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Hofmannshütte
Das lange Ende einer Alpenvereinshütte

I

de und der weitere Aufstieg über
n den Jahren um 1800 wurDieses Editorial ist als Einstimmung auf das
steinschlaggefährdete Fels- und
den am Großglockner die
Buch und die Ausstellung zur Geschichte der
Eispassagen. Deshalb wurde dieersten Unterstände als VorAlpen durch den Bau von Hütten und Wegen
se Route immer weniger beganläufer der künftigen Schutzund als Laudatio für die Hofmannshütte und
gen. Die Glocknerbesteigungen
hütten errichtet. Es waren dies
erfolgten vermehrt von der Kaldie „Salmhütte“ im Jahre 1799
ihre Erbauer gedacht. Wir erhalten und bauen
ser Seite oder über die Salmhütte
und der Unterstand auf der
Hütten, ziehen aber auch Konsequenzen, wenn
Adlersruhe 1800, die heutige
und andere Routen, wodurch die
es unsere Grundhaltung erforderlich macht.
Erzherzog-Johann-Hütte und
alpinistische Bedeutung der HofHelmut Ohnmacht
die Hofmannshütte 1834.
mannshütte als Schutzhütte einDer erste Bau der Hofdeutig nicht mehr gegeben war.
Trotzdem wurden über mehr als ein Jahrzehnt vielfältige Vermannshütte gegenüber dem Hofmannskees, über der Pasterze wurde auf Anregung von Erzherzog Johann als kleine Steinhütte gerade suche unternommen, die Hütte doch noch zu retten, dies jedoch
mal für wenige Bergsteiger errichtet und diente als Ausgangspunkt eher aus emotionalen Gründen, eine Bedeutung als alpine Schutzhütte war eindeutig nicht mehr gegeben. Nun tragen wir also die
für die Glocknerbesteigungen über die Hofmannsroute.
Hofmannshütte ab, renaturieren das Gelände mit viel Sorgfalt und
Aus der kleinen Hütte war in der Folge durch mehrfache Anbauten eine aufgrund von Abnützung und Alter von über 180 Jah- Verantwortung und geben es damit der Natur zurück. Dies ist siren schwer geschädigte Hofmannshütte geworden, welche zusätz- cher mit Wehmut und Dankbarkeit verbunden, aber vor allem gelich durch die Fundierung am Gletscherschliff einer permanenten tragen vom Bewusstsein, im Sinne der Zielsetzungen des Österreichischen Alpenvereins das Richtige entschieden zu haben.
Wasserbelastung unterworfen war. Dies führte letztlich zu einer
Wie aus den beiden Büchern zur Geschichte der Wege
nicht mehr sanierbaren Bausubstanz und ein weiteres Bewirtund Hütten in den Alpen und der begleitenden Ausstellung
schaften der Hütte war aus vielfältigen Gründen nicht mehr verhervorgeht, verkörpert diese Hütte wohl ein Einzelschicksal.
tretbar, sodass diese 2005 geschlossen werden musste.
Und der Bau von neuen Hütten auf alten Standorten zeigt, dass
Da sich aufgrund der Klimaänderung die Pasterze in den letzten Jahrzehnten immer weiter zurückzogen hatte, führte der Abstieg die Hüttenentwicklung nach wie vor starke Lebenszeichen
von sich gibt.
von der Hofmannshütte zum Gletscher über wegloses steiles Gelän-
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Als 2WD oder 4WD
Bis zu 7 Sitze möglich
2,0 Liter Benziner 2WD mit 150 PS
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2,2 Liter Diesel 4WD Automatik mit 150 PS

ab € 23.490,– | € 166,– /Monat*
Verbrauch: 5,3 – 6,7 l/100km; CO2-Emission: 139 – 155 g/km
* Die Finanzierung ist ein Angebot der Denzel Leasing GmbH. 36 Monate Laufzeit, € 7.047,– Anzahlung, € 11.745,– Restwert, 15.000 km p.a., Rechtsgeschäftsgebühr € 143,04, Bearbeitungsgebühr € 0,–, Bereitstellungsgebühr € 0,–, Bonitätsprüfungsgebühr € 0,–, effektiver Jahreszins 3,65%, Sollzinsen variabel 2,99%, Gesamtleasingbetrag € 16.443,–, Gesamtbetrag € 24.963,60. Alle Beträge inkl. Nova und MwSt.
** Gültig bei Kaufvertragsabschluss zwischen 1.9. und 31.10.2016 für sämtliche Mitsubishi Neuwagen-Modelle.
Preis ist unverb. empf. Listenpreis. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto.

www.mitsubishi-motors.at

Jetzt 4 Winterreifen gratis dazu**

Alpenvereinshütten
Bergheimat mit Charakter
Aushängeschild, Visitenkarte, Mühlstein am Hals, Fass ohne Boden ...
und zugleich ein starkes Bindeglied zwischen den tätigen Mitgliedern
in den Sektionen, zwischen den Sektionen ebenso wie den benachbarten
alpinen Vereinen, zwischen Mitgliedern und anderen Bergbegeisterten.
Die Schutzhütten halten seit nahezu eineinhalb Jahrhunderten den
Alpenverein auf Trab. Martin Achrainer
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chutz vor Kälte und Unwettern und Stützpunkt
für Bergbesteigungen – das
waren die ersten Anforderungen
an unsere Alpenvereinshütten.
Dort, wo kein Wirt und keine Alm
mehr Unterkunft boten, wurden
sie errichtet. Heute ist ein guter
Teil dieser Hütten leicht erreichbar: „Bergsteiger der schnelleren
Gangart brauchen die Hütte in
den Ostalpen nicht mehr“, schrieb
ÖAV-Präsident Louis Oberwalder schon vor einem Vierteljahrhundert.

Bergauf | Thema
Die (dritte) Kürsingerhütte, eine der ältesten Hütten des
Alpenvereins, mit angebautem Schlafhaus, um 1900 Foto: AV-Museum

sammensein mit Menschen aus
den unterschiedlichsten Gegenden und Berufen, die Betreuung
durch die Wirtsleute, die Stube,
die „Erzählerfreude“ weckt, die
Hütte als Bergheimat: Faktoren,
die stärker ins Gewicht fallen als
der Preisvorteil für Mitglieder.

Für die Erhaltung
vorsorgen

Und doch: Die Hütten sind
nach wie vor bestens besucht und
haben sich weitgehend ihren spezifischen Charakter als Schutzhütten bewahrt. Der Wanderer
oder die Bergsteigerin bemerkten den Unterschied zwischen
einer Alpenvereinshütte und einem Gipfelrestaurant sofort: Keine musikalische Beschallung, ein
billiges „Bergsteigeressen“ und
ein Matratzenlager für einander
unbekannte Personen beiderlei
Geschlechts sind die unverkennbaren Merkmale. Die Schutzhütte, so Oberwalder, „führt die
Menschen zusammen“: das Zu-

Noch bevor 1862 der Österreichische Alpenverein gegründet
wurde, gab es bereits (vorwiegend
schlechte) Erfahrungen mit jenen
Hütten, die für rein alpinistische
Zwecke errichtet worden waren.
Bei den 1799 und 1800 errichteten Salm-Hütten und den improvisierten Stützpunkten Hohenwarte und Adlersruhe auf
dem Anstieg von Heiligenblut
auf den Großglockner wurde
nicht für deren Erhaltung vorgesorgt – Naturgewalten, Diebstahl und Verwahrlosung ließen
sie bald verfallen. Die Johannishütte (Hofmannshütte) auf der
Pasterze, 1834 errichtet, konnte
im Auftrag von Karl Hofmann
und Johann Stüdl 1870 wieder
bewohnbar gemacht werden. Mit

der Erhaltung beauftragte Stüdl
den Heiligenbluter Führerverein – Vorbild für viele der ersten Bauten. Schon seit 1874 gibt
es übrigens das „Vereinsschloss“
mit dem einheitlichen Hüttenschlüssel.

Bewirtschaftete Hütten
Ein anderes Modell versuchte
die Sektion Vorarlberg mit der
Lünersee-Hütte (Douglasshütte). Ein unternehmungslustiger
Wirt, Samuel Kegele, konnte als
Investor gewonnen werden – er
übernahm einen Großteil der
Baukosten, sorgte für Verpflegung, und die Sektion erhielt
eine geringe Gewinnbeteiligung.
Doch mit der Zerstörung der
Hütte durch eine Lawine waren
die Investitionen verloren – die
Sektion wurde alleinige Besitzerin der neuen Hütte, und Kegele
erhielt als Abfertigung den Wirtschaftsbetrieb auf fünf Jahre unentgeltlich übertragen. Die Verpachtung setzte sich schließlich
bei den meisten Hütten durch:
Die Sektionen trugen den finanziellen Aufwand für den Bau und
die Erhaltung und das Risiko für

Verluste – soweit nicht durch
Versicherungen gedeckt –, während die Bewirtschaftung einem
Pächter übertragen wurde, der
häufig zugleich Bergführer war.
So war es bei dem seit 1875 bewirtschafteten Gepatschhaus der
Sektion Frankfurt am Main, das
damit wohl die am längsten bewirtschaftete Schutzhütte des
Alpenvereins ist.

Architektur
und Einrichtung
Die ältesten Schutzhütten zeigen in ihrer Anlage den Zug zu
einer möglichst einfachen, nicht
nur Arbeit und Geld sparenden,
sondern auch effizienten Bauweise: kleine Räume, die sich leicht
und schnell heizen lassen, meist
nur ein geheizter Raum sowie
ein Schlafraum. Johann Stüdl,
der maßgeblich Bauplätze aussuchte, Planskizzen entwarf und
Ratschläge veröffentlichte, zeigte bei den frühesten Hütten eine
Neigung zur detaillierten Raumnutzung. Ablagemöglichkeiten
waren in die Wand eingelassen,
der Herd stand frei im Raum, um
möglichst vielen Personen Platz

Die Hofmannshütte um 1890.
Foto: DAV-Archiv

à
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Johann Stüdl, Aquarellierte Skizze der Payerhütte mit Einrichtung, ca. 1875. Plan: ÖAV-Archiv

zum Wärmen und zum Kochen zu
bieten, Sitzbänke dienten auch als
Ablage und Einstieg in die Pritschenlager.
Mit zunehmendem Besuch
und vor allem mit der Bewirtschaftung der Hütten legte man
mehrere, auf ihre jeweiligen
Funktionen abgestimmte Räume an. Küche und Stube wurden
getrennt – das erforderte einen
zweiten Ofen –, zu den Pritschenlagern kleinere Schlafkammern,
meist auch ein „Damenzimmer“
geschaffen. Führer mussten häufig auf Lager in Dachböden ausweichen und oft auch von den
Gästen getrennt essen. Privaträume für Hüttenbewirtschafter und
Personal waren und sind in der
Regel klein gehalten. Die sozialen
Unterschiede zwischen Touristen
und Einheimischen wie Führern
und Bewirtschaftern verloren erst
nach dem Ersten Weltkrieg langsam an Bedeutung.

Buchtipp
„Hütten im Gebirge“

ist ein Schwerpunktthema in unserem aktuellen Jahrbuch BERG 2016.
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Bautrieb: immer größer,
immer mehr
Schier endlos war das Bedürfnis
der Sektionen, neue Hütten zu
errichten, und die stets steigende
Nachfrage führte sie dazu, bestehende Bauten zu stattlichen, immer luxuriöser eingerichteten Unterkunftshäusern auszubauen. Die
Gegenbewegung dazu ließ freilich
nicht lange auf sich warten: Schon
vor dem Ersten Weltkrieg diskutierte man im Alpenverein über
eine Beschränkung des luxuriösen Angebots. Der Krieg und seine sozialen und wirtschaftlichen
Folgen sorgten dann dafür, dass
zunächst an einen „Luxus“ nicht
mehr zu denken war. Zugleich
nahm der Andrang auf den Hütten enorm zu.
Im Alpenverein nahm der
Druck auf das stetige Erschließungswachstum rund um den
Ersten Weltkrieg rasch zu. Ein

umfassendes Verständnis von Naturschutz, besonders des Ödlandschutzes, fand ab 1900 immer
mehr Anhänger im Verein. Immer häufiger fiel der Ruf nach
einem Erschließungsstopp und
der Einrichtung von Naturparks
als letzte „Reservate“ einer unbeeinträchtigten Landschaft. Nach
mehreren Anläufen beschloss die
Hauptversammlung von 1923 in
Bad Tölz die sogenannten „Tölzer Richtlinien“, die grundlegend
für den Betrieb von Schutzhütten
wurden und folgende Bestimmungen umfassten.

Notbremse und
Weichenstellung:
die Tölzer Richtlinien
Neue Hütten sollten nur gebaut
werden und eine Förderung erhalten, wenn sie ein bergsteigerisches Bedürfnis erfüllten und
nicht oder nur einfach bewirtschaftet waren. Zulässig waren
bei Neubauten nur Matratzenlager mit Decken, Federbetten
sollten auch in den alten Hütten
schrittweise durch Decken ersetzt
werden. Das Essen sollte einfach
sein, den Bergsteigern die Möglichkeit gegeben werden, für sich
selbst zu kochen. Die Nachtruhe

wurde für zehn Uhr abends festgesetzt, „mechanische Musikinstrumente“ seien zu entfernen.
Der Vorrang der Bergsteiger gegenüber anderen Gästen,
Fernhaltung der Sommerfrischler, Trennung der Geschlechter
in den Schlaflagern sollten den
Besucherstrom lenken; die Einrichtung eines ganzjährig zugänglichen Winterraums wurde zur
allgemeinen Pflicht. Neuanlagen von Wegen und Klettersteigen wollte man verhindern, die
Zahl der Wegetafeln und Markierungen möglichst gering halten.
Gänzlich verboten wurde jede
„Reklame“ für die Hütten.
Die Richtlinien wurden, wie
das Protokoll vermerkt, „unter
stürmischem Beifall“ einstimmig
angenommen, doch folgten alsbald Ernüchterung und Abänderungsanträge. Vom eigentlichen
Hauptthema, dem Stopp des Hüttenbaus, war nicht viel zu bemerken: Gebaut wurde wie eh und je.
Nach eineinhalb Jahrzehnten
wurden die Richtlinien überarbeitet. Im Hüttenbetrieb blieb
die Tendenz zur Einfachheit erhalten, doch waren jetzt Warmwasser und Bademöglichkeiten
ausdrücklich erwünscht. Die
Möglichkeit zur Selbstversor-

www.perskindol.at

WARM-UP
by NATURE.

PERSKINDOL AKTIV
Als Gel, Fluid, Spray und Bad.
Ob zum Warm-up vor dem Sport oder zur optimalen
Versorgung von Muskeln und Gelenken danach - mit
PERSKINDOL AKTIV geht’s für Sie auf jeden Fall bergauf!

• Erwärmt und lockert die Muskulatur
• Entspannt Muskeln und Gelenke nach dem Sport
• Fördert die lokale Durchblutung
• Beugt Muskelkater und Krämpfen vor
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Martin Achrainer ist Historiker
und Archivar im Österreichischen
Alpenverein.

Exklusiv in Ihrer Apotheke.
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So haben die Tölzer Richtlinien
den Hüttenbetrieb nachhaltig geprägt und den Alpenvereinshütten ein Gesicht verliehen, das sie
von den erst viel später so zahlreich entstandenen alpinen Gasthäusern, Jausenstationen und
Liftrestaurants deutlich unterscheidet. Sie hatten tatsächlich
„grundlegende und richtunggebende Bedeutung“, wie Generalsekretär Walter Schmidt-Wellenburg schon 1938 anmerkte. Dem
Alpinen Museum wurden nicht
die Richtlinien selbst einverleibt
– selbst das wurde in der Diskussion vorgeschlagen –, sondern lediglich jene überdimensionierten
Plakate, auf denen die nach dem
Zweiten Weltkrieg ausufernden
juristischen Detailbestimmungen
über Nächtigungspreiskategori-

F

Bis heute grundlegend
für die Hüttenordnung

en, Hütteneintrittsgebühren „nach
Maßgabe der Bestimmungen zu
III, 4 A bis E“, Bergrettungsgroschen und Reisegepäcksversicherung in sechs Abschnitten mit 34
Kapiteln und 19 weiteren Untergliederungen sowie einem Anhang
kleingedruckt, unlesbar und unverständlich veröffentlicht worden waren. An ihre Stelle treten
seit wenigen Jahren zehn mit Piktogrammen den heutigen Lesegewohnheiten angepasste Kernregeln der Hüttenbenützung.
Neue Impulse kamen ab den
späten 1970er-Jahren, als die
Schutzhütte auch als „Instrument
der Raumordnung und des Natur- und Umweltschutzes“ betrachtet wurde. Das Hüttenleben
selbst hat sich jedoch – bei aller
Vielfalt – in seinem Wesen seit
einem Jahrhundert kaum verändert: „Der genius loci einer echten Schutzhütte“, um noch einmal
Louis Oberwalder zu zitieren,
„ist unverwechselbar und unbezahlbar.“

PF

gung blieb für Mitglieder aufrecht, die aber auch Anspruch
auf die verbilligte „Bergsteigerverpflegung“ erhielten – ein „Tellergericht“ im Gewicht von 500
Gramm pro Portion, „z. B. Nudeln mit Käse, Linsen, Erbsbrei,
Tiroler Gröstl, Speckknödel mit
Kraut“.

KSTOF
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Hoch hinaus!
Buch und Ausstellung zu Wegen und Hütten

Die alpine Infrastruktur war Voraussetzung und Anreiz zugleich für die im späten 19. Jahrhundert enorm
wachsende gelebte Bergbegeisterung. Ende September erscheint unser zweibändiges Werk „Hoch hinaus!
Wege und Hütten in den Alpen“, begleitet von einer Ausstellung in Innsbruck. Martin Achrainer
nach der unbeeinträchtigten, wilden Natur, in der man sich mit
der Hütte ein behagliches Heim
schafft. Schon Eugen Guido Lammer hat die Frage aufgeworfen, ob
nicht überhaupt „der ganze Alpinismus ein ungeheurer Selbstwiderspruch“ sei. Noch schärfer formuliert der langjährige Schriftleiter der Alpenvereins-Mitteilungen, Hanns Barth: Der Mensch
„zerstört, was er liebt“. – Martin
Scharfe, der dem Alpenverein seit
langen Jahren eng verbunden ist,
hat während der Arbeit an diesem Buch seinen 80. Geburtstag

gefeiert – auch an dieser Stelle
herzlichen Glückwunsch!
Nach einigen die Entwicklung
des Wege- und Hüttenbaus der
Alpenvereinssektionen allgemein
betreffenden Kurzbeiträgen der
Archivare des DAV, AVS und ÖAV
folgen die Beiträge zu Hütten und
Wegen im Speziellen.

Hütten als Gebäude
und Lebenswelt
Der Architekturgeschichte der
Alpenvereinshütten widmet sich
die Architektin und Kulturhisto-

rikerin Doris Hallama. In dieser
Form erstmals wird eine gezielte
Auswahl an AV-Schutzhüttenbauten und -erweiterungen im
Hinblick auf ihre funktionelle
und äußere Gestaltung, auf Bauweise und Materialien detailliert
untersucht. Trotz der begrenzten
Auswahl aus hunderten, wenn
nicht tausenden Neu-, Auf- und
Zubauten in nahezu 150 Jahren
ist eine anschauliche Darstellung
der Entwicklung des hochalpinen
Bauens gelungen. Die Schutzhütten haben in jüngster Zeit
auch das Interesse des amtli-

Foto: norbert-freudenthaler.com

D

as Hütten- und Wegenetz in den Alpen entstand im Wesentlichen
innerhalb weniger Jahrzehnte. In
den Ostalpen trug der „Deutsche
und Oesterreichische Alpenverein“ den Hauptanteil dieser Entwicklung. Das Buch, ein Gemeinschaftswerk von ÖAV, DAV und
AVS, nimmt die Wege und Hütten
als Zeugnisse der Natur- und Alpenbegeisterung in den Blick. Von
den kulturgeschichtlichen Voraussetzungen bis hin zu den technischen Herausforderungen der Gegenwart bieten die zwölf Beiträge
und Bildstrecken eine umfassende
Geschichte der Wege und Hütten
in den letzten 150 Jahren. Freilich enthält dieser Kernbereich
des Alpenvereins so unermesslich viel Material, dass auch diese beiden reich bebilderten Bände
mit zusammen rund 680 Seiten
Umfang das Thema zwar grundlegend, aber keineswegs abschließend behandeln können.

Innere
Widersprüchlichkeit
In seinem einführenden kulturhistorischen Beitrag erinnert
uns Martin Scharfe, emeritierter Volkskundler in Marburg an
der Lahn, an jene Spannungen,
die dem Alpinismus von jeher
zugrunde liegen: Die Sehnsucht

Zur Ausstellung
à
Das Archiv für Baukunst der Universität Innsbruck befindet sich im ehemaligen Adambräu-Turm in der Nähe des Hauptbahnhofs, Lois-Welzenbacher-Platz 1.
04.2016 Bergauf | 11
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à Plan für das Carl-von-StahlHaus der Sektion Salzburg,
1920 (Ausschnitt).
Foto: ÖAV Archiv

â Apparatur zur Ausgabe und
Stempelung der Schlafkarten,
ca. 1988.
Foto: WEST.Fotostudio

chen Denkmalschutzes auf sich
gezogen: Dr. Michaela Frick vom
Bundesdenkmalamt in Innsbruck
erläutert an einigen Beispielen
die grundlegenden Richtlinien
für eine Unterschutzstellung, die
vor Jahren von Hüttenbesitzern
eher reserviert und ängstlich betrachtet wurde, jetzt aber meistens positiv aufgenommen oder
sogar angestrebt wird. Die Sektionen als Bauherren kommen
in einer eigenen Bildstrecke zur
Geltung.
Ins Innere der Hütten führt
uns Vera Bedin, Volkskundlerin
und Mitarbeiterin des Südtiroler
Alpenvereins. Die Räumlichkeiten mit ihren unterschiedlichen
Funktionen gliedern ihre Geschichte(n) des Hüttenlebens –
ebenfalls ein an sich unerschöpfliches Thema. Ergänzt wird dieser Beitrag von einer Bildstrecke
von Friederike Kaiser, der Lei-

terin des Alpinen Museums in
München, zur Ausstattung von
Schutzhütten.

Wege beschreiben
Die alpinen Wege sind ein
schwer zu bearbeitendes Thema.
In der Wahrnehmung wie in der
Wertschätzung selbst vieler Bergsteiger sind sie gegenüber den
Hütten meist im Hintergrund,
während jeder Wegewart, jede
Sektion genau weiß, wie viel Aufwand sie erfordern. Florian Ritter
– er hat an der Boku Wien über
Szenarien des hochalpinen We-

genetzes im Klimawandel dissertiert – hat in zwei Beiträgen
die Kerngeschichte der Alpenvereinswege anschaulich beschrieben: Zum einen die Bedeutung
des Wegenetzes in den Ostalpen,
seine Entwicklung und Veränderung, zum anderen den Wegebau
im alpinen Gelände.
Den hochalpinen Wegen, Klettersteigen, Routen und „weglosen“ Klettereien widmet sich
der Historiker und Bergführer
Gebhard Bendler. Dieser Beitrag
birgt zweifellos einige Überraschungen für heutige Klettersteigbenützer und enthält zu-

gleich eine knappe Geschichte
des Alpinismus.
Den Abschluss der Wege-Beiträge liefert der Innsbrucker
Volkskundler Reinhard Bodner, der über ein altes und immer wieder aktuelles Thema
referiert: den verbotenen Weg.
Mit seinem kulturgeschichtlichen
Blick auf zumeist herrschaftliche und jagdliche Verbote führt
er zum einleitenden Beitrag von
Martin Scharfe zurück.
Zum Ausklang des ersten Bandes bietet die Kunsthistorikerin
Stefanie Kleidt eine Bildstrecke
zu einem besonderen Phänomen:
den Kapellen, die gar nicht so wenigen Schutzhütten beigegeben
sind.

1.800 Hütten
Das ursprünglich als Anhang
geplante Verzeichnis aller jemals
den Alpenvereinssektionen gehörenden Hütten hat alle am Projekt
Beteiligten mehr als überrascht:
Nicht weniger als 1.800 Hütten,
Biwakschachteln und Aussichtswarten konnte Michael Guggenberger in umfangreicher Detailarbeit eruieren, die im zweiten
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Hoch hinaus!

Ausstellung
in Innsbruck
Begleitend zum Buch wird im
Archiv für Baukunst der Universität Innsbruck eine Ausstellung
zum Thema gezeigt. Das Alpenverein-Museum verfügt derzeit
über keine eigenen Schauräume
und ist daher über diese Kooperation besonders erfreut. In etwas
erweiterter Form ist die Ausstellung anschließend im Alpinen
Museum in München zu sehen,
bevor sie schließlich in Südtirol
Station macht.
In Innsbruck wird, dem Ausstellungort entsprechend, die Architektur im Mittelpunkt stehen.
Pläne, Modelle und spielerische
Objekte veranschaulichen Funktionalität und Bau der Schutzhütten. Das Leben in der Hütte
kommt aber nicht zu kurz, ebenso
wie die alpinen Wege. Die Ausstellung wird am 28. September
2016 eröffnet und ist bis 3. Februar 2017 zu sehen. Details zu

zuzügl. Versand

IN DEN ALPEN
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Vor zehn Jahren wurde unter dem Titel „Historisches Alpenarchiv“ eine enge Kooperation der Alpenvereine in Österreich, Deutschland und Südtirol
gestartet. Dieses mit öffentlichen
Mitteln geförderte Projekt zielte
darauf ab, die historisch gewachsenen und später zwischen den
Vereinen geteilten Archive und
Sammlungen virtuell zusammenzuführen, sie der Öffentlichkeit
und Forschung zugänglich zu
machen und im Sinne der Vereinsgeschichte aufzuarbeiten.
Das seither gewonnene Wissen
und die leichte Verfügbarkeit der
Dokumente gewährleisteten eine
Forschung auf bisher kaum verwendeter Quellenbasis.
Der vor fünf Jahren erschienene
Sammelband „Berg Heil! Alpenverein und Bergsteigen 1918–1945“
konnte bereits auf erste Ergebnisse dieses Projekts zurückgreifen,
ebenso wie das neue Buch „Hoch
hinaus!“. Zusammen mit der bereits
2007 erschienenen Monografie von
Anneliese Gidl „Alpenverein. Die
Städter entdecken die Alpen“ liegen nun mehr als 1.700 Seiten Vereinsgeschichte vor.
Die Zusammenarbeit der drei
Alpenvereine, die sorgfältige Betreuung der Buchprojekte durch
den Böhlau-Verlag mit Lektor
Johannes van Ooyen hat sich bewährt. Reich- und Nachhaltigkeit
der genannten Werke rechtfertigen den vor einem Jahrzehnt
begonnenen Investitionsschub
des Alpenvereins, unterstützt von
der öffentlichen Hand, im kulturell-historischen Bereich.

€ 34,80

IN DEN ALPEN

10 Jahre AlpenvereinsGeschichtsschreibung

Herausgegeben von DAV, ÖAV und AVS
2 Bände gebunden mit Schutzumschlag
674 Seiten, 878 Abbildungen

WEGE UND HÜTTEN

den Terminen und zum Begleitprogramm finden Sie rechtzeitig
auf unserer Homepage:
www.alpenverein.at/museum

HOCH HINAUS!

Band vorgestellt werden. Dieses
historische Hüttenverzeichnis ist
einzigartig. Nach Gebirgsgruppen, innerhalb dieser zeitlich geordnet, mit Einleitung und Register versehen, bildet es den zweiten Band des Buches. Mit den
wichtigsten Eckdaten zu jeder
Hütte ergibt sich in der Zusammenschau ein Bild der alpintouristischen Erschließung der Gebirgsgruppen.
Das zweibändige Buch ist mit
knapp 900 Abbildungen ansehnlich ausgestattet. Das bewährte Layout des Böhlau-Verlages macht es zu einem auch in
der Produktion hochwertigen
und dennoch erschwinglichen
Buch. Die Ausgabe für Alpenvereinsmitglieder wird im Schuber
zu einem ermäßigten Preis erscheinen.

Wege und Hütten
in den Alpen

HOCH
HINAUS!

den Alpen

Deutschen Alpenverein,
Herausgegeben vom Alpenverein
en
vom Österreichisch Südtirol
und vom Alpenverein

Wege und Hütten in
Band 1

den Alpen

Herausgegeben vom
Deutschen Alpenverein,
vom Österreichisch
en
und vom Alpenverein Alpenverein
Südtirol

Mit Beiträgen und Bildstrecken von Martin Scharfe, Martin Achrainer, Stefan Ritter, Florian Trojer, Friederike Kaiser, Doris Hallama,
Michaela Frick, Vera Bedin, Florian Ritter, Gebhard Bendler, Reinhard Bodner, Stephanie Kleidt und Michael Guggenberger.
Die Ausgabe für Alpenvereins-Mitglieder im Schuber gibt es nur bei
uns unter www.alpenverein.at/shop

+1 aktuelle Ausgabe

der Schutzhüttenkarte

+1 Hütten-Quartettspiel
Foto: norbert-freudenthaler.com
Blick vom Obern Gerlossee Richtung Wildgerlosspitze.
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Hüttenbau aktuell
Herausforderung in Extremlage

Unsere alpine Hütten- und Wegeinfrastruktur stellt die Alpenvereinsfunktionäre jährlich vor große
technische, logistische und finanzielle Herausforderungen. Mit 232 Schutzhütten, rund einer Million
Besuchern und ca. 330.000 Nächtigungen ist der ÖAV nach wie vor der größte Beherbergungsbetrieb
Österreichs. Und dabei befinden wir uns überwiegend in mehrfacher Hinsicht mit unseren
Schutzhütten in einer „Extremlage“, denn es muss oft ein Kompromiss zwischen teils kontroversen
Anforderungen gefunden werden. Georg Unterberger

D

ie Besinnung auf das
Einfache, Notwendigste,
Ursprüngliche, das Erleben von Einsamkeit, die Suche
nach „Inseln der Askese“, all das
liegt im Trend. Sich den Elementen der Natur auszusetzen und
der weitgehende Verzicht auf
technische Hilfsmittel ist nicht
nur im Alpinismus ein menschliches Bedürfnis in unserer allzu

14 | Bergauf 04.2016

vernetzten und sich rasant wandelnden Welt. Und dennoch – so
paradox es klingen mag – haben
unsere Hüttengäste zunehmend
hohe Komfortansprüche, insbesondere was die Privatsphäre in
Zimmern, sanitäre Einrichtungen
und Telekommunikation angeht.
Darüber hinaus macht die in
Österreich nicht enden wollende
Flut an gesetzlichen Regelungen

und dementsprechenden Behördenauflagen, unter anderem in den
Bereichen Brandschutz, Arbeitnehmerschutz und Hygiene, auch vor
unseren Schutzhütten nicht halt.

Gratwanderung
mit helfender Hand
Für unsere meist ehrenamtlich tätigen Sektionsvertreter ergibt sich

daraus schnell eine Gratwanderung
zwischen Anforderungen der Gäste, gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie den geringen finanziellen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Von Seiten des Hauptvereins
bieten wir u. a. Unterstützung bei
Behördenverfahren, Finanzierung,
Hüttenarchitektur und technischer
Ausgestaltung unserer alpinen
Infrastruktur.

Siegerprojekt Wettbewerb Zubau Salmhütte, 2.644 m, Kat. I,
Glocknergruppe, Ktn., ÖAV-Sektion Wien, Umsetzung geplant
2017, Arch. DI Stephan Hoinkes, Brettsperrholzkonstruktion,
komplett lärchenverschindelt. Rendering: dreiplus Architekten

Kategorie I) zu erreichen. Auch
der Fortbestand und zum Teil sogar die Ausweitung von Fördermöglichkeiten im Bereich von
Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung und ökologischer
Energieversorgung soll hier nicht
unerwähnt bleiben und es darf an
dieser Stelle ein Dank an jene Beamten und Sachverständigen gerichtet werden, die uns in diesen
Angelegenheiten mit Herz und
Hirn, Kompetenz und Augenmaß
nach Kräften unterstützen.

Funktionale Architektur

Bauen in Extremlage
Mit dem neu aufgelegten „Vademecum 2015“ hat der Alpenverein nicht etwa einen neuen Kaugummigeschmack kreiert. Es ist
vielmehr eine Sammlung von Regelungen, in der durch jahrelange
Bemühungen in vielen Bereichen
Erleichterungen für Schutzhütten
in Extremlage zum Teil gesetzlich
verankert werden konnten. Dieses Dokument bildet die Grundlage für Behördenverfahren und
ermöglicht eine fachkundige Argumentation, denn Bauen in Extremlage erfordert oftmals andere
– nämlich kreative – Lösungen
als in Tallage.
Ein weiterer essentieller Punkt
ist die Finanzierung: Mit der „Petition pro Hütten und Wege“ ist
es dem Alpenverein 2013 gelungen, bis 2017 eine Erhöhung der
Bundesfördermittel für Schutzhütten in Extremlage (also der

In den letzten Jahren wurden
demzufolge vermehrt Schutzhütten saniert, technisch ertüchtigt
und zum Teil – in seltenen Fällen – als Ersatzbau neu errichtet.
Der Spagat zwischen der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und
Funktionalität auf der einen Seite, aber auch Gemütlichkeit und
Tradition auf der anderen Seite
ist nicht immer leicht zu bewerkstelligen.
Dass die Form der Funktion
und auch dem Genius Loci folgt,
sollte dabei genauso selbstver-

ständlich sein wie ein entsprechend sensibler Umgang mit der
– sofern überhaupt noch vorhandenen – geschichtsträchtigen,
schützenswerten Bausubstanz
sowie der alpinen Umgebung,
naturschutzfachlichen und ökologischen Belangen sowie Fragen
der Besucherlenkung.
Somit sollte sich eine den exponierten Standorten angepasste,
schlichte und nutzungsorientierte
Architektur ergeben, die möglichst
CO2-neutrale Bauweisen und Materialien berücksichtigt. Einfache
technische Lösungen, idealerweise vorgefertigt im Tal, für einen
schnellen, wirtschaftlichen und
nicht schadensanfälligen Bau/Betrieb unter oft widrigen Witterungsbedingungen am Berg sind
notwendig. Hierfür bieten sich
meist verschiedenste Ausprägungen der Holzbauweise an, unter
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anderem sind kreuzlagenverleimte
Massivholzelemente (Brettsperrholz) mittlerweile Stand der Technik. Die Verwendung von heimischen, naturbelassenen Hölzern
soll dabei die Authentizität eines
auf das Notwendige reduzierten
Raumprogramms bewahren.

Ökologischer
Fußabdruck
Die Alpenvereine haben über
den Club Arc Alpin ein Bewertungsprogramm erarbeitet, welches u. a. den ökologischen Fußabdruck einer Schutzhütte (CO2Bilanz) vom Primärenergiebedarf
bei der Herstellung von Baustoffen über den Transport, Bau und
Betrieb der jeweiligen Schutzhütte darstellt. Daraus lassen sich äußerst interessante Aspekte ableiten:
Beispielsweise können das gerin-

Annabergerhaus, 1.377 m, Kat. I, Türnitzer Alpen, NÖ , ÖAV-Sektion
ÖGV, Ersatzbau 2015, Arch. DI Florian Lüftenegger, Brettsperrholzkonstruktion, Wandstärke 20 cm massiv, erstmals frei bewittert, lediglich das Prefa-Dach ist zusätzlich wärmegedämmt, Photovoltaik
mit Li-Ion-Batteriespeicher, Blockheizkraftwerk/Generator rapsölbetrieben, ganzjährig bewirtschaftet. Foto: norbert-freudenthaler.com

à
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Kellerjochhütte, 2.237 m, Kat. I,
Tuxer Alpen, Tirol, ÖAV-Sektion
Schwaz, Zubau 2016,
Arch. DI Hannes Bittner,
Hybridkonstruktion Brettsperrholz/Holzfachwerk, Prefa,
PV, Solar-Luftkollektoren und
Rapsöl-Blockheizkraftwerk.
Foto: A. Enzenberg

gere Gewicht und die Langlebigkeit eines Prefa-Aluminiumdaches
bei einer nur mit Hubschrauber
– welcher klarerweise eine sehr
schlechte CO2-Bilanz bewirkt –
zu beliefernden Hütte die gesamte
CO2-Bilanz über den Lebenszyklus der Hütte durchaus positiv
verändern. Aufgrund der mittlerweile hohen Recyclingquote beim
Einsatz von Aluminium kann die
als allgemein schlecht angesehene
CO2-Bilanz der energieaufwändigen Rohstoffherstellung zudem
zum Teil kompensiert werden.
So manche Erkenntnis aus der
Energieeffizienzberechnung ist

Vademecum
Leitfaden für Behördenverfahren
und fürs Bauen in Extremlagen.

weniger überraschend: Flugtransporte (dies gilt für unsere
alpine Infrastruktur genauso wie
im sonstigen Lebensalltag) wirken sich extrem negativ auf die
CO2-Bilanz aus und sollten durch
geschickte Planung und selbstauf
erlegte Reduktion auf das Unvermeidliche reduziert werden.
Auch wenn sich die Batterietechnologie (Stichwort: Lithium-Ionen) etc. rasant weiterentwickelt, Energiesparen war
und ist immer und überall absolute Notwendigkeit auf unseren
Hütten, bedienen sie sich doch
überwiegend energetischer Inselsysteme, die darüber hinaus
redundant funktionieren sollten.
Mit dem „Umweltgütesiegel für
Schutzhütten der Alpenvereine“,
welches Hütten auszeichnet, die spezielle Kriterien für einen besonders
energieeffizienten, ökologischen Betrieb einhalten, wird zudem eine
Sensibilisierung der Öffentlichkeit
für diesen Bereich angestrebt.

Herausforderung
Vordenkerrolle
Der Mensch beginnt zunehmend
die Dimensionen von gern ge-

nutzten Schlagworten wie „Ressourcenschonung“ und „Energiesparen“ in ihrer vollen Tragweite
zu erfassen und zu hinterfragen.
Selbst die – um ein vielgeplagtes
Unwort zu verwenden – „Nachhaltigkeit“ des Zusammenhanges
zwischen dem Verhalten des Einzelnen zu Wirtschafts-, Gesellschafts- und Naturkatastrophen
wird uns zunehmend drastisch
vor Augen geführt.
Umso mehr sind wir im Alpenverein bei der Erhaltung unserer alpinen Infrastruktur weiterhin bemüht, unsere selbstkritische Haltung und Vordenkerrolle zu wahren. Dabei muss der
Grad der „Technologisierung“ auf
ein notwendiges Minimum beschränkt bleiben. Diese Reduktion ersetzt jedoch nicht eine rechtzeitige und alle Aspekte umfassende Planungsphase, die alle
Vorgaben, mögen sie auch noch
so kontrovers sein, berücksichtigt und abwägt. Es werden auch
mitunter Planungswettbewerbe durchgeführt, die zu interessanten Ergebnissen und neuen
Sichtweisen führen können. So
viel im Vorfeld auch überlegt und
diskutiert werden soll, so ist die

Bauherrschaft ab einem gewissen Zeitpunkt, – spätestens jedoch bei der Umsetzung gefordert, entschlossen, professionell
und mit einer Stimme zu agieren.
Die hier gezeigten Beispiele
sollen einen kleinen Einblick in
die an dieser Stelle nicht tiefgehend genug aufzeigbare Bandbreite der Umsetzung von Hüttensanierungsprojekten geben
und dazu anregen, sich darüber
selbst ein Bild zu machen. Es gibt
diesbezüglich viel zu entdecken in
Österreichs Bergen! Weiterführende Informationen dazu sowie
zu Hüttenbau und umweltgerechter Hüttentechnik erhält man auf
unserer Website, und direkt in
der Abteilung Hütten, Wege und
Kartographie.
DI Georg Unterberger ist Mitarbeiter in der Abteilung Hütten, Wege
und Kartographie. Darüber hinaus
berät er alle Alpenvereinssektionen
bei Bau-, Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen der Hütteninfra
struktur.
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„Des war a Gaudi“
Schulkinder erleben mit dem Alpenverein
einen einmaligen Ausflug
Als Teil des Alpenvereinsschwerpunkts „Bergsport & Gesundheit“ sollte das Gewinnspiel „Hüttengaudi
mit Klasse“ Schulklassen aus ganz Österreich animieren, sich mit dem Thema Bewegung in den Bergen
auseinanderzusetzen. Was aber am Ende dabei rauskam, machte nicht nur die Schüler sprachlos und
richtig stolz. Raphaela Pezzey

W

arum seid ihr da? Was,
es gibt noch mehr Geschenke? Dürfen wir
Euch unser Lied nochmal vorsingen? Was macht ein Präsident eigentlich genau? Danke Alpenverein, wir freuen uns so auf unseren
Ausflug!“ Neugierde und Aufregung
waren groß, als wir gemeinsam mit
Alpenvereinspräsident Andreas Ermacora das Klassenzimmer der 4b
der Volksschule Neuarzl betraten
und die Kinder den Gutschein für
die „Hüttengaudi mit Klasse“ endlich in Händen hielten. „Das Projekt
hat alle Erwartungen übertroffen.
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Ganz besonders freut es uns, dass
wir auf diesem Weg auch Klassen,
die aus finanziellen Gründen keinen
Ausflug hätten machen können, ein
Bergabenteuer ermöglichen konnten“, resümiert der Alpenvereins
präsident zufrieden.

