sepp Lederer mit Team zu

Warum macht man überhaupt
eine solche Veranstaltung? Es
scheint, als ob ein
halbes Jahr vor dem
Startschuss alles andere auf dem Schreibtisch liegen bleibt.
Der 22.05. hängt wie
ein Damoklesschwert
über einem und man
macht sich die ganze Zeit Gedanken, ob
man nicht irgendwas
vergessen hat. Fazit:
Es gibt Aufgaben und
Arbeitspakete, die
weitaus weniger nervenaufreibend sind,
wie die Organisation
eines Jugendteamtreffens. Oberhalb
des Strichs – Chaos
und Zweifel. Unter
dem Strich gilt der
Energieerhaltungssatz – im Falle von
Edelweiß-Island
sogar der Energiesteigerungssatz, da
die aufgewendete
Energie in Planung
und Umsetzung
durch die eigentliche Veranstaltung
und Stimmung der

Teilnehmer um ein Vielfaches
übertroffen wurde. Nicht um
das Ende der Geschichte vorwegzunehmen, aber die Jugendabteilung des Alpenvereins stürzt sich definitiv wieder
in die Planungsabgründe von
Edelweiß-Island (the 2 nd Gathering).

Was es braucht …
Nach diesem Pfingstwochenende halten wir fest – Wetter
prinzipiell egal! Obwohl vier
Tage Sonnenschein sicher besser ankommen als Regen. Jede
Veranstaltung braucht die üblichen Zutaten, wie Essen, Trin-
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unten/rechts:
Bei den verschiedenen Workshops beschäftigten sich die Teilnehmer mit Themen aus der Jugendarbeit. | Fotos: Alpenvereinsjugend

ken, eine adäquate Location und
Umgebung sowie eine gehörige
Portion Improvisationsgeschick.
Die mit Abstand wichtigste Zutat
sind jedoch Menschen, die den
gestalteten Rahmen mit Leben
füllen.

Dialog versus Monolog

Kommunikation ist Programm
– das war bereits bei der Planung klar. Das eigene „Sektionssüppchen“ schmeckt besser mit
anderen und wirkt unglaublich
inspirierend, wenn man es teilen kann. Das Geschirr, auf dem
das Süppchen serviert wird,
sind offene und ungezwungene Räume, die Kommunikation
ermöglichen. Ein fixer Rahmen
hingegen waren Workshops zu
aktuellen Themen aus der verbandlichen Jugendarbeit und
den Positionspapieren der Alpenvereinsjugend. Als Gegenpol
zur Hirnarbeit stand das vielseitige Freizeitangebot. Räume
für informellen Austausch ohne
Programm waren außer den gemeinsamen Essen und der Zeit
nach dem Abendprogramm selten gestreut. Dies bekamen wir
auch, teils direkt und indirekt
über die Evaluation, als Rückmeldung von den Teilnehmern.
Kommunikation und Dialog
passieren, wenn sich Menschen
in ihrem Umfeld wohlfühlen – in
diesem Sinne ist ein achtsamer
Umgang mit den Bedürfnissen
der Teilnehmer und Teilgeber
der beste „Eventmanager“. Flexibilität und Mut, feststehende
Programmpunkte zu verändern, wirkten deshalb oft als
20 | Bergauf 04-2015

befreiend und schaffen Raum
für Austausch. Das haben wir
uns gemerkt.

Von fliegenden
Vizepräsidenten

Ja, wir haben fest gefeiert! Zweieinhalb Tage intensiv miteinander arbeiten, miteinander lachen, miteinander in der Natur
unterwegs sein bedürfen eines
würdigen Abschlusses. Ein Abschluss, der alle Energie des
Erlebten bündelt und einen zufrieden nach Hause fahren lässt.
Ein solches Fest war das Ziel. Es
braucht dazu, wie bereits angemerkt, Menschen, die eine gute
gemeinsame Schwingung haben.
Eine Location, die allen Raum
bietet. Musikanten, die wissen
wie sie 150 Menschen jeglichen

Alters binnen 10 Minuten zum
hemmungslosen Tanzen bringen. In unserem Fall waren das
die Rhythmen aus Graz. Nach
dem waghalsigen Sprung unseres Bundesjugendleiters Geri
in die Menge (sog. stage diving)
war die Stimmung am Höhepunkt angelangt. Es bleibt die
gute Schwingung im Raum, die
dank dem verantwortungsbewussten Umgang der Teilnehmer mit Alkohol dieses Fest erst
möglich gemacht hat.

Festhalten
und loslassen

Nach Abbau und Heimfahrt ist
man schnell wieder in der Realität angelangt. Was bleibt vom
Jugendteamtreffen? Ich kann natürlich nicht für alle sprechen,

aber ich weiß, dass für mich ein
Eindruck über unsere Alpenvereinsjugend bleibt. Ein Eindruck, der lacht, sich versteht,
gerne draußen ist, hart arbeitet,
schwitzt, tanzt, ein Bier trinkt,
kritisch ist, denkt und fühlt, um
hier nur einen Teil von allem zu
nennen. Es bleibt ein Eindruck
von unserer Alpenvereinsjugend, die eine gemeinsame Identität lebt und an einem Strang
zieht, wenn auch manchmal in
unterschiedliche Richtungen.
Das alles lassen wir immer wieder los und halten es öfter wieder fest. Was entsteht, ist eine
Alpenvereinsjugend, die eine gemeinsame Sprache spricht, ohne immer der gleichen Meinung
zu sein. In diesem Sinne vielen
Dank für eure Energie und auf
ein Jugendteamtreffen 201... n

www.perskindol.at
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Thimo Fiesel war Projektleiter des Jugendteamtreffens auf
Edelweiß-Island und bereitet sich heimlich schon wieder aufs
nächste vor.
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Infos
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Exklusiv in Ihrer Apotheke.

Infos
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Andrea Hlinka ist Journalistin bei der
Tageszeitung KURIER und schreibt
ehrenamtlich für die weltweit größte
Organisation zur Unterstützung von
Social Entrepreneurship Ashoka.
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Balanceakt
Risiko und Verantwortung

Das Schneefeld queren oder besser umdrehen? Noch einen Schnaps trinken oder zu Wasser wechseln?
Das Leben ist voll von Entscheidungen – nicht immer sind sie leicht zu treffen. Genau hier setzt der High
& Responsible Award an: Ihn bekommen nur Betriebe verliehen, die Rahmenbedingungen schaffen, um
die Balance von Risiko und Verantwortung zu wahren. Der Alpenverein ist ein bedeutender Träger dieser
Andrea Hlinka
Idee.

D

ie Vorstellung, Risiko
komplett auszumerzen,
ist eine reine Illusion. Zu
sehr zieht der Mensch Lust und
Freude daraus: „Das Bedürfnis
nach rauschhaftem und riskantem Erleben ist tief in uns verwurzelt, ihm wird täglich auf
vielfältigste Weise nachgegangen“, bestätigt Gerald Koller, Risikopädagoge und Autor, der sich
seit mehr als 25 Jahren mit dem
Thema Rausch- und Risikobalance beschäftigt. Statt zu Tabuisierung will Koller den Umgang
mit Rausch und Risiko bereits im
Jugendalter kultivieren. Die Methode dazu heißt risﬂecting®.
Ein pädagogisches Konzept, das
drei Prinzipien hochhält: „Take
a break – Look at your friends
– Reﬂect“. Statt Verboten sollen
Kinder und Jugendliche so befähigt werden, mit Risiko verantwortlich und kompetent umzugehen.

Das Recht auf Risiko

Um risﬂecting® in die Welt zu
tragen, gründete Gerald Koller
das internationale Netzwerk zur
Rausch- und Risikobalance. 120

Risikopädagogen gehören dem
Expertennetzwerk im deutschsprachigen Raum mittlerweile
an. Der Alpenverein ist von Beginn an dabei und bedeutender
Träger der Idee und ihrer Verwirklichung.
Denn der Alpenverein hat sich
mit seinem Risikomanifest im
Jahr 1998 bereits früh für die
Enttabuisierung von Risiko ausgesprochen. Dort heißt es: „Mit
diesem Risikomanifest will der
Alpenverein einen Anstoß geben, auch die positive Seite von
Risiko (als Wagnis) zu sehen
und eindringlich auf die notwendige Eigenverantwortung
bei Aktivitäten in freier Natur
verweisen.“ Ein Jahr nach dem
Risikomanifest entwickelte
Gerald Koller gemeinsam mit Luis Töchterle
risk’n’fun, das Ausbildungsprogramm der
Österreichischen Alpenvereinsjugend für
Freerider und Kletterer, das Jugendlichen
die passende Strategie zum kompetenten
Umgang mit Risikosituationen gibt.

Jürgen Einwanger ist Leiter der
Alpenverein-Akademie und Bildungsreferent der Alpenvereinsjugend. Er sagt: „Ebenso wenig, wie es möglich ist, ein von
Vernunft gesteuertes Leben zu
führen, können wir ein rein von
Lust gesteuertes Leben führen.“
Es ginge um die Balance. Und
um die Einsicht, dass jede Entwicklung nur durch Risiko möglich sei. Die Alpenvereinsjugend
hat daher in ihren Bildungsprämissen großgeschrieben, Kindern mehr Freiräume zu geben.
„Kinder und Jugendliche wissen
schon, was Spaß macht. Man
muss nur zum großen Steineschleppen zur Verfügung stehen, nichts inszenieren, nur begleiten“, sagt JürgenEinwanger.

Sport und Disco
Begleitung brauchen Jugendliche
nicht nur im alpinen Gelände. Gerade im Umgang mit Alkohol ist
die Balance von Rausch und Verantwortung oft nur Theorie. Eine repräsentative Umfrage vom
Meinungsforschungsinstitut GfK
vom März hat etwa ergeben, dass
jüngere Menschen in Österreich
seltener trinken, aber weniger
kontrolliert mit Alkohol umgehen können. Jeder zehnte 15- bis
18-Jährige und jeder fünfte 19- bis
38-Jährige gab an, in den vorangegangenen zwölf Monaten mindestens zwei Mal pro Monat deutlich
alkoholisiert gewesen zu sein.
Laut Gerald Koller ist das Setting
entscheidend dafür. „Wir haben

Gerald Koller gibt dem Fernsehsender w24 ein Interview.
| Fotos (3): Rainer Mirau
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Nach der Award-Verleihung ist Zeit für Gespräche: Kinderligapräsident Klaus Vavrik mit dem Leiter der
Alpenverein-Akademie Jürgen Einwanger.

eine wissenschaftliche Studie
durchgeführt, die gezeigt hat,
dass je schneller und lauter die
Musik und je höher der Einﬂuss
von Lichtstakkato, desto mehr
trinken die Leute. Eine langfristige Kundenbindung hat auch
damit zu tun, dass Menschen
mit sich gut umgehen können,
sie tolle Erlebnisse haben und
es ihnen danach gut geht.“

Außergewöhnliche
Betriebe

Um Betriebe hervorzuheben, die
das tun, die Balance von Rausch
und Risiko fördern, hat Gerald
Koller gemeinsam mit Partnern
den High & Responsible Award
ins Leben gerufen, der im April
zum ersten Mal verliehen wurde. Die Partner könnten unterschiedlicher kaum sein: Der
Pharmakonzern Boehringer Ingelheim ist dabei, ebenso wie
der Spirituosenhändler Pernod
Ricard, Rauch Fruchtsäfte, die
Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit und
der Österreichische Alpenverein.

Nur so könne man über den Tellerrand blicken, sagt Koller.
Die in Frage kommenden Betriebe wurden vom Partnernetzwerk recherchiert, in einem
weiteren Schritt auf 13 reduziert.
Im Wiener cultcafe wurden dann
die neun Betriebe ausgezeichnet,
die alle Kriterien erfüllten – sie
waren extra aus ganz Österreich
angereist: Dazu zählen im Freizeit- und Sportbereich die Kletterhalle bloc HOUSE in Graz und
der Hochseilgarten „Move your
Mind“ in Puchberg/Schneeberg.
Award-Gewinner im Gastronomie- und Nightlife-Bereich
sind das Jugendkulturzentrum
Explosiv in Graz, das Jazzpub und
Festivalgelände
Wiesen, der Polizeisportverband
Vorarlberg, der
Club Courage in
Wien, die Aktion PSST/Verein
„Zell by Night“
in Zell am See,
das Lokal „Frau
Dietrich“ in Linz
und das Café

Alle Preisträger bekommen eine
Urkunde und Plaketten, die sie in
ihrem Lokal anbringen können.
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220° in Salzburg. Der wohl älteste Gewinner, Franz Bogner, Gründer und Intendant vom Festivalgelände Wiesen im Burgenland,
erklärte, wie es zu dem Ambiente auf seinem Areal kam, das die
Balance von Rausch und Verantwortung zulässt: “Ich wollt’ einfach ein Lokal machen, in das ich
selber gern gehen würd’”.
Das bloc HOUSE in Graz, eine Kletterhalle, die seit Oktober 2014 die Tore geöffnet
hat, setzt auf die Eigenverantwortung der Besucher. Der Geschäftsführer Stefan Tscherner ist selbst Trainer beim
ÖAV-Programm risk´n´fun:

„Dadurch haben wir im bloc
HOUSE einen Zugang zur risﬂecting®-Methode und haben sie in
unser Konzept einﬂießen lassen.
Wir versuchen den Spirit zu leben.“ Über den Award hat auch
er sich sehr gefreut.
Doch es ist nicht nur Wertschätzung, die Betriebe durch den
Award erfahren. Er soll auch ein
Qualitätssiegel sein und eine
Bühne bieten – High-&-Responsible-Plaketten schmücken etwa
die Fenster der ausgezeichneten
Betriebe. Gerald Koller: „In der
Regel kommt das den Betrieben
zugute, vor allem, wenn sie mit
Jugendlichen zu tun haben.“ Die
Auszeichnung würde etwa zugute kommen, wenn es um die
elterliche Erlaubnis geht, einen
Club oder ein Festival zu besuchen, oder darum, Förderungen zu bekommen – Faktoren,
die über wirtschaftlichen Erfolg
oder Pleite entscheiden können. Sowohl Partner als auch
Betriebe, die für die Auszeichnung in Frage kommen, können
sich jederzeit bewerben. 2016
wird der Award das nächste Mal verliehen. Infos unter:
www.risﬂecting.at 
n

Frühschicht.
Der neue Marco Polo. Überall außer gewöhnlich.

Eine Marke der Daimler AG

Auf neuen Pfaden. Der neue Marco Polo ist eine Einladung, die Welt neu zu entdecken. Wohin die Reise auch
geht – sein durchdachter Innenraum, hochwertige Materialien und das AGILITY CONTROL Fahrwerk machen
ihn zur komfortablen fahrenden Ferienwohnung – damit Reisende auch außergewöhnliche Orte mit höchstem
Fahrkomfort erreichen. Und das stets verantwortungsbewusst, dank innovativer Sicherheitssysteme wie
DISTRONIC PLUS sowie verbrauchsarmer Motoren. Lassen Sie Ihrer Neugier freie Fahrt und machen Sie
jeden Ort zu Ihrem Zuhause. www.mercedes-benz.at/marcopolo

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) kombiniert 6,0–6,5 l/100 km, CO2-Emission kombiniert 158–171 g/km
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Berg-Mähwiesen

Ein vergessener Lebensraum von europäischem Interesse
Extensiv bewirtschaftete Berg-Mähwiesen sind wichtige Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten
in den Kulturlandschaften der Bergregionen Europas. Ob diese wertvollen Lebensräume in einem ihrer
Kernverbreitungsgebiete, in den Alpen Österreichs, ausreichend im europäischen SchutzgebietsnetzHelmut Kudrnovsky
werk Natura 2000 repräsentiert sind, steht aktuell in Diskussion.
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D

as Ziel der Richtlinie
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) ist die Schaffung
eines kohärenten Netzwerkes
besonderer Schutzgebiete (Natura 2000) zur Sicherung der
Artenvielfalt und Erhaltung der
natürlichen Lebensräume in den
Mitgliedsstaaten der EU. Jeder
Staat trägt im Verhältnis zu den
in seinem Hoheitsgebiet vorhandenen Lebensraumtypen und
Arten zur Errichtung des Natura-2000-Schutzgebietsnetzwerkes bei.
Extensiv bewirtschaftete, artenreiche Wiesen der tieferen und
höheren Lagen sind als „6510
Magere Flachland-Mähwiesen
(Alopecurus pratensis, Sangui
sorba officinalis)“ und „6520
Berg-Mähwiesen“ in der Liste
der Lebensräume von europäischem Interesse aufgelistet.
Mit ca. 2/3 Anteil der Alpen am
Staatsgebiet liegt Österreich im
Arealzentrum des Lebensraumtyps 6520 und trägt somit eine
sehr hohe Verantwortung für
einen dauerhaften Erhalt dieses
naturschutzfachlich wertvollen
Wiesentyps. Für die Berichtsperiode 2006 bis 2012 nach Artikel 17 der FFH-Richtlinie weisen
sowohl die artenreichen Wiesen
der Tieflagen (6510) als auch jene der Berglagen (6520) in den
meisten Regionen Europas einen
ungünstigen ökologischen Erhaltungszustand (U2 UnfavourableBad) auf. Durch eine intensivere Bewirtschaftung (erhöhter
Nährstoffeintrag, Düngung mit

Gülle, Umbruch) auch in den höheren Lagen, aber auch durch eine Nutzungsaufgabe schwieriger
zu nutzender Flächen, hat der Lebensraumtyp der Berg-Mähwiesen deutliche Flächenverluste in
den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen. Daraus ergibt sich akuter Handlungsbedarf, die noch
intakten artenreichen Wiesen
der Berglagen dauerhaft in einem günstigen Erhaltungszustand zu erhalten und zu sichern.

Kurzcharakteristik

Der Lebensraumtyp „6520
Berg-Mähwiesen“ umfasst artenreiche Wiesen von der untermontanen bis subalpinen Höhenstufe (ab ca. 600–800 m bis
ca. 1.400–1.700 m Seehöhe). Diese sind aufgrund des kühleren
Klimas in den Berglagen meist
etwas niederwüchsiger als die
Flachland-Mähwiesen. Die Bestände werden nur wenig bis
mäßig gedüngt und ein bis meist
zwei Mal,

selten auch drei Mal jährlich gemäht und zum Teil im Herbst
nachbeweidet. Häufige Pflanzenarten sind z. B. Goldhafer (Trisetum flavescens), Rotschwingel (Festuca rubra agg.),
Wiesenkümmel (Carum carvi),
Wald-Storchenschnabel (Ge
ranium sylvaticum), Sterndolde (Astrantia major), Gewöhnliche Perücken-Flockenblume
(Centaurea pseudophrygia) und
Flecken-Johanniskraut (Hyperi
cum maculatum).

Unterstützung durch
Alpenkonvention
Das Durchführungsprotokoll
„Berglandwirtschaft“ der Alpenkonvention hält fest, dass
die Vertragsparteien (Alpenstaaten und Europäische Union)
die Verantwortung besitzen, im
Interesse der Allgemeinheit die
Bewirtschaftung der traditionellen Kulturlandschaften und
eine standortgemäße, umwelt-

verträgliche Landwirtschaft zu
erhalten und unter Berücksichtigung der erschwerten Wirtschaftsbedingungen zu fördern.
Die Vertragsparteien sind sich
darüber einig, „dass insbesondere in den Berggebieten die Landwirtschaft im Laufe der Jahrhunderte die Landschaft geprägt und
ihr historischen Charakter sowie
kulturellen Wert verliehen hat.
Die Landwirte sind deshalb auch
in Zukunft aufgrund ihrer multifunktionalen Aufgaben als wesentliche Träger der Erhaltung
der Natur und Kulturlandschaft
anzuerkennen und in die Entscheidungen und Maßnahmen
für die Berggebiete einzubeziehen (vgl. Artikel 4).“
In Artikel 8, Absatz 3 wird festgelegt, dass dabei „die traditionellen
Kulturlandschaftselemente (Wälder, Waldränder, Hecken, Feldgehölze, Feucht-, Trocken- und Magerwiesen, Almen) und deren
Bewirtschaftung zu erhalten oder
wiederherzustellen sind.“

links/rechts:
Wiesenlandschaft und Mäh
wiese im Tiroler Wipptal.
| Fotos: R. Plunger
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Natura-2000-Nachnominierungen eingefordert

die Vertragsparteien, „bestehende Schutzgebiete im Sinne ihres
Schutzzwecks zu erhalten, zu
pflegen und, wo erforderlich, zu
Mit dem Mahnschreiben vom
erweitern sowie nach MöglichMai 2013 übermittelte die Eukeit neue Schutzgebiete auszuropäische Kommission an die
weisen.“
Republik Österreich ihre AuffasDie Möglichkeit, Gebiete von gesung, dass eine vollständige Liste
meinschaftlicher Bedeutung für
der Gebiete von gemeinschaftlidas Schutzgebietsnetzwerk zu
cher Bedeutung für alle natürlich
nominieren, endet mit Jahresin Österreich vorkommenden
ende 2015. Im Frühjahr
2016 werden in einem BeAbbildung:
wertungsseminar die neu
Natura-2000-Schutzgebietsnetzwerk – Schutzgebiete mit Lebensraumgenannten Gebiete auf
typ 6520 Berg-Mähwiesen. Übersicht Österreich und angrenzende
Gebiete (Stand Schutzgebietsnetzwerk Ende 2014).
eine ausreichende Abdeckung der Lebensräume
und Arten in Schutzgebieten evaluiert. Auf Basis dieser Bewertung entscheidet die Europäische
Kommission anschließend, ob es zu einer Klage gegenüber Österreich
wegen Nichterfüllung der
FFH-Richtlinie kommt.
Die Abbildung links zeigt
eine Übersicht von Natura-2000-Schutzgebieten in den Alpen bzw.
Österreich und der näheren Umgebung, in denen der Lebensraumtyp
6520 Berg-Mähwiesen
vorkommt. Im Vergleich
zu anderen Regionen in
den Alpen erscheint das
Netzwerk in Österreich
zu wenig dicht ausgestaltet, um die bestehende
geografische und ökologische Variabilität der
Berg-Mähwiesen darin
abbilden und die ökoloEU
Infos zum Autor
gische Trittsteinfunktion
The State of Nature in the EU. Helmut Kudrnovsky promoextensiv bewirtschafteReporting under the EU Habitats vierte in Biologie/Ökologie mit
ter Wiesen innerhalb des
and Birds Directives 2007–2012. Schwerpunkt VegetationsökoNetzwerkes wahrnehmen
http://bit.ly/1JGg7Kz
logie an der Universität Wien.
zu können.
Umweltbundesamt: Günstiger Der thematische Fokus seiner
Für die alpine biogeograErhaltungszustand der Natura- Arbeiten umfasst Vegetationsphische Region führt die
2000-Schutzgüter.
ökologie, Fließgewässer der Alhttp://bit.ly/1UA7Zz5
pen, Geographische InformatiEuropäische Kommission
onssysteme, Naturschutz und
nachhaltige Entwicklung.
Lebensraumtypen gemäß der
FFH-Richtlinie noch nicht vorliegt. Auch für den Lebensraumtyp 6520 Berg-Mähwiesen sind
weitere Natura-2000-Schutzgebiete in Österreich zu nominieren.
In Artikel 11 des Durchführungsprotokolls „Naturschutz
und Landschaftspflege“ der Alpenkonvention verpflichten sich

Infos
zu Natura 2000
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im Mahnschreiben einige geeignete Gebiete
an, die das Schutzgebietsnetzwerk vervollständigen können: Steyrer- und Ennstaler
Voralpen (OÖ); Niederösterreichische Voralpen
(NÖ); Unkenberger Mähder (Sbg.); Berg-Mähwiesen des Ausseerlandes,
Steierisches Salzkammergut, Berg-Mähwiesen im Mariazellerland,
Walstern und Halltal (Stmk.);
Berg-Mähwiesen des hinteren
und mittleren Bregenzerwaldes,
Berg-Mähwiesen der Vorarlberger Mittelgebirgslagen (Vbg.);
Tiroler Berg-Mähwiesen, Erweiterung des Gebietes „Hohe Tauern, Tirol“ auf Berg-Mähwiesen
südlich des Nationalparks (T);
Teile der Karawanken, Kärntner Lesachtal inklusive Mauthner Alm (Ktn.).

Ein Beitrag zum
Schutzgebietsnetzwerk

Im Mahnschreiben der Europäischen Kommission werden
als geeignete Schutzgebiete die
Berg-Mähwiesen im Bereich von
Serfaus und Fiss (Tiroler Oberland) sowie Wiesen im Tiroler
Wipptal (mit den Schwerpunkten Nößlachjoch bzw. Blaser)
angeführt.
Beide Gebietsvorschläge in Tirol
sind charakterisiert durch ein
Mosaik an verschiedenen Bewirtschaftungsweisen und -intensitäten sowie an verschiedenen Wiesentypen (z. B. Goldhaferwiesen,
Straußgras-Rotschwingelwiesen, Blaugras-Horstseggenrasen, Mäh-Nardeten, Lärchenwiesen, Feuchtwiesen u. a.), oft mit
fließenden Übergängen zwischen
diesen Typen. Die genannten
Wiesenlandschaften sind natur-

Berg-Mähwiese in Serfaus. | Foto: H. Kudrnovsky

schutzfachlich wertvolle Ausschnitte der Tiroler alpinen Kulturlandschaft.
In Anbetracht des ungünstigen
Erhaltungszustandes des Lebensraumtyps „6520 Berg-Mähwiesen“ in der Europäischen Union
sowie auch in Österreich und des
immer rascher werdenden Land-

nutzungswandels in den letzten
Jahrzehnten (Intensivierung und
Nutzungsaufgabe) sollte Österreich, eines der Kernländer der
Berg-Mähwiesen, die Verantwortung, die sich aus den internationalen Verpflichtungen der
FFH-Richtlinie und der Alpenkonvention ergeben, wahrnehmen.

Dies bedeutet, das Natura2000-Netzwerk so zu ergänzen,
dass die geografische und ökologische Variabilität ausreichend
abgebildet ist und durch Maßnahmen der Erhaltungszustand verbessert werden kann. Die Basis
dazu ist eine Unterstützung der
Landwirte der Bergregionen im

Sinne von Alpenkonvention und
Natura 2000, um eine naturnahe Bewirtschaftung artenreicher
Berg-Mähwiesen, einem Kulturund Naturgut der Alpen, dauerhaft
zu ermöglichen. Auch die Tiroler
Berg-Mähwiesen sollten als Beitrag
zum europäischen Kultur- und Naturerbe nicht vergessen werden. n


Gut zu Fuß mit Gehwol®!
Herbstzeit ist Wanderzeit. Machen Sie Ihre
Füße wanderfit und helfen Sie müden Füßen
wieder auf die Beine – mit Gehwol®!

lösen Sie diesen Aktionsbon gleich in Ihrer Apotheke ein.

Jetzt € 1,– sparen bei
ausgewählten GeHWol®Wanderprodukten! *
* Sparen Sie jetzt € 1,– auf ausgewählte Gehwol®-Produkte und damit € 6,– für die komplette wanderausrüstung für Ihre Füße, bestehend aus Fußdeo-Creme, Fusskrem, Fuß + Schuh Deo, Frische-Balsam, Creme Fußbad
und Bein-Balsam. einzulösen in teilnehmenden Apotheken von 14.09. bis 30.10.2015, solange der Vorrat reicht.

Achtlos

weggeworfen

Initiativen für eine reine Bergwelt

Voller Müll und Müll am Berg war gestern? Zwei Beispiele für einen „handfesten Naturschutz“ – eines
aus Tirol und eines aus Vorarlberg – zeigen auf, wie man dem Gebirgsmüll auf den Pelz rücken kann.

Dem Saubär
auf der Spur

Bereits seit langem engagieren sich
die Naturparkbetreuung und die
Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM)
zusammen mit vielen Partnern un
ter dem Motto „Saubere Berge“. Mit
im Boot sind etwa die Umwelt-Zone
Zillertal sowie der Österreichische
Alpenverein (ÖAV) und der Deutsche
Alpenverein (DAV). Die Erfolge kön
nen sich sehen lassen. Willi Seifert
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Im Jahr 2014 wurde ein spiel
orientiertes Modul entwickelt,
das die traditionellen Flurreinigungsaktionen von Schulen
und Naturparkgemeinden ersetzen soll. Dabei wurde auf Bewegung, Kreativität und Spaß
gesetzt. Auch heuer werden so
wieder 160 Schüler unter dem
Motto „Sauber statt Saubär“ ihr
Ortsgebiet durchstreifen und si-

Infos
zu den Autoren

Willi Seifert ist Geschäftsführer des Hochgebirgs-Naturparks
Zillertaler Alpen.
Von 2009–2013 war er in der Abteilung RaumplanungNaturschutz hauptamtlich für den ÖAV tätig.
Martina Hueller ist Biologin und seit 2013 hauptamtlich für
den Alpenverein Vorarlberg tätig.
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cher auf die eine oder andere
Überraschung treffen … Aber:
Der gefundene Müll ist in den
letzten Jahren rückläufig, das
hat auch das „Müllbarometer“
belegt, in dem im Mayrhofner Ahorngebiet die aufgespürten Mengen einige
Jahre gelagert und beobachtet wurden.

Infos
auf Bierdeckeln

Daneben gibt es ein gut
durchdachtes Netz an
Infrastruktur in der Naoben:
Das Projektteam „Saubere Berge“ und die
Naturpark-Ranger.
rechts:
Der geläuterte Saubär
auf Beratungseinsatz im
Naturpark. | Fotos: W. Seifert

turparkregion. An den wichtigsten Ausgangspunkten zu den
Hütten- und Gipfeltouren weisen
Schilder auf das Thema „Saubere Berge“ hin. An ihren Stehern
befinden sich handliche, wiederverwert- und im Anschluss kompostierbare Maisstärkesäcke, in
denen jeder Unrat Platz findet,
der während der Bergtour anfällt. Das hält Rucksack und Bergwelt sauber! An ausgewählten
Standorten gibt es interaktive
„Müllquiztafeln“, auf denen man
erfährt, wie lange gewisse Müll
arten bis zur Verrottung brauchen, wenn sie in der Natur ihren Ruheplatz finden.
Ein echter Erfolg war 2014 eine
„Bierdeckelkampagne“. Mit vier
Landschaftsmotiven auf der Vorderseite und Informationen zu
Verrottungszeiten auf der Rückseite waren die Bierdeckel auf den
Schutzhütten und bei den Naturpark-Partnerbetrieben sehr beliebt. So wurden mehr als 45.000
Stück und damit viele Informationen mit nach Hause genommen

– die Initiative wurde heuer mit
neuen Bildern fortgesetzt.

Filmreife Saubärjagd

Ein Highlight im Naturparkjahr
2014 waren die Dreharbeiten für
einen Filmclip – dem neuesten
Baustein der Initiative. Der Film
lag auf der Hand, haben doch
merkwürdige Funde das Zillertal in Atem gehalten. Auf einer
spannenden Verfolgungsjagd
wird Littering (der Begriff Littering kommt aus dem Englischen
und beschreibt das „achtlose
Wegwerfen von Müll in der Natur und im öffentlichen Raum“)
auf eine ganz neue Art lebendig
und gegenwärtig. Mehr wird an
dieser Stelle aber nicht verraten. Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte sich einmal auf
Youtube nach dem „Saubären“
umschauen.
Das langjährige und beharrliche Engagement des Hochgebirgs-Naturparks, der ATM, der
Umwelt-Zone Zillertal sowie

des ÖAV und DAV trägt Früchte.
Sichtbar wird das vor allem daran, dass der Müll in der Landschaft zwar nicht verschwunden, zumindest aber weniger
geworden ist. Das bestätigen
auch die Naturpark-Ranger, die
im Schutzgebiet unterwegs sind,
die Besucher informieren und
bei jedem Einsatz auf die Sauberkeit entlang der Wanderwege
achten. Im vergangenen Jahr gab
es auch eine tolle Anerkennung
für das Gesamtprojekt – es wurde beim nationalen Wettbewerb
„Reinwerfen statt Wegwerfen“
mit dem 2. Preis ausgezeichnet,
eine Initiative der österreichischen Wirtschaft und der Altstoff
Recycling Austria (ARA).

müll.berge

In der Zeit von Dezember 2014 bis
Juni 2015 fand mit Unterstützung
der Abteilung Abfall und Umwelt
der Stadt Bludenz und der Initia
tive „Reinwerfen statt Wegwerfen“
eine vom Alpenverein Vorarlberg
organisierte „Litteringkampagne“
statt. 
Martina Hueller
An der Aktion
nahmen sieben
Klassen an drei
ve r s c h i e d e n e n
Schulen im Bezirk Bludenz und
die Jugendklettergruppe des Alpenvereins Bludenz
teil.
Im Vorfeld der
Kampagne wurden Testbögen
verteilt, die die
150 Jugendlichen zwischen
10 und 15 Jahren über ihr Litteringverhalten
und über ihr allgemeines Wissen
um die Müllpro-
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Sammelaktion mit Urlaubern im Rahmen des Envirotrek 2015 in Mayrhofen.

&

blematik befragten. Ein Fokus
lag dabei auf dem Thema Müll
am Berg: Werden Wanderwege
aufgeräumt? Gibt es Müllkübel
auf den Hütten und wie kommt
der Müll wieder ins Tal? Kommt
die Müllabfuhr auf die Hütten?

Jugend verhält sich
vorbildlich
Dank der Testergebnisse konnte festgestellt werden, dass das
Thema keinesfalls Neuland ist
und bereits die Hälfte der Ju-

gendlichen sehr aufgeklärt rund
um die Müllproblematik ist und
ein vorbildhaftes Litteringverhalten an den Tag legt. Wissenslücken gab es aber bei allen, vor
allem im Bereich der Verrottungsdauer von Abfallstoffen.

Die andere Hälfte der
Schüler, denen das Thema bisher anscheinend
als unwichtig erschien
und die auch zugaben,
regelmäßige Litterer
zu sein, sollte durch einen Besuch mit einem
an die Testergebnisse
angepassten Vortrag
sensibilisiert werden.
Es wurde deshalb unter
anderem ein spezieller
Blick auf die Berge und
Schutzhütten geworfen.
Aber auch globale Probleme, wie die Müllstrudel im Meer, wurden besprochen.

Flurreinigung beim
Wandern

Als wichtigster Punkt wurde
mit den Jugendlichen erarbei-
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tigung der reststoffverwertenden Firma Häusle in Lustenau.
Weiters wurde vom Alpenverein
Südtirol die Wanderausstellung
NEOBIOTA, die auf originelle
und ironische Art und Weise
die Causa Gebirgsmüll aufarbeitet, zur Verfügung gestellt. Diese war für die Schüler und die
allgemeine Öffentlichkeit einen
Monat lang im Bludenzer Rathaus geöffnet.
Die Naturparkbetreuung und der
Alpenverein Vorarlberg bedanken sich recht herzlich bei allen
Partnern für die Zusammenarbeit und das gezeigte Engagement! Und wer weiß, vielleicht
gelingt ja irgendwann einmal sogar der Nachweis, dass die streng
geschützte Art des „Saubären“
(Ursus saubaerus) als ausgestorben zu bezeichnen ist ...
n

Müllbarometer am Ahorn mit seinem Erschaffer Haki Kirchmair und
BGM Franz Hauser (Schwendau).

Durably waterproof
Highly breathable
all around
LA SPORTIVA ® is a trademark of the shoe manufacturing company “La Sportiva S.p.A” located in Italy (TN)

tet, was jeder Einzelne im Alltag dazu beitragen kann, das
Müllproblem im unmittelbaren
Umkreis zu verringern. Neben
der Alternative zu Plastiktüten
und Einweggetränkeflaschen,
Mülltrennung bzw. -wiederverwertung und dem bewussten
Einkauf wurde das Konzept der
Flurreinigung und des Kleiderkreisels vorgestellt. Die Schulklassen wurden ermutigt, gemeinsam mit ihren Lehrern statt
eines Wandertages eine Flurreinigungsaktion durchzuführen.
In so manch einer Klasse wurde
die Idee mit reger Begeisterung
aufgenommen und erste Schritte
geplant. Abschluss fand die Aktion für interessierte Schulklassen mit einer Führung durch das
Altstoffsammelzentrum der
Stadt Bludenz und einer Besich-
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Kletterweltcup

A

uch wenn bei den zwei
Qualifikationsrouten
das Top bereits nach ca.
17 m erreicht ist, so weiß man,
dass speziell diese Routen besonders schwer geschraubt werden, damit danach auch wirklich
nur 26 Kletterer ins Halbfinale
aufsteigen. Erschwerend kam
dieses Jahr noch dazu, dass das
Kletterzentrum Imst neue Volumen-Formen für die Routensetzer geordert hat. Viele dieser
Volumen waren für die Athleten
komplett neu und führten bereits
bei der Besichtigung der Routen zu langen Diskussionen unter den Aktiven. 16 Österreicher
traten an und 9 davon konnten
sich für das Halbfinale qualifizieren. Beide Qualifikationstouren
und das Halbfinale wurden bei

34 | Bergauf 04-2015

Imst 2015

Eine Nachschau

Imst ist immer wieder ein besonderer Event im IFSC Wettkletterkalender. 21,5 m
hoch und 14 m überhängend sind Maße, die sonst keine Weltcupwand aufHelmut Knabl
weist. 

traumhaften Bedingungen am
Freitag ausgetragen.

Ein Meer
von Regenschirmen

Jessica Pilz (NÖ), Christine
Schranz (T) und Jakob Schubert
(T) qualifizierten sich für das Finale. Überraschend kam für viele das Aus der Vorjahressiegerin

Magdalena Röck im Halbfinale.
Sie konnte bisher noch nicht an
die Leistungen des Vorjahres anknüpfen. Toll der Halbfinaleinzug von Max Rudigier, Bernhard
Röck und Matthias Schiestl bei
den Herren sowie von Hannah
Schubert bei den Damen. Die Imster Hausherrin Katharina Posch
schaffte leider wieder nicht den
Finaleinzug.

Vorbei war es am Samstag mit den
traumhaften Bedingungen am Sonnendeck. Pünktlich zum Beginn des
Finales setzte Starkregen ein. Ein
Meer von Regenschirmen harrte
auf der Tribüne aus und das Veranstaltungszelt war übervoll und
wurde zur Tribüne umgebaut! Das
Zelt bebte nur so, bei der großen
Anzahl von Kletterfans, die teilweise von sehr weit angereist waren.

links:
Das Imster Sonnendeck beim Halbfinale. | Foto: A. Knabl
rechts oben:
Jakob Schubert am Weg zum 2. Platz. | Fotos (2): H. Schmidl
rechts unten:
Jessica Pilz am Weg aufs Podium.

Jakob Schubert
scheitert
Die Bedingungen für die Kletterer
waren trotzdem einwandfrei und
so konnte der Bewerb wie geplant
durchgeführt werden. Wie in Imst
üblich wurde zuerst das Herrenfinale ausgetragen. Jakob Schubert führte nach dem Halbfinale.
Der Finalverlauf durch die zuerst
senkrechte Wand und dann weiter im großen Dach hinaus zur
Ausstiegswand überraschte vorerst. Als Fünftplatzierter stieg
Romain Desgranges (FRA) in die
Route ein. Dort wo seine bereits
gestarteten Konkurrenten eine
180°-Drehung machten, stieg
er gerade durch und erreichte
schließlich in der Ausstiegsplatte die Höhe 57+. Adam Ondra
(CZE) fiel im Dach vorher aus
der Wand, der Weltcupführende
Gautier Supper (FRA) kam auch
nicht weiter und so blieb es Jakob
Schubert überlassen, Romain zu
überbieten. Nach Überwindung
der senkrechten Platte kletterte
er zielstrebig durch das Dach hinaus zur Ausstiegsplatte. Den Griff
57 konnte er noch halten, doch es
reicht nicht, für eine Weiterbewegung und somit muss Jakob auf
das nächste Jahr warten, um endlich auch einmal in Imst zu gewinnen. Für Romain Desgranges ist
dies der 1. Weltcupsieg und er
beweist damit, dass man mit 32
Jahren immer noch vorne mitmischen kann.