Gedichte, Lieder
und Plakate
Insgesamt haben über 100 Schulklassen aus ganz Österreich beim
Gewinnspiel des Alpenvereins
mitgemacht, neben der Volksschule Neuarzl durften sich noch

14 weitere Klassen über den Gewinngutschein freuen. Um diesen Zweitagesausflug inklusive
Übernachtung und Halbpension für die gesamte Klasse in einer der 232 Alpenvereinshütten
zu gewinnen, galt es Fragen zum
Alpenverein, zu den Bergen und
gemeinsamer Bewegung in der

Natur zu beantworten. Viele haben aber mehr als nur teilgenommen, sie haben sich richtig viel
Mühe gegeben, etwas Einmaliges
zu schaffen. Es wurde gedichtet,
gebastelt, gesungen und vor allem
eingesendet. Wir Mitarbeiter im
Alpenvereinshaus staunten nicht
schlecht, als ein Paket nach dem

Bilder und Berichte
Alle Bilder und Berichte zu den Bewerbungen, Projekten und Ausflügen finden Sie im Internet auf der
Homepage zur „Hüttengaudi mit Klasse“ unter:
www.alpenverein.at/portal/berg-aktiv/bergsportgesundheit
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anderen eintrudelte. Ein selbstgebasteltes Alpenvereinsspiel, ein Alpenvereinslied und viele liebevoll
gestaltete Plakate sind nur einige
Beispiele, mit denen sich die Klassen äußerst kreativ und begeistert
für den Preis beworben haben.

Hüttenschlafsäcke &
Jausenpakete
Recht schnell war klar, dass
so viel Einsatz belohnt werden

muss, und so wurden kurzerhand
neben den zehn ausgeschriebenen auch noch fünf Extrapreise für Kreativität vergeben und
Hüttenschlafsäcke gab’s obendrauf auch noch als Geschenk
für alle. Ähnlich begeistert wie
der Hauptverein über die Wanderlust der Jugend zeigte sich
auch der langjährige Alpenvereins-Partner Handl Tyrol, der
spontan noch Jausensackerln für
alle Klassen sponserte.

Tolle Ausflüge
und viel Spaß
Während einige Klassen den
Ausflug im Herbst als Start in ein
neues, spannendes Schuljahr nutzen werden, haben sich andere
noch vor den Sommerferien auf
den Weg gemacht. Und wie die

à Alpenvereinspräsident Dr. Andreas

Ermacora verrät der 4b, warum es überhaupt Hüttenschlafsäcke braucht und wie
man sie richtig verwendet.
Volksschule Neuarzl

Der Gipfelsieg blieb den 4 Buben und 6 Mädchen der VS Schlaiten nach einer Nacht in der
Hochsteinhütte verwehrt, denn eisiger Wind verhinderte den Aufstieg aufs Böse Weibele.
á

Volksschule Schlaiten

à Das Bergabenteuer führte die Schüler aufs Hahntenn-

joch, wo sie den noch von Schnee umrahmten Kromsee passierten. Schneefelder, Almauftriebe und Gämsen machten
den Ausflug zum Erlebnis: „Das waren zwei wunderschöne
Tage, die wir so schnell nicht vergessen werden!“
Volksschule Jerzens

bisherigen Erlebnisberichte der
Klassen zeigen, hatten alle richtig
viel Spaß. Ein Ausflug in die Berge ist eben alles andere als „out“
à
bei der Jugend.
Raphaela Pezzey ist Mitarbeiterin
in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit im Alpenverein und betreut das
Projekt in den Medien.

„Käsespätzle, Schlipfkrapfen, Bratwürstl und Kaiserschmarren … Es blieb
wirklich kein Wunsch unerfüllt, wir
fühlten uns auf der Hochsteinhütte wie
zu Hause!“
ß

Volksschule Schlaiten

à „Ein großes Kompliment und ein

herzliches Danke an Anita, Albin und ihre
Mitarbeiter vom Anton-Karg-Haus für
den netten Empfang und die spitzenmäßige Verpflegung!“
Neue Mittelschule Kufstein

Stolz präsentieren die Schüler ihr selbstentwickeltes und gebasteltes Alpenvereinsspiel, das
auf der Wanderung zur Heinrich-Hueter-Hütte
natürlich nicht fehlen durfte.

ß

2GE BRG Bludenz

â Die Schüler des LSZ für Hör- und
Sehbildung Linz wanderten im Rahmen der
Hüttengaudi auf die Riederhütte im Höllengebirge – für alle „ein tolles Erlebnis“.
LSZ für Hör- und Sehbildung Linz

Die 3a der NMS Paznaun hat im Hohenzollernhaus im Radurschltal übernachtet: „Vielen herzlichen
Dank an den ÖAV, der uns dieses unvergessliche
Erlebnis ermöglicht hat.“
á

Neue Mittelschule Paznaun, 3a
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Alpenlust Emil Steppweste

Alpenlust Lotte Steppjacke

www.northland.at
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Jessica Pilz
Den eigenen Weg gehen

Vor elf Jahren begann die Kletterlaufbahn von Jessy bei einem
Ferienprogramm in Haag. Mittlerweile ist die Niederösterreicherin
eine der österreichischen Topathletinnen in der Weltspitze und hat
zahlreiche Siege beginnend beim Nachwuchs bis hin zur allgemeinen
Klasse erklettert. Im Interview mit Bergauf beschreibt sie ihren
Weg und macht sich Gedanken zum Klettersport.
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S

ommer im Jahr 2005. Die
Schulferien beginnen und
für eine 8-Jährige aus Haag
in Niederösterreich stellt sich die
klassische Frage: „Was tun den
ganzen Sommer über?“ Nicht,
dass dem Mädchen langweilig
wäre, aber ein bisschen Action
den Sommer hindurch wäre nicht
schlecht. Da kam das Ferienprogramm der Stadt Haag, bei dem
Kinder und Jugendliche verschiedene Sportarten ausprobieren
konnten, gerade recht. Die Wahl
fiel auf den Kletterkurs und nach
den ersten Metern in der Vertikalen war es um Jessica Pilz geschehen. Das Kletterfieber hat sie
gepackt und seitdem nicht mehr
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ß Jessica Pilz, Österreichs Kletter-Shootingstar, am Weg zum zweiten Platz beim Vorstieg-Weltcup in Briancon (FRA) im Juli 2016.
Fotos: E. Holzknecht

â Auch im Bouldern, wie hier beim Heimweltcup in Innsbruck,
gehört Jessica Pilz mit erst 19 Jahren bereits zur Weltspitze.

losgelassen. „Wir waren damals
in Großraming klettern und Gerhard Krenn, der den Kurs leitete,
hat gemeint, ich wäre gar nicht
„patschert“, und hat mich von da
an mitgenommen zum Training
in der Klettergruppe des AV Haag.
Wir waren viel unterwegs, auch
am Fels, aber schon bald wollte
ich unbedingt auch bei Bewerben
mitmachen.“
Eine gute Entscheidung, wie
sich herausstellen sollte. Nach
Seriensiegen in den diversen
Nachwuchsklassen auf nationaler Ebene folgte 2011 bei der
Jugend- und Juniorenweltmeis-

terschaft in Imst mit dem Jugendweltmeistertitel im Vorstieg
(Jugend B – U16) der erste große
internationale Erfolg. 2012 und
2013 verteidigte Jessica ihre Jugendweltmeistertitel jeweils erfolgreich. 2014 folgte dann im
Bouldern der erste große internationale Erfolg mit dem Junioreneuropameistertitel, bevor
Jessica 2015 der Durchbruch in
der allgemeinen Klasse gelang
mit dem Europameistertitel in
der Kombination, Bronze bei
der Vorstieg-EM in Chamonix
sowie Platz drei im Vorstieg-Gesamtweltcup.

Bergauf: 11 Jahre nach dem
Sommerkletterkurs zählst du
nun zur Weltspitze im Vorstieg
und Bouldern und nicht wenige sehen dich als potenzielle
Nachfolgerin von Österreichs
Aushängeschildern Angela Eiter und Anna Stöhr. Wie gehst
du damit um?
Jessica: „Angy und Anna waren
und sind auf ihre Weise extrem
erfolgreich, aber auch grundverschieden. Ich habe nicht wirklich
Vorbilder und möchte nicht in
jemandes Fußstapfen versuchen
zu treten, sondern meine eigenen
Spuren hinterlassen. Um erfolg-
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reich zu sein, muss man vor allem Spaß haben an dem, was man
macht und wie man es macht,
und deshalb sollte das jeder auf
seine eigene Art und Weise tun.“

Jessica Pilz
Steckbrief

Geburtsdatum: 22.11.1996
Wohnort: Haag / Innsbruck
Verein: ÖAV Haag (NÖ)
Verband: Kletterverband Österreich
Trainer: Ingo Filzwieser
Beruf: Kletterprofi
Sponsoren: Red Bull, Chillaz, Scarpa, Sportland
Niederösterreich

Jessy im Word Rap

High Heels oder Sneakers? Sneakers.
Abendkleid oder Jeans? Jeans.
Deine schönste Kindheitserinnerung? Geburtstagsfeiern mit dreistöckigen Kuchenkreationen
von meiner Mama.
Deine Lieblingsspeise? Marillenknödel.
Hast du irgendwelche verborgenen Talente?
Backen.
Dein Traummann? Noch nicht getroffen.
Couch oder Dancefloor? Eher Couch.
Es ist Sonntagnachmittag und es regnet. Was
treibst du? Ein gutes Buch lesen oder Fernsehen.
Du hast Angst vor …? Eigentlich schreckt mich
nichts mehr, nachdem ich die Zentralmatura
hinter mir habe.
Was möchtest du unbedingt noch lernen? Meine
Englischkenntnisse verbessern, da ist noch Luft
nach oben J.
Das Extremste, was du bisher in deinem Leben
gemacht hast? Intervalltraining bei 40 °C in der
Halle. Da war ich kurzfristig mal nicht so gut zu
sprechen auf meinen Trainer J.
Von welchem Abenteuer träumst du zur Zeit?
Dass meine Eltern mit dem Klettern beginnen J.
Deine bisher schwerste Felsroute? 8c+, „Joe
Blau“ in Oliana.
Dein Lieblingsklettergebiet? Oliana.
Was würdest du nie aufgeben? Meine Leidenschaft zum Klettern und meine Familie.

24 | Bergauf 04.2016

Bergauf: Was fasziniert dich
so am Klettern?
Jessica: „Das Gesamtpaket. Es ist
der Mix aus Bewegungsvielfalt,
Körperbeherrschung, Kreativität, aber auch der soziale Aspekt am Klettern. Bei unseren
Nationalteam-Trainingslagern
wird immer auch viel Wert auf
Teambuilding gelegt. Wir kochen gemeinsam, spielen viele
Gemeinschaftsspiele und auch
im Wettkampf kommt der Gemeinschaftsgedanke nie zu kurz.
Bergauf: Klettern ist ab 2020
olympisch. Wie siehst du diese Entwicklung?
Jessica: „Grundsätzlich sehe ich
das sehr positiv. Für viele Sportler ist es ein Traum, bei Olympischen Spielen dabei zu sein, auch
für mich. Kritisch finde ich, dass
die Kombination olympisch werden soll. Es ist schwierig, alle drei
Disziplinen unter einen Hut zu
bringen. Bei den letzten Weltund Europameisterschaften waren deshalb in der Kombination auch immer deutlich weniger Athleten am Start als in den
Einzeldisziplinen. Es gibt noch
viele Fragezeichen. Wie sieht der
Bewerbsmodus genau aus? Wie
sieht der Qualifikationsmodus
aus? Gibt es in Zukunft Kombinations-Weltcups? Ich hoffe, der Internationale Kletterverband trifft
hier die richtigen Weichenstellungen im Sinne des Sports und
der Athleten.
Bergauf: Zwei Jahre vor einer
Olympiateilnahme in Tokyo
wird in Innsbruck 2018 die
Kletter-Weltmeisterschaft
ausgetragen. Was bedeutet
das für dich?

Jessica: „Zuerst einmal, dass
ich dafür hart trainieren werde
(lacht). Bei einer Heim-WM zu
starten, ist sicher mit das Größte
für einen Kletterer. Beim Gedanken, vor Freunden, der Familie
und dem tollen Heimpublikum
an einer WM teilzunehmen, bekomm‘ ich schon ein wenig Gänsehaut. Jetzt steht aber zuerst einmal die Vorbereitung für die WM
in Paris heuer im September im
Vordergrund. Es wird meine erste WM in der allgemeinen Klasse
sein und darauf freue ich mich
besonders.
Bergauf: Du hast heuer die Matura gemacht und wirst nun
Wahl-Innsbruckerin. Was sind
deine Beweggründe?
Jessica: „Primär sind es sportliche
Gründe. In Innsbruck entsteht zur
Zeit das Bundesleistungszentrum
für Klettern, wo wir ab der kommenden Saison sicherlich perfekte
Trainingsbedingungen vorfinden
werden. Die Nationaltrainer sind
vor Ort und der Großteil des Nationalteams trainiert hier. Ab Oktober 2016 bin ich auch Heeressportlerin im Heeressportzentrum
Innsbruck. Nächstes Jahr möchte
ich dann voraussichtlich mit einem
Studium beginnen und somit lassen
sich Sport und Ausbildung in Innsbruck sehr gut kombinieren.

Berge der Welt
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Boulder-Weltcup 2016 in der Olympiaworld Innsbruck.
Foto: M. Liebhaber

Ein Blick ins Morgen
Klettergroßevents in Innsbruck
Mit gewohnt geballter Boulder-Power in neuer Kulisse ging im Mai der vierte IFSC-Boulder-Weltcup
Innsbruck über die Wand. Neben sportlichen Herausforderungen für die weltbesten Boulderer bot die
Premiere in der Olympiaworld auch einen Ausblick auf die kommenden Klettergroßveranstaltungen:
Die Jugend-WM 2017 und die Kletter-WM 2018. Lisa Reinthaler

K

nackige Boulder, klettertechnische Ausnahmeleistungen und ein
fachkundiges Publikum, das
auch zu feiern weiß – das waren
im Frühjahr dieses Jahres einmal
mehr die Zutaten für eine Boulderparty der Marke Innsbruck,
Kletterhauptstadt der Alpen. Drei
Tage lang hielt die Boulder-Welt
elite das treue Tiroler Kletterpublikum in Atem. Rund 4.000 Zu-

schauer verfolgten allein den großen Final-Showdown der BoulderWeltcup-Premiere in der Innsbrucker Olympiaworld. Gold ging
erstmals in Innsbruck an Großbritannien und Korea: Shauna Coxesy
und Jongwon Chon holten sich die
Siege bei den Damen bzw. Herren,
während Lokalmatadorin Anna
Stöhr als beste Österreicherin vor
heimischem Publikum auf Platz
fünf boulderte.

Großveranstaltung als
neue Herausforderung
Aus organisatorischer Sicht waren bereits im Vorfeld des Weltcups Kraftakte erforderlich. Der
Innsbrucker Marktplatz – legendärer Schauplatz der Boulder-Europameisterschaften 2010 und
2015 sowie der Weltcups 2012
bis 2014 – stand im Mai aufgrund
städtischer Bauarbeiten nicht zur

Verfügung; das neue Kletterzentrum Innsbruck am WUB-Areal befand sich mitten in der ersten Bauphase. So wurde aus der
Location-Not kurzerhand eine
Tugend gemacht: Mit der Olympiaworld Innsbruck fiel die Wahl
des Kletterverbandes Österreich
nicht nur auf ein Veranstaltungsgelände mit idealer Infrastruktur, sondern gleichzeitig auch
auf den Schauplatz aller Halbfi-
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Anna Stöhr genoss einmal mehr
ihren Auftritt vor heimischem
Publikum. Foto: A. Pauli

terfläche in- und outdoor. Mit
dem Bau erhält der Kletterverband Österreich (KVÖ) auch das
lang ersehnte und dringend notwendig gewordene Bundesleistungszentrum, das auch für den
Breitensport einen infrastrukturellen Quantensprung in der
Hauptstadt der Alpen mit sich
bringt. Als weltweites Vorzeigeprojekt veranschaulicht das neue
Kletter-Highlight, wie sich Breiten-, Leistungs- und Spitzensport
nicht nur ergänzen, sondern gegenseitig positiv verzahnen.
nal- und Finalrunden der Kletterweltmeisterschaft 2018. „Wir
sind aus Veranstaltersicht sehr
glücklich mit der Lösung, dass wir
den Weltcup 2016 als offiziellen
Pre-Event für die bevorstehende
WM durchführen konnten. Das
gab uns die Möglichkeit, Organisation und Location auf Herz
und Nieren zu prüfen und bereits für die WM 2018 wichtige
Erkenntnisse zu gewinnen!“, so
OK-Chef Michael Schöpf.
Zahlreiche Bereiche wie Ticketing, Technik, Sicherheit,
Isozonen- und Teambereiche
der Sportler, Lichtshow u. v. m.
mussten an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Ziel
war es, keine Kopie des Marktplatz-Events in die neue Location zu transferieren, sondern
eine neue Veranstaltung mit eigener Atmosphäre und eigener
Dynamik zu schaffen. Und das
ist nach einer intensiven Evaluierung auch geglückt, wie Michael
Schöpf resümiert: „Mit dem Blick
von außen können wir behaupten, einen nahezu perfekten Weltcup auf die Beine gestellt zu haben. Der Blick nach innen zeigt,
an welchen Schrauben bis zur
Kletter-WM 2018 noch gedreht
werden muss. Da haben wir natürlich Verbesserungspotential,
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aber wir freuen uns, auf einem so
hohen Level ansetzen zu können.
Unbezahlbar ist dabei natürlich
auch das eingespielte Team, mit
dem wir hier in Innsbruck arbeiten können.“

Freiwillige Helfer und
internationale Profis
Insgesamt 90 Personen, davon
knapp 60 Volunteers des Innsbrucker Alpenvereins, bildeten das
Team für den Boulder-Weltcup
2016. Arbeitsintensive Erfahrungen aus drei Weltcup- und zwei
EM-Veranstaltungen machten
eine Umsetzung auch am neuen Gelände möglich. Innerhalb
von 48 Stunden wurde in der
Olympiaworld Innsbruck eine
60 Meter lange und sieben Meter tiefe Kletterbühne mit rund
200 Quadratmetern Kletterfläche
und 70 Kubikmetern Schaumstoffmatten aufgebaut. Diese bot
anschließend drei Tage lang das
„Field of Play“ für ein rekordverdächtiges Starterfeld: 192
Athletinnen und Athleten aus
35 Nationen bliesen zur Titeljagd in Innsbruck. Eine Szenerie,
die auch erfahrene Kletterprofis
nicht kalt lässt: „Vor dieser Kulisse zu klettern war einfach atemberaubend. Das Publikum war

fantastisch und die Atmosphäre
einzigartig. Ich habe alles gegeben und hatte extrem viel Spaß“,
so Boulder-Queen Anna Stöhr.
Neben den sportlichen Höchstleistungen der Boulder-Weltelite kommt beim Innsbrucker
Weltcupstopp traditionellerweise auch der Breitensport zum
Zug. Als Teil des umfangreichen
Rahmenprogramms lud der legendäre Blocmaster-BoulderJam, der Boulder-Contest für alle
Generationen, auch heuer zum
Szene-Come-together in professionellem Ambiente. 160 Kletterbegeisterte jeden Alters zeigten
zum Auftakt ihr Können an der
Boulderwand und eröffneten das
Kletterfest einer neuen Generation in Innsbruck.

Kletterzentrum
Innsbruck /
KVÖ-Bundes
leistungszentrum
Insgesamt rücken im Innsbrucker Klettersport aktuell auch
abseits der Großveranstaltungen organisatorische und infrastrukturelle Herausforderungen in den Vordergrund. Bis zum
Frühjahr 2017 entstehen mit dem
Kletterzentrum Innsbruck am
WUB-Areal 5.000m² neue Klet-

Kletter-Großereignisse
2017 und 2018
Mit der Umsetzung dieses infrastrukturellen Großprojektes geht
auch die gemeinschaftliche Organisation der zwei größten internationalen Kletterwettkämpfe
durch den Kletterverband Österreich und den Organisationspartner Österreichischer Alpenverein
einher. Im August 2017 wird die
Jugend- und Juniorenweltmeisterschaft im neuen Kletterzentrum veranstaltet, zu der mehr
als 1.200 Athleten aus rund 60
Nationen erwartet werden. Im
September 2018 – 25 Jahre nach
der letzten Weltmeisterschaft in
Österreich – fallen im Rahmen
der Kletter-WM die Medaillenentscheidungen in den Disziplinen Lead, Boulder, Speed
und Paraclimbing in Innsbruck.
Spätestens dann heißt es einmal
mehr: Herzlich willkommen in
der Welthauptstadt des Klettersports!
Lisa Reinthaler stammt aus Imst
und hat Kommunikations- und
Kulturwissenschaften studiert.
Hauptberuflich als Redakteurin in
der Abteilung Kommunikation &
Medien der Stadt Innsbruck tätig,
schreibt sie privat immer wieder
über die Vertikale.
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Alexander Huber
Mehr als nur Heldengeschichten
Der Profibergsteiger und Extremkletterer über Angst, Sinn und den Egoismus am Berg.
Monika Melcher

P

apa, schaug!“, ruft der
Kleinste und zeigt auf
den Traktor, der sich gerade langsam den Berg hinaufarbeitet, während sich die Große auf Papas Schoß zerkugelt.
Die Kinder rennen auf die Wiese
vorm Haus und Alexander geht
mit mir auf die Terrasse, wo wir
den Blick während unseres Gesprächs über die Berchtesgadener Bergwelt schweifen lassen
können.
Alexander Huber aus Traunstein ist mit seinem Bruder Thomas im Duo der „Huberbuam“
beinahe jedem Bergsportbegeisterten ein Begriff. Er hat die „Hasse-Brandler“ in der Großen Zinne, eine alpine Tour im oberen
8. Grad, ohne Seil durchklettert,
war im Himalaya auf 8.000 Meter
wie auch an den steilen Granitbergen im Karakorum unterwegs
und hat sich gemeinsam mit seinem Bruder mit dem Speed-Rekord an der „Nose“ im Yosemite
auch in der breiten Öffentlichkeit
einen Namen gemacht. Gleichzeitig ist er Vater dreier Kinder
und lebt mit seiner Familie auf
einem Bergbauernhof im Berchtesgadener Land.

Material für
Geschichtenerzähler
Die Öffentlichkeit kennt Ale
xander Huber als den „rationalen Physiker“, sein Bruder ist der
„spinnerte Rockmusiker“. Abenteuergeschichten leben von klaren Charakteren, von Helden,
Prinzen, Bösewichten. Doch
im Rummel dieser Geschichten
übersieht das Publikum zunehmend, „dass wir letztlich alle Individuen sind, die sich nicht einfach
in Kategorien pressen lassen“.
„Egoisten und Narzissten seien
wir, die vom Bergsport leben, hat

ein Psychologe vor kurzem in seinem Buch befunden. Er hat uns
damit kurzerhand eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung
attestiert“, sagt er und schüttelt
den Kopf. „Solche pauschalisierenden Urteile, die aus der Distanz gefällt werden, können nur
oberflächlich sein!“

Natürliche
Selbstverwirklichung
Als Held will er sich nicht bezeichnen lassen – als Egoist aber
eben auch nicht. „Ich brauche einen gewissen Egoismus, um am

Berg sportliche Ziele zu erreichen“, meint er. „Klar, um am
Berg mit meinen Projekten erfolgreich zu sein, muss ich konsequent an diesen Zielen arbeiten.
Und natürlich mache ich das dann
zuerst mal für mich selbst, das
bringt sonst niemandem was. Ich
trage damit ja nicht zum Fortbestehen der Gesellschaft bei. Aber
das heißt noch lange nicht, dass
wir Bergsteiger bergbesessene
oder gar größenwahnsinnige
Egoisten sind.
Eigentlich ist es das Natürlichste der Welt, dass du deiner
Begabung folgst. Ein jeder von

ß Alexander Huber in der
„Onda Azzurra“ (8a+, 9 SL),
der blauen Welle auf Sardinien.
Foto: H. Zak

à Alexander Huber.
Foto: V. Kleine
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uns baut in einem gewissen Bereich sein Talent aus und will dann
auch eine gute Leistung bringen.
Ob Musiker, Handwerker oder
Arzt – viele von uns folgen ihrer individuellen Begabung und
Berufung und richten ihr Leben
danach aus. Diese – nennen wir
sie meinetwegen egoistischen –
Züge sind aber nicht krankhaft,
sondern notwendig. Zielstrebig
in seiner Arbeit zu sein bedeutet
nicht, dass man im privaten Bereich gleich ein Totalausfall ist!“

Soziales Engagement
„Auch wenn Bergsteiger gerne
als Menschen mit egoistischen
oder narzisstischen Zügen wahrgenommen werden, so gibt es
gerade unter uns Bergsteigern
viele, die sich sozial engagieren.
Und nicht, weil wir damit unseren Marktwert steigern wollen,
sondern weil das Sich-gegensei-
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tig-Unterstützen dem Wesen des
Bergsteigens entspricht.“ Alexander Huber unterstützt ehrenamtlich den Krisendienst Psychiatrie,
die Karakorum-Hilfe und einen
Kletterverein für Menschen mit
und ohne Handicap. „Ich sehe das
nicht als Verpflichtung, sondern
möchte etwas von dem zurückgeben, womit mir andere in schwierigen Zeiten geholfen haben“, betont er. Man sieht ihm an, dass
es ihm damit ernst ist.

Angst und Risiko
Ein paar Tage nach unserem Gespräch startet Alexander Huber
nach Ostgrönland, um mit drei
Osttiroler Kollegen in den Bergen
des sogenannten Schweizerlandes zu klettern. Je 30 Kilogramm
Verpflegung und 15 Kilogramm
Material ziehen sie im Schlitten
über das Eis, bevor das Abenteuer beginnen kann.

Solche Expeditionen bergen immer auch ein gewisses Risiko.
Kann man ihm als Familienvater
vorwerfen, dieses Risiko einzugehen – oder ist diese Entscheidung
nicht eher eine, die jede Familie
für sich selbst zu beurteilen hat?
Der Risikobegriff ist im Extremsport allgegenwärtig und
auch im Gespräch mit Alexander bleibt kein Zweifel, dass er
sich seine Gedanken darüber
macht: „Risiko hat nicht zwangsläufig etwas mit einer tatsächlichen Bedrohung fürs Leben zu
tun. Wichtig ist aber, dass ich mir
des Risikos bewusst bin und auch
die Kompetenz habe, die Situation richtig einzuschätzen. Gerade wenn ich ohne Seil klettere, muss ich aus tiefstem Herzen davon überzeugt sein, dass
ich die Schwierigkeiten im Griff
habe. Was nicht bedeutet, dass ich
dann angstbefreit wäre. Ganz im
Gegenteil, die Angst ist unsere

wichtigste Überlebensversicherung. So gesehen ist die Angst
unser bester Freund, denn nur sie
macht uns wachsam. Sie schützt,
warnt, bremst und leitet uns“, sagt
er. „Selbst dann, wenn man am
Berg nervös oder sogar panisch
wird. Denn auch dann will die
Angst uns etwas Wichtiges mitteilen. Als letztes Jahr am Latok
III in Pakistan während der Nacht
ein Serac kollabierte, machte sich
in uns dieses lähmende Gefühl
breit. Wir waren zwar 500 Meter außerhalb der Falllinie des
Seracs, waren aber überrascht,
dass uns die Druckwelle auch
so fast vom Berg geblasen hatte.
Der Sicherheitsabstand hatte gereicht, unser Risikomanagement
hatte funktioniert, aber eben nur
,gerade noch so‘. Durch das gewisse Quäntchen Glück ging es
glimpflich aus, wir mussten uns
aber eingestehen, dass das Risiko
dort einfach nicht kontrollierbar
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Messerscharfe Gratwanderung am „Holtanna Skywalk“, Antarktis.

ist. Wir haben abgebrochen. Auch
für Grönland gilt: Wenn nur einer
im Team ein schlechtes Gefühl bei
der Sache hat, drehen wir um.“

Der Sinn der Schinderei
Darauf, wer ihm die Frage nach
dem Sinn am öftesten stellt, antwortet Alexander ohne zu zögern: „Ich selbst.“ Ob die Schinderei wirklich notwendig ist, frage er sich schon öfter. „Hin und
wieder widersprechen unsere
Projekte schon dem gesunden
Menschenverstand und ich frage
mich dann: ‚Bringt‘s das?‘ Andererseits ist das Bergsteigen und
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Klettern für mich das, was Licht
und Wasser für eine Pflanze sind:
Lebenselixier. Und wenn man
nach all der Anstrengung doch
sein Ziel erreicht, beantwortet
sich das ‚Wozu?‘ von ganz alleine“, sagt er. „Die Dinge die fuchsen, sind im Nachhinein oft die
schönsten.“

Heimat als Ladestation
Es bleibt spannend, welche Geschichten Alexander Huber aus
Grönland mitbringen wird.
Auf das Gefühl des Nach-Hause-Kommens freut er sich jetzt
schon. Das habe für ihn nach all

BRUNNER
GERLINDE KAx 8.0LT00ENm
14
Sauerstoff
ohne künstlichen

der Zeit unterwegs einen besonderen Wert. „Ich brauche das Daheim-Sein, um wieder Ruhe und
Kraft zu tanken. Nach so einer
Aktion kommst du mit einem leeren Akku heim, den musst du erst
wieder aufladen. Zeit für die Familie, mit den Kindern baden gehen oder mit den Spezln auf ein
Bier. Diese Momente sind genauso wertvoll wie die Tage am
Berg.“
Monika Melcher ist Mitarbeiterin in
der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit,
Archiv und Museum.
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Klettern am Cerro Torre. Foto: H. Zak

Übungsleiterkurse Argentinien
Projekt Argentinien

Verantwortlich: Marcelo Romillo
Referent des ÖAV: Markus Schwaiger
Zeitraum: Oktober–November 2014,
September 2015, März und September
2016.
Bis März 2016 konnten bereits 52 Sportkletter-Übungsleiter ausgebildet werden.
Das ist ein guter Anfang, doch bleibt noch
viel Arbeit, um das Projekt mit all seinen
Zielsetzungen zu verwirklichen.
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Zielsetzungen

n Ausbildung der ersten argentinischen
Übungsleiter
n Erstellung einer Ausbildungsstruktur im
Bereich Sportklettern auf Basis der Erfahrung des Österreichischen Alpenvereins
n Minimierung von Unfällen und Verletzungen, die auf mangelndes Wissen
zurückzuführen sind
n Weitergabe von bereits standardisierten und aktuellen Erkenntnissen an
die argentinische Kletterszene
n Einführung des Konzepts der „Standardbewegung“ im Klettern

Nebeneffekte

n Kletterwände wurden erneuert und
teilweise vergrößert.
n Neue Sportkletterkommission in der
FASA wurde gegründet.
n Eine Ausbildungsstruktur für Routensetzer wurde geschaffen. Der Plan ist,
ein Modell zu erstellen, das die neue
C-Lizenz, wie in Österreich, miteinschließt. Diese Lizenz soll zur Arbeit in
privaten Kletterhallen berechtigen.
n Netzwerk der Übungsleiter aller
Provinzen: didaktische und methodische Weiterentwicklung, Einrichtung
einer Website, informelle Treffen und
Kletterfestivals.
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Argentinien
Projekt: Übungsleiter Sportklettern

Sportklettern boomt auch in Südamerika, wenn auch etwas zeitverzögert. Am Ausbildungssektor aber
schaut es schlecht aus. Aber das soll sich mit Hilfe des Alpenvereins jetzt ändern. Marcelo Romillo

W

enn mich in Österreich jemand, der
klettert, fragt, woher ich komme und ich „Patagonien“ antworte, dann führt das
Gespräch unweigerlich zu den
majestätischen Bergen Argentiniens. Man spricht über die Anden
und deren unzählige jungfräuliche Gipfel. Man spricht über
neu erschlossene und noch unerschlossene Gebiete, über Möglichkeiten, die man noch ausschöpfen könnte.
Im Laufe des Gesprächs kommt
dann oft auch die Frage, ob es denn
eine Sportkletterszene in Argentinien gäbe. Ja – eine sehr junge.
Mit immensem Potenzial. Erst seit
ein paar Jahren passiert in Argentinien dasselbe wie vor „langer,
langer Zeit“ in Europa und vor
allem in Österreich. Es gibt immer mehr und mehr Kletterer, die
Kletterhallen schießen nur so aus
dem Boden und es entstehen sogar erste argentinische Firmen, die
Spezialausrüstung, Seile, Crashpads, Klettergriffe, Kletterwände,
etc. produzieren. Der „Boom“ des
Sportes wird spürbar und immer
mehr Menschen gehen in Kletterhallen, um klettern zu lernen.

Bei der Ausbildung
hapert es
Aber diejenigen, die Klettern unterrichten, sind kaum ausgebildet.

Für gewöhnlich sind es sehr motivierte Kletterer, die versuchen, ihr
teilweise autodidaktisch erlerntes
Wissen weiterzugeben. Oft sind
sie über die aktuellen Sicherheitsstandards im Sportklettern und
die potentiellen Risiken, welche
der Sport mit sich bringt, nicht
ausreichend informiert und wissen erst recht nicht, wie man diese
Kenntnisse weitervermitteln kann.
Leider gibt es in Argentinien
keine Sportkletterausbildung. Die
Ausbildungskonzepte der bestehenden Kurse und Ausbildungen
wurden aus den Bereichen des
Hochgebirgsbergsteigens und des
Alpinismus übernommen und
sind nicht sportkletterspezifisch.
Es gibt zum Beispiel eine Ausbildung zum Bergführer, aber im
Sportkletterbereich gibt es nichts
Vergleichbares. Das ist beunruhigend, wenn man die Fortschritte der letzten Jahre in Bezug auf
Materialien und Ausrüstung bedenkt. Zum Beispiel kann man
eine Reihe an halbautomatischen
Sicherungsgeräten anführen, die
bis heute noch nicht auf dem argentinischen Markt angekommen
sind. Gleiches gilt für die neuen
Formen des korrekten Sicherns,
Grundkonzepte, die man beim
Training beachten sollte, didaktische Grundzüge, neue klettertechnische Konzepte etc.
Bis heute wurde daher auch
kein bundesweites Projekt ent-

wickelt, um eine standardisierte
Ausbildung zu ermöglichen, die
sich selbst auf dem aktuellen Stand
der Kletterentwicklungen hält und
Multiplikatoren befähigt, weitere
Personen auszubilden.

Erste Versuche starten
Argentinien ist ein sehr weitläufiges Land und proportional dazu
gibt es noch unglaublich wenig
Kletterer. Vielleicht ist das einer
der Gründe dafür, dass der Klettersport noch immer in den Kinderschuhen steckt. Dennoch gibt
es auch Leute, die schon lange
verantwortungsbewusst Kurse
geben und sich für die fortschreitende Entwicklung des Sportkletterns interessieren.
Es gibt kleine, aber interessante Projekte wie etwa das der
Kletterschule „Tierra del fuego“
im äußersten Süden Argentiniens, die mit Unterstützung der
Landesregierung einen Wettbewerb an einfachen, selbst konstruierten Kletterwänden in Schulen veranstaltet.
Dies ist eines jener Zeichen,
die andeuten, dass der Sport
wächst und sich zu einem Breitensport entwickelt. Nach und
nach breiten sich solche Projekte
im Land aus, aber sie erreichen
noch immer nur einen kleinen
Teil der Bevölkerung und finden
nicht auf nationalem Niveau statt.

Ein Projekt entsteht
Mit Kenntnis und Unzufriedenheit über diese Situation in Argentinien trat ich im Jahr 2013
an den ÖAV heran. Zuallererst
mit der Absicht, mich darüber
zu informieren, ob der Alpenverein Projekte bezüglich der
Entwicklung des Klettersportes in anderen Ländern durchführt. Während eines Gesprächs
mit Markus Schwaiger erfuhr ich,
dass dies nicht der Fall war und
dass es aus seiner Sicht das Beste wäre, das notwendige Wissen
weiterzugeben.
So entstand im Laufe des Gespräches die Idee, die Ausbildung
für Übungsleiter des ÖAVs nach
Argentinien zu bringen und dadurch Impulse für eine positive
Entwicklung des Klettersports
zu setzen.
Mein erster Gedanke war, einen Workshop für eine Gruppe
von Kletterern und alten Kletterkameraden zu organisieren
und ihnen im Zuge dessen die
aktuellen und spezifischen Inhalte
des Klettersportes zu vermitteln.
Aber als ich mit der Idee einen guten Freund und sehr motivierten
Sportkletterlehrer kontaktierte,
Mariano Rodriguez aus Ushuaia,
machte er mir einen weitaus besseren Vorschlag: die FASA (argentinischer Ski- und Andinismusverband) mit einzubeziehen – die
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ß Kletterhallen mussten vielfach erst fertiggestellt werden.
à Kursteilnehmer in Ushuaia
präsentieren stolz ihre Übungsleiterzertifikate.
Fotos: M. Romillo

einzige Institution, die sich in irgendeiner Form mit dem Bereich
Sportklettern auseinandersetzt
und einige Jahre zuvor Kletterwettkämpfe durchgeführt hatte.
Mein Freund wollte damit dem
Projekt eine größere nationale
Reichweite geben, es formeller
gestalten und etwas auf die Beine stellen, wovon zwar schon oft
gesprochen wurde, aber es noch
niemand in Angriff genommen
hatte.

Woher das Geld nehmen?
Als ich Kontakt mit dem Verband
aufnahm, waren sofort zwei Dinge klar: Erstens, dass die Idee und
das Projekt gut aufgenommen
wurden und man mich mit einer genaueren Projektbeschreibung und -planung beauftragte,
und zweitens, dass sie dieses Projekt nicht finanzieren könnten.
Also müssten für die Finanzierung die zukünftigen Kursteilnehmer sorgen.
Nun, da ich beide – den argentinischen Verband und den
ÖAV – in meine Idee einbezogen hatte, gab es kein Zurück
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mehr. Der nächste Schritt war
es, die Kletterhallen zu kontaktieren, Termine zu vereinbaren,
die Veranstaltung der Kurse zu
veröffentlichen und zu hoffen,
dass alles funktionieren würde.

Zurück in Argentinien
Nach einem Jahr der Vorbereitung und viel Organisationsarbeit sollte es schließlich losgehen. So kam ich im Oktober 2014
nach Argentinien zurück, nach
Ushuaia in Feuerland, dem südlichsten Ort des Landes, um das
Projekt zu beginnen. Dort wohnt
mein Freund Mariano Rodriguez.
Bevor ich den ersten Kurs durchführen konnte, mussten wir zuerst einmal die Kletterhalle fertigstellen und einige Routen setzen. Die Kursteilnehmer waren
unglaublich motiviert, das zeigte
mir, dass ich auf dem richtigen
Weg war. Danach, immer noch im
Süden, waren die Städte Esquel
und Trelew an der Reihe. Beide sind in der Provinz Chubut
in Patagonien. Auch hier waren
die Teilnehmer sehr wissbegierig und konnten für sich viel aus

dem Kurs mitnehmen. In Esquel
wurde für den Kurs die Kletterhalle vergrößert.
Insgesamt schlossen in dieser ersten Etappe 24 argentinische Sportkletter-Übungsleiter
mit einem Zertifikat ab. Dank
des ÖAV und der FASA wurde
dies erst möglich. Für den Anfang war dies ein großer Erfolg,
wenn auch nur ein Tropfen auf
den heißen Stein in einem Land
mit 23 Provinzen und einer Fläche, die 30 Mal so groß ist wie die
von Österreich.
Aber das bedeutete nicht, dass
der Rest der Vereine kein Interesse
gehabt hätte, es war eher ein erster
Schritt, um das Eis zu brechen. Immer noch gab es Fragen wie: Warum muss jemand aus Österreich
kommen, um die Kurse zu geben?
Warum machen wir das nicht selber? Brauchen wir das überhaupt?

Dutzende neue
Übungsleiter
2015 konnten zwei neue Kurse
organisiert werden. Einer in der
Provinz Neuquén und der andere in einem kleinen Dorf namens

El Chaltén, am Fuße des Cerro
Torre und des Fitz Roy. 15 neue
Übungsleiter gingen aus diesen
Kursen hervor. In El Chaltén,
wo es nur einen Boulderraum
gab, wurde extra ausgebaut, um
Seilklettern zu ermöglichen. Zu
Beginn des Jahres 2016 wurden
die Kurse weiter im Norden abgehalten und im März bekam ich
schon Unterstützung durch einen
Absolventen der Ausbildung bei
zwei Kursen in Buenos Aires, der
Hauptstadt Argentiniens, und in
La Plata. Beide Städte liegen in
der Provinz Buenos Aires. In dieser Provinz leben fast 17 Millionen Menschen. Das Ergebnis
dieser beiden Kurse waren 13
neue Sportkletter-Übungsleiter
in Argentinien.
Für den September 2016 ist
ein weiterer Kurs in Bariloche
geplant. Die Stadt liegt in der Provinz Rio Negro und ist der Hauptsitz der Federación Argentina de
Ski y Andinismo (FASA). Dort ist
außerdem ein Netzwerk-Treffen
mit den ersten Übungsleitern geplant, das mit Spannung erwartet
wird. Für 2017 sind zwei weitere
Kurse in Argentinien in Planung.

Das zweite Level
Ein ganz großes Ziel dieses Projektes ist es, am Beispiel Öster-

reichs, zumindest ein zweites
Ausbildungsniveau zu etablieren: den Sportkletterinstruktor.
Bei der Ausbildung handelt es sich
um einen einsemestrigen Kurs,
aufgeteilt auf mehrere Blockveranstaltungen. Voraussetzungen

für die Aufnahme sind unter anderem das Übungsleiter-Zertifikat und ein Kletterniveau von
7+. Dafür muss ein Lehrteam
aus verschiedenen Spezialisten
zusammengestellt werden. Eine
große Herausforderung. Wenn

dies aber einmal geschafft wäre,
könnten die neuen Instruktoren
die Übungsleiter selbst ausbilden.
So könnte die FASA das Projekt
übernehmen und es läge dann
vollständig in den Händen der
argentinischen Sportkletterer.

Marcelo Romillo ist Argentinier
(Patagonien), er wohnt seit 13 Jahren in Österreich, seit 2008 in Tirol.
Er arbeitet im Bundeslehrteam
Sportklettern und ist Instruktor
Sportklettern Breitensport, Tiroler
Sportkletterlehrer und Routensetzer mit C-Lizenz.
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à Auf Graten ist die HMS das
Mittel der Wahl.
Illustrationen: G. Sojer

		„Mein Leben
in deinen Händen …“
Sicherungsgeräte im Klettersport. Teil 5, HMS
Nun auch international: Der Club Arc Alpin (CAA), die Plattform der Alpenvereine im Alpenbogen,
hat unsere Empfehlung, Halbautomaten zum Sichern beim Sportklettern in Kletterhallen und
Klettergärten zu verwenden, zur alpenweit gültigen Empfehlung erhoben. Auf die Halbmastwurfsicherung (HMS), die im Fokus dieses fünften und letzten Beitrags über Sicherungsgeräte steht, hat
diese Empfehlung keine Auswirkung. Die „HMS“ behält ihre Bedeutung und ihren Einsatzbereich
unverändert. Adieu Schultersicherung. Michael Larcher und Gerhard Mössmer
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st es übertrieben, die HMS als
die Mutter aller Sicherungsmethoden zu bezeichnen? Wir
meinen nein, zumindest als die
Mutter all jener, die man aus heutiger Sicht als zumutbar bezeichnen kann. 1965, in der zweiten
Auflage der Alpenvereinslehrschrift „Das Bergseil“ wird die
HMS noch nicht erwähnt, dort
setzt man noch voll auf das Sicherungsgerät Mensch und Körper:
„Schenkelsicherung“, „Schultersicherung“, „Beckensicherung“,
„Gesäßsicherung“. In der vierten Auflage, 1974, ist es dann so
weit. Neben den körperbetonten
und aus heutiger Sicht kriminellen Sicherungsmethoden werden
der „Munter-Bremsbügel“, die
„Stichtplatte“ und auch die Halbmastwurf-Sicherung vorgestellt.
Auch einen Hinweis auf den Entdecker gibt es dort:
„Diese von Werner Munter
[ident mit dem Schweizer Lawinenexperten] schon vor Jahren vorgeschlagene und von den
italienischen Vertretern in der

â Sichern des Nachsteigers
vom Fixpunkt: Die HMS wird mit
einer Hand so eingelegt, dass
das Bremsseil über den „gesunden“ Karabinerschenkel läuft.

UIAA-Sicherheitskommission
empfohlene, von diesen aber auch
getestete Sicherungsart stellt zurzeit zweifellos die brauchbarste
behelfsmäßige Sturzbremse dar.
Sie dürfte sich deshalb in nächster
Zeit einer Verbreitung erfreuen,
weil sie ohne zusätzliche Spezialgeräte, nur unter Zuhilfenahme
der üblichen Kletterausrüstung
(Seil und Karabiner), mit Erfolg
angewendet werden kann.“

Genial und universell
Zweifellos ist die HMS nach wie
vor die universellste Sicherungsmethode und für Puristen, die mit
einem einzigen Sicherungsgerät in allen Bergsportbereichen
ihr Auslangen finden wollen, so
ziemlich die einzige Alternative.
Dabei ist die Bezeichnung Sicherungsgerät schon eine Übertreibung, denn die HMS ist eigentlich eine raffinierte Seilschlinge
und benötigt als „Sicherungsgerät“ nichts weiter als einen Karabiner in Birnenform – einen
sogenannten HMS-Karabiner
(grundsätzlich lässt sich aber
jeder Karabiner mit Verschlusssicherung zum Halbmastwurfsichern verwenden, sofern er groß
genug ist). Die spezielle Form des
HMS-Karabiners ermöglicht ein
hinderungsfreies Hin-und-her-

Kippen der Sicherungsschlinge.
Das ist einmal notwendig, wenn
ein Wechsel zwischen Seileinholen und Seilausgeben stattfindet,
zum Zweiten beim Sturz eines
Vorsteigers, um die dynamische
Wirkungsweise der HMS nicht
zu behindern.

(Sturz-)Energie =
Kraft x (Brems-)Weg
Die dynamische Wirkungsweise, eine Stärke der HMS, ermöglicht die Reduktion der bei einem
Sturz auftretenden Kräfte in der
gesamten Sicherungskette – also
die Kraft, die auf den Körper des
Stürzenden einwirkt, die Kraft,
die auf den Standplatz oder – bei
Körpersicherung – auf den Sichernden wirkt, und – vor allem
– die Kraft, die auf die Zwischensicherung wirkt (die Zwischensicherung ist das mit Abstand am
stärksten belastete Glied in der
Sicherungskette!).
Neben unserem elastischen
Seil ist die HMS somit das zweitwichtigste Glied in der Sicherungskette, um die Sturzenergie in Deformationsenergie und
Wärme umzuwandeln und die
Kräfte auf ein verträgliches Maß
zu reduzieren. Das gelingt, indem die HMS den Bremsweg in
Form von Seildurchlauf verlän-

gert. Erreicht die Zugkraft bei
einem Sturz 2,5 bis 3,5 kN, dann
gibt die HMS-Schlinge nach, das
Seil beginnt durchzurutschen und
die Kraft kann nicht weiter ansteigen. Wichtig ist diese dynamische Wirkung der HMS beim
Sichern eines Vorsteigers – z. B.
bei einem Vorsteigersturz direkt
in den Standplatz oder in Zwischensicherungen wie Normalhaken.
Dabei zeigt die HMS noch
eine Besonderheit: Sie bietet
automatisch zwei verschiedene
Bremskräfte – bei Sturzzug nach
unten (Sturz in den Stand) bremst
sie stärker als bei Sturzzug nach
oben (Sturz in eine Zwischensicherung). Da wir gerade im alpinen Bereich Zwischensicherungen „schonen“ wollen, ist dieser
Effekt positiv. Wer einmal genau
beobachtet, wie sich die HMS bei
unterschiedlichen Zugrichtungen
verhält, wird feststellen, dass eine
halbe Umwicklung um den Karabinerschenkel verloren geht, wenn
der Zug nach oben kommt. Daher auch weniger Bremsleistung.

Das Bessere ist der
Feind des Guten
Wenn die HMS so universell ist,
warum dann überhaupt andere
Sicherungsgeräte empfeh- à
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à Achtung: Das Bremsseil darf
nicht über den Karabinerverschluss laufen.
Foto: G. Mössmer

len? Weil diese Universalität auf
Kompromissen beruht, die wir
in vielen Sicherungssituationen
heute nicht mehr eingehen wollen. Wir wollen Sicherungsgeräte, bei denen kein Seil-über-Seil
läuft, die möglichst wenig Krangel bilden, die eine automatische
Bremswirkung („Halbautomaten“) herstellen, Sicherungsgeräte, mit denen man in der Dreierseilschaft optimal zwei Kletterer gleichzeitig nachsichern
kann und mit denen man auch
möglichst perfekt abseilen kann.
Daher bevorzugen wir in Kletterhalle und Klettergarten Halb

automaten, in Mehrseillängen mit
Sportklettercharakter Tuber mit
Plate-Funktion und zum Abseilen Tuber (der Abseilachter ist
von den Ausrüstungslisten verschwunden). Für die HMS bleibt
aber noch das große Feld der
Partnersicherung auf Hochtouren oder auch in Mehrseillängen
mit alpinem Charakter. Also: Relativ große Hakenabstände, keine
Bohrhaken als Zwischensicherung, Schwierigkeiten bis ca. 6+.
Dabei wird die HMS immer
im Zentralpunkt des Standplatzes
– nicht am Körper – fixiert. Die
HMS-Sicherung am Körper bzw.

ã Ablassen: Beide Hände
sind unterhalb der HMS am
Bremsseil und regulieren im
Tunnelgriff die Ablassgeschwindigkeit.
ß Seil ausgeben: Die Führungshand zieht das Seil nach oben,
während die Bremshand das Seil
in die HMS schiebt (1).
â Seil einholen: Die Bremshand
zieht das Bremsseil nach oben/
vorne aus der HMS, während die
Führungshand das Lastseil nach
unten zieht (1, 2).

im Anseilring des Klettergurtes
hat nur eine sehr untergeordnete Bedeutung – z. B. bei Kindern
als methodischer Zwischenschritt
zum selbständigen Sichern oder
wenn ich alpin einen Vorsteiger
sichere und keinen Standplatz
habe (z. B. am Einstieg in eine
Eisflanke) – oder wenn ich meinen Tuber vergessen oder verloren habe …

Ablassen,
nicht abseilen!
Auch zum Ablassen meines Partners ist die HMS nach wie vor
unübertroffen. Dazu ein guter
Tipp: Die Krangelbildung beim
Ablassen kann verhindert werden, wenn ein- und auslaufendes
Seil parallel laufen – also einen
Winkel von 180° bilden! Zum Abseilen ist die HMS nicht wirklich
geeignet und verdient maximal
das Prädikat „Notlösung“.
Wichtig: Beim Ablassen mit
HMS und auch beim Sichern vom
Körper muss darauf geachtet werden, dass das Bremsseil über den
„gesunden“ bzw. den geschlossenen Karabinerschenkel läuft. Das
Seil kann den Schraubverschluss
aufdrehen und den Schnapper öffnen!

Michael Larcher ist Leiter der
Bergsportabteilung im Alpenverein, Bergführer und Gerichtssachverständiger für Alpinunfälle.
Gerhard Mössmer ist Bergführer
und Mitarbeiter der Bergsportabteilung und dort für den Bereich
Ausbildung und Sicherheit verantwortlich.
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á Verschiedene HMS-Karabiner
mit unterschiedlichsten Verschlusssystemen.
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Im Nachhinein
Wieder nichts gelernt!
Warum Unfallanalysen zur Optimierung der eigenen Handlungen in der
Praxis weitaus schwieriger sind als allgemein angenommen. Walter Würtl

40 | Bergauf 04.2016

Bergauf | Bericht

W

enn etwas einmal
passiert, ist es Zufall;
wenn etwas zweimal
passiert, ist es eine Frage; und
wenn etwas dreimal passiert, ist es
die Antwort!“, hat angeblich der
Schauspieler und Autorennfahrer Paul Newman gesagt.
„Aus Unfällen lernen!“ ist dementsprechend eine der wichtigsten Aussagen in Ausbildungen zu
riskanten Tätigkeiten. Im Berg
sport ist das Interesse an Unfällen besonders hoch. So gibt etwa
das Österreichische Kuratorium
für Alpine Sicherheit eine eigene Zeitschrift für Alpinunfälle
und Alpinunfallstatistik heraus
(analyse:berg). Wahrscheinlich ist
keine andere Sportart so auf Unfälle fokussiert; vergebens sucht
man zum Beispiel die Herausgabe
der „Lehrreichsten Autounfälle
des Jahres“ durch den ÖAMTC.
Doch „Lernen aus Unfällen“
ist leichter gesagt als getan. Wer
könnte zum Beispiel behaupten,
durch den „Struwwelpeter“ den
richtigen Umgang mit Streichhölzern, Fremden oder Wetterstürmen gelernt zu haben? Um aus
Schaden klug zu werden, müssen
nämlich immer sämtliche Fakten
und Einflussfaktoren des Unfalls
bekannt sein und unvoreingenommen analysiert werden. Eine
schwierige Voraussetzung, wie
wir noch sehen werden.

lern. Wenn hier wirklich (zumindest weitgehend) alle negativen
Faktoren – auftretende Kräfte,
Winkel des Krafteintrags, Verschleiß des Materials, genaue
Verwendung … – in ihrem Wirkungszusammenhang bekannt
sind, können Ingenieure einfach
klären, warum beispielsweise ein
Karabiner an einer Zwischensicherung gebrochen oder ein Klettersteigset bei relativ geringer Belastung gerissen ist. Auch versteckte Gefahren neuer Produkte werden so entlarvt, wie etwa
beim IQ-Haken, der ein schnelles
Einhängen des Seils in die Umlenkung ermöglichte – aber auch
ein genauso leichtes, ungewolltes
Aushängen …
Werden durch die Unfallanalyse solche Gefahrenquellen am
Material entdeckt, können sie
durch Änderung der Normen
künftig verhindert oder aktuell
von den Herstellern mit Rückrufen behoben werden (was leider
nicht immer geschieht …). Dies ist
eine gemeinsame Verantwortung
von Ausrüstungsfirmen, alpinen

Verbänden und sonstigen Organen des Konsumentenschutzes.
Individualbergsteiger können
aus solchen Unfällen, etwa durch
Steigeisenbruch, wenig lernen –
sie müssen (und dürfen normalerweise) sich darauf verlassen,
dass die Hersteller „sichere Produkte“ machen und dabei Normen und Standards einhalten.
Grauzonen, etwa zum Umgang
mit alten Bohrhaken in Meeresnähe, werden trotzdem bleiben.

Ist Verhalten messbar?
Solche „technisch bedingten“
Unfälle machen freilich nur einen sehr kleinen Teil der alpinen
Unfallstatistik aus; der Großteil
hat seine Ursachen zumeist im
Verhalten des bergsteigenden Individuums. Und das ist ein Problem für die Unfallanalyse, für
die eben im Wesentlichen alle
Faktoren und Wechselwirkungen bekannt sein müssen. In der
Praxis sind diese aber so gut wie
nie komplett verfügbar – das beschränkt Analysen auf die „harten

Fakten“, die leicht zugänglich und
auch für Außenstehende nachvollziehbar sind.
Wenn wir dann ein Muster
hinter einem Unfall zu erkennen
glauben, urteilen wir nicht selten
mit „typisch“, als ob das Verhalten oder die Entscheidung mit
hundertprozentiger Sicherheit
in der Katastrophe enden musste. Was ein Irrtum ist! Denn die
oft äußerst komplexe Fehlerkette
oder die fatale Fehlerkombination bleibt nicht selten verborgen!
Schließlich ist jeder Unfall anders; Verallgemeinerungen werden der oft unterschiedlichen Unfalldynamik nicht gerecht.
Kletterunfälle in der Halle beispielsweise haben oft dasselbe
Muster: Tubersicherung, dünnes Seil, unerfahrener Sicherer,
unvorhergesehener Sturz. Wenn
aber alleine diese vier Punkte ausreichen würden, gäbe es jährlich
zigtausende Abstürze in den Kletterhallen. Erst in der Detailanalyse werden die Umstände des individuellen Unfalls sichtbar. Ein
Unfall ist immer nur der „worst

Ein Fall für Ingenieure?
Relativ einfach ist das noch bei
technischen Fehlfunktionen, Material- oder Konstruktionsfeh-

à Ein Hauptproblem in der Unfallanalyse ist, dass alle Bedingungsfaktoren und Wechselwirkungen bekannt sein müssen,
was sie in der Praxis aber so gut
wie nie sind. Fotos: P. Plattner
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Eine saubere Unfallanalyse kann zum Ergebnis führen, dass ein
genormter Ausrüstungsgegenstand trotz korrekter Anwendung versagt hat. So geschehen am 5. August 2012, als in Tirol bei einem Sturz
beide Arme eines Klettersteigsets gerissen sind. Foto: Alpinpolizei

case“ am Ende einer Reihe von
Handlungen, Überlegungen, verdrängten Entscheidungen oder
unterlassenen Maßnahmen.

Ist man hinterher klüger?
„Ex post“, also aus dem Blickwinkel nach einem Unfall, ist es
relativ einfach, Ursachen eines
Unglücks zu benennen: Warnstufe 3, steiler Nordhang, tödliche
Lawine. Ob das tatsächlich zwingend kausal war, ist nicht so einfach zu sagen. Die Entscheidung,
den Hang zu fahren, könnte vor
dem Lawinenabgang noch nachvollziehbar gewesen sein – dass
sie in diesem Fall „falsch“ war,
hat sich eben erst in der Retrospektive herausgestellt.
Zeitungen, Radio und Fernsehen – oder gar (a)soziale Netzwerke – sind dann schnell mit
Schuldzuweisungen und Vorverurteilungen zur Stelle; unterschiedlich bemüht um seriöse Information. Aus einer Berichterstattung, die in erster Linie das Bedürfnis nach Sensationen befriedigt, können fachlich
versierte und interessierte Berg
sportler aber nichts lernen! Und
für Laien bleibt nur die unsinnige Botschaft, dass Leute, die sich
freiwillig dem gefährlichen „Extremsport“ Bergsteigen aussetzen, zwangsläufig und zu guter
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Recht in dieser Gefahr umkommen müssen.
Objektive Analysen müssen
sich immer in die Position der
Betroffenen versetzen und deren Handlungen aus dem Blickwinkel „vor dem Unfall“ betrachten – mit möglichst allen situationsspezifischen Umständen und
gruppendynamischen Beziehungen. Sind nicht sämtliche Informationen verfügbar, bleibt das Bild
vom Unfallgeschehen unvollständig und die Gültigkeit der Unfall
analyse begrenzt. Denn welcher
Punkt letztlich den Ausschlag gab,
dass sich ein schöner Tag in den
Bergen in eine Katastrophe verwandelte, bleibt oft verborgen.
Jedenfalls sollte man sich vor
schnellen Schlussfolgerungen hüten – und mit Demut akzeptieren,
dass Alpinunfälle uns manchmal
die Grenzen unserer Einsicht und
Lernmöglichkeiten schmerzhaft
vor Augen führen.

Pech, Blackout oder
Wissenslücke?
Eine weitere Einschränkung:
Nicht aus jedem Unfall kann
man wirklich lernen. So gibt es
Fälle, wo man einfach sagen muss:
„Pech gehabt!“, „Zur falschen Zeit
am falschen Ort“: Der Blitz aus
heiterem Himmel, unerwarteter
Steinschlag, der Umlenkhaken im

ausbrechenden Felsblock usw.
Mit diesem Restrisiko muss leben,
wer sagt „Bergsteigen ist es mir
wert!“. Sich allerdings auf Glück
zu verlassen, wäre Hasardspiel.
Manche Unfälle sind aber alles
andere als komplex, so dass jeder
einigermaßen vernunftbegabte
Mensch den eindeutigen Fehler
identifizieren und den schädlichen Ausgang vorhersehen kann.
Beispielsweise lenkten im vergangenen Jahr zwei Eiskletterer
ihr Topropeseil über eine Reepschnur um, die dann beim Ablassen durchschmolz und riss. Ein absolutes Tabu, wie jeder weiß, der
einen Kurs absolviert oder einigermaßen kompetente Freunde hat!
Kann man daraus lernen? Natürlich: sich gut ausbilden zu lassen. Die betroffenen Kletterer waren aber ausgebildet und auch sehr
erfahren, es kann sich also nur um
ein „Blackout“ gehandelt haben.
Und wer ehrlich ist, muss zugeben: Ein Aussetzer kann jedem passieren. Wer mit diesem ehrlichen
und bescheidenen Menschenbild
unterwegs ist, wird zumindest die
Konsequenz ziehen, auf redundante Methoden und externe Kontrolle wie den Partnercheck achten.

Wer lernt von wem?
Kann man dann überhaupt „aus
Unfällen schlauer werden“? Entwarnung: Es ist möglich – allerdings für Einsteiger oft schwieriger als für Könner. Denn selbst
wenn die Faktenlage von Unfällen
umfassend und objektiv erfasst
ist, braucht es oft tiefgehendes
Verständnis, um die Hintergründe wirklich nachvollziehen zu
können. Deshalb ist es primär die
Aufgabe von Ausbildungs- oder
Expertenteams, Unfälle zu analysieren und die richtigen Schlüsse
für Empfehlungen an „Endverbraucher“ zu ziehen. Bei der Ver-

mittlung dieser Lerninhalte in
Ausbildungskursen können Unfallbeispiele dann als Verständnishilfe dienen.
Betrachten wir das Beispiel
Knoten im Seilende. Allein in Österreichs Bergen sterben jedes
Jahr drei bis fünf Menschen und
10 bis 15 werden schwer verletzt,
weil beim Sichern oder Abseilen
das Seilende übersehen wird. Die
Abhilfe scheint leicht: „Seilende
abknoten!“
Unfallkundlich gesehen wäre
es aber falsch zu behaupten, dass
der fehlende Knoten im Seilende
die kausale Ursache sei. Vielleicht
liegt ja eher ein Planungsfehler
vor, weil das Seil zu kurz war oder
der etwas versteckte Abseilstand
übersehen wurde. Damit es zum
Absturz kam, musste zudem auch
noch Aufmerksamkeit fehlen oder
eine andere Störung im Spiel sein.
Ist die (Kletter-)Regel „Kein
freies Seilende“ also falsch? Tatsächlich kritisieren manche Experten, dass sich Knoten im Seil
ende am Fels verhängen können
und die Seilschaft dann blockiert
ist. Hier kann die Unfallanalyse
helfen, die Diskussion auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, indem sie die negativen und
positiven Aspekte des Knotens im
Seilende vergleicht. Rund 30 Tote
und 100 Schwerstverletzte (mit
bleibenden Schäden) in den letzten zehn Jahren stehen hier einer
Handvoll Rettungsaktionen ohne
dramatische Folgen gegenüber.
Es ist also klar, welches Grundmuster die Unfallforscher den
Bergsportlern empfehlen – zur
situativ eigenverantwortlichen
Entscheidung.
Auch bei neuartigen Unfallmustern haben die Unsicherheitsforscher eine wichtige Funktion
als Sammler und Verbreiter von
Information. Wenn sie berichten,
dass jemand zum Seilabziehen ein
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Stück über den Standplatz hinausgestiegen, dann ausgerutscht
ist und sich dabei der nicht zugeschraubte Karabiner der Selbstsicherung aushängte, wodurch es
zum tödlichen Absturz kam, kann
sich mancher denken: „Hoppla,
das hab ich auch schon gemacht.
Gut, dass ich jetzt weiß, wie gefährlich das ist!“

Die eigene Nase packen?
Ohnehin lernt man am besten
aus eigenen Unfällen – vor allem
wenn es hinreichend schmerzhaft
war! Aber auch aus Beinaheunfällen (das Wumm-Geräusch im
Hang, der abendmüde Stolperer)
kann man nützliche Lehren ziehen. Denn wer selber betroffen
ist, kennt am besten die Fakto-

ren und Bedingungen, die sich
letztlich zum Unglück wendeten. Aus deren Analyse können
jene wertvollen Erfahrungen erwachsen, die uns kompetenter
werden lassen.
Dazu braucht es aber eine vollkommen ehrliche und selbstkritische Auseinandersetzung. Und die
ist alles andere als einfach. Nicht
nur weil manche Bergsportler geradezu systematisch Glück mit
Können verwechseln. Sich einen
Fehler einzugestehen, ist besonders schwierig in einer Gesellschaft, die Perfektion idealisiert.
„Aus Schaden klug“ zu werden, gelingt am ehesten, wenn der
Unfall tatsächlich einen persönlichen finanziellen, körperlichen
oder „sozialen“ Schaden erzeugt
hat. Wenn der Schaden aber aus-

bleibt, können wir getrost davon
ausgehen, dass wir ihn bei nächster Gelegenheit wiederholen.
Aus Fehlern lernen, deren
Konsequenzen nicht wirklich
drastisch waren: Das ist eine
Kunst, die nur sehr wenige, äußerst reflektierte Menschen beherrschen. Wer sie lernen will,
kann Hilfe bei guten Freunden
und fachlich versierten Kollegen
suchen. Etwa durch eine regelmäßige „Manöverkritik“ nach jeder Tour, die auch „gerade noch
mal gutgegangene Situationen
diskutiert – und vielleicht sogar
alternative Szenarien durchspielt,
nach denen man künftig handeln
könnte.
Am schmerzlosesten lernt
man aus fremden Fehlern; nachdrücklicher vielleicht aus eige-

nen? Dass Schäden aus eigenen
Fehlern nicht bleibend sein mögen, dass sie vielleicht sogar zum
positiven Wendepunkt des eigenen Risikohandelns werden, wäre
uns allen nur zu wünschen. Denn
im Bergsport, wo der erste Fehler
gleichzeitig der letzte sein kann,
haben wir nicht unendlich viele
Lernchancen!
Walter Würtl hat Alpinwissenschaften studiert, ist Sachverständiger für Alpinunfälle und seit über
20 Jahren Bergführer; Chefredakteur von analyse:berg und Redakteur bei bergundsteigen.
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Eisenstadt

Hauptversammlung

Der Alpenverein kommt ins Burgenland
Austragungsort der diesjährigen Hauptversammlung des Alpenvereins am 29. Oktober ist die
burgenländische Landeshauptstadt. Eisenstadt ist mit 15.000 Einwohnern die kleinste der
österreichischen Landeshauptstädte und liegt am Fuße des Leithagebirges und vor den Ufern des
Neusiedler Sees. Burgenland Tourismus GmbH

D

as heutige Burgenland gehörte über Jahrhunderte
hinweg zu Ungarn. „Es
klingt wie eine Operette, aber es
war sehr tragisch“, so wurde über
die spannenden Entwicklungen
berichtet, die schließlich 1921
dazu führten, dass das Burgenland ein Bundesland der Republik
Österreich wurde. Das Land ist
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aus Teilen dreier altungarischer
Komitate zusammengesetzt –
Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg –, jedoch befindet sich
kurioserweise keine dieser namensgebenden Burgen im Burgenland. Sie liegen alle auf ungarischem Staatsgebiet.
Anfänglich war Bad Sauerbrunn provisorischer Sitz der

Landesregierung und -verwaltung, im Jahr 1925 wurde die bis
dahin eher unbedeutende Kleinstadt Eisenstadt zur Hauptstadt
des Burgenlands bestimmt.Und
jetzt? Der Charme einer großen
Geschichte trifft auf die moderne
Atmosphäre einer Landeshauptstadt. Eisenstadt ist viel mehr als
nur das politische Zentrum des

Burgenlandes. Viel gibt es zu entdecken zwischen Fußgängerzone, Schlosspark und Landhaus.

Eisenstadt ist
voller Charme
Die Freistadt Eisenstadt liegt am
Fuße des Leithagebirges und ist
mit rund 15.000 Einwohnern die
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Schloss Esterházy.
Foto: Burgenland Tourismus/Peter Burgstaller

Versteckte
Kostbarkeiten entdecken
Der Schlosspark bietet nicht nur
Gelegenheit, bei einer Wanderung eine große Zahl interessanter historischer Stätten aufzusuchen, auch kulturelle Veranstaltungen wie die beliebten
Picknickkonzerte werden hier
angeboten. Auch die weitläufigen Schlosskellereien sind einen
Besuch wert.
Ebenfalls zu empfehlen ist ein
Spaziergang durch die historische Altstadt mit Besichtigung
des Haydn-Hauses, der Bergkirche und des Haydn-Mausoleums.
Im Rahmen einer Stadtführung
werden noch viele weitere versteckte Kostbarkeiten entdeckt.

Die Sonnenseite
Österreichs
Vielfältig sind die Landschaften des Burgenlandes, wo 2.000
Sonnenstunden jährlich für das
bekannt milde Klima sorgen. Im
Norden dominiert der Neusiedler
See, der größte Steppensee Mittel-

europas – ein Paradies für Wassersportler. Und wer lieber an Land
bleibt, findet in der Region ein
Radwegenetz, das sich besonders
für genüssliches Radfahren und
für Familien eignet. Der grenz
überschreitende Nationalpark
Neusiedler See/Seewinkel mit
ausgedehnten Wiesen und Weideflächen, Salzlacken und Schilf
gilt als Herzstück des UNESCOWelterbes. Eine Fülle von Raritäten aus Pflanzen- und Tierwelt,
darunter rund 340 Vogelarten,
sorgt für Safari-Stimmung.

Und noch viel mehr
Zu den kulturellen Highlights des
Jahres zählen die weltbekannten
Opernfestspiele im Römersteinbruch St. Margarethen und die
Seefestspiele in Mörbisch – und
fast auch schon das Geklapper
der Weißstorchen-Paare. Jedes
Jahr im Frühjahr sind sie im Anflug auf die Dächer von Rust, um
dort zu brüten.
Noch ein Federvieh ist aus
dem Burgenland nicht mehr wegzudenken die Gans. Jenes kulinarische Wahrzeichen, das auch
im Mittelpunkt des herbstlichen
Genussfestivals steht.
Ganzjährig genießen kann
man hervorragende Qualitätsund Prädikatsweine sowie Weinraritäten von internationalem
Format.
Ein umfangreiches Kulturund Freizeitangebot, Wein &
Kulinarik und die Herzlichkeit
der Menschen – einfach alles, um
Schönes zu erleben und bleibende Erinnerungen mit nach Hause
nehmen zu können!
Tourismusinfo
Burgenland Tourismus GmbH,
Johann-Permayer-Straße 13,
7000 Eisenstadt; Tel. +43/2682/
63384-0, info@burgenland.info,
www.burgenland.info

Hans Niessl
Landeshauptmann von
Burgenland
Als Landeshauptmann des Burgenlandes ist es mir eine besondere Freude, die aus allen Teilen
des Landes angereisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
diesjährigen Hauptversammlung
des Österreichischen Alpenvereins ganz herzlich in Eisenstadt
willkommen zu heißen.
Es ist gewiss auch ein Zeichen
der Wertschätzung und Anerkennung für die pannonische „Tochter“ des ÖAV, dass diese Tagung
anlässlich des 50. Geburtstages
der burgenländischen Sektion
des Österreichischen Alpenvereins in Eisenstadt, nur wenige
Kilometer vom Neusiedler See,
dem westlichsten Steppensee Europas, und vom tiefsten Punkt
Österreichs bei Illmitz entfernt,
stattfindet. Dass das Burgenland
nicht mit alpinen Szenerien aufwarten kann, tut der Begeisterung
vieler Landsleute für die Bergwelt
keinen Abbruch. Skifahren steht
dabei sicher an oberster Stelle der
bevorzugten sportlichen Aktivitäten in den Bergen – eine Olympiasiegerin aus dem Burgenland
in einer Wintersportart, wer hätte das vor noch nicht allzu langer Zeit für möglich gehalten! –,
doch auch Wandern und Klettern
stehen bei den Burgenländerinnen und Burgenländern immer
höher im Kurs. Die konstant stei-

Foto: Tschank

kleinste Landeshauptstadt Österreichs. Und sie ist auch eine
der charmantesten, die voller
Highlights steckt. Wer etwa Lust
auf eine Zeitreise hat, kann sich
vom prachtvollen Ambiente des
Schlosses Esterházy verzaubern
lassen. Die Ursprünge gehen auf
eine gotische Burg aus dem 13.
Jahrhundert zurück. Die besondere Atmosphäre des Schlosses
inspirierte auch den Komponisten Joseph Haydn mehr als
40 Jahre lang zu seiner außergewöhnlichen Musik, die klingende Geschichte schrieb. Der
nach ihm benannte Haydnsaal ist
noch heute einer der schönsten
und akustisch besten Konzertsäle der Welt.

gende Mitgliederzahl in der Sektion Burgenland, die auf heute
fast 1.500 angewachsen ist, mag
dafür als schöner Beleg gelten.
Der Alpenverein ist in unseren
Tagen wichtiger denn je. Über die
Betreuung und Pflege von Wegen
und Hütten hinaus steht er auch
für die Weitergabe des „Feuers“,
wertvollen Wissens, der Erfahrung und des Verständnisses für
das hochsensible und gefährdete
Ökosystem des alpinen Lebensraums, aber auch der Natur im
Allgemeinen. Der Grat zwischen
„Schützen“ und „Nützen“ von zumal für den Tourismus hochattraktiven Naturräumen ist heute
ein denkbar schmaler. Der ÖAV
als „grünes Gewissen“ leistet einen
maßgeblichen Beitrag, in diesem
Spannungsfeld eine vernünftige
Balance zu wahren. Dafür sei allen
Mitgliedern und Unterstützern
ein großer Dank ausgesprochen.
Der burgenländischen Sektion
des Österreichischen Alpenvereins gratuliere ich herzlich zum
50-jährigen Bestandsjubiläum,
wünsche ihr eine weiterhin gedeihliche Entwicklung, der Tagung einen guten, erfolgreichen
Verlauf und allen Gästen aus den
Bundesländern einen angenehmen Aufenthalt im Burgenland.

Mag. Thomas Steiner
Bürgermeister/Eisenstadt
Bewegung in der freien Natur
ist für viele Menschen ein per-
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fekter Ausgleich zum stressgeladenen Alltagsleben. Immer mehr
Stadtmenschen zieht es in ihrer
Freizeit nach draußen, um ihre
Akkus wieder aufzuladen. Das
Burgenland im Allgemeinen und
Eisenstadt im Speziellen ist jetzt
zwar nicht mit hochalpinem Gelände gesegnet, dafür umso mehr
mit weitläufiger Natur, viel Grün
und doch auch dem einen oder
anderen höhergelegenen Aussichtspunkt.
Für Sport und Bewegung im
Grünen bietet Eisenstadt optimale Voraussetzung. Der mitten im
Zentrum gelegene Schlosspark
kann mit ruhigem Gewissen als
die „grüne Lunge“ der burgenländischen Landeshauptstadt bezeichnet
werden und bietet zahlreiche Möglichkeiten: Für viele Hobbyläufer
und Spaziergänger gehört er zur
fixen Route einfach dazu und das
im Park gelegene Freibad sowie die
Spielplätze bieten ein wunderschönes Ambiente. Zahlreiche Wander-, Lauf- und Radwege führen
die Menschen vom Zentrum der
Stadt ins Grüne und wer die sport-

liche Herausforderung sucht, wird
sie auf den Wegen im Leithagebirge sicherlich finden.
Als Bürgermeister der Landeshauptstadt freut es mich, dass die
diesjährige Jahreshauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins in Eisenstadt stattfindet.
Ich heiße alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer herzlich willkommen und wünsche einen
angenehmen Aufenthalt in Eisenstadt und eine erfolgreiche
Hauptversammlung.

nen, aktuell haben wir knapp
1.450 Mitglieder. 1966 erfolgte
die Gründung unserer Sektion
auf Initiative von Franz Kubiska.
Für die Weiterentwicklung
und den Mitgliederzuwachs der
Sektion war Gerhard Paul, ebenfalls bereits Gründungsmitglied
und ab 1990 als Obmann, verantwortlich. Schon vor 40 Jahren ist
es ihm gelungen, die Rieshütte am
Schneeberg von der Stadt Wien
für die Sektion zu pachten, diese ist für unsere Mitglieder ein

Wolf Reheis
Vorsitzender des Alpenvereins Burgenland
Als Vorsitzender der Sektion
Burgenland freue ich mich, Sie
zur Hauptversammlung 2016 in
Eisenstadt herzlich begrüßen zu
dürfen. Es ist für uns eine besondere Ehre, diese Veranstaltung in unserem 50. Bestandsjahr
durchführen zu können. So wie
der Gesamtverein konnte auch
unsere Sektion einen stetigen
Mitgliederzuwachs verzeich-

beliebter Kommunikationsplatz
und gern besuchter Stützpunkt
für Wanderungen, Ski- und Klettertouren. Eine weitere Initiative
war die Errichtung eines Bildstockes unweit der Hütte vor 20 Jahren, die seither Schauplatz unserer jährlichen Bergmesse ist. Wir
feiern also heuer drei Jubiläen!
2014 durfte ich die Führung
der Sektion von Gerhard Paul
übernehmen, und gemeinsam haben wir uns schon vor einigen
Jahren zu dem großen Schritt, die
ÖAV-Hauptversammlung 2016 in
Eisenstadt durchzuführen, entschlossen. Als kleines, begeisterungsfähiges Organisationsteam
haben wir eine abwechslungsreiche Hauptversammlung geplant
– wir freuen uns auf euch!
Mit dem nahen Neusiedler See,
der Landeshauptstadt am Fuße des
Leithagebirges und dem dazwischenliegenden Weinbaugebiet
bietet das Nordburgenland Gelegenheit, leichte Wanderungen,
die pannonische Gastfreundschaft
und das umfangreiche Kulturangebot kennenzulernen.
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Dr. Andreas Ermacora
Alpenvereinspräsident
Alpenverein und Burgenland!
Passt dies zusammen? Ja und
wie! Auch wenn das Burgenland über keinen Alpenanteil
verfügt, ist die Sektion Burgenland stolze Eigentümerin
der Rieshütte in den Gutensteiner Alpen (NÖ) und hat zusammen mit der Sektion Südburgenland immerhin rund
2.300 Mitglieder, Tendenz
steigend. Bereits zum zweiten Mal wird der Österreichische Alpenverein die Hauptversammlung im Burgenland
ausrichten.
2005 waren wir beim Alpenverein Südburgenland in
Oberwart zu Gast. Und elf
Jahre später, Ende Oktober
2016 zieht es die Vertreter
der Sektionen zur Hauptversammlung nach Eisenstadt.
Ich bin mir sicher, dass der
Vereinsvorstand rund um den

Vorsitzenden Wolf Reheis die
Hauptversammlung mustergültig abwickelt. Wir freuen
uns schon sehr darauf.
Welchen rasanten Aufstieg
der Österreichische Alpenverein seit der dortigen Hauptversammlung machte, zeigt
ein Vergleich der Mitgliederzahlen 2005 und 2015. Waren
es 2005 schon stolze 317.000,
knackten wir Ende des Jahres
2015 die halbe Million.
Drei Tage lang wird also
Eisenstadt fest in AV-Hand
sein. Seit Monaten laufen die
Vorbereitungen für dieses
große Vereinsfest. Am Freitag berät der Hütten- und Wegeausschuss und bereitet für
den Bundesausschuss wichtige Grundsatzbeschlüsse über
diverse Hüttensanierungen
und Umbauten vor. Dank der
Treue unserer Mitglieder und
auch dank der öffentlichen
Förderungen ist der Österreichische Alpenverein in der
Lage, seine Hütten bautechnisch, aber auch vor allem
ökologisch auf dem neuesten Stand zu halten. Nahezu
50 Prozent aller 232 Alpenvereinshütten sind bereits
stolze Träger des AV-Hüttengütesiegels. Auch heuer
bei der feierlichen Hauptversammlung am Samstag werden wieder einige Sektionenvertreter für ihre Hütten das
Gütesiegel mit berechtigtem
Stolz in Empfang nehmen.