Jugend lässt aufhorchen

Die „Jungen“ gaben bei den Damen so richtig „Vollgas“. Nach
dem Halbfinale belegt die Plätze

eins bis drei Athletinnen, die
auch noch bei den Jugendwettbewerben starten dürfen. Unvergesslich der entschlossene
Zug der Slowenin Janja Garnbret zum Top im Halbfinale. Knapp daran gescheitert
war die Niederösterreicherin
Jessica Pilz, die mit Anak Verhoeven (BEL) ex aequo Zweite
im Semifinale wurde. Überraschend, aber höchst erfreulich
der Finaleinzug von Christine
Schranz (T). Im Finale begingen
leider sowohl Anak Verhoeven
als auch Christine Schranz bereits beim ersten Volumen einen Fehler und fielen frühzeitig
aus der Wand. Trotz Fußverletzung meisterte Mina Markovic
die Route souverän und segelte
erst bei Griff 55 aus der Wand.
Nachdem Jessica Pilz die Höhe
von Mina nicht erreichen konnte, wartete alles auf die junge
Slowenin Janja. Doch auch sie
schaffte die Höhe von Mina nicht
und somit konnte Mina Markovic nach 2008 und 2013 ihren
dritten Weltcupsieg in Imst feiern.
Der Alpenverein Imst darf auf
eine gelungene Veranstaltung
zurückblicken. Die internationalen IFSC-Routensetzer aus
Spanien, Frankreich und Polen
haben großartige Wettkampfrouten geschraubt. Auch wenn
der Regen beim Finale die Organisatoren ins Grübeln brachte,
so zeigen doch die Reaktionen,
dass das junge Imster Team um
Andy und Sabine Knabl Großartiges geleistet hat. Die Arbeiten
für den nächsten Weltcup am
20. und 21. August 2016 haben
bereits begonnen.
n

Infos
zum Kletterweltcup

in Imst/2015

Ergebnisse
Damen

Herren

1. Mina Markovic, SLO
2. Janja Garnbret, SLO
3. Jessica Pilz, AUT

1. Romain Desgranges, FRA
2. Jakob Schubert, AUT
3. Domen Skofic, SLO

weitere Österreicherinnen:
7. Christine Schranz, AUT
14. Katharina Posch, AUT
19. Hannah Schubert, AUT
24. Magdalena Röck, AUT
29. Barbara Bache, AUT
31. Julia Fiser, AUT

weitere Österreicher:
15. Max Rudigier, AUT
25. Bernhard Röck, AUT
26. Matthias Schiestl, AUT
32. Lukas Köb, AUT
37. Alfons Dornauer, AUT
38. Jan Luca Posch, AUT
43. Marion Lechner, AUT
52. Georg Parna, AUT

Infos zum Autor
Helmut Knabl ist Vizepräsident des Internationalen Sportkletterverbandes (IFSC).
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Die

Felsentänzerin

Ashima Shiraishi gelang die erste Frauenbegehung einer 9a+
Ashima Shiraishi ist im März mit „Open your mind direct“ im katalanischen Santa Linya wahrscheinlich
die erste Frauenbegehung einer 9a+ gelungen. Derzeit ist der Schwierigkeitsgrad der Route nach dem
Herausbrechen eines Griffes noch umstritten. Doch selbst wenn es „nur“ eine 9a/+ sein sollte, ist es
noch spektakulär genug. Keiner – nicht einmal Adam Ondra – hat diesen Schwierigkeitsgrad in solch
jungem Alter geschafft. Ashima ist im April gerade einmal 14 Jahre alt geworden. Dass dies kein Zufall
war, bewies die New Yorkerin nur fünf Tage später mit dem Durchstieg von „Ciudad de Dios“ 9a/+, ebenAnnika Müller
falls in Santa Linya. 
Wie fühlt es sich an, die
jüngste Person zu sein, die
9a/+ oder vielleicht sogar 9a+
geklettert ist – und dies dann
gleich zu wiederholen?
Es war ein unfassbares Gefühl,
„Open your mind direct“ klettern
zu können. Ich habe überhaupt
nicht damit gerechnet. Am ersten
Tag bin ich nicht einmal bis zur
ersten Expressschlinge gekommen. Selbst beim Durchstieg hat
es sich noch an vielen Stellen so
angefühlt, als könnte ich jeden
Moment fallen. Ich habe mich darum bemüht, am Boden zu bleiben
und mich nicht unter Druck zu setzen, die Leistung von „Open your
mind“ zu wiederholen, und bin
„Ciudad de Dios“ daher ohne große Erwartungen angegangen. Und
dann ging es sogar noch schneller.
Hast Du den Erfolg gefeiert?
Ja, mit einem Kuchen, auf dem
„Alles Gute zu 9a/+“ stand. Ich
feiere meine Routen oft mit etwas Süßem.

Würdest du eine der beiden
Routen, deine ersten 9er
nach der französischen Scala, als deine größte Errungenschaft bezeichnen?
Es gab viele Routen, die für mich
einen neuen Schwierigkeitsgrad
markiert haben, und einige, die
für mich eine sehr große Herausforderung dargestellt haben.
Jedes Projekt bringt mich in meinem Klettern weiter. Aber „Open
your mind direct“ hat definitiv
meine bisherigen Grenzen weiter
nach oben verschoben. Es ist meine bislang wichtigste Begehung.

Nach welchen Kriterien
wählst Du deine Projekte aus?
Ich bin sehr spontan bei der
Wahl der Routen. Es muss mich
vor allem die Schönheit der Felsformation inspirieren. Aber ich
richte mich auch danach, was
andere Kletterer über die Route
sagen. Wenn in der Kletterszene viel über eine Route gesprochen wird, werde ich natürlich

links/rechts:
Ashima klettert mit „Open your mind direct“ 9a/9a+, Santa Linya,
Katalonien, ihre bisher schwierigste Route. | Fotos: C. Ziegler
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neugierig, sie auch auszuprobieren. Bei einem Aufenthalt
in Spanien habe ich mich vor
allem nach Empfehlungen von
Chris Sharma gerichtet. Meine
nächsten Projekte sollen wieder
im Schwierigkeitsgrad 9a/9a+
liegen und eher viele Boulderzüge haben.
Du hast „Open your mind direct 9a+“ in nur vier Tagen
und „Ciudad de Dios 9a/+“
in nur drei Tagen geklettert.

Schnelle Rotpunktbegehungen sind deine Stärke. Mangelt es dir an Geduld, um
lange an einem Projekt zu
arbeiten?
Da ich nur wenige Tage schul
frei habe, versuche ich Projekte
zu suchen, die ich schnell – zum
Beispiel an einem Wochenende
– erledigen kann. Ich habe bislang höchstens sechs Tage an
einer Route gearbeitet. Aber es
mangelt mir wirklich auch an
Geduld.

Ist es schwierig, Schule und
Training zu vereinen?
Mir ist es wichtig, eine gute Schülerin zu sein und so wenig Schule
wie möglich für das Training und
das Klettern ausfallen zu lassen.
Da ich mitten in New York lebe,
ist es unter der Woche unmöglich, am Fels zu klettern – auch
wenn dies für mich das „wahre
Klettern“ ist.
Wie sieht ein typischer Tag
aus?

Ich stehe um sechs Uhr auf,
wenn meine Eltern noch schlafen, dann richte ich mir das
Frühstück und gehe bis 15 Uhr
zur Schule. Dann esse ich eine Kleinigkeit und gehe dann
meist direkt in die Kletterhalle
bis etwa 21 Uhr. Dann mache ich
Hausaufgaben – oft bis nach Mitternacht. Am Wochenende versuche ich, wenn möglich, draußen zu klettern. Viel Zeit in der
Natur und am Fels zu verbringen, ist mir sehr wichtig. Oder

Infos zur Überfliegerin Ashima
Ashima Shiraishi, Jahrgang 2001, begann siebenjährig im Central Park zu bouldern. Mit acht
kletterte sie ihre erste 7C+, mit neun 8A, ein Jahr
später gelang ihr Crown of Aragorn (8B) in Hueco
Tanks. Inzwischen hat sie zwei 8B+ gebouldert
und zahlreiche 8c+ Routen gepunktet. Und kurz
vor ihrem 14. Geburtstag (3. April) nun die beiden
9a/9a+ in Santa Linya, Nordspanien.

Übersicht über 9a-Begehungen
2002 kletterte Josune Bereziartu Bain de Sang,
die erste 9a durch eine Frau, 2005 folgte Bimbaluna (9a/9a+). 2011 kletterten Charlotte Durif und
Sasha DiGiulian je eine 9a. 2012 schaffte Sasha
DiGuilian mit Era Vella eine zweite Route in diesem

Schwierigkeitsgrad. 2013 zog Muriel Sarkany Punt
X, ebenfalls 9a. 2014 Mar Àlvarez mit Era Vella und
Angy Eiter mit Hades und Big Hammer. Kürzlich
punktete auch Angy Era Vella ihre dritte 9a. Unseres
Wissens ist Ashima Shiraishi also die Siebte und
Jüngste im Club – und Zweite mit 9a/9a+.

Infos zur Autorin

Annika Müller studierte Germanistik und Journalistik in Hamburg und Bilbao. Sie lebt und arbeitet heute als freie Autorin in der katalanischen
Provinz Lleida. Zum Thema junge Kletterer erscheint von der Autorin im Herbst das Buch „The
Young Savages“ mit Bildern von Claudia Ziegler
(Panico-Alpinverlag, Deutschland).

links:
Auf Grund ihrer geringen Körpergröße muss Ashima besonders
dynamisch klettern.

Fehlt dir manchmal die Motivation zum Trainieren?
Meist bin ich sehr motiviert zu
klettern. Und die wenigen Male,
die es mich Überwindung kostet, in die Kletterhalle zu gehen,
kommt die Motivation beim Klettern wieder ganz von alleine.
Bedauerst du es, nicht mehr
Zeit für Freunde zu haben?
Manchmal wünsche ich mir, ein
ganz normales Mädchen zu sein
und mit meinen Freundinnen
ins Kino oder shoppen gehen
zu können. Im Moment habe ich
aber keine Wahl, denn ich habe
entschieden, eine gute Kletterin
sein zu wollen. Und dafür muss
ich eben auch Opfer bringen.
Klettern ist für mich das Wichtigste im Leben. Aber es gibt auch
Momente, in denen fühlt es sich
so an, als wäre es das Klettern
nicht wert, auf so vieles zu verzichten.

Was ist der Schlüssel zu deinem Erfolg, was unterscheidet dich von den zahllosen
anderen Jugendlichen, die
hart trainieren?
Um ehrlich zu sein, bin ich nicht
sicher. Wahrscheinlich einfach
die Tatsache, dass ich nicht systematisch trainiere, sondern auch
in der Halle nur spielerisch klettere. Andere Kletterer machen
vielleicht zu viel spezifisches
Krafttraining und klettern zu
wenig draußen. Das Wichtigste
ist auf jeden Fall, immer Spaß
zu haben.

Wagen wir einen Blick in die
Zukunft: Was möchtest du in
zehn Jahren erreicht haben?
Ich möchte auf jeden Fall eine
professionelle Kletterin sein und
viel am Fels klettern.

Wie würdest du einem Nichtkletterer erklären, was das
Wesentliche an Deinem Sport
ist?
Klettern ist ein toller Sport, weil
ihn jeder betreiben kann und
weil er so vielseitig ist. Man kann
drinnen und draußen klettern,
Bouldern, Sportklettern oder Alpinklettern, was ich selbst noch
nie ausprobiert habe. Man lernt
auf Klettertrips andere Kulturen, andere Landschaften und
Gesteinstypen kennen, findet
Freunde aus aller Welt. Jedes
Mal, wenn ich ein Flugzeug besteige, um irgendwohin zu fliegen, bin ich furchtbar aufgeregt.
Hast du auch Momente des
Frusts beim Klettern erlebt?
Beim Klettern gibt es viele Momente des Scheiterns und Stürzens.
Frust gehört dazu. Wenn es dann
klappt, ist es besonders schön.
Stört es dich, so sehr im Fokus der Aufmerksamkeit der
Kletterszene zu stehen?
Eigentlich bin ich schüchtern. Daher hat es mich anfangs sehr viel
Überwindung gekostet, Interviews
zu geben oder mit Fans zu sprechen. Wenn mir Leute beim Klettern zusehen, ist das heute kein
Problem mehr für mich. Es ist ein
schönes Gefühl, wenn andere Kinder und Jugendliche mit dem Klettern beginnen, weil sie ein Video
von mir gesehen haben. 
n

AQUILA
Komfortabel und effizient,
für alle, die in der Felswand nisten.

Photo © www.kalice.fr

ich besuche andere Hallen, um
ein bisschen Abwechslung zu
haben.
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Abseilen

Unachtsamkeit kann tödlich enden

Regelmäßig kommt es beim Abseilen zu tödlichen Unfällen nach zumeist fatalen „Blackout“-Fehlern, von denen auch sehr erfahrene Kletterer betroffen sind. Dabei
zeigt die Analyse von Abseilunfällen unmissverständlich,
dass die Unfallursache Nummer eins beim Abseilen die
Missachtung einfacher Sicherheitsregeln ist.
Heinz Zak/Michael Larcher

Abseilen –
ein komplexer Vorgang

Qualität
des Abseilstandes

Das Abseilen über eine oder
mehrere Seillängen erfordert
sehr genaues Arbeiten. Vor allem muss man – auch als Experte (!) – bereit sein, der Schlampigkeit keine Chance zu geben.
Wer sich an die Spielregeln hält
und bereit ist, alle Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, wird
bald erkennen: Man ist nicht nur
sehr sicher unterwegs, sondern
auch sehr schnell – dann, wenn
man als Team eingespielt ist.
Aus Routine und Überheblichkeit wird beim Abseilen immer
wieder auf exaktes Einhalten der
Sicherheitsmaßnahmen verzichtet. Dazu kommen viele, die Abseilen nie wirklich seriös gelernt
und eingehend geübt haben. Eine
zusätzliche Gefahrenquelle beim
Abseilen ist Stress durch Angst
vor der Ausgesetztheit, Schlechtwetter, Zeitdruck oder Orientierungsschwierigkeiten.

Für unseren Abseilstand gelten dieselben Kriterien wie für
den Standplatz allgemein: Redundanz durch zwei Fixpunkte
(idealerweise zwei Normbohrhaken), die miteinander durch
eine Reepschnur oder eine Kette verbunden sind. Abseilen an
einem einzigen Normbohrhaken
kann als Ausnahme o. k. sein, Abseilen an einem Normalhaken
(„Schlaghaken“) muss unbedingt
vermieden werden! Zudem sind
zu beachten:
n Vorhandenes Schlingenma
terial kritisch prüfen und gegebenenfalls ersetzen.
n Lage des Abseilpunktes und
der Abseilöse dahingehend
beurteilen, ob sich das Seil
auch abziehen lässt. Abseilen
über Metallösen gewährleistet ein sicheres Seilabziehen.
Lieber einmal einen Karabiner zurücklassen!

links:
Sicherungsgeräte vom Typ „Tuber“ sind als Abseilgeräte State of
the Art, der Abseilachter ist out. Die Reepschnurschlinge mit dem
Prusik als Absturzsicherung muss so kurz sein, das sie nicht am
Abseilgerät ansteht. | Fotos: H. Zak
rechts:
Das Abseilgerät auf Augenhöhe, beide Hände unterhalb. Beide
Hände bremsen, eine schiebt den lockeren Prusik-Klemmknoten
mit (Abseilen an den Schnittlwänden im Halleranger, Karwendel).
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Vor dem Start: Beide Partner
haben bereits Abseilgerät und
Kurzprusik installiert, beide
Selbstsicherungsschlingen hängen im Abseilstand. Nun noch
der gründliche Partnercheck mit
Aug‘ und Hand …

Vorbereitung

Abseil- und
Selbstsicherungsschlinge
Eine 120 cm lange Bandschlinge wird im Anseilring mittels

Ankerstich fixiert, ein Achterknoten (lässt sich nach Belastung
leichter öffnen als ein Sackstich)
wird ca. 30 cm oberhalb des Anseilrings in die Bandschlinge
geknüpft. In die untere Schlau-

fe wird später das Abseilgerät
installiert, am Ende der Bandschlinge wird ein Schraubkarabiner mittels Mastwurf für die
Selbstsicherung fixiert.

Abseilgerät

Als bewährtes und sinnvolles
Abseilgerät gelten heute Tuber
mit Bremsschlitzen. Abseilachter sind eindeutig nicht mehr
State of the Art, HMS-Karabiner eine Notlösung, wenn kein
anderes Abseilgerät vorhanden
ist. Fixiert wird das Abseilgerät
in der Bandschlinge mit einem
Schraub- oder 3-Weg-Karabiner.

Reepschnurschlinge –
„Kurzprusik“

Diese rund 100 cm lange Reepschnur (idealerweise mit Dyneema-Kern) ist ein Kernstück unseres Sicherheitskonzepts und
sollte bereits zu Hause in der exakten Länge hergestellt werden.
Die Länge der Schlinge muss so
kurz gewählt werden, dass der
Prusikknoten nicht das Abseilgerät erreicht. Fixiert wird der
Kurzprusik im Anseilring des
Hüftgurtes mit einem Schrauboder 3-Weg-Karabiner.

Helm

Unbedingt mit Helm abseilen!
Beim Abziehen des Seiles können sehr leicht Steine gelöst
werden!

Ablauf beim Abseilen

Selbstsicherung
Beide Partner sind am Standplatz noch in die Seile (wir gehen hier von der Verwendung
von Doppelseil aus) eingebunden. Die Abseil- und Selbstsicherungsschlinge wird installiert, beide Partner sichern sich
selbst mittels Schraubkarabiner
am Standplatz.
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Knoten in beide Seilenden

Bevor die Seile vom freien Ende
her aufgenommen werden, wird
in beide Seilstränge, ca. 50 cm
vor dem Seilende, ein Achterknoten geknüpft.

Aufnehmen und
Auswerfen der Seile

Die Seile werden einzeln in Doppelschlingen aufgenommen und
nach dem lauten Kommando
„Achtung Seil“ weit ausgeworfen. Tipp: Es genügt meistens,
nur ca. die Hälfte eines Seilstranges aufzunehmen und auszuwerfen – den Rest des Seils
lässt man dann über die
Hand nachgleiten.

Abseilgerät
& Kurzprusik

Beide Partner installieren
ihre Abseilgeräte in der vorbereiteten Schlaufe und den
Kurzprusik im Anseilring.

Abseil-Partnercheck

Bevor wir abseilen, überprüfen wir noch einmal gegenseitig („Vier-Augen-Prinzip“):
Fixpunkt, Abseilöse, Seilverbindungsknoten, Abseilgeräte,
Selbstsicherungsschlinge, Kurzprusik, alle Schraubkarabiner
geschlossen, laute Nennung des
Seils, das abgezogen wird („blau
zieht“). Wichtig: Diese Überprü-

Abseilen

Der erste Kletterer (der Erfahrenere) löst die Selbstsicherung
vom Standplatz und seilt ab. Beide Hände sind unterhalb des Abseilgerätes, der Kurzprusik wird
mit einer Hand locker mitgeschoben. Während des Abseilens
beobachten wir das Gelände unter uns und kontrollieren immer
wieder den Seilverlauf – sowohl
nach unten als auch nach oben.
Das Seil sollte nicht in Rissen verlaufen, wo der Knoten beim Abziehen stecken bleiben könnte.
Nach Erreichen des nächsten
Standplatzes fixiert sich der
Kletterer am Standplatz mit der
Selbstsicherungsschlinge. Das
Abseilgerät wird entfernt, der
Kurzprusik bleibt im Seil, um
ein Wegpendeln der Seilstränge
verlässlich zu verhindern.
Der Partner oben hängt nun seine Abseil- und Selbstsicherungsschlinge aus und seilt ab.

Während der zweite Partner
abseilt, zieht der erste beide
Seilstränge hoch, löst die Knoten in den Seilenden, steckt das
Seil, an dem abgezogen wird
(„blau“), durch den neuen Abseilring und knotet wieder einen Achterknoten, ca. 50 cm vor
dem Seilende. Dieser Seilstrang
wird provisorisch am Gurt gesichert. Der zweite Partner hat
inzwischen den Standplatz erreicht. Er sichert sich selbst,
hängt das Abseilgerät aus, beide
Partner entfernen ihren Kurzprusik.

Seil abziehen

Ein Partner zieht nun das Seil in
möglichst gleichmäßigem Tempo ab, während der zweite bereits einen Seilstrang in Doppelschlingen aufnimmt. Nachdem
das Seil nach unten gefallen ist,
wird der Seilverbindungsknoten
richtig positioniert, der zweite
Strang hochgezogen, am Ende
abgeknotet, in Doppelschlingen
aufgenommen und ausgeworfen:
„Achtung Seil!“
n

Infos
Literaturtipp Abseilen
Lehrschrift

Seiltechnik – das Standardwerk für
den kompetenten Einsatz des Bergseiles in allen Bergsportbereichen.
140 Seiten, zahlreiche Illustrationen. Bereits in der 6. Auflage. Preis:
€ 12,90 (für Mitglieder). Bestellung:
www.alpenverein.at/shop

Infos zu den Autoren
Heinz Zak ist Extrembergsteiger,
Bergführer, Slackliner, Fotograf und
Buchautor.

seil

Premium-Reisen
zu den Bergen der Welt
Skitouren-Fünftausender
>> Elbrus, 5642 m, Ski und
Sommer ab € 890,–
>> Kasbek, 5047 m, Ski und
Sommer ab € 980,–
>> Damavand, 5671 m, Ski ab
€ 1.890,–
Traum-Trekkings in Nepal
>> Panoramawege zum
Basislager Mount Everest,
ab € 2.680,– inkl. Flug
>> Großartige Bike-Runde
um die Annapurna,
ab € 2.680,– inkl. Flug
…und über 100 weitere
Berg- und Bikereisen
Unser Spezialservice
>> alle Reisen auch für
individuelle Gruppen
>> alle Reisen auch mit
Flügen z. B. ab/bis Wien
Der neue Katalog 2016
erscheint Ende September,
Exemplar gleich anfordern!

technik

Ein Seil wird durch die Abseil
öse gesteckt und mit dem zweiten Seilstrang mittels Sackstich
verknotet. Die Seilenden müssen
mind. 20 cm aus dem sauber geknüpften Knoten herausstehen.
Wichtig bei Metallösen, die am
Fels aufliegen: So fädeln, dass
der Seilstrang, an dem später abgezogen wird, unten (= felsseitig) zu liegen kommt, damit ein
Abklemmen verhindert wird.

fung erfolgt visuell und manuell!
D. h. alles was wir kontrollieren,
greifen wir aktiv an.

6. überarbeitete Auﬂage 2014

Seile vorbereiten

Heinz Zak
Michael Larcher

Michael Larcher ist Leiter der Bergsportabteilung im
Alpenverein, Bergführer und Gerichtssachverständiger für
Alpinunfälle.

TOP MOUNTAIN TOURS GmbH
Andechser Straße 33a
82319 Starnberg-Söcking
info@top-mountain-tours.de
www.top-mountain-tours.de
Telefon +49 (0)8151 4 44 19 14
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Kletterphilosophie
Alpines Neuland im Gesäuse

Über Stile beim Erstbegehen von alpinen Klettereien lässt es sich so gut streiten wie über Geschmack.
Geschmäcker sind verschieden und so auch der Zugang zum Erschließen von alpinem Neuland. Robert Roithinger

D

as Tolle am Klettern in
den Bergen ist, dass es
(noch) keine Institutionen, Regeln und Gesetze gibt,
die vorschreiben, was wie wo
zu machen wäre – ich hoffe, ich
verschreie es hiermit nicht. Das
neue Naturschutzgesetz in Ober44 | Bergauf 04-2015

österreich hat ja – für die alpinen Vereine völlig aus „heiterem
Himmel“ – endlich die Anarchie
beim Erschließen von Kletterrouten beendet. Letztlich ist eine der wenigen Regeln, die für
mich immer gelten, jene, objektiv und korrekt zu berichten, was

man mit welchen Mitteln und in
welchem Stil erschlossen hat und
wie man das letztlich geklettert
ist – so man seine Routen überhaupt veröffentlicht.
Die „Nichtkletterer“ mögen mir
meinen Kletterkauderwelsch
nachsehen (oder diesen Artikel

nicht lesen), die „echten“ Kletterer wissen dafür hoffentlich,
wovon ich rede. Schon als kleiner Bub haben mich die weiten
unverspurten Skihänge gereizt –
dort meine Spuren reinzuziehen
war unglaublich reizvoll. Diese
Faszination, neue Linien zu su-
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chen, hat sich vom Bubentraum
des Skirausches auf das Klettern
erweitert.

Schwierige
Partnersuche

ich die gelb gestreifte, steile Verschneidung erreichen
und dort rausspreizen. Es hat
sich aber als schwierig herausgestellt, verlässliche Partner für diese Art des Kletterns
zu finden. Meine Freunde haben allesamt recht bald die
Nerven weggeschmissen. Sie
sind eben auch erst seit kurzem geklettert und diese Art
des Kletterns war ihnen einfach zu wild. Es war für mich
immer selbstverständlich,
von unten einzusteigen. Ich
habe Keile – Friends hatte ich
noch nicht, die waren für mich
als Schüler unerschwinglich
– und geschlagene Haken sowie Schlingen und Sanduhren
zur Absicherung benutzt. Erst
1990 mit Chris Zipritz hatte
ich jemanden gefunden, der
die Längen nachsteigen wollte.
Mit ihm konnte ich meine erste neue Linie im Gesäuse, „Psycho Chicken“ 7-/E2, realisieren.
Gleich in einem Aufwaschen
und onsight habe ich mit Chris
1992 dann die „Unvollendete“
am Pfeiler oberhalb des Wasserfalls gemacht. In der oberen
Seillänge ist das gut 7+, reichlich
athletisch und clean!

Der Flow beim Klettern
Für mich war sie „unvollendet“,
weil die Platten links viel besser
ausgeschaut hätten. Aber mit Keilen und Schlaghaken geht’s nicht
darum, wo es schön wäre zu klettern, sondern dort zu klettern,
wo man die Keile oder den einen
oder anderen Haken unterbringt.
In ähnlichem Stil konnte ich 2000
mit meinem leider verunglückten Partner Ewald Plankenauer die „Haindlkar-Polka“, 7-/E3
in der Haindlkarwand klettern.
Auch wenn es einem beim Klettern nicht so erscheint, man ist
da im Flow und fühlt sich sicher
und unverwundbar. Runterfallen darf man in so einem Gelände aber nicht mehr. Man sichert
sich durch den Kletterstil und
ausreichende Vorsicht ab. Leider
kommt da das Gesetz von Murphy
zum Tragen – was sein kann, wird
auch irgendwann sein. Es ist also
nur eine Frage der Zeit, bis man
wo mit einem Tritterl wegkippt.

Herausforderndes
Freiklettern

Klaus Hoi hat mit Routen wie der
„Dachl Nordwest“, der „Kompli-

zierten“ oder der „Fata Morgana“
großartige Linien eröffnet und
uns Junge inspiriert. Diese Routen stehen am Übergang der Ära
der hakentechnischen Klettereien zum reinen Freiklettern. Auch
wenn diese Routen später frei
geklettert wurden, sind sie von
der Linie und den Passagen recht
klassisch. Speziell „Fata Morgana“, die ich 2000 mit Ewald rotpunkten konnte, folgt im oberen Teil den Hakenrissen. Das
ist zum Freiklettern herausfordernd, weil man Doppelseiltechnik, viele Express und Verlängerungsschlingen braucht, um sich
nicht mit Seilzug einzubauen. In
England habe ich gelernt, dass
man auf HBs und RPs durchaus
auch öfter und recht weit fliegen
kann und sich die Routen so ausbouldert. Das hat meinen Horizont im cleanen Klettern massiv verschoben! In gutem Granit
kann man auch mit dünner Absicherung noch über die Sturzgrenze gehen. Aber im Gesäuse?
Mit wenigen Ausnahmen sind in
den plattigen Wänden außerhalb
der Risse die vertrauenswürdigen Placements rar. Meist geht
es nur mit geschlagenen Haken.
Mancher Schlaghaken hat auch

1984, beim Abstieg über den
Wasserfallweg nach einem einwöchigen Kletterkurs auf der
Hesshütte, hat sich mir die
dunkle, wilde Wand links des
Wasserfalls eingeprägt. Selbst
in meinen Träumen wollte
oben:
Reini Schirl und Robert Roithinger in der 4. SL der Gesäuseperle, Dachl. | Foto: J. Reinmüller
rechts:
Reini Schirl in der 8. SL der
Gesäuseperle, Dachl.
| Foto: R. Roithinger
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Holzspäne und Zement zur Verbesserung bekommen.

Mord am Unmöglichen

Wie schaut das Material nach 15
Jahren im Fels aus? Können Wiederholer, auch wenn sie einen
Hammer mithaben, die Qualität
der Sicherungen einschätzen?
Dürfen sich dann Wiederholer
reinsetzen und aus Keilen und
Haken ein Sandwich basteln,
und müssen sie dann nochmal
abziehen, um von einem sauberen Rotpunkt (dann eher Pinkpoint!) reden zu dürfen? Und
was ist mit dem ultimativen Stil
des onsights? Ich bin der Meinung, dass Schlaghaken zweifelhafter Qualität für Wiederholer
nicht fair sind! Es empfiehlt sich,
das Material sorgfältig zu prüfen,
anstatt onsight reinzuklettern.
Letztlich hat sich uns die Frage
gestellt, ob zusammengebastelte
Placements aus Schlaghaken und
Co. natürliche Sicherungsmittel sind. Ewald und ich fragten
uns auch, warum wir den Sicherungsmöglichkeiten nachklettern müssen, wenn mit einem
46 | Bergauf 04-2015

strategischen Bolt die Linie auch
gerade, mit schönen Moves möglich wäre. Der Bohrhaken ist der
Mord am Unmöglichen! Nein, ich
glaube nicht, wenn er unter dem
Aspekt und letztlichen Ziel des
Freikletterns eingesetzt wird.

Pech gehabt

Chippen und Tunen von Griffen
und Tritten lehne ich ab! Das geht
an meinem Verständnis fürs Klettern gänzlich vorbei. Ob die Linie
und die Passagen kletterbar sind,
entscheidet nur der Fels – ob es
für einen selbst möglich ist, Körper und Geist. Gelingt dir eine Stelle nicht, hast du Pech gehabt, oder
du musst härter daran arbeiten!
Klar war für uns immer, wenn eine gute natürliche Sicherung platziert werden kann, dann kommt
dort kein Bolt hin! Ein Keil hält
immer so gutwie er gelegt wurde. Da braucht man auch in 100
Jahren nicht sanieren. Ewald hatte mit den Brüdern Fluch schon
einige Routen im Vorstieg eingerichtet. Er hatte eine Bohrmaschine, ich die Idee zu einer neuen Linie in der Hochtor-Nordwand. So

haben wir 2001 gemeinsam die
Route „Entgegen der Zeit“, 8/E5
erstbegangen. Warum „Entgegen
der Zeit“? Zu dieser Zeit hatten
sich schon einige Plaisierrouten
im Gesäuse etabliert. Viele Klassiker wurden gerade nachgebohrt.
Und „Entgegen der Zeit“ hat zwar
Bolts, es muss aber dazwischen
völlig frei geklettert werden.
Es gibt mehrere Seillängen, die
clean sind. Die Effort-Bewertung
(s. Web-Links) mit E5 bei „nur“ einem 8er soll hier den Gesamtanspruch aufzeigen.

Im neuen Kletterstil

Im Vorstieg ins Neuland reinklettern, clean soweit vertretbar, sich
mit Cliff fixieren, oder gleich aus
der Stellung einen Bolt bohren, wo
erforderlich, moven und von den
Sicherungen wegklettern, wo es
Sturzraum gibt – immer neugierig, wie sich die nächste Passage
lösen lässt. Seillänge um Seillänge die Strukturen entschlüsseln
und die vorgestellte Linie so elegant wie möglich verwirklichen.
Nach der Erschließung ist für
mich immer der Rotpunkt das

Ziel. Das ist der sportliche Aspekt, Bouldern und Putzen und
dann den richtigen Tag mit der
richtigen Form erwischen. Das
ist ein Stil, wie ihn Franz Bräuer
und Reini Schirl 1985 schon in
der „Dachl Südwind“ praktiziert
haben. Spannende, schwere Kletterei, jedoch mit ein paar Bolts
strategisch so abgesichert, dass
man nicht in jeder Seillänge gleich
„ein Bankl“ reißt. Die „Südwind“
ist ein Meilenstein im Alpinklettern, nicht nur im Gesäuse! Dieser neue Stil, verbunden mit einem ausreichenden Kletterlevel,
hat uns ein ganzes Universum an
neuen Linien im Gesäuse möglich
gemacht. Mit der Akkubohrmaschine ist es heute leichter als die
Bolts mit Hand zu schlagen. Aber
im Prinzip ist mein derzeitiger
Stil nicht viel anders als der von
Franz und Reini in der „Südwind“.
Außer, dass ich auf Schlaghaken
weitgehend verzichte.

Naturnahe
Weiterentwicklung

Es entstanden in diesem Stil die
„Vertikale“ 8 von Walter und Ot-

Infos
zum Klettern im Gesäuse
Weiterführende Links
Effort-Bewertung
http://bit.ly/1L3qA55
http://bit.ly/1gZgJkj
http://bit.ly/1IBkjd5

Hess-Pichl Gesäuseführer, 10. Auflage von 1971, Verlag von Adolf
Holzhausens Nachfolger: sehr
kultig, mit künstlerisch wertvollen
Zeichnungen!

Touren & Topos

http://guglhupfclimbing.at/?q=node/197
http://www.xeis-auslese.at

Führerliteratur
Xseis Auslese, 2. Auflage, 2009,
Reinmüller/Hollinger
AV-Führer Willi End, Bergverlag Rother, vergriffen

Ing. Robert Roithinger (Alpenverein St. Peter/Au) arbeitete in der Automobilindustrie. Seit Herbst 2014
führt er seine eigene Schlosserei
und baut verstellbare, mobile Kletterwände für Training und Therapie.
www.therapiekletterwand.eu

Wallfahrtskirche Frauenberg vor dem Großen Ödstein. | Foto:
A. Hollinger

to, die „Vollendung“ 8/E3,
„Ursprung des Lichts“ 9/E6,
„Diallo Diallo“ 10-/E7, „Kyselak“ 9/E5, „Altersvorsorge“
8/E3 am Zinnödl. „Der Eiffelturm“ 9+/E6 am Festkogelturm, „Großvodaexpress“
9-/E5 von Walter und Reini
an der Planspitze NW, „Superwix“ 9+/E8, „Die wunderbare Welt der Amnesie“
8/E3 von Stefan Lieb und
Jo Friedl an der Rosskuppe,
„Gesäuseperle“ 9+/10-/E8
am Dachl … Routen für al-

le, die das Abenteuer lieben, gibt
es im Gesäuse genug! Sie sind nur
etwas in Vergessenheit geraten,
da es kein aktuelles Führerwerk
für alle klassischen Linien und
die neuen Routen ohne Bohrhaken gibt. Aber daran wird gearbeitet! Ich hoffe, die Zukunft des
Kletterns im Gesäuse entwickelt
sich weiterhin naturnahe und im
Einklang mit dem Nationalpark.
Nicht, dass sie uns das Klettern unmöglich machen – weitere Generationen sollen ihre Spuren noch
ziehen können!
n
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HALT UND KOMFORT FÜR LANGSTRECKENGEHER.
JEDES DETAIL EIN VORTEIL.
Vantage GTX® Mid Ws I Trekking www.lowa.at
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Freundlich

behandeln

Fair-Mule Treks

„... and bring your old climbing ropes for the mules!“ Habe ich Glen richtig
verstanden? Kletterseile für die Maultiere? Wir hatten eine Trekkingtour
im Hohen Atlas geplant. Maultiere würden den Großteil unseres Gepäcks,
unsere Zelte, Matten, Gaskartuschen, Kocher und den Proviant für zehn
Tage tragen. Die Vorstellung, unsere Tragtiere zu sichern oder abseilen zu
Karoline Schmidt
müssen, war einigermaßen fantasieanregend. 
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I

n Imlil, einem Bergsteigerdorf
am Fuß des Toubkal, des höchsten Berges Nordafrikas, treffen
wir Glen. Glen Cousquer, ein Waliser französischer Abstammung
väterlicherseits, ausgebildeter
Tierarzt und staatlich geprüfter
Bergführer, leitet seit fünf Jahren
Kurse am nationalen Ausbildungszentrum für Bergwanderführer
(CFAMM). Hier erwerben seit
1985 jährlich 30–40 junge Männer die für den Bergtourismus nötigen Kompetenzen und Fertigkeiten, wie etwa Kartenlesen, einen
Überblick über Flora und Fauna,
rudimentäre Fremdsprachenkenntnisse, aber auch Kochkünste
inklusive dem für uns wertvollen
Wissen, dass sie das aus Bächen
gewonnene Wasser für sensible
Europäermägen vor dem Konsum
gründlich abkochen müssen.

Bergauf | Bericht

sal der Gepäckträger überhaupt
zur Kenntnis genommen hat.
Auch seit der Gründung der
IPPG, der International Porter
Protection Group, bedurfte es
noch vieler Toter, bis Touristen
und Agenturen für ihre Verantwortung gegenüber Gepäckträgern sensibilisiert waren und sie
nun zunehmend auch tatsächlich
wahrnehmen (siehe etwa Beitrag
von Eva Maria Bachinger, Bergauf 2-2014). Doch Tragtiere sind
den meisten von uns immer noch
kaum einen Gedanken wert.

Immer beladen,
immer überladen

Bergführer pflegen
Maultiere
Mit der Unterstützung von SPANA und den Donkey Sanctuary
unterrichtet Glen die angehenden Bergführer in Maultierpflege: Er versucht, die Wahrnehmung für die Mühen und
Bedürfnisse dieser Tiere zu
schärfen, was zu einem angemessenen Umgang mit ihnen führen
soll – schließlich tragen diese tie-

rischen Träger beträchtlich zum
Gelingen einer Trekkingtour bei.
Es hat ohnehin lange gedauert,
bis man in der Trekking- und Alpintourismusbranche das Schick-

In Marokko sind es eben diese
tierischen Gepäckträger, auf deren Rücken der Erfolg des seit
den 1980er Jahren stetig wachsenden Bergtourismus wortwörtlich liegt. Kein Bild ist für
Trekking in Marokko so charakteristisch wie Maultiere: immer
beladen, oft überladen. Hier sind
diese Reit- und Lasttiere das, was
in unseren Alpen der Haflinger
war: anspruchslose, sehr leistungsbereite, gutmütige und
nervenstarke, trittsichere und
vielseitig verwendbare, genüg-

same und widerstandsfähige Gebirgspferde. Maultiere sind eine
wandernde Berghütte und Materialseilbahn und als Träger für
Erschöpfte oder Verletzte sind
diese Trekkingbegleiter lebende Gondel bzw. Christophorus
auf vier Hufen.
„Es gibt kein nützlicheres und
willigeres Tier als das Maultier.
Und vielleicht kein anderes Tier,
das so sehr missbraucht und vernachlässigt wird … wenn es dem
Menschen sagen könnte, was es
am nötigsten bräuchte, würde
es sagen: „eine freundliche Behandlung“.

Gespür für die
Bedürfnisse

Harvey Riley wusste, wovon er
schrieb: Im und nach dem amerikanischen Bürgerkrieg für die
Betreuung und Ausbildung der
Armeemaultiere zuständig, hat
er nach 30-jähriger Erfahrung
1867 ein Kompendium geschrieben, mit dem Ziel, das Leben
dieser Lasttiere durch einfache
Maßnahmen zu verbessern – und
nebenbei dem Staat viele unnütze
Ausgaben zu ersparen. Sein Buch
„The Mule“ ist bis heute relevant.

oben:
Eine Maultierkarawane – das
Kennzeichen für Trekking in
Marokko.

rechts:
Tierschutzarbeit – Frauen der
„Association Tamghartenoudrare“
verfertigen für die Maultiere
nichtscheuernde Anbindestricke aus alten Kletterseilen.
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links:
Maultiere – gutmütig, leistungsstark und trittsicher.
rechts:
Alte und neue Schürfwunden
durch ungeeignete Anbindestricke.
Ein altes Kletterseil in seiner
neuen Verwendung.

Nicht in den USA, aber in Marokko, wo Maultiere noch allgegenwärtig sind: An die 800.000 gibt
es im Land und man begegnet ihnen nahezu überall.
Glen Cousquer arbeitet in seinen Bestrebungen, das Leben
für Maultiere erträglicher zu
gestalten, ganz im Sinne Rileys.
Menschen, die mit Maultieren
umgehen, müssen für ihre Bedürfnisse ein Gespür haben oder
bekommen. „Du musst es durch
Freundlichkeit gewinnen und es
überzeugen, dass du es nicht be-

strafen oder verletzen wirst.“ Unermüdlich wiederholt Glen für die
Maultierführer die fast 150 Jahre
alten Ratschläge Rileys.

Mulis arbeiten
zweimal so hart

Paradoxerweise machen gerade
die Vorzüge der Maultiere – ihre
Genügsamkeit und Ausdauer – ihnen das Leben schwer, und das im
wahrsten Sinn des Wortes: Man
bürdet ihnen zu viel auf, mutet ihnen zu viel zu. „Ein Muli lebt dop-

Infos
und nützliche Links
www.facebook.com/KasbahMules
www.facebook.com/atlasmules
www.discover.ltd.uk
www.mountain-voyage.com
www.kasbahdutoubkal.com
https://spana.org/country/morocco
www.thedonkeysanctuary.org.uk/project/morocco
http://ippg.net

Infos zur Autorin
Karoline Schmidt ist Wildbiologin. Sie betreibt wildbiologische Forschungsarbeiten im In- und Ausland, hat zahlreiche wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Publikationen verfasst und lebt
in Niederösterreich.
Falls Sie Ihre alten Kletterseile Maultieren spenden wollen, schreiben
Sie an glencousquer@hotmail.com
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pelt so lange wie ein Pferd, arbeitet zweimal so hart und frisst nur
halb so viel“ heißt es im Volksmund. Im amerikanischen Bürgerkrieg mussten sie 4–6 Tage
ohne Futter und bis zu 24 Stunden ohne Wasser hart arbeiten
und konnten es auch. Doch Maultiere sind nicht unverwüstlich
und sie leiden wie alle Tiere unter mangelhafter Ernährung und
unmäßigen Lasten, unter Druckgeschwüren und wundgeriebener
Haut durch schlecht sitzende Sättel und scheuernde Haltestricke,
unter Verletzungen und Entzündungen im Maul durch
rostige Kandaren.
Mit bewundernswertem
Idealismus und einer
maultierhaften Ausdauer weist Glen Berg- und
Maultierführer auf diese
Unzulänglichkeiten hin
und überzeugt sie nach
und nach von einer artgerechten Behandlung der
Tiere. Es sind ganz einfache Maßnahmen: passende Sättel, nicht scheuernde Anbindestricke, nicht
rostende Trensen oder
Kandaren, noch besser
aber gebisslose Halfter; ein
wenig Öl als Futterbeigabe
bei langen, beschwerlichen
Treks (damit den Tieren die
nötige Energie zur Verfügung steht) und 80 kg als
höchstzulässige Nutzlast.

Führer lassen sich
gerne tragen
Freilich, weniger Maultiere drücken den Preis. Doch lieber ein
Packtier mehr als eines das unter seiner unmäßigen Last strauchelt und, was schon vorkommt,
den Abhang hinunterstürzt. Im
steilen Gelände sind Maultier
und Gepäck dann unwiederbringlich verloren.
Die Tiere müssen aber nicht
nur Gepäck, sondern zusätzlich oft auch ihre Führer tragen. Das sind selten alte Männer, vielmehr meist junge
Burschen. Der 23-jährige Hamid, der uns am Tag zuvor
noch von seinem 3. Platz beim
Toubkal-Marathon über 42 km
und 2.600 Höhenmeter erzählt
hatte, ließ sich ungeniert den
Steilhang hinauftragen. Zumindest war es ihm peinlich,
als wir ihn abends darauf ansprachen. Doch auch uns muss
es wichtig sein, dass die Tiere
angemessen behandelt werden, immerhin schleppen sie
all die Lasten ja für uns. Was
können wir tun? Dasselbe wie
bei Wanderungen und Bergbesteigungen mit Trägern: mit
Organisationen buchen, denen tierschutzgerechte, faire
Behandlung der Tragtiere ein
Anliegen ist. (Leider ist das
vorerst nur wenigen Reiseveranstaltern wichtig.)
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Alte Kletterseile
statt Nylonschnüre
Bei der Buchung diesbezüglich
nachfragen. Denn auch im Tourismus ist es ein Wechselspiel
aus Angebot und Nachfrage.
Wenn es uns wichtig ist, werden
die Veranstalter und die Maultierführer darauf achten, dass
Tragtiere anständig behandelt

werden. Dass etwa nichtscheuernde Haltestricke verwendet
werden, wenn die Tiere während des Treks nachts angebunden werden. Denn leider haben
fast alle Maultiere wundgeriebene, offene Fesseln, da sie nicht
mehr mit traditionellen festen
Wollstricken, sondern mit dünnen ausfransenden Kunststoffschnüren angebunden werden.

Entzündungen an diesen offenen Stellen macht die Tiere, die
ja nicht geimpft sind, zudem
anfällig für Tetanus. Glen hat
mit den Frauen der „Association Tamghartenoudrare“ (den
Frauen der Berge) in Imlil eine
Alternative zu den schmerzhaften Nylonschnüren entwickelt:
alte Kletterseile! Einmal zusammengelegt bilden sie eine breite

Auflagefläche. Das an der Fessel anliegende Stück wird zudem als Polsterung und Schutz
mit Leder ummantelt – fertig
ist ein nicht scheuernder Anbindestrick.
Dafür also sollten wir unsere alten Kletterseile mitnehmen! Und
ich hatte mir das Abseilen kletternder Maultiere schon so lebhaft vorgestellt …
n

Gerlinde Kaltenbrunner

DIE VERSTELLUNG

DIREKT AM
MEHR SICHERHEIT

GRIFF
STILETTO
Wir haben den Stock neu erfunden!
Die Verstellung der Länge – direkt am Griff
– so schnell, dass Sie nicht einmal stehen
bleiben müssen.
GRATIS REPARATURSERVICE.
GANZ GLEICH WAS PASSIERT
IST – KEIN BELEG NÖTIG.

DRÜCKEN & FERTIG

– 18 x 8000 ohne künstlichen
Sauerstoff
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Zell am See

Der Alpenverein und seine Bergstadt
Auf Linz 2014 folgt 2015 die Pinzgauer Bezirkshauptstadt als Austragungsort der jährlichen Hauptversammlung des Alpenvereins. Am Zeller See gelegen ist die malerische Gemeinde sowohl im Sommer wie auch im Winter ein touristischer Magnet. Die Jahrestagung des Alpenvereins findet heuer am
Bernhard Gritsch
3. Oktober statt.

D

er Alpenverein Zell am
See, 1871 als Sektion
Pinzgau gegründet, trägt
seit 1891 den Namen Sektion
Zell am See. Seit 1979 führe ich
den Vorsitz und habe in diesen
Jahren viele tolle Menschen
kennengelernt. Wie in jedem
Vereinsleben gab es auch bei
uns Höhen und Tiefen, wobei
die Höhen absolut überwiegen. Unser Arbeitsgebiet liegt
im Fuscher Ferleitental und
betrifft die Wege Nr. 727 Vögerlalm–Schwarzenberghütte–
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Hohe Dock sowie den Weg Nr.
728 Trauneralm–Pfandlscharte und Trauneralm–Hochmais.
Erfreulich ist auch, dass der Alpenverein Zell am See mit über
1.100 Mitgliedern einer der
größten Vereine der Bergstadt
Zell am See ist.

Bergstadt Zell am See

Zell am See liegt auf 750 m Seehöhe und ist Bezirkshauptstadt
des Pinzgaues. Vom Hausberg,
der Schmittenhöhe, hat man ei-

nen wunderbaren Ausblick auf
die Stadt, den Zeller See sowie
das Steinerne Meer im Norden
und auf die Dreitausender im Süden und Westen. Mit Gründung
des Alpenvereins und dem Bau
der Eisenbahn entwickelte sich
Zell am See zu einem bedeutenden Fremdenverkehrsort.
Erschließungen durch den Alpenverein, insbesondere des
Kapruner Tals, und der Bau des
Reitweges auf die Schmittenhöhe waren sicher dafür hauptverantwortlich.

Heute hat Zell am See 9.600
Einwohner und ca. 9.000 Fremdenbetten in 370 Beherbungsbetrieben mit ca. 1,5 Mio. Nächtigungen und ist zusammen mit
Kaprun eine der bedeutendsten
Tourismusregionen im Bundesland Salzburg.
2007 wurde das neu errichtete Kongresshaus eröffnet und
trägt den Namen Ferry Porsche
Congress Center (kurz FPCC).
Es wird das Basislager für die
Hauptversammlung 2015 bilden
und hier werden die Workshops
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Blick über den Zeller See auf die Schmittenhöhe.

am Freitagnachmittag stattfinden.
Mein Dank gilt allen, die zum Gelingen der Hauptversammlung
2015 beitragen, insbesondere
der Stadtgemeinde, dem Tourismusverband und dem FPCC
sowie den Unterstützern.

Dr. Wilfried Haslauer

Landeshauptmann von Salzburg
Als Landeshauptmann von
Salzburg ist es mir eine
große Freude, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Jahreshauptversammlung 2015 des Österreichischen Alpenvereines in
der Bergstadt Zell am See
vor dem Panorama der
Hohen Tauern willkommen heißen zu dürfen.
Wie sehr hat sich doch
die Welt verändert, seit
es sich der Österreichische Alpenverein anlässlich seiner Wiener
Gründung im Jahre 1862
zum Ziel gesetzt hat, „die

Kenntnis von den Alpen zu verbreiten, die Liebe zu ihnen zu
fördern und ihre Bereisung zu
erleichtern.“ Das Selbstverständnis des ÖAV ist seither im Kern
jedoch dasselbe geblieben. Und
das ist gut so!
Insbesondere die mehrfache Revolutionierung der Mobilität in
den vergangenen rund 150 Jahren hat die Alpen vom verbor-

genen Sehnsuchtsort zum Ziel
des modernen Massentourismus werden lassen. Dass sich in
der Entwicklung im Alpenraum
seit damals die Bilanz zwischen
„Chancen“ und „Risiken“ recht
eindeutig zugunsten der aktiv
wahrgenommenen Chancen gedreht hat, ist maßgeblich auch
ein Erfolg des Österreichischen
Alpenvereines und seiner historischen Vorläuferorganisationen. Als wohl markantestes Beispiel möchte ich hier auf die ganz
entscheidende, aktiv gestaltende
Rolle des Alpenvereines bei der
Entstehung des Nationalparks
Hohe Tauern hinweisen.
Der ÖAV hat es mit seinen acht
Landesorganisationen, 195 Sektionen und 200 Ortsgruppen und
rund 490.000 Mitgliedern vorbildhaft verstanden, sich anhand
altvertrauter und auch ganz neuer Herausforderungen ständig
weiterzuentwickeln: In erster
Linie natürlich als Anwalt der
Alpenregion in Fragen des Umwelt- und Naturschutzes, zudem als unverzichtbare Institution zur Betreuung von
alpinen Wegen und Hütten,
als wichtige Adresse aller
Bergsportbegeisterten und
nicht zuletzt auch als Ort
der Gemeinschafts- und
Traditionspflege und somit als allseits geschätzte,
generationenverbindende soziale Größe.
Allein die möglichen
Folgen der Klimaveränderungen, die den ökologisch sensiblen Alpenraum in besonderer
Weise betreffen, machen ausreichend deut-

lich, dass der alpine Raum auch
in Zukunft einen aktiven Anwalt,
wie den ÖAV, brauchen wird.
Ich möchte daher diese Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Funktionären, Aktiven und
auch bei den Förderern und Unterstützern des ÖAV für ihren unverzichtbaren Beitrag im Dienste
des kostbaren Natur-, Kulturund Lebensraumes Alpen, unserer Heimat, sehr herzlich zu
bedanken.
Den Delegierten zur Jahreshauptversammlung 2015 des
ÖAV aus ganz Österreich wünsche ich einen angenehmen Aufenthalt in Zell am See und einen
produktiven und erfolgreichen
Tagungsverlauf.

Peter Padourek

Bürgermeister von Zell am See
Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, die Hauptversammlung 2015 des Alpenvereins in
unserer wunderschönen Be-
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zirkshauptstadt Zell am See begrüßen zu dürfen. Somit heiße
ich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Zell am See herzlich
willkommen!
Der Alpenverein setzt sich aus
den Sektionen und deren Ortsgruppen in ganz Österreich zusammen. Gemeinsam bilden sie
den Alpenverein als Dachverband, dessen höchstes Gremium
die jährliche Hauptversammlung
ist. Es erfüllt uns mit Stolz, dass
nach 122 Jahren wieder eine
Hauptversammlung bei uns in
Zell am See abgehalten wird.
Die Sektion Zell am See (vormals
Sektion Pinzgau) wurde 1871 gegründet und ist damit einer der
ältesten Vereine unserer Stadt.
Begeisterte Vorfahren und große
Erschließer der Sektion waren
unter anderem Rudolf Riemann
und Nikolaus Gassner. Unter deren Ära fallen die Erschließung
des Kapruner Tals, die Errichtung des ersten Berghauses auf
der Schmittenhöhe und der Bau
des Riemannhauses am Steinernen Meer.

Die aktuelle Anzahl der Mitglieder der Alpenvereinssektion Zell
am See beläuft sich auf 1.100 und
ist damit einer der größten Vereine in Zell am See.
Bernhard Gritsch führt diesen
Verein seit 1979 als 1. Vorsitzender bzw. Obmann mit großer
Begeisterung und es ist ihm und
seinen Vorstandskollegen größte
Anerkennung und der Dank für
ihre ehrenamtliche Tätigkeit auszusprechen.
Namens der Stadtgemeinde
wünsche ich der gesamten Alpenvereinssektion, seinem Vorstand und allen Mitgliedern alles Gute und hoffe, dass auch in
Zukunft der Alpenverein seinen
gebührenden Platz für erlebnisreiche „Wege ins Freie“ behält
und einer guten Zukunft entgegensieht.
Für die diesjährige Hauptversammlung wünsche ich ein gutes
Gelingen! Genießen Sie die Zeit
in unserer Bergstadt und erfreuen Sie sich insbesondere an den
Ufern unseres Sees oder unserer
wunderschönen Bergwelt.

Bernhard
Gritsch
Obmann des
Alpenvereins Zell
am See
Als Obmann der
einladenden Sektion Zell am See freue
ich mich, Sie zur
Hauptversammlung
2015 in Zell am See herzlich begrüßen zu dürfen. Es ist uns eine
besondere Ehre, diese Großveranstaltung im 144. Bestandsjahr
durchführen zu dürfen. Die Sektion Zell am See (vormals Sektion Pinzgau) wurde 1871 gegründet, der erste Vorsitzende
war Bürgermeister Josef Salzmann. Seit 1891 trägt die Sektion den Namen Zell am See.
1893 fand die 20. Generalversammlung des Deutschen und
Österreichischen Alpenvereins
in Zell am See statt. Seither war
es eher ruhig mit Großveranstaltungen. Im April 2014 erreichte
mich bei einer Wanderung mit
meiner Gattin ein „Notruf“ un-

serer Landesverbandsvorsitzenden Brigitte Slupetzky, ob wir die
Hauptversammlung 2015 ausrichten könnten.
Erste Gespräche mit meiner Familie, dem Bürgermeister, dem
Tourismusverband, dem FPCC
sowie dem Vorstand und Ausschuss der Sektion wurden geführt und dann der Entschluss
gefasst, diese Veranstaltung zu
übernehmen.
Nach nun über einem Jahr Vorbereitung freuen wir uns sehr, die
Voraussetzungen für die Abwicklung dieses Ereignisses geschaffen zu haben. Wir haben uns
bemüht, alles zu unternehmen,
um der Alpenvereinsfamilie ei-

Speed AScent
nAturAlly fASt With no effort
Volle Geschwindigkeit auf dem trail bedeutet nicht nur
harte, sondern auch smarte Arbeit. Die SALEWA Take-Off
technologie bringt deine Zehen in position und das ViBrAM
rollingait System bietet eine gerockerte Sohle für schnelleres und sichereres Gehen. das bringt dich schneller und
leichter ans Ziel - blasenfrei, dank SAleWA Alpine fit.
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salewa.com

Sole developer partner

Winner of

ne würdige Hauptversammlung
2015 bieten und den Aufenthalt
so angenehm wie möglich gestalten zu können.
Im Namen des Alpenverein Zell
am See heiße ich euch in der
Bergstadt Zell am See herzlich
willkommen und freue mich, die
vielen ehrenamtlich tätigen Kolleginnen und Kollegen der Sektionen aus dem In- und Ausland
wieder zu treffen. Ich wünsche
allen Teilnehmern einen schönen
Aufenthalt in unserer Bergstadt
und einen gedeihlichen Verlauf
der Hauptversammlung.

Dr. Andreas Ermacora
Alpenvereinspräsident

Das Ausrichten einer so bedeutenden Veranstaltung, wie es die
ÖAV-Jahreshauptversammlung
ist, erfordert einen riesengroßen
Einsatz der einladenden Sektion.
Deshalb einen herzlichen Dank
an Bernhard Gritsch und sein
Team in der Sektion Zell am See
für die zahllosen Stunden und
Tage der Vorbereitung. Ich bin
mir sicher, dass die Arbeit gewürdigt wird und wir alle eine
tolle Veranstaltung erleben werden.

Wie jedes Jahr beginnt sie mit dem
Hütten- und Wegeausschuss am
Donnerstag. 236
Hütten stehen im
g r u n d b ü c h e rl i chen Eigentum der
Sektionen. Rund
26.000 km Wander- und Bergwege
werden ehrenamtlich erhalten
und betreut. Die Finanzmittel
sind effizient und sparsam einzusetzen. Der Hütten- und Wegeausschuss wird darüber eingehend beraten.
Am Freitag tagt der Bundesausschuss, um die Weichen für das
Jahr 2016 zu stellen.
Die Verbundenheit der Gemeinde Zell am See mit dem Österreichischen Alpenverein wird durch
die Einladung des Herrn Bürgermeisters im Rathaus am Freitagabend dokumentiert.
Höhepunkt wird die Hauptversammlung sein, zu der die Vertreter der Sektionen hiermit eingeladen werden. Der Satzung
entsprechend obliegt es ihr, die
vereinsrechtlich bedeutsamen
Beschlüsse zu fassen. Neben den
Ehrungen für erfolgreiche Arbeit in den Sektionen und mustergütige Erhaltung ausgewählter Hütten werden wir u. a. über
den Bergsport, den Naturschutz,
die Aufgaben der Jugend und über
andere wichtige Themen beraten.
Ich freue mich schon, Sie im Oktober im schönen Salzburger Pinzgau
wiederzusehen und mit Ihnen eine stimmungsvolle Jahreshauptversammlung zu erleben.
n

SEYCHELLEN
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Spätzünder

Piz Buin

Vor 150 Jahren erstmals bestiegen

Gemessen an seiner Höhe und Schwierigkeit ist der Piz Buin erst sehr spät bestiegen worden. Erstmals
standen am 14. Juli 1865 Bergsteiger auf seinem Gipfel – am selben Tag, an dem Edward Whymper der
ebenso legendäre wie tragische first climb des Matterhorns gelang. Doch bald schon galt der Piz Buin als
wichtigstes Ziel in der Silvretta. Was verhalf ihm zu dieser späten, aber steilen Karriere? Bernhard Tschofen
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Ein Gipfel,
der auf dem Weg lag
Einer, der diesen Appell vernommen hatte und dem bereits zuvor
in dem Gebiet wichtige Besteigungen gelungen waren, war der
St. Galler Textilfachmann und
Ausnahmealpinist Johann Jakob Weilenmann. Er war lange
in der Welt unterwegs gewesen
und hatte von seinen Aufenthalten nicht nur genügend Geld für
ausgedehnte Touren (und eine
berühmte Schmetterlingssammlung) mitgebracht, sondern auch
einen ganz unverkennbaren Stil
sowohl als Bergsteiger als auch
als Publizist. Sein ausführlicher
Bericht über die Besteigung im
„Jahrbuch des Schweizer Alpen-Club“ ist ein Klassiker der
Alpinliteratur, voller Witz und
Selbstironie, aber auch mit einer berühmt gewordenen Schilderung der Aussicht. Auch wenn
die Veröffentlichung den Namen
des Berges untrennbar mit jenem Weilenmanns verbinden
sollte, gelang die Besteigung
des Piz Buin eigentlich mehr im
Vorbeigehen. Die ungleiche Seil-

N

och in einem im Jahr der
Erstbesteigung erschienenen Artikel spekulierte
der Engadiner Pfarrer Peter Justus Andeer, ob der Piz Buin überhaupt zu besteigen sei. Obwohl er
vor allem noch allerlei altes Wissen über den geheimnisvollen
Berg zu berichten hatte, wünschte er es sich aber sehnlichst. Und
die Voraussetzungen dafür wa-

schaft, der neben Weilenmann
der aus dem Allgäu stammende
Wiener Bergsteiger Joseph Anton Specht, der als „Pseirer Jok“
weitum bekannte Schafhändler und Pächter der Vermunt
alpe auf der Bielerhöhe Jabob
Pfitscher sowie der später zum
Altmeister der Paznauner Bergführer avancierte Gemsenjäger
Franz Pöll angehörten, hatte eigentlich ein anderes Ziel. Auf
dem Weg zu Touren in der Berninagruppe, wo sie ein Jahr zuvor knapp unterhalb des Piz Roseg gescheitert waren, nahmen
sie den Piz Buin quasi mit. Sie
erreichten ihn auf dem lange als
Normalweg geltenden und heute wegen der Gletscherschmelze und Steinschlaggefahr am
sogenannten Wiesbadner Grätle wieder gängigen Aufstieg von
Vermunt über den Ochsentalergletscher und die Lücke zwischen den beiden Buinen. Hinunter wagten sie sich – begleitet
von einem launig geschilderten
Spaltensturz Weilenmanns –
über die steil abfallenden Gletscher des Val Lavinuoz Richtung
Engadin.

ren gut. Denn der gerade erst
1863 gegründete Schweizer
Alpen-Club hatte die Silvrettagruppe zum „Excursionsgebiet“ für das Jahr 1865 erhoben. Unterstützt durch den
Bau einer ersten Schutzhütte
am Silvrettagletscher sollten
so die „Klubbisten“ zu Neutouren und entsprechenden
Berichten ermuntert werden.

oben:
Eisbruch auf dem Weg zum Piz Buin, um 1940. | Montafon Archiv
rechts:
Thaddäus Immler, Piz Buin, um 1888. | Vorarlberg Museum
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Am Illursprung im Ochsental,
um 1950. | Eggler Archiv

Innige Beziehung:
Vorarlbergs Höchster

Infoszum Autor
und zu Literatur

Bernhard Tschofen, geb. 1966 in Bregenz, ist Professor für Populäre Kulturen an der Universität Zürich.
Zu seinen Arbeitsgebieten zählen u. a. die Alpen- und
Tourismusforschung. Der passionierte Bergsteiger lebt
mit seiner Familie im Kanton Zürich und ist aufgrund
seiner Herkunft eng mit dem Montafon und der Silvretta verbunden. Wichtige einschlägige Veröffentlichungen u. a.: Berg Kultur Moderne. Volkskundliches aus
den Alpen. Wien, Sonderzahl Verlag, 1999; Spuren.
Skikultur am Arlberg. Bregenz, Bertolini Verlag, 2014
(mit S. Dettling).
Von Bernhard Tschofen ist im
Verlag Bertolini soeben eine
Anthologie mit Texten aus 150
Jahren Piz Buin erschienen:
Bernhard Tschofen (Hg.):
[3312] Piz Buin. Literarische
Erkundungen 1865–2015.
Bregenz, 320 Seiten, Hardcover,
zahlreiche Abbildungen, ISBN
978-3-903023-06-2, Bertolini
Verlag, 2015, EUR 22,00
Weitere Informationen zu Buchpräsentationen und
Veranstaltungen unter:
www.bertoliniverlag.at
Alle Veranstaltungen aus Anlass der 150. Wiederkehr
der Erstbesteigung des Piz Buin unter:
www.montafon.at/150jahrepizbuin
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Noch bevor Weilenmanns Bericht veröffentlicht war, machte die Nachricht von der Besteigung die Runde. Und sie weckte
vor allem das Feuer der bergsteigenden liberalen Elite Vorarl
bergs. Man holte Erkundungen
ein und stellte im kommenden
Sommer eine regelrechte Expedition zusammen, begleitet
von einem Maler und Schreiber,
um auch der Öffentlichkeit und
Nachwelt entsprechend Zeugnis geben zu können. Denn der
Berg, der bis dahin nicht einmal
einen eindeutigen Namen besessen hatte, sollte für das sich
allmählich von der Abhängigkeit
von Tirol emanzipierende Land
einmal eine ganz besondere Bedeutung erlangen. Auch wenn
der Piz Buin ein Grenzberg ist
und neben Vorarlberg und Graubünden wegen der komplizierten Besitzverhältnisse in dem
Gebiet – Grundeigentümer der
bis an die Grenze reichenden
Alpe ist die Gemeinde Galtür –
auch noch Tirol gewissermaßen
Anteil an dem Berg hat, ist seine Stellung im westlichsten Bundesland doch im wahrsten Wortsinne eine herausragende. Denn
während Tirol und Graubünden
über weit höhere Erhebungen

verfügen, ist er für Vorarlberg
der höchste Gipfel. Das machte
ihn auch zum „Vielbestiegenen
und Vielbeschriebenen“, wie der
Montafoner Bergsteigerpfarrer
Franz Joseph Battlogg bereits
1877 berichten konnte. Und auch
Pfitschers Alphütte auf Vermunt
bedurfte rasch der Erweiterung
und firmierte zumindest informell als „Hotel zum Piz Buin“.
Bald schon ist der Berg fester Bestandteil des Bilderrepertoires
des Landes und wird immer wieder bemüht, wenn es gilt, die Naturschönheiten des Landes für
Zwecke der Identitätsbildung
zu bemühen. Bis heute bildet
der Piz Buin mit dem Bodensee
die sprichwörtliche Klammer der
landschaftlichen Vielfalt Vorarlbergs. Die Südansicht vom Engadiner Val Tuoi ist gegenüber der
ikonischen Silhouette aus dem
Norden kaum bekannt. Selbst
der Wohlstand des Landes nährt
sich von ihm, entspringt doch zu
seinen Füßen die Ill, mit deren
Wasser der Ausbau der Elektrizitätswirtschaft in den 1920er Jahren seinen Ausgang nahm.

Ein Brennpunkt
der Natursehnsucht

Aber der Berg verdankt seine
Prominenz nicht nur den zahlreichen alpinistischen Texten. Viele
davon stammen aus dem letzten
Drittel des 19. Jahrhunderts, aber
auch die Neuerungen des frühen
19. Jahrhunderts fanden in der
Literatur ihren Niederschlag. Die
ersten Wintertouren bedurften
zum Beispiel noch der ausführlichen Rechtfertigung. Der Piz Buin
erlangte – wohl auch wegen des
Wohlklangs seines romanischen
Namens – bald schon Bedeutung
in der überregionalen Literatur.

Bergführer Sepp Tschofen mit
Gast auf dem Ochsentaler Gletscher, 1953. | Archiv Sepp Tschofen

Das Faszinierende daran aber
ist, dass sich nicht nur an einem Berg wie dem Matterhorn,
sondern auch an einem aus der
zweiten Reihe anhand von literarischen Zeugnissen der Wandel unserer Beziehungen zu den
Bergen in den letzten 150 Jahren
beispielhaft zeigen lässt. So wurde der Piz Buin im Verlauf des 20.
Jahrhunderts auch zur Projektionsfläche der politischen Sehnsüchte, etwa im Spannungsbogen
zwischen der deutschnationalen
Überhöhung der Bergnatur und
der Freiheitssuche der sozialistischen Naturfreunde in den
1920er und 30er Jahren. Selbst
der Widerstand gegen Hitlerdeutschland hat dem Berg in
seinen literarischen Zeugnissen

einen Platz eingeräumt – in einem der berühmten Moabiter
Sonette Albrecht Haushofers
oder in Wilhelm Meissels Roman
über das Schicksal eines Wehrmachtdeserteurs. Und auch für
die großen gesellschaftlichen
Veränderungen steht der Piz
Buin – im Roman des Engadiner
Schriftstellers Cla Biert – bis heu-

te ebenso wie für die sich immer
wieder erneuernde Sehnsucht
nach dem besonderen Erleben
am Berg. Das schien auch der findige Bregenzer Chemiker Franz
Greiter in den Nachkriegsjahren
zu ahnen. Als Ochsenspitze, denn
nichts anderes bedeutet sein Name, hätte es der Piz Buin auch bestimmt nicht zum Namensgeber

für Greiters Sonnencreme gebracht. Ihre globale Bekanntheit
wirkt heute ebenso auf den Berg
zurück, wie die literarischen Auseinandersetzungen immer auch
Anleitungen für Nachfolgende
waren. Das macht die Geschichte dieses Berges nicht zuletzt zu
einem Lehrstück des modernen
Alpentourismus.
n

PIEPS
JETFORCE
DIE REVOLUTION DER
AIRBAG-TECHNOLOGIE
Die erste elektronische
Lawinenairbag-Technologie,
die rein Umgebungsluft zum
Aufblasen benutzt.

MEHRFACHAUSLÖSUNGEN

KEINE ZUSATZKOSTEN
ERSTES ELEKTRONISCHES SYSTEM

Trügerische

Idylle

Eine Kriegslandschaft nach der Schlacht
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, Teil 12

E

ine Idylle: Im Vordergrund zwei Wanderer, die
am Ufer des still liegenden
Bergsees Rast gemacht haben.
Im klaren, stillen Wasser spiegeln sich die dahinterliegenden
Gipfel. Wir befinden uns im italienischen Adamello-Gebiet, einem ausgedehnten Bergmassiv
in der Grenzregion zwischen den
Provinzen Brescia und Trient,
mit Gipfeln bis zu 3.500 Metern.
Der Bergsee trägt den Namen
Lago Mandrone und liegt auf einer Höhe von 2.409 Meter, das
Bergmassiv im Hintergrund, zu
sehen sind Menicigolo und der
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Gletscher Vedretta della Lobbia,
ist deutlich höher.

Auf den Spuren
des Krieges

Eine Idylle? Nur wenige Jahre
bevor diese Aufnahme in den
1920er Jahren entstand, wurde
genau an dieser Stelle jahrelang
ein erbitterter Krieg geführt. Vor
hundert Jahren, Ende Mai 1915,
fielen an der Italienfront die ersten Schüsse. In den Jahren nach
1918 waren die Spuren der jahrelangen Kämpfe hier noch auf
Schritt und Tritt sichtbar. Das Ge-

lände war voll von Kavernen und
Unterständen, am Boden fanden
sich Geschoßreste, Drahtverhaue
und sogar Reste von Waffen. In
der näheren Umgebung waren
Standseilbahnen errichtet worden, die teilweise vor sich hin
rosteten. Unser scheinbar so
friedliches Hochgebirgsbild bietet freilich nicht den minimalsten Hinweis auf diese Ereignisse.
Der namentlich nicht bekannte
Fotograf hat auf den ersten Blick
nichts anderes als eine friedliche Hochgebirgslandschaft abgebildet. Aber gewiss wusste er
um die historischen Spuren, die

Anton Holzer

diese Berge prägten. Wir können
annehmen, dass unsere beiden
Wanderer (und auch der Fotograf) nicht ganz zufällig in dieser
Landschaft unterwegs waren.
Warum? Zum einen, weil unter
deutschen und österreichischen
Alpinisten das Berggehen auf den
Spuren des Krieges in den 1920er
und 30er Jahren eine häufig geübte Praxis war. Zahlreiche Aufzeichnungen und Tagebücher berichten davon. Zum anderen, weil
der noch nicht weit zurückliegende Weltkrieg auch seine Spuren
in der Diasammlung des Alpenvereins, in der unser Foto aufbe-
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Im Adamello-Gebiet: Lago di Mandrone, im Hintergrund der Menicigolo und der Gletscher Vedretta della Lobbia, aufgenommen vor 1927.
| Foto: Anonymer Fotograf, Alpenverein-Museum Innsbruck, ÖAV Laternbild, 30_77_V

wahrt wird, hinterlassen hat. Die
Berggebiete entlang der Dolomitenfront sind in dieser Sammlung
ausgesprochen gut vertreten, es
finden sich hin und wieder auch
Bilder, die Relikte des Krieges zeigen (vgl. Bergauf, Heft 1, 2014).
Da die Zusammenstellung der
Dias über weite Strecken einen
enzyklopädischen, volksbildnerischen Charakter trägt, der bekannte Berggegenden beispielhaft präsentiert, fehlen allzu
starke zeithistorische Hinweise
auf die jüngere Vergangenheit.
Und dennoch: Diese inszenierte, friedliche Idylle verweist geradezu auf das Nicht-Gezeigte, Nicht-Ausgesprochene: den
Krieg. Auf jenes Ereignis also, das
diese Gegend vor kurzem stark
geprägt hatte und das in den
1920er Jahren vielen Zeitgenossen noch in lebendiger Erinnerung war, bis hin zu den Namen
der heftig umkämpften Berggipfel und Plateaus.

Heftige Kämpfe

stattfanden. Besonders heftig
waren die Kämpfe im April 1916,
als die italienischen Truppen einen Überraschungsangriff starteten. Am 12. April konnten sie
vorübergehend den Berggipfel
der Lobbia Alta einnehmen, drei
Tage später schlugen die Österreicher zurück, auch ihnen blieben größere Geländegewinne
versagt. Im Mai 1916 schließlich drangen die italienischen
Kräfte erneut vor und es gelang
ihnen, die Mulde von Mandrone
(wo unser Foto entstand) dauerhaft einzunehmen und damit
die Frontlinie um ein paar wenige Kilometer zu verschieben.
All diese Kämpfe wurden unter
großem materiellen Aufwand
und mit großen menschlichen
Verlusten geführt. Der Gletscher
Vedretta della Lobbia lag im April 1916 genau zwischen den
beiden Frontlinien, die nur einige Kilometer voneinander entfernt waren. Fanden die Angriffe am Gletscher statt, gab es für
die Soldaten kaum Möglichkeiten, sich am Vormarsch zu verschanzen. Alle Gipfel entlang der

Verlassen wir also die glatte
Oberfläche dieser Fotografie und fragen danach,
was in diesen Bergen
während des Krieges geschah. Immerhin hat die
Adamello-Front in den
Geschichtsbüchern ihren
gebührenden Platz gefunden, weil der Krieg in diesem Hochgebirge unter
Dr. Anton Holzer ist Fotohistobesonders schweren Beriker, Publizist und Herausgeber
dingungen geführt wurder Zeitschrift „Fotogeschichte“,
de. Aber auch, weil hier
er lebt in Wien. Zuletzt erschiemehrmals verlustreiche
nen seine Bücher: „Rasende ReAngriffe und Gegenangriffe
porter. Eine Kulturgeschichte des
Fotojournalismus“ (Darmstadt
der österreichischen und
2014, Primus Verlag) und „Fotoder italienischen Truppen
grafie in Österreich. Geschichte,
Entwicklungen, Protagonisten
1895–1955“ (Wien 2013, Metro
Verlag); www.anton-holzer.at

Infos
zum Autor

Frontlinien waren befestigt und
besetzt. Auf diese Weise konnten
die Angreifer rasch identifiziert
und beschossen werden. Angriffe wurden daher immer öfter in
der Nacht begonnen. Hatten die
Attacken am Morgengrauen ihr
Ziel nicht erreicht, mussten sie
abgebrochen werden, um weitere Verluste zu vermeiden.

Eine Zeitreise?

Auch wenn der Propagandakrieg
die Kämpfe im Hochgebirge zum
entscheidenden Ringen stilisierte, brachten all diese Kämpfe
kaum Geländegewinne, kriegsentscheidend waren sie in keiner
Weise. Die kühnen Hasardunternehmen um die eine oder andere Stellung führten zwar zu großen Verlusten. Aber weit mehr
Soldaten starben im Hochgebirge an den Folgen der Kälte, des
Hungers, der Lawinen und der
Schneestürme. Ende 1918 ging

der Krieg zu Ende, ohne dass an
der Dolomitenfront entscheidende Durchbrüche erfolgt wären.
Dann ging alles ganz schnell:
Nach dem Waffenstillstand rückten die italienischen Truppen bis
zur Brennergrenze vor und mit
einem Schlag lagen die ehemaligen Kriegsgebiete im Ausland.
Als unser Fotograf in den 1920er
Jahren in den italienischen Bergen unterwegs war, wandelte er
auf einer symbolisch aufgeladenen Kriegslandschaft, die Jahre
zuvor noch schwer umkämpft
war. Vielleicht haben unsere Alpinisten im Bild, die sich scheinbar
einer friedlichen Idylle hingeben,
in Wirklichkeit eine Zeitreise in
die eigene Vergangenheit unternommen. Vielleicht waren sie
vor wenigen Jahren selbst hier
stationiert und haben die Schrecken des Krieges im Hochgebirge
am eigenen Leib erfahren. Ganz
von der Hand zu weisen ist dieser Gedanke nicht.
n

Exklusiv in Ihrer Apotheke.