Ein weiterer Höhepunkt der
Hauptversammlung wird die
Verleihung des Grünen Kreuzes für herausragende und außergewöhnliche Leistungen
unserer Bergretter sein. Dem
Bericht über den erfreulichen
Mitgliederzuwachs folgt die
Ehrung der erfolgreichsten
Sektionen.
Rund um die Hauptversammlung mit verschiedenen
weiteren Themen werden in
Workshops Arbeitsfelder für
SektionenvertreterInnen behandelt. Dabei geht es unter
anderem um das neue Hüttenreservierungssystem und die
Darstellung von Sektionsangeboten auf der Website der
Alpenverein-Akademie, aber
auch um das Naturschutzthema „schonender Umgang mit
Ressourcen“. Außerdem freuen wir uns, dass für die Begleiter ein umfangreiches Alternativprogramm geboten wird.
Ich bin überzeugt, dass wir
eine stimmungsvolle Hauptversammlung mit vielen netten Begegnungen und interessanten Themen erleben
werden. Ich freue mich auf
ein Wiedersehen Ende Oktober 2016 in Eisenstadt und
bedanke mich im Namen der
großen Alpenvereinsfamilie
bei der ausrichtenden Sektion Burgenland.

www.haaser-haaser.cc

Als Premiere im Rahmen
einer Hauptversammlung
wollen wir in der Haydnstadt
Eisenstadt allen Teilnehmern
Gelegenheit zum Besuch eines
klassischen Konzertes anbieten. Im wunderbaren Ambiente des Haydnsaals im Schloss
Esterházy werden uns Haydn
Quartett und Joseph Haydn
Brass mit der Musik von Joseph Haydn begeistern.
Ich freue mich, im Namen
der Sektion Burgenland viele
Kollegen der Sektionen aus
dem In- und Ausland in Eisenstadt willkommen zu heißen,
und wünsche allen Teilnehmern einen informativen und
interessanten Aufenthalt am
Ostrand des Alpenbogens im
wunderschönen Burgenland.
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Alpenvereins-
kalender 2017
Das sind die Sieger des Fotowettbewerbs
Im Jänner 2016 ist dem Alpenverein das 500.000. Mitglied beigetreten.
Grund für uns, diesen gemeinsamen Erfolg mit einer besonderen Aktion
zu feiern: Im Zuge eines großen Fotowettbewerbs konnte der legendäre
Alpenvereinskalender heuer erstmals mit Bildern aus den Alben der
Alpenvereinsmitglieder befüllt werden!

F

ast 2.000 Fotos wurden auf
www.alpenverein.at/500000
zum Thema „Mein Alpenverein – mein Bergerlebnis“
hochgeladen. Darunter Bilder von
majestätischen Gipfelkreuzen,
frechen Gämsen, atemberaubenden Sonnenaufgängen, spektakulären Klettereien, romantischen
Winterlandschaften, aussichtsreichen Hütten und idyllischen
Gebirgsseen.
Durch die Menge an hervorragenden Bildern fiel die Auswahl sehr schwer, doch nach einem ersten Durchgang blieben
rund 400 Fotos übrig, die sich
für das Kalenderformat qualifizierten und der Jury vorgelegt
werden konnten.

Heinz Zak kürte die Top 36
Profifotograf und Extremkletterer Heinz Zak nahm die Herausforderung an, aus den 400
schönsten Fotos jene 36 Favo-

riten auszuwählen, die sich der
großen Online-Abstimmung stellen durften. „Ganz egal, welche
zwölf Fotos im Voting gewinnen,
ich könnte mir jedes einzelne als
Kalender-Titelbild vorstellen. Bei
einigen Fotos wünsche ich mir sogar, ich hätte sie selbst gemacht“,
schmunzelte Heinz Zak nach der
Entscheidung.

Endgültige Auswahl
durch das Publikum
In einer heißen letzten Abstimmungsphase fällte das Publikum
dann die Entscheidung über die
12 Gewinnerfotos. Fast 6.000
Personen gaben im April ihre
Stimme für die jeweiligen zwölf
Favoriten ab. Das erfolgreichste
Foto überhaupt war mit 3.413
Stimmen jenes von Werner Mayer-Habian. Seine Aufnahme vom
Eisenerzer Reichenstein kann am
Februar-Kalenderblatt bewundert werden.
à

Die 12 Gewinnerfotos
Jänner (01):

Auf dem Weg zum Gipfel des
Mont Blanc. Im Hintergrund
schälen sich die imposanten
Nordwände der Grandes Jorasses und des Dent du Géant aus
dem Nebel. | Simon Schöpf

Februar (02):

Die ersten Sonnenstrahlen am
Eisenerzer Reichenstein.

Juni (06):

Die Kalkkögel spiegeln sich im
Salfeiner See bei Grinzens in
Tirol. | Stefan Thaler

Juli (07):

Sonnenaufgang am Biancograt, Piz Bernina. | Jakub Cejpek

August (08):

| Werner Mayer-Habian

Vogelflug in den Lechtaler
Alpen. | Alexander Rinner

März (03):

September (09):

Längentaler Bach bei Lüsens,
auf dem Weg zum Westfalenhaus. Im Hintergrund der Hohe
Seeblaskogel. | Ronald Obholzer

April (04):

Spiegelung des Dachsteins im
Gosausee. | Günther Reissner

Oktober (10):

Herbsttag am Reedsee im
Gasteinertal. | Susanne Aigner

Fotogenes Murmeltier auf der
Großglockner Hochalpenstraße. | Andreas Durchner

November (11):

Mai (05):

| Christian Gaier

Das Meerauge im Bodental vor
dem Felsmassiv der Vertatscha,
Karawanken. | Günter Zöhrer

Am Hochbuchberg in den Oberösterreichischen Voralpen.

Dezember (12):

Der Zemmbach im Zillertal.
| Elisa Masi

In die engste Auswahl (Top 36) haben es außerdem die Bilder
folgender Fotografen geschafft: Matthias Amelin, Florian Bartonek, Daniel Breuer, Hans Bubestinger, Georg Gantner, Werner
Gantschnigg, Eugen Haug, Roland Kirchler, Christa Kramer, Norbert Novak, Heidi Pichler, Siegfried Rausch, Christian Schipflinger, Edwin Sommer.
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Auf die Abstimmenden wartete
eine zusätzliche Belohnung: Unter allen eingetragenen Adressen
wurden mit Unterstützung unserer
Partner über 500 Preise verlost –
darunter eine Top-Kamera, Kurse

der Alpenverein-Akademie, Berg
sportausrüstung, Bücher sowie ein
Aufenthalt in einem der österreichischen Bergsteigerdörfer.
Wir bedanken uns hiermit
nochmals ganz herzlich für die
rege Beteiligung und die vielen
großartigen Bilder! Das Ergebnis
kann sich sehen lassen.
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Die Sonderedition des Alpenvereinskalenders ist ab Ende
Oktober 2016 erhältlich. Alpenvereinsmitglieder erhalten
ihn direkt per Post (abbestellte Kalender können auf
mein.alpenverein.at wieder abonniert werden, auch eine
Änderung der Zustelladresse ist über diesen Link möglich).
Nichtmitglieder können den Alpenvereinskalender 2017
auf www.alpenverein.at/shop zum Preis von EUR 14,90
erwerben.
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Das Tourenportal

Android

iPhone

Bergauf | Bericht

Lehrmeister und Heiler
Bergsport fördert die psychische Gesundheit

Bewegung ist gesund und unser Körper reagiert darauf mit Wohlbefinden. Sonne und Licht lindern
Peter Stippl
Depressionen und die meditative Haltung bei langen Wanderungen beruhigt den Geist.

A

m Beginn meiner Ausführungen möchte ich umreißen, was ich unter „Berg
sport“ in diesem Beitrag verstehe:
Wandern, Hochgebirgstouren (inkl.
leichte Gletschertouren), versicherte Steige, leichte, gut gesicherte
Kletterrouten, ebenso Skitouren
– sicheren Genusssport, ohne Leis-
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tungsdruck und Rekordehrgeiz.
Bergsport in diesem Rahmen ist
zur Erhaltung der seelischen Gesundheit ebenso hilfreich, wie er
als begleitendes Therapeutikum
zur Heilung psychisch Erkrankter hochwirksam ist. Psychische
Erkrankungen finden zurzeit viel
Beachtung, da ihr Anstieg in den

vergangenen zwei Jahrzehnten signifikant hoch ist.

Ernstzunehmende
Problematik
Laut Sozialversicherungsstudien
werden jährlich 11 % (900.000)
Österreicher wegen psychischer

Krankheit behandelt (840.000
mit Psychopharmaka, 65 % davon Antidepressiva). Psychische
Erkrankungen sind für 10 % aller
Krankenstandstage verantwortlich und sie weisen mit 40 Tagen die längste durchschnittliche
Krankheitsdauer auf. Fast drei
Viertel des Rehabilitationsgel-

ß Strahlender Sonnenschein, der Blick in die Weite –
Gipfelglück und Freude. Foto: H. Düringer
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â Gefahrlos den Gipfel der Rax erreicht. Foto: P. Stippl

Totales Aufgehen
im Tun

des und Frühpensionen gehen lt.
PVA auf psychische Erkrankungen zurück. Das WIFO beziffert
den dadurch jährlich entstehenden gesamtwirtschaftlichen Schaden in Österreich mit 5,6 Milliarden Euro! Wir reden also über
eine ernstzunehmende Problematik. Die häufigsten psychischen
Krankheiten sind: Burn-out als
Umschreibung einer Überlastungsdepression, mehr als 20 %
der Bevölkerung leiden jährlich
an dem Gefühl, ausgebrannt
und überfordert zu sein. Unter Angststörungen leiden 14 %
der Bevölkerung und Depressionen betreffen 7 %! Die fehlende
Erholung durch Schlafstörungen
kann zur Verschlechterung oder
zum Neuauftreten von psychischen Krankheiten führen.

Wodurch hilft Bergsport bei der
Gesunderhaltung, reduziert die
Gefahr des Auftretens psychischer Erkrankungen und unterstützt ihre Heilung? Bei einem
Körper/Seele/Geist-Menschenbild beeinflussen alle drei Teile
die Befindlichkeit einer Person.
Gesunde Bewegung ist für den
Körper gut und er reagiert darauf mit Verbesserung des Wohlbefindens. Intensives Licht ist ein
bewährtes Mittel gegen Depressionen, die Therapie durch Bestrahlung aus sehr hellen Lampen wird erfolgreich eingesetzt.
Ohne Ansteckungsgefahr durch
andere Patienten im Wartezimmer setzt sich der Bergsportler
immer wieder intensiver Lichtbestrahlung aus, die mögliche Depressionen lindert und die Regeneration durch guten Schlaf
verbessert. Die meditative Haltung beim Gehen längerer Strecken bringt den Geist zur Ruhe.
Etwas ganz Besonderes ist das
Erleben von „Flow“. Darunter
ist ein totales Aufgehen in dem,
was man gerade tut, ohne Zeitgefühl, Kontrollgedanken, Ängste und rationelle Überlegungen,

gemeint. Es eröffnet dem seelisch
Verletzten ganz neue emotionale
Realitäten. Das können tiefgreifende Erfahrungen sein, wie man
sie aus der Literatur der Mystiker
kennt. Oftmals führt das zu einer Neuorganisation des Lebens,
eröffnet neue Perspektiven und
Bewertungen und hilft, sich von
alten, krankmachenden Mustern
und Verhalten zu lösen.

Teamfähigkeit
entwickeln
Bei mehrtägigen Touren wird
eine einfache, an den Tageszeiten und Ruhepausen orientierte Tagesstruktur gefördert. Der
Mensch ist ein „Augenwesen“.
Der Blick in die Weite beruhigt
Gedankenkreise und bringt innere Ruhe. Die Schönheit der Natur lässt oftmals lange vermisste freudige Gefühle entstehen.
Einfache, aber bedeutungsvolle
Regeln des Lebens werden unmittelbar und kompromisslos
erlebbar. Ich meine damit z. B.
die Bedeutung von Training und
Vorbereitung für die erfolgreiche
Erreichung der gesteckten Ziele
sowie die Frustrationstoleranz,
falls für ein ambitiöses Ziel auch
mehrere Anläufe benötigt wer-

den. Gefordert werden auch das
richtige Einschätzen von Situationen, der eigenen Leistungsfähigkeit und der Schwierigkeit der
angestrebten Tour. Man entwickelt Teamfähigkeit und Einordnen in Gruppen, da viele Touren
nicht alleine sicher machbar sind
und gerade der Einsteiger, die
Gruppe, den erfahrenen Führer
einer Tour mit seiner vernünftigen Autorität, besonders in Risikosituationen, braucht. Auch
die Unterschiede bei den Teilnehmern einer Bergsteigergruppe, Männer und Frauen, Jüngere
und Ältere, mehr oder weniger
Erfahrene und aus unterschiedlichsten Berufen und Lebenssituationen Kommende, bieten Entwicklungshilfen für alle Persönlichkeiten.

Abenteuerpädagogikum
Gerade im Bergsport bestimmt
nicht der soziale Rang einer Person ihren Platz in der Gruppe,
sondern sein Verhalten im Hier
und Jetzt. Dabei ist besonders
die Mehrtagestour ein Entwicklungsraum mit realen Aufgaben
und Herausforderungen, aber
auch Gefahren, die es zu bewältigen gibt. Der Preis für Mühen,
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die Zielerreichung, belohnt ganz
unmittelbar und direkt. Im Alltag erleben psychisch Belastete
selten oder nie, etwas gemeistert
zu haben, Ängste zu bewältigen,
Anerkennung und einen Beitrag
für den Erfolg der Gruppe geleistet zu haben. Im Bergsport kann
Selbstwert, Selbstvertrauen, ein
positives Körpergefühl und das
Erleben, geschätzter Teil einer
Gemeinschaft zu sein, real gespürt und erlebt werden. Das ist
etwas sehr Heilsames für jeden,
der das lange vermissen musste
oder gar nicht kennt. Natürlich
ist das für junge Menschen ein

„Abenteuerpädagogikum“ mit besonderer Tiefe und Breite, aber
ebenso für den älteren Menschen
eine wertvolle Erfahrung. Auch,
dass man diese Aktivität selbst
organisieren kann, nicht auf „Bewilligungen und Anträge“ sowie
Sozialleistungen angewiesen ist,
verhilft oft nach längeren Phasen
von Fremdbestimmtheit, Autonomie zurückzugewinnen. Das
Glücksempfinden und die Zufriedenheit nach einer schönen,
gelungenen Bergfahrt ist ein Heilungsimpuls, der die entscheidende Wende in der Entwicklung eines Menschen geben kann.

Gleitend dem Ziel näher kommen, so prächtig kann es im Winter im
Gebirge sein. Foto: G. Mössmer
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Ein wichtiger Teil
des Lebens
Die bisherigen Versuche der Rehabilitation haben gezeigt, dass
die Behandlung psychischer Störungen deutlich früher einsetzen
müsste, um erfolgreich zu sein.
Daher kommt der Lebensführung
zur Erhaltung der seelischen Gesundheit und der Entwicklung
der für die Lebensbewältigung
so wichtigen Resilienz (Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen des Lebens) eine besondere
Bedeutung zu. Der Bergsport ist
eine schöne, gesunde und wertvolle Form, diese Ziele zu erreichen. Ich bin mit meinem Vater
schon in der Kindheit in die Berge gekommen, später durch die

Jungmannschaft beim Alpenverein Wien, dem ich viel verdanke,
und auch durch den ÖBRD, in
dem ich mit meinem Vater gemeinsam Dienst machen durfte.
Die Berge wurden mir wichtiger
und wertvoller Teil meines Lebens, Kraftquelle und Regenerationsraum. Der Bergsport war und
ist mir Lehrmeister und Heiler,
auch im Älterwerden.
Dr. Peter Stippl, Jahrgang 1952, ist
seit 1964 Mitglied der ÖAV-Sektion
Wien; nach langjähriger Tätigkeit in
der Wirtschaft (unternehmensberatend) Promotion in Psychotherapiewissenschaft und Psychotherapeut
in freier Praxis im Burgenland.
Peter Stippl ist Präsident des
Österreichischen Bundesverbands
für Psychotherapie (ÖBVP).
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Gefährdet und bedroht
Unsere Schmetterlinge
Besonders im Sommer erfreuen wir uns immer wieder über den Anblick dieser bunten und prächtigen
Insekten. Wie lange noch, ist allerdings fraglich. Jetzt können auch Sie mit Hilfe einer App zum
Schmetterling-Amateurforscher werden und mitwirken, die Fotogalerie so wie die Schmetterlingskarte
zu vervollständigen. Ronald Würflinger

56 | Bergauf 04.2016

Bergauf | Bericht

B

unte, artenreiche Blumenwiesen verbinden wir sofort mit Schmetterlingen
und Vielfalt– das ist vor allem Teil
einer Erinnerungskultur: Etwa
die Hälfte der 4.070 in Österreich
vorkommenden Schmetterlingsarten sind in ihrem Bestand gefährdet. Im Auftrag von „Blühendes Österreich“, REWE International gemeinnützige Privatstiftung und GLOBAL 2000 veröffentlichte der Schmetterlingsexperte Peter Huemer einen Bericht
über den dramatischen Zustand
unserer Schmetterlinge. In Europa haben sich ihre Bestände seit
1990 in etwa halbiert, über 50
Prozent der Tagfalter Österreichs
sind laut Roten Listen akut vom
Aussterben bedroht. Schmetterlinge sind hochspezialisierte Lebewesen, haben allerdings – im
Gegensatz zu den Honigbienen
– noch keine organisierte Lobby,
die ihre Anliegen unterstützt, obwohl sie wichtige Bestäuber der
Pflanzenwelt sind. Die Lebensräume der Schmetterlinge wur-

den nicht zuletzt durch landwirtschaftliche Intensivierung, die
voranschreitende Zersiedelung
und allgemein durch den drastischen Verlust artenreicher Blumenwiesen massiv eingeschränkt,
ihr von der Öffentlichkeit bisher
wenig beachtetes Verschwinden
bezeichnen Experten als klares
Indiz für eine Schieflage des gesamten Ökosystems.

App Schmetterlinge
Österreichs
Blühendes Österreich sowie
GLOBAL 2000 laden gemeinsam ein, mit der kostenfreien App
„Schmetterlinge Österreichs“, Teil
einer österreichweiten Initiative
zur Zählung und Sichtung von
Tagfaltern zu werden. Dieses attraktive Angebot an Amateurforscher und alle Interessierte
folgt internationalen Beispielen
im Sinne von Citizen Science. Mit
der App können Schmetterlinge
einfach und schnell fotografiert
sowie bestimmt werden. Sie bein-

haltet Informationen und Bilder
von 150 heimischen Tagfaltern.
Mittels übersichtlichen Filtern
und „Wischen“ kann der richtige Schmetterling spielerisch gefunden und „gematcht“ werden.
So können im eigenen Garten,
beim Wandern, bei Schulausflügen oder beim Spazierengehen
durch den Park Schmetterlinge
beobachtet und gemeldet werden.
Seit Veröffentlichung der App im
Mai beteiligen sich schon über
1.000 Österreicherinnen und Österreicher an der Schmetterlingsvolkszählung. Das Ergebnis ist
bereits jetzt eine beeindruckende Schmetterlingsgalerie samt
dazugehöriger Schmetterlingskarte mit bereits mehr als 3.000
Meldungen.
Mag. Ronald Würflinger ist
langjähriger Projektleiter von
Bergwaldprojekten und internationalen Umweltbaustellen für den
Alpenverein sowie Geschäftsführer
der Stiftung Blühendes Österreich.
www.schmetterlingsapp.at

Blühendes Österreich

á Hochmoor-Gelbling.
Fotos: P. Buchner

Im Mai 2015 gründete die REWE International AG
die Stiftung Blühendes Österreich. Diese ist die erste
und maßgebliche gemeinnützige Privatstiftung für
Schutz und Förderung der Biodiversität in Österreich.
Kernzweck der Stiftung ist die Unterstützung von
Eigentümern und Bewirtschaftern von wertvollen
und gefährdeten ökologischen Flächen. Unterstützt
werden Produzenten von REWE, aber auch sonstige private Betriebe und Natur-, Tier- und Umweltschutzvereine. Seit heuer ist die Stiftung Partner und
Förderer der Bergwaldprojekte des Österreichischen
Alpenvereins.
www.bluehendesoesterreich.at

à Segelfalter.
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Eine (Grenz)geschichte
Vom Verbinden und Grenzen-Überwinden
Geschichte manifestiert sich nicht in Zahlen, sie spiegelt sich in Geschichten und Schicksalen. Anhand
eines Albums seines Urgroßvaters wird der Autor an den Krieg und an Grenzen erinnert, die damals
wie heute überwunden werden wollen. Markus Reiterer

W

ir Menschen haben
ein eigenartiges Verhältnis zu Zahlen. Einerseits lieben wir sie. Jederzeit
müssen wir wissen, wie spät es
ist, wie weit es noch ist, wie weit
wir schon gegangen oder gefahren sind, wie viele Schritte oder
Höhenmeter wir gemacht haben,
wie hoch wir sind, wie viel Gewinn wir machen oder Verlust.
Andererseits können wir mit
Zahlen herzlich wenig anfangen.
Was heißt schon: 100 Jahre, 500
oder 1.000? Was heißt schon, dass
es 7,5 Milliarden Menschen auf
der Erde gibt. Was heißt schon,
dass täglich ein paar dutzend,
hundert oder tausend Menschen,
die wir gerne auch Flüchtlinge
nennen, zu uns kommen. Mit ihren Ängsten, Erfahrungen und
Hoffnungen. Und was heißt dann,
dass der Erste Weltkrieg 11 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. X-hunderttausend davon
in den Alpen?
Unsere Geschichtsschreibung ist voller Zahlen. 1914,
1918, 1934, 1938, 1945, 11 Mil-

lionen, 6 Millionen etc. Zahlen
sind aber nur Symptom der Geschichte! Geschichte manifestiert
sich nicht in Zahlen. Geschichte
manifestiert sich in Geschichten,
in Schicksalen.

Die Gekränkten
sind die Beschränkten
Im Dachboden des elterlichen
Hauses fand ich vor einiger Zeit
ein Album meines Urgroßvaters. Am Einband stand in großen Buchstaben eingraviert: „Aus
meiner Kriegszeit – Hans Reiterer“. Hans war im ersten Krieg gewesen. Als Kind hatte ich einmal
sogar seinen kaiserlich-königli-

chen Federnhut zum Fasching
getragen – zu mehr taugte er da
nicht mehr. Aber nie zuvor hatte
ich Bilder gesehen vom Urgroßvater im Krieg.
Ich nahm den Band nach Hause und vergaß ihn für ein paar
Wochen. Im September entdeckte
ihn ein Freund und öffnete ihn. Es
war am 15. September 2014. Der
erste Eintrag des Urgroßvaters
zeigte das Datum 15. September
1914. Seine Mobilmachung. Auf
den Tag genau 100 Jahre später
haben wir sein Album geöffnet.
Es ist ein bemerkenswertes Dokument. Es enthält Fotos, Feldpostkarten, Skizzen, handkolorierte Bilder, Notizen und Kopien

einer satirischen Soldatenzeitung
mit dem schönen Untertitel „Die
Gekränkten sind die Beschränkten“. Es ist persönlich und sachlich. Man sieht den Urgroßvater hoch zu Ross voll Stolz und
im Feld voll Angst. Gleichzeitig
wirkt er kühl und distanziert. Irgendwo im Osten, der Ukraine
oder Polen. Natürlich: seine Geschichte war nichts Besonderes.
Im Osten nichts Neues.

Grenzen werden
aufgezeigt
Der große Krieg war ein Krieg um
Grenzen. Geographische Grenzen, Grenzen der Macht, des Ein-

ß Natürliche Grenzen.
Foto: G. Barp

à Politische Grenzen.
Foto: D. Fabbro
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flusses. Und er zeigte die engen
Grenzen der Vernunft der damals
Mächtigen. Er zeigte die Grenzen
der Diplomatie und des Völkerrechts ebenso wie die Grenzenlosigkeit menschlicher Arroganz,
Anmaßung und Dummheit. Und
er zeigte, wie fragil, wie zerbrechlich, wie verletzlich unsere Zivilisation ist und unsere großen historischen Errungenschaften, wie
Rechtsstaat, Demokratie, Freiheit
und Frieden. Und welche grenzenlose Verantwortung wir tragen, um diese zu erhalten und
zu stärken.
In der Nähe des Plöckenpasses gibt es einen schönen Felsensteig. Man erreicht ihn, indem
man einen alten Kriegsstollen,
den Cellonstollen, als Zustieg
verwendet. Er verläuft nahe der
heutigen Grenze zu Italien und
heißt folgerichtig: Via ferrata sen-
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za confine. Der grenzenlose Klettersteig. Ich habe diesen Steig in
lebhafter Erinnerung, wurden
wir doch darin von einem argen
Gewitter verfolgt.
Kaum beim Ausstieg angelangt, hetzten wir den Berg wieder hinunter; es begann zu schütten, zu hageln, zu donnern, zu
blitzen. Völlig durchnässt und außer Atem erreichten wir einen
alten Kriegsstollen und suchten
darin Unterschlupf. Ein eisiger
Wind zog durch den Stollen. Wir
froren auf Teufel komm raus. Für
die nächsten eineinhalb Stunden
verkrochen wir uns im Biwaksack
und waren heilfroh über diese
wärmende Schicht aus modernem Funktionsgewebe und den
alten Stollen, der uns vor dem
Gewitter schützte.
In diesem Stollen dachte ich
an meinen Großonkel Josef. Als

Kind war er mir unheimlich. Er
war Kapellmeister und größter
Kritiker meiner kindlichen Akkordeonversuche, an denen er –
wohl zu Recht – kaum ein gutes
Haar ließ. Jeder wusste, dass er
im Gebirg gekämpft hatte, aber
keiner sprach ihn darauf an. Auch
er selbst verlor kein Wort darüber. Erst kurz vor seinem Tod
brachte ich genügend Mut auf,
ihn danach zu fragen. Wie war
das damals? Im Gebirg? Im Krieg?

Grenzen dringen ins
Bewusstsein
Lange sagte er nichts. Er schien
durch meine Frage aus der Bahn,
jedenfalls aber in eine andere Zeit
geworfen zu sein und hing seinen Gedanken nach. Nach einer Ewigkeit sagte er ein einziges Wort, als Antwort auf meine

Frage, auf den Krieg. Er sagte:
„Kalt.“ Er sagte es leise, ohne Betonung. Einfach so dahin. Abschließend und endgültig. Und
in der Tat starben viele der Soldaten durch Erfrieren oder Verhungern. Wir jedoch lagen in diesem alten Stollen durchnässt, aber
vergleichsweise bequem herum.
Unsere Alpen sind voller
Grenzen. Die meisten davon sind
uns nicht einmal bewusst. Eine
Fahrt über den Plöckenpass ist
heute nichts Besonderes. Vor 100
Jahren ließen Hundertschaften
dort ihr Leben. Grenzen dringen
erst dann in unser Bewusstsein,
wenn wir an ihre Existenz erinnert werden. „You are here“ –
zeigte man den Flüchtlingen am
Wiener Westbahnhof und liefert
die innereuropäischen Grenzen
gleich mit. Daneben hängt ein von
Flüchtlingskindern gestaltetes

Vision und Aufgabe
Natürlich ist es nicht leicht, diese Herausforderung und unsere
Ängste zu bewältigen. Jede Leistungsfähigkeit hat irgendwo ihre
Grenzen. Aber oft werden die
Grenzen der Leistungsfähigkeit
mit jenen der Leistungswilligkeit
verwechselt. Der anhaltende Zustrom flüchtender Mitmenschen
führt dazu, dass uns Grenzen wieder bewusster werden. Jeder, der
in den letzten Monaten die Grenze am Walserberg oder bei Kufstein überquerte, kann ein Lied
davon singen.
Grenzen spielen in den Alpen
aber auch noch eine ganz andere Rolle. Immer stärker spüren
wir die Grenzen dessen, was wir
unserer Umwelt noch zumuten
können. Die Grenzen des Wachstums zeigen sich in den Alpen oft
früher als anderswo. Wenn alles
immer wachsen muss, fragt man
sich irgendwann: Wohin? Vor allem, wenn – wie in den Alpen
– nur rund ein Fünftel des Raumes überhaupt besiedelbar ist.
Um innerhalb dieser natürlichen
Grenzen maßvoll und gut leben
zu können, bedarf es großer Anstrengungen.

Die Alpenkonvention bereitet dafür einen guten Rahmen,
eine Vision und Vorgabe, die auf
die Bedürfnisse unserer Region
maßgeschneidert ist. Diese gilt
es bestmöglich umzusetzen. Hier
spielen auch die Bergsteigerdörfer eine wichtige Rolle, die ich
ausdrücklich anerkennen möchte.

Sehnsucht
des Überwindens
Die Alpen sind voller Grenzen.
Politische und geographische, die
Grenzen zwischen kultiviertem
Land und Wildnis, zwischen Wiese und Wald, Erde und Fels, Fels
und Eis. Alte Grenzen und neue.
Staatsgrenzen, Regionalgrenzen,
Bezirks- und Gemeindegrenzen.
Aber auch die Grenzen dessen,
was machbar, praktikabel, finanzierbar, erreichbar ist. Grenzen
sind unsere Realität und doch
werden sie immer wieder überwunden und verschoben. Der 6.
Grad war früher die Grenze des
Menschenmöglichen, heute zählt
er für viele zur Genusskletterei.
Was heute getan wird, mag vor
50 Jahren als völlig unmöglich
gegolten haben. Wir alle haben
unzählige Grenzen erfahren,
auch Grenzen, die unüberwindlich schienen. Ob wir eine Grenze überschreiten können oder
ob das gut für uns ist, lässt sich
kaum im Vorhinein erkennen.
Grenzen aber werden immer
durch unsere Sehnsucht definiert
sein, sie zu überwinden.
Mag. Markus Reiterer ist Generalsekretär der Alpenkonvention und
der erste Österreicher, der dieses
Amt bekleidet. Eine Langfassung
des vorliegenden Textes wurde
anlässlich der Jahrestagung der
Bergsteigerdörfer in Mauthen zum
Gedenkjahr 2015 vorgetragen.

ß Geschütztransport über den Tabarettaferner.
Foto: Risch Lau Landeck, Alpenverein-Museum, ÖAV Laternbildersammlung

© Fischbacher Alpen, Steininger

Plakat. „Ich und meine Schwester“, steht da, „Ich und meine
Schwester sind fast zweimal ertrunken.“ Muss man wirklich
mehr über das Drama wissen, das
sich vor unserer Haustür abspielt?
Muss man wirklich mehr darüber
wissen, um endlich etwas zu tun?
Da werden dann Grenzen geöffnet, dort geschlossen, da werden
Zäune errichtet und Barrieren
gebaut, dort bringen Helfer Wasser, Nahrung, Kleidung. Und die
vielleicht wichtigste Botschaft
von allen: „You are safe“.

Programm 2017
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Die Nassfeldkirche
Ein Alpenvereinsjuwel feiert den 100er
Der Alpenverein verfügt über viele Schätze – wunderbare Schutzhütten, alte Bücher, großartige Gemälde,
doch etwas ganz Besonderes ist die Nassfeldkirche im Eigentum des Alpenvereins Hermagor. Hermann Verderber

S

tolz thront die kleine Kirche über dem Nassfeldpass
in den Karnischen Alpen
in 1.550 m Seehöhe, umrahmt
vom Gartner-, Ross- und Trog
kofel. Erbaut wurde sie 1916
im 1. Weltkrieg von Salzburger
freiwilligen Schützen unter Generalmajor v. Krasel, als Ersatz
für einen Holzbau aus 1915 und
von Fürstbischof Hefter als Marienkapelle geweiht. Der Anlass
für den Neubau waren die Lawinenkatastrophen, die unter
anderem die zweite Alpenvereinshütte des Alpenvereins Gailtal zerstörten und mit ihr 42 Sol-
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daten in den Tod rissen. 1916
und 1917 fielen hier bis zu 20 m
Schnee und es fanden mehr Soldaten den Tod durch Lawinen als
durch den Feind.
Der langjährige Alpenvereins-Ehrenobmann Gustl Kury
aus Hermagor war damals als Soldat in diesem Gebiet im Einsatz
und rettete zahlreiche Kameraden aus einer Lawine, wofür er
ausgezeichnet wurde. Den damaligen Kriegseintritt Italiens erfuhr er mit seinen Kameraden am
23.5.1915 am Nassfeld. Schon am
nächsten Tag begannen auch hier
die Kampfhandlungen, die aller-

dings nicht so intensiv wie am
heiß umkämpften Plöckenpass
verliefen. Erst im Krieg wurde
die Straße aufs Nassfeld sowohl
von Kärntner als auch italienischer Seite durch das österreichische Militär errichtet.

Alpenverein erwirbt
die Nassfeldkirche
10 Jahre nach dem Kirchenbau,
die Sektion Gailtal hatte sich als
Gau dem Villacher Alpenverein
angeschlossen, war die Kirche
in bemitleidenswertem Zustand,
niemand hatte sich um sie ge-

kümmert. Doch immerhin konnte
durch intensive Verhandlungen
zum Friedensvertrag von Verdun bewirkt werden, dass hier
die Staatsgrenze nicht mitten
durch die Kirche, sondern von der
Wasserscheide abweichend südlich davon gezogen wurde. 1926
erwarb der Alpenverein Villach
die Kirche und ein Grundstück
für den Bau der dritten Alpenvereinshütte am Nassfeld. Die Kirche wurde renoviert, eine neue
Schutzhütte errichtet und das in
der Zeit der Wirtschaftskrise, –
eine großartige Leistung! Die
Hütte war damals schon Quar-
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tier für Skikurse, z. B. vom Klagenfurter Gymnasium. Der Villacher Alpenvereinsfunktionär
Josef Überlacher schilderte begeistert die vielen Genusstouren,
die er von hier aus unternahm.
Er stürzte leider am Trogkofel
tödlich von dem Weg ab, den er
errichtet hatte und der seinen
Namen trägt.

Erster Nassfeldkirchtag
und die offene Grenze
Die Kriegszeiten ab 1939 hatten
der Kirche schwer zugesetzt, der
Alpenverein Hermagor wurde
1946 neu gegründet und 1948
behördlich anerkannt. Er kaufte vom Alpenverein Villach um
einen symbolischen Preis Hütte
und Kirche zurück. Mangels eigener Mittel organisierte die Sektion die Renovierung der Kirche
und fand großzügige Unterstützung bei der Gemeinde Tröpolach. An die 3.000 Menschen aus
Kärnten und Friaul feierten die
gelungene Renovierung mit einem großen Friedensfest.
Daraus entstand die Idee, jährlich am ersten Sonntag im August
gemeinsam den Nassfeldkirchtag, das Fest der Freundschaft mit
dem friulanischen Nachbarn zu
begehen. 1949 – die Grenze war
hier offen, damals eine Sensation, die Italiener brachten Wein,
die Österreicher Bier und Würstel – es fanden sich an die 4.000
Besucher ein!
Bis Anfang der 1980er Jahre wurde der Kirchtag von den

Nachbarsektionen Hermagor
und Pontebba organisiert, danach durch die Partnergemeinden Hermagor und Pontebba unter Mitwirkung des Alpenvereins
Hermagor.
Zu einem Höhepunkt wurde
der 50. Nassfeldkirchtag 1998, die
Festmesse wurde von Bischof Dr.
Kapellari zelebriert, auch die Ökumene kam nicht zu kurz. Vorher
erfolgten die Neueindeckung des
Kirchendaches mit Lärchenschindeln und der Einbau künstlerisch
gestalteter Fenster. So präsentierte
sich die Kirche im neuen, festlichen Gewand.

Mittelpunkt
der Soldatentreffen
1971, zugleich mit der Eröffnung
der fünften Nassfeldhütte, hatte
die Kirche eine neue Glocke erhalten. Zum 200. Jubiläum der
Entdeckung der einzigartigen
Wulfenia am Fuße des Gartnerkofels durch Freiherr von Wulfen wurde sein Schädel 1979 feierlich in der Kirche beigesetzt.

Im Krieg erbaut, wurde die
Kirche zu einem Kristallisationspunkt des Friedens – lange
bevor in Europa die Wunden des
2. Weltkrieges überwunden waren, hatte hier die Freundschaft
zwischen den benachbarten Völkern aus Italien und Österreich
dank der wesentlichen und entscheidenden Mitwirkung der Alpenvereine von Hermagor und
Pontebba, führend Gustl Kury
und Enrico Contin, den Weg in
eine gemeinsame Zukunft vorgezeichnet und gelebt. Die Völkerverbindung wurde ebenso
durch die internationalen Soldatentreffen unter dem Motto
„Reich mir die Hand, Kamerad
– ca la man fradi“ gelebt, auch
hier stand unsere Kirche im Mittelpunkt. Diese Soldatentreffen
erfolgten von 1974 bis 2014,
organisiert von den Alpini und
dem Österreichischen Kameradschaftsbund, beruhend auf vielen privaten Freundschaften mit
Kranzniederlegung am Grabmal
des unbekannten Soldaten an der
Nordseite der Kirche.