WEG MIT
DEM ZECK

T
JETEZU
N

• Schützt zuverlässig vor
Zecken (bis zu 6 Stunden)
• Gute Hautverträglichkeit
(dermatologisch getestet)
• Auch auf Textilien anwendbar
• Für Kinder ab 2 Jahren
geeignet

www.wellfeeling.at
Anti-Brumm sicher verwenden. Vor Gebrauch
Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Foto: norbert-freudenthaler.com
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Spitzen“

„Berg-

Gelebte Integration im Alpenverein
Die Flüchtlingsfrage und die Diskussion, wie Europa mit all den vielen Menschen
aus anderen Ländern umgehen soll, die monate- oder jahrelangen Asylverfahren – all dies füllt die Zeitungen und ist im ganzen Land Diskussionsthema Nr. 1.
Andreas Ermacora, Alpenvereinspräsident


D

eshalb hat der Alpenverein beschlossen, dazu
beizutragen, dass einigen
dieser armen Menschen sinnvoll geholfen und ihnen etwas
Abwechslung in ihrem tristen
Alltag geboten wird. „Miteinander unterwegs“ heißt die Aktion,
zu der die Sektionen aufgerufen
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wurden, gemeinsam mit und
für Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund
auf Tour zu gehen, zur Begegnung anzuregen und Personen
zu motivieren, aufeinander zuzugehen. Angesprochen werden
sollten neben Flüchtlingen und
Asylwerbenden auch Personen,

die schon lange in Österreich leben und ihr Land von einer anderen Seite kennenlernen möchten.
Erste Initiativen wurden von
verschiedenen Sektionen mit
ausnahmslos positivem Echo
gesetzt. In Tirol verbrachten Jugendliche aus einem Flüchtlingsheim gemeinsam mit Einheimi-

schen eine Woche in den Bergen,
beim Wandern, Schwimmen,
Schwammerlsuchen. Die akademische Sektion Graz wanderte
mit 20 asylsuchenden Jugendlichen auf die Tauplitzalm … aber
– und das macht betroffen:
Der Alpenverein wurde auf seiner Facebook-Seite von einem
nicht erwarteten Schwall von
gehässigen Postings überflutet.
Vom „freien Fall von möglichst
weit oben, weil sich das lohne“
über „Tüchlweiber auf der Alm“
bis zum „in die Wüste schicken“
war die Rede.
Der Verfassungsschutz und die
Staatsanwaltschaft ermitteln
bereits gegen diese Personen.
Ich habe klar zum Ausdruck gebracht, dass solche Menschen
mit solchen Gedanken und so einer Gesinnung in einem Verein
wie dem Österreichischen Alpenverein nichts verloren haben
und wir auf die Mitgliedschaft
dieser Personen keinen Wert legen. Hier wurde das erträgliche
Maß weit überschritten. Das hat
nichts damit zu tun, dass sich der
Alpenverein in parteipolitiche
Diskussionen einmischt!
Die Resonanzen auf die Aktion
des Österreichischen Alpenvereins und die Standhaftigkeit,
sich diesen Hasstiraden nicht
zu beugen, haben die Sektionen, Hüttenwirte und andere
AV-Mitglieder animiert, ähnliche Schritte zu setzen. Ich sehe es als Verpflichtung eines
Vereins mit einer halben Million Mitglieder an, auch für Menschen, denen es nicht gut geht
und die sich eine Mitgliedschaft
nicht leisten können, Positives
zu tun. Deshalb bedanke ich
mich an dieser Stelle bei allen,
die dazu beigetragen haben und
zukünftig dazu beitragen werden, um miteinander in die Zukunft zu gehen.
n

alpinmesse innsbruck
Gipfelerlebnis – 07. - 08. November 2015

Zum zehnten Mal ruft die Alpinmesse in Innsbruck am 07. & 08. November 2015 alle Berginteressierten auf den
Gipfel. Als einzige Messe der Branche eröffnet sie den Dialog zwischen Herstellern und Bergsportlern, sie lädt ein zu
spannenden Workshops, faszinierenden Filmen und zum Kennenlernen von auβergewöhnlichen Persönlichkeiten.
Gespräche mit Herstellern über
neue Entwicklungen, Trends und
Techniken garantieren individuelle Antworten auf relevante Fragen. Filme, Vorträge und über
60 kostenlose Hands-On-Work-

shops zu LVS Training, Hochtourenplanung, Erste Hilfe am Berg
und andere machen den Besuch
zu einem Gipfelerlebnis der besonderen Art.
Nicht bloβ anschauen, sondern
aktiv dabei sein – dabei sind die
österreichischen Meisterschaften
im Bouldern BlocAlpin, Slackline Workshops und eine Highline
über dem Messegeschehen, die
für Aufregung sorgt. Künstlerisch
geht es in diesem Jahr nicht nur im
neu designten Freeride Village zu,
auf der Alpinart dreht sich viel ums
alpine Malen und Fotografieren.

„Man reist ja nicht,
um anzukommen,
sondern um zu reisen“
Und diesen Gedanken teilen die
Anbieter von Expeditionen und
Trekkingreisen! Viele von uns
verbinden Expeditionen mit vie-

len Höhenmetern. Tatsächlich
verbirgt sich hinter dem Begriff
eine Forschungsreise. Expeditionsluft schnuppern, Eintauchen in ferne Kulturen, Erleben
unbekannter Länder und Inspi-

rationen für die nächste Reise
gibt’s gratis auf der Alpinmesse.
Angespannte Stimmung herrscht
derzeit im Leben der Sherpas, die
anderen beim Gipfelerfolg helfen.
Die Dokumentation „K2 And
The Invisible Footmen“ beschreibt das
Leben der Porters
eindrucksvoll. Egal
wie oft sie unter
ungleich schwereren Bedingungen
einen Gipfel erreicht haben, bleiben sie stets im Hintergrund. Die Alpinmesse
holt sie in den Vordergrund.
Sonntag, 08. Nov. 15 Uhr Forum 2

Abenteuer und Legenden

„Planet Wüste“: Die Unberührtheit fasziniert – Menschheit und Zivilisation haben nur minimale Spuren hinterlassen, der gröβte Teil
– Menschen, Natur und Umwelt

– ist authentisch und unverfälscht.
Seine Reise führte Michael Martin
vom Nordpol mehrfach um den
Globus bis hin zum Südpol: „Ein
Vortrag vor outdoor-begeisterten
Menschen ist etwas Besonderes –
sie können nachvollziehen, wie die
Natur einen Menschen bewegt“.
Sonntag, 08. Nov. 18 Uhr Forum 2
„Im Licht der Berge“: Grenzbereiche in der vertikalen Welt des
elften Grads in alpinen Wänden,
extremes Freiklettern in der Kälte
der Arktis und Herausforderungen an den wilden Bergen Patagoniens zeigen die Berge im
schönsten Licht. Abenteuer extrem, Risiko und Erfolg – Alexander Huber zeigt uns die Berge im
schönsten Licht.
Samstag, 07. Nov. 19 Uhr Forum 2
Onekotan, „The Lost
Island“ – Schon der
Name
der
Insel
kündigt ein auβergewöhnliches Skiabenteuer an. Beeindruckt von der
Schönheit der Vulkaninsel, deren Mitte
von einem groβen See
ausgefüllt wird, trotzt das
Team um Hauni und Matthias
Mayr ungeahnten Gefahren und
beschlieβt, genau hier ihren unvorstellbaren Ski Film zu drehen
und uns auf ihre Insel zu entführen.
Samstag, 07. Nov. 10 Uhr Forum 2

Alpinmesse Innsbruck –
so vielseitig wie der Berg.

Termin:

Sa, 07. Nov. 9 - 19 Uhr
So, 08. Nov. 9 - 18 Uhr

Ort:

Messe Innsbruck

Veranstalter:

Österreichisches Kuratorium
für Alpine Sicherheit

Aussteller:

180 Aussteller aller Topmarken,
Alpine Institutionen und
Reiseveranstalter

Multivisionen:

• Alexander Huber
• Michael Martin
• „The Lost Island“ von M. Mayr
und M. Haunhold
• „Highlights im Karwendel“
Alpenvereins-Jahrbuch mit
Heinz Zak

Stündliche Impulsvorträge
Fachvorträge im Forum
Reisevorträge
Filme:

• Freeride-Film-Festival
• E.O.F.T.
• „K2 And The Invisible
Footmen“

Über 60 Workshop-Termine:
kostenlos, mit Anmeldung

Freeride Village
Offener Bouldercup
Slackline-Area
Infos und Tickets unter

www.alpinmesse.info

Mitglieder

werben
zahlt sich aus!

Gutschein Nr.:

Dein SPORTLER
Wert

GUTSCHEIN.

60 €

Wert

Dieser Gutschein kann auf www.sportler.com oder in allen Filialen von Sportler gemäß unseren
geltenden Geschäftsbedingungen eingelöst werden. Gültigkeit: 365 Tage ab Kaufdatum.

Best in the Alps!

in Zusammenarbeit mit:

www.sportler.com

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

1

Überzeugen Sie
Ihrer Freunde
von den Vorteilen des Österreichischen Alpenvereins, schon befinden Sie sich mit der Gratis-Alpenvereinskarte (keine Expeditionskarten) auf dem besten Weg ins
Freizeitvergnügen.
+ EUR 15,–
Conrad-Einkaufsgutschein

Gutschein Nr.:

Dein SPORTLER

GUTSCHEIN.

140 €

Dieser Gutschein kann auf www.sportler.com oder in allen Filialen von Sportler gemäß unseren
geltenden Geschäftsbedingungen eingelöst werden. Gültigkeit: 365 Tage ab Kaufdatum.

Best in the Alps!

in Zusammenarbeit mit:

www.sportler.com

5

Für
neue Mitglieder,
die die vielen Vorteile des Österreichischen Alpenvereins nutzen möchten, gibt
es einen Sportler-Gutschein im Wert von
EUR 60,–.
+ EUR 25,–
Conrad-Einkaufsgutschein

10

Wenn Sie
Ihrer Freunde überzeugen, dem Ruf der Berge zu folgen, erhalten
Sie einen Sportler-Gutschein im Wert von
EUR 140,–.
+ EUR 25,–
Conrad-Einkaufsgutschein

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 Sportler.
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)

100%
MERINO.

15MERINOAV

Bei SPORTLER gibt es bis zum 30.09.2015 20 % Rabatt auf alle Artikel von Icebreaker.
Innsbruck Maria Theresien Straße 39
Bludenz Sägeweg 1
Kufstein Kaiserbergstraße 25
Dieses Agebot gilt exklusiv für ÖAV-Mitglieder mit entsprechendem
Gutscheincode bis 30.09.2015 in den genannten Filialen und im Onlineshop.
Die Aktion ist nicht mit anderen Gutscheinen und Rabatten kombinierbar.

follow us!

www.sportler.com

Ja,

ich habe neue Mitglieder für die Idee
des Österreichischen 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:

AV-Kartenwunsch / Nr.

Kartenübersicht: www.alpenvereinskarten.at (ausgenommen Expeditionskarten)

Österreichischer
Alpenverein
Olympiastraße 37
6020 Innsbruck

beiträge:

E UR 60,– S po r t ler - Gut schein

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

€
€
€
€
€
€

57,00
21,00
24,00
44,00
44,00
44,00

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 1.9.2015 bi s 31. 8. 2016.
Einsendeschluss 1. 12. 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

Info zur Mitgliederwerbung: + 4 3 / 512/59547

E UR 140,– S por t ler - Gut schei n
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Hast schon

Infos
zu den Autoren

Michael Schmid ist Fernseh- und Onlinejournalist und unterrichtet Medienproduktion an der
FH Wien.
Simon Welebil ist Radio- und Onlinejournalist
und leitet die Sportredaktion bei ORF Radio FM4.
Seminar Öffentlichkeitsarbeit Online
13.–15.11.2015
www.alpenverein-akademie.at

g’hört?

Hinter jedem Zuruf
steckt eine Geschichte

Noch nie war Medienarbeit so einfach. Und wer gerne Geschichten von Bergen und Abenteuern in der Natur erzählt, der
hat jetzt so viele Möglichkeiten wie noch nie.
Simon Welebil und Michael Schmid

Bergauf | Akademie

links:
Immer auf der Suche nach einer Story.
unten:
in jedem Foto steckt eine gute Geschichte.

„H

e y, h a s t s c h o n
g’hört? Auf der Rax
ist gestern ein Bergführer unter ein Schneebrett gekommen. Tragische G’schichte.“
Einen Ausruf wie diesen nennen
Journalisten „Küchenzuruf“. Es
sind wenige Sätze, die man jemandem (vom Wohnzimmer in
die Küche) zuruft, nachdem man
etwas Spannendes in der Zeitung
gelesen hat. „Echt. Was ist denn
passiert?“, möchte man antworten. Man möchte mehr erfahren,
möchte wissen, wie’s weitergeht.
Journalisten überprüfen mit dem
Küchenzuruf ihre eigenen Geschichten. Mit der Frage: Was
würden sich zwei Leute zurufen,
nachdem sie meinen Text gelesen haben, überprüfen sie, ob

ihre „Geschichte“ auch wirklich
eine „gute Geschichte“ ist. Der
Küchenzuruf ist der Kern einer
Geschichte, der „Anreißer“, der
rote Faden, der sich durch einen
Text zieht.
Und es hat funktioniert.
Denn Sie sind noch
immer bei uns.
Wa h r s c h e i n l i c h
weil Sie wissen
wollen, warum die
Geschichte auf der
Rax so tragisch war.
Oder warum so viele
Menschen gleichzeitig ein Foto von einer
Kletterin machen
wollen. Das können
wir aber erst später
verraten.

wir nicht nur gerne in den Bergen sind, sondern meistens auch
von unseren Abenteuern und Erlebnissen in der Natur erzählen.
Da sind wir uns einig, oder?

Denn eine gute Geschichte steckt
in jedem Abenteuer. Man muss
sie nur finden. Und eine Geschichte steckt auch in jedem
Zeitungsartikel, in jedem

Und was bringt
mir das?

Dieses Prinzip des
Küchenzurufs gilt
grundsätzlich für alle Texte. Daran hat
auch der Umbruch
in der Medienwelt,
das Aufkommen der
elektronischen Medien, nicht viel geändert. Und wenn der
Küchenzuruf spannend ist, wenn also
eine Geschichte hinter dem steckt, was
ich erzählen möchte,
dann werde ich auch
mehr Menschen erreichen. Das ist doch das
Ziel von uns allen, die
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Experten unter sich – Hüttenwirtsleute-Fachtagung in
Kramsach.

Aufschwung vor dem Gipfelkreuz
regelrecht spüren kann, erzählt
viel mehr von den Erlebnissen
am Berg als Aufstiegsroute, Wetterbericht und die vollständige
Liste der Teilnehmer.
Ein kurzes Video von brusthoch
spritzendem Pulverschnee mit
einem „Yippie“ der Skitourengeher drauf erzählt viel mehr als
der Satz: „Auch dieses Jahr haben
wir uns wieder zu unserer jährlichen Adventskitour getroffen.“
Gelungene Bilder, Texte und Filme vermitteln viel mehr Emotion, weil sie kleine Geschichten
erzählen, Momentaufnahmen

und Eindrücke in Erinnerung
rufen, weil sie die Leser und
Zuseher ein bisschen mit nach
draußen nehmen, ein bisschen
mitleben lassen mit unseren Bergerlebnissen.

Und alles
wegen des Internets?

Warum wir das alles erzählen?
Weil sich die Medienwelt verändert hat. Man muss keine eigene Zeitung mehr besitzen oder
eine teure Fernsehanstalt, um
eine Nachricht zu verbreiten.
Ein Internetanschluss, ein we-

Guntamatic-Heizungen:
		

Besiegelter Klimaschutz!

Rund 75 Prozent der Energie in einem Haushalt wird für das Heizen benötigt. Daher
ist ein klimaneutraler Brennstoff sowie ein effizientes Heizsystem besonders wichtig –
beim Heizen kann nicht nur sehr viel Geld gespart, sondern auch das Klima maßgeblich geschont werden. Beim Tausch einer alten Ölheizung auf eine klimaneutrale Pellets-, Stückholz- oder Hackschnitzelheizung ist der CO2-Vorteil zum Beispiel bei einem
jährlichen Verbrauch von rund 3.000 Litern Heizöl mit rund 9 Tonnen CO2-Einsparung
enorm, dazu können bis über 50 % der Brennstoffkosten eingespart werden.

Einfacher Umstieg
Das von GUNTAMATIC entwickelte Niedertemperaturkonzept der Pelletheizung BIOSTAR
macht den einfachen und schnellen Austausch einer Ölheizung möglich. Kostspielige Umbauten sind dabei in der Regel nicht nötig (kein Pufferspeicher, keine Mischeraufrüstung,
etc.) und der Austausch kann ohne größeren Aufwand binnen ein bis zwei Tagen erfolgen.
Darüber hinaus garantiert das System einen geringsten Pelletverbrauch.
Weitere Infos auf www.guntamatic.com
Facebook: www.facebook.com/guntamatic

nig Zeit und Know-how genügen
und schon ist ein Blog aufgesetzt
oder ein Facebook-Konto eingerichtet. Die alten „Gatekeeper“,
also die Türwächter, die bisher
den Nachrichtenstrom reguliert
haben – Journalisten, Redakteure
und Medienbesitzer –, haben von
einem Moment auf den anderen
an Einfluss verloren. Das Internet
hat die Medienwelt demokratisiert. Jeder hat plötzlich ähnliche
Voraussetzungen, gehört, gelesen
und gesehen zu werden. Und wir
können unsere ganz speziellen
Berg- und Naturerlebnisse viel
einfacher weitererzählen.
bezahlte Anzeige

guten Foto, in jeder gelungenen Facebook- oder Twittermeldung, in jedem spannenden
Film. Das Foto von schweißnassen, staubigen Bergschuhen,
die zum Trocknen vor der alten
Holzvertäfelung einer Berghütte in der Sonne stehen, erzählt
zum Beispiel die Geschichte von
den schweren Beinen beim Aufstieg, von der verdienten Belohnung auf der Hütte und von einer
glücklichen Müdigkeit, die man
spürt, wenn man barfuß über
den warmen Steinboden geht.
Ein Text, in dem man den gefrierenden Atem am letzten felsigen

Man braucht kein eigenes Medium mehr, um Nachrichten zu verbreiten. Ein Internetanschluss genügt.

Und wie mach’
ich das?
Früher musste man
gute Kontakte zur
Presse haben, um Infos zu Veranstaltungen oder die Erfolge der
ehrenamtlichen Arbeit weiterzuverbreiten. Heute macht man
das am besten selbst. Man muss
nur wissen wie. Es hilft zum Beispiel sehr, einmal gehört zu haben, warum manche Websites
für die Suchmaschine Google interessant sind und andere nicht.
Die Reihenfolge, mit der Google
die Wichtigkeit von Webseiten
bewertet, kann man nämlich beeinflussen. Es hilft auch, sich zu
überlegen, wie eine Statusmeldung auf Facebook formuliert
sein soll, damit sie gelesen wird.
Es hilft auch, schon einmal gehört
zu haben, wie man Menschen
dazu animiert, unsere Informationen selbstständig (nach dem
Prinzip des Schneeballeffekts) zu
verbreiten. Es hilft massiv, einmal
gehört zu haben, auf was Profifotografen achten, bevor sie den
Auslöser drücken. Manchmal hilft
auch ein kurzes Video. Das zu machen ist in Zeiten wie diesen keine große Hexerei mehr, oft reicht
schon ein handelsübliches Smartphone dafür.

Lehrgang Öffentlichkeitsarbeit Online

Im Seminar „Öffentlichkeitsarbeit
Online“ sind wir letzten Herbst
mit einer wild zusammengewür-

Sicherer Schutz
vor Nässe.
Mit dem Erdal Einwaschimprägnierer schützen Sie
Ihre Kleidung sicher und wirkungsvoll vor Nässe.

felten Gruppe von Interessierten
drei Tage lang zusammengesessen und haben uns gemeinsam
neue Plattformen und Tools im
Internet erarbeitet. Wir haben
über unser eigenes Onlineverhalten nachgedacht, uns überlegt, wen wir erreichen wollen
und über welchen Kanal das am
besten funktionieren könnte, ob
über einen Blogeintrag, ein Facebook-Posting, ein YouTube-Video
oder doch lieber mit dem klassischen und zu Unrecht unbeliebten Newsletter. Für wen das jetzt
nach trockener Theorie klingt,
der irrt. Wir haben fotografiert,
gefilmt, geschnitten, getextet, gefacebookt und ...
Hey, Sie sind ja immer noch da.
Dann haben wir scheinbar einiges
richtig gemacht bei diesem Text.
Wie das Drama mit dem verschütteten Bergführer auf der Rax ausgegangen ist (der Küchenzuruf),
können wir aber leider nicht erzählen, wir haben es nur erfunden, damit Sie unseren Text lesen. Dafür können wir erklären,
was es mit dem Foto von der
Kletterin auf sich hat. Beim Alpenvereinskurs Öffentlichkeitsarbeit Online wollten wir ein ungewöhnliches Bild schießen, um
damit möglichst viele Fragen in
den Köpfen der Leser aufzuwerfen. Warum? Weil wir wollten,
dass sie die Antworten darauf in
unserem Text suchen. Hat funktioniert! Es ist ein bisschen ein
Spiel mit der Aufmerksamkeit.
Aber gute Geschichtenerzähler
wie Sie wissen das ja längst. n

Ganz einfach in der Waschmaschine angewendet,
sorgt die spezielle Schutzformel für zuverlässigen und langanhaltenden Tiefenschutz ohne die
Atmungsaktivität zu beeinflussen.
Frei von PFC
(Fluorcarbon)

Einfache
Anwendung
in der Waschmaschine.

Das Original seit 1901.

www.erdal.at

Infos
zum Autor
Jürgen Einwanger ist Leiter der Alpenverein-Akademie und Bildungsreferent der Alpenvereinsjugend.
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Neues und Altbewährtes

I

ch habe mich sehr gefreut, als
ich in einer Sektionszeitung
die Porträts von verschiedensten Funktionären gesehen
habe, die mit Rückmeldungen zur
Akademie zitiert wurden. Neben
ihren Bildern stand in einer Art
Sprechblase, welche Veranstaltungen sie bei der Akademie gemacht haben, wie zufrieden sie
waren und was ihnen der Kurs
für ihre ehrenamtliche Tätigkeit
gebracht hat. Die Feedbacks wa70 | Bergauf 04-2015

Die Mischung macht‘s! Das aktuelle Angebot (15/16) der Alpenverein-Akademie
ist seit ersten September online. Die Kataloge werden derzeit verteilt. Für InterJürgen Einwanger
essierte und Neugierige gibt es wieder vieles zu entdecken.

ren wirklich sehr erfreulich – das
spornt weiter an! So gibt es auch
für 2016 wieder einige neue bzw.
erweiterte Angebote. In diesem
Beitrag möchte ich versuchen,
einen kurzen Überblick über das
Angebot und die wichtigsten Veränderungen zu geben.

Basis & Training
Wer seine alpine Kompetenz verbessern möchte, ist hier genau
richtig! Von den Sektionen des Alpenvereins wird ein qualitätsgesichertes Angebot an Basis- und
Aufbaukursen zu allen wichtigen

Kernsportarten angeboten. Unsere englischsprachigen Mitglieder
sind in den „Courses for English
Speakers“ herzlich willkommen
und bestens betreut. Für Jugendliche und Junggebliebene bietet
„risk´n´fun“ didaktisch besonders
wertvolle Ausbildung im Bereich
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Freeride, Klettern und ab 2016
erstmals auch für Mountainbike!
Für begeisterte „Nachwuchsbergsteiger“ stellen die „Jungen Alpinisten“ einen vortrefflichen Rahmen zur Verfügung.

Führen & Leiten

„Führen und Leiten“ steht für ein
thematisch sehr breites Aus- und
Weiterbildungsangebot, um Jugendleiter und Tourenführer des
Österreichischen Alpenvereins
für ihre Aufgaben im Verein bestens zu qualifizieren. Darüber hinaus ist dieses umfassende „Bildungs-Know-how“ auch nicht
im Verein Tätigen zugänglich –
ungeachtet ob Alpenvereinsmitglied oder nicht.
Durch die Verbindung der Kompetenzbereiche der Abteilungen
„Jugend“ und „Bergsport“ wird
eine breite Vielfalt an Themenund Fachgebieten abgedeckt:
Unter „Führen & Leiten“ sind
alpintechnische Ausbildungen
in den verschiedensten Berg
sportarten ebenso zu finden
wie Aus- und Weiterbildungen
für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien in pädagogischen Handlungsfeldern.
Die größte Veränderung in diesem Segment ist die Zusammenführung und Neustrukturierung
der erlebnisorientierten Lehrgänge unter der Marke Alpinpädagogik.
(Siehe www.alpinpaedagogik.at )

Verein & Funktion
Fortschreitende Erkenntnisse und
geänderte Umweltverhältnisse im
Bereich des Bergsteigens, umweltfreundliche Technologien in der
Hüttenbewirtschaftung, immer
komplexer werdende Verfahren
im Naturschutz und die Konfrontation mit rasanten gesellschaftlichen Veränderungen in der Jugendarbeit bedingen, dass der
Alpenverein für seine über 11.000
ehrenamtlichen Mitarbeiter sein
Aus- und Fortbildungsangebot
möglichst attraktiv und auf hohem
Niveau anbietet.
In diesem Angebot gibt es die
größten Veränderungen:

prozess hat die Alpenvereinsjugend die Funktionärsstruktur
und die entsprechende Qualifikation für die verstärkte Familienarbeit geschaffen. Neben der
bewährten Jugendleiterausbildung gibt es erstmals die Familiengruppenleiterausbildung.

NEU: Vereinsleitung/
Führungskräfte

NEU:
Familiengruppenleiter

Ein großes Anliegen der Bildungsarbeit des Alpenvereins ist
die Unterstützung der ehrenamtlichen Funktionäre durch Qualifikationsangebote. In einigen
Bereichen funktioniert das seit
vielen Jahren gut. Für diejenigen,
die am meisten Verantwortung
tragen, gab es bisher nur wenig.
Das ändert sich ab 2016. Auch
für diese Weiterentwicklung
wurden einige Workshops und
zahlreiche Gespräche mit Vorstandsmitgliedern geführt. Einige der geäußerten Bedürfnisse
werden nun in Seminaren abgebildet. Zwei Seminare zur Führung und Kommunikation sollen
die Leitungsarbeit in der Sektion
erleichtern. Neben dem Vorsitzendenseminar (ehemals 1. Seillänge) gibt es Hilfe bei „Budgetierung & Controlling“ und die
Arbeit in den Sektionsteams ist
Thema beim Seminar „Ehrenamtsmanagement“.

Nach einem mehrjährigen Entwicklungs- und Entscheidungs-

Nachdem die Verwaltung vor allem auch in den größeren Sek-

NEUE
Jugendleiterausbildung

Die seit 1981 verpflichtende Jugendleiterausbildung wurde immer wieder an die sich verändernden Bedürfnisse angepasst.
Zuletzt 2005. Ab 2016 gilt nun
wieder ein weiterentwickeltes
Curriculum. Neu sind vor allem
der oft und viel geforderte Inhalt
zu den Basics des Vereins und
der Jugendarbeit. Dieser Kurs,
das „Basecamp“, wird wie auch
die anderen Module der Grundausbildung von den Landesjugendteams veranstaltet.

Vereinsverwaltung

tionen ein verantwortungsvoller und zunehmend wichtiger
Bereich ist, werden die hier angebotenen Seminare unter der
Rubrik „Vereinsverwaltung“ gebündelt und der Umgang mit
den aktuellen „Alpenvereins
instrumenten“ geschult. Gemeint
ist hier vor allem auch die Software, die für Mitgliederverwaltung, Veranstaltungsadministration, Finanzbuchhaltung und
Homepage verwendet wird.
Wir freuen uns über die hoffentlich weiterhin zahlreichen Feed
backs und Anregungen für unsere Bildungsarbeit. Auf diesen
bauen wir einen großen Teil unserer Entwicklungsarbeit, Zielsetzungen und Zukunftsvisionen auf.

Qualität-sichern Sie noch
oder arbeiten Sie schon?

Für die Akademie gilt: Wir arbeiten laufend an der Qualitätsentwicklung, da Entwicklungsarbeit
immer eine in die Zukunft gerichtete Investition ist und wir Zukunft
mitgestalten wollen. Sowohl die
Anerkennung als Bildungsträger
nach LQW im November 2014
als auch durch das Ö-Cert im April 2015 waren Meilensteine. Die
laufende Arbeit an inhaltlichen
und strukturellen Verbesserungen macht das Bildungsangebot
des Alpenvereins zu einem dynamischen Gesamtgeschehen,
das mitzugestalten eine wirklich
schöne Aufgabe ist.
n

links:
Naturerlebnis und Herausforderung für große ...
rechts:
... und für kleine Abenteurer
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JugendleiterIn /
FamiliengruppenleiterIn
Leitungskompetenz in alpinen Naturräumen
Die Ausbildung zum/zur JugendleiterIn gibt es seit
über 30 Jahren. Sie hat sich immer wieder verändert
und an aktuelle Bedürfnisse angepasst. Ab 2016
gilt ein wiederum weiterentwickelter und teilweise
gänzlich neuer Lehrplan.
NEU ab 2016: Erstmals gibt es neben der Jugendleiterauch eine Familiengruppenleiter-Ausbildung! Damit
wird die Familienarbeit in den Sektionen weiter gestärkt!
Die FamiliengruppenleiterInnen sind Teil des Jugendteams in den Sektionen.
Die Ausbildung gliedert sich in Grund- und Aufbaukurse. In Summe heißt
das mindestens 12,5 Tage Ausbildung auf hohem Niveau. Beim Abschlussteil
der Ausbildung, werden die neuen Jugend- bzw. FamiliengruppenleiterInnen
im Rahmen der Landesjugendtage beim „Get together“ begrüßt.
Schema Ausbildung

Tage
FamiliengruppenleiterIn

JugendleiterIn

Einstiegskurs „Base Camp“
Grundkurs
JugendleiterIn
„Erlebnis Berg“
Übungsleiterkurs
(5 – 6 Tage)

Grundkurs
FamiliengruppenleiterIn
„Abenteuer Bergnatur“
Seminar
„Spielerisch
Klettern &
TopRope Sichern“
(2,5 Tage)

Alpinpädagogik Modul
aus Lehrgangsschwerpunkt
„Kinder & Familie“
(2,5 Tage)

Alpinpädagogik
Modul aus
Lehrgangsschwerpunkten
„Jugendarbeit“
oder „Inklusion“
(2,5 – 4,5 Tage)

Alpinpädagogik Modul
aus Lehrgangsschwerpunkt
„Kinder & Familie“
(2,5 Tage)

Get together (0,5 Tage)

12,5–14,5
2,5

4,5

5–7

0,5

Weitere Informationen:
Alpenverein Akademie
Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
Telefon +43 (0) 512 59547 - 45
akademie@alpenverein.at
www.alpenverein-akademie.at

Neu!
• Akademie-Programm online!
• Die neuen Kataloge sind da!

Das aktuelle Akademie-Angebot 2015/16 ist online und
vollständig buchbar! Zahlreiche neue Kurse, Seminare und
Lehrgänge stehen Ihnen zur Auswahl!
Alle Infos finden Sie unter www.alpenverein-akademie.at
Gerne senden wir Ihnen auch die neuen Kataloge kostenlos zu –
einfach bestellen unter akademie@alpenverein.at

Alpenverein Akademie aktuell

Verein &
Funktion
Aus- und Weiterbildung
exklusiv für
Alpenvereinsfunktionäre
Mitglieder- und Funktionärsverwaltung

Die Mitgliederverwaltung zählt zum Fundament jeder Sektionstätigkeit. Bei diesem Seminar lernen
Sie den effizienten Umgang mit der Datenbank ÖAV-Office
Fr 25.09.15 / Graz (Stmk) / bfi Steiermark

Webcode 15-0152-01

Update Orientierung Karte und GPS

Einsteiger trainieren Anwendungsmöglichkeiten von GPS-Geräten (Garmin & Magelan) anhand
praktischer Übungen
Do 08.10. – So 11.10.15 / Obernberg (T) / Almi’s Berghotel

Webcode 15-0036-01

Modul 1: Naturschutz im Alpenverein

Die naturschutzbezogenen Aufgaben der Sektion und der/des NaturschutzreferentIn sind Hauptthema
dieser Veranstaltung
Fr 13.11. – So 15.11.15 / Innsbruck (T) / ÖAV Geschäftsstelle

Webcode 15-0059-01

Modul 2: Öffentlichkeitsarbeit online

Social Media Tools sind mittlerweile wichtige Meinungsmacher. Tipps und Tricks für den richtigen
Umgang mit Facebook & Co erhalten Sie von zwei Experten aus der Ideenschmiede von FM4
Fr 13.11. – So 15.11.15 / Windischgarsten (OÖ) / Villa Sonnwend

Webcode 15-0070-01

Alpine und pädagogische
Qualifikation für das Führen
und Leiten von Gruppen

l!
el
tu
Ak

Führen &
Leiten
Beg-Leiten von Gruppen

Grundlagen der Gruppendynamik, Kommunikation sowie ein ganzheitlicher pädagogischer Ansatz
bilden bei diesem Seminar die fachliche Basis
Do 01.10. – So 04.10.15 / Windischgarsten (OÖ) / Villa Sonnwend

Webcode 15-0143-02

Erlebe die 4 Elemente

Ein kreativer, erlebnisorientierter und intensiver Kontakt mit den vier Elementen Luft, Wasser, Erde
und Feuer steht an diesen Tagen im Vordergrund
Do 01.10. – So 04.10.15 / Grünau im Almtal (OÖ) / JUFA Almtal Hotel

Webcode 15-0153-01

SAB-TrainerIn Sportklettern

Ziel ist es, Sie als künftige TrainerIn, auf die Ihnen zur Verfügung gestellten Lehrmaterialien zu schulen
Fr 02.10. – So 04.10.15 / Wien (W) / JUFA Wien City

Webcode 15-0100-01

alpenvereinaktiv.com

Mit der Einschulung in das Tourenportal der Alpenvereine wird für Sie die Tourenplanung
und deren Beschreibung ein Kinderspiel
Fr 09.10.15 / Innsbruck (T) / ÖAV Geschäftsstelle

Webcode 15-0219-02

Techniktraining Sportklettern

Körperübungen nach Feldenkrais sowie Wahrnehmungsübungen an der Kletterwand lassen
Kletter-Bewegungen geschmeidiger und fließender werden
Do 15.10. – So 18.10.15 / Windischgarsten (OÖ) / Villa Sonnwend

Webcode 15-0255-01

Erste Hilfe Outdoor & Notfallmanagement

Inhalte dieses Seminars sind die Themen Unfall, Leitung, Gruppe, Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie
typische Verletzungen
Do 22.10. – So 25.10.15 / Windischgarsten (OÖ) / Villa Sonnwend

Webcode 15-0150-02

Produktneuheiten
Continuum Hoody | Rab

Diesen Daunenhoody muss man
fühlen! Denn einen so perfekten
Bausch findet man selten. Rab
legt größten Wert auf eine optimale Füllstärke, verwendet 850 CUIN
ethisch korrekt gewonnene europäische Daune und imprägniert sie
PFC-frei mit Nikwax. Eingepackt ist
das edle Innenleben in ultraleichtem
Pertex-Quantum-GL®.

www.rab.equipment

€ 329,95

Go Dry T-Shirt Men
| Mammut
„Go Dry“ steht hier nicht nur
im Namen, sondern auch
ganz vorne bei den Eigenschaften dieser sportlichen
Unterwäsche. Der Stoff ist
mit 115 g sehr leicht, angenehm auf der Haut und
stretchfähig, damit jede Bewegung, egal ob beim Training, Klettern, Laufen oder
der Skitour, sitzt.

www.mammut.ch

Connect adjust
& Dual connect | Petzl

Sesvenna WO/DST M Jacket
| Salewa

Das Verbindungsmittel aus Dynamikseil reduziert
bei einem Sturz aus geringer Höhe den auf den
Anwender ausgeübten Fangstoß. Zusätzlich ist die
Länge flexibel verstellbar, sodass gerade längere
Arbeiten am Stand wesentlich komfortabler sind als
mit Bandschlingen. Das Dual Connect ist zusätzlich
beim Abseilen verwendbar.

www.petzl.com

€ 40,–

Hier trifft hochfunktionale Technologie auf
traditionelles Design. SALEWA verwendet
ein spezielles Softshellgewebe von Schöller, kombiniert mit der 3XDRY-Ausrüstung
für optimales Feuchtigkeitsmanagement
und hohen Tragekomfort, sowie Wolle. Der
Winter kann kommen, denn die Jacke ist
wind- und wasserabweisend, warm und
äußerst atmungsaktiv und besonders für
Skitouren geeignet!

€ 40,– bzw. € 50,–

www.salewa.at

Swing handsfree | EuroSCHIRM
Die letzten beiden Sommer haben uns eines
gelehrt, nicht nur Regen macht ausgiebige
Touren mühsam, sondern auch zu viel Sonne
und heiße Temperaturen. EuroSCHIRM bietet
mit dem Swing handsfree einen guten Schutz
vor Regen als auch intensive Sonneneinstrahlung. Besonders zu empfehlen ist die Version
in Silber mit ihrer reflektierenden Eigenschaft.
Das Beste an diesem Schirm ist aber, dass
er sich an jedem handelsüblichen Rucksack
mit Hüftgurt einfach befestigen lässt und man
damit die Hände frei hat!

www.euroschirm.com

ab € 69,90

€ 450,–

Ergänzende Informationen finden Sie in unserem YouTube-Channel:
www.youtube.com/magazinbergauf

Dragontail LT/GTX® | Garmont
Ein Klassiker unter den Zustiegsschuhen, der ideal für gemischte Routen, technische Zustiege und leichte Wanderungen geeignet ist. Mit dem Heel-Lock-System und Schnürung
bis zu den Zehen sitzt der Schuh fest am Fuß und bietet sehr
guten Halt und Grip bei Auf- und Zustiegen.

www.garmont.com

€ 159,99

Renegate GTX ® Colour | Lowa
LOWA geht mit dem Renegade GTX® Colour vielfärbig und in bunten Farben in den
Herbst. Das multifunktionale Midcut-Modell ist für einen breiten Einsatzzweck konzipiert,
die griffige Sohle bietet trotz der leichten Konstruktion sehr guten Seitenhalt und macht
mit dem absolut wasserdichten Gore-Tex®-Futter bei vielen herbstlichen Outdooraktivitäten einfach Spaß. Wie alle LOWA-Produkte ist auch dieses Modell „Made in Europe“.

www.lowa.at

€ 179,95

Patscherkofel
| Stadler Schuhe
Die Tiroler Schuhmarke feiert ihr 85-jähriges Jubiläum
mit einer eigenen Designlinie. Der Patscherkofel ist
einer von 3 Modellen und
wird ganz traditionell mit
Lederfutter ausgeführt. Somit ist er sehr bequem und
bei leichten Wanderungen
ein Genuss.

www.stadler-schuhe.at
€ 169,90

Latemar NW | Zamberlan
Der traditionell gefertigte, zwiegenähte Lederbergschuh eignet sich besonders für anspruchsvolle
Bergwanderungen und lange Touren. Mit seinem Innenfutter aus feinstem Kalbsleder bietet er ein unvergleichlich gutes Fußklima. Richtig gepflegt – z. B.
mit Snowseal – braucht man auch vor Nässe absolut
keine Angst zu haben und wird mit diesem Stück italienische Tradition lange Freude haben!

www.zamberlan.com

€ 299,95

Marmonada Treck | Scarpa
Der nur 530 g leichte Marmolada Trek ist der erste technische Wanderstiefel von
Scarpa mit OutDry-Technologie. Dabei wird die wasserdichte Membrane direkt
auf die Innenseite des Obermaterials laminiert, sodass der Schuh absolut kein
Wasser aufnehmen kann und damit auch nichts von seiner Isolierwirkung verliert.
Ein klarer Vorteil gegenüber der weit verbreiteten Bootie-Technologie. Er ist somit
bestens auch für schwierige Mittel- und Hochgebirgstouren geeignet.

www.scarpa.net

€ 219,95

04-2015 Bergauf | 77

Bergauf | Touren

Kletterparadies
Im Tal der stürzenden Wasser

Maltatal

Im Bergsteigerdorf Malta ist über die letzten Jahre eines der wohl schönsten Klettergebiete in der
Alpenrepublik entstanden. Auf einer Seehöhe von 800 bis 3.360 m findet sich ganzjährig ein immens
vielfältiges Angebot, das mit dem neuen „Kletterführer Maltatal“ nun erstmals einer breiten Öffentlichkeit
Gerhard Schaar
zugänglich ist.
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sen genießt es einen enorm guten
Ruf als Eiskletterdestination. Im
Sommer erschien nun der erste
Kletterführer über das Maltatal.
Kraftvoll und sensibel zugleich
„outet“ sich darin diese bisher als
„Geheimtipp“ geltende Destination als ein wahres Kletterparadies.
Denn erstmals werden alle 16
Massive, zwei Boulderspots und
die besten Alpinrouten im Tal vorgestellt. Vom kleinen Boulder bis
zur 400-m-Wand, von der Plaisirplatte bis zum Hardcore-Massiv,
vom Gebiet über der lieblichen
Talsohle bis hin zur schroffen
Welt der 3.000er ist alles dabei.
Perfekter Fels inklusive! War das
Maltatal früher einmal ein Gebiet
am Weg in den Süden, so wird es
nun selbst die Destination im Urgestein auf der wetterbegünstigten Südseite der Alpen.