Dank und Ausblick
Der Alpenverein Hermagor dankt
allen seinen Kirchenwarten, die
durch 90 Jahre mit ihren Helfern
die Grundlage dafür gelegt haben,
dass diese Kirche ihre kraftvolle Ausstrahlung auch in die Zukunft tragen und als Symbol des
Friedens weithin über die Berge leuchten wird. Sie dankt aber
auch allen Geistlichen und Vereinen, die die jährlichen Kirchtage
so festlich gestalten.
So ist dieses Gebiet nicht nur
wegen der Wulfenia, der interessanten Geologie und den hervorragenden Aussichtsbergen, sondern auch wegen der Nassfeldkirche einen Besuch wert. Traditionelle Gottesdienste werden zu
Weihnachten, zu Neujahr und zu
Ostern gefeiert.
Hermann Verderber arbeitete als
Jurist in der Bezirkshauptmannschaft Hermagor und ist seit neun
Jahren in Pension. 32 Jahre lang
war er Obmann des Alpenvereins
Hermagor und 2015 wurde er zum
Ehrenobmann ernannt.

à Die weltberühmte Wulfenia
zur Blüte am Nassfeld.
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Unter dem
Großglockner
Die Geschichte einer bekannten
Alpenvereins-Hütte
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, Teil 17

E

s ist kalt draußen. Unsere drei Protagonisten
scharen sich um den heißen Herd. Aus einem der Kessel
steigt Dampf auf. Zwei der Männer haben ihre Pfeife im Mund,
einer rührt mit einem Löffel in
einer Schale, die vor ihm steht.
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Ein ungewohntes Bergbild, aufgenommen wohl Anfang der
1920er Jahre in der Oberwalderhütte im Großglocknergebiet. Wenn wir die umfangreiche Sammlung der „Laternbilder“, d. h. der Diaaufnahmen, im
Alpenverein-Museum in Inns-

Anton Holzer

bruck überblicken, dann überwiegen bei weitem Landschaftsszenen. Fast immer ist die Kamera auf den Außenraum gerichtet, auf ein beeindruckendes
Bergmassiv, einen Gletscher,
eine Gruppe von Bergwanderern im Gelände, einen Gipfel,

eine dramatische Kletterszene. Innenräume finden wir in
dieser Sammlung nur wenige.
Umso bemerkenswerter ist dieses Foto. Betrachten wir es etwas genauer. Zunächst fällt auf,
dass die Küche, in der unsere
Szene spielt, sehr klein und be-

Bergauf | Bericht

ß Bergsteiger in der 1910 fertiggestellten Oberwalderhütte der
Sektion Austria am Großen Burgstall, Großglocknergebiet, vermutlich Anfang der 1920er Jahre.
Foto: Alpenverein-Museum Innsbruck, ÖAV-Laternbild, 26.182

engt ist. Der Platz ist sorgsam
eingeteilt, die Trinkgläser stecken in hölzernen Stiften an der
Wand, die Schöpfkellen hängen
ebenfalls an der Wand. Elektrisches Licht gibt es noch keines.

Höchste Hütte
des Alpenvereins
2.973 m hoch liegt die Oberwalderhütte. Der imposante
Bau steht nördlich der Pasterze
auf einer Felskuppe des Großen
Burgstalls, es handelt sich um die
höchstgelegene Hütte des Österreichischen Alpenvereins. Von
der Franz-Josefs-Höhe aus ist die
Hütte problemlos in etwa zweieinhalb Stunden erreichbar. Die
Schutzhütte gehört zu den beeindruckendsten alpinen Stützpunkten im hochalpinen Alpenraum. Sie verdankt ihren Ruf ihrer besonderen Lage – Zimmer
mit Ausblick auf Gletscher und
Großglockner –, aber auch ihrer
modernen Ausstattung und ihrem umweltfreundlichen Betrieb.
2012 erhielt sie das Umweltgütesiegel verliehen. Von all diesem Komfort konnte zu Beginn
des 20. Jahrhunderts noch keine
Rede sein. Als unser Foto entstand, war die Hütte kaum über
ein Jahrzehnt alt. Sie war 1910,
also wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, errichtet worden.
Ihr Name verweist auf Thomas
(nicht wie oft irrtümlich angegeben: Franz) Oberwalder, aus dessen Erbe ein Teil der Baukosten
bestritten wurde.

Erfolgreicher Huthändler
Oberwalder war eine schillernde und beeindruckende Figur
unter den österreichischen Alpinisten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Anders als
die meisten frühen Bergpioniere
stammte er ursprünglich nicht
aus dem städtischen Bürgertum,
sondern kam vom Land und aus
einfachen Familienverhältnissen.
Als er 1858 als siebentes von zehn
Kindern im abgelegenen und bäuerlich geprägten Defereggental
in Osttirol geboren wurde, war
sein erfolgreicher Weg keineswegs vorgezeichnet. Er hätte, wie
viele seiner Schulfreunde, Bauer oder Knecht werden können.
Er schlug hingegen einen anderen Weg ein und wurde Unternehmer. Zusammen mit seinem
älteren Bruder Jakob und anderen Verwandten baute er einen
überregionalen Handel mit Hüten
auf. Die Geschäfte gingen ausgezeichnet, daher expandierte das
Unternehmen rasch. Produziert
wurden die Stroh- und Filzhüte
in einer eigenen Fabrik in der
Nähe von Laibach, später kamen
Niederlassungen (und teilweise Produktionsstätten) in Wien,
Prag, Lemberg und Hermannstadt dazu. Die Oberwalder-Hüte
wurden in der gesamten k. u. k.
Monarchie und weit darüber hinaus vertrieben. Geführt wurde
das Unternehmen von Wien aus,
wo auch Thomas Oberwalder lebte. So wie seine Verwandten, die
ebenfalls im Unternehmen tätig

waren, brachte er es innerhalb
weniger Jahrzehnte zu Reichtum.

Zurück in die Berge
Die Berge, in denen er aufgewachsen war, ließen Thomas
Oberwalder aber nicht los. Von
Wien aus kehrte er immer wieder
ins Gebirge zurück, als begeisterter Bergsteiger und Skiläufer.
Er wurde Mitglied des Alpenvereins und bestieg zahlreiche
Drei- und Viertausender in den
Ost- und Westalpen. Anfangs war
er, wie das damals unter begüterten Alpinisten üblich war, meist
in Begleitung von (oft einheimischen) Bergführern unterwegs,
später brach er immer öfter allein auf. Auch Anfang März 1906
– er war damals knapp 50 Jahre
alt – war Oberwalder im Großglocknergebiet unterwegs. Allein.
Das Wetter war schlecht, an eine
längere Skitour, die er geplant
hatte, war nicht zu denken. Er
beschloss daher, nach Heiligenblut abzusteigen. Aber er erreichte sein Ziel nicht. Im Bereich der
Franz-Josefs-Höhe wurde er von
einer mächtigen Neuschneelawine erfasst und sofort getötet.
Beerdigt wurde Oberwalder in
Wien. Am Zentralfriedhof der
Hauptstadt erhielt er ein mächtiges Grabmal (Gruppe 31 B, Reihe G 1, Nr. 15). Es ist eines der
wenigen Monumente im ausgedehnten Friedhofsareal, das einen
Bergsteiger zeigt. Das Relief im
weißen Marmor präsentiert den
Alpinisten, so wie er sich selbst

wohl sehen wollte: Überlebensgroß dargestellt, mit Rucksack,
Pickel und Hut, steigt er einen
Felsen hinauf. Im Hintergrund
ist ein Gletschergipfel zu sehen.

Die Oberwalderhütte
Thomas Oberwalder vermachte
einen Teil seines Erbes dem Alpenverein, der mit dem Geld eine
Hütte errichten ließ. Sie entstand
genau dort, wo der Stifter sie ein
paar Jahre zuvor im Schneesturm
gebraucht hätte, im Großglocknergebiet. Am 15. August 1910
wurde in Anwesenheit eines Teils
der Oberwalderfamilie die kleine,
in Holzbauweise errichtete Hütte,
eröffnet. 1929 kam es zu einer ersten, 1944 zu einer zweiten Erweiterung des Gebäudes. Anfang bis
Mitte der 1980er Jahre wurde die
Hütte ein weiteres Mal umgebaut
und modernisiert. Aus der kleinen
spartanischen Unterkunft aus dem
Jahr 1910 war nun eine stattliche,
sehr bequeme Bergunterkunft geworden. Seit 2007 wird die Hütte
vom Bergführer Wolfgang Hackel
geführt.

Dr. Anton Holzer ist Fotohistoriker,
Publizist und Herausgeber der
Zeitschrift „Fotogeschichte“, er lebt
in Wien. Zuletzt erschienen seine
Bücher: „Rasende Reporter. Eine
Kulturgeschichte des Fotojournalismus“ (Darmstadt 2014, Primus
Verlag) und „Fotografie in Österreich. Geschichte, Entwicklungen,
Protagonisten 1895–1955“ (Wien
2013, Metro Verlag);
www.anton-holzer.at
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Alpenvereinshütte
Sehnsuchtsort und Obdach
Im Schaukasten, Teil 4. Ein über hundert Jahre altes Hüttenmodell erzählt von der Entstehung der
Badener Hütte. Michael Guggenberger, Historisches Archiv des Alpenvereins

B

ereits der 1906 veranstaltete
„Bauernkirta“ der Sektion
Baden in einem zur Stube
umfunktionierten Hotelsaal war
Ausdruck des Wunsches nach einer
eigenen Hütte, deren Bau bald beschlossen wurde. Sie konnte 1910
beim Probeaufbau in Mödling be-
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sichtigt werden. Die beschrifteten
Einzelteile der Holzkonstruktion
– insgesamt 45 Tonnen, darunter
9 m lange Balken – wurden 1911
über den neu errichteten Weg mühsam zum Bauplatz auf 2.608 m im
obersten Froßnitztal bei Matrei in
Osttirol geschafft und montiert.

Am 5. August 1912 feierten,
während sich draußen ein heftiges Gewitter entlud, die Festgäste drinnen die Hüttenweihe
bei Münchner Bier und Badner
Wein, bei Tiroler Knödelsuppe,
Kalbsbraten und Karlsbader Torte.
Die Badener Hütte en miniature,

das aufklappbare, „bis ins kleinste im Maßstab 1:20 ausgeführte Modell“ des Architekten und
ersten Hüttenwarts Ralph Malcher, das dazu gedient hatte, für
das Bauprojekt zu werben, wurde dem neu eröffneten Alpinen
Museum geschenkt.

Foto: norbert-freudenthaler.com
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„Berg-Spitzen“
Wandern nur mehr im Tal

N

ahezu in jeder HochTausende Kilometer Wege werden von
wurden. Bekanntlich stand eine
glanzbroschüre unsemarkante Reduzierung der Förden alpinen Vereinen betreut und erhalten.
rer Tourismusverbänderungssumme im Raum.
Über sie erreichen die Bergfreunde die
de wird mit dem „wanderbaren
Die Zusage der aktuellen
Schutzhütten, eine weitere wichtige Säule
Österreich“ geworben. Als eiFörderung von rund 1,95 Mio.
nes der Hauptmotive für ÖsEuro pro Jahr für den ÖAV läuft
im Alpintourismus. Was wäre das wanderbare
terreich als Urlaubsdestination
nun Ende des Jahres 2017 aus.
Österreich ohne die Leistungen der alpinen
im Sommer wird das Wandern
Entsprechende Planungen für
Vereine?
in unserer schönen Natur gedie Folgejahre liegen bisher
Andreas Ermacora, Alpenvereinspräsident
nannt. Was aber wäre mit dem
noch nicht vor. Deshalb ist es
wanderbaren Österreich, wenn
nun wieder so weit, die notwenes die alpinen Vereine nicht gäbe? Dann würde das Wandern nur
digen Gespräche zu führen, um die Fördersumme zu fixieren. Ich
mehr im Tal stattfinden. Über der Waldgrenze sind es die alpinen
hoffe nicht, dass wieder eine öffentlichkeitswirksame Kampagne
Vereine, die die Wege instand halten. Rund 26.000 Kilometer benotwendig sein wird, sondern gehe eigentlich davon aus, dass die
treuen die Sektionen des Österreichischen Alpenvereins. ZusamDamen und Herren Politiker die Sinnhaftigkeit dieser Förderunmen mit den 232 Alpenvereinshütten bieten sie die alpine Infragen einsehen und diese auf zumindest weitere fünf Jahre fortsetzen.
struktur in den Ostalpen. Bekanntlich wird die Betreuung dieser
Auch unsere Sektionen benötigen vor allem hinsichtlich der HütWege in Arbeitsgebieten vorgenommen. Hauptsächlich die hüttensanierungen Planungssicherheit. Denn eines ist klar: Wenn eine
tenbesitzenden Sektionen erhalten das kilometerlange Wegenetz
Hütte nicht mehr gehalten werden kann, dann bricht auch das rund
rund um ihre Hütte. Meist in ehrenamtlicher, unbezahlter oder
um die Hütte liegende Wegenetz zusammen. Da dem in- und ausgegen geringe Aufwandsentschädigung stattfindender Arbeit
ländischen Wanderer neben dem Naturerlebnis auf den Alpenverwird im Frühjahr mit dieser Tätigkeit begonnen. Da ist es mehr
einswegen auch Sicherheit und Orientierung geboten wird, ist für
als gerechtfertigt, wenn die Erhaltung der Wege und der Schutzdie Erhaltung der Infrastruktur auch die Unterstützung durch die
hütten auch entsprechend durch die öffentliche Hand gefördert
öffentliche Hand mehr als gerechtfertigt. Immerhin wird das gewird.
samte Wegenetz der Allgemeinheit unentgeltlich zur Verfügung geViele von Ihnen werden sich noch an die Petition „Pro Hütten
stellt, was natürlich auch so bleiben soll.
und Wege“ erinnern. Im Sommer 2013 gelang es innerhalb weniÜbrigens zum Schluss: Der Alpenverein investiert aus seinem
ger Monate über 130.000 Unterschriften zu sammeln und somit
Budget 25,8 % für die alpine Infrastruktur (Hütten und Wege). Wardie Bundesregierung davon zu überzeugen, dass die Förderungen
ten wir also ab, wie sich die Angelegenheit entwickelt. Ich bin jenicht nur in der bisherigen Höhe beibehalten, sondern sogar erhöht denfalls optimistisch!

04.2016 Bergauf | 67

Mitglieder werben
zahlt sich aus.

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

… für fünf neue Mitglieder

… für zehn neue Mitglieder

erhalten Sie eine Alpenvereinskarte *
Ihrer Wahl und zusätzlich noch einen
Conrad-Einkaufsgutschein *** im Wert
von € 15,–.

erhalten Sie einen Gutschein von
SPORTLER ** im Wert von € 60,– und
zusätzlich einen Conrad-Einkaufsgutschein *** im Wert von € 25,–.

erhalten Sie einen Gutschein von
SPORTLER ** im Wert von € 140,– und
zusätzlich einen Conrad-Einkaufsgutschein *** in Höhe von € 25,–.
Gutschein Nr.:

Gutschein Nr.:

Dein SPORTLER

Dein SPORTLER

GUTSCHEIN.

GUTSCHEIN.

60 €

Wert

Best in the Alps!

Best in the Alps!

in Zusammenarbeit mit:

Foto: norbert-freudenthaler.com

mitglied.werben@alpenverein.at

in Zusammenarbeit mit:

www.sportler.com

www.sportler.com

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

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.

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

bzw. per Post an den

*

Österreichischen Alpenverein
„Mitglieder werben“
Olympiastraße 37
6020 Innsbruck

Expeditions- und Sportkletterkarten sind von dieser
Aktion ausgenommen.

**

Der Warengutschein von Sportler kann im Onlineshop
www.sportler.com, in allen Sportler-Filialen oder telefonisch unter +39/0471/208202 eingelöst werden.

*** Der Conrad-Einkaufsgutschein im Wert von € 15,– (Mindestbestellwert € 15,–) und der Conrad-Einkaufsgutschein
im Wert von € 25,– (Mindestbestellwert € 25,–) können im
Onlineshop unter www.conrad.at oder bei telefonischer
Bestellung unter 050/20 40 40 eingelöst werden.

35% RABATT

TREKKINGSTOCK

Trekkingstöcke
Trail Sport 3
online: 2070425

16BLACK

Dieses Angebot gilt exklusiv für ÖAV-Mitglieder mit entsprechendem Gutscheincode bis 31.10.2016
in den genannten Filialen und im Onlineshop.
Die Aktion ist nicht mit anderen Gutscheinen und Rabatten kombinierbar.

Innsbruck Maria Theresien Straße 39 | Bludenz Sägeweg 1 | Kufstein Kaiserbergstraße 25

www.sportler.com

-35%
€ 59,95

€ 38,95

Copyright Harald Wisthaler / alpenx100t

Wert

Ja ,

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

Bitte schicken Sie meine Prämie an folgende Adresse:

Name:

Adresse:

Telefonnr. :

Mitgliedsnummer/Sektion:

Unterschrift:

Name:
Adresse:
E-Mail:
Geburtsdatum:

o

AV-Kartenwunsch / Nr.

Kartenübersicht: www.alpenvereinskarten.at (ausgenommen Expeditionskarten)

Name:
Adresse:
E-Mail:
Geburtsdatum:
Name:
Adresse:
Geburtsdatum:
Name:
Adresse:
E-Mail:

Bitte
ausreichend
frankieren

Ö sterreichischer
Alpenverein
O l ym p iastr aße 37
602 0 Innsbruck

E-Mail:

Geburtsdatum:
Name:
Adresse:
E-Mail:
Geburtsdatum:

o

beiträge

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

EUR 60,– Sportler- Gutschein

Name:

€ 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

Adresse:
E-Mail:
Geburtsdatum:
Name:
Adresse:
E-Mail:
Geburtsdatum:
Name:
Adresse:
E-Mail:
Geburtsdatum:
Name:
Adresse:
E-Mail:

Mitglieder

Geburtsdatum:

Aktion gültig von 1. September bis 31. August des Folgejahres.
Einsendeschluss: 1. Dezember. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Name:

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

Weitere Info: +43/512/59547

Adresse:
E-Mail:
Geburtsdatum:

o

EUR 140,– Sportler- Gutschein
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Aus der
Gesundheitsecke
Lebensqualität ist gestaltbar – einige Ideen dazu
Noch nie war der Stellenwert von individueller Gesundheit so hoch wie heute – Tendenz steigend.
Wir tun (fast) alles, damit wir uns wohlfühlen und möglichst fit bleiben. Der Alpenverein hat 2014–16
einen inhaltlichen Schwerpunkt auf das Thema gesetzt und unter anderem das Seminarangebot der
Alpenverein-Akademie erweitert. Jürgen Einwanger

G

esundheit ist uns wichtig! Bewegung in der
Natur und in der
Gruppe tut gut. Unsere „Bergsport & Gesundheit“-Seminare sind vielfältig. Die Inhalte bewegen sich abseits von
Leistungssport oder Schwierigkeitsgraden, bieten unter-
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schiedlichste Aspekte und ermöglichen neue Perspektiven.
Die Seminare stehen gleichermaßen für persönlichen Erfahrungszuwachs wie für gezielte
Weiterbildung. Sie bieten Impulse für das private Unterwegssein sowie für die Arbeit
mit Gruppen.

Vielfältige Zugänge
Neben den „Dauerbrennern“ sind
einige Themen dazugekommen.
Hier ein kurzer Überblick.
n Tao des Tiefschneefahrens
n Tao des Wanderns
n Tao des Mountainbikens
n Tao des Kletterns

n Klettern als Gesundheitsförderung
n Techniktraining Sportklettern
n Klettern im Alter
n Wandern als Gesundheitsförderung im Alter
n Wandern mit Aspekten aus
Yoga und Coaching
n Parcourscamp

Bergauf | Akademie

Menschen thematisieren. Wie
gestalte ich Kletterkurse, was ist
bei Wanderungen zu beachten?
Antwort auf diese Fragen finden
Interessierte bei den Seminaren
„Wandern / Klettern im Alter“.
Es gibt in der Akademie auch
erstmals einen Erste-Hilfe-Outdoor-Kurs mit diesem Schwerpunktthema. Gemeinsam mit
dem „Übungsleiter Wandern
im Alter“ steht damit nun eine
breite Auswahl an Weiterbildung
zur Verfügung.

Am Bedarf orientiert
Bei wenigen Seminargruppen hat
sich in den letzten Jahren so viel
Neues entwickelt wie bei „Berg
sport & Gesundheit“. Ein wichtiger Impulsgeber dafür sind die
Rückmeldungen von Teilnehmern bei Akademie-Seminaren.

Immer wieder wurde eine Weiterentwicklung angeregt. Diesem
Bedarf wird Rechnung getragen
und man darf gespannt sein, welche Wünsche wir in den nächste
Jahren umsetzen dürfen.
Jürgen Einwanger ist Leiter der Alpenverein-Akademie und Bildungsreferent der Alpenvereinsjugend.

n Trailrunning
n Intuitives Skifahren mit
„Qigong“
n Praktische Gesundheits- und
Leistungsdiagnostik – NEU
n Essen und & Trinken im Berg
sport – NEU
Die „Tao-Seminare“ treffen
ebenso wie die alternativen Zugänge zum Klettern und Wandern
schon seit längerem auf großes
Interesse. Ob Tourenführer oder
Jugendleiter – viele holen sich
hier neue Impulse für die Gestaltung ihrer Sektionsangebote. Und auch viele andere nutzen
das Angebot für ihre individuelle
Perspektivenerweiterung.

Alter als
Gesundheitsthema
Auf großen Anklang treffen auch
die Angebote, die das gemeinsame Unterwegssein mit älteren

Dass die Auswahl der richtigen
Lebensmittel einen enormen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat,
ist unumstritten. Was dabei zu beachten ist, wenn man Bergsport
betreibt, ist eine der häufig gestellten Fragen. Das Seminar informiert über Sinn und Unsinn
von Ernährungspraktiken im Hobbysport.
Seminarausschreibung:
www.alpenverein-akademie.at

Foto: G. Niegl

Foto: I. Stefan

Essen und & Trinken
im Bergsport

Praktische Gesundheitsund Leistungsdiagnostik

Fachsymposium

Für viele Hobbysportler stellt
sich die Frage, wie sie ihren
gesundheitlichen Erfolg beim
Bergsport messen können. Dabei
geht es ihnen meist weniger um
individuelle Leistungssteigerung
als um persönliche Lebensqualität. In diesem Seminar werden
eine Reihe einfacher Tests und
Methoden ausprobiert und gelernt, anhand derer der Gesundheitserfolg einer Bergtour oder
mehrtägigen Wanderung gemessen und somit sichtbar gemacht
werden kann.
Seminarausschreibung:
www.alpenverein-akademie.at

Einfluss des Bergsports auf Gesundheit
und Lebensqualität

Der Alpenverein schließt seinen Dreijahresschwerpunkt
„Bergsport & Gesundheit“ mit einem großen Fachsymposium ab. Welche psychischen und physischen Auswirkungen haben Sportarten wie Wandern, Skitourengehen
oder Klettern und wie beeinflussen sie unsere Lebensqualität? Seit drei Jahren widmet sich der Alpenverein
gemeinsam mit einem universitären Forschungsteam
der wissenschaftlichen Untersuchung des Bergsports
als Gesundheitsfaktor. Im Rahmen des Fachsymposiums
im Wiener Schloss Schönbrunn am 25. November 2016
werden diese Studienergebnisse erstmals öffentlich
präsentiert.
Impulsvorträge von renommierten Experten runden die
Veranstaltung ab und ermuntern zur Diskussion – zu Gast
sind etwa der Physiker und Philosoph Dr. Stefan Klein
(Autor von „Die Glücksformel“), Prof. Peter Zellmann vom
Institut für Freizeit- und Tourismusforschung, der Facharzt
für Psychiatrie und Neurologie Dr. Reinhold Fartacek und
die Osttiroler Alpinistin Lisi Steurer. Nähere Informationen
und Anmeldung: www.alpenverein.at/symposium
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ß Kurze Verschnaufpause beim „Junge Alpinisten Youngsters“-Kurs
auf der Rudolfshütte. Fotos: T. Wanner

Neuigkeiten
aus dem Bereich
„Führen & Leiten“
Genauso wie die Outdoor-Tätigkeiten in der Natur entwickelt sich das Ausbildungsprogramm der
Alpenverein-Akademie ebenfalls ständig weiter und bleibt mit neuen Kursen und Ausbildungssegmenten
am Puls der Zeit. Die Sicherheit am Berg zu erhöhen, die Unfallzahlen zu senken und das
Risikobewusstsein unserer Tourenführer zu sensibilisieren sind unsere Hauptziele, die wir mit einem
abwechslungsreichen und klar strukturierten Kursprogramm erreichen möchten. Thomas Wanner

D

ie Übungsleiterkurse
haben einen qualifizierenden Abschluss zum
Tourenführer und bilden den
wichtigsten Ausbildungszweig
im Programm „Führen & Leiten“. Seit letztem Winter bietet
die Akademie den Übungsleiter
Freeride an, der mit großer Begeisterung angenommen wurde.
Für heuer gibt es zwei Termine
für diese Ausbildung, die das Variantenskithema strukturiert und
übersichtlich aufarbeitet. Erstmals wird es diesen Winter auch
einen Übungsleiter Eisklettern
geben, der sich im Speziellen
auf das Führen von Eisfällen,
die Klettertechnik im Eis- und
Mixedgelände sowie das Einrichten von Übungsparcours konzentriert. Bis dato stand man dem
Thema Eisklettern eher verhalten
gegenüber. Die steigende Nachfrage und der stete Zuwachs an
begeisterten Eiskletterern macht
es aber durchaus sinnvoll und
notwendig, dass man sich dieser Disziplin annimmt und ein
entsprechendes Ausbildungsangebot schafft.

Für Tourenführeranwärter
und Jugendleiteranwärter, die
sich vor Antritt der Übungsleiterausbildung noch den letzten
Schliff holen wollen, gibt es für
das kommende Ausbildungsjahr außerdem ein neues Kurssegment mit dem Namen „Get
Ready“. Diese Kurse verlangen
keine fundierte Vorbildung und
haben auch keine qualifizierende
Funktion. Es gibt also keine Prüfung, was zählt, sind die Inhalte.
GetReady-Kurse sind auch keine Voraussetzung, um an einem
Übungsleiterkurs teilnehmen zu
können. Wer alle Voraussetzungen für die Teilnahme an einem
Übungsleiterkurs erfüllt und einen vollständigen Tourenbericht
abliefern kann, dem stehen natürlich alle Türen offen, direkt
in die Übungsleiterausbildung
einzusteigen.

Fortbildungspflicht
ernst nehmen
Mit der Einführung der „Get
Ready“-Kursschiene bietet sich
uns die Möglichkeit, die Voraus-

setzungen für die Update-Kurse
zu konkretisieren. Updates sind
Fortbildungskurse für Tourenführer und Jugendleiter und bieten inhaltlich einen sehr konkreten Mehrwert in Ergänzung zu
den Inhalten der Übungsleiterkurse. Bis dato waren Updates
für alle Tourenführer und Jugendleiter zugänglich, unabhängig davon, welchen Übungsleiter man vorweisen konnte. Ab
Herbst 2016 verlangen spezifische Updates auch einen fachspezifischen Übungsleiter, um
auf diesen Inhalten aufbauend
arbeiten zu können. Durch diese Anpassung verspricht sich die
Akademie eine deutliche Qualitätssteigerung der Kurse und
kann motivierten Tourenführern
ein attraktives Fortbildungsprogramm bieten.
An dieser Stelle wollen wir die
Möglichkeit nutzen und unsere
Tourenführer nochmals darauf
aufmerksam machen, die Fortbildungspflicht ernst zu nehmen
und diese als Chance wahrzunehmen. Im Konkreten bedeutet das,
dass Tourenführer alle 4 Jahre

eine Veranstaltung aus dem Programm „Führen & Leiten“ oder
aus dem Programm „risk‘n‘fun“
besuchen sollen. Neben dem Erwerb neuen Wissens geht es vor
allem auch darum, der Sorgfaltspflicht nachzukommen und im
Ernstfall belegen zu können, dass
man sich als Tourenführer mit
dem aktuellen Stand der Lehrmeinung befasst hat. Vor allem
die GetReady-Kurse bieten hier
wirklich die Möglichkeit, über
den Tellerrand hinauszuschauen und sich in völlig neuen Bereichen zu engagieren.

SAB – Sicher am Berg
Unter der Marke „Sicher am
Berg“ werden die Publikationen und Skripten rund um die
alpinen Kernsportarten des Österreichischen Alpenvereins vertrieben. Die Idee dahinter ist eine
einheitliche Lehrmeinung und
Ausbildungsstruktur, die mit
der Grundausbildung in den
Sektionen beginnt und mit dem
Übungsleiter als Multiplikatorenausbildung abschließt. à
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Spezielle Seminare, die unter dem
Motto „Train the Trainer“ stehen,
bereiten bestehende Tourenführer und Tourenführerinnen auf
den Einsatz in den Sektionen vor
und geben ihnen die notwendigen Tools und Fertigkeiten mit
auf den Weg, um effiziente Basisarbeit in den Sektionen leisten
zu können. Dazu gehören geeignete Präsentationen, didaktische
Fertigkeiten, das Wissen um aktuelle Publikationen und Lehrmittel sowie der neueste Stand
der Lehrmeinung. Der nächste
Schritt in Richtung multimedialer Aufbereitung der Lerninhalte
wird momentan vorbereitet und
stellt für die Akademie, vor allem
aber auch für die Mitarbeiter der
Abteilung Bergsport eine große
Herausforderung dar.
Die Kommunikation zu den
Sektionen ist eines der großen
Themen, auf die sich der Alpen-

á Super Verhältnisse beim
Übungsleiter Freeride am
Krippenstein.
à Aufstieg Richtung Großglockner.
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verein in den nächsten Jahren besonders konzentrieren wird. Für
die Akademie bedeutet das, dass
man sich mit dem SAB-Konzept
direkt an die Sektionen wenden
wird. Zu den angebotenen „Train
the Trainer“-Seminaren, die auch
in Zukunft bestehen bleiben, wird
es eine Art Coaching-Programm
geben, um die Ausbildungsveranstaltungen in den Sektionen
auf einen einheitlichen Stand zu
bringen und mit der allgemeinen
Lehrmeinung abzugleichen.

Kurse für Ältere
Eine letzte, wesentliche Neuerung für das Ausbildungsjahr
2017 sind die Kurse für ältere Tourenführer. Die beiden
Übungsleiter Seniorenbergwandern und Seniorenskitouren liefern ergänzend zu den bereits
bestehenden Inhalten noch spe-

zielle Inputs für die Generation
65+. Der Fokus liegt dabei auf
den Bereichen Tourenplanung
und Durchführung, Gehtechnik
im weglosen Gelände, der richtige Gebrauch von Stöcken und
Erste Hilfe bei Notsituationen
am Berg. Für diesen Zweck unterstützt ein ausgebildeter Notfallarzt das Bergführer-Ausbildungsteam und bietet einen interessanten Tag mit Realsituationen und Videoanalyse.
Abschließend hier noch der
Hinweis auf die neuesten Publikationen aus der „Sicher Am Berg“Booklet-Serie, die seit Juni um ein
umfangreiches Werk zum Thema Hochtouren erweitert wurde. Gemeinsam mit der Cardfolder-Serie und den Übungsleiter-Lehrplänen bilden sie eine
umfangreiche und vielfältige Wissensbasis, die neben den Kursen
der Alpenverein-Akademie vor

allem auch den Ausbildungen in
den Sektionen zugutekommen
soll. Im e-Portal der Alpenvereins-Webpage finden Tourenführer außerdem aktuelle Foliensätze zum Thema Wetter, Orientierung, Recht & Haftung sowie eine
ganze Reihe weiterer Infos, die bei
der Ausbildung in den Sektionen
unterstützen sollen. Die Tourenplanungsformulare, die bei den
Übungsleiterkursen verwendet
werden, sowie aktuelle Materiallisten zu allen angebotenen
Kursen findet man ebenfalls im
e-Portal. Bei Fragen oder Anregungen steht die Akademie bzw.
die Abteilung Bergsport sehr gerne unterstützend zur Seite.

Mag. Thomas Wanner ist Bildungsbeauftragter beim Österreichischen
Alpenverein in der Abteilung Berg
sport und Bergführer.

cmh-heliskiing.com

cmh-heliskiing.com

Die Liebe zu den Bergen und die Faszination für alles, was draußen stattfindet, lockt seit mittlerweile mehr als
10 Jahren eine stetig wachsende Bergsport-Fangemeinde zur Alpinmesse nach Innsbruck. Als einzige BergsportMesse Österreichs hat sie sich als Treffpunkt für Bergbegeisterte und Outdoorfans etabliert, die sich an den
zwei Messetagen bei den 200 Ausstellern über die neuesten Produkte für den Wintersport informieren, sich mit
Produzenten und Handel austauschen, sich bei Vorträgen Lust auf noch mehr Abenteuer holen oder bei Workshops
wertvolle Tipps für die Sicherheit am Berg geben lassen.
Im Rahmenprogramm der Alpinmesse Innsbruck sind wie immer
Multivisions- und Impulsvorträge
bekannter Größen des Bergsportes zu sehen und zu hören, bringt
das Alpinforum Fachwissen und
Lawinen-KnowHow zu den Besuchern und werden auf der
Reisebühne die aufregendsten
Bilder diverser Trekkingabenteuer
gezeigt.
In der Freeride Filmbase kommen heuer Produktionen mit
Innsbruck Bezug einen Abend
lang auf die Leinwand und eine
Fotoausstellung bringt erstmals
zahlreiche bewegende Abenteuermomente unter ein Dach.

Neben dem Thema Klettern, das
durch die BlocAlpin Bouldermeisterschaft mit der Tiroler Elite auch
noch für Wettkampfstimmung
in den Hallen sorgt, schenkt die

Alpinmesse Innsbruck dem Freeriden große Aufmerksamkeit und
ein eigenes 600 m² großes Freeride Village, wo sich FreerideFans, mit Stars der Szene, Filmemachern, Marken und Herstellern
treffen und der lockere Rahmen
im Paletten-Dorf das passende
Ambiente für ungezwungenes
Schnuppern und Stöbern bietet.

Alpinforum
Im Alpinforum treffen sich wieder unterschiedliche Akteure
des Bergsportes zu Vorträgen
und Diskussionen, um fachlichen
Input zu holen sowie neue Erkenntnisse und Denkanstöße in die große
Runde zu bringen. Die
Themenblöcke 2016
sind Berg.Mensch.Seil
sowie Berg.Mensch.
Lawine.
Kurt Winkler, Bruno
Hasler und Peter Poppal geben in 20-minütigen Vorträgen einen
Überblick zu Sicherungsmöglichkeiten,
Gehen am kurzen Seil
und berichten über
Mitreißunfälle. Außerdem referieren der SLF, Christoph Mitterer
und Günter Schmudlach über
Schneedeckenuntersuchungen,
W³-Methodik, Standards und ski-

tourenguru.ch. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion sind
dann auch die Meinungen aus
dem Publikum gefragt.

alpinmesse innsbruck

Steve House &
Ines Papert

Öffnungszeiten Messe

Das Abendprogramm der Alpinmesse Innsbruck wird auch 2016
wieder von zwei ganz großen
Bergsportlern bestritten. Steve
House und Ines Papert sind mit
ihren Multivisionsvorträgen zu
Gast.
Steve House wird die harte
Realität von der 4.500 Meter
hohen Rupalwand am Nanga
Parbat ins Publikum bringen.
Für den sechstägigen EiskletterMarathon haben er und Vince
Anderson alles riskiert und wurden dafür mit dem „Piolet d’Or“
für das beste Kletterprojekt des
Jahres ausgezeichnet.
Ines Papert wird von „Sturm und
Stille in den einsamen Wänden
der Erde“ sprechen und die Besucher mit auf eine beeindruckende Bilderreise zu den schroffen Steilwänden Patagoniens, in
die kanadische Wildnis, an die
Große Zinne sowie an den Mount
Waddington mitnehmen.