Klettern im
Bergsteigerdorf Malta

Das Outing
eines Geheimtipps
Das „Tal der stürzenden Wasser“
ist der Allgemeinheit für seine
vielen spektakulären Wasserfälle bekannt und in alpinen Krei-

Klettern im Maltatal bedeutet,
sich in einer Kulturlandschaft aufzuhalten, solange man in Talnähe unterwegs ist. Hier genießt
man den wunderbaren Ausblick
auf grüne Felder und den sich
gemächlich bewegenden Maltafluss. Seine Gelassenheit spiegelt die Stimmung wider, die im
Tal beim Klettern herrscht. Das
Maltatal holt dich runter!
Hier hat man im Vergleich zu anderen Gebieten noch sehr viel
physischen und emotionalen
Raum. Platz in der gewünschten
Spielform zu klettern und seine Gedanken und Gefühle losziehen zu lassen. Eine zentrale

oben:
Markus Pucher klettert „Erti, ludi ...“ 7b an der Lackenkopfwand
mit wunderbarem Blick ins hintere Maltatal. | Foto: H. Erber
rechts:
Autor Gerhard Schaar versucht die „Crossing the Jordan“, 8ab.
| Foto: R. Eder

Rolle spielt dabei das Wasser,
welches einen ständig begleitet:
Rauschend als Bach, tröpfelnd
als Wasservorhang, tosend als
wilder Wasserfall oder einfach
lautlos als scheinbar statische
Gletschermasse. Wertfrei stellt
es seine beruhigende Botschaft
in den Raum, überlässt dir selbst,
ob du die Hektik des Alltags hinter dir lässt oder nicht.

Die talnahen
Möglichkeiten

Um den 200 m hohen „Fallbach“
befindet sich das Epizentrum
des Kletterns im Tal. Dieser ein
Kilometer lange Abschnitt wür-

de andernorts schon als tolles
Gebiet durchgehen, hier macht
er gerade mal ein bescheidenes
Drittel des Angebotes aus. Aber
trotzdem ist schon alles dabei,
was eine abwechslungsreiche
Destination ausmacht.
Eine abwechslungsreiche, 400 m
lange semialpine Route, ein sonniger Sektor mit extrem kraftvollen Linien für die kalte Jahreszeit,
die beeindruckenden leistigen
Wandklettereien direkt neben
Kärntens höchstem Wasserfall
und zwei für den Sommer ideale westseitige Gebiete. Das eine
kurz und schwer, das andere mit
leichten Mehrseillängen.
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Infos zum Maltatal
Kletterführer Maltatal

Sportklettern – Alpin – Bouldern, 2015,
Panico Verlag, ISBN: 9783-95611-035-1
Alle Details und aktuelle
Infos gibt es auf:
www.facebook.com/
maltataltopo. Erhältlich
im Buchhandel bzw. online auf:
www.rockstore.at
Im Maltatal ist der Führer erhältlich an der Fell
& Mineralienstube direkt
gegenüber dem Massiv „Kreuzwand“ bzw. in
Gmünd im Klettergeschäft
Vertical Lifestyle.

Bergsteigerdorf Malta
Oberkärnten, östlicher
Eingang in den Nationalpark Hohe Tauern; Ankogel- und Reißeckgruppe;
höchster Gipfel: Hochalmspitze mit 3.360 m

oben:
Eine der schönsten hochalpinen
Touren in den Hohen Tauern ist
der Nordostgrat des Großelendkopfes. | Foto: N. Schittenkopf
rechts:
Der kletternde Farbklecks, Elias
Umundum, klettert „Power of
lonelyness“, 6c im Sektor „Gate
Keeper“. | Foto: S. Strauss
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6 AV-Hütten: Frido-Kordon-Hütte und
Gmünder Hütte (ÖAV-Sekt. Gmünd), Villacher Hütte (ÖAV-Sekt. Villach), Osnabrücker Hütte (DAV-Sekt. Osnabrück), Gießener Hütte (DAV-Sekt. Gießen), Kattowitzer
Hütte (DAV-Sekt. Kattowitz)
2 Partnerbetriebe: Haus Hubertus, Kinderhotel Benjamin

Broschüre Bergsteigerdorf Malta
Kostenlos zu bestellen bei:
christina.schwann@alpenverein.at
Tel.: 0512/59547-31
Weitere Informationen:
www.bergsteigerdoerfer.at

Infos zum Autor
Mag. Gerhard Schaar stammt aus dem
Maltatal und klettert bzw. richtet dort seit
1991 Routen ein. Mittlerweile lebt er in Innsbruck und ist Mitglied des ÖAV-Bundeslehrteams Sportklettern und auch zuständig für
Einbohrkurse. Im Brotberuf arbeitet er im
Marketing. Weitere Informationen unter:
www.gerhardschaar.com

Am Ende dieses Talabschnittes
liegt schließlich der Klettertreffpunkt im Tal, die „Kreuzwand“.
Das älteste und mit 65 Routen
größte Massiv wurde 2015 dank
ÖAV, Gemeinde, TVB und Locals
generalsaniert und präsentiert
sich nun als wahres „Schmuckkästchen“.

Highlight und Streitfall
Schleierwasserfall
Dass die Entwicklung des Klettersports im Maltatal alles andere als friktionsfrei verlaufen ist,
wird nirgends deutlicher als am
Schleierwasserfall. Die Zugangsprobleme in diesem Massiv ste-

hen symptomatisch für den Werdegang des Kletterns im Tal. Ab
den 90er Jahren wuchsen einerseits einzelne Routen zu „wilden“ Klettergärten. Andererseits
nahm die Anzahl der Boulderer
enorm zu, weil schwierigste Erstbegehungen weltweit Beachtung
fanden. So entstanden Unstimmigkeiten mit den Grundeigentümern.
Erst durch die gemeinsame Initiative von Kletterern, Gemeinde
und ÖAV konnten viele Gebiete
in geordnete Pachtverhältnisse
übergeführt werden. Neben der
geforderten Infrastruktur wie
Parkplätze, Wege und Toiletten
waren die Gestattungsverträge
und die Versicherungsleistungen
des Hauptvereins ein ganz entscheidender Faktor, um Gebiete
wie das Highlight „Schleierwasserfall“ zu erhalten.
Denn hier findet man auf engstem Raum eine enorme Dichte
an sehr schweren Bouldern und
drei unglaublich schöne Klettergärten mit Routen bis zum 11.
Grad. Die Zugkraft dieser Gebiete ist so enorm, dass sich an guten
Tagen Kletterer aus der gesamten
Alpe-Adria-Region einfinden. Und
seit der Finne Nalle Hukkataival
2014 mit „Bügeleisen“ sit down
8c/+ den vielleicht schwersten

Boulder der Welt im Maltatal erstbegehen konnte, steht der Spot
auf der Liste der internationalen
Boulderszene ganz weit oben!

Klettergebiete an der
Malta-Hochalmstraße

Wenn man entlang der Malta-Hochalmstraße von einem
Massiv zum anderen kommt,
vollzieht sich eine Metamorphose der Landschaft. Auf 900 m
befinden sich die Gebiete direkt
in der Maltaschlucht, in einem
scheinbaren Mikrokosmos aus
Fels, Wasser und einem kleinen
Streifen Himmel. Kommt man
auf 1.200 m zur technisch extrem anspruchsvollen „Lacken
kopfwand“, so weitet sich das
Aussichtsspektrum, der Blick
wird auf üppige Nadelwälder
und schroffe Berge frei.
Auf 1.700 m weitet sich der
Blick im Plaisirgebiet „Sonnenplatten“ nochmals merklich, bis
sich in den alpinen Klettermassiven bei der Kattowitzer Hütte
und im Langkar auf ca. 2.200 m
das ganze herrliche Bergpanorama offenbart. Wer es schafft,
loszulassen, kann hier einen tiefen seelischen Atemzug nehmen.
Vor allem das Langkar ist ein unbeschreiblich schöner Ort. Nach nur

45 Minuten Zustieg befindet man
sich hier in einem kleinen ShangriLa, einem lieblichen, grasbedeckten Talboden, über welchem unglaublich kompakte Platten mit
Plaisirrouten vom 3. bis zum 6.
Grad mit bis zu 8 Seillängen in die
Höhe ziehen. Diese brauchen einen Vergleich mit den bekannten
Gebieten der Westalpen nicht zu
scheuen und bieten ab Mitte Juli
meist ideale Bedingungen.

Die Krönung – Klettern
um die Hochalmspitze

Eine der schönsten hochalpinen
Routen in den gesamten Hohen
Tauern ist der Nordostgrat des
Großelendkopfes. Im maximal 5.
Grad zieht die Route vom Gletscher
aus prächtig in einer geschwungenen Form nach oben, ergibt eine
klare und eindeutige Linie, welche
das Auge fesselt und diesen Anstieg
so besonders macht.
Auch die restlichen Anstiege in
diesem Gebirgsstock, am Südgrat
der Hochalmspitze und an den
wuchtigen 400 m hohen Westwänden gehören zum Besten, was
es an hochalpiner Kletterei in den
Hohen Tauern zu finden gibt, und
setzen dem höchsten Gipfel des
Kletterparadieses Maltatal, der
„Tauernkönigin“, die Krone auf! n

Einfacher, sicherer,
trockener
Durchnässte Socken?

Schmutz und
aufgesaugtes Wasser
verhindern, dass Schweiß
nach außen entweichen
kann. Er bleibt also in
Ihren Stiefeln.

Nikwax Reinigungsgel
für Schuhe ist ein
eﬀektiver, einfach
anzuwendender
reiniger, hergestellt
für outdoorschuhe.

Atmungsaktiv!

Aus sauberen,
wasserfesten Stiefeln
kann Wasserdampf
entweichen. So
bleiben Ihre Füß e
trocken.

Die
wasserabweisenden
hochleistungsimprägniermittel
von Nikwax wirken
zuverlässig.

Nikwax Pﬂegemittel sind 100% Wasser basierend
und nicht entzündlich. Nikwax ist der einzige
Pﬂegemittelhersteller, der seit jeher PFC-frei
produziert. Wir sind der Meinung, dass PFCs für die
menschliche Gesundheit und unsere Umwelt ein
großes Risiko darstellen.

GRATIS

KOSTENLOSE NIKWAX PROBEN
Wenn Sie bei unserem WebQuiz mitspielen www.nikwax.at/bergauf
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Almtalerhaus
Wo Uhren keine Macht besitzen

Am Fuße des Toten Gebirges liegt auf 760 m das Almtalerhaus. In einer Landschaft, die an Kanada erinnert, fließt die kristallklare Stranegg direkt am Haus vorbei. Jeglicher Zeitstress verliert sich im Rauschen
Lene Wolny
des Baches. 

V

iele kleine Wasserläufe mäandern über das
breite Schotterbett der
Stranegg. Über manche führen kleine mit Steinen verzierte Feenbrücken aus Holzstöckchen. Die Fee, die sie gebaut
hat, heißt Johanna und ist acht
Jahre alt. Ihre Mama Anita ist
Pächterin des Almtalerhauses.
Von Geburt an hat Johanna jeden
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Sommer hier verbracht. Ohne
Fernseher, ohne Nintendo und
ohne Uhr. „Die braucht sie hier
nicht. In der Früh geht sie gleich
im Pyjama runter zum selbstgebauten Kaulquappen-Stausee oder zu ihren Hasen“, erzählt Mama Anita lachend. Ihre
Tochter ist so tierlieb, dass Anita
sogar die Mäusefallen heimlich
aufstellen muss.

Den Hüttenalltag
fest im Griff
Vor zwölf Jahren hat die ehemalige Bürokauffrau das Almtalerhaus übernommen – als
Quereinsteigerin ohne Gastronomiekenntnisse. „Das erste Jahr war beinhart“, erinnert
sich die leidenschaftliche Bergsteigerin, die den Mont-Blanc-

Gipfel und viele 4.000er in der
Schweiz erklettert hat. „An Christi Himmelfahrt haben uns die
Gäste überrannt, das Geschirr
hat sich in der Küche gestapelt
und es herrschte Chaos. Plötzlich ist eine Dame von der Terrasse hereingekommen und hat
einfach beim Abwaschen mitgeholfen. Das war sehr berührend.“
Mittlerweile hat Anita den Hüt-
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links:
Das Almtalerhaus am Fuße des
Schermbergs.
| Fotos: H. Peterstorfer, A. Mair

rechts:
Nicht nur die Eiskarte macht
Lust, ins Almtalerhaus einzukehren.

Ihren Acht-Stunden-Büroalltag
vermisst Anita nicht. „Die Arbeit
vor dem Computer war mir zu
trocken, dazu noch der ständige
Zeitdruck. Den gibt es hier nicht.“

Ein beliebtes
Jagdgebiet

tenalltag fest im Griff. Ihr Tag
beginnt um 6 Uhr mit dem Einheizen des Holzofens und endet
oft spät nach Mitternacht. Am
Abend spielt die begabte Musikerin gerne auf ihrer „Steirischen“ auf: „Wenn die Jaga und
Bergsteiger dann bei ‚Die Gamserl schwarz und braun‘ mit einstimmen, das ist einfach schön.“

Der Wald, der Bach, die Felswände am Talschluss bleiben von den
herumkrabbelnden Menschenwesen unbeeindruckt. Knabenkraut, Akelei und Teufelskralle
wachsen ohne Zutun eines Gärtners. Sie folgen ihren eigenen
Rhythmen von Tag und Nacht,
von Sommer und Winter. „Ich sehe es den Gästen direkt an, wie
sie herunterkommen, sobald sie
sich auf die Terrasse setzen und
die Natur rundherum spüren“, erzählt Anita. „Und wenn einer gar
nicht abschalten kann, dann helf‘

Weg der Liebe.

Sentiero dell‘Amore.

Über die herbstlichen Almen wandern, innehalten und Ausblicke
bis zu den Hohen Tauern hin genießen …
„Unsere Liebe ist … beständig, ehrlich und tief.“ Babsi und Robert
Sieben Bücher, gefüllt mit Zitaten, Gedichten und Aphorismen und
sieben Fragen zu den zwischenmenschlichen Gefühlen, geleiten Wanderer von der Alexanderhütte auf der Millstätter Alpe bis zum Granattor.

bezahlte Anzeige

Wandern am Weg der Liebe inkl. Picknickrucksack, Transfer u. v. m.
€ 229,– im Hotel**** (1.9.–31.10.)
Tipp: Dinieren Sie an den Logenplätzen des Millstätter Sees! Kulinarische Landschaften. Herbstliches Tafeln rund um den Millstätter See
30. August – 30. Oktober

Foto: Martin Hofer & Franz Gerdl

Kontakt & Buchung:
Infocenter Millstätter See, Tel.: +43/4766/3700-0
info@millstaettersee.at
www.millstaettersee.com
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ich manchmal mit Worten nach.“
Nur gelegentlich durchbricht
ein Gewehrknall die Ruhe – das
Almtal ist seit Jahrhunderten ein
beliebtes Jagdgebiet der betuchten Gesellschaft. Davon zeugen
zahlreiche Jagdhütten, die im
weitläufigen, flachen Wald verstreut stehen. Auch das Almtalerhaus gehörte einst dazu. Im Jahr
1921 verkaufte es der Baron von
Häring an die Alpenvereinssektion Wels. Seitdem kommen auch
Wanderer und Bergsteiger in den
Genuss des schönen Tals. Allerdings immer nur bis Mitte September, wenn die Jagdsperre beginnt und sich Fuchs und Hase
verstecken müssen.

Ein Paradies für Kinder

Die von den Grundbesitzern errichteten Forststraßen eignen
sich für Kinderwägen, das Almtalerhaus selbst ist mit dem Privatauto erreichbar und für junge
Gäste bestens eingerichtet mit
Gitterbett, Hochstuhl und Spielplatz. Die neue Kletterwand vor
dem Haus wird gerade gebaut, ein
Übungskletterfelsen am Ödsee ist
kindergerecht eingebohrt. Im nahegelegenen Ödsee kann man sogar baden, er ist wesentlich wärmer als die eiskalte Stranegg. An
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Regentagen teilt Johanna ihr Spielzeug mit jungen Gästen und zeigt
ihnen ihre Lieblingsverstecke.
Erwachsene haben die Qual der
Wahl zwischen vielen Bergwanderungen über markierte und nicht
markierte Steige, alpinen Klettertouren wie dem „Schlossgespenst“
an der Schermberger Nordwand
und dem neuen Klettersteig „Tassilo“, der schwindelerregende Tiefblicke in die zweithöchste Felswand der Ostalpen bietet.

Nichts für
Fastfood-Fans

Wenn der Hunger die Abenteurer wieder ins Almtalerhaus
treibt, wartet Anitas leckere
Hausmannskost: Schweinsbraten aus dem Holzofen, Nockerl
mit Bärlauch aus dem Wald,
selbstgemachter Kaiserschmarren und Bauernkrapfen mit
Mostgelee. „Wir haben keine
Fritteuse und daher auch keine Pommes“, muss Anita Fastfood-Fans enttäuschen. Dafür
backt Anitas Mutter herrliche
Kardinalschnitten und frische
Obstkuchen. Dazu gibt’s guten
Wein, Holundersaft oder Ingwertee. Ein heißer Tipp sind
auch die wohlschmeckenden
Kaspressknödl mit Sauerkraut.

Auf den breiten Schotterbänken
der Stranegg gibt es mehrere Lagerfeuerplätze, auf denen abends
die Knacker brutzeln und Steckerlbrot bräunt. Die Feuerplätze werden bei Outdoorseminaren
geschätzt: „Wir hatten Survivaltrainings hier, da bekamen die
Gäste nur die Grundnahrungsmittel und mussten selbst Feuer
machen und kochen.“ Beliebt sind
auch Bachüberquerungen ohne
oder mit nur wenigen Hilfsmitteln. „Da kann man dann von der
Terrasse aus die Gruppendynamik beobachten“, erzählt die Hüttenwirtin schmunzelnd.

Neuerungen
sind geplant

Lauter gute Erinnerungen an
das Almtalerhaus hat der Wel-

ser Sektionsobmann Herbert
Peterstorfer, der schon im
Windelalter die Hüttenumgebung unsicher machte. Als
Obmann und Hüttenreferent
macht er seine „zweite Heimat“, wie er das Almtalerhaus
nennt, sicherer, indem er einen
Fluchtweg über eine neue Außentreppe errichtet. Der selbständige Baumeister plant außerdem eine neue Küche und
einen größeren Gastraum. Sein
Geheimtipp für Besucher führt
uns wieder ans Bachbett der
Stranegg: Wer diesem folgt,
erlebt eine spannende Wanderung über weiße Schotterbänke bis zu den Wasserfällen des Büchsenkars. Und wer
weiß, vielleicht haben die Wassernymphen dort auch kleine
Brücken gebaut.
n

links:
Schermberg-Nordwand, mit 740
HM die zweithöchste Nordwand
der Ostalpen.
unten:
Blick vom Almtalerhaus zum
Großen Priel.

Wennst Gutes noch besser machen willst.

Werde Tyroler!

Hütten-

steckbrief

Infos und Tourenmöglichkeiten

Das Almtalerhaus ist eine Schutzhütte der Sektion Wels. Es liegt am
Fuße des Toten Gebirges im Almtal auf 760 m Seehöhe rund 500 m
südlich des Kleinen Ödsees. Vom Bergsteigerdorf Grünau im Almtal
ist die Hütte in etwa zwei Stunden erreichbar. Schneller geht’s mit dem
Fahrrad oder dem Auto. Man kann bis vors Haus fahren.
Die Hütteneinrichtung ist einfach, ein Dieselaggregat sorgt für den
nötigsten Strom, entgeltliche Warmwasserduschen machen schmutzige Kinder wieder sauber, eine Biokläranlage reinigt die Abwässer.
Spärlicher bis gar kein Handyempfang trägt zur Entspannung bei.
Insgesamt gibt es 70 Betten in Zimmern und Schlaflagern. Bitte Hüttenschlafsack mitnehmen!

Touren

Kletterrouten

Welser Hütte, ca. 3 Stunden
Steyrling via Herrentisch, ca. 3
Stunden
Rundwanderung um den Kleinen und Großen Ödsee, ca. 1½
Stunden (kinderwagentauglich)
Wanderung Langscheidalm
(nicht markiert): ca. 1 bis 1½
Stunden

Kreuzkante (Hohes Kreuz, 6+)
Esel streck dich (Hohes Kreuz, 8-)
Messerscharf (Hohes Kreuz, 7+)
Schlossgespenst (SchermbergNordwand, 5)
Almtaler-Köpfl-Nordwand (4+)
Kinderkletterfelsen am Kleinen
Ödsee

Tassilo-Klettersteig
Über das Almtaler Köpfl auf den
Schermberg.
Langer alpiner Klettersteig in
grandiosem Fels mit wenigen schwierigen Einzelstellen.
Großteils entlang des exponierten Grates mit Tiefblicken in die
Schermberger Nordwand.
Schwierigkeit C/D, teilweise ausgesetzt. 1400 m lang, 550 Höhenmeter.

Unsere Feinen Tiroler Speckwürfel und Schinkenspeckstreifen
sind als raffinierte Zutat in der Küche kaum weg zu denken.
Ob für Tiroler Speckknödel, zum Verfeinern von Saucen, Suppen
und Aufläufen oder kurz angebraten auf knackigem Salat.

Ihr HANDL TYROL
Speckmeister

Kontakt
Hüttenwirtin: Anita Mair
Anschrift Hütte: Hetzau 7
4645 Grünau im Almtal
Telefon Hütte:
+43/664/4109665
Telefon Tal: +43/664/5401313
almtalerhaus@aon.at
www.almtalerhaus.at

Bewirtschaftung
1. Mai bis 15. September 2015
durchgehend geöffnet, danach
Jagdsperre.

NEU
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Bouldern in der Steinernen Stadt in Gröden. Unzählige Blöcke haben sich bei einem gewaltigen Felssturz vom Langkofel gelöst und
bilden seither die bekannte Felsstadt am Sellajoch. | Foto: T. Haller

tirol

Süd

Sportklettern und Bouldern in der
„Steinernen Stadt“

Gratis Topo Download:
Gröden (Südtirol)
Löse den Code in der
Vertical-Life App ein:
App Guides
My Vertical-Life
Shop & Codes
Location: near Gröden / Val Gardena

alpenvereinaktiv

In Südtirol verschmilzt mediterran mit alpin. Nicht nur
kulinarisch und kulturell, sondern auch landschaftlich
weist die nördlichste Region Italiens eine immense Vielfalt
auf. Für Kletterer bedeutet das: Ob auf weißem Dolomit in
Gröden, auf Porphyr, Granit oder Marmor, im Umkreis
weniger Kilometer sind Routen auf unterschiedlichsten Felswänden zu finden. Passionierte Erschließer
Maria Hilber
haben bereits über einhundert Klettergärten und weit mehr als 4.000 Routen eingerichtet.

D

ie Steinerne Stadt am Sellajoch in Gröden zählt
zu den historischen und
gleichzeitig zu den größten Klettergebieten in Südtirol und im
Dolomitenraum. Bereits seit
Jahrzehnten werden die unzähligen Blöcke am Fuße des imposanten Langkofel zum Trainieren
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genutzt. Bei einem gigantischen
Felssturz haben sich riesige Dolomitbrocken vom Bergmassiv gelöst und sind dort liegengeblieben, wo sie bis heute ein Labyrinth
aus haushohen Blöcken bilden.
Daher der Name: Steinerne Stadt.
Die unterschiedlich großen Felsen eignen sich sowohl zum Seil-

klettern als auch zum Bouldern.
Das einzigartige, gemütliche
Plätzchen mit wunderbarem Panoramarundblick liegt fern von
den Hauptdurchzugsstraßen. Besonders für Familien ist die Steinerne Stadt ein beliebtes Ausflugsziel. Die Wandausrichtung
an den Felsblöcken ist vielfältig,

daher lässt sich auch während
der Sommermonate ein schattiger Platz finden. Die durchwegs
schönen 158 Routen bewegen
sich im leichten (4) bis mittleren
(6a–7a) Schwierigkeitsbereich,
aber es finden sich auch einige
schwere Routen und Boulder für
ambitionierte Kletterer. 
n

Touren infos
Allgemeine Toureninfos

Anfahrt: Von der A22 Brennerautobahn bei Klausen (von Norden kommend) oder Waidbruck (von Süden kommend) abfahren und Richtung Gröden/Sellajoch. Das Dorf Wolkenstein passieren und nach einigen Kilometern rechts Richtung Sellajoch abbiegen. Noch
vor Erreichen des Sellajochs ist die Steinerne Stadt gut ersichtlich. Das Auto am besten in
der Nähe des Gondelliftes parken.
Zustieg: Um die Felsblöcke gibt es zahlreiche Wege und Pfade, deshalb empfiehlt sich die
Orientierung am Lageplan, um zu den einzelnen Blöcken zu gelangen. Zu den Sektoren
Sasso della Malga und Sasso delle Ortiche startet ein Weg von einer Almhütte.
Grödnertal: Die Steinerne Stadt ist nur eine von mehreren interessanten Sportklettergärten
im Grödnertal. Wer also einen längeren Aufenthalt plant, kann Gröden zentral als Stützpunkt
wählen und Ziele wie Frea, Traumpfeiler, Bernardi bis hin zu Menhir, eine der schönsten
Einseillängen-Routen des ganzen Dolomitenraums, ansteuern.
Der Kletterführer für Gröden ist über das Portal alpenvereinaktiv.com und in der Vertical-Life
Climbing App verfügbar. Mit dem Code „alpenvereinaktiv“ kann das gesamte Gebiet samt
Topos und Routenlisten kostenlos in der App freigeschaltet werden.
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EINEN NAMEN!

So funktioniert’s
1. Vertical-Life Climbing App herunterladen (Android oder iOS)
2. User registrieren
3. Unter dem Punkt „Codes“ eintippen: alpenvereinaktiv
4. Unter „Guides“ sind alle Topos und Infos zu Gröden einsehbar

Infos zur Vertical-Life App:

Vertical-Life ist der Contentpartner von alpenvereinaktiv.com im Bereich Sportklettern
und Bouldern. Das Start-up-Unternehmen
aus Brixen kooperiert mit Verlagen und Autoren aus ganz Europa und sammelt detaillierte Informationen zu Klettergebieten. Die
Datenbank beinhaltet mittlerweile hunderte
von Klettergärten in acht verschiedenen Ländern. Zu den vorhandenen Klettergebieten
zählen einige der bekanntesten und beliebtesten in Europa: Neben Arco, Finale Ligure
und Tirol sind zum Beispiel auch die Dolomitenregion, San Vito und Amalfi dabei. Bald
folgen die Sportklettergebiete in Sardinien,
Kalymnos und weitere mehr.
Aufgrund der jungen Kooperation gibt es
derzeit noch zwei getrennte Apps (alpenvereinaktiv.com und Vertical-Life)

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

24.888 Routen
2.268 Topos
589 Klettergärten
8 Länder
Vollständige und aktuelle Informationen
zu Klettergebieten
Beschreibung und Details zu jedem Klettergarten
Skizzen, Karten und GPS-Daten für Anfahrt und Zustieg
Farbfoto-Topos mit bestens erkennbaren
Routenverläufen, die auch offline verfügbar gemacht werden können
Tipps zu Anfänger-, Familienfreundlichkeit, Steilheit und Ausrichtung der Wand,
bester Jahreszeit und vielem mehr
Eine umfassende Suchfunktion
Das persönliche Routenbuch der gekletterten Routen, synchronisiert mit dem
Online-Portal www.vertical-life.info

BEISPIEL: mODELL BRENTA
SCHAFTABSCHLUSS
WEICHES RINDNAPPA

WEICHES
RINDFUTTERLEDER

8 mm SCHAUmGUmmI
POLSTERUNG
KLEmmHAKEN

3 mm EVA-POLSTERUNG
6 mm SCHAUmGUmmI
POLSTERUNG

SYmPATEX-mEmBRANE
GEFORmTE
LEFA-HINTERKAPPE
SCHAFTVERSTÄRKUNG THERmOPLAST

5mm NYLON-BRANDSOHLE
STABIL, ERmÜDUNGSFREI

LEICHTLAUFÖSEN

KOmFORTFUSSBETT
- NATURLATEX
- AKTIVKOHLE
- SHOCKABSORBER
PUR-DÄmPFKEIL

VIBRAmGUmmILAUFSOHLE

2,5 mm TREKKINGNUBUK

M O U N TA I N · O U T D O O R
KOMFORT · TR ACHT
Erhältlich im gutsortierten Fachhandel
Stadler-Schuhfabrik · Wörgl/Tirol
www.stadler-schuhe.at

www.haaser-haaser.cc

Infos zu Vertical-Life
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Der Kärntner Grenzweg
192 Seiten, 11,5 x 20,5 cm,
broschiert, ISBN: 978-3-70120189-1, Styria regional, 2015,
EUR 16,99
Das Buch beschreibt, wie Kärnten in 40 Tagen entlang seiner
Grenze umwandert werden
kann. Die meisten Etappen lassen sich auf Tagestouren herunterbrechen, einige werden sinnvollerweise in mehreren Tagen
abgeschritten. Da der Weg von
Gipfel zu Gipfel oder unter diesen vorbei führt, gelangt man
dabei auf einsame Almen und
Verbindungswege, die traumhafte Ausblicke auf dieses schöne Land gewähren.
Über 800 Kilometer und mehr als 48.000 Höhenmeter können
in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Wanderzeiten
und mitunter auf Wunsch auch in sehr familienfreundlichen Varianten erkundet werden.
Die Touren sind so beschrieben, dass sie ohne weitere Lektüre begangen werden können. Umfassende markierte Karten
unterstützen dabei. Kapitel über die Geologie, die Geschichte
und Flora und Fauna der Landschaften entlang dieses so abwechslungsreichen Weges vertiefen das Erlebnis.

Der Kärntner

Grenzweg
In vierzig Tagen rund um Kärnten

Weitwanderwege erleben einen regelrechten Boom. Der
Kärntner Grenzweg war vor 30 Jahren wohl seiner Zeit
voraus, ist jedoch in Vergessenheit geraten, was ein neues
Buch und dieser Artikel ändern wollen. Wer das südlichste
Bundesland in seiner Gesamtheit erleben möchte, dem sei
dieser vielfältige und recht leicht zu begehende Weg ans
Alexander Schlick
Herz gelegt.

Bergauf | Touren

links:
Wie ein Gemälde präsentiert sich der Blick vom Zittelhaus in der Morgenstimmung.
unten:
Eine der wenigen versicherten Klettersteigpassagen.
Nie sind mehr als einige Meter so zu überwinden. Hier
in der Nähe des Hocharn.

und ist somit landschaftlich eindrucksvoller. Im Bereich um den
Seebergsattel jedoch musste die
Trassenführung aus Mangel an
Unterkünften weiter ins Landesinnere verlegt werden.

Im Dreiländereck

V

ierzig Tagesetappen benötigt man, um Kärnten
an seiner Grenze zu umrunden. Dabei sind mehr als
48.000 Höhenmeter und in etwa
800 Kilometer Distanz zu überwinden. Für die Strapazen wird
man mit einem sehr abwechslungsreichen Erlebnis und wunderbaren Ausblicken auf eine
traumhafte Landschaft belohnt.
Der oben erwähnte Abwechslungsreichtum ergibt sich aus
den geografischen Besonderheiten Kärntens. Durch das
Aufeinandertreffen von Afrikanischer und Eurasischer Platte
entstanden die Alpen. Kärnten
hat an seiner Nordgrenze Anteil

am Alpenhauptkamm, auf dem
sich die höchsten Erhebungen
des Grenzweges
befinden und
der aus kristallinen Schiefern
besteht. An der
Südgrenze hingegen bestehen
die Berge aus
Sedimentgesteinen, die einst den
Meeresboden bedeckten. Schroffe, steile Wände
nach Norden hin
und sanftere Hänge nach Süden
charakterisieren
diesen Abschnitt.
Geologisch am interessantesten ist
der Bereich um
den Plöckenpass, wo man 500
Millionen Jahre Erdgeschichte
„sehen“ kann. Somit ist Kärnten
beinahe vollständig von Bergen
umgeben, nur einige wenige Täler und Pässe durchbrechen diesen Wall. Für den Wanderer bedeutet dies, sich durchgehend
auf der Höhe in einsamer Landschaft zu bewegen.

Vergessenheit geraten zu sein.
Das im Infokasten vorgestellte Buch soll dem so vielfältigen
Weg durch die Kärntner Grenzlandschaft und somit auch dem
„Erfinder“ Karl Preininger mit
seinen Helfern ein verdientes
Denkmal setzen und dem begeisterten Wanderer ein Projekt für
mehrere Jahre ans Herz legen.
Die Routenführung wurde von
Anfang an so gewählt, dass man
sich so grenznah wie möglich bewegt, allerdings unter Berücksichtigung einer guten Begehbarkeit. Aufgrund der heutzutage
viel einfacher überschreitbaren
Grenze zu Italien und Slowenien führt der Weg jetzt aber im
Gegensatz zur ursprünglichen
Beschreibung noch grenznäher

Im Südwesten wandeln wir im
Wesentlichen auf dem Karnischen Höhenweg an der Grenze zu Italien. Einige Male wird
die Grenze auch überschritten
und liebliche friulanische Almen werden durchwandert.
Ab Thörl-Maglern, das vielen
als das Tor zum Kanaltal und
somit zur Adria bekannt sein
dürfte, geht es auf die Karawanken. Nach einigen Stunden erreichen wir das Dreiländereck.
Dort treffen Slowenien, Italien
und Österreich zusammen und
somit ist es der einzige Ort der
Welt, an dem die drei großen
abendländischen Großkulturen
(die slawische, die romanische
und die germanische) sich geo-

Beinahe in Vergessenheit geraten

Der Kärntner Grenzweg wurde
schon vor über 30 Jahren ins Leben gerufen. Nach anfänglicher
Begeisterung schien er in den
letzten Jahren immer mehr in
04-2015 Bergauf | 89
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grafisch berühren. Ab hier befindet sich südlich des Grenzweges
Slowenien und ist zum Greifen
nahe. Und um einiges höher
als die Karawanken begleiten
uns die Gipfel der Julischen Alpen. Zumeist von Grenzstein zu
Grenzstein geht es über Mittagskogel und Hochstuhl bis zur Petzen, wo wir nach Bleiburg absteigen und die Karawanken
verlassen. Weiter geht es über
Hügellandschaften nach Lavamünd, dem von Überschwemmungen geplagten und gleichzeitig tiefsten Ort Kärntens. Hier
verlässt die Drau Kärnten. Nun
geht es über den massiven Stock
der Koralpe bis zum Packsattel,
der vielen von uns als Tunnelkette der Südautobahn bekannt
sein dürfte. Von der Autobahn
sieht man jedoch wenig, denn

Die Kellerwand in den Karnischen Alpen ist Ziel von Geologen aus
aller Welt, da die Region Einblicke in einige hundert Millionen Jahre
Erdgeschichte ermöglicht.

der Weg führt hoch darüber in
sehr einsamer Landschaft.

Das geteilte Dorf

Reichenfels in der Nähe des Obdacher Sattels ist der nächste Talort.
Hier „entspringt“ das liebliche
und vom Klima begünstigte Lavanttal. Nun geht es weiter nach
Friesach, dem mittelalterlichen
Kleinod unter den österreichischen Städten. Im Sommer sollte
man sich die zahlreichen mittelalterlichen Festivals nicht entgehen lassen. Von Friesach wandern
wir durch Ausläufer der Gurktaler Alpen unter der Baumgrenze
bis zum „geteilten“ Dorf namens

Laßnitz. Es gibt einen steirischen
und einen Kärntner Teil. Ab hier
wird wieder höher aufgestiegen
und nach einem langen Tag die
Flattnitz erreicht. Hier sollte man
sich die Besichtigung der Filialkirche Hl. Johannes der Täufer, die
auf eine Kapelle aus dem 12. Jh.
zurückgeht, nicht entgehen lassen. Mit etwas Glück können hier
auf den wenig baumdurchsetzten
Wiesen Hirsche beobachtet werden. Von der Flattnitz geht es zur
Turracher Höhe und weiter in das
Herz des Naturparkes Nockberge
über den Königstuhl bis zur Innerkrems. Die letzten größeren
Zirbenwälder Kärntens sind hier
hautnah zu erleben.

Es wird hochalpin
Von der Innerkrems wandern
wir weiter über die Bonner Hüt-

Fit in den Winter!
Mehr als 16.000 Kurse pro Jahr zu
„Bewegung und Gesundheit“ in 270
Volkshochschulen in Österreich.

Informationen und Beratung in Ihrer Volkshochschule.

www.vhs.or.at

Gamsblick-Klettersteig:
Zickzack Richtung Traweng-Gipfel.

Foto: Klaus Pichler

links unten:
Schlossalm-Klettersteige: die Extremvariante auf dem
Hirschinger.