Messe Innsbruck, Hallen A+B,
Freigelände West & Forum 2
Sa, 29. Okt. 9 - 19 Uhr
So, 30. Okt. 9 - 18 Uhr

Öffnungszeiten Alpinforum
Sa, 29. Okt. 13 - 17 Uhr

Eintrittspreise

Tageskarte Erwachsene EUR 8,(Alpinforum, Vorträge und
Workshops mit Ticket kostenlos)
Kostenloser Eintritt für ÖAV
Tourenführer & ÖAV Jugendleiter
(Anmeldung beim Referat
Bergsport)

Multivisionsvorträge

Steve House:
Sa, 29. Okt. 19 Uhr
(EUR 19,- inkl. Messebesuch)
Ines Papert:
So, 30. Okt. 18 Uhr
(EUR 17,- inkl. Messebesuch)

Freeride Filmbase

Fr, 28. Okt. 20 Uhr Metropol Kino
(EUR 17,- inkl. Messebesuch für
ÖAV-Mitglieder)
Weitere Programmdetails,
Ticketvorverkauf und Infos
zu Ermäßigungen auf

www.alpinmesse.info

Alpenverein Akademie aktuell

Die Schulprogramme
des Alpenvereins
Spannende, kreative und abwechslungsreiche
Programme mit Klasse
Mit Schulbeginn startet auch die Planung
der Erlebniswochen und Klassenfahrten.
Nutzen Sie als Lehrperson das Angebot des
Alpenvereins! Programme zu den Themenfeldern
Persönlichkeitsentwicklung, Naturbeziehung,
Gesundheitsförderung, English in action
und Umweltbaustellen stehen zur Auswahl.
Selbstverständlich organisieren wir für Sie und
Ihre Schulklasse auch ein individuelles Angebot!
Besuchen Sie uns auch im Internet unter
www.alpenverein-akademie.at 
Camps & Schule

Bild Katalog Freunde
Treffen/Schulprogramme
-> Titelbild oder Seite 6

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

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

Das aktuelle Akademie-Angebot 2016/17 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
Update Orientierung, Karte, Kompass, App
Sie erlernen wichtige Bussolenhandgriffe, den Umgang mit der Alpenvereinsaktiv App und
das exakte Lesen von Karten.
Fr 30.09. – So 02.10.16 / Bad Aussee (Stmk) / JUFA Bad Aussee

Webcode 16-0110-01

Update GPS & App

Sie möchten möchten GPS und entsprechende Apps intensiver nutzen? Bei diesem Kurs
befassen Sie sich mit digitalem Kartenmaterial, der Planung per gpx Tracks, Höhenprofil
und Zeiterfassung.
Do 06.10. – So 09.10.16 / Steinach a. Brenner (T) / JUFA Wipptal

Webcode 16-0109-01

Öffentlichkeitsarbeit online
Nutzen Sie die Online-Kommunikationskanäle (Newsletter, Website, Social Media, etc.) für Ihre
professionelle interne und externe PR- und Öffentlichkeitsarbeit.
Fr 23.09. – So 25.09.16 / Windischgarsten (OÖ) / Villa Sonnwend

Webcode 16-0013-01

Modul 4: Kommunikationsstrategien im Naturschutz
Sie erlernen praxisnahe Verhandlungstechniken, um in Konfliktsituationen sachlich und erfolgreich
zu argumentieren. So verleihen Sie Ihrer Stimme noch mehr Gewicht.
Fr 23.09. – So 25.09.16 / Johnsbach (Stmk) / Gasthof Pension Ödsteinblick

Webcode 16-0125-01

Qualifikation für das Führen und Leiten
von Gruppen

l!
el
tu
Ak

Führen &
Leiten
Publikumsroutenbau Aufbaukurs
Als Absolvent des Basismoduls oder als Instruktor Sportklettern Breitensport sind Sie
teilnahmeberechtigt.
Do 22.09. – Sa 24.09.16 / Saalfelden (S) / Gasthof Oberbiberg

Webcode 16-0112-01

SAB-TrainerIn Sportklettern
Sie lernen Sportkletter Lehrinhalte mit den Kursunterlagen des Alpenvereins kompetent
und versiert zu vermitteln.
Fr 30.09. – So 02.10.16 / Wien (W) / Marswiese

Webcode 16-0129-01

Übungsleiter Seilgarten stationär
Sie befassen sich mit Sicherungssystemen, Cowtails sowie Sicherheits-Check der Anlage
und Ausrüstung.
Mi 05.10. – So 09.10.16 / Leitring-Wagna (Stmk) / Bildungshaus Schloss Retzhof

Webcode 16-0179-01

Erlebe die 4 Elemente
Sie tauchen ein in eine Welt voller Kinderleidenschaften: Feuermachen, erdverbundene Unterkünfte
bauen, den Lebensraum Bach erforschen, mit Vögeln und Federn die Luft erfahren.
Do 06.10. – So 09.10.16 / Grünau im Almtal (OÖ) / JUFA Almtal Hotel

Webcode 16-0188-01

Wandern als Gesundheitsförderung im Alter
Nehmen Sie teil an ausgedehnten Wanderungen sowie Diagnoseverfahren und erfahren Sie mehr
über die Grundlagen der biologischen und sozialen Aspekte des Altwerdens.
Do 06.10. – So 09.10.2016 / Weerberg-Innerst (T) / Weidener Hütte

Webcode 16-0241-01

Spielerisch Klettern, Toprope sichern
In diesem Modul erarbeiten Sie sich die Grundlagen zur Gestaltung von Kletterkursen: Knoten,
Sicherungs- und Klettertechniken, Kletterspiele sowie das Betreuen von Toprope-Stationen.
Fr 14.10. – So 16.10.16 / Graz (Stmk) / JUFA Graz City

Webcode 16-0187-03

Produktneuheiten
Predazzo GTX® Ws | LOWA

C3 Carbon Powerlock 

| Komperdell

Dieser steigeisenfeste Damenschuh ist ein wahrer
Allrounder. Er bietet ordentlich Stabilität und Halt
von der langen Wanderungen bis hin zu alpinen Touren und Klettersteigen. Dabei bleibt er mit seinem
geringen Gewicht und dank der 2-Zonen-Schnürung
sowie angenehmer Dämpfung immer komfortabel. Die Sohle hat ein scharfes, giffiges Profil und
verfügt über eine Reibungs-Climbing-Zone. Die
Goretex®-Membran sorgt für optimalen Wetterschutz und damit auch für Sicherheit.
www.lowa.at
€ 219,95

Kompakt, schlicht, leicht und ein tolles
Preis-Leistungsverhältnis – das sind
die Vorzüge des nur 215 g (ohne Teller)
leichten Carbonstocks, der dank seiner Titanal-Unterteile durchaus auch
für den groben Einsatz geeignet ist!
Das Packmaß beträgt 68 cm und er
ist auf 140 cm ausfahrbar (Kompaktversion mit 57/120 cm). Die Powerlock-Verschlüsse sind aus gehärtetem
und eloxiertem Aluminium.
www.komperdell.com € 109,95

Sean Microloft | Northland

Diese aufwändig genähte Microloft-Kapuzenjacke sieht nicht nur aufregend aus,
sondern macht mit ihren elastischen Einsätzen jede Bewegung problemlos mit,
sodass sie praktisch bei jeder Aktivität
am Berg, aber auch danach immer passt.
www.northland-pro.com € 199,95

Florenz | Schöffel

Die angenehm elastische Wanderhose verfügt unter anderem über einen
wasserdichten Besatz am Saum und
das schnell trocknende, strapazierfähige sowie wasserabweisende Material
bietet Top Bewegungsfreiheit. Die zwei
Oberschenkeltaschen sorgen neben den
beiden Gesäßtaschen für zusätzlichen
Stauraum.
www.schoeffel.com
€ 129,95

Mira AG 26 | Osprey

Dieser leichte Damen-Tourenrucksack hat ein
einzigartiges Tragesystem, das sich praktisch
nahtlos mit seinem Netzmaterial an den Rücken
hinunter und bei den Hüften nach vorne an den
Körper schmiegt und das Gewicht zur Nebensache werden lässt. Dank des luftigen Materials
verfügt er über eine exzellente Belüftung und
hat ospreytypisch viele praktische Details für
einen komfortablen Gebrauch zu bieten!
www.ospreypacks.com
€ 130,–
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Attack 20 | Deuter

Der MTB-Rucksack bietet nicht
nur Stauraum für Ausrüstung
und Verpflegung, sondern beinhaltet auch gleichzeitig einen
TÜF/GS-zertifizierten Protektor.
Ein weiteres Highlight sind die
weit innen angesetzten Hüftflossen für optimalen Sitz auch bei
ruppigsten Fahrten. Sie lassen
sich für eine bessere Lastverteilung bei der Auffahrt nach unten
verstellen.
www.deuter.com
€ 200,–

32oz Flex Cap | Hydroflask

Hydro Flask brachte im Jahre 2009 als erste Marke
eine doppelwandige Edelstahl-Trinkflasche mit
Vakuumisolierung auf den Markt. Die dadurch
extrem robuste Flasche hält Kaltes bis zu 24 Std.
lang eisgekühlt, Heißes über 6 Std. hinweg richtig
heiß. Ausgezeichnet mit dem iF-Design Award
und dem reddot design award sind diese Flaschen
derzeit Benchmark unter den Isolierflaschen und
nun auch in Österreich erhältlich!
www.hydroflask.com
€ 45,95

Magma | Lazer

1919 begannen die Belgier mit den
ersten Lederhelmen. Seit 1980 zählen
auch Fahrradhelme zum Portfolio und
diese lange Erfahrung merkt man den
Produkten deutlich an. Der Magma
MTB-Helm ist nicht nur extrem leicht
(230 g) und komfortabel, sondern
lässt sich auch mit sinnvollen Features
wie einem Rücklicht oder einem Pulsmesser ergänzen. Auch für Damen
mit Pferdeschwanzfrisur geeignet!
www.lazersport.com
€ 104,95

PINNACLE GTX® | Garmont

Als Allrounder für Bergführer und erfahrene Wanderer entwickelt, eignet sich
der extrem vielseitige PINNACLE GTX®
für schwierige Trekkingrouten und Bergwanderungen. Er bietet Stabilität und Sicherheit im Einsatz mit umfangreichem
Gepäck und in unwegsamem Gelände.
Der Schuh ist mit Goretex®-Membrane
ausgestattet, hat ein hochwertiges Alveolen-Fußbett und eine Vibram®-TitusSohle.
www.garmont.com
€ 299,99

Altitude | Petzl

Der ultraleichte Gurt (150 g) zum
Bergsteigen und für Skitouren
kann mit beiden Füßen auf dem
Boden, also auch mit Steigeisen
oder Skiern angelegt werden.
Auch das Packmaß ist besonders
klein! Die vier Materialschlaufen sind vollständig in den Gurt
eingearbeitet, um beim Tragen
eines Rucksacks nicht zu stören,
und jede Beinschlaufe verfügt
über eine mit Silikon unterlegte
Befestigungsmöglichkeit für eine
Eisschraube.
www.petzl.com
€ 75,–
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Klettern im
Bergsteigerdorf
Ginzling
Weltklasse, naturnah, sensibel
Abseits von Massentourismus und touristischen Hotspots öffnet sich dem Zillertalbesucher eine völlig
andere Welt: Eintauchen in den Hochgebirgs-Naturpark und klettern wie im Paradies. Weil das Gebiet
unter den Kletterern immer beliebter wurde, poppten bald Konflikte auf. Ein Kletterkonzept musste her
und wurde erfolgreich umgesetzt. Markus Schwaiger
82 | Bergauf 04.2016
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erkehrschaos, AprèsSki, Party, „Geht schu,
gebm ma Vollgas“. So
kennt man das Zillertal, vor allem
in der Wintersaison und in seinen Tourismusorten wie Fügen,
Mayrhofen oder Hintertux. Stark
verbaut, Tophotels, groß, größer,
am größten. Mit Wellnessanlagen
in einzelnen Hotels, von denen
ganze Orte nur träumen …
Dafür wird eine sehr hohe Anzahl von Gästen benötigt, also
hohe Quantität. Erreicht wird
das oft über einen (zu) niedrigen
Preis. Geboten wird aber hohe
bis höchste Qualität. Ist das die
Zukunft, die man will? Funktioniert das auf Dauer?
Ein gänzlich anderes Bild bietet sich abseits dieser „Tourismushochburgen“. Biegt man etwa
in Mayrhofen nicht nach rechts
Richtung Finkenberg ins Tuxertal, sondern nach links Richtung
Ginzling ab, so gelangt man über
eine Schluchtstrecke oder wahlweise auch einen etwas Furcht erregenden einspurigen Tunnel in
eine ganz andere Zillertaler Welt
– in das Bergsteigerdorf Ginzling
im Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen.

Wer sich vom winterlichen
Partyleben in Mayrhofen im
Sommerhalbjahr hierher verirrt,
wird wohl einen Kulturschock
erleben, dafür aber eine Überdosis Natur erhalten.
Wer die Natur und die Berge
liebt und vielleicht sogar das Klettern in seinem Beschäftigungsprofil ganz oben stehen hat, könnte das Gefühl bekommen, im Paradies angekommen zu sein.
O. k., ich bin Kletterer, Zillertaler, Miterschließer der Kletterund Bouldergebiete und damit in
diesem Paradies aufgewachsen,
aber trotzdem natürlich sehr objektiv und neige überhaupt nicht

dazu, zu übertreiben. Und wenn,
dann nur ein bisschen.
Das Zillertal ist aber tatsächlich unter Kletterern eines der
schönsten, vielseitigsten und
mittlerweile auch eines der bekanntesten Kletter- und Bouldergebiete Österreichs, wenn nicht
sogar Europas.
Schön war es immer schon,
vielseitig ist es seit langem und die
Bekanntheit hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr gesteigert. Diese gestiegene Bekanntheit
brachte viele positive Entwicklungen mit sich, führte aber auch zu
einigen Konflikten, die es zu lösen
galt und teilweise noch gilt.

Wie war das damals?
Angefangen hat alles vor über 40
Jahren, als Bergführer wie Gerhard Hörhager sen. und Andreas
Aschenwald an den Granittürmen
kurz vor dem Gasthaus Breitlahner die ersten, damals noch
technisch gekletterten Routen
als Training für alpine Wände
kletterten.
1983 kletterten dann Darshano L. Rieser und Gerhard
Hörhager jun. den von Andreas
Aschenwald technisch erstbegangenen Schotterriss rotpunkt (d. h.
die in der Wand befindlichen Sicherungspunkte werden nur zur

ã Ob Boulderer oder Jäger, beide lieben die Natur. Hans Schwaiger verbindet gerne beides.
Fotos: M. Schwaiger

à Perfekte Blöcke, schönes
Ambiente. Bouldern macht
jedem Spaß – damit das auch
so bleibt, braucht es aber einen
respekt- und rücksichtsvollen
Umgang mit den Grundbesitzern und der Natur.
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Bergsteigerdorf
		
Ginzling im Zillertal
Ortsteil der Gemeinden Mayrhofen und Finkenberg
Naturparkgemeinde www.ginzling.net
www.naturpark-zillertal.at
360 Einwohner, 999 m Seehöhe,
höchster Berg Hochfeiler mit 3.509 m,
9 bewirtschaftete Schutzhütten
Broschüre kostenlos erhältlich unter:
christina.schwann@alpenverein.at
Tel.: 0512/59547-31
Weitere Infos zu Ginzling und allen
Bergsteigerdörfern in der Gesamtbroschüre „Kleine und feine Bergsteigerdörfer“, ebenfalls kostenlos unter
oben angeführter Adresse erhältlich
sowie auf
www.bergsteigerdoerfer.at.

Kletterführer
Zillertal
Markus Schwaiger | Lochner Verlag |
512 Seiten | 16 Bouldergebiete,
32 Klettergärten, Foto-Topos der
Boulderblöcke und Klettergärten
2014, überarbeitete Neuauflage
ISBN: 9783928026352
Erhältlich: Tyrolia Mayrhofen, Naturparkhaus Ginzling, Europahaus
Mayrhofen, Salewa Shop Mayrhofen
sowie in zahlreichen Buchhandlungen und Sportgeschäften.
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Nicole Schwaiger in einem wunderschönen Klettergarten direkt
oberhalb des Bergsteigerdorfs Ginzling.

Sicherung, nicht aber zur Fortbewegung verwendet), benennen
diesen um in „Sechsplosion“ und
bringen so den Rotpunktgedanken in den Klettergarten Breitlahner, der heute „Ewige Jagdgründe“ genannt wird.
In den darauffolgenden Jahren
wurden nach und nach alle technisch gekletterten Routen „befreit“,
d. h. rotpunkt geklettert. Zahlreiche
neue Linien in den glatten Wänden,
die mit Keilen und geschlagenen
Haken nicht mehr möglich gewesen
wären, wurden mit Bohrhaken eingerichtet und somit nach und nach
der Schwierigkeitsgrad nach oben
getrieben. Das Sportklettern war
endgültig im Zillertal angekommen.
Es war ein Sport einiger „Individualisten“, die für sich Kletterrouten einrichteten und versuchten, diese frei zu klettern.
Einige wenige Kletterer, die
auch niemanden störten. Einmal
bekamen wir von einem Grundbesitzer auf die Frage, ob wir an
dem Felsen auf seinem Grund
bouldern dürfen, sogar dies zur
Antwort: „Wenn ihr mir die Felsen nicht wegtragts, ist mir das
egal.“ Und so ging es mit vielen
der Grundbesitzer; es machte
ihnen nichts aus, oft waren sie
sogar ganz fasziniert und beobachteten das Treiben an den glatten Wänden oder sie dachten sich
nur „komische Vögel“.

Beliebtheit führte auch
zu Konflikten
Mit der Zeit kamen immer neue
Klettergärten dazu und auch die
Zahl an Kletterern stieg stetig. Für
die Grundbesitzer änderte das
natürlich einiges. Es waren nicht
mehr nur ein bis zwei Kletterer,
die ab und zu dort kletterten. Jetzt
kamen ganze Gruppen von Kletterern, die in attraktiven Klettergärten teilweise täglich klet-

terten und dort den ganzen Tag
verbrachten. Weder Parkmöglichkeiten, Zustiegswege oder
Müllentsorgung waren darauf
ausgelegt – kurz: Bis dahin hatte
man sich darüber noch keinerlei
Gedanken gemacht.
Der Unmut der Anrainer
wuchs, die Kletterer fühlten
sich missverstanden. Durch das
„Nichtstun“ von uns Kletterern
gegen diese Situation griffen
die Grundbesitzer zu teils drastischen Maßnahmen. So bespritzten sie z. B. die Felsen mit Jauche,
was die Kletterer wiederum als
böswillige Absichten einstuften.
So geriet man irgendwann in einen Teufelskreis, der sich immer
mehr aufstaute und kaum mehr
lösbar schien.

Das Kletterkonzept
Zillertal
Irgendwann, auch weil im Klettern ein touristischer Nutzen für
das Tal gesehen wurde, schlossen sich Kletterer, Alpenverein,
der Hochgebirgs-Naturpark,
der Tourismusverband Mayrhofen-Hippach und Vertreter der
Gemeinden zu einer Projektgruppe zusammen, um die eingefahrene Situation im Bergsteigerdorf
Ginzling zu lösen.
Der Alpenverein mit seiner
Sektion Zillertal entschloss sich,
die Halterrolle für die Klettergärten zu übernehmen und damit als
Ansprechpartner für Grundbesitzer, aber auch Kletterer, Gemeinde usw. zu gelten. Der Tourismusverband versprach finanzielle Unterstützung. Es wurde
ein Projektleiter eingesetzt und
ein Konzept für die wichtigsten
Klettergebiete im Zemm- und
Zillergrund erstellt.
Dieses Konzept beinhaltet auf
der einen Seite natürlich die Instandhaltung der Klettergärten,

Die Ewigen Jagdgründe sind ein Paradies für jeden Kletterer. Sie
bieten perfektes Gelände und Routen in allen Schwierigkeitsgraden.

Schaffung von Parkmöglichkeiten, Einrichtung eines einfachen
Campingbereichs, Regelungen
für Zustiege und Zufahrten, Beschilderungen und einiges mehr.
Einer der wichtigsten Punkte,
wenn nicht sogar der wichtigste Punkt in diesem Konzept, ist
aber die Schlichtung der Konflikte mit den Grundbesitzern
und das Schaffen einer positiven Grundstimmung zum Thema
Klettern im Bergsteigerdorf und
im Naturpark. Ziel ist es, Regelungen zu treffen und Verträge
zu schließen, die für beide Seiten
eine optimale Lösung darstellen.

Lösungen werden
gefunden
In einigen Klettergärten ist dies
bereits erfolgreich umgesetzt
worden, so ist z. B. in den Ewigen Jagdgründen (ein Felsturm
liegt hier mitten auf einer Kuhweide und das Klettern war dort
bis vor kurzem im Sommer verboten) mittlerweile das Klettern
ganzjährig erlaubt.
Die Fläche um den Felsen wurde großzügig abgezäunt und ein
großer Parkplatz errichtet. Für ei-

nen besseren Zustieg wurde eine
Brücke über den Bach gebaut und
am Parkplatz bzw. Campingbereich stehen jetzt drei Trockenklos, die von der Gemeinde gewartet werden.
Aber auch am „Kaserler“, einem
sehr bekannten, aber leider auch
sehr konfliktträchtigen Bouldergebiet, konnte eine Lösung mit den
Grundbesitzern erreicht werden.
Die Blöcke sind jetzt eingezäunt,
eine Parkfläche wurde ausgewiesen und ein Zustiegsweg angelegt.
So hält sich die Beanspruchung
der Weiden in beiden Gebieten
in Grenzen und trotzdem bietet
sich genügend Platz für die Kletterer bzw. Boulderer.
Es gibt nach wie vor Gebiete, bei
denen die Verhandlungen noch im
Laufen sind, bzw. wo noch nicht
alles geklärt ist. Im Großen und
Ganzen ist man im Bergsteigerdorf
Ginzling aber auf einem sehr guten
Weg, um ein positives Miteinander
zwischen Anrainern und Kletterern
zu erreichen und zu sichern. Ginzling hat die besten Chancen, sich
als eine der Top-Kletterdestinationen Europas in diesem Tourismuszweig zu platzieren. Im Kreise der
Bergsteigerdörfer ist es das längst,

ORTLES HYBRID JACKET
GEBOREN IN DEN BERGEN. ÜBERALL ZU HAUSE.
Auf dem Gipfel oder in den kalten Straßen der Stadt, die Ortles Hybrid Jacket macht
überall eine gute Figur. Ursprünglich für alpine Bedingungen konzipiert, vereint das
Body Mapping Design der Jacke eine PrimaLoft® Silver Füllung zur Isolierung und
ein abriebfestes Zwei-Wege-Durastretch Material für optimale Bewegungsfreiheit.
Diese Schutzfunktionen werden ästethisch durch den modernen Look der Jacke
abgerundet.
salewa.com

INGREDIENT PARTNER

bei gleichzeitiger Sensibilisierung
der Kletterer, sich an die aufgestellten Regeln zu halten. Das ist die
Basis dafür, langfristig ein gutes
Auskommen mit den Grundeigentümern und Landbewirtschaftern
zu sichern.

Markus Schwaiger ist Sportklettertrainer und Mitarbeiter der Berg
sportabteilung im Alpenverein und
dort für den Bereich Sportklettern
verantwortlich.
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Bergfriedhütte
Geheimnisvoll mit Seeblick
Preisfrage: Wer kennt die Bergfriedhütte? Das Schutzhaus hoch über dem Millstätter See ist beinahe
selbst ein Geheimnis. Die Wirtsleute Moni, Peter und Lukas hüten weitere: vom richtigen Zeitpunkt,
den besten Beerenplätzen und dem hütteneigenen Geocache. Lene Wolny
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ß Die Bergfriedhütte in voller Pracht. Fotos: L. Wolny
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â Hüttenwirtin Moni beim Palatschinkenbraten.

S

chon das Hinfinden zur
Bergfriedhütte im Kärntner Liesertal ist nicht ganz
einfach. Als moderne GoogleMaps-Dodeln jagen Freundin
Juli und ich unsere Multivans
die Schotterstraße den Wald hinauf, bis uns ein bitterböse dreinblickender Bauer das Weidetürl
vor der Nase zusperrt. „Ihr seids
total falsch“, erklärt uns Hüttenwirt Peter am Telefon, bevor
die Verbindung abbricht. Berg
runter, Berg wieder rauf, plötzlich steht ein Stier mit tropfendem Nasenring auf der Straße.
Der weiße Bus fährt vorbei, der
knallrote versucht, unauffällig zu
folgen. Geschafft. Am Parkplatz
trennt uns „nur“ noch der Fußmarsch mit unseren fünf Zwergen vom Ziel.

Wir sind Idealisten
Hübsch sieht sie aus, die Bergfriedhütte. Wie eine Jagdvilla, mit
rotweiß lackierten Fensterläden
und einem Erker mit Seeblick.

Blumenschmuck und Liegestühle
für die Mamas, Sandkiste, Rutsche und Schaukel für die Kinder.
Eine grandiose Aussicht auf den
Millstätter See und die Nockberge gibt’s als Draufgabe und
so bleibt die ganze Sippe vor der
Hütte picken, bis die Sonne weg
ist. Währenddessen paniert Wirtin Moni drinnen Parasole, die ihr
Sohn Lukas im Wald gefunden
hat. Überm Holzofen gebraten
schmecken die Schwammerl besonders gut und jene Kinder, die
sie trotz reichlich Ketchup verweigern, kriegen Frittatensuppe.
Köchin Moni bleibt da ganz entspannt, immerhin war sie früher
Krankenschwester und weiß um
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Leute.
„Man muss versuchen, den
Menschen zu sehen, egal ob das
ein Professor ist oder ein Doktor. Das geht in der hektischen
Zeit von heute oft unter. Auch in
der Altenpflege ist das ein Thema. Dort hat man genau 6 Minuten, um jemanden zu duschen“,

erzählt Moni. Ehemann Peter
pflichtet ihr bei: „Wir sind Idealisten. Auf einer Hütte darfst nicht
nur aufs Geld schauen. Im Prinzip
haben wir hier die Freiheit, Freude an der Arbeit zu haben.“ Der
20-jährige Sohn Lukas ist gelernter Zimmerer, komplettiert den
Familienbetrieb und ist gemeinsam mit dem Vater, der Tischler
ist, fürs Reparieren, Servieren
und Saubermachen zuständig.
Mama Moni dekoriert das Haus
liebevoll innen und außen, kocht
am Holzherd und wäscht ab. Die
drei haben die Bergfriedhütte im
Frühjahr 2012 übernommen und
hatten gleich am Anfang wegen
Murenabgängen Probleme mit
dem Zustieg. Dank der Weggenossenschaft sind der Zufahrtsweg und der Aufstieg vom Parkplatz zur Hütte jetzt pipifein.

Immer noch
ein Geheimtipp
Für uns heißt‘s nach dem Essen
ab in die Honeymoon-Suite. Das
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Infos und Tourenmöglichkeiten

Die Bergfriedhütte wurde 1935 als private Almhütte von der Familie
Lassnig erbaut. Sie liegt auf 1.775 Meter Seehöhe in der Ankogelgruppe in Kärnten. 1958 kaufte der Alpenverein Spittal die Hütte und
erweiterte sie. Die Bergfriedhütte war über viele Jahre ein beliebter
Standort für die Sommerlager der Alpenvereinsjugend, geleitet von
der beliebten „Tante Traudl“. Heute verfügt die Bergfriedhütte über
eine Quellfassung, eine Bio-Kläranlage, eine Photovoltaikanlage und
ein Stromaggregat. Bis in die 90er Jahre spendeten Gasstrumpflam-

ist das Erkerzimmer mit Seeblick
im ersten Stock. Bis zu 20 Gäste
können hier schlafen, auf Wunsch
bezieht Moni frische Bettwäsche,
die sie im Tal wäscht. Weil die
Bergfriedhütte immer noch ein
Geheimtipp ist, sind wir heute
Abend alleine. Trotzdem dauert
es, bis der Sack Flöhe von fünf
Kleinkindern eingeschlafen ist.

Dann klingt der Abend auch für
die Mamas bei einem Glaserl Rotwein gemütlich aus. Hüttenwirt
Peter erzählt von seinem Nebenjob als „Sherpa“ am Salzburger
Untersberg: „Damals gab’s Colasirup, der auf der Hütte mit Soda
aufgespritzt wurde. Drei 25-Liter-Kanister hab ich da auf einmal raufgetragen. Oder 50 Kilo

pen Licht, die Brandlöcher sind heute noch an der Decke zu sehen.
Es gibt Platz für bis zu 20 Gäste im Lager und 6 Zimmerbetten. Aus
Monis Küche ist das meiste selbstgemacht: Waldhimbeermarmelade, Preiselbeermarmelade („Die Granten sind am besten, wenn sie
einmal der Reif erwischt hat“), Schwarzbeermarmelade, Reindling,
Brot, Strudel, Schweinsbraten, Kasnocken, Dampfnudeln, Bretteljause und wenn der Bauer einen silofreien Topfen vorbeibringt, macht
Moni Glundnerkas draus. „Wenn sich’s einrichten lässt, mach ich die
Marmeladen nach dem Mondkalender, da halten sie viel länger. Das
ist wie beim Speck. Wennst da nicht auf den Mond schaust, wird die
Schwarte entweder hart oder letschert.“ Auch Säfte und Liköre macht
die Chefin selbst, mit Rohzucker und ohne Pektin.

Koteletts, damit der Wirt einmal
was anderes kochen kann.“ Pro
Kilo bekam Peter fünf Schilling.
Insgesamt ist er im Jahr wohl auf
3.500 Kilo gekommen.
Moni erzählt, was es mit den
Marmeladegläsern voller Blüten auf sich hat, die am Fensterbrett stehen: „Das eine wird Arnika-Ringelblumensalbe, das andere

Guntamatic-Heizungen


Besiegelter Klimaschutz!

Rund 75 Prozent der Energie in einem Haushalt wird für das Heizen benötigt. Daher sind 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 neun
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

Johanniskrautöl.“ Moni pflückt die
Blüten vor 11 Uhr am Vormittag
im Sonnenschein. „Aber nicht in
der Früh. Und es muss drei Tage
die Sonne gescheint haben und
der Mond muss auch stimmen“,
verrät die Hobby-Kräuterhexe.
Mit ihren heilkräftigen Salben hat
Moni schon so manchen offenen
Fuß zugekriegt. Das geheime Rebezahlte Anzeige

Hüttensteckbrief

ß Blick auf den Millstätter See.

Zustiege:

Altersberg (800 Hm), Gehzeit: 2 Std. 30 Min.
Trebesing Gamper (650 Hm); Gehzeit: 2 Std. 30 Min.
Nachbarhütte: Reisseckhütte (2.287 m), Gehzeit: 4,5 Std.

Touren:

Steinkopf (2.000 m), Gehzeit 1 Std.
Stoder (2.433 m), Gehzeit: 2 Std.
Gmeineck (2.592 m), Gehzeit: 2,5 Std.
Tourentipp Rundtour: Von der Bergfriedhütte auf den
Stoder und auf einem gesicherten Steig zum Gmeineck
Gehzeit: 3 Stunden
Höhenunterschied: 787 m

Wennst die Heimat liebst.

Werde Tyroler!

Kontakt:

Familie Gritzner
Anschrift Hütte: Neuschitz 22, A-9852 Trebesing
Telefon Hütte: +43/664/39 69 548
lukasgritzner1@gmail.com

Bewirtschaftung:

Anfang Juni 2016 – Anfang Oktober 2016
Je nach Witterung ist die Hütte bis Ende Oktober am Wochenende geöffnet. Im Winter ist die Hütte nicht bewirtschaftet.

zept hat sie von ihrer Großmutter.
Sohn Lukas übernimmt das alte
Wissen gerade und kennt schon
alle Kräuter. Papa Peter kennt sich
dafür beim Holz aus: „Wenn man
den Christbaum zur richtigen Zeit
schlägt, nadelt er nicht. Und Holz,
das im Dezember gefällt wurde,
brennt nicht.“ Sohn Lukas wiederum hat im Gefühl, wann wo
welche Pilze und Beeren wachsen. Er holt Preiselbeeren, die hier
Granten heißen, Schwarzbeeren
und Schwammerl aus dem Wald
und weiß auch, wo der gelbe Enzian wächst, aus dem der Enzianschnaps gebrannt wird, der bei
Magenweh hilft.

Schätze finden
Am nächsten Morgen serviert uns
Moni selbstgebackenes Brot mit
selbstgemachter Marmelade zum
Frühstück. Dann geht’s los in Richtung Stoder. Eine „Grashügeltour“,
wie Bergfex Peter lachend und augenzwinkernd erklärt. Es ginge
aber auch anspruchsvoller. Eine
lange Tagestour für Kletterer über

den „Bella-Vista-Klettersteig“ auf
die Hohe Leier, mit herrlichem
Panoramablick auf Großglockner, Hochalmspitze, Karawanken
und Dachstein. Wir kommen bis
zum ersten Almbach, wo wir mit
den Wuzzis hängenbleiben. Planschen, Gatschen und auf Steine
klettern ist ja viel lustiger als Wandern. Die Bergfriedhütte ist hinter uns im Wald verschwunden.
Erst am Nachmittag trudeln wir
wieder bei der Hütte ein und stecken die Kinder unter die nostalgische Dusche in der Badewanne
– freundlicherweise dank Moni
mit Warmwasser. Und dann lüftet Mama Juli mit ihrem GPS doch
noch eines der Geheimnisse der
Bergfriedhütte: den in Hüttennähe versteckten Geocache. Auch
moderne Google-Maps-Dodeln
finden am Ende den Schatz …
Lene Wolny ist freischaffende
Journalistin und mit dem Sherpa
und Bergführer Karma Lama
verheiratet. Sie haben ein auf Asien
spezialisiertes Reisebüro und organisieren Trekkingreisen für den
Alpenverein. www.karmareisen.at

Heimat, das heißt für uns unberührte Berglandschaften,
saftige Almwiesen, klare Bergluft und die original Tiroler
Speck- und Rohwurstspezialitäten – hergestellt nach
traditionellen handwerklichen Verfahren und aus bestem
österreichischem Schweinefleisch mit dem AMA-Gütesiegel.

Ihre HANDL TYROL Speckmeister
Offizieller Partner des Alpenvereins
zur Erhaltung der Wege und Hütten

JETZT GEWINNEN!

10 x Wanderurlaub in Tirol
Infos und Teilnahme
auf handltyrol.at

Teilnahmeschluss: 30.11.16

20 x Wanderschuhe
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Franz-Fischer-Hütte
Im Herzen des Naturparks Riedingtal

Im hinteren Riedingtal bei Zederhaus, im Salzburger Lungau, liegt auf 2.020 Metern Seehöhe die
Franz-Fischer-Hütte. Viele Emotionen haften auf dieser Alpenvereinshütte, die 2013 als moderner
Bau neu errichtet wurde. Weil sie optisch interessant bis herausfordernd, geografisch schön gelegen,
technisch einmalig und rechtlich ein Lehrstück ist. Andrea Kocher

H

üttenwirtin Kati serviert
mit husigen Schritten
(Lungauer Dialekt für
„schnell“, Anm.) den Kaiserschmarren auf die voll besetzte Sonnenterrasse. „Gar nicht
schlecht für eine Deutsche“,
schmunzelt einer der Gäste frech
und meint damit nicht Katis Ge-
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ländegängigkeit. Diese hat sich
die Hüttenwirtin nämlich recht
husig angeeignet. Nicht schlecht,
das ist die original österreichische
Spezialität, die auf über 2.000 Metern am besten schmeckt. Die anderen regionalen Köstlichkeiten
hat Kati ebenso auf der Karte.
Und auch die Gerichte aus ih-

rer deutschen Heimat Thüringen
kommen gut bei den Gästen an.
Zwei Sommer lang ist die
Schutzhütte der Sektion Lungau
bei Familie Ortlepp – Kati und
Frank mit Tochter Anne und
Sohn Paul – in besten Händen.
Pächter zu finden, ist nämlich
nicht unbedingt einfach. Viele

Vorschriften für einen Gastronomiebetrieb, die Abhängigkeit
vom Wetter, der Zwang zu Umsatz und die alpine Lage – es sind
die üblichen Faktoren, die hier
entscheidend sind.
Im Winter ist die Franz-Fischer-Hütte geschlossen. Ein Betrieb würde sich nicht rentieren,
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ß Moderne Brettsperrholzbauweise in der Kulisse des
imposanten Faulkogels.
Foto: Alpenverein Lungau

ä Auf der Aussichtsterrasse der
Franz-Fischer-Hütte.
Fotos (3): G. Unterberger

wenngleich sich das Riedingtal
mehr und mehr vom Geheimtipp
zum Lieblingsplatz von Skitourensportlern aus nah und fern
entwickelt. Von über 50 Skitourenzielen erzählen Insider, die
im Besonderen die Ausgangslage auf über 1.200 Metern Seehöhe schätzen. Hochalpin kann
es werden – die Besonderheiten
des Gebietes überzeugen sowieso,
selbst die Ansprüche routinierter Tourengeher werden erfüllt.

Natur und Komfort
in alpiner Lage
Die Franz-Fischer-Hütte ist es
immer wert, besucht zu werden.
Jedes Detail des Weges, der Hütte,
der Energieversorgung und der
Geschichte rund um sie verdient
es, beachtet zu werden. Buchfül-

lende Details kann der Besucher
in der Hütte erleben und erfahren.
Seit 1931 schon gilt sie als Ort
der Einkehr und Rast für Wanderer und Bergsteiger. Seit 2013
ist es eine moderne Schutzhütte, die vor der eindrucksvollen
Gebirgskulisse des markanten
Mosermandls (2.680 m) thront.
Es ist wahrlich eine natürliche Herrlichkeit, inmitten der
die Franz-Fischer-Hütte liegt.
Vor drei Jahren wurde die alte
Hütte durch einen modernen
Neubau ersetzt. Die Planer von
Lüftenegger Architextur haben
hinsichtlich alpiner Bauweise im
Lungau eine neue Dimension gesetzt. Ein Vorzeigeobjekt, nicht
allein wegen der extravaganten
Optik, sondern vor allem durch
die Bauweise aus Brettsperrholz
aus regionaler Produktion.

Viele Wege führen zur
Franz-Fischer-Hütte
Dass die Hütte so modern ist, ist
für manch Ankömmling gewöhnungsbedürftig. Es stimmt, auf den
ersten Blick mag man den urigen
Charakter, den man sich von einer Schutzhütte im Hochgebirge
erwartet, vermissen. Aber Komfort
kommt schließlich auch bei Bergfexen gut an! Es ist das Gesamtpaket,
voran auch die gute Küche der Hüttenwirtsleute, die müde Wanderer
unterwegs auf dem Tauernhöhenweg wieder munter macht. Es sind
überdies auch Familien mit Kindern, die immer wieder gerne den
Weg zur Franz-Fischer-Hütte finden: Die Tageswanderer kommen
aus dem Riedingtal, ihr Weg führt
eventuell weiter zur Jakoberalm
oder der Königalm.

Innovativ und umweltschonend die Lösung für die Energieversorgung: Ein Kleinkraftwerk mit zirka sechs KW Ausbauleistung, eine Solaranlage und
ein Kachelofen decken im Wechselspiel den Energiebedarf für
den Normalbetrieb. Vor allem
im Hinblick auf die modern eingerichtete Kücheninfrastruktur
kreisen die Überlegungen jedoch
durchaus zu Lösungen, um Spitzenzeiten abdecken zu können.

Sagenhaft
Ökologisch und modern – letztendlich gefällt die Architektur eigentlich jedem, erzählen die Hüttenwirtsleute. Und die Begeisterung über den weiten Ausblick
durch die großen Fensterfronten
des Gastraumes, von der Terras-
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à Das ist Gastlichkeit auf über
2.000 Metern Seehöhe.
â (Bade-)Zimmer mit einmaligem Ausblick.

se und sogar von der Dusche aus
entschädigt für vorerst unerfüllte
Erwartungen. Es ist vor allem die
Lage zwischen Seen und der Blick
auf die alpine Vegetation, die begeistert. Und es ist zudem der Blick
auf die markanten Gipfel ringsum, den Riedingspitz (2.266 m)
und das Weißeck (2.711 m), wo
das sanfte Gesäusel des Hundes,
der der Sage nach den Schatz des
Berges bewacht, nur in stürmischen Nächten hörbar ist ...
Die Lage der Alpenvereinshütte ist aus geografischer Sicht einzigartig – und ebenso aus rechtlicher. Juristische Umstände haben die Geschichte der Franz-Fischer-Hütte in den letzten Jah-

ren entscheidend mitgeschrieben. Weil sie wie eine autonome
Insel innerhalb eines rund 350
Hektar großen Areals eingebettet
ist, spaltete die Hütte über Jahre
Interessen des privaten Grundeigentümers auf der einen und
der Allgemeinheit auf der anderen Seite. Und sie war deshalb
ein Spielfeld juristischer Spitzfindigkeiten und von gerichtlichen Prozessen, die letztendlich
ein versöhnliches Ende fanden ...

Facettenreicher
Naturpark Riedingtal
Es sollte doch Platz genug für
alle sein im Riedingtal! Bewirtschaftete Hütten – im Sommer
– gibt es hier für Lungauer Verhältnisse übrigens überdurchschnittlich viele. Das Miteinander
der Almwirtschafter funktioniert,
sie alle stellen wichtige touristische Infrastruktur dar. So auch
die Franz-Fischer-Hütte. Sie ist

Ziel wie Zwischenstation auf Einund Mehrtageswanderungen. Der
Tauernhöhenweg hat wieder seinen Stützpunkt bekommen, der
es ermöglicht, ohne Gewaltetappen vom Radstädter Tauern bis
zum Tappenkarsee zu gelangen.
Der Naturpark Riedingtal ist
Natur- und Kulturerlebnis und
hat sich als solches einen Namen
gemacht. Neben den vielfältigen
Möglichkeiten zum Skitourengehen sowie im Sommer zum Wandern und Bergsteigen ist es mehr
und mehr auch der Ausflugsverkehr, der viele Gäste in den Naturpark führt. Die Anfahrt ist bis
zum Schlierersee möglich. Dank
des Tälerbusses gelangen alle Besucher problemlos – mobil und felxibel – bis zum hintersten Talende.
Das breite Wegenetz im Sommer
wird vom Alpenverein Lungau
mit großer Sorgfalt gepflegt. Gemeinde und Tourismusverband
Zederhaus kümmern sich um das
Naturparkzentrum mit Mineralienausstellung und Themenwegen.
Das Kalkfenster zwischen Mosermandl, Faulkogel und Radstädter
Tauern stellt eine geologische Besonderheit dar. Und das im Sommer wie im Winter.
Andrea Kocher ist freie Journalistin und Redakteurin.

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 6,3 l/100 km, CO2-Emission 164 g/km

Einfach praktisch.
Praktisch einfach.
Der Vito Tourer FAMILY: Für alle, die nicht nur viel Platz brauchen, sondern auch Wert auf Funktion
und Praxisnutzen legen. In seiner kompakten Version bietet der Familientransporter auf unter
fünf Metern jede Menge Möglichkeiten, gut verarbeitete Details und Platz für 5 Personen.
Vito Tourer FAMILY 109 BlueTEC
kompakt, 5-Sitzer

ab

Euro 29.776,–*

* Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA und 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2016.
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Weißstein
und Roßkogel
über Hundstalsee, 2.646 m
Bergtour mittel, 7–8 Std., Aufstieg/Abstieg: 1.410 m
Abwechslungsreiche Tagesrundtour über dem Inntal – für schwindelfreie und trittsichere Bergsteiger.
Ein einfacher Wanderweg führt im ersten Teil der Tour zum Hundstalsee mit seinem Natursteintempel.
Steil geht es nun hinauf zum Grat und mit leichten Kletterstellen zum Weißstein. Weiter geht es
Richtung Osten: über einige weitere versicherte kurze Kletterstellen gelangen wir zurück auf den
Gratrücken und unschwer zum nächsten Gipfel, dem Roßkogel. Michael Larcher

V

om Parkplatz starten wir
gemütlich der Straße entlang Richtung Roßkogelhütte. Kurz bevor die Hütte erreicht ist, zweigt der beschilderte Steig zum Krimpenbachsattel
ab. Am Sattel überqueren wir den
Zaun und folgen den Markierungen des Schützensteiges in Rich-
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tung Hundstalsee. Die steilen Wiesen querend führt uns der Schützensteig bis zu einem Wegkreuz
mit Schnapsl und Erste-Hilfe-Box,
wo wir in den Weg, der von der
Inzinger Alm heraufführt, einmünden. Eine erste Geländestufe muss nun überwunden werden,
bis wir zu einem idyllischen Bo-

den mit einer Jagdhütte kommen.
Nach Überwinden der 2. Stufe haben wir den Hundstalsee erreicht.
An seinem hinteren Ende befindet
sich ein Natursteinbauwerk – der
Apollontempel.
Von hier führt der markierte Steig Richtung SO durch ein
steiles Kar empor zum Grat. Am

Grat angekommen wenden wir
uns nach Osten zum Einstieg
des Weißsteins. Nur für Geübte. Gleich zu Beginn befindet sich
die schwierigste Stelle. Steil, mit
einigen leichten Kletterstellen,
geht es weiter, zum Schluss versichert auf den markanten Gipfel
des Weißstein.

Skitour in den Ötztaler Alpen.
Foto: A. Lercher
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Toureninfos
Allgemeines

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit dem Regionalbus 4165 von Innsbruck Hbf. nach Oberperfuss zur
Talstation des Rangger-Köpfl-Lifts. Weiter mit der Bergbahn
Oberperfuss bis Stiglreith (1.363 m).
Karten: Alpenvereinskarten Stubaier Alpen Sellrain, Innsbruck und Umgebung
Literatur: Rother Alpenvereinsführer Stubaier Alpen
Talort/Ausgangspunkt: Oberperfuss, Stiglreith
Autor: Michael Larcher, Alpenverein Hall in Tirol
Kartografie: outdooractive GmbH & Co. KG, © 1996–2015 NAVTEQ

ã Die letzten Meter zum Rosskogel, 2.649 m.
á Apollontempel am Hundstalsee – Trockenmauerwerk aus
Natursteinen.

Für den Weiterweg zum
Roßkogel muss über die ersten zwei versicherten Abschnitte wieder abgeklettert werden. Dann geht es
den Markierungen folgend

weiter Richtung Osten, zum
Großteil versichert und zum
Schluss mit einem Abstieg
durch eine ebenfalls versicherte Steilrinne zum Gratrücken, der unschwierig zum

Roßkogel führt. Abstieg: Steil
führt uns der Nordgrat abwärts zurück zum Krimpenbachsattel. Von hier den bereits begangenen Weg zurück
zum Parkplatz.

www.deuter.com
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Karwendelperlen
Gipfelsammeln rund um die Pfeishütte
Es gibt wohl kaum eine andere Hütte, von der man rings herum so viele, relativ einfache Gipfel
erreichen kann. Hier ist das ideale „Gipfelgelände“, um sich langsam zu steigern, sowohl in der Länge
des Anstiegs als auch im Anspruch. Heinz Zak

W

ie eine Krone überragen die Gipfel in einer Runde die Hütte
und bieten die unterschiedlichsten Ein- und Ausblicke. Über
2.000 Meter fallen die Steilflanken von der Rumer Spitze direkt
ab ins Inntal nach Innsbruck und
hervorragend ist die Fernsicht
hinüber in die nahen Stubaier
und Tuxer Alpen. Ganz anders
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sind dann die Eindrücke, die
man auf den Gipfeln der Karwendelberge in der Gleirschkette gewinnt. Nur zehn Minuten
von der Pfeishütte entfernt tauchen wir ein in eine völlig andere Welt: Einsame Kare mit hunderten Gämsen locken ebenso
wie wirklich urige Anstiege und
ruhige Gipfel mit wunderbaren
Blicken ins Karwendel. Wer, wie

mein Freund Armin Wallner und
ich, am späten Nachmittag auf
der Kaskarspitze steht, einen
Adler hautnah vorbeisegeln sieht
und dabei das Röhren der brunftigen Hirsche aus den einsamen
Hochwäldern um Hinteröd
hört, der wird spüren, dass er
in einer der naturbelassensten
Gegenden unserer Alpen unterwegs ist.

Luftschloss
und Logenplatz
Die Pfeishütte liegt am Rand der
wunderbar grünen Almböden im
oberen Samertal. Die Hütte erreicht man am besten über den
aussichtsreichen Goetheweg von
der Bergstation Hafelekar der
Innsbrucker Nordkettenbahn
oder über den guten Fahrweg

ß Blick von der Rumerspitze nach Westen. Fotos: H. Zak
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â Aufstieg zur Sonntagskarspitze (Blick auf Pfeishütte
und Rumer Spitze).

Einige
Tourenschmankerln
Kleine Stempeljochspitze
Auf diesen kleinen Gipfel mit
wunderbarer Rundumsicht auf
das Gebiet kommt man leicht
hinauf. Nach dem breiten Wanderweg zum Stempeljoch kommt
eine große, üppig mit Gras bewachsene Flanke. Im Sommer
leuchtet dieser Hang so richtig
frisch grün. Kein Wunder, dass
wir in diesem schönen Südhang
immer wieder Gämsen und auch
Steinböcke beobachten können.
In Serpentinen führt der Steig angenehm hinauf bis kurz vor dem
Gipfel. Nach einigen felsigen Metern stehen wir auch schon am
kleinen Gipfelkreuz.

Der Klassiker:
Rumer Spitze

mit dem Rad von Scharnitz. Nur
der letzte Anstieg ist steil und
schotterig. Das Rad kann man in
einem extra dafür gebauten Radlstall vor den Kühen geschützt
abstellen. Der ebenfalls beliebte Zustieg vom Halltal über das
Stempeljoch ist in letzter Zeit
durch das allgemeine Fahrverbot ins Halltal etwas ins Hintertreffen geraten. Die jungen
Hüttenwirte Michael Kirchmayer und Veronika Hagn haben frischen Wind in die Hütte
gebracht und begeistern nicht
nur durch Freundlichkeit, gutes
Service und ausgezeichnete Küche – man spürt auch, dass die
beiden einfach gerne in diesen
Bergen zu Hause sind und sich
hier gut auskennen.

Die Rumer Spitze schaut von der
Pfeishütte so aus, wie man einen
Berg schnell zeichnen würde: Ein
ebenmäßiges Dreieck mit schöner Spitze. Auch vom Inntal aus
gesehen hebt sich der Gipfel gut

ab aus den Gipfeln der Nordkette oberhalb von Innsbruck. Kein
Wunder, dass man hier viele Einheimische trifft, die mal schnell
auf ihren Hausberg hinauf- und
ebenso schnell auf der anderen
Seite hinunterrennen. Dabei
bietet der Berg eine der besten
Aussichten. Am schönsten ist die
Besteigung im Zuge einer Überschreitung. Von der Arzler Scharte kommen wir über einen grasigen Rücken zum schmäler werdenden Westgrat. Vor den ausgesetzteren Stellen ist ein kleines
Kreuz und erinnert an Bergsteiger, die hier abgestürzt sind. Der
Grat ist zwar etwas schmal und
hin und wieder muss man auch
in die steil abbrechende Nordseite ausweichen, aber der Fels
ist fest und griffig. Elegant geht
es oft direkt an der Gratschneide entlang auf den Gipfel. Unterschiedlicher könnten die Tiefblicke nicht sein: Südseitig glaubt
man in die Wohnzimmer der
Innsbrucker springen zu können, nach Norden schauen wir
auf die grasigen Buckel eines typischen Karwendelhochkars und
viele Gipfel der Karwendelketten.

Der Abstieg über den Ostgrat ist
leichter, als es zunächst aussieht.
Nach einer kurzen steileren Passage in die Nordseite queren wir
schnell in die weniger ausgesetzte Ostflanke.

Pfeiser Spitze und
Gleirschtaler Brandjoch
Diese Gipfel sind vergleichsweise eher unscheinbare Erhebungen im Gratverlauf der Nordkette. Trotzdem werden sie gerne bestiegen. Bei beiden Gipfeln
müssen auch kurze seilversicherte Passagen bewältigt werden.
Die Steilstufen sind ausgesetzt
und steiler, als man es für diesen Schwierigkeitsgrad vielleicht
erwarten würde – insbesondere,
wenn man eine Überschreitung
macht und das Gelände vorher
gar nicht gesehen hat. Erst vor
kurzem musste eine Gruppe unerfahrener Bergsteiger vom Gipfel der Pfeiser Spitze per Hubschrauber gerettet und auf die
Pfeishütte geflogen werden, weil
sie sich den ihnen unbekannten
Abstieg zur Pfeishütte nicht zutrauten.

à
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à Fantastischer Tiefblick von der Rumer Spitze auf
die Lichter von Innsbruck.
â Die Wirtsleute Vroni und Michl vor der Pfeishütte.

Hintere Bachofenspitze
und Sonntagskarspitze
Ausgezeichnet markiert führt
der Steig gemütlich hinauf in die
sanften Wannen des Sonntagskars. Die wohlig warmen, grasbedeckten Mulden laden ein zu
einer ausgiebigen Pause. Hier gabelt sich der Weg. Links hinüber
geht es Richtung Sonntagskarspitze, geradeaus geht es weiter
Richtung Bachofenspitze. Besser
als gedacht führt der Weg über die
Schotterreise an den Fuß der felsigen Gipfelwand. Aus der Entfernung betrachtet schaut der Gipfelaufbau recht schwierig aus. Der
Anstieg nützt aber wunderbar die
Geländeformen, folgt Bändern
und Rinnen und weicht Steilstufen elegant aus. In der steilsten
Passage, einer kaminartigen Rinne, erleichtern einige Eisenstifte den Aufstieg. Vor den letzten
Felsen queren wir rechts hinaus
an den Grat und steigen lockerer als gedacht Richtung Gipfel.
Ein riesiges metallenes Kreuz, das
heute unter einem tieflauen Himmel steht, weist den Weg. Obwohl
der Gipfel selbst nur eine kleine,
relativ unbedeutende Erhebung
in der Gleirschkette ist, bietet er

durch seine zentrale Lage fantastische Ausblicke auf viele Gipfel
der Karwendelketten sowie drei
Täler: nach Südosten ins Halltal, nach Südwesten ins Samertal, nach Norden beeindruckt der
Tiefblick über hunderte Meter
senkrecht abfallende Wände ins
Hinterautal.
Ähnlich, aber leichter zu besteigen ist die benachbarte Sonntagskarspitze. Nach dem gleichen
Aufstieg ins Sonntagskar zieht
der Weg etwas ausgesetzt durch
eine steile, grasige Flanke Richtung Südgrat. Markierungsstangen erleichtern neuerdings den
teilweise schwer einzusehenden
Auf- und Abstieg. Der Fels ist fest
und griffig und die steileren Passagen sind leichter als erwartet.

Kaskarspitze
Von der Pfeishütte spazieren
wir zehn Minuten am Fahrweg
bergab Richtung Samertal. Der
Wegweiser zeigt auf einen steilen, mit Latschen bewachsenen
Felsriegel. Mein Freund schaut
mich ungläubig an, aber ja, da
geht es hinauf. Der urige, echt
„karwendelartige“ Weg schlängelt sich durch Latschengassen,

quert steile Rinnen und führt über
ausgesetzte Bänder schließlich ins
Kaskar. Man steht ja nicht dauernd an einem Abgrund, aber man
spürt, dass es kurz unterhalb richtig weit abbricht. Der Weg ist gut
hergerichtet und markiert, sollte
aber ernst genommen werden.
Im Kaskar schauen wir während
des gemütlichen Aufstiegs immer
wieder einem großen Rudeln von
Gämsen zu. Die kurze Steilstufe
hinauf zum Grat ist leichter als
erwartet. Wir folgen einer gut gestuften, felsigen Rinne. Die ausgezeichnete Markierung lässt hier
keine Fragen offen und erleichtert jedermann die Orientierung.
Nur kurz unter dem Gipfel wird
es etwas ernst. Hier ist der Fels
brüchig, leicht abwärts geschichtet und eine Stelle ist dann ausgesetzt. Armin posiert hier für ein
Foto. Weil ich gerade die Kamera
in der Hand habe, mache ich auch
eine Aufnahme mit meinem großen Tele. In diesem Augenblick
taucht keine 30 Meter über uns
ein Steinadler auf und schaut uns
neugierig zu, während er mehrere Spiralen über uns nach oben
dreht. Was für ein Anblick! Wir
sitzen dann lange auf diesem einsamen Karwendelgipfel.

Östliche und Westliche
Praxmarerkarspitze
Diese beiden Gipfel sind für
wahre Gebietsfreunde oder Spezialisten, die gerne auf naturbelassenen Gipfeln unterwegs sind.
Im schrofigen Gipfelaufbau des
Ostgipfels sind kurze, brüchige
Kletterstellen im 2. Grad. Nicht

Gipfelperlen
über der Pfeishütte
Pfeishütte
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Die Pfeishütte (1.922 m) im südlichen Karwendel ist Stützpunkt bzw. Ausgangspunkt für alle
beschriebenen Touren.
Zustiege zur Pfeishütte:
1. Über den Goetheweg von der Bergstation
Hafelekar der Innsbrucker Nordkettenbahn
(Gehzeit 2 Std.). Alternativ zu Fuß von der Hungerburg über die Arzler Scharte (Gehzeit: 4 Std.)
2. Aus dem Halltal über die Herrenhäuser und
das Stempeljoch (Gehzeit 4 Std. bzw. 2,5 Std.,
wenn man mit dem Taxi bis zu den Herrenhäusern fährt.
3. Von Scharnitz über das Samertal. Zu Fuß
benötigt man hier fünf Stunden, mit dem Rad
verkürzt sich der Anstieg auf 2,5 Std.
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wirklich aufregend, aber man
sollte hier absolut trittsicher
und ausgesetztes Gelände gewohnt sein. Wer dann noch Lust
hat, über die steilere und noch
brüchigere Felsstufe hinab in die
Scharte und weiter auf den Westgipfel zu klettern, kann noch etwas tiefer ins „alte“ Karwendel
eintauchen.

Stempeljochspitze –
Roßkopf –
Hintere Bachofenspitze
Die Grate im Karwendel eignen
sich wunderbar, um eindrucksvoll und elegant von einem zum
anderen Berg zu kommen. Erst
vor kurzem habe ich mit meinem
jungen Freund Christian Wild die-

Kontakt und Informationen

Auf der Webseite der Pfeishütte des AV Innsbruck findet man
ausführliche Beschreibungen zu den einzelnen Touren. Die
Hütte ist von Mitte Juni bis Mitte Oktober geöffnet.
www.pfeishuette.at
Tel. Hütte: 0664/9148434
info@pfeishuette.at

Touren

Stempeljochspitze (2.529 m), 600 Hm, 2 Std.
Rumer Spitze (2.454 m), Westgrat, 550 Hm, 2–2,5 Std., I–II. Grad
Rumer Spitze (2.454 m), Ostflanke, 550 Hm, 2–2,5 Std., I. Grad
Pfeiser Spitze (2.347 m), 450 Hm, 2 Std., II. Grad, Seilversicherungen
Thaurer-Joch Spitze (2.306 m), 390 Hm, 1,5–2 Std.
Gleirschtaler Brandjoch (2.374 m), 2 Std., I–II. Grad,
teilweise seilversichert
Hintere Bachofenspitze (2.668 m), 2,5–3 Std., I. Grad
Sonntagkarspitze (2.575 m), Südgrat, 660 Hm, 2,5 Std., I. Grad
Kaskarspitze (2.580 m), 665 Hm, 2,5–3 Std., II. Grad
Östliche Praxmarerkarspitze (2.638 m), 3,5–4 Std., II. Grad

se Überschreitung gemacht. Obwohl ich mich in diesem Gelände besser auskenne als in meiner
Hosentasche, wunderte es mich
einmal mehr, dass dieses Gelände
immer wieder hohe Aufmerksamkeit und vor allem eine gute Spürnase braucht. Da hilft es kaum,
irgendwelche Abhandlungen in einem Gebietsführer zu lesen. Selbst
ein Seil ist hier oft nicht wirklich
sinnvoll – schnell räumt man damit loses Geröll ab und gefährdet
unter Umständen den Begleiter.
Und richtige Standplätze gibt es
sowieso nicht. Vor Ort steht man
dann an einer luftigen, brüchigen Steilstufe und muss selbst entscheiden, wo es weitergeht. Eben
eigenverantwortlich! Bergsteigen
wie vor über hundert Jahren. Ganz
im Sinn von Hermann von Barth,
dem ersten großen Karwendel
erschließer: „Selbst sehen, selbst
planen, selbst handeln – das ist
hier die Losung.“ Hier hat auch
jeder seine eigene Geschwindigkeit. Behutsam vorgehen, jeden

Schritt kontrollieren, genau schauen und immer wieder auch auf
sein Gespür achten, auch wegen
der Brüchigkeit des Gesteins – das
braucht Zeit. Christian und ich lassen uns Zeit, queren gemeinsam
knapp hintereinander den Grat,
weichen steileren Stellen mal auf
dieser, mal auf der anderen Seite
aus und kommen gut weiter auf
den Roßkopf. Auch der Abstieg
von hier in die Scharte ist nicht
geschenkt, braucht Orientierungssinn. Beim Erkunden des Weiterwegs verlasse ich den „Normalweg“ und finde etwas Besonderes:
eine Adlerfeder. Ein gutes Zeichen.
An diesem Tag überschreiten wir
insgesamt fünf Gipfel und sitzen
dann in der späten Nachmittagssonne auf der gemütlichen Terrasse der Pfeishütte und lassen den
Tag bei einem leckeren Abendessen ausklingen.
Heinz Zak ist Extrembergsteiger,
Bergführer, Slackliner, Fotograf und
Buchautor.
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Erzähl mir von Ladakh
Unterwegs in den Lüften des Himalaya
Mit dem Fahrrad über die höchsten Pässe der Welt, die Besteigung eines Sechstausenders – bleibt da
noch Platz für eine innere Reise? Der Autor macht sich auf einen weiten Weg, auf einen literarischen,
über die Fiktion ... Adi Traar
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ß Shanti-Stupa in Leh, im Hintergrund die Stok-Kette mit Stok-Kangri (6.153 m).
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â Der Zanskar-Canyon bei Sarchu. Fotos: A. Traar

W

o war der Morgentee?
Die Waschschüssel?
Mittlerweile vollends
verwöhnt vom Service der letzten
Tage musste ich nun konstatieren, dass selbiges deutlich nachgelassen hatte. Andererseits war
es eine Stunde nach Mitternacht.
Wortlos hockten wir im Mannschaftszelt, würgten das Frühstück hinunter – als enden wollendes Verbrennungsmaterial für
die bevorstehende zwölfstündige
Körpertortur. Die Stimmung hatte sich zurück ins Tal verzogen.
Nicht einmal der klare Sternenhimmel erfreute mich. Jigmet erläuterte mir bedeutungsvoll seine
Bergsteigerphilosophie, die (neben dem Rennen) darin bestand,
den ganzen Tag über nichts zu
trinken! … Ich hätte es ihm heftiger ausreden sollen. Und ich
machte mir deswegen Vorwürfe,
fühlte mich verantwortungslos
gegenüber meinem jungen Führer, erwog sogar Zwangsernährung, eigentlich Zwangsertränkung. Jedenfalls hortete ich Flaschen, wo ich sie nur herbekom-

men konnte, füllte sie mit Tee und
packte sie in meinen Rucksack.

Nur schwarzsehen
Dann stampften wir gegen den inneren Rhythmus des Körpers an.
Die Dunkelheit drängte auf die
Schräge des Hanges, machte ihn
steiler, drückte auf die frisch erwachte Seele, die noch auf Schlaf
bestand, und machte jeden Schritt
zu einem womöglich strauchelnden, jede Kluft zu einer Mördergrube; eine Brise fühlte sich an
wie ein eiskalter Hauch aus einer Zombie-Gruft mit Michael Jackson im Friedhofsgelände,
tanzend, eigenschrittgrapschend.
(Die Kunde um dessen Tod begleitete mich auf der ganzen Reise …)
Sterne – die, die oben blieben und
nicht als Schuppen abschweiften
– wollten der Nacht ans Licht,
vergeblich, sie wich nicht, so sehr
ich das herbeisehnte. Über einen
strikt den Hang zerschneidenden
Pfad erreichten wir eine Rippe,
es folgte die Querung eines steilen Schneehangs, ihn erachtete

ich für den Rückweg unter Sonneneinstrahlung als steinschlaggefährdet; aber möglicherweise
sah ich einfach nur zu schwarz.
– Sowieso.
Unter uns tat sich eine kleine,
ebene Fläche auf, bisweilen genutzt als Hochlager zum Zwecke eines kürzeren Gipfelanstiegs. Wir trafen auf ein österreichisches Paar mit zwei Führern. Die Frau, Anna, hatte Socken in Handschuhe umfunktioniert, ich konnte mit meinen
Reservefäustlingen aushelfen.
Jigmet hatte überhaupt keine.
Ich bot ihm meine Überhandschuhe an, was er gerne annahm,
dann einen Schluck Tee, was er
ablehnte. Ich verfiel ein wenig
ins Grübeln und endete wiederum bei der Zwangsertränkung.
Immerhin hatten Anna und ihr
Freund Martin einen vertrauenswürdigen Führer, nicht nur hatte
er bedeutend mehr Ausrüstung
am Körper, er konnte auch damit
umgehen; ein zu überquerender
Gletscherarm – für himalajische
Verhältnisse ein Wuzi-Eisbruch

– brachte das zutage, nunmehr,
wo es begann aufzuhellen. Dafür hatte sein Assistent Arbeitshandschuhe an und trug neben
seinen Jeans Arbeitsschuhe, die
möglicherweise für Tiefbergbau
herhalten mochten, keineswegs
aber für Hochberg.

Tausch der Existenzen
Langsam begann ich mich zu
echauffieren. War ich der Einzige, der diesen Hochberg hier
ernst nahm? Berge im Wettersturz konnten ausgesprochen
zornig werden, und erst einer
dieser Höhenordnung! Da gab es
mit dem Argument, hier herrsche
sommers meist stabiles Hochdruckwetter, nichts abzumildern.
Wir schlängelten uns durch das
Gewirr an Spalten und Brüchen
und Brücken, es war kurzweilig
und stellte den erfahrenen Führer
– Jigmet ließ ihm Knigge-kundig
den Vortritt – vor keine gröberen Routenprobleme. Kaum hatten wir sicheres, flacheres Terrain erreicht, sauste er wieder
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von dannen, wenn nicht sogar
fichten. Dieser Jimmy könne mir
bald gestohlen bleiben, schimpfte
ich leise vor mich hin und bremste ihn mit meinem extralässigen
Tempo herunter. Oder nannte
man ihn Billie? Oder Billie Jean?
Hinter jeder Geländebeule
vermutete ich flacheres Gelände, erwartete, erhoffte es – die
Routenbeschreibungen im Führer ließen mich es erhoffen, erwarten, vermuten. Oder war es
die aufkommende Müdigkeit, die
bald meinen ganzen Körper erfasste, der Kopf ähnlich schwer
wie die Füße, die Arme erschlafft
wie der unbändige Wille, an jenen

Punkt zu gelangen, an dem all das
um mich herum auslief, alles auf
den Punkt gebracht würde? Aber
dieses alpine Kleinod kredenzte
mir nicht Milch, nicht Honig, baute sich vielmehr ambitioniert in
Schneeflanken und Felsgraten auf,
nahm mir jede Hoffnung auf einen
leicht gangbaren Durchschlupf.
Die mächtige, verschneite Südflanke des Stok musste bis zum
Südwestgrat steil aufwärts gequert
werden. Hoch oben dunkle Punkte
im Schnee, deren Beweglichkeit
erst nach längerem Hinsehen erkennbar. Was würde ich gegeben
haben für einen Tausch unserer
Existenzen! – In den letzten Jah-

Literaturtipp
Erzähl mir von Ladakh

Unterwegs in den Lüften des Himalaja
Adi Traar | edition karo | 2016 | EUR 14,40

ren bereits so weit gewesen, niemals in der Haut anderer leben
zu wollen, verlor ich nun etwas
an mir, häutete mich, übrig blieb
nicht viel, ein Häufchen gut gemeinter Substanzen, von nichts
mehr zusammengehalten.
Jigmet schnallte mir die Steig
eisen an, das verstand sich von
selbst. Ohnehin war ich Steigeisenbindungen gewöhnt, in die bequem, wie mit einem Schuhlöffel,
einzusteigen war, die umständliche
Binderei hätte ich gar nicht zuwege
gebracht. Wenngleich Jigmets System ein wenig chaotisch rüberkam.

Furchteinflößender
Eindruck
Je steiler das Gelände, desto anlehnungsbedürftiger wurde Jigmet, er suchte die Nähe des erfahrenen Führers. Ich schätzte,
der Hang sei mit Skiern gut und
gerne bewältigbar, der Gedanke
gab mir Mut, klopfte mir Mut
einflößend auf die Schultern. Mit
einer letzten Verneigung nach
vorne endete die Flanke endlich
an einer Grateinkerbung auf zirka 5.800 Meter. Die Aussicht war
atemberaubend. Bei den bizarren Bergkonturen, die sich in der
Ferne zart aus dem Morgendunst
erhoben – in meiner Wahrnehmung mit aufgetürmten Wolken abwechselten –, tippte ich
auf Vertreter des Karakorums.
Jigmet tippte auch. Er saß auf einem sonnenwarmen Felsen und
zog sich die Schuhe aus. Er hatte
kalte Füße. Immerhin hatten die
Socken keine Löcher. Von dieser
Entblätterung war es nicht mehr
weit bis zur Entwürdigung, und
er nahm endlich ein paar Schlucke Tee an. Wir blickten in die
Richtung, aus der wir gekommen
waren, hier kannten wir uns besser aus. Annähernd auf gleicher
Höhe der tief verschneite Golep

Kangri (5.950 Meter), vom Basislager aus war ihm ein furchteinflößenderer Eindruck gelungen,
jetzt dampfte er verschmitzt in
der zulegenden Vormittagssonne. Das Zanskar-Gebiet wurde
dominiert von Braun und Grau,
das spärliche Weiß begann ab einer gewissen Höhe wie mit dem
Schneelineal gezogen. Und über
allem das Tiefblau des Himmels.

Glück fühlt sich anders an
Der Grat zersetzte meine letzten
Hoffnungen auf eine finale Gemütlichkeit, schwang sich steil
und ausgesetzt, immerhin leicht
bekletterbar, empor, ließ dabei tief
über die Westwand hinabblicken.
Anlässlich einiger hoher Geländestufen boten mir die Führer
ihre Hände an, was ich brüsk abwies. Der Stolz schien mir von all
dem Leergesaugten geblieben zu
sein, er war meine Trinkverweigerung. Und das Emporsteigen
mein Waterloo; nicht nur einmal
wollte ich aufgeben und umkehren. Jeder Schritt wurde zum Einzelereignis, von einem Innehalten gefolgt. Die Atemluft, wo war
sie geblieben? Mit den kläglichen
Fragmenten hier kriegte ich die
Lungen nicht voll; sie forderten,
forderten, überforderten mich.
Ein steiler Schneeaufbau. Griffiges Emporsteigen. Der Gipfel.
Gebetsfahnen in den Schnee getackert. Ich war erledigt, froh,
dass es aus war. Glück fühlt sich
anders an. Gleichzeitig war ich
besorgt wegen des Abstiegs. Die
ins Bodenlose führende Gipfelwechte, das nunmehr geweitete
Gipfelpanorama, die neu aufgetauchten Erhebungen darin, Karakorumauszüge, das Austauschen
von Gipfelfreundlichkeiten, die da
waren Händeabklatschen, Umarmungen, Aufnahmen mit wechselnden Fotografen … nicht dass
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ich das alles nicht wahrnahm … es
war mir einfach nur egal.
Nach allzu kurzer Rast brachen wir wieder auf. Der erfahrene Führer lenkte hinein in die
Südflanke, Jigmet im Schlepptau.
Das gefiel mir nicht (was gefiel
mir schon in diesen Augenblicken?), meine Proteste verfingen
sich im Wind, und der wehte über
die Köpfe und Ohren der Führer
hinweg. Die Flanke war gut 40 bis
45 Grad steil, mit Neuschnee zugekleistert, zwischendurch aber
klirrend hart, geglättet von Glasbläser Wind. Bald verklumpten
die Steigeisenzacken mit pappigem Feuchtschnee, er fraß sich
in alles, was er kriegen konnte.
Ständig musste der Schnee mit
dem Pickelschaft herausgestochert oder abgeklopft werden.

„Lustige“ Rutschpartie

Anti-Brumm sicher verwenden. Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformation lesen! Exklusiv erhältlich in Ihrer Apotheke.

Mit einem euphorischen Schrei
warf sich das Führerhelferlein auf
sein Hinterteil und rutschte die
ganze schätzungsweise 400 Meter
hohe Flanke bis zu ihrem Ansatz
hinunter. Ich war platt. Jetzt versuchten die beiden Österreicher
es ihm gleichzutun; nur, sie hatten Steigeisen an den Füßen, ein

alpinistisches No-Go. Nicht auszudenken, verfinge sich auf der
Talfahrt ein Eisen im Schnee, es
fräße sich darin fest und ließe fortan dem Oberkörper den Vortritt.
Martin reckte die Beine seitlich in
die Höhe, so gut es auf der Rutschfahrt ging, die Zacken seiner Steig
eisen machten ihn zum flachgelegten Tausendfüßler. Für beide
(Martin und den Tausendfüßler)
war das nicht ihr Metier, ihre Fahrt
geriet immer wieder ins Stocken.
Ich schimpfte in die Wand hinein und demonstrierte sauberen
Alpinismus, indem ich mich absteigend dem Berg zuwandte, auch
wenn es ein lächerlicher Auftritt
gewesen sein mochte. Und dann
passierte, was passieren musste.
Es waren noch ein paar andere
Gruppen am Absteigen. Die lustige
Rutschpartie des Alpinhelferleins
hatte Furore gemacht und fand
mittlerweile Nachahmer.
Der Schrei kam von schräg
oben. Wenige Meter an mir vorbei transformierte sich der bemitleidenswerte Laut in einen Mann,
der einmal mit dem Kopf, dann
mit den Füßen voran, an mir vorbeischoss. Panisch stapfte ihm sein
Begleiter mit seitlich hochgerissenen Beinen hinterdrein, wie eine

Kretakrabbe auf Skikurs. Ich erstarrte. In diesen Augenblicken
konnte man nichts für den Stürzenden tun. Er tat etwas für sich
selbst und rammte die Haue des
Eispickels in eine griffige Stelle
der Schneedecke, ratterte wenige
Meter weiter, sein Pickel grub sich
in den Schnee, dann sein ganzer
Körper – das wurde zur Brems
spur. Für einen Augenblick, in dem
sämtliche Blicke auf ihn gerichtet
waren, blieb er liegen. Noch ehe
sein Kumpan ihn erreichte, stand
er auf, befreite sich von Schnee,
der ihn beinahe zur Gänze in Besitz genommen hatte. Glück gehabt, Kretakrabben! Knieweich
schulmeisterte ich mich die letzten
steilen Meter im reinen Stil hinab
und stieß auf Jigmet und die Gruppe. Ich schmollte wie ein Schulmädchen auf Wandertag. Jigmet
hatte wieder Mut gefasst und tat
ein wenig vorwurfsvoll, wieso ich
so langsam weitermache.

Wunsch nach
Vergebung
Ich war überzeugt, er hatte heute auf seiner ersten Führungstour auf den Stok Kangri einiges
gelernt, an seiner Langsamkeit

aber musste er noch arbeiten, und
zwar schleunigst. Während wir,
nun wieder von den anderen isoliert, weiter abstiegen, entwickelte sich ein zögerliches Näherkommen, schließlich ein beglückendes
Beisammensein, von der Wärme
der Sonnenstrahlen angefacht.
Tarini, der Koch, empfing mich
mit Freuden. Für den Moment
schien er für meinen Gipfelerfolg
mehr Begeisterung aufzubringen
als ich. Vielleicht wollte er auch
nur seinem Überraschungsgeschenk einen gebührlichen Rahmen verleihen; er verschwand im
Aufenthaltszelt, kam wieder mit
einem regelrechten Rucksack von
Torte. Mein ausgebliebener Stolz
über den 6.000er hinterließ eine
Lücke, dort schlich sich umgehend ein empfindsames Gefühl der
Rührung ein. Und daraus erwuchs
wiederum Scham und der Wunsch
nach Vergebung: Ich konnte nichts
von der Torte essen, so sehr ich
es mir vornahm, ich war zu erschöpft. Verzeih, Tarini, verzeih.
Ich wollte nichts mehr als schlafen, schlafen. Schlief nur mehr.
Adi Traar stammt aus Graz, er ist
Musiker und Autor und lehrt an der
Kunstuni Graz.

WIRKT EFFEKTIV
GEGEN ZECKEN
• Schützt zuverlässig vor Zecken
(bis zu 6 h)
• Erfolgreich gegen verschiedene
Zeckenarten getestet*
• Gute Hautverträglichkeit
(dermatologisch getestet)
• Für Kinder ab 2 Jahren
• Auch auf Textilien anwendbar
* von der Universität Neuenburg

www.antibrumm.at
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NEU

NEU

Umhängetasche Edelweiß

Strapazierfähige und wasser-/schmutzabweisende Umhängetasche aus 100 %
PET-Recycling-Filz. Geringes Eigengewicht,
verstellbare, robuste Tragegurte mit „Schulterschoner“, drei große Innenfächer und ein
Extrafach mit Reißverschluss.
69,90 €

Fleecedecke

Original Terrassendecke der Alpenvereinshütten. Aus leichtem, strapazierfähigem Polarfleece
mit kurzem Flor und Anti-Pilling-Ausrüstung,
100 % Polyester.
16,90 €

Spikes Snowline

G3- oder G10-Sonnenbrille
Gloryfy

Topmodisches Design, für Freizeit und Sport,
elastisch, unzerbrechlich, Hartschalenetui.
Modell G3: unisex, Schwarz-Grün 116,90 €
Modell G10: schmal geschnitten
(für Damen/Jugendliche), Weiß
125,90 €
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Hüttendecke blau

Original Winterdecke der Alpenvereinshütten – sehr flauschig und warm mit feiner
Velourbandeinfassung. Öko-Tex Standard 100
und waschbar bis 30°.
Farbe: Blau; Größe: 150 x 200 cm
59,90 €

AV-Karten auf USB-Stick

Nachfolgeprodukt der Karten-DVD, verbesserte Darstellung, 75 aktuelle Alpenvereinskarten inkl. der Karten Bayerische Alpen.99,00 €

Optimaler Grip in jedem Gelände, ideal zum
Winterwandern, Rodeln, Trailrunning oder
Nordic Walking auf Schnee sowie in der Stadt,
1 cm lange Spikes, nur 210 g/P, Edelstahl und
Gummi, passt auf jeden Schuh.
Gr. M: 36–40
Gr. L: 40–44
42,90 €

Alpenvereins-Shop

Alpenvereins-Shop
er, Satz- und Druckfehler
Alle Preise inkl. UST, zzgl. Porto. Irrtüm

vorbehalten.

NEU

Klappmesser Opinel

8,5 cm Klinge, fixierbar,
rostfreier Edelstahl, Buchenholzgriff mit Lederriemen, 47 g
12,90 €

Kindermesser Opinel

WinterWrightsock

ECOtanka silber 800 ml

ECOtanka Sports Silber, Edelstahl,
hygienisch, nicht auslaugend,
superleicht, Û 72 mm. 29,90 €

Extrem belastbares Auf/Zu-Automatik-Gestell, Polyester-Gewebe mit Teflon®-Beschichtung,
High-Density-EVA-Hartschaumgriff, Nylonhülle, Fixierschlaufe
zum Tragen am Rucksack +
Alukarabiner, nur 360 g 39,90 €

Edelweiß-Ring
Crystalp

Edelweiß-Anhänger
Crystalp

Edelweiß-Ohrstecker
Crystalp

Doppellagig mit Anti-BlasenSystem, Mischgewebe (Merinowolle, Polyester, Nylon, Elasthan)
Gr.: S (34–37), M (37,5–41),
L (41,5–45)
25,90 €

7,5 cm Klinge, fixierbar,
abgerundete Spitze , rostfreier Edelstahl, Buchenholzgriff grün, 36 g 11,90 €

Schildkappe
Clothing Network

Leichtes Cap, Polyester-Microfaser-Material, atmungsaktiv und
wasserabweisend, größenverstellbar, Metallschnalle mit geprägtem Edelweiß.
13,90 €

Edelweiß (Ø 17 mm), Ring mit
Swarovski-Steinen, Einheitsgröße
(passt sich dem Finger an),
Rhodium
39,90 €

Edelweiß (Ø 22 mm) mit
Swarovski-Steinen und
Schlangenkette (Rhodium
matt, 42 + 5 cm),
Karabinerverschluss
35,90 €

Trekkingschirm Göbel

Edelweiß (Ø 15 mm)
mit Swarovski-Steinen,
nickelallergiefrei, passend
zum Edelweiß-Anhänger
mit Kette, Zinn-RhodiumLegierung
34,90 €
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Oregon® 600 Garmin

GPS-Gerät mit TouchscreenDisplay (7,6 cm, mit Handschuhen bedienbar),
3-Achsen-Kompass,
barometrischer Höhenmesser,
Bluetooth, rasterkartenfähig,
inkl. 75 AV-Karten auf
microSD-Karte
429,00 €

Stirnlampe
Petzl E-Lite

Superleicht, robust,
Leuchtdauer bis zu 45 Stunden,
wasserdicht, drei weiße und
eine rote LED
24,60 €
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Slackline

Polyester-Slackline
(ca. 4 % Dehnung, 2,5 cm breit,
20 m lang), inkl. Ratsche, Baumschutz und Tragetasche 79,90 €

Biwaksack Pieps

2-Personen-Biwaksack,
kleines Packmaß, ca. 500 g,
zwei Kopföffnungen, Belüftungsschlitze, auch als Sitzpolster
verwendbar
73,90 €

Alle Preise inkl. UST, zzgl. Porto. Irrtüm

er, Satz- und Druckfehler vorbehalte

Eispickel AustriAlpin

Sporthandtuch Bremel

24-l-Rucksack Deuter

AV-Karten
für Garmin-Geräte

Modell Compact Light, Grün,
Stahlhaue, Aluschaufel,
60 cm, 470 g
59,90 €

Aircomfort-Rückensystem
(Netz) mit Entlastungsriemen,
frontaler Reißverschluss-Zugang,
gepolsterte Hüftflossen, NetzAußentaschen, abnehmbare
Regenhülle, Trinksystem
kompatibel, Kompressionsriemen, 1.380 g
79,90 €

Mikrofasertuch, 50 x 95 cm, inkl.
Etui, nur 119 g, extrem saugstark,
schnell trocknend, fotorealistischer Druck.
20,90 €

microSD-Karte, 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
99,00 €

n.
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Wir gratulieren …
… Ferdinand Kutter, langjähriger
Obmann und Ehrenvorsitzender
der Sektion Schärding, zum 90.
Geburtstag am 16.9.2016.