Auf ins

Teil des Grenzweges ist er aber
nicht. Bald nach besagter Hütte
wird die Glocknergruppe verlassen und die wildromantische
und einsame Schobergruppe betreten. Die Glorer Hütte ist noch
nicht ganz so verlassen, aber spätestens wenn wir die Elberfelder
Hütte im Zentrum der Berggruppe erreichen, fühlen wir uns in
eine andere Zeit zurückversetzt.
Herbert Mayerhofer, der Hüttenwirt der gemütlichen Hütte,
kocht zumeist selbst auf und gibt
auch profunde alpinistische Auskunft.
Am Iselsberg wird die Schobergruppe verlassen und einen Tag
lang die Kreuzeckgruppe gestreift, bis wir Oberdrauburg erreichen. Nun geht es noch durch
die Lienzer Dolomiten bis Maria
Luggau, einem der wichtigsten
Wallfahrtsorte Kärntens mit einem sehr sehenswerten Servitenkloster, das 1513 gegründet
wurde. Nun ist Kärnten umrundet
und wer will kann das Abzeichen
beim Klagenfurter Alpenverein
beantragen, sofern die erforderlichen Hütten- bzw. Gipfelstempel
gesammelt wurden.
n

Noch bis 1. November präsentiert die Niederösterreichische Landesausstellung 2015 mit dem Titel
„ÖTSCHER:REICH – Die Alpen
und wir“ Einblicke in die Geschichte und Geschichten
vom Leben am und um den
Ötscher.
Zwei Ausstellungen – eine im
Töpperschloss in Neubruck,
die andere im Betriebszentrum der Mariazellerbahn in
Frankenfels untergebracht –
erzählen vom Bergbauerndasein, vom Pilgern, von Alpenpionieren und von der Gewinnung und
Verarbeitung regionaler Rohstoffe, allen voran des Eisens. Ausgestattet mit neuem Hintergrundwissen lässt sich das alpine Mostviertel
mit frischem Blick erwandern!
Der ideale Ausgangspunkt ist die Ötscher-Basis in Wienerbruck. Für die
Erkundungsreise rund um das neue Naturparkzentrum ist das neue,
kostenlose Ötscher-Basis-Heft
die richtige Lektüre. Eine
Wanderkarte und ein Wanderprotokoll begleiten bei der
persönlichen Erkundung.
Zu erkunden gibt es im
ÖTSCHER:REICH viel:
Den größten Naturpark
Niederösterreichs, 2 Rundwanderwege und 15
ÖTSCHER:REICH-Stationen, die vertiefende Einblicke
in Kultur und Natur bieten.
Noch bis 1. November 2015
täglich 9 bis 18 Uhr
noe-landesausstellung.at

bezahlte Anzeige

te nach Rennweg, wo früher die
Maultierkarawanen auf dem Weg
über den Katschbergpass noch
einmal Energie auftanken konnten. Heute kann man sowohl die
landschaftlich schönere Straße
über den Pass als auch den Weg
durch den Autobahntunnel nach
Salzburg wählen. Der Grenzweg
geleitet uns jetzt in die Hohen
Tauern. Das Gelände wird hochalpin und dieser Abschnitt ist
der einzige, bei dem Steigeisen
und Gletschererfahrung hilfreich
sind. Vorbei geht es an der Kölbreinsperre, einer imposanten
Staumauer am Talschluss des
Maltatales, nördlich an der Hochalmspitze vorbei zum Ankogel
und weiter zum Sonnblick. Hier
nächtigen wir in der höchstgelegenen Hütte des Grenzweges,
dem Zittelhaus auf über 3.000 m.
Es dient zudem als höchste meteorologische Station Österreichs
und ist ganzjährig besetzt.
Von hier überschreiten wir den
Hocharn und gelangen in das
Gebiet des Großglockners. Wer
will, kann den höchsten Berg
Österreichs mitbesteigen, idealerweise von der Salmhütte aus.

Foto: weinfranz

ÖTSCHER:REICH

150 Jahre Matterhorn
Auf der Suche nach der Wahrheit

In Stein gemeißelt verbleibt der „Matterhorn-Schicksalstag“. Zum Datum „14. Juli 1865“ heißt der jüngst
instrumentalisierte Event „150 Jahre Matterhorn-Erstbesteigung“. Der breit angelegten PR-Maschinerie
steht eine nicht minder bedeutsame Suche nach der Wahrheit gegenüber. Ungeklärt ist bis dato die
wahre Ursache, warum beim Absteigen vier der insgesamt sieben „Erstbesteiger“ zu Tode stürzten. Ungeachtet dessen: Auch aktuelle Zustände generieren kritisches Hinterfragen. Wir waren auf der Suche
nach der Wahrheit – und nahmen eher mehr Fragen wahr als Antworten. Dennoch. Gern kommen wir
Günter und Luise Auferbauer
wieder.
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Nebelwetter? Knips! Knips! Wir
schließen mit ein: Uns bannt das
Matterhorn seit 55 Jahren, konkret seit jenem 29. Juli 1960, als
wir – die Zweierseilschaft „Dieter und Günter“ und die Dreierseilschaft „Kurt, Luise, Arnd“ –
jeweils am Gipfelkreuz standen.
Der Nachhall währt ein sechstes
Jahrzehnt.

Aus eigener Kraft

D

ie Schweiz
ist und bleibt das Land
Nummer eins im Zusammenwirken von öffentlichem
Verkehr und alpinem Tourismus.
Jüngst hinzugekommen: Der statistisch erfassbare Nachhall innerhalb der Matterhorn-Aura
hält an. International gemixte Gäste stauen auf der Kirchweg-Brücke, knipsen – als ging’s
um hoch dotierte Wetten – ab
Sonnenaufgang ... bis nahe Mitternacht, zur tagesletzten Hörnligrat-Beleuchtung. Tropfnasses

Nie strebten wir an, das solitäre
Gipfelereignis von anno 1960 zu wiederholen. Jedoch mehrere
Male arrangierten wir
uns mit dem Matterhorn-Großraum.
Aus eigener Kraft voranzukommen – wie
beispielsweise mit
der Haute Route,
nicht minder mit der
„Europaweg-Tour“
– bleibt aufrecht als
die edelste Form im
Fortbewegen. Ist es
nicht so? Derart hinterfragt bleibt unsere Suche nach der
Wahrheit aufrecht.
Angeleitet vom Wort
„lasse in der Fremde
nichts zurück außer
deinen Fußabdruck“.

Wiedersehen

Gegen Ende Juli 2015
waren wir beide erneut wiedergekommen. Wie eh und je
per Bahn, ebenso
samt Rucksack und

oben:
Vom Unterrothorn (3.105 m) zum Matterhorn (4.478 m).
rechts:
Aus der Serie „Die Besteigung des Matterhorns“.
| Lithografie: Gustave Doré, Alpenverein-Museum Innsbruck

Rollkoffer. Emotionen? Ja. Wie
am Hauseck der „Walliserkanne“,
wie in dem uns vertrauten Dorfbild: dominiert von Bahnhofstraße, Kirchplatz, Kirchweg-Brücke.
Auf ihr beschenkt auch uns der
„Bann des Matterhorns“. Erraten!
Knips!
Anstatt am schlicht bewohnbaren Stadel namens „Rudenhaus“
in Winkelmatten halten wir dieses Mal inmitten der „Steinmatte“ an. Ein guter Standortbereich.
Sternförmig leiten Gässchen

und Sträßchen zu naheliegenden Ausgangspunkten, konkret
zu Bergbahn-Talstationen. Aber,
Hand aufs Herz: Sind wir mit unserem Lassen und Tun der Wahrheit auf der Spur?

Überblick
in das Herzstück

Im „Adonis“ rät Frau Ritzmann:
„Das Oberrothorn ist der beste
Aussichtspunkt von ganz Zermatt.“ Daran akklimatisieren
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Infos

Reise- und
Tourenvorschlag

8 Tage –
Zermatt und Saas-Fee
1. Tag: Anreise per Bahn in die
Schweiz
05:45 ab Graz Hbf. – 09:56 ab
Salzburg Hbf .– 11:44 ab Innsbruck
– 16:02 ab Zürich – 18:08 ab Visp –
19:13 an Zermatt (1.605 m).
Standquartier: z. B. Hotel „Adonis“;
Zugang über Kirchplatz, ab dem
Bahnhof 12 min.
2. Tag: Aktiv akklimatisieren
Bergstation Blauherd (2.569 m) –
Ritsengrat – Bergstation Rothorn
(3.105 m). Abstieg über Furggi
(2.981 m) – Fluhalp/Fluealp (2.620 m)
– Bergstation Sunnegga (2.288 m)
oder bis Zermatt.
3. Tag: Hochtour
Bergstation Klein Matterhorn (3.820 m)
– Breithorn (4.164 m). Abstieg wie
Anstieg oder mit Überschreitung.
Eventuell zusätzlich absteigen ab Doppelstation Trockener
Steg (2.929 m) zur Mittelstation
Schwarzsee (2.581 m).
4. Tag: Bergwanderung
Mittelstation Schwarzsee – Hörnlihütte (3.260 m). Abstieg wie Anstieg.
Eventuell zusätzlich absteigen zur
Mittelstation Furi (1.867 m) oder bis
Zermatt.
5. Tag: Bergwanderung
Bergstation Rothorn (3.105 m) –
Furggi (2.981 m) – Oberrothorn
(3.414 m).
Abstieg über Rothorn – Ritsengrat
– Bergstation Blauherd (2.569 m).
Eventuell zusätzlich absteigen nach
Sunnegga oder bis Zermatt.
Transfer: Zug, 18:13 ab Zermatt –
19:10 an Stalden-Saas (799 m).
Postauto, 19:24 ab Stalden-Saas
Bahnhof – 20:04 an Saas-Fee Busterminal (1.798 m).
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Übernachten: z. B. im Hotel „Carpe Diem“; Zugang ab Busterminal
10 min.
6. Tag: Hochtour
Bergstation Mittelallalin (3.456 m)
– Feejoch – Allalinhorn (4.027 m);
Abstieg wie Anstieg.
7. Tag : Individueller Aufenthalt
in Saas-Fee
Ausflug, Wanderung; beispielsweise Richtung Saas-Grund, Saas-Almagell, Almageller Hütte.
8. Tag: Rückreise mit Bus und
Bahn nach Österreich
Postauto, 07:00 ab Saas-Fee
Busterminal – Zug, 07:57 ab Visp
– 10:40 ab Zürich HB – 14:16 an
Innsbruck Hbf. – 16:03 an Salzburg
Hbf .– 20:14 an Graz Hbf.

Tipps zur Reise in die
Schweiz
Anreise
Vorzugsweise per Bahn; zwingend
im Abschnitt Täsch (Parkhaus) –
Zermatt.
Österreich-Schweiz
Tages- und Nachtverbindungen;
ÖBB-Sparschiene – oebb.at
Schweiz: SBB-Gesamtfahrpläne
zu Bahn, Bus, Bim, Schiff, Seilbahnen – sbb.ch

Bergbahnen Saas-Fee
Frei benutzbar mit dem „Bürgerpass“; ein Service für Gäste, die
übernachten.
Aufzahlung nur zur Metro Alpin, 36
Franken.

Bergbahnen Zermatt
3-Tages-Karte, 145 Franken.
Swiss-Travel-Pass: Gültig in der gesamten Schweiz; in Zügen, Bussen,
Stadtverkehren sowie auf Schiffen.
Auf Bergbahnen allgemein 50 % Ermäßigung.
www.swisstravelpass.de

wir uns gut, stehen 24
Stunden später – unter
wolkenlosem Himmel –
auf dem Breithorn. Jedoch
presst ein Höhenwind,
sturmartig und in Böen,
unerbittlich an. Dafür gehört die Gipfelkuppe uns
allein, wir sind ungestört
im Rundblick.
„Vom Scheitel bis zur Sohle“
überschauen wir das Matterhorn: dessen Ostwand
samt Gletscherrest sowie
Furggengrat und Hörnligrat.
Tags darauf, am 29. Juli
2015, um die Mittagszeit
streichen unsere Handflächen über den Fels – wie
vor 55 Jahren. Damals war’s
nach dem Gipfel. Dieses Mal
handelten wir in Freude am
Wiedersehen – zusätzlich
geeint als Familie.
Zeitgleich setzt sich in uns
die Suche nach der Wahrheit fort: Warum wurden
am Hörnligrat so viele Sicherungen installiert? Am
Einstieg baumeln armdicke
Taue, just neben Eisenklammern – hält „doppelt“ besser?
Oder was ist dran am Gerücht? Es gäbe Bergführer,

die (über)buchten pro Tag zwei,
gar drei Führungen.

Zermatt
versus Saas-Fee

Kurioses Detail vor dem so gastlichen wie preiswürdigen „Vieux
Chalet“ von Täsch: Ein ortsansässiger Straßenmusikant schmunzelt: „Bei uns ist nun ein Zermatter (!) der Gemeindepräsident ...“
– lies Bürgermeister. Hat Täsch
bald die Nase voran?
Nein. Das Bergbauerndorf Zermatt – derart genannt bis 1981 –
ist, buchhalterisch nachweisbar,
emporgestiegen zu einer Ganzjahresdestination. Da schau her:
Für Gäste gibt’s keinerlei „All-inclusive“-Zückerli. Jede Mitfahrt –
ob Zug, E-Bus, E-Taxi, Bergbahn
– ist separat zu berappen.
Ganz anders die Situation in
Saas-Fee: Aus dem mit bunten
Holzgeländern geschmückten
„Carpe Diem“ überblicken wir
einen Ruhepol, eine zur Sommerhochsaison fühlbar zu ruhige Dorflandschaft. Die junge, dynamische Hausherrfamilie ringt
um Zukunft in Saas-Fee: „Über
Jahre gab’s stets neue Regeln
zum Bergbahnbenützen. Hoffentlich bleibt die jetzige Form
aufrecht.“ Wird der „Bürger-
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Vom Breithorn (4164 m) zum Matterhorn (4478 m).
| Fotos: (2) G. Auferbauer

pass“ die Destinationen SaasFee, Saas-Grund, Saas-Almagell
in ersehnte Höhen führen helfen? Die Suche nach der Wahrheit bringt täglich neue Facetten
an die Oberfläche.

Matterhorn-Museum
Matthias Taugwalder, ein Nachfahre der legendären Bergführerdynastie, hat sich die Herkulesarbeit auferlegt, „Fakten und

Fiktionen“ zu trennen betreffend die
Matterhornerstbesteigung vom 14. Juli
1865 und alle daraus
wuchernden Konstellationen. Absturzschuldzuweisungen
inklusive. Der Buchtitel – „Die
Suche nach der Wahrheit“ – lässt
mehr als offen, ob die Ursachen
zur Absturztragödie jemals eruiert werden können. Matthias
Taugwalder hegt das hohe Anlie-

gen, aus all den dokumentierten
Zusammenhängen sollen Leserinnen und Leser sich selber ein
Bild machen zum historisch bedeutsamen Geschehnis vom 14.
Juli 1865. Ungewollt, dafür umso
vortrefflicher passt der Buchtitel zur aktuellen (!) Gesamtsituation: Gewachsene Strukturen
in Natur und Kultur verändern
sich in nie zuvor wahrgenommenen Maßen. „Die Suche nach
der Wahrheit“ währt wohl ewig
– nicht nur am Matterhorn. n
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Zu Fuß

nach Rom

Unterwegs auf dem Franziskusweg

Sattgrüne Landschaften, kultureller Reichtum, kulinarische Köstlichkeiten und sportliche Herausforderungen – der „Franziskusweg“ geizt nicht mit Reizen. Noch sind Wanderer auf der Route Florenz–Rom rar.
Das könnte sich bald ändern, denn der Innsbrucker Fotograf Martin Engelmann
ist mehrmals durchs grüne Herz Italiens gewandert und berichtet in Buch und
Anna-Maria Stiefmüller
Vorträgen von seinen Erlebnissen. 

E

in Blick in die Buchläden
verrät – Pilgern liegt im
Trend. Unzählige Reiseführer, Ratgeber und Romane
versprechen dem Leser spirituelle Erleuchtung oder einen
lebensverändernden Sinneswandel. Auch der Tiroler Profi-
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fotograf Martin Engelmann hat
seine Pilgerstiefel geschnürt.
Sein Reisebericht stellt dabei eine erfrischende Ausnahme zum
altbekannten Pilgerallerlei dar.
Authentische, ehrliche Erzählungen, frei von religiösem oder
esoterischem Eifer, reihen sich

an brauchbare Tipps zu Ausrüstung und Route. Die Fotografien
zeugen von der Schönheit einer
außergewöhnlichen Landschaft.
Wer in Engelmanns Buch blättert
oder seinen Multimediavortrag
besucht, stellt sich unweigerlich
die Frage, warum der Franzis-
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links:
Das magische Licht Italiens begeisterte Fotograf Martin Engelmann auf
seiner Wanderung besonders. | Fotos: M. Engelmann
unten links:
Begegnungen der tierischen Art. Entlang des Franziskusweges warten
unverbrauchte Natur und herrliche Landschaften.
unten:
Die Basilika San Francesco kurz nach Sonnenuntergang. In den frühen
Abendstunden genießt man diesen magischen Ort fast allein.

kusweg bis dato selbst in Pilgerkreisen kaum Beachtung gefunden hat.

Täglich warten
neue Überraschungen

36 Etappen, 622 km, 20.000 Höhenmeter – das sind die Eckdaten der von Martin Engelmann
beschriebenen Variante des ita-

lienischen Franziskusweges. Von
den vielen unterschiedlichen
Wegvariationen und Beschreibungen des Pilgerpfades ist jene
von Engelmann sicherlich eine
der abwechslungsreichsten. Kulturelle Kleinode sind am Wegesrand genauso zu finden wie unberührte Naturlandschaften,
pittoreske Dörfer und eindrucksvolle Zeugen der Geschichte. Ein
Pilgerweg für jedermann, würde man vermuten. Doch auch
wenn der Weg Trainierte kaum
vor größere Herausforderungen
stellen wird, sorgen steile Anstiege durch die umbrischen Wälder
oder schweißtreibende Etappen
durch die toskanischen Ebenen
für genügend Abwechslung. Dabei wird das eigentliche Ziel der
Pilgerschaft – Rom bald zur Nebensache. Jede Tagesetappe hält
neue Überraschungen bereit, erzählt Martin Engelmann: „Ich habe mich völlig ohne Erwartungen
auf den Franziskusweg begeben,
eine gute Entscheidung, wie sich
bald herausstellte. Jeden Tag hält
der Weg Neues bereit. Mal sind

es besonders schöne Fernsichten, mal die Stille in den Wäldern,
ein anderes Mal eine skurrile Begegnung mit Mensch oder Tier.“

Historisch und
religiös bedeutend

Der Start des Franziskusweges
ist traditionellerweise Florenz.
Auch Engelmann machte die
„Wiege der Renaissance“ zum
Ausgangspunkt seiner Wanderung und empfiehlt, sich hier ein
oder zwei Tage Zeit zu nehmen.
Er nennt die Stadt nicht zu Unrecht „… ein riesiges Freiluftmuseum“. Wer sich intensiver mit
der historischen und religiösen
Bedeutung des Franziskusweges
beschäftigen möchte, wird in Florenz rasch fündig. Schon lange
Zeit bevor Florenz zur Hochburg
der Kunst und Kultur aufstieg,
hatte Franz von Assisi hier seine
Spuren hinterlassen. Auf seinen
zahlreichen Reisen durch Italien
machte er auch mehrmals in Florenz Halt, und glaubt man der Legende, soll der Heilige selbst im

Jahre 1294 den Grundstein der
Kirche Santa Croce gelegt haben.
Heute ist diese Franziskanerkirche die größte ihrer Art und beheimatet die Grabmäler berühmter Italiener aller Jahrhunderte
von Galileo Galilei über Niccolò
Machiavelli bis zu Gioacchino
Rossini oder Guglielmo Marconi.
Santa Croce gilt als eigentlicher
Ausgangspunkt des „Cammino di
Francesco“, wie die Italiener den
Franziskusweg bezeichnen. Hat
man das städtische Gedöns Florenz hinter sich gelassen, zeigt
sich bereits auf den ersten Tagesetappen, wie vielseitig sich
der Franziskusweg dem Wanderer präsentieren wird: Vom
Passo della Consuma spannt sich
ein fotogenes Panorama der toskanischen Hügellandschaft, im
Nationalpark Foreste Casentinesi wandert man in der Kühle
dichter Wälder und die Klöster
Sacro Eremo di Camaldoli und
La Verna geben erste interessante Einblicke in das Leben und
Wirken des Heiligen Franziskus.
Wem das Religiöse weniger zusagt, kommt dennoch auf seine
Kosten, verspricht Martin Engelmann: „Die Klöster entlang des
Franziskusweges bestechen allesamt durch ihre einmalige Lage.
Besonders in den Morgen- oder
Abendstunden herrscht hier eine
tolle Atmosphäre, ideal für stim-
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mungsvolle Bilder der umliegenden Landschaft.“

Bekleidung sparen

Dass ein Pilgerweg im wahrsten
Sinne des Wortes aber trotzdem
kein Spaziergang ist, muss auch
Engelmann bald erfahren und
erzählt augenzwinkernd von
seinen „Hoppalas“: „Besonders
in den ersten Tagen macht man
oft den Fehler, zu schnell zu gehen. Das rächt sich natürlich.
Auch den Rucksack hätte ich am
Anfang meiner Wanderung am
liebsten ins Gebüsch geworfen.
Ich hatte vieles dabei, was ich
im Endeffekt gar nicht gebraucht
hätte und nur unnötig für zusätzliches Gewicht im Rucksack gesorgt hat. Im Grunde kann man
den Franziskusweg mit nur 12 Kilo Gepäck bestreiten. Besonders
bei der Bekleidung kann man getrost sparsam sein, beinahe in jeder Unterkunft findet sich eine
Möglichkeit zum Waschen.“ Ein
Nachtquartier ist entlang des
Franziskusweges meist schnell
gefunden, neben den „klassischen“ Pilgerunterkünften wie
Einsiedeleien oder Klöster lo98 | Bergauf 04-2015

giert man in Hotels oder Privatzimmern von leger bis luxuriös.
Für größere Pilgergruppen oder
während der Frühlingsmonate
empfiehlt Engelmann dennoch,
sich vorab telefonisch ein Zimmer zu reservieren, besonders
in den kleineren Orten entlang
des Pilgerweges. Der Fotograf
selbst übernachtete meist in so
genannten „Agriturismos“ – dem
italienischen Pendant zu „Urlaub
am Bauernhof “. Sein persönliches Highlight: Das Agriturismo
Valdichiascio, ein hübsches kleines Anwesen zwischen Gubbio
und Valfabbrica.

Mit der Ruhe
ist es nun vorbei

Nach 15 Tagesetappen erreicht
man als halbwegs trainierter
Wanderer ohne Probleme Assisi, zweifellos ein Höhepunkt des
Franziskusweges. Mit der Ruhe

der vorigen Etappen ist es hier
freilich vorbei: Assisi gehört den
Touristen, jeden Tag strömen
hier Tausende in die Stadt, um
einen der bedeutendsten Pilger
orte des Christentums zu besuchen. Dafür bieten die weiteren
Etappen wieder pures Wandervergnügen in unverbrauchter
Natur. Besonders schön: Der Weg
über den Monte Subasio, ein Abstecher in die Sibillinischen Berge in der Nähe von Castellucio
oder die umbrischen Hügellandschaft rund um Patrico. Verlaufen kann man
sich am Franziskusweg
kaum: Die Strecke ist großteils gut ausgeschildert,
auch rot-weiße Markierungen und das gelbe Franziskustau geben die Richtung
vor. Wer auf Nummer sicher gehen will, dem empfiehlt Martin Engelmann einen guten Reiseführer oder

im Uhrzeigersinn:
Mohnblumen säumen den Pilgerweg nach Castelluccio di Norcia.

Die Ebenen der Sibillinischen Berge zeigen sich besonders im Frühjahr
in floraler Farbenpracht.
Pittoreske Dörfer und verschlafene Ortschaften laden zu
wohlverdienten Verschnaufpausen zwischen den Etappen.
Die berühmte Ponte Vecchio in Florenz ist ein lohnendes Fotomotiv.

ein GPS-Gerät: „Die Verlage entdecken schön langsam die Bedeutung des Franziskusweges,
inzwischen findet sich im Handel gutes Kartenmaterial.“ Viele
Pilger am Franziskusweg sind allein unterwegs, so auch Engelmann. Eine bewusste Entscheidung, wie der Fotograf erklärt:
„Ich wollte herausfinden, was
die Strecke mit mir macht. Wie
ich mit der Stille und dem Alleinsein zurechtkomme. Der Fran-
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ziskusweg hat mein Leben oder
mich selbst nicht verändert, mir
aber gezeigt, wie gut eine Auszeit ,per pedes‘ tut. In unserem
Alltag geht es oft genug schnell
und hektisch zu, der Franziskusweg hat mich sprichwörtlich gelehrt, einen Gang zurückzuschalten und einen Schritt nach dem
anderen zu setzen.“ Deshalb sei
ihm das hektische Treiben am
Ziel seiner Wanderschaft – in
Rom zunächst beinahe unwirk-

lich vorgekommen,
sagt der Innsbrucker: „Nach den einsamen Etappen in
der Natur ist Rom
natürlich eine Art
Kulturschock. Und
doch war ich froh,
am Ziel zu sein, nach
36 Tagen, 622 km
und 20.000 Höhenmetern am Franziskusweg.“ 
n

Infos
Zu Fuß nach Rom
Vorträge über den Franziskusweg

Martin Engelmann berichtet in bildgewaltigen Livevorträgen von seinen
Erlebnissen auf dem Franziskusweg.
Nächste Termine: 1.12.15 Innsbruck und im Jänner 2016 in der
Steiermark und Kärnten.
Infos & Termine auf: www.martin-engelmann.at

Literaturtipp

Der neue Bildband zur Live-Reportage:
Zu Fuß nach Rom –
Auf dem Franziskusweg
Martin Engelmann, Anna-Maria Stiefmüller, 224 Seiten, ISBN: 978-37022-3425-6, Tyrolia, www.tyrolia.at

Infos zu den Autoren
Anna-Maria Stiefmüller arbeitet als
freie Texterin, Werbesprecherin und
Moderatorin in Innsbruck. Ihre berufliche Passion ist der Reisejournalismus. www.medienfee.at.
Martin Engelmann ist ausgebildeter Meisterfotograf und lebt in Innsbruck. Er zählt heute zu den erfolgreichsten Reisefotografen und Vortragsreferenten im deutschsprachigen Raum. Seit 2013 unterrichtet
Martin Engelmann am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt „Fotografie und
Präsentation“. www.martin-engelmann.com
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Von Küste

zu Küste

Auf den Spuren Robert Louis Stevensons
durch Schottland
Schottlands neuer Fernwanderweg, der Stevenson Way, führt quer durch die
Highlands bis nach Edinburgh – und folgt dabei der Spur der Helden des RoAnnika Müller
mans „Kidnapped“.

F

rankreich hat ihn schon lange: Einen Stevenson-Trail.
Warum also, dachte sich
der schottische Wanderführer Ian
Logan, sollte der wohl bekannteste Schriftsteller Schottlands, Robert Louis Stevenson, nicht auch
in seiner Heimat einen Weg bekommen? „Stevenson war ein
echter Abenteurer. Er hat ganz
Schottland zu Fuß durchstreift“,
erklärt Logan, Kenner des Volksautors und der Highlands.
Der 60-jährige Logan machte
sich vor einigen Jahren daran,
einen Fernwanderweg auszutüfteln, den er dem Autor von „Die
Schatzinsel“ und „Dr. Jekyll und
Mister Hyde“ widmen konnte.

Der neue „Stevenson Way“ folgt
nun der Route, die der Held des
Romans „Kidnapped“ genommen
hat. Der siebzehnjährige Waisenjunge David Balfour wird in der
Abenteuergeschichte nach einem Schiffbruch an der Westküste Schottlands angespült
und begibt sich auf die Suche
nach Alan Breck Stewart, einem
schottischen Freiheitskämpfer,
den er auf dem Schiff kennengelernt hat.

Die logische Strecke
finden

Auf Erraid Island, einem Eiland
an der Westküste vor der weit-

oben:
Von der Westküste Mulls kann man bei Ebbe auf die Insel Erraid
hinüber wandern.

links:
Alte Friedhöfe wie hier auf der Insel Mull sind ein typischer Anblick
auf dem Stevenson Way. | Fotos: A. Müller
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aus größeren Insel Mull, wird
David angeschwemmt und hier
beginnt auch der 380 Kilometer lange Stevenson Way nach
Edinburgh. Wasserdichte Stiefel
sind nötig, um die rund 100 m
bis zur Insel und zurück zu waten. Immer wieder sinkt man tief
in den Wattschlamm oder muss
Rinnsale durchqueren, die dem
sich zurückziehenden Meer hinterherfließen.
Die Zeit zwischen zwei Tiden
kann man nutzen, um Cnoc Mor,
die höchste Erhebung des Inselchens, zu erreichen oder die
liebliche Bucht mit dem breiten
Sandstrand zu besuchen, die
Stevenson in „Kidnapped“ beschreibt. Ein Leuchtturm und
ein Wärterhäuschen. Stevenson
kannte sie genau. Als Junge hatte
er hier mehrere Monate mit seinem Vater, einem Leuchtturmbauer, verbracht.

Zu lange sollte man auf Erraid
aber nicht verweilen, denn schon
strömt das Meer mit aller Macht
zurück. Rasch steht es wadentief vor dem Westzipfel der Insel Mull mit ihren riesigen Dünen
sowie steilen Basalt- und Sandsteinfelsen.
Vier wildromantische Tagesetappen ziehen von hier über die Insel Mull bis Fishnish, zur Fähre
über die schmale Meerenge nach
Lochaline auf der Halbinsel Morvern, die schon zum Festland gehört. Den Weg des Helden nach
Fishnish lässt Stevensons Roman
weitestgehend offen. Im Zickzack
durchquert David die Insel Mull.
„Mit Kompass und Karte kann
hier jeder selbst die für ihn logische Strecke suchen“, erklärt
Logan mit schottischem Akzent
und markant rollendem „R“. Orientierung und Wegfindung gehören zum Wandern in den High-

lands. Es gibt kaum beschilderte
Wege, Trampelpfade verschluckt
oft das Moor, und sie sind im Nebel sowieso unauffindbar.

Übernachten im Zelt
ist unmöglich

Logans persönliche Strecken
empfehlung lautet aber, auf
Mull der Südküste zu folgen. Mit
ihren Basaltfelsen und teilweise schwierigen Wegstücken ist
sie einer der reizvollsten Küstenabschnitte Großbritanniens.
Man beobachtet Robben bei ihrem Mittagsschläfchen und sieht
vielleicht sogar Delphine. Im Juni
und Juli dringt ohrenbetäubend
das Geschrei der Jungvögel aus
den steilen Felsen.
In romantischen Buchten trifft
man überraschend auf verschlafene, teils verlassene Granitsteinsiedlungen oder gelegentlich

auch auf die „bothy“ genannten
Wanderunterkünfte. Die Selbstversorgerhütten, von denen es
in Schottland zahlreiche gibt,
leuchten mit ihren bunten Türen
und Fensterläden dem müden
Wanderer einladend entgegen.
Und kaum auf dem Festland, ist
er dann da, der Sturm, der von
der nahen Irischen See herüberfegt. Waagerecht peitscht er
von der Küste heran. Er zerrt an
den Jacken, reißt an Kapuzen,
lässt die Rucksackschnüre wehen. Der Himmel über Morvern
verfinstert sich zur Götterdämmerungskulisse. Zelt aufbauen?
Eine unmögliche Aufgabe, denn
inzwischen hat ein peitschender Sprühregen eingesetzt. Am
nächsten Morgen ist der Spuk
vorbei. Der Himmel gleißt und
die warme Morgensonne trocknet das Zelt im Nu. Vom Sturmnest aus genießt man nun den
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Reise		
infos
Stevenson Way

Lage: Der Stevenson Way führt vom westlichsten Zipfel der Insel
Mull, genauer vom vorgelagerten Inselchen Erraid, das man bei Ebbe zu Fuß erreichen kann, bis nach Edinburgh. Dabei legt man rund
380 Kilometer zurück, durchquert die Insel Mull von Südwesten nach
Nordosten, die Halbinsel Morvern, das Bidean-nam-Bian-Massiv
oberhalb des Glencoe, das einsame und wilde Rannoch-Moor und
die lieblichere Gegend um Stirling.
Übernachtung: In Schottland ist „Bed and Breakfast“ die ideale Übernachtungsmöglichkeit. Auf vielen Etappen ist man jedoch abseits der Zivilisation auf Schutzhütten, „Bothies“ oder
das Zelt angewiesen. Häufig findet man auch sogenannte Selbstversorger-Cottages. Die Cottages in Glencoe – www.glencoecottages.com – empfiehlt es sich vorher zu reservieren.
Literatur: Direkt zum Stevenson Way gibt es nur englische Literatur: Ian Nimmo: „Walking With Murder – On the Kidnapped Trail“,
Verlag Birlinn, ISBN 1-84158-409-6.
Tipp: Ian Logan, der Einrichter des Wegs, bietet geführte Wanderungen auf dem Stevenson Way an: info@stevensonway.org.uk,
Tel.: +44/7967626563.

Infos zur Autorin
Annika Müller studierte Journalistik und Germanistik in Hamburg
und Bilbao. Die begeisterte Bergsteigerin und Kletterin lebt als freie
Autorin in Sant Llorenç de Montgai im nordspanischen Katalonien.
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Ausblick auf das Meer, das rundherum tief in die zerfurchten
Küstenlandschaften schneidet.

Über die Three Sisters

Unter ständigem Wechsel von
Perspektiven und Stimmungen
durchquert der Weg die etwas
über 50 Kilometer lange Halbinsel Morvern. Wer ganz getreu
dem Roman unterwegs sein
möchte, lässt sich zuletzt von
Kingairloch aus über den Meeresarm Loch Linnhe rudern. Alle anderen nehmen die Corran
Ferry.
Danach verlässt man die zerrissenen Küsten- und Insellandschaften, und es geht auf dem
Festland über karge Berge, durch
dunkle Wälder, vorbei an klaren
Bächen und stillen Seen, die wie
träge Riesenaugen den Himmel betrachten. Von Ballachulish aus kommt bald die schroffe Silhouette der Three Sisters
in Sicht, eine der wildesten Gebirgslandschaften Schottlands.
Wie man über die drei Schwesterberge „Gearr Aonach“, „Ao-

nach Dubh“ und „Beinn Fhada“
kommt, darüber schweigt der
Roman wieder. Logan empfiehlt
den Aufstieg durch das Glen Duror und eine Nacht in der kleinen
Schutzhütte dort.
Die schottischen Highlands mit
einer maximalen Höhe von 1.344
Meter sind zwar keine Konkurrenz für die Alpen, dennoch darf
man die „Munros“, wie die höchsten Berge in Schottland genannt
werden, nicht unterschätzen. Immer wieder tun sich Abgründe
auf, versperren Felswände plötz-

links:
Immer wieder führt der Stevenson Way durch feuchte
Zauberwälder mit von Moos überwachsenen Bäumen.
unten:
Blick auf Loch Linnhe von der Halbinsel Morvern.

Wien 1, Opernring 3-5/Eingang Operngasse ☎ 4080440
St. Pölten, Linzer Straße 2 ☎ 34384
Salzburg, Linzer Gasse 72a ☎ 877070
Zentrale Lambach ☎ 07245 20700

www.kneissltouristik.at

Tropen-Sonne

Naturerlebnis Costa Rica

Auf Entdeckungsreise im Naturparadies
8.11. - 22.11.2015
€ 3.250,-22.12. - 5. 1.2016
€ 3.690,-Flug, Kleinbus/Bus, *** u. ****Hotels u. Lodges/HP u. 2x VP,
Bootsfahrten, Eintritte, RL: Marco Royo bzw. Zarah Andrade

lich den Weg, gilt es, morastige
Löcher und Rinnsale zu überwinden. Ian Logan wird nicht müde
zu betonen: „Um in Schottland
zu wandern, muss man auf jeden Fall mit Kompass und Karte
gut umzugehen wissen.“
Dies gilt vor allem für den Abschnitt durch eines der größten
Moore Schottlands, das Rannoch-Moor. Eine Traumlandschaft für jene, die sich gerne
tagelang in der unberührten
Landschaft verlieren. Doch Lo
gan warnt: „Hier haben sich

schon oft Wanderer verlaufen.“
Denn der Nebel kommt schnell
und unverhofft.
Nach tagelanger Einsamkeit und
230 Meilen endet die Route dann
ausgerechnet in Edinburgh. Die
letzte Etappe führt bis in die verkehrsreiche Corstorphine Road,
wo ein überlebensgroßes Denkmal an die beiden Romanhelden
David und Alan erinnert. Den
Schock, den der Trubel der Großstadt auslöst, überwindet man am
besten mit einem großen Schluck
Single Malt Whiskey.
n

NaturReise Nicaragua

In Zusammenarbeit mit dem
Naturhistorischen Museum Wien
15.11. - 4.12.2015 Flug, Kleinbus, Boot, meist ** u. ***Hotels/
HP und tw. VP, RL: Peter Sehnal (Biologe)
€ 4.570,--

Tschad: Ennedi-Massiv

Expeditionsreise mit Prof. Sepp Friedhuber
14.1. - 1.2.2016 Flug, Geländewagen, 1x Hotel und Zelt/VP,
RL: Prof. Sepp Friedhuber
€ 4.950,--

Polar-Lichter

Winter in Nordnorwegen:
Lofoten - Hurtigruten - Tromsö

31.1. - 5.2., 14. - 19.2.16 Flug, Bus, Hurtigruten-Schifffahrten,
*** u. ****Hotels/meist HP, Eintritte, RL: Mag. M. Waldmann (1. T.)
€ 1.890,--

Hurtigruten-Reise: Auf den Spuren
des Polarlichts zum Nordkap

‘Die schönste Seereise der Welt’ von Bergen nach
Kirkenes und retour bis Trondheim
Inkl. geführter Landgänge
31.1. - 11.2., 14. - 25.2.2016 Flug, Ausflüge, 1x ***Hotel/HP
und Schiffsreise auf Hurtigruten/VP, Landgänge, Eintritte, RL
ab € 2.300,--

Island Winterreise

Auf den Spuren des Polarlichts
rings um die Insel aus Feuer und Eis
7. - 14.2., 14. - 21.2.2016 Flug, Bus/Kleinbus, *** und ****Hotels/meist HP, Eintritte, Besuch einer Eishöhle, RL: Dr. Hans
Steyrer (Geologe/1. Termin)
€ 2.590,--
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Infos
zum Autor

Mag. Thomas Prinz ist Geograf, akademisch geprüfter Tourismusmanager und
Geschäftsführer der WELTbewegend Erlebnisreisen GmbH – das Reisebüro im
Alpenverein.
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Hotspot

Venezuela

Die mystischen Tafelberge der Gran Sabana

Venezuela, ein Land der Superlative: Das Hochland von Guayana mit seinen imposanten Tafelbergen
und gewaltigen Wasserfällen ist bis heute kaum erforscht und zählt zu den spektakulärsten Trekkinggebieten dieser Erde. Weitere Highlights sind das Orinoco-Delta mit seiner einzigartigen Fauna und Flora
Thomas Prinz
sowie die einsamen Traumstrände an der Karibikküste. 
Venezuela aktuell
Gleich vorweg: Venezuela ist ein
schräges Reiseland! Oder haben
Sie jemals schon um 1 Euro 1.300
Liter Benzin getankt? Vorausgesetzt, Sie können Ihre Euros zum
„offiziellen Schwarzmarktkurs“
wechseln. Kurios? Auf jeden Fall!
Ohne diesen „Paralelo“ wäre das
Land vom Preisniveau mit Norwegen oder der Schweiz vergleichbar. Oder wo sonst sind Sie
mit einem Hotelmitarbeiter konfrontiert, der Ihnen auf die Frage
nach Klopapier achselzuckend
mit „no hay“ – gibt es momentan
nicht – antwortet? Venezuela ist
definitiv kein Land für Südamerikaneulinge, aber die ideale Destination für Entdecker und Leute
mit Pioniergeist.

serfall der Erde entdeckt zu haben. Der Salto Ángel, der in der
Pemón-Sprache „Kerepakupai
merú“, was übersetzt „Sprung
des tiefsten Ortes“ bedeutet, ist
ein absolutes „Must-see“. Bereits
die Anreise ist ein Erlebnis. Zeitig in der Früh starten wir mit
5-sitzigen Maschinen in Ciudad
Bolívar, landen nach spektakulärem Flug ca. eine Stunde später
in Canaima.
Die wahre Schönheit der Tafelberge öffnet sich nur jenen, die
nachhaltig mit einem traditionellen Kanu der Pemón-Indianer
unterwegs sind. Die Anreise zum
Salto Ángel dauert ca. 4 Stunden,
nach jeder Flussbiegung werden

neue Blicke auf die spektakulären
Tafelberge der Gran Sabana frei.

Noch in Wolken gehüllt

Tolle Naturbadeplätze laden
zum Verweilen ein. Die Übernachtung in Hängematten im
„mückenfreien“ Camp am Fuße
des Salto Ángel ist Teil des Naturerlebnisses und gemütlicher
als vermutet. Am schönsten ist
der Auyan-Tepui am Morgen, die
Szenerie mit den Wolken und
die Farbenspiele der aufgehenden Sonne sind atemberaubend.
Nach einer kurzen Wanderung
erreichen wir den imposanten
Salto Ángel, der sich leider noch

etwas schüchtern zeigt und zur
Hälfte in Wolken gehüllt ist.
Leichte Enttäuschung macht
sich breit, der Guide meinte
aber aufmunternd: „Spätestens
um elf Uhr sind die Wolken weg.“
Und wirklich: Pünktlich waren
die letzten Wolken verschwunden und zufrieden konnten wir
nun den ungetrübten Blick auf
den höchsten Wasserfall der Erde genießen.

Zum Mount Roraima

Santa Elena de Uairén, ein verschlafenes Provinznest im Dreiländereck Venezuela-Brasilien-Guayana, ist Ausgangspunkt

Ein Highlight –
der Salto Ángel

Als der amerikanische Buschpilot Jimmie Angel 1933 den Río
Churún entlangflog, war ihm
wohl nicht bewusst, soeben
mit 979 m den höchsten Waslinks:
Salto Ángel, mit 979 m höchster
Wasserfall der Erde.
rechts:
Typische Vegetation am Plateau
des Mount Roraima.
| Fotos: T. Prinz
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für die Besteigung des 2.810 m
hohen Mount Roraima, eine der
eindruckvollsten Trekkingtouren dieser Erde. Lange Zeit war

eine Datierung der Entstehung
der Tafelberge unmöglich. Nun
weiß man, dass die Tepuis zumindest 2 Mrd. Jahre alt und

Reise		
infos
Venezuela auf einem Blick

Lage: Venezuela liegt im Norden des südamerikanischen Kontinents,
hat Anteil an der Karibikküste und grenzt an Brasilien, Kolumbien
und Guayana.
Größe: 912.050 km²
Einwohner: 28.868.486 Einwohner (Juli 2014)
Hauptstadt: Caracas, ca. 4,5 Mio. Einwohner (2011)
Sprache: Spanisch und zahlreiche Indiosprachen (z. B. Wayuu,
Warao, Pemon etc.)
Währung: 1 Bolívar fuerte (VEF) = 100 Céntimos. Offizieller Wechselkurs: 1 Euro = 6,95 VEF (Stand 07/2015)
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Venezuela

Infos im Internet:
www.nationsonline.org/oneworld/venezuela.htm
oder www.think-venezuela.net

Trekkingreise nach Venezuela
Die mystischen Tafelberge der Gran Sabana
Termin: 28.11.–18.12.2015
Preis: EUR 1.990,- (exklusive Flug), EZZ auf Anfrage,
Flüge Wien-Caracas-Wien ab EUR 1.000,–
Teilnehmerzahl: 4–10 Personen
Anmeldeschluss: 25.09.2015

Infos & Anmeldungen
WELTbewegend Erlebnisreisen GmbH –
das Reisebüro im Alpenverein, Mag. Thomas Prinz
1010 Wien, Walfischgasse 12, Mobil: 0650/4947589,
t.prinz@weltbewegend.at, www.weltbewegend.at

somit eines der ältesten Gebirge der Welt sind. Da es sich um
ein äußerst fragiles Ökosystem
handelt, ist die Zahl der Besucher
pro Tag limitiert, die Mitnahme
von Mineralien oder Pflanzen
strengstens verboten.
Über eine holprige Schotterstraße erreichen wir den Ausgangspunkt des Trekkings. Der
Blick auf die Massive des Roraima und Kukenán ist atemberaubend. Unser Guide verteilt die
Lasten auf die einheimischen
Träger und das Abenteuer kann
beginnen. Die Trekkingtour auf
das Plateau ist landschaftlich
ungemein abwechslungsreich:
Die ersten 1,5 Tage wandern wir
durch eine weite Savannenlandschaft.

Einzigartige
Pflanzenwelt

Zu Beginn erscheint der Berg
unbezwingbar, doch im Camp 2
erkennt man sehr deutlich seine Schwachstelle: Eine Rampe,
über die man relativ problemlos
das Plateau erreichen kann. Bis
jetzt war uns das Wetter gnädig,
am 3. Tag jedoch holt uns das
„typische Roraimawetter“ ein:
Nebel und Nieselregen. Oben
angekommen, staunen wir nicht
schlecht: Das Plateau ist keine
Hochebene, sondern ein spektakuläres Felslabyrinth, durch-

zogen von tiefen Schluchten.
Auch die Pflanzenwelt ist einzigartig: Ca. 80 % aller hier vorkommenden Organismen sind
endemisch. Am späten Nachmittag kommen wir in unserem
„Hotel“ an. So bezeichnen die
Einheimischen die markanten
Felsüberhänge, die Schutz vor
Schlechtwetter bieten und ideale Zeltplätze sind. Wir erkunden
das Plateau des Roraima, genießen einzigartige Sonnenuntergänge, spektakuläre Ausblicke
und entspannen uns in natürlichen Pools, den sogenannten
„Jacuzzis“. Am Triple Point, dem
Dreiländereck von Venezuela,
Brasilien und Guayana, liegen
uns die gewaltigen Tafelberge
der Gran Sabana buchstäblich
zu Füßen …

Naturparadies
Orinoco-Delta

Das Orinoco-Delta ist mit einer
Fläche von knapp 40.000 km² eines der größten Flussdeltas der
Erde und ein Ökosystem von immenser Vielfalt: Aras, Tukane,
Reiher, Eisvögel und die seltenen
Hoatzinvögel finden hier ihren
perfekten Lebensraum ebenso
wie Kaimane, Flussdelfine, Anakondas, Schildkröten oder die
nachtaktiven Ozelote.
Um fünf Uhr läutet unser Wecker. Eigentlich unnötig, da der
Urwald schon längst zum Leben
erwacht ist und man sich diesem Rhythmus kaum entziehen
kann. Der morgendliche Nebel
verleiht dem Urwald eine nahezu mystische Stimmung. Wir
staunen nicht schlecht, als wir
von unserem Guide in perfektem
Deutsch begrüßt werden. Wir erfahren viel Wissenswertes über
das sensible Ökosystem des Urwaldes und auch den enormen
Ölreichtum dieser Region.

Bergauf | Reisen

links:
Mount Kukenán 2.680 m,
der Nachbarberg des Mount
Roraima.
rechts:
Sonnenuntergang über dem
Orinoco-Delta.

Schwache Ausbeute
Immer wieder machen wir Halt,
um die Tiere aus unmittelbarer Nähe zu beobachten, riesige Schwärme an Aras ziehen an
uns vorbei, die farbenprächtigen
Tukane sind zum Greifen nahe …
Am Ende der Pirschfahrt erwartet

uns das ultimative Highlight: das
Piranhafischen. Ungläubig beobachten wir unseren Guide, wie er
simple Angelruten hervorholt und
an uns verteilt. „Köder aufspießen
und los geht’s“ so lautet die simple Anweisung. Doch die Piranhas dürften das Spielchen bereits
kennen und zupfen immer wieder

vorsichtig den Köder vom Haken
und verschwinden (wahrscheinlich mit einem breiten Grinsen) in
den Tiefen des Orinocos. Frustration macht sich breit, doch plötzlich
ein Schrei „Ich hab einen an der
Angel …“ Also zumindest ein Fisch
hat seinen Leichtsinn mit dem Leben bezahlt. Nur 30 cm groß sind

die Piranhas, die in diversen Horrorfilmen Angst und Schrecken
verbreiten, in Wirklichkeit aber
relativ harmlos sind. Am Abend
bekommen wir unseren Fang, gegrillt und toll gewürzt, serviert.
Sechs hungrige Österreicher und
ein Piranha, ein etwas ungleiches
Verhältnis …!
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Mitsu
Der neue
AB € 25.990,- / € 204,- pro Monat*
VorsteuerABzugsfähig und nova Befreit
als KluB- oder doppelKABine
2,4 liter diesel Mit 154 ps
2,4 liter diesel high power Mit 181 ps (auch Mit autoMatik)

5. - 18.10.2015

*) 36 Monate laufzeit, € 7.797,- anzahlung, € 12.995,- restwert, 15.000 km p.a., rechtsgeschäftsgebühr € 169,27, Bearbeitungsgebühr € 259,90, Bereitstellungsgebühr € 259,90, Bonitätsprüfungsgebühr € 90,-, effektiver Jahreszins 6,02 %,
sollzinsen variabel 3,99 %, Gesamtleasingbetrag € 18.452,90, Gesamtbetrag € 28.642,21, details zur Garantie auf unserer Website. alle Beträge inkl. nova und Mwst. druck- und satzfehler vorbehalten. symbolabbildung.

www.mitsubishi-motors.at

A lp e n v e re in s- S h o p

A lp e n v e re in s- S h o p
2/59547-18

051
in.at/shop · Telefonbestellungen:

Mehr Artikel online: ww w.alpenvere

Schildkappe 

| Clothing Network

Funktionsshirt

| Ziener

Aus Micro-Active-Gewebe für optimalen Feuchtigkeitstransport, schnelles
Trocknen, verhindert unangenehme
Gerüche. 100 % Polyester.
Damenmodell:
Feminin geschnittenes FunktionsT-Shirt mit dekorativem Print.
Gr.: 34–44 (Pink)

Herrenmodell:
Legeres Herren-Funktions-T-Shirt.
Gr.: 46–56 (Hellblau)

Softshell-Weste

| Ziener

Winddichte Herrenweste aus
elastischem Softshell-Material.
Atmungsaktiv, optimaler Windschutz und Klimakomfort.
Frontzipper mit Kinnschutz, reflektierendes Tape an den Rückennähten. 100 % Polyester.
Da.-Gr.: 34–44 (Schwarz)
He.-Gr.: 46–56 (Schwarz)

Damenshirt
Sonne | Chillaz

Baumwoll-Modal-Lycra-Mischung
(45/45/10 %), klimaregulierend,
elastisch, Blau-Melange.
Gr.: 34–44

Leichtes Cap, Polyester-Mikrofaser-Material, atmungsaktiv und
wasserabweisend, größenverstellbar, Metallschnalle mit geprägtem
Edelweiß

13,90 €

28,90 €

54,50 €

25,90 €

Eispickel

| AustriAlpin

Modell Compact Light, Grün,
Stahlhaue, Aluschaufel,
60 cm, 470 g

59,90 €
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G3- oder G10-Sonnenbrille | Gloryfy

Topmodisches Design, für Freizeit und Sport, elastisch, unzerbrechlich, Hartschalenetui.

Modell G3: unisex, Schwarz-Grün
Modell G10: schmal geschnitten (für Damen/Jugendliche), Weiß

G3: 116,90 €

G10: 125,90 €

Slackline

Polyester-Slackline (ca. 4 % Dehnung, 2,5 cm breit, 20 m lang),
inkl. Ratsche, Baumschutz und
Tragetasche

79,90 €
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Trekkingschirm

| Göbel

Extrem belastbares Auf-/ZuAutomatik-Gestell, Polyester
gewebe, High-Density-EVAHartschaumgriff, Nylonhülle,
Fixierschlaufe zum Tragen am
Rucksack + Alukarabiner, nur
360 g

Chalkbag | Chillaz

Zahnbürstenhalterung, Zusatzfach,
Gurtband, Schwierigkeitsskala aufgedruckt, 100 % Polyester

15,90 €

Alpenvereins-Buff 24-l-Rucksack 		

| Deuter

| Buff

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

14,50 €

39,90 €

Aircomfort-Rückensystem (Netz)
mit Entlastungsriemen, frontaler
Reißverschluss-Zugang, gepolsterte Hüftflossen, Netz-Außentaschen, abnehmbare Regenhülle,
Trinksystem kompatibel, Kompressionsriemen, 1.380 g

79,90 €

Merinosocken

Fleecedecke

24,90 €

16,90 €

| Wrightsock

Doppellagig mit Anti-Blasen-System,
Mischgewebe (Merinowolle, Polyester, Nylon, Elasthan)
Gr.: S (34–37), M (37,5–41),
L (41,5–45)

aus leichtem, strapazierfähigem
Polarfleece mit kurzem Flor und
Anti-Pilling-Ausrüstung, 4-seitig
gekettelter Zierstich, 100 % Polyester, 130 x 170 cm, 320 g/m²,
waschbar bei 30°

Einlegesohle

| Biontech®

Biomechanische Einlegesohle,
durch Erwärmung immer wieder
anpassbar, vermindert Vibrationen, extrem saugstark, atmungsaktiv, antibakteriell, waschbar,
Gr. 36–45

35,90 €

Apotheke klein

		

| kw-open

13,5 x 10 x 3,5 cm, nur 154 g,
Vinylhandschuhe, Rettungsdecke,
Fixierbinde 6 cm, Verbandpäckchen, Heftpflasterspule, Kompresse,
4 Pflasterstrips, Beatmungstuch,
4 Blasenpflaster, Pinzette

17,90 €

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

04-2015 Bergauf | 109

A lp e n v e re in s- S h o p

A lp e n v e re in s- S h o p
2/59547-18

051
in.at/shop · Telefonbestellungen:

Mehr Artikel online: ww w.alpenvere

Biwaksack | Pieps

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

73,90 €

Oregon® 600 | Garmin GPSmap 64s | Garmin Karten | auf microSD-Karte

GPS-Gerät mit Touchscreen-Display (7,6 cm, mit Handschuhen
bedienbar), 3-Achsen-Kompass,
barometrischer Höhenmesser,
Bluetooth, rasterkartenfähig, inkl.
70 AV-Karten auf microSD-Karte

429,00 €

Seilsack + Plane

| Chillaz

Wasserdicht, geklebt, doppelt
beschichtete Seilplane mit Partnercheck-Anleitung, verstellbare Träger,
gepolstert

26,90 €

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

439,00 €

99,00 €

Stirnlampe | Petzl E-Lite EdelweißEdelweißSuperleicht, robust, Leuchtdauer
Ohrstecker | Crystalp Anhänger | Crystalp
bis zu 45 Stunden, wasserdicht,
drei weiße und eine rote LED

24,60 €

Edelweiß (Ø 15 mm) mit
Swarovski-Steinen, nickelallergiefrei, passend zum Edelweiß-Anhänger mit Kette, Zinn-Rhodium-Legierung

34,90 €
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Schematische Übersichtskarte, 75
AV-Kartenblätter (inkl. Tennengebirge und Hochschwab), 49.000
suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.),
Hüttenverzeichnis mit Infos, mehr
als 2.400 AV-Skitouren

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

35,90 €

Infos
Wir trauern um …
… Dr. Josef Huber, langjähriger
Obmann des Alpenvereins Imst,
verstorben im Mai 2015.

Hüttenpacht

Grünburger Hütte
Die Grünburger Hütte wird
2016 neu verpachtet. Sie liegt
auf 1.080 m im oberösterreichischen Alpenvorland am Rande
des Nationalparks Kalkalpen
und ist vom Tal je nach Anstieg
in ein bis zwei Stunden zu erreichen. Die Hütte ist sowohl im
Sommer als auch im Winter ein
beliebtes Touren- und Ausflugs
ziel für Berg-, Mountainbikeund Tourenskifreunde aus dem
oberösterreichischen Zentralraum und wurde in den Jahren
2010 und 2011 an das öffentliche Kanal- und Stromnetz angeschlossen.
Anforderungen:
Erfahrung in der Gastronomie und am Berg, Freundlichkeit, Kooperationswilligkeit,
service- und dienstleistungsorientierte und unternehmerische Einstellung, Identifikation mit den Zielen und
Aufgaben des Österreichischen Alpenvereines, Naturverbundenheit und Achtung
von Natur und Umwelt, technisches Verständnis.
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf,
Foto und Bewirtschaftungskonzept richten Sie an:
Alpenverein Grünburg,
Josef Gasplmayr, Blumengasse 6, 4594 Grünburg,
Tel. 07257/7884 oder
07257/20657,
gruenburg.oeav@aon.at

Hüttennews

Öffnungszeiten
Welche Hütten haben im Oktober
noch geöffnet? Schließt die Hütte
aufgrund der Wetterlage früher/
später? Gibt es einen Ruhetag?
Die Antworten auf diese Fragen
lassen sich oft nicht leicht finden.
Wir bieten ab sofort ein PDF an,
welches die Öffnungszeiten aller
Alpenvereinshütten in Österreich,
tagesaktuell und nach Bundesländern sortiert, auswirft. Zu finden
ist dies auf unserer Homepage
oder direkt über diese QR-Codes.

Sommer

Winter

tura-2000-Gebiet und wird
auch gerne für Ausflüge von
Schulklassen genutzt.
Nach umfangreichen Umbauund Sanierungsarbeiten ist
die Hütte nun wieder im Sommer und im Winter geöffnet.
Das Obergeschoß wurde ausgebaut und beinhaltet eine
Pächterwohnung, im Erdgeschoß liegen die zwei Gasträume und die Küche. Als Hütte
der Kategorie III gab es für das
Bauvorhaben seitens des Alpenvereins keine Förderung. Aber
das Land Niederösterreich, die
Gemeinden Bad Fischau-Brunn
und Wr. Neustadt beteiligten sich
an den Sanierungskosten und
machten der Sektion das Bauvorhaben erst möglich.

Südtirol

Haus Eisensteinhöhle

Neue Kletterhalle

Das in den Gutensteiner Alpen
gelegene Schutzhaus der Sektion
Wr. Neustadt liegt auf 407 m und
rühmt sich, die niedrigste Hütte
des Alpenvereins in Österreich
zu sein. Vom Bahnhof Brunn beträgt die Gehzeit zur Hütte eine
halbe Stunde, vom Parkplatz der
Bergstraße ist sie in nur fünf Minuten erreichbar.
Die Hütte ist ein beliebtes Ausflugsziel, nicht alleine wegen der
Eisensteinhöhle, für die geführte Begehungen angeboten werden. Vom Karlstein hat man einen herrlichen Ausblick auf das
Steinfeld, den Neusiedler See
und die pannonische Tiefebene. Die Hütte liegt in einem Na-

Am 31. Juli wurde in Bruneck
im Pustertal (Südtirol) ein neues Zentrum für den Klettersport
eröffnet: Das Kletterzentrum
Bruneck ist mit seinen 2.500 m2
Kletterfläche, einem großen
Boulderraum und einem riesigen
Überhang im Außenbereich nicht
nur eine architektonische Besonderheit, sondern hat auch klettertechnisch einiges zu bieten.
Neben den großzügigen Lead-,
Toprope- und Boulderbereichen
gibt es verschiedene Trainingsmöglichkeiten, wie eine genormte Speedroute mit Zeitmessung
(14 m), ein Campusboard,
Selbstsicherungsgeräte und eine vollgeschraubte Wand zum
Selberdefinieren. Das
Beste an
der Sache:
Im Winter wie im
Sommer
herrschen

in der Halle angenehme Klettertemperaturen. Mehr Infos:
http://kletterzentrum-bruneck.it/de

Kärnten

Wegerecht erkämpft
Der Alpenverein Villach hat eine wichtige Entscheidung betreffend das Wegerecht alpiner
Vereine und die damit in Zusammenhang stehende Duldungspflicht der Grundeigentümer
erkämpft.
Konkret geht es um den Weg
Nr. 187, der von Döbriach am
Millstätter See auf den Mirnock
führt. Dieser Weg ist seit den
späten 50er Jahren in den Wanderkarten als markierter Wanderweg eingezeichnet und wird
seit damals nicht nur von Alpenvereinsmitgliedern, sondern
auch von der Allgemeinheit benützt. Seit den 60er Jahren wird
er von der Sektion Villach erhalten und markiert.
Der Weg durchquert u. a. in einer Länge von 600 m einen
Wald, dessen Eigentümerin der
Sektion das Recht streitig machte, diesen Weg zu markieren.
Durch wiederholtes Übermalen
der Markierungen versuchte sie,
die Benützung des Weges überhaupt zu verhindern.
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Der Alpenverein Villach klagte
und erhielt in allen drei Instanzen
Recht: Es wurde festgestellt, dass
ihm die Dienstbarkeit des Fußweges auf dem Wanderweg zusteht.
Die Grundeigentümerin wurde
dazu verpflichtet, die Instandhaltung und Markierung des Weges
durch die Sektion zu dulden und
jede Störung der Dienstbarkeit zu
unterlassen. Das Wegerecht des
Alpenvereines wird im Grundbuch eingetragen.

Alpenverein Austria

Langlaufreise
Skilanglaufen und Schneeschuhwandern in Lappland/
Finnland von Sa. 13. – Sa. 20. 2.
2016.
Tiefverschneite Wälder, abwechslungsreiche Seen- und Flusslandschaften und ein überlegt geplantes Loipennetz in den Weiten
Lapplands garantieren „Skivergnügen pur“. Gewählt haben wir
dafür wieder die Skiregion Ylläs/Äkäslompolo mit ihren über
300 km gepflegten Loipen. Das
Langlaufen ist so gedacht, dass
bei gemeinsamen Aktivitäten jeweils eine Gruppe in moderatem
Tempo mit einer Tagesleistung
von rd. 20 bis 25 km und ausreichenden Pausen geführt wird.
Darüber hinaus sind selbstverständlich alle eingeladen mitzukommen, die sportlichere Am-

bitionen haben und selbständig
und unabhängig ihr eigenes Tempo laufen wollen. An einem Tag
ist eine mehrstündige Schneeschuhwanderung geplant!
Als Reisezeit haben wir bewusst
die Zeit des Hochwinters mit seinen klaren Nächten, die Zeit des
Polarlichtes und der optimalen
Schneelage gewählt. Die Durchschnittstemperatur liegt bei rd.
–14 Grad, die Zeit des Tageslichtes beträgt bereits über 9 ½
Stunden.
Wo h n e n we rd e n w i r i m
Block-Hüttendorf-Hotel „YlläsHumina“ des Ex-Skirennläufers
Toivo Quist mit finnischer Sauna, Aufenthaltsraum mit offenem
Kamin und Teebar.
Toivos Hotel ist nicht nur als optimaler Standort zum Langlaufen, sondern auch für seine ausgezeichnete Küche bekannt und
sehr gefragt. Auch ein guter Skiverleih mit Wachsservice und
Wachsberatung ist vorhanden!
Anforderungen: Liebe zur Natur, Freude an sportlichen Aktivitäten, Gemeinschaftsgeist
(Blockhüttenleben!).
Leistungen: Flug Wien–Kittilä
und retour, Bordservice, 23 kg
Freigepäck, alle Transfers, Unterbringung in einer Blockhütte
im DZ mit Dusche, WC, Haarföhn,
Wärmeschrank, Sauna etc., Halbpension auf Buffetbasis (im
Haupthaus). Geführte Langlauf-

touren bzw. Tourentipps durch
den Leiter, eine geführte Schneeschuhwanderung, alle Abgaben
und Steuern vor Ort, Reiseleitung und Betreuung ab/bis Wien,
max. 11 Teilnehmer.
Nicht enthalten: Flughafen- und
Sicherheitsgebühren, gewünschter Skitransport, private Nebenausgaben, Kosten für Geräteverleih u. a. m.
Kosten: EUR 1.550,00
Anmeldung/Infos: Alpenverein
Austria, Servicestelle, Tel.: 01513-10-03 oder direkt bei Leiter
Hans Wallner, Tel.: 0676-330-6978. Veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem N. Ö. Landesreisebüro und Ylläs Comp.

Hundeschlittentour

Hundeschlittentour „Austria-Exklusiv“ in Nordkarelien-Finnland von Sa. 27.2. –
Sa. 5. 3. 2016.
Wer die Sehnsucht nach Freiheit, Wildnis, Abenteuer in
Harmonie „Mensch-Tier-Natur“ in sich spürt und die Einzigartigkeit der „nordischen
Freiheit“ erleben möchte, sollte mitkommen. Als Standort
haben wir dieses Mal die Wildnis-Lodge Eräkeskus mit hoher
„Wohlfühlatmosphäre“ in Nordkarelien gewählt. Die Blockhaus-Lodge besteht aus einem
Hauptgebäude mit Aufenthaltsraum, einer Kaminbar und ei-

ner Bibliothek. Natürlich gibt es
auch eine finnische Sauna!
Die Unterbringung erfolgt für die
gesamte Zeit im Gästehaus, bestehend aus gemütlichen, einfach
eingerichteten Doppelzimmern
mit getrennten Betten. Jedes Zimmer verfügt über eine eigene Dusche/WC mit Fußbodenheizung.
Die Küche zählt nicht nur zu den
besten Ostfinnlands, sondern betreibt auch eine eigene Bäckerei,
so dass Abwechslung beim Essen
garantiert ist.
Zum Hundeschlittenfahren: Nach
einem Tag der Einschulung und
einer ersten Einführungstour
werden wir 3 weitere Tagestouren, jeder mit eigenem Hundeschlittenteam, fahren! Wir kehren täglich zur Wildnis-Lodge
zurück. Jeder Teilnehmer ist für
seine Hunde selbst verantwortlich und zur Mitarbeit bei der
Versorgung aufgefordert.
An zwei Tagen besteht die Möglichkeit zum Skilanglauf, Schneeschuhwandern, Eisfischen,
Fotografieren oder auch zum
Nichtstun im Lodge-Bereich mit
den „Freunden auf vier Pfoten“.
Anforderungen: Freude am
Winter, durchschnittliche körperliche Fitness, Liebe zu Hunden, Sinn für Kameradschaft. Erfahrung mit Schlittenhunden ist
nicht notwendig.
Leistungen: Flug Wien–Helsinki–Joensuu und retour, Bord-

Prämiertes
Weitwanderportal

Für Österreichs Wanderdörfer gab es 2015 bereits doppelten
Grund zur Freude. Das von der Firma TAO Software konzipierte
Weitwanderportal wurde im Rahmen des T.A.I. Werbegrandprix
mit dem Signum Laudis in Silber ausgezeichnet. Im Juni folgte
beim Staatspreis Marketing der 1. Platz in der Kategorie Private
Services.

www.weitwanderwege.com

bezahlte Anzeige

www.weitwanderwege.com ausgezeichnet
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service, 23 kg Freigepäck, alle
Transfers. Unterbringung in der
Lodge im DZ mit Du./WC, Vollverpflegung mit Hauptmahlzeit
am Abend. Ein Schlittenhundegespann mit 4–6 Hunden, Kälteschutzüberkleidung bestehend
aus Overall und Stiefel und ev.
Leihgeräte.
Nicht enthalten: Flughafen- und
Sicherheitsgebühren, private
Nebenausgaben, Trinkgelder.
Kosten: € 2.220,– (max. sieben
Teilnehmer).
Veranstaltet in Zusammenarbeit
mit dem N.Ö. Landesreisebüro
und Eräkeskus OY.
Anmeldung: Alpenverein Austria, Tel.: 01/5131003 oder
bei Leiter Hans Wallner, Tel.:
0676/3306978.

Wien

125 Jahre ÖGV
Während des gesamten Jahres
2015 wurde das Jubiläum des
Alpenverein-Gebirgsverein bereits mit vielen Aktionen gebührend gefeiert, abgerundet
wird es mit einer festlichen Abschlussveranstaltung. Der Jubiläumsball des ÖGV findet am
Freitag, 6. November 2015 auf
der Burg Perchtoldsdorf statt.
Da die Gründung des Gebirgsvereins in Niederösterreich ihren Ursprung nahm, lag die Wahl
des Veranstaltungsorts förmlich
auf der Hand.
Einlass zur Ehrung der Jubilare ist um 15:00 Uhr, anschließend wird eine Gedenkmesse
für verstorbene Kameraden in
der Pfarrkirche nebenan gehalten. Zudem wird die Festschrift
„125 Jahre Gebirgsverein“ präsentiert. Die Balleröffnung erfolgt um 20:15 Uhr standesgemäß durch die Debütanten der
Tanzschule Brunn am Gebirge.
Alle Mitglieder, Interessierte

und Freunde des Gebirgsvereins
sind zu dieser Festveranstaltung
herzlich eingeladen. Infos und
Ballkartenreservierungen unter:
ball@gebirgsverein.at bzw.
www.gebirgsverein.at

El mundo 2015

Abenteuerund Reisefestival
Bei der 17. Auflage des Österreichischen Abenteuer- und
Reisevortragsfestivals El mundo präsentieren 16 Referenten
ihre Bilder und Geschichten, eine Jury mit Bruno Baumann als
Vorsitzendem prämiert die allerbesten.
Wie jedes Jahr stellt sich im
Oktober die illustre Schar der
deutschsprachigen Abenteurer
und Weltenbummler in Judenburg ein. So Janosch Hagen aus
Augsburg, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, 4.500 Kilometer mit dem Kajak vom Großen
Sklavensee in Kanada bis zur
Beringsee in Alaska zu paddeln.
Steffen Graupner aus Jena leitete
hingegen die erste westeuropäische Expedition in das jahrzehntelang für Ausländer gesperrte

Tschukotka im äußersten Nord
osten Sibiriens. Er berichtet von
archaischen Lebensweisen weit
jenseits des russischen Wolfskapitalismus.
Abenteuerlich geht es auch auf
der „New River Expedition“ des
Münchners Christoph Michel in
Tasmanien zu. Eine neue Route
auf den Federation Peak bringt
ihn und seinen Freund Andy
Ebert an das physische wie psychische Limit. Noch weiter südlich begibt sich Dieter Hadamitzky, Gewinner des 2014 vom
Reisemagazin „Lonely Planet“
veranstalteten Wettbewerbs
„Deutschland sucht den Weltentdecker“, auf dem Segelschiff
in die Antarktis. Benno Werner
berichtet davor, wie man sich zu
Fuß zwischen Löwen und Elefanten durch die afrikanische Savanne schlägt – ohne Ranger, ohne
Guide und ohne Gewehr, nur mit
der Kamera in der Hand.
16 Referenten lassen die Besucher zwei Tage lang teilhaben
an ihren Erlebnissen. Ob heiße kubanische Rhythmen oder
Jeep- und Motorradtouren quer
durch Afrika, ob hohe Andengipfel oder die Herausforderungen
eines Japan-Trips: Der menschlichen Neugierde und Abenteuerlust sind keine Grenzen gesetzt.
Zurücklehnen, mitfiebern, genießen!
Infos: El mundo Abenteuer- und
Reisefestival, 23.–24. Oktober
2015, Festsaal Judenburg,
www.elmundo-festival.at

Filmtour

E.O.F.T.
Die European Outdoor Film Tour
(kurz E.O.F.T.) geht ab Oktober in
die 15. Runde und wie jedes Jahr
werden bildstarke Outdoor-Filme und inspirierende Sport-Dokus zu einem einzigartigen Festivalprogramm vereint, das in
vielen österreichischen Städten
gezeigt wird.
Alle Termine in Österreich
Fr., 30.10., 20:00, Villach,
Bambergsaal
Sa., 31.10., 16:00, Graz,
Helmut-List-Halle
Sa., 31.10., 20:00, Graz,
Helmut-List-Halle
Mo., 02.11., 20:00, Wolfurt,
Cubus Wolfurt
Di., 03.11., 20:00, Kufstein,
Stadtsaal Kufstein
Fr., 06.11., 20:00, St. Pölten,
Hollywood Megaplex
Sa., 07.11., 20:00, Salzburg,
Universität Salzburg
So., 08.11., 16:00, Innsbruck,
Dogana
So., 08.11., 20:00, Innsbruck,
Dogana
Di., 10.11., 20:15, Salzburg,
Mozartkino Salzburg
Mi, 11.11., 20:00, Lienz,
Kolpingsaal Lienz
Do., 12.11., 19:30, St. Marein im
Mürztal, Kulturhalle St. Marein
Fr., 13.11., 19:30, Klagenfurt am
Wörthersee, CineCity Klagenfurt
Sa., 14.11., 19:00, Wien,
Universität Wien
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So., 15.11., 18:30, Wien,
Universität Wien
Mo., 16.11., 19:30, Linz,
Brucknerhaus
Infos: www.eoft.eu

Oberösterreich

Spenden
für Dachsteinkapelle
Die Dachsteinkapelle wurde im
Vorjahr 100 Jahre alt. Sie trotzte allen Wetterunbilden und ist
nunmehr zur Gänze zu restaurieren. Obwohl immer wieder
diverse Ausbesserungen an
der Dachlandschaft, dem Mauerwerk und des Innenputzes
durchgeführt wurden, ist es
nunmehr dringend notwendig,
eine Generalsanierung der Kapelle durchzuführen. Die nunmehr vorliegenden Kostenvoranschläge für Neueindeckung,
Fassadensanierung, Innenputz,
ohne Einbindung der Transportkosten mittels Hubschrauber, weisen eine Gesamtsumme
von EUR 76.000,00 auf. Seitens der Pfarre Hallstatt wurde bereits beim Land OÖ, dem
Bundesdenkmalamt und beim
Baureferat der Diözese Linz
um Unterstützung zur Bewältigung dieser Summe angesucht.
Obwohl von diesen Institutionen positive Bescheide für die
Finanzierung gekommen sind,
ist die Sanierung noch nicht
ausfinanziert und die Pfarre
Hallstatt hat einen
Anteil von 35 %
der Kosten (EUR
26.600,00) zu tragen.
Vielen von uns ist
die Dachsteinkapelle oftmals ein Ort
der Einkehr und der
Besinnung gewesen
oder ist sie auch
heute noch. Deshalb
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erlauben wir uns, mit einer Bitte
um Unterstützung an Sie heranzutreten, damit dieses Kleinod
auf 2.300 m Seehöhe restauriert
werden kann und auch unsere Nachfahren dieses Kirchlein
bei ihren Bergfahrten besuchen
können.
Spenden erbeten auf das Konto:
Sparkasse Salzkammergut AG,
IBAN AT08 2031 4055 1018
7601, BIC SKBIAT21XXX. Für Ihre Unterstützung dankt im Voraus die Pfarre Hallstatt.

Chronik
Mauthen

Weltrekordversuch
auf Edelweiß-Island
Zu Pfingsten stand das Bergsteigerdorf Mauthen ganz im Zeichen des Jugendteamtreffens auf
„Edelweiß-Island“. Die österreichische Alpenvereinsjugend lud
rund 200 Jugendbetreuer aus
allen Bundesländern zu Workshops, Freizeitaktivitäten, Party,
Spaß und guten Gesprächen ins
Kärntner Gailtal. Einen krönenden Abschluss fand das Wochenende durch einen Weltrekordversuch: Die Teilnehmer erbauten
gemeinsam aus Naturmaterialien
das wohl weltgrößte Edelweiß.
www.alpenvereinsjugend.at/
edelweissisland

Haus im Ennstal

Gelebte Inklusion
Neben Bergsport, Natur und
Kultur gehört Bergkameradschaft zu den wesentlichen Werten des Alpenvereins. So auch in
Haus im Ennstal. Wie selbstverständlich kümmert man sich hier
bereits seit langem um Menschen mit Handicap.
Kürzlich fand ein Ausflug zum
Mandlberggut in Mandling am
Programm. Die 15 Teilnehmer
genossen einen fröhlichen Tag,
eine wunderbare Natur und das
schöne Wetter. Der Alpenverein
Haus i. E. wird sich auch weiterhin bemühen, Menschen mit Behinderungen – unabhängig von
einer Vereinsmitgliedschaft – ab
und zu Freude zu bereiten, vor
allem durch das Anbieten von
Gemeinschaft und Wertschätzung.

Oberösterreich

Gipfelkreuz für den
Großen Donnerkogel
Nachdem Mitte Juni ein Wintereinbruch die Aufstellung
des neuen Gipfelkreuzes verhinderte, musste
kurzfristig umdisponiert
werden. Eine Woche später klappte es dann. Die
zwei Teile des Kreuzes
wurden mit Hubschrauberunterstützung auf
den Gipfel gebracht.
Gleichzeitig machten

sich 34 Träger und Handwerker
auf den Weg zur Gablonzer Hütte, wo das Glasedelweiß, Kleinteile, Befestigungsmaterial, das
gesamte Werkzeug und das Sicherungs- und Montagematerial (insgesamt über 250 kg) aufgenommen und auf den Großen
Donnerkogel (2.054 m) an der
Grenze zwischen Salzburg und
Oberösterreich getragen wurde.
Dort wurde das Kreuz dann zusammengebaut und aufgestellt.
„Alles war gut geplant, ein effizienter und unfallfreier, freiwilliger Arbeitseinsatz, der ab
Gablonzer Hütte insgesamt 8
Stunden bis am späten Nachmittag dauerte, anschließend mit einer Abschlussfeier mit Jause auf
der Gablonzer Hütte noch viel
länger“, berichtete der Hüttenreferent der Gablonzer Hütte, Ing.
Karl Jentsch, dessen Arbeitsgebiet sowohl die Gosauer als auch
die Annaberger Wanderwege auf
die Zwieselalm und den Großen
Donnerkogel umfassen.
Die Einweihung des neuen Gipfelkreuzes fand am 15. August im
Rahmen einer kleinen Feier mit
Bergmesse durch Pater Martin,
Stadtpfarrer von Enns, statt.

Zillertal

Saubär-Alarm
Anfang Juli wurde die Kampagne
„Saubere Berge“ vom Naturpark
Zillertaler Alpen und der Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM)
gemeinsam mit ihren Partnern
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Land Tirol und den Alpenvereinen aus Österreich und Deutschland der Öffentlichkeit vorgestellt. Zentrale Figur der Aktion
ist der Saubär, der zum Sauber-Bär wird.
Seit gut zehn Jahren arbeitet der
Hochgebirgs-Naturpark nicht
nur an der Reinhaltung des eigenen Schutzgebietes, sondern an
der generellen Bewusstseinsbildung für den Wert einer sauberen Berglandschaft. Zumal Abfall
im alpinen Bereich besonders
langsam verrottet.
Unter anderem gab es Flurreinigungsaktionen mit Schulen,
Kunstprojekte und seit zwei Jahren gibt es Bierdeckel-Serien. Auf
ihnen stehen wichtige Informationen zur „Lebensdauer“ von
weggeworfenen Plastikflaschen,
Getränkedosen oder Zigarettenstummeln. Naturparkgeschäftsführer Willi Seifert ist dabei auch
die Methode wichtig, mit der dieses Bewusstsein vermittelt werden soll: „Unsere Grundphilosophie ist, dass wir nicht mit dem
erhobenen Zeigefinger arbeiten,
sondern mit Informationen, spielerischen Elementen, aber auch
mit Humor.“
Aktionen wie der Saubär sollen
das Bewusstsein der Bevölkerung weiter schärfen und die Situation noch verbessern.
Eine ganz zentrale Rolle in der
Bewusstseinsbildung spielen
bei Bergsteigern vor allem die
Schutzhütten, weiß der stellvertretende Generalsekretär des
Österreichischen Alpenvereins,
Peter Kapelari: „Die Schutzhütten haben hier geradezu eine
v.l.n.r.: Alpenvereinspräsident
Andreas Ermacora, Peter
Habeler und Almdudler-GF
Gerhard Schilling am Gipfel des
Großglockners.
| Foto: Alpenverein/Thomas Wanner

Leuchtturmfunktion.“ Man habe daher auch die Aktion „So
schmecken die Berge“ ins Leben gerufen.
Dabei, so Kapelari, geht es nicht
nur darum, „wie man einen guten Kaiserschmarrn macht“.
Grundidee ist, die Produkte, die
auf den Schutzhütten angeboten werden, aus der Region zu
beziehen. Damit vermeide man
unter anderem auch Müll und
schone die Umwelt durch kurze
Transportwege. Kapelari: „Uns
geht es darum, ein Bewusstsein
zu schaffen, dass man den Müll
nicht nur wegräumt, sondern ihn
gar nicht erst verursacht.“

Kärnten

Aktion „Saubere Berge“
Bereits zum fünften Mal schafften der Österreichische Alpenverein und Almdudler mit der
Aktion „Saubere Berge“ mehr
Bewusstsein für den Schutz der
Natur und der heimischen Alpen. Zum Jubiläum erklommen
ÖAV-Präsident Andreas Ermacora, ÖAV-Vizepräsidentin Ingrid Hayek und Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling
gemeinsam mit dem Botschafter der Aktion, Extrembergsteiger Peter Habeler, den Gipfel
des Großglockners.

„Almdudler und dem Österreichischen Alpenverein sind die
Berge und die Natur ein Herzensanliegen. Seit Jahren verbindet Almdudler und den Alpenverein eine strategische
Partnerschaft zum Schutz der österreichischen Alpen“ – so lauten
die ersten Zeilen des „Manifests
der Sauberen Berge“, das heuer
auf der Salmhütte am Großglockner von ÖAV-Präsident Andreas
Ermacora, Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling und
Extrembergsteiger Peter Habeler erneuert wurde. Bereits seit
Jahren setzen sich Alpenverein
und Almdudler für den Schutz
der heimischen Berge ein. „Was
liegt also näher, als unsere Partnerschaft am höchsten Punkt
Österreichs zu erneuern“, sagt
Alpenvereinspräsident Andreas
Ermacora und Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling
ergänzt: „Es ist uns ein Anliegen, immer wieder aktiv Zeichen zu setzen, die den Schutz
der wertvollen Natur wieder
ins Bewusstsein der Menschen
bringen.“
Um Wanderern das Müllsammeln so einfach wie möglich
zu machen, gibt es auch heuer
wieder einen Jahresbedarf an
Bio-Müllsackerln aus verrottbarer Maisstärke inklusive Sackerlspender, die bei

vielen Alpenvereinshütten zu
finden sind. Das ‚Sauberhalten‘
fängt aber nicht erst am Berg an,
sondern schon viel früher, nämlich vor der Wanderung. Wer gut
überlegt, was überhaupt alles
in den Rucksack gepackt wird,
kann schon vor der Wanderung
unnötigen Müll vermeiden.

Lesermeinung
Kulturgut Wege
Vielen Dank für Ihren kritischen
und völlig zutreffenden Beitrag
zur Problematik der Alpenvereinswege in Bergauf 3-15. Erfreulich, dass Sie Versäumnisse
des Alpenvereins durchaus nicht
aussparen. Es gibt zahllose Fälle, in denen Wanderwege durch
Forststraßen zerstört oder „ersetzt“ oder jagdlichen Sperrgebieten geopfert wurden. Die
Möglichkeiten des Forstgesetzes werden, vor allem von den
Jägern, die sich mit der Intention des Forstgesetzes offenbar
nie abgefunden haben, exzessiv
ausgenützt.
Mit Recht prangern Sie auch den
übertriebenen Wegeausbau an,
da müsste man wohl innerhalb
der alpinen Vereine aktiv werden. Natürlich sind die Fremdenverkehrsvereine wichtige Geldgeber, trotzdem sollten sich die
alpinen Vereine hier mehr auf
die Füße stellen und absurde
„Erlebnispfade“ nicht unterstützen. Insgesamt also ein treffendes und trauriges Resümee, das
Sie ziehen.
Dr. Friedrich Birkhan, Wien
Ich habe gerade mit Genuss Ihren März-Artikel gelesen, sehr
geehrter Herr Kapelari. Ich
selbst bin Vielnutzerin von al04-2015 Bergauf | 115
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ten Wegen. Aufgrund meines
Alters, aber auch aufgrund meiner Neugier auf Hinterwegen in
Deutschland (siehe Website aufhinterwegen.de) unterwegs. Was
Sie weggelassen haben, ist, dass
Wege, alte, vielbegangene, inzwischen auch fast keine Benützer
mehr haben. Ich stelle bei meiner zweiten Deutschlandwanderung fest, dass ich inzwischen so
ungefähr die Einzige bin, die sie
wirklich benutzt: als ziemlich
radikale Fernwanderung vom
Süden nach Norden, mit Zelt im
Rucksack, ohne „Themen“-Vorgabe. Warum erwähne ich das
eigentlich?
In Deutschland gibt es mehr und
mehr Themenwege, alle, wie Sie
auch beschreiben, mit Plaketten,
Bildchen, Nummern, die meist
nach ein paar Jahren wieder vernachlässigt werden. Statt auf ein
Schild zu schreiben: „Hintertupfing 3 km“ steht nur ein Themenname oder irgendeine Nummer,
die sich auf die Nummer auf einer Wanderkarte bezieht, die irgendwann mal aufgelegt wurde.
Wenn man die nicht gerade irgendwo zufällig noch erstehen
kann, hat man keine Ahnung,
wo man sich eigentlich befindet.
Aber das eigentliche Problem ist,
dass der Wanderer längst abgewandert ist. Und der örtliche
Fremdenverkehrsverein kann
sich auch nicht vorstellen, dass
der naviverwöhnte Gelegenheitswanderer etwas von richtigen Karten versteht. Es gibt
ja auch hauptsächlich nur mehr
„Freizeitkarten“. Dort ist der
markierte rote Strich auf dem
Weg so dick eingezeichnet, dass
die Wegedetails darunter optisch
fast untergehen. Die Jüngeren interessieren sich für Trendsportarten statt Wandern. Wandern
als Volkssport ist ziemlich außer
Mode, zumindest in weniger po116 | Bergauf 04-2015

pulären Gegenden, die ich gerne
erwandere.
Dabei ist es aber in Ländern
wie Österreich, Deutschland,
Schweiz viel besser bestellt als
in den meisten anderen Ländern. Da ich mit einem Fuß in
den Vereinigten Staaten lebe,
kann ich nur berichten, dass es
in Amerika undenkbar wäre,
dass ich einfach auf Hinterwegen nach Norden ziehen würde.
Abgesehen von der Gefahr, von
Tier und Mensch ausgehend, gibt
es überhaupt nicht das Konzept
des öffentlich zugänglichen Weges außerhalb eines staatlich
geschützten Gebietes wie National-, Stateparks, Wildernesareas und wie sie alle heißen. Jeder Wald gehört jemanden, an
jeder Straße durch die Einsamkeit ist praktisch an beiden Seiten ein Stachelzaun: bis hier und
nicht weiter! „No Trespassing“!
Naturwunder wie großartige
Felsformationen, Canyons, ausgedehntes Grasland, alles gehört
jemand und läßt sich nur vom
aufgerollten Fenster vom Auto
aus bewundern. Der monotone
Feldweg am Ackersaum, selbst
der ist nicht für die Öffentlichkeit
bestimmt. Aus den einst wilden
Indianerpfaden wurde in Windeseile der Zufahrtsweg, der Bewirtschaftungsweg, die geteerte
Straße (man stelle sich vor, die
letzten Steinzeitmenschen oder
der Apache Geronimo lebten
noch in das 20. Jahrhundert hinein und machen praktisch die
ganze Entwicklung zum moderen Menschen mit!).
Das Auto ersetzt die Fortbewegung zu Fuß in den USA. Nur in
den Großstädten gibt es Spaziergänger und Fitnesssportler.
Blumenbeete statt Walserpfade,
öffentliche Parks mit unzähligen
Regeln statt Feld, Wald und Wiesen. In der „Enchanted Rock State

National Area“ in Texas, wo ich
wandern und campieren wollte,
erklärte man mir, dass die Wartezeit für eine Genehmigung für
Hinterlandcampieren rund 4 Monate dauert. Andere Länder, andere Sitten, andere Welten.
Mit anderen Worten: Wir haben
wenigstens etwas zu verlieren in
der alten Welt! Aber mir tut wie
Ihnen das Herz weh.
Cornelia Küffner

Anna-StainerKnittel-Weg
Wanderer, kommst du nach Bach,
begib dich auf den sich romantisch durch atemberaubende
Landschaft windenden neu eröffneten Anna-Stainer-Knittel-Weg!
Genieße die Gastfreundschaft
der wunderschön gelegenen Saxer-Alpe, lausche den launigen,
nicht immer ganz wahren Geschichten der lustigen Lechtaler,
verkoste einen Enzianschnaps
(der aus riesigen! Enzianwurzeln
gewonnen wird), lass den Blick
über die matterhorngleichen
kühnen Bergspitzen gleiten, berausche dich an tosenden Wasserfällen und dem durchs ganze
Tal mäandernden Lech.
Du wirst bereichert zurück nach
Innsbruck „inni“ fahren, oder
auch weiter. Infos:
lechtalspuren.at/wegstationen
Ingrid Hayek, Innsbruck

Hightech für hochalpin
Im neuen Bergauf gibt es einen
Artikel über Aluminium und seine Verwendung in den Bergen,
insbesondere auch für Hütten.
Ich finde Teile des Artikels sehr
bedenklich. Ich habe selber seit
fünf Jahren auf meinem Haus ein
Prefa-Dach.
Trotzdem weiß ich, dass Aluminium sicher nicht „unbedenk-

lich“ ist, wie hier im Artikel angegeben.
Ob es empfehlenswert ist, Prefa-Dächer für die Wassergewinnung und Aufbereitung fürTrinkwasser zu verwenden, ist daher
zu hinterfragen.
Thomas Poltura, Leonding
Bei der Lektüre des „Berichts“
stößt es mir aus mehreren Gründen sauer auf. Erst einmal deshalb, weil die Zeitungsmacher
scheinbar glauben, dass die Leser dieser Zeitschrift Werbung
nicht als solche erkennen. Warum wird hier Werbung für die
Firma Prefa unter dem Mäntelchen eines redaktionellen Berichtes präsentiert?
Natürlich kann man jetzt einwenden, im erwähnten Bericht
ginge es nicht um Prefa, sondern lediglich um den Werkstoff Aluminium. Doch auch
dann fände ich es einigermaßen befremdlich, wenn der Alpenverein derart unreflektierte Lobhudelei zu einem Metall
betreibt, dessen Auswirkungen
auf den menschlichen Organismus von unterschiedlichen Seiten als keineswegs unbedenklich beschrieben werden (siehe
z. B. Studie des BM für Gesundheit vom Juni 2014 zur Toxikologie und den gesundheitlichen
Auswirkungen körpernaher
Anwendungen von Aluminium). Und da stößt es mir dann
zum zweiten Mal sauer auf,
wenn ihr „Bericht“ mit den
Worten endet: „Und weil der
Werkstoff ungiftig und physiologisch unbedenklich ist, kann
Schmelzwasser vom Dach für
Trinkzwecke leicht aufbereitet
werden. Das ist ein besonders
großer Vorteil für hochgelegene Schutzhütten, wo es kein
Trinkwasser gibt.“
Werner Riel
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Bücher/Medien

Heiko Wilhelm

Beyond the Face

Characters of Climbing

Legenden wie Jerry Moffat oder
Lynn Hill, Rekordsieger wie Angela Eiter oder Kilian Fischhuber, Ausnahmetalente wie David Lama oder Adam Ondra und
Zukunftshoffnungen wie Jakob
Schubert und Jain Kim. Beyond
the Face umfasst nicht nur Fakten, es ist ein Blick in die Welt
der Kletterer und darüber hinaus. Übertroffen werden die
Geschichten nur von den vielen
eindrucksvollen und stimmungsreichen Bildern, die der Autor
über die Jahre gesammelt hat.

312 Seiten, nur auf Englisch, 33 x
22 cm, 2015, Bestellung auf www.
beyond-the-face.com, EUR 39,00

Schon als Jugendlicher war Heiko Wilhelm dem Klettersport
verfallen. Bei seinen Kletterreisen war er begeistert von den
außergewöhnlichen Leistungen
der Kletterer, aber mehr noch
von deren Geschichten und Erlebnissen. Viele Jahre bestritt er
selbst Wettkämpfe und traf auf
die Elite des Sports. Seit 2007
ist er als Coach der Österreichischen Nationalmannschaft in aller Welt im Einsatz und kennt die
Szene wie kein anderer. Inspiriert von Heinz Zacks Rockstars
fasste er den Entschluss, ein
Buch über die Dynamik des Klettersports und dessen Akteure zu
schreiben. Immer wieder suchte er das persönliche Gespräch,
um möglichst authentische Einblicke hinter die Kulissen zu gewinnen. Und so überrascht es
nicht, dass Beyond the Face weit
mehr ist als das Vorbild.
Heiko Wilhelm gelingt es tiefsinnig und aufschlussreich, witzig und spannend zu schreiben
sowie Kurioses und Alltägliches
in den 39 geführten Interviews
zu erfahren. Beleuchtet werden

Durchstieg und auch im Alleingang durchstieg.
Robert Jasper und der Eiger. Aus
ganz persönlicher Sicht beschreibt
der Autor seine abenteuerlichen
und bisweilen anekdotischen Erfahrungen, die ihn mit diesem
Bergriesen verbinden. Berichtet
von seinen Pionierbegehungen der
diversen Routen mit ihren höchsten Schwierigkeitsgraden: Symphonie de Liberte, Japaner-Direttissima, John-Harlin-Direttissima.
Und illustriert seine Erfahrungen
und Erfolge mit atemberaubenden Bildern. Überwältigend, diese Landschaft. Übermenschlich,
die Anstrengungen in der Wand.
Ganz und gar menschlich dagegen die Gefühle tiefster Verbundenheit mit den Seilgefährten
(v. a. Roger Schäli) und Daniela,
seiner Frau, ebenfalls Extremalpinistin und Bergkameradin.

Robert Jasper „Nordwand“

Mein Leben
mit dem Eiger

160 Seiten, 106 Farbfotos, 9 S/W-Fotos, 1 farbige Abbildung, 25 x 31 cm,
gebunden mit Schutzumschlag,
ISBN 978-3-667-10295-9, Delius
Klasing Verlag, 2015, EUR 30,80

Robert Jasper schildert in dem
faszinierend bebilderten Buch
„Mein Leben mit dem Eiger“.
Der Eiger: 3.970 m, die Nordwand 1.800 m schroffster Abgrund, Steinschlag, Alpen-Alptraum, majestätischer Mythos.
Robert Jasper: Kletterlegende,
dessen buchstäblich steile Karriere unwiderruflich mit dem
Bergriesen verbunden ist. Er war
der Erste, der die weltberühmten Nordwände von Eiger, Grandes Jorasses und Matterhorn im
Rotpunktstil, das heißt im freien

Bernhard Tschofen, Hg.

[3312] Piz Buin

beschriebene. Das liegt an der
Aufmerksamkeit, die ihm früh
schon als höchster Erhebung
Vorarlbergs entgegengebracht
wurde, wie auch an seiner prominenten Grenzlage zwischen
Österreich und der Schweiz und
wohl auch am Wohlklang seines
romanischen Namens – denn
wer wü̈rde schon Hotels oder
Sonnencreme nach einer „Ochsenspitze“ benennen?
Die von Bernhard Tschofen zusammengestellte und kommentiere Anthologie versammelt Texte aus 150 Jahren. Ihr Spektrum
lässt den Piz Buin als beispielhaften Gipfel erkennen, denn in
ihnen spiegeln sich die Alpenbegeisterung und die Entwicklung
der bergsteigerischen Praxis in all
ihren Facetten. Die ausgewählten
Beiträge reichen von den heldenhaften Berichten der ersten Besteiger über die augenzwinkernd
mitgeteilten Abenteuer verrückter Engländer und schwärmerische Schilderungen alpinen Erlebens bis zum Heftchenroman. Sie
umfassen aber auch bislang kaum
bekannte Zeugnisse von Widerstandskämpfern und Verfolgten
des Nationalsozialismus sowie
zeitgenössische Texte.

Literarische Erkundungen
1865–2015

Berge der Welt

320 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 21 x 14 cm, Hardcover, ISBN
978-3-903023-06-2, Bertolini Verlag, 2015, EUR 22,00

Der 1865 von Johann Jakob Weilenmann und Gefährten erstmals
bestiegene Piz Buin (heute 3.312
m) ist nicht nur einer der höchsten Gipfel der Silvretta, sondern
mit Sicherheit auch der meist-
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Nenad Šaljic

Matterhorn

Porträt eines Berges
120 Seiten, 43 SW-Fotos, 30 x
30 cm, gebunden mit Schutzumschlag, ISBN 978-3-033-05067-9,
2015, Bestellungen:
www.nenadsaljic.com/books

„Matterhorn, Porträt eines Berges“ beinhaltet eine Serie von
Schwarzweißaufnahmen des
kroatischen Künstlers Nenad
Šaljić. Der Künstler, der seit
seiner Jugend ein begeistertet
Bergsteiger und Höhlenforscher ist, lässt sich für seine
Fotografien von seiner Liebe zu

den ältesten Texturen, Ausprägungen und Formen der Natur
inspirieren. Seine Fotografien
sind sodann Momentaufnahmen des Wesens der Natur.
Ganz in seinen Bann gezogen
hat ihn das Matterhorn, einer
der wohl berühmtesten Berge der Welt. Bereits unzählige
Male, zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten, hat er das
Matterhorn fotografiert. Šaljić
gelingt es in seinen Fotografien,
die bewegte Natur einzufangen.
Er erfasst den Porträtierten im
Laufe der Zeit und haucht der
steinernen Materie Leben ein.
Der Künstler verleiht dem Matterhorn in seinen Fotografien
ausdrucksstarke Wesenszüge
und erschafft dabei eine lustvolle und ästhetische Momentaufnahme eines nie in gleicher
Form jemals wiederkehrenden
Zusammenspiels zwischen bereits geformter Materie, bewegter Natur und dem Menschen
als Schöpfer, als abbildende
Kraft. Ausgeglichen und meis-

terlich komponiert eröffnen die
Langezeitbelichtungen dem Betrachter einen neuen, intimen
und malerischen Blick auf das
Matterhorn. Bilder der jauchzenden Schönheit wechseln
sich mit teils mystisch, beklemmend oder gar demütig wirkenden ab (Galerie Rigassi).

Gerhard Kraus

Alaska und Yukon
224 Seiten mit 214 Farbabb., zahlr.
Übersichtskarten, 30 x 24 cm, gebunden mit Schutzumschlag, ISBN
978-3-7633-7066-5, Rother, 2015,
EUR 51,30

Susanne Schaber,
Herbert Raffalt

Leser für Leser
Verloren

GPS Garmin 64s
Am Parkplatz Preiner Gscheid
wurde ein Garmin-GPS-Gerät 64s
verloren. Infos erbeten tel. an
0664/4758644.

Gefunden

Klettersicherung
Habe am 6. Juni bei der Gösslerwand eine Klettersicherung gefunden. Infos unter gerlindeh7@gmail.
com od. unter 0699/81934473.

Jacke
Am 8.8. wurde eine blaue NorthFace-Jacke am Hochmoosferner
(Stubai) gefunden. Abzuholen in
Innsbruck. Tel.: 0699/10545379.

in Großraming/OÖ. zwei Schlüssel mit einem „St. Pölten“-Anhänger gefunden. Infos tel. unter:
0664/73669526.

Gesucht

Bergpartner
Sportliche Neopensionistin aus
Wien, 61, sucht unkomplizierte,
unterhaltsame Begleitung für Einoder Mehrtageswanderungen in
Ostösterreich. 600–700 Höhenmeter und 4–5 Stunden Gehzeit
sind gemütlich, es kann aber auch
mehr sein. Sonstige Interessen: Naturwissenschaften, Theater, Konzert, Oper, Reisen. Ich freue mich
auf schöne Herbsttouren! Kontakt:
brittamaria.k@gmail.com

Zupalseehütte am 1./2.08.2015.
Ich möchte gerne unser Gespräch
über Achillessehne-Herzmeridian
fortsetzen. Bitte melde Dich unter
karwendel-a1@gmx.de.

Verkauf
Zeitschrift Berge
Die komplette Edition der mondänen Zeitschrift „BERGE“, alle
150 Hefte in bestem Zustand, in
den originalen hochwertigen weißen Sammelboxen. Jahrgänge
1983 bis 2008, nirgends mehr erhältlich, an Liebhaber besonderer
Bergliteratur abzugeben. Fixpreis
EUR 700,00. Anfragen an Qrisu
Steurer, metphaeno@aon.at, oder
0664/73032855.

Schlüssel
Am 1.8.118
wurden
am Ennstalradweg
| Bergauf
03-2015

Ein Bildband zum Träumen und
Planen. Ein Fest fürs Auge sind
die faszinierenden Bilder unberührter Wildnis mit ihren Tieren
und Pflanzen, überragt von den
beiden höchsten Bergen Nordamerikas: Mount McKinley und
Mount Logan. Gerhard Kraus,
einer der besten Kenner der Region, stellt zahlreiche Möglichkeiten vor, diese überwältigenden Landschaften als Trekker,
Paddler, Bergsteiger oder einfach
als Reisender kennenzulernen.
Ein prächtiger Bildband für Reisende, Bergsteiger und Trekkingfreunde – mit Kartenausschnitten und wertvollen Reise- und
Trekkinginfos. Zum Planen und
Genießen!

Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!

Almen in Österreich

Von Menschen und Tieren,
vom Gestern und Heute
184 Seiten, 142 farb. Abb., 29,0 x
24,0 cm, gebunden mit Schutzumschlag, ISBN 978-3-7022-3492-8,
Tyrolia, 2015, EUR 34,95

Prall grüne Bergwiesen voller saftiger Kräuter, das Bimmeln der
Kuhglocken, die mit Holzschindeln
gedeckte Hütte: Almen sind Sehnsuchtsorte. Die Unbeschwertheit
unter freiem Himmel, das einmütige Zusammenleben mit den Tieren, die selbstproduzierten Nahrungsmittel und das langsamere
Dahinziehen der Zeit – all das ge-
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hört zu den Wunschträumen unserer Tage.
Herbert Raffalt und Susanne
Schaber haben sich auf die Suche gemacht nach dem wirklichen Leben auf der Alm, haben
dabei Hirten, Almbauern und
Volkskundler getroffen und das
Wesen des Almlebens von heute
erkundet. Ihre Bilder und Texte
spiegeln die Vielfalt der Regionen und Kulturen und erzählen
vom Reichtum der Traditionen
und von einem historischen
Erbe, das es zu bewahren gilt.
Hundert spezielle Tipps machen Lust, die schönsten Almen
Österreichs auf eigene Faust zu
entdecken.

Herfried Marek

Der Zauber
des Einfachen

Bildband über die Sölktäler, 200
Seiten, 330 Farbbilder, gebunden mit Schutzumschlag, ISBN
978-3-9501-5739-0, 2015, EUR
30,00, Bestellungen unter:
www.schladming-dachstein.at

Die Sölktäler in den Niederen
Tauern beeindrucken den Besucher durch eine vielfältige Bergwelt. 25 bewirtschaftete Almen
im Naturpark Sölktäler laden zu
einer Wanderung ein. Bergsteiger
finden am Gumpeneck oder am
Knallstein ein lohnendes Ziel. Im
Winter bietet vor allem das Gebiet um den Sölkpass interessante Ziele für den Skitourengeher.

sche Detailkarten und GPS-Daten bringen Sie auf den richtigen
Weg. Mit den herausnehmbaren
Tourenblättern haben Sie alle
wichtigen Informationen unterwegs immer griffbereit!
Martin Krake

Salzkammergut

308 Seiten mit 286 Fotos, 374
GPS-Wegpunkte, 18 Straßen- und
Übersichtskarten, 30 topografische
Wanderkarten, 30 herausnehmbare Tourenblätter, 13 x 19 cm, ISBN
978-3-9503696-3-2, Maremonto,
2015, EUR 23,60

Es sind vor allem die Seen, die
das Salzkammergut zu einer der
schönsten Urlaubsregionen Österreichs machen: Von weitläufigen Wasserflächen bis hin zu
kleinen, verschwiegenen Waldund Bergseen gibt es zahllose
Möglichkeiten für Badespaß und
Wassersport. All dies ist eingebettet in eine abwechslungsreiche
Bergwelt, die vielfältige Wandermöglichkeiten bietet – vom Uferspaziergang bis zum hochalpinen
Abenteuer. Darüber hinaus warten malerische Städte und Dörfer,
versteckte Kulturschätze und außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten auf ihre Entdeckung.
Dieses Buch stellt alle Seen und
alle interessanten Ortschaften
und Ausflugsziele des Salzkammerguts mit vielen Fotos und
Hintergrundinformationen vor,
ein Extrakapitel berücksichtigt die Stadt Salzburg. Die 30
schönsten und erlebnisreichsten Wandertouren der Region
werden ausführlich beschrieben. Ein differenziertes Bewertungssystem gibt Auskunft über
die Anforderungen, topografi-

Kurt Schall

Klettersteig-Atlas
Österreich

Ringbuch, 742 Seiten, 1.500 Farbfotos, 20,5 x 23 cm, ISBN 978-3900533-81-6, Schall Verlag, 2015,
EUR 48,00

In der 5. Neuauflage wurden vom
Autor und verlässlichen Mitarbeitern wieder die interessantesten
neuen Klettersteige Österreichs
und Aktualisierungen eingearbeitet und der Führer wurde
wieder im besonders benutzerfreundlichen und bewährten
Ringbuchsystem herausgebracht.
Die Klettersteige und gesicherten
Steige werden in einer besonders
ansprechenden und übersichtlichen Form präsentiert, wobei
ein alphanumerisches Randzahlensystem und das Farbleitsystem die Orientierung erleichtern.
Mit Hilfe von Piktogrammen und
Kurzinfos erhält man schnell einen Gesamtüberblick über die
Anforderungen des Steiges. Viele Klettersteige werden mit einzigartigen und präzisen Topos
(inkl. Einzelstellenbewertungen!)
sowie zusätzlich mit einem Anforderungsprofil (für Kondition, Arm-

kraft, Technik, Mut/Psyche und
Bergerfahrung) vorgestellt. Auf den
Tourenkarten sind die Klettersteige
inkl. Zu- und Abstiege eingezeichnet, wodurch in den meisten Fällen keine zusätzliche Wanderkarte
mehr erforderlich ist. Ausführliche
Beschreibungen und Infos über Zufahrt, Zu- und Abstieg, Charakter,
Höhenunterschied, Zeiten, Zustand
der Sicherungen, erforderliche
Ausrüstung, Gesamtanforderung,
Schönheit, Kindereignung, viele
Tipps und Hinweise usw.
Sowohl für Anfänger als auch
für Profis ein absolut empfehlenswerter Führer, welcher nicht
nur Lust auf Klettersteige macht,
sondern diese auch in vorbildlicher Weise dokumentiert!
Nachträgliche Updates von Klettersteigen auf der Verlags-Homepage kostenlos zum Downloaden.

Evamaria und Primus Wecker

Wandern am Wasser
Südtirol
Waalwege-WildbächeSchluchten-Seen

224 Seiten mit 173 Farbabbildungen,
54 Höhenprofile, 53 Wanderkärtchen
im Maßstab 1:50.000 und 1:75.000,
eine Übersichtskarte, Tourenmatrix,
GPS-Daten zum Download, 12,5 x
20 cm, kartoniert, ISBN 978-3-76333141-3, Rother, 2015, EUR 17,40

In der wasserreichen Bergwelt
Südtirols finden sich unendlich
viele Wandermöglichkeiten rund
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um das nasse Element. Das muntere Plätschern eines Baches, die
meditative Ruhe eines Sees, das
kühlende Bad an einem heißen
Tag übt auf die menschlichen
Sinne eine ungeheure Anziehungskraft aus.
In diesem Buch werden die
schönsten Wanderungen vom Reschenpass bis zum Kalterer See,
von Sterzing bis zu den Drei Zinnen
zusammengestellt. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Waalwege,
Erbstücke eines uralten Bewässerungssystems. Einen anderen
Schwerpunkt stellen die einzigartigen Seenplatten dar, die zu den
schützenswerten Naturwundern
Südtirols zählen. Außerdem finden sich Wanderungen entlang
rauschender Wildbäche, durch
geheimnisvolle Schluchten, zu stillen Gebirgsseen, stiebenden Wasserfällen und zu Gletschern. Mit
dem Hinweis auf einen Bach oder
See kann man auch Kinder leichter zum Wandern locken und so
wurden entsprechende Hinweise
auf kinderfreundliche Touren mit
Rast- und Spielplätzen sowie Bademöglichkeiten aufgenommen. Alle
Tourenvorschläge verfügen über
informative Einführungstexte, zuverlässige Wegbeschreibungen,
Kartenausschnitte mit eingezeichnetem Routenverlauf und aussagekräftige Höhenprofile. GPS-Tracks
stehen zum Download bereit. Besonders praktisch ist die Tourenübersicht in der Umschlagklappe
des Buches, die einen schnellen
Überblick über sämtliche Touren
erlaubt.
Hüttenverpachtung!
Verpachte aus Altersgründen
sehr gut eingeführte alpine Hütte
in Osttirol.
Sommerbetrieb
(Winterbetrieb möglich)
Infos unter:
0676/4550472
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Mark Zahel

Wochenendtouren
Allgäu – Vorarlberg

Rother Wanderbuch, 208 Seiten mit
208 Farbabbildungen, 25 Höhenprofile, 25 Wanderkärtchen im Maßstab
1:50.000 und 1:75.000, eine Übersichtskarte, Tourenmatrix, GPS-Daten zum Download, 12,5 x 20 cm,
kartoniert, ISBN 978-3-7633-31468, Rother, 2015, EUR 17,40

Ein Kurzurlaub in den Bergen –
wer denkt nicht ab und zu daran,
sich eine kleine Auszeit in der Natur zu gönnen, und sei es nur für
ein (verlängertes) Wochenende?
Da braucht es freilich schon etwas
Planungsgeschick, um eine passende Rund- bzw. Streckenwanderung über eine oder mehrere
Berghütten auszutüfteln. Genau
das leistet dieses neue Rother
Wanderbuch von Mark Zahel.
Die 25 Vorschläge von zwei-,
drei- und viertägigen Touren
decken die gesamten Allgäuer
Alpen vom Alpenrand bis gegen
das Lechtal sowie die Vorarlberger Gebiete zwischen Bodensee,
Arlberg und Montafon ab. Dabei
greifen sie auf ein gut ausgebautes Netz von Hütten und Höhenwegen zurück. Beliebte Klassiker
wie der Heilbronner Weg fehlen
ebenso wenig wie unbekanntere
und stillere Touren; manchmal
wird auch eine Hütte als „Basislager“ auserkoren, um von dort
mehrere spannende Gipfelanstiege zu unternehmen. Das

Anforderungsspektrum bietet
sowohl leichte Genusswanderungen als auch anspruchsvolle
Touren.
Alle Tourenvorschläge verfügen
über informative Einführungstexte, zuverlässige Wegbeschreibungen, Kartenausschnitte mit
eingezeichnetem Routenverlauf
und aussagekräftige Höhenprofile. GPS-Tracks stehen zum Download bereit. Besonders praktisch
ist die Tourenübersicht in der
Umschlagklappe des Buches, die
einen schnellen Überblick über
sämtliche Touren erlaubt.

Clara will nicht an die Schuld ihrer Schwester glauben. Sie findet
heraus, dass jeder in der Gruppe
ein Motiv gehabt hätte, Henrik zu
ermorden. Doch wer hat es getan?
Mit Mut und scharfem Verstand
verfolgt sie die Spur des Mörders
– und setzt dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel.

Edo Popovic

Anleitung zum Gehen

Irmgard Braun

Mutig aber tot

172 Seiten, 73 farbige Abbildungen, 2 S/W-Abbildungen, Hardcover, ISBN: 978-3-630-87356-514
x 21 cm, Luchterhand, 2015, EUR
17,50

Mord am Grödner Joch

Rother Bergkrimi, 208 Seiten, 13,5
x 20,5 cm, kartoniert, ISBN 978-37633-7070-2, Rother, 2015, EUR
13,30

Hochsommer: Clara fährt mit ihren Freunden aus der Alpenvereinsgruppe in ein Ferienhaus in
den Dolomiten, um einen unbeschwerten Kletterurlaub zu verbringen. Doch schon am ersten
Tag entdeckt Clara ihren Schwager Henrik Behr, einen bekannten
Erstbegeher, im Bett mit einer anderen. Bei einer Versöhnungstour
mit seiner Frau Marianne stirbt
er in der Wand qualvoll an einem allergischen Schock. Für die
Polizei ist schnell klar: Es muss
Marianne gewesen sein. Doch

Beim Gehen werden wir die eigenen Schritte hören und auch
den eigenen Atem und das eigene Herz, und wenn wir uns vollständig entspannen, werden wir
auch unsere eigenen Gedanken
hören. In seinem poetisch-philosophischen Essay „Anleitung
zum Gehen“ versammelt Edo
Popović alles, was er in fünfzig Jahren an Weisheit über die
Menschheit und ihr oft selbstzerstörerisches Wesen zusammengetragen hat. Über uns, die wir
uns benehmen wie Hamster im
Laufrad. Die wir rennen, solange
wir Kraft haben, um irgendwann
einfach zu erlöschen. Wir sind
in Eile. Und wir beschleunigen
ständig. Wer nicht beschleunigt,
ist verdächtig. Edo Popović beschreibt diesen ständigen Drang
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zur Selbstoptimierung als einen
Hunger, der uns verunstaltet, uns
in Automaten zum Verdienen
und Verbrauchen verwandelt
hat. Von diesem Hunger befreien
seine klugen, erfahrungsreichen
Texte. Und sie lehren uns: Das,
was wir tatsächlich brauchen,
wird nicht beworben, es findet
sich nicht in Schaufenstern und
ist nicht mit Geld zu kaufen.

Martin Marktl, Astrid Christ

Wochenendtouren
Österreich Süd

Kärnten und Steiermark

Rother Wanderbuch, 184 Seiten mit
126 Farbabbildungen, 25 Höhenprofile, 25 Wanderkärtchen im Maßstab
1:75.000, 2 Übersichtskarten, Tourenmatrix, GPS-Daten zum Download,
12,5 x 20 cm, ISBN 978-3-76333147-5, Rother, 2015, EUR 17,40

Raus aus dem Alltag, rauf auf die
Berge – und das nicht nur für einen Tag, sondern gleich für ein
ganzes Wochenende, Almidylle
und Hüttenzauber inklusive. Den
Duft von Kasnudeln und Kaiserschmarrn in der Nase, den romantischen Sonnenuntergang
im Blick, dazu ein Gläschen
Schilcherwein und das entspannende Gefühl, heute nicht mehr
zurück ins Tal zu müssen … Der
sonnenverwöhnte Süden Österreichs bietet eine Fülle von Möglichkeiten für Zwei- und Drei-Tages-Touren; 25 davon präsentiert

das Rother Wanderbuch „Wochenendtouren Österreich Süd
– Kärnten und Steiermark“.
Von den Gletschern im Nationalpark Hohe Tauern über die
Kärntner Seen bis zum Steirischen Weinland, von abenteuerlichen Gebirgsdurchquerungen
bis zu gemütlichen Wanderungen durch die Weinberge spannt
sich der Bogen des Tourenangebotes. Jede Menge Anregungen,
sowohl für konditionsstarke
Bergfreaks als auch für Genusswanderer und Familien mit Kindern. Detaillierte Informationen
zur Infrastruktur, insbesondere
zu Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten sowie zur Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, erleichtern die Planung
der Touren. Verlässliche Wegbeschreibungen sowie detaillierte
Wanderkärtchen und Höhenprofile helfen unterwegs weiter, und
auf der Internetseite des Bergverlags Rother stehen GPS-Tracks
zum Download bereit.

Helmut Lang/Alexandra
Kimmer/Gerhard Baumhackl

Alm- und Hüttenwanderungen Kärnten
51 Touren zwischen Großglockner und Koralm

Rother Wanderbuch, 240 Seiten mit
167 Farbabbildungen, 51 Höhenprofile, 51 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000, eine Übersichtskarte, Tourenmatrix, GPS-Tracks zum

Download, 12,5 x 20 cm, kartoniert,
ISBN 978-3-7633-3138-3, Rother,
2015, EUR 17,40

Tourenziele müssen nicht immer ein Gipfelkreuz tragen. Auch
Jaus‘n mit Frigga, Grammeln, Knödeln und Spatzen sind durchaus
lohnende Ziele – vor allem, wenn
sie von freundlichen Wirten in romantischen Almhütten oder auf
sonnigen Aussichtsterrassen serviert werden. Gipfelziele müssen
natürlich trotzdem nicht zu kurz
kommen – von der Hütte aus als
Abstecher oder auf der Strecke
hin zur gemütlichen Einkehr.
Die drei Autoren Helmut Lang,
Alexandra Kimmer und Gerhard
Baumhackl haben die Bergwelt
Kärntens nach kulinarischen
Angeboten auf Alm- und Berghütten durchkämmt und sind
fündig geworden. Sie haben 51
lohnende Touren von der hochalpinen Glocknerregion bis zur
lieblichen Koralm zusammengestellt. Es gibt Anstiege durch
schattige Bergwälder, Übergänge
über felsige Pässe und Grate sowie Pfade entlang von rauschenden Bergbächen oder einsamen
Bergseen. Unter diesen Touren
finden Genusswanderer und Familien ebenso ihre Favoriten wie
ambitionierte Berggeher.
Wie in allen Rother Wanderbüchern enthält jede der hier
vorgestellten Wanderungen eine Kurzinfo mit allen wesentlichen Angaben, eine detaillierte
Wegbeschreibung, ein aussagekräftiges Höhenprofil sowie
ein Kärtchen mit eingezeichnetem Routenverlauf. Die Einkehrmöglichkeiten sind in einem eigenen Hüttenprofil porträtiert.
Zahlreiche Farbfotos zeigen die
Kärntner Bergwelt in ihrer ganzen Vielfalt. Zudem stehen GPSTracks zum Download zur Verfügung.
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Unterer Sewisee (Lechtaler
Alpen) mit
PEFC zertifiziert.
Dieses Papier stammt
Blick auf die Freispitze.
aus nachhaltig bewirt
schafteten Wäldern
und kontrollierten
Aus Gründen der Quellen.
einfacheren Lesbarkeit
www.pefc.at
wird in Bergauf auf
eine geschlechtsspe-

zifische sprachliche Differenzierung – wie
zum Beispiel BergsteigerInnen – verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten nach
Auffassung der Redaktion und im Sinne
der Gleichbehandlung grundsätzlich für
beide Geschlechter.

Bergauf Nr. 5/15 erscheint am 6.11.15
PEFC zertifiziert. Dieses Papier
stammt aus nachhaltig bewirt
schafteten Wäldern und kontrollier
ten Quellen. www.pefc.at

Gefördert durch

PEFC zertifiziert.
Dieses Papier stammt
aus nachhaltig bewirt
schafteten Wäldern
und kontrollierten
Quellen.
www.pefc.at
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DEIN SPORT ZUM TOP-PREIS!

www.ski-willy.at