Wir trauern um …
… Susi Knabl, langjährige österreichische IFSC-Schiedsrichterin,
Jugendführerin und gute Seele
des Kletterzentrums Imst, verstorben am 7.7.2016.

Hüttenpacht
Nebelsteinhütte

Die Nebelsteinhütte des Alpenvereins Waldviertel wird ab
1. April 2017 neu verpachtet.
Die Hütte verfügt über 8 Betten
und 36 Lager. Die Versorgung erfolgt über eine Forststraße. Ein
Besucherparkplatz liegt 10 Minuten unterhalb der Hütte.
Die Hütte soll in der Sommersaison durchgehend bewirtschaftet
werden. In den Wintermonaten
nur in den Weihnachts- und Semesterferien. Sie verfügt über eine
vollständige behördenkonforme
Infrastruktur und wurde laufend
modernisiert. So wurde erst vor
kurzem ein neuer Küchenherd
angeschafft und eine UV-Trinkwasserdesinfektionsanlage eingebaut. Die Hütte hat eine gemütliche Gaststube und ein Extrazimmer sowie eine Besucherterrasse.
Folgende Anforderungen soll der
Pächter mitbringen: Gastgewerbekonzession, fundierte gastronomische Fähigkeiten und Kenntnisse, technisches Verständnis
und handwerkliches Geschick,
freundliches und zuvorkommen-

des Wesen, Begeisterung für die
Natur sowie körperliche und geistige Fitness. Wir wünschen uns
einen Pächter mit langjähriger
Perspektive und freuen uns auch
über Paar-bzw. Teambewerbungen. Bewerbungen mit Lebenslauf
und persönlichen Vorstellungen
an den Alpenverein Waldviertel, Missongasse 12, 3830 Waidhofen/Thaya oder per Mail an
waldviertel@sektion.alpenverein.at
Weitere Informationen erteilen
wir gerne tel. unter 0680/3110549.

Tirol
BlockAlpin

Bereits zum vierten Mal veranstaltet der Alpenverein 2016 den
Boulderevent „BlocAlpin“ auf der
Innsbrucker Alpinmesse. Rund
240 Athleten aller Altersgruppen messen sich an der Wettkampfwand des Alpenvereins,
die speziell für diesen Event in
der Messehalle aufgebaut wird.
Die 24 Meter lange und 4,5 Meter hohe Wand wartet mit anspruchsvollen Boulderproblemen
auf. Geschraubt werden die Boulder vom Routensetzerteam um
Martin Mayr, das sich mit ausgefallenen und kniffligen Zügen
bereits einen Namen gemacht hat.
Programm:
29.10.: Austria-Cup mit den heimischen Kletterstars

30.10.: Tiroler Meisterschaft für
den Kletternachwuchs.
www.blocalpin.at
www.alpinmesse.info

Aufruf
Ressourcenschonende
Projekte gesucht

Die alpine Landschaft erhalten,
Ressourcen schonen und nachhaltig handeln? Für naturverbundene Alpenvereinsmitglieder selbstverständlich! Doch es
gibt viele Wege für umweltverträgliches Verhalten. In einem
Arbeitsschwerpunkt der Abteilung Raumplanung und Naturschutz wird diesem Thema
im Rahmen der ÖAV-Initiative
„Saubere Berge“ nun noch mehr
Augenmerk geschenkt. Egal aus
welchem Bereich – Bergsport,
Hütten und Wege, Jugend, Kultur,
Ausbildung, Naturschutzgruppe
oder allgemein dem Vereinsleben
– sollen Vorzeigeprojekte und
praktische Ideen für den sparsamen Umgang mit Ressourcen
gesammelt und zugänglich gemacht werden. Ideen zu öffentlicher Anreise, Energieeffizienz,
Müllvermeidung und Bewusstseinsbildung: Alle Rückmeldungen sind erwünscht! E-Mail an
barbara.reitler@alpenverein.at

Oberösterreich
Naturverträglich
klettern am Traunstein

Foto: D. Horvath

Infos

Der Traunstein hat auf Wanderer wie Bergsteiger seit jeher eine
magische Anziehungskraft. Zahlreiche Anstiege führen auf den
Gipfel und zu den beiden Hütten und eine Vielzahl an Kletterrouten lockt Sportbegeisterte an.
Schon vor hundert Jahren wurden die ersten Klettertouren am

Traunstein erschlossen, heute gibt
es mehr als 250 davon sowie einige Klettergärten und drei versicherte Klettersteige.
1963 wurde das Gebiet rund um
den Traunstein als Naturschutzgebiet ausgewiesen. 2015 wurde erstmals eine Kletterroute am
Katzenstein, einem Nebenberg im
erweiterten Naturschutzgebiet,
als problematisch für die dort
brütenden Vogelarten eingestuft.
Damit der Klettersport am Traunstein weiterhin ausgeübt werden
kann, haben die alpinen Vereine gemeinsam mit der örtlichen
Kletterszene Lösungsvorschläge
für die Zukunft erarbeitet. Aufgrund von unterschiedlichen
Brutzeiten und individuellen
Ansprüchen an Reviergrenzen
der Vogelarten ist eine zeitlich
befristete Sperre von einzelnen
Kletterrouten als Schutzmaßnahme nicht möglich.
So wurde im August zwischen
dem Land Oberösterreich, den
Bundesforsten, den Naturfreunden und dem Alpenverein folgende Vereinbarung zum Klettern
am Traunstein getroffen:
n In hochsensiblen Wandgebieten wird das Klettern und die
Neuerschließung von Kletterrouten zum Schutz der Vögel
gänzlich verboten (Katzenstein
N- und NW-Wand, Brandkogel
W-Wand und direktes Umfeld).
n Im Bereich der Südseite (südlich vom Naturfreundesteig bis
zum Ost-Grat) wird das Klettern aus Rücksicht auf die Interessen des Grundeigentümers
verboten.
n In allen anderen Wandbereichen ist das Klettern auch künftig erlaubt; die Erschließung
neuer Klettertouren ist nun
genehmigungspflichtig.
Mehrere Infotafeln am Fuße des
Traunsteins weisen auf die neuen
Regelungen hin.
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Weitere Informationen finden
Sie unter www.alpenverein.at im
Bereich Natur & Umwelt/Besucherlenkung. Auskünfte erteilt
auch der Landesverband Oberösterreich:
landesverband.ooe@alpenverein.at

Alpenverein Austria
Skiwoche Untertauern

Sa., 14.01. – Sa., 21.01.2017
Unser Standort ist Untertauern
am Fuße der Radstädter Tauern. In Kombination Obertauern-Grosseck–Speiereck warten
rd. 150 Pistenkilometer sowie
36 Seilbahnen und Liftanlagen
auf uns. Zum Langlaufen stehen
uns zahlreiche Loipen zur Verfügung. Das Loipennetz umfasst
rd. 110 km, dazu kommen noch
die Weltcup-Loipe in Obertauern und vor allem die Loipen der
Gnadenalm, fast vor der Hoteltür!
Zum Schneeschuhwandern gibt
es ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten, verbunden mit gemütlichen Einkehrhütten.
Für Begleitpersonen, die gerne
Winterwandern, gibt es einige
geräumte Winterwanderwege in
den romantischen Tälern, aber
sicher lohnt sich auch einmal ein
Ausflug nach Radstadt mit seinem
historischen Stadtkern.
Wohnen werden wir in Untertauern im Hotel-Gasthof „Zur Post“,
einem familiären und top-geführten Haus. Neben sehr schönen
und gemütlich ausgestatteten
Zimmern wartet ein großzügiger „Wellness-Bereich“ zum Erholen und Entspannen auf uns.
Natürlich gibt es auch gemütliche
Gasträume und eine Eisstockbahn. Das Haus liegt im Ortsbereich direkt neben der Skibushaltestelle. Eine der vielen Loipen beginnt unmittelbar neben
unserer Unterkunft.
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Anforderungen: Spaß am gemeinsamen Winterabenteuer
unter dem Motto „Piste-Loipe-Trail“.
Leistungen: Ü im DZ, DU/
WC, Haarföhn, SAT-Flatscreen,
WLAN, 7x HP mit großem Frühstücksbuffet und 3-Gang-Wahlmenü mit Salatbuffet und je 1x
Bauern- und Antipasti-Buffet sowie ein Galadiner, Benützung des
Wellness-Bereiches, Fackelwanderung mit dem Hausherrn. Eine
geführte Schneeschuhwanderung
inkl. Leihgeräte, Betreuung beim
Skifahren und Langlaufen (kein
Skikurs!). Skibusfahrten, alle Abgaben und Steuern.
Nicht enthalten: Reisekosten, Kosten für Aufstiegshilfen,
Loipengebühren, Ausgaben für
Skiverleih, ev. Transferkosten,
Trinkgelder etc.
Kosten: € 790,–
Anmeldungen: bis Mo., 19.12.
2016, max. 13 Teilnehmer
Leitung: Hans Wallner, Handy:
+43/676/3306978

Langlaufen und
Schneeschuhwandern
in Lappland/Finnland

Sa., 11.02. – Sa., 18.02.2017
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 Ambitionen 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 1/2 Stunden.
Wohnen werden wir im
Block-Hüttendorf-Hotel „Ylläs-Humina“ des Ex-Skirennläufers Toivo Quist mit Finnischer
Sauna, Aufenthaltsraum mit offenem Kamin, Tee-Bar und Pub.
Toivo’s Hotel ist nicht nur als optimaler Standort zum Langlaufen, sondern auch für seine ausgezeichnete Küche bekannt und
sehr gefragt.
Auch ein guter Geräte-/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, Transfers, Unterbringung in einer Blockhütte im
DZ mit Dusche, WC, Haarföhn,
Wärmeschrank, Sauna, Halbpension auf Buffetbasis (im Haupthaus). Vier geführte Langlauftouren bzw. auf Wunsch täglich
Tourentipps durch den Leiter,
eine geführte Schneeschuhwanderung, alle Abgaben und Steuern
vor Ort, Reiseleitung und Betreuung ab/bis Wien.
Nicht enthalten: Flughafen- und
Sicherheitsgebühren, ev. Kosten
für gewünschten Skitransport,
private Nebenausgaben, Kosten
für Geräteverleih und ev. Fahrten vor Ort.
Kosten: EUR 1.630,–
max. 11 Teilnehmer

Veranstaltet in Zusammenarbeit
mit Firma Ylläs Comp., FL
Anmeldung: bei Alpenverein
Austria, Servicestelle,
Tel.: 01/513/1003 oder
direkt bei Leiter Hans Wallner,
Handy: +43/6763306978.

El mundo 2016
Abenteuerund Reisefestival

Bei der 18. Auflage des Abenteuer- und Reisefestivals El mundo
präsentieren 16 Referenten in
Judenburg ihre Bilder und Geschichten, eine Jury mit Bruno
Baumann als Vorsitzendem prämiert die allerbesten.
Einer der Referenten ist Christian Pfanzelt aus Garmisch-Partenkirchen – er begibt sich in
der Reportage „Rock’n Road
America“ zu den spektakulärsten Kletterspots in den amerikanischen Nationalparks. Bernd
Pfleger ist Wildnis-Guide und
erzählt beim Festival über die
härteste Zeit seines Lebens –
den Survival-Trip in den Poloniny-Nationalpark. Wie lässt es
sich mit bloß einem Messer als
Ausrüstung 30 Tage lang ohne
Nahrung überleben? In Gandhis
Fußstapfen wandelt Patrick Renz
aus München, als er den in die
Geschichtsbücher eingegangenen „Salzmarsch“ in Indien wiederholt. Der katholische Priester
Johannes Schwarz macht sich
ebenfalls zu Fuß auf den Weg
und pilgert 15 Monate über 26
Länder von Liechtenstein nach
Jerusalem und retour. 16 außergewöhnliche Reiseabenteuer, zu
erleben am 21. und 22. Oktober
im steirischen Judenburg.
El mundo Abenteuer- und Reisefestival, 21. – 22. Oktober,
Festsaal Judenburg,
www.elmundo-festival.at

Linz/Wien
Photo+Adventure

Photo+Adventure, Messe +
Event für Foto, Reise und Outdoor, kombiniert die drei einander ergänzenden Freizeit- und
Boomthemen Fotografie, Reise
und Outdoor unter einem Dach
und bietet Messeausstellung sowie Foto- und Reisefestival in
einem.
Bei ihrer 10. Ausgabe von 12. bis
13. November 2016 im Linzer
Design Center stehen ein stark
erweiterter Reisebereich und ein
gewohnt vielfältiges Rahmenprogramm mit über 100 Vortragsund Workshop-Highlights im
Mittelpunkt.
Dem besonderen Anlass wird das
Event mit einem attraktiven Fotowettbewerb und – speziell für
alle Outdoor-Interessierten - dem
Freeride Filmfestival im Rahmen
der Messe gerecht.
Der Fotoworkshop- und Seminarbereich ist gewohnt hochwertig besetzt und bietet Impulse für
den Fotoeinsteiger bis hin zum
Fastprofi. Der Webshop zur Ticketbuchung für die Workshops
und Seminare ist ab 1. September
unter www.photoadventure.at/shop
geöffnet.
Als besonderes Highlight im
Outdoor-Bereich legt das Freeride Filmfestival auf seiner Tour
durch Österreich mit zwei neuen österreichischen Top-ActionSports-Feature-Filmproduktionen einen Zwischenstopp bei der
Photo+Adventure ein.
Im Ausstellerbereich gibt es an
beiden Messetagen kompakte Informationen. Die internationale
Fotobranche gibt einen Überblick
über neueste Hightech-Produkte und innovative Möglichkeiten
des digitalen Workflows sowie
Fotozubehör aller Art. Ausstellende Reiseanbieter, naturnahe

Vereine und Regionen fokussieren wieder besonders auf Naturund Kulturreisen, Wanderreisen,
Trekking- und Adventuretouren
zu Land und zu Wasser.
Ergänzt wird das Messeangebot
durch ausgewählte Outdoor-Aussteller, die mit hochqualitativen
Produkten intensives und unmittelbares Erleben der Natur
möglich machen.
Termin: 12./13.11., 9:00–18:00 Uhr,
Design Center Linz.

Outdoor-Filmtour
Alp-Con CinemaTour 2016

Die Alp-Con CinemaTour 2016
startet ab Mitte Oktober mit
den Premierenveranstaltungen
in Innsbruck. Ab Anfang November gibt es dann zum sechsten
Mal die besten Outdoorfilme in
höchster Bild- und Tonqualität
im Kino – im deutschsprachigen
Raum, über 110 Stopps in über
40 Städten.
Alp-Con CinemaTour, das ist mit
besten Freunden staunen, zittern,
frieren, vor Glück fast platzen,
die Angst herunterschlucken,
Vollgas geben – Outdoor-Sport
ist Leben im Superkonzentrat.
Drei Filmblöcke – dreimal Spannung, Abenteuer, Aktion, dreimal
Freiheit pur. Die besten Athleten der Welt unterwegs in den
atemberaubendsten Bergen dieser Erde – hier sehen Sie Dinge,
von denen Sie kaum zu träumen
wagen ... Film ab! Dies alles gibt
es auf der Alp-Con CinemaTour
2016 im Kino in Ihrer Nähe!
Drei Filmblöcke zu den Themen
Bike, Mountain und Snow stehen
auf dem Programm.
Eine brillante Bildqualität in FullHD, atemberaubender 5.1-Sound
und Sitzkomfort vom Feinsten
sind garantiert. Die gemütliche Atmosphäre dazu liefern ausgewählte

Costa Rica, Tukan © Peter Sehnal

Naturerlebnis Costa Rica

+ Wanderungen in den schönsten Nationalparks
+ Regenwald der Österreicher
26.11. - 10.12.2016, 25.12.16 - 8.1.17, 10. - 25.2.2017 Flug ab Wien,
Bus/Kleinbus, Boot, meist *** u. ****Hotels u. Lodges/HP u.
2x VP, Eintritte, RL
ab € 3.260,–

Jordanien intensiv

Intensive Erkundungen im UNESCO-Welterbe Petra
sowie der Naturwunder im Wadi Rum
22.10. - 1.11., 25.12.16 - 3.1.17, 9. - 18.4.17 Flug ab Wien, Bus/Geländewagen, meist ****Hotels/HP u. 1x Zelt-Lodge, Eintritte, RL
ab € 1.780,–

Unbekanntes Äthiopien:
ExpeditionsReise zur Danakil

26.12.16 - 7.1.2017 Flug ab Wien, Kleinbus, Geländefahrzeuge,
einfache Hotels/meist VP u. 3 Nächte unter freiem Himmel/VP,
RL: Dr. Hans Steyrer (Geologe)
€ 3.620,–

Höhepunkte der Kapverden

Die schönsten Inseln intensiv bereisen
8. - 18.4.2017 Flug ab Wien, Kleinbus, Schiff, Wanderungen,
Hotels bzw. Pensionen/meist HP, tw. VP, Eintritte, RL: Dr. Hans
Steyrer (Geologe)
€ 2.500,–

Naturerlebnis Uganda

Zu Berggorillas u. Schimpansen in den schönsten Nationalparks
26.12.16 - 6.1.17, 10. - 25.7., 31.7. - 15.8., 15. - 30.8.17 Flug ab Wien,
Bootsfahrten, Schimpansen-/Gorilla-Trekking, *** u. ****Hotels
und Lodges/HP, Wildbeobachtungsfahrten, Eintritte, RL
ab € 4.680,–

Yunnan - Chinas Süden

Zur Rhododendron-Blüte entlang der alten Tee-Handelsroute
11.5. - 1.6.2017 Flug ab Wien, Bus/Kleinbus, **, *** und
****Hotels/HP, Eintritte, RL
€ 4.080,–

Kneissl Touristik Zentrale, zentrale@kneissltouristik.at
☎ 07245 20700, www.kneissltouristik.at
Wien 1 ☎ 01 4080440 ✦ St. Pölten ☎ 02742 34384 ✦ Salzburg ☎ 0662 877070

Kinos in Österreich, Deutschland
und Italien. Die Topproduktionen
zeigen mit ihren Filmen die Leidenschaft zum Sport, der Natur,
dem Reisen und zum Abenteuer. Zudem haben wir dieses Jahr
auch die besten Online-Clips im
Programm, die mehr als nur einen
„Klick“ verdient haben.
Tickets gibt es in den jeweiligen
Kinos vor Ort und/oder online
bzw. an der Abendkasse. Für Alpenvereinsmitglieder gibt es ermäßigte Karten.
Termine und nähere Infos zur Tour
finden Sie unter www.alp-con.net/
cinematour oder auf www.facebook.
com/alp.con. Tourstopps in Österreich: Innsbruck, Kufstein, Linz,
Freistadt, Wels, Steyr, Regau, Bad
Ischl, Graz, Liezen, Feldkirch,
Hallein, Bruck/Glstr., St. Pölten, Wien, Millstatt.

Chronik
Tirol
Bundespräsident
besucht Lizumer Hütte

Zum ersten Mal besuchte ein
Staatsoberhaupt die Lizumer
Hütte. Einen Monat vor Ende
seiner Amtszeit kehrte Bundespräsident Dr. Heinz Fischer im
Juni in der Lizumer Hütte des
Alpenvereins Hall i. T. im Wattental ein. Fischer ist als leidenschaft-

licher Bergsteiger auch Schirmherr der alpinen Verbände Österreichs. Daher war es ihm ein
Anliegen, im Rahmen seiner Visite in der Lizum während des
Manövers „Capricorn“ die Alpenvereinsschutzhütte zu besichtigen, die ihm sehr gut gefallen
hat. „Eine sehr schöne Hütte“, befand der Bundespräsident. Am
„Stammtisch“ unterhielt er sich
sehr gut mit den Hüttenwirtsleuten. Vom Hüttenwirt Anton ließ
er sich die vielen schönen Wanderungen und Bergtouren in der Lizum erklären, auch interessierte
ihn sehr, wie es Hüttenwirtin Lee
aus Taiwan in die Lizum verschlagen hat. Frühstück und Speckjause ließ sich das Staatsoberhaupt
in der Hütte gut schmecken. Alpenverein Hall und Hüttenwirt
überreichten dem „Bergsteiger
Fischer“ die Hüttengeschichte der
Lizumer Hütte mit der Einladung,
nach seiner Zeit als Bundespräsident privat mit seiner Frau die
Lizum bergsteigerisch zu „begehen“. Bundespräsident Heinz Fischer ist in der 104-jährigen Geschichte der Lizumer Hütte der
ranghöchste Hüttengast.

Biwak auf Glungezer
übersiedelt

Die von Alpenvereinsvizepräsident und Architekt DI Helmut
Ohnmacht konstruierte Biwakschachtel, die lange vor dem Alpenvereinshaus in Innsbruck auf-

Foto: H. Ohnmacht
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gestellt war, hat eine neue Aufgabe und Heimat gefunden. Sie
wurde als externe Notunterkunft
neben der Glungezerhütte installiert. „Wir sind froh, dass das
Biwak nun seinen ursprünglichen Zweck erfüllt. Gerade am
viel frequentierten Glungezer ist
es eine sinnvolle Ergänzung“, so
Ohnmacht.
Möglich gemacht hat diesen
Transport der Einsatz der Bank
für Tirol und Vorarlberg (BTV),
denn die reguläre Hüttenförderung durch die Ministerien
hätte den gesamten Kostenaufwand nicht gedeckt. „Das mit
dem Staatspreis für herausragendes Design ausgezeichnete
Polybiwak ist sowohl als architektonisch spannendes Projekt als
auch als sichere Notunterkunft
in unvorhergesehenen Situationen ein sichtbares Bekenntnis
unserer Verantwortung“, so der
Vorstandsvorsitzende der BTV,
Gerhard Burtscher.
Die Übersiedelung fand unter widrigen Bedingungen statt,
Wind, Schnee und eine instabile
Wetterlage machten den Transport des Biwaks spannender als
geplant. Die vorgefertigten Konstruktionsteile wurden bei fast
winterlichen Verhältnissen zusammengebaut und am Fels verankert. Die Biwakschachtel wird den
Namen „Romans Biwak“ tragen,
in Erinnerung an den früheren
Glungezer-Hüttenwart und langjährigen Bergkameraden Ohnmachts, Roman Klingenschmid.

Zum Schutz der Berge
Müll wandert ins Sackerl

Bereits zum sechsten Mal in Folge
machten sich Vertreter des Alpenvereins und Almdudler im Rahmen der gemeinsamen Aktion
„Saubere Berge“ auf den Weg, um
mehr Bewusstsein für den Schutz
der heimischen Alpen zu schaffen.
Die traditionelle Bergtour führte
Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling, die Obfrau des Alpenvereins Kufstein, Uli GradlZöttl, und „Saubere-Berge“-Botschafter Peter Habeler dieses Jahr
auf den Stripsenkopf (1.810 m) im
Tiroler Kaisergebirge. Am Gipfel
wurde mit der traditionellen Unterzeichnung des „Manifests der
Sauberen Berge“ das gemeinsame
Engagement für die Umwelt erneut besiegelt und das Bekenntnis
abgelegt, sich weiterhin aktiv und
gemeinsam für die heimischen
Berge einzusetzen.
Die gemeinsame Aktion „Saubere Berge“ wurde 2010 ins Leben
gerufen. Im Rahmen der Initiative werden sämtliche Alpenvereinshütten mit Gratis-Müllsackspendern von Almdudler
ausgestattet. Diese Bio-Sackerln
aus leicht zersetzbarer Maisstärke stehen allen Wanderern und
Bergsteigern auf den Hütten kostenlos zur Verfügung und sollen
die Gäste dazu anregen, ihre Abfälle wieder mit ins Tal zu nehmen. Dieses Jahr wurde das Stripsenjochhaus stellvertretend für
alle Alpenvereinshütten mit ei-

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer, flankiert vom Hüttenwirtepaar Anton und Lee Nigg der Lizumer Hütte. Foto: Heeresbild- u. Filmstelle, Wien
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Foto: norbert-freudenthaler.com

nem Jahresbedarf an Bio-Müllsackerln aus zersetzbarer Maisstärke inklusive Sackerlspender
ausgestattet. Die Sackerl sind zur
freien Entnahme auf den Alpenvereinshütten erhältlich.
Neben der Umweltaktion des Alpenvereins unterstützt Almdudler
auch seit vielen Jahren als Sponsor
und Getränkelieferant die wichtige Arbeit der Alpenvereinsjugend
und die „risk’n‘fun“-Projekte rund
um die Themen Freeriden und
Klettern. Der Hinweis „Schützt
die Alpen“ auf den Etiketten der
Almdudler-PET-Flaschen regt zudem an, sich seiner Eigenverantwortung für die Umwelt bewusst
zu werden.

Salzburg
Alpenverein übernimmt
Stüdl-Grab

Am 4. Juli 2016 erfolgte auf dem
Salzburger Kommunalfriedhof
die Übernahme der Grabstätte
Johann Stüdls durch den Alpenverein. Stüdl war ja nicht nur einer der Gründer des DAV von
1869, seiner Initiative ist es auch
zu einem guten Teil zuzuschreiben, dass es 1874 zu einer Fusion
mit dem schon 1862 gegründeten ÖAV kommen konnte. Was
wenige wissen, Stüdl zählte nach
der Auflösung des ÖAV auch zu
den Mitbegründern der Sektion
Austria, die zusammen mit den

Schon vor vielen Jahren sorgte sie
sich, was einmal aus seinem Grab
werden sollte, wenn die Familie
nicht mehr in der Lage wäre, es zu
erhalten. Schon 1995 wandte sie
sich sowohl an den Österreichischen wie auch an den Deutschen
Alpenverein mit dem Ansinnen,
Stüdls Grab sozusagen als „Ehrengrab“ zu übernehmen. Vergangenes Jahr starb Traute Lindinger.

Foto: ?????

Uli Gradl-Zöttl (Obfrau Alpenverein Kufstein), Peter Habeler
(Extrembergsteiger und Saubere-Berge-Botschafter) sowie Gerhard
Schilling (Almdudler-Geschäftsführer) am Gipfel des Stripsenkopfes
im Kaisergebirge/Tirol mit dem Manifest der Sauberen Berge.

damals bereits bestehenden deutschen Sektionen den „Deutschen
und Österreichischen Alpenverein“ bildete.
Am gewaltigen Aufschwung
dieses Vereines, der bald zu den
größten alpinen Vereinen der
Welt zählen sollte, hatte Stüdl
ebenfalls maßgeblichen Anteil.
Die Organisation des Bergführerwesens war eines seiner wichtigsten Anliegen und die Statuten,
die er für den ersten Bergführerverein der Ostalpen in Kals
entworfen hat, haben teilweise
heute noch Gültigkeit. Mehr im
Fokus der Öffentlichkeit stand
und steht Stüdl als Hütten- und
Wegewart des Vereines. Die erste
ausschließlich für Touristen erbaute Hütte der Ostalpen trägt
seinen Namen, die „Stüdlhütte“
im Süden des Großglockners.
Aber ungezählt sind die Pläne
für alle anderen Hütten, die er gezeichnet hat, die Bauplätze, die er
auswählte, die Ratschläge, die er
erteilte, und die gerne angenommen wurden, denn Johann Stüdl
war zu seiner Zeit der anerkannte
Fachmann im Hüttenbau.
Stüdls Enkelin Traute Lindinger
sorgte dafür, dass das Andenken an
Johann Stüdl hochgehalten wird.

Serviceportal
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Ihre Tochter Friedl Klein, die es
inzwischen übernommen hat, das
Wissen um Johann Stüdl und sein
Wirken auch späteren Generationen zu vermitteln, kannte die
Sorgen ihrer Mutter, und nachdem die finanziellen Angelegenheiten geregelt, anstehende Reparaturen an der Gruft durchgeführt
waren, wandte sie sich ebenfalls
nach Innsbruck bzw. München
und ersuchte, den großen Wunsch
ihrer Mutter zu erfüllen.
Beide Vereine sehen es als Ehre
und Verpflichtung an, die Erinnerung an Johann Stüdl zu pflegen
und sein Andenken hochzuhalten. In diesem Sinne wurde beschlossen, dass der Österreichische Alpenverein in die Besitzrechte an der Grabstätte eintritt
und der Deutsche Alpenverein
sich an zukünftig anfallenden
Kosten beteiligen wird. Die Vizepräsidentin des ÖAV, Dr. Nicole Slupetzky, und Stüdl-Urenkelin Friedl Klein besiegelten mit
ihren Unterschriften die Übernahme durch den Alpenverein.

Ramsau
Fotoausstellung
Im Museum Zeitroas in der
Ramsau wurde kürzlich die Sonderausstellung „Der Dachstein in
historischen Aufnahmen“ eröffnet. Gezeigt werden Bilder von
Dr. Karl Kaser (1861–1942), einem Meisterfotografen der „Wiener Schule für angewandte Fotokunst“. Ausstellungen Kasers sind
nicht nur auf nationaler Ebene zu
sehen, sondern sie gibt es auch in
Slowenien und Kroatien, hielt
er doch in seinem Lebenswerk
mit 12.000 Glasdiapositiven auch
Landschaften der Monarchie fest.
Die Initiative zu dieser Ausstellung hatte der Alpenverein Haus
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im Ennstal mit Walter Bastl ergriffen, der in Zusammenarbeit
mit dem Ramsauer Museumsleiter
Josef Tritscher diese einzigartige
Ausstellung auf die Beine stellte.
Die Eröffnung, die von der „Ehrenwerten Landpartie“ musikalisch umrahmt wurde, wurde auch
durch die Anwesenheit von Hermann Kaser, dem Enkel Kasers,
und seiner Gattin ausgezeichnet.

Leserbriefe
Bergauf 3-16
Inklusion/Otto Barth,
S. 67, 54

Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass
in der Zeitschrift „Bergauf“ immer wieder Beiträge zu finden
sind, die sich mit teilweise behinderten Menschen, aber nach wie
vor begeisterten Bergsteigern, befassen. In der Ausgabe 03/2016
war es vor allem der Beitrag über
den Bergausflug mit Rollstühlen
und vielen hilfsbereiten Alpenvereinsmitgliedern.
Ganz besonders gefreut hat mich
auch der Beitrag über den Alpenmaler Otto Barth, der in einem
dramatischen Bild auf dem Großglockner das Morgenlicht und die
Gefühle an dieser Stelle darstellte. Das Erlebnis, dort oben gewesen zu sein und eine Nacht in der
Erzherzog-Johann-Hütte erlebt zu
haben, ist in mir noch lebendig.
Für das weitere Gedeihen von
„Bergauf“ und dem Alpenverein
wünsche ich alles Gute und danke
Gott für das Geschenk der Natur
und der Berge.
Michael Sepp, München
Ein herzliches Dankeschön, dass
ihr das Thema Gewalt, Gewaltprävention und Diskriminierung
aufgreift und darüber schreibt! Es
ist so wichtig, dass diese Thema-

tik unter dem Teppich hervorgekehrt, enttabuisiert und damit
auch besprechbar wird. Nur so
kann Sensibilisierung stattfinden.
Ulrike Nachtschatt, Innsbruck
Ich bin nun seit ca. 35 Jahren
AV-Mitglied. Ich lese auch die
Zeitschrift Bergauf mit schwankender Begeisterung. Nun habe
ich die aktuelle Ausgabe bekommen und habe diese mit ziemlich
großer Verwunderung zu lesen
begonnen. Gewalt? Diskriminierung? Was? Wie?
Ich liebe seit immer die Berge und
alles, was damit verbunden ist. Aus
diesem Grund und vielen mehr bin
ich AV-Mitglied. Damit verbunden freue ich mich über die Zeitschrift, weil ich mir Informationen
und spannende oder teils traurige
Nachrichten (Gletscher...) erwarte,
Ich habe mich jetzt mehrmals gefragt, was solche Themen in einer
Alpenvereins-Zeitschrift haben.
Spontan würde wahrscheinlich
jeder Lehrer sagen „Thema verfehlt“. Gewalt ist ein sehr wichtiges Thema, hat aber meines Erachtens in „Bergauf“ überhaupt
nichts zu suchen.
Herwig Nosko, Linz
JA – es ist schon richtig, sich eine
Meinung zum Thema Gewalt etc.
zu bilden. NEIN – Bergauf ist
nicht der Platz, diese Meinung
kundzutun, und schon gar nicht
im Editorial.
Wenn die ersten 16 Seiten des
Magazins des Österreichischen
Alpenvereins für dieses Thema
herhalten müssen, entsteht der
Eindruck, dass es über die Berge nichts mehr zu berichten gibt.
Michael Kabusch, Schwaz

Bergauf 2-16
Gletscherbericht

Ihre lesenswerten Berichte in
Heft 2/2016 zum Gletschersterben haben mich veranlasst, das
berühmte Dreigestirn der Berner
Alpen (Eiger, Mönch und Jungfrau umfassend) nach weiterem
Fortschreiten des Klimawandels
darzustellen. Der heute gebotene Anblick ist schöner als kahler
Fels und Schotter, der zukünftig
dominieren wird. Aber die optische Beeinträchtigung wird nicht
das größte Problem darstellen.
Dr. Gerhard Knolmayer, Wien

Literatur

Evamaria und Primus Wecker

Gipfelhütten Ostalpen
50 Ein- und
Zweitagestouren
Rother Selection, 240 Seiten mit 211
Farbabbildungen, 50 Tourenkärtchen
im Maßstab 1:50.000 und 1:75.000,
50 Höhenprofile, eine Übersichtskarte,
GPS-Downloads, 16,3 x 23 cm, Klappenbroschur, ISBN 978-3-7633-3154-3,
Rother, 2016, EUR 25,60

Gipfelhütten sind ganz besondere Logenplätze! Herrlich ist die
Aussicht, die sich mit einem erfri-
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schenden Getränk von der Hüttenterrasse aus genießen lässt. Und
wer eine Nacht so weit oben verbringt, erlebt das Schauspiel eines
farbenprächtigen Sonnenunteroder -aufgangs. Der Rother-Selection-Band „Gipfelhütten Ostalpen“ führt zu 50 exponiert gelegenen Hütten, die unvergessliche
Bergerlebnisse versprechen.
Die hochgelegenen Schutzhäuser
haben noch den Charme echter
Bergsteigerunterkünfte, verfügen
aber trotzdem meist auch über
kleine Schlafräume und bieten
oft eine ausgezeichnete regionale Küche. Quer durch die Ostalpen
führt die Tourenauswahl in diesem
Buch, von den Bayerischen Alpen
über die österreichischen Berge,
das Engadin, die Gipfel Südtirols,
der Dolomiten und der Gardaseeberge bis nach Slowenien in die
Julischen Alpen. Von einfach bis
anspruchsvoll ist alles dabei. Viele
der vorgestellten Gipfel sind auch
für Kinder gut geeignet.
Jede Tour wird mit einer zuverlässigen Wegbeschreibung, einem aussagekräftigen Höhenprofil und einem
Wanderkärtchen mit eingetragenem
Routenverlauf vorgestellt.

Nives Meroi

Ich werde dich nicht
warten lassen
Der Kangchendzönga,
Romano und ich
176 Seiten, 35 farb. Abb., 15 x
22,5 cm, gebunden mit Schutzumschlag, ISBN 978-3-7022-3526-0,
Tyrolia, 2016, EUR 19,95

Diese Geschichte beginnt
(schlecht) und endet (gut) auf
dem Kangchendzönga, dem dritthöchsten Gipfel der Welt. Es ist
eine epische Geschichte, die nicht
nur vom Bergsteigen erzählt, sondern auch von Partnerschaft, Liebe und von innerem Wachstum.
Wir schreiben das Jahr 2009, Nives
Meroi gilt als Favoritin, als erste

Leser
für Leser

eine optische Brille, Farbe schwarz,
Marke Diesel mit blauem Hartetui
verloren. Hinweise an Harald
Osl, T: +43/664/75022884 oder
hary.o@aon.at

Verloren

Gefunden

Kamera – Am 7.8.16 wurde
eine Panasonic-Lumix-Kamera am
Gößeck (Schardorf/Gai, Eisenerzer
Alpen) in der Steiermark, vermutlich
am Gipfel, möglicherweise auch
beim Abstieg, verloren/liegen gelassen. Hinweise erbeten an Verena
Streicher, T: +43/650/2702105 oder
ena70@gmx.at
Brille – Ich habe im 8.7.16 auf
dem Weg vom Piz Chavalatsch zur
Glurnser Alm im Bereich unterhalb der Rifair-Scharte (Südtirol)

Kamera – Am 10.6.2016 wurde
am Weg zur Bachlalm (Filzmoos)
eine Panasonic-Lumix-DMC-FS3Kamera gefunden. Letzte Bilder
vom 9. Juli auf der Speicherkarte:
Klettertour auf den Torstein. Kontakt: filzmooser@gmail.com
Eine schwarze Nikon-Kamera
S3600 wurde bei einer Wanderung
von Kernhof (St. Aegyd am Neuwalde) zur Jausenstation Mizl-Moidl
(Forststraße, Mürzsteger Alpen) gefunden. Informationen bei Gerhard

Frau alle 14 Achttausender zu besteigen – ein Meilenstein, den die
Medien als Wettlauf inszenieren.
Wie immer nimmt sie auch den
Kangchendzönga, ihren zwölften
Achttausender, gemeinsam mit ihrem Mann Romano Benet in Angriff. Wenige hundert Höhenmeter unterhalb des Gipfels fühlt sich
Romano nicht gut und beschließt
umzukehren. Wie entscheidet sich
Nives nun? Erobert sie alleine einen weiteren Gipfel, der sie dem
Sieg näherbringt? Nein, sie zögert
keine Sekunde: Sie steigt aus dem
Achttausender-Wettkampf aus, da
sie Romano weder allein absteigen noch warten lassen will. Damit schließt der erste Akt dieser
Geschichte.
Diesem folgen drei weitere, die von
der heimtückischen Krankheit bestimmt werden, die Romanos Leben bedroht und das Paar vor größere Herausforderungen stellt als
alle 14 Achttausender zusammen;
nun gilt es, einander beizustehen,
beharrlich und geduldig zu warten, sich zu stärken. Um dann zum
glücklichen Ende zu gelangen: Im
dritten Anlauf – der Wettlauf um
die 14 Achttausender ist längst ent-

schieden – erreichen Nives Meroi
und Romano Benet 2014 endlich
den Gipfel, der sie so lange warten
ließ: den Kangchendzönga.

Bollauf, Tel. 0664/9404666.

„Er“ lädt eine nette „Sie“, 50 bis
55, aus dem Großraum Brixlegg
bis Telfs zu vielen schönen Berg
erlebnissen ein. Schick mir eine
SMS unter 0664/5101378.

Schlüsselbund – Am 7.6.16
wurde beim Aufstieg von Bad
Bleiberg durch den Almlahner
(AV-Weg 295) ein Schlüsselbund
mit je einem Autoschlüssel und
einem Haus- oder Wohnungsschlüssel gefunden. Infos unter
HelmutLangVillach@a1.net

Gesucht

Bergpartner – Sportlicher und
naturverbundener 64er, 170, sucht
erfahrene und zuverlässige Berg
kameradInnen für gemeinsame
Bergunternehmungen: Bergwanderungen, Klettersteige, Schneeschuhtouren sowie Langlauf im
Raum Osttirol/Oberkärnten. SMS
an 0664/3147919.

Jürgen Reinmüller
Andreas Hollinger

XEIS-EXTENSION
Ein Kletterführer
besonderer Art
440 Seiten mit 1.000 alpinen Kletterrouten und 138 Anstiegsskizzen,
15 x 21 cm, Hardcover, Fadenheftung, durchgehend färbig, Alpiner
Rettungsdienst Gesäuse, 2016,
EUR 33,95, Bestellungen:
office@alpinstil.at, www.alpinstil.at

Nun ist es so weit: Nach intensiver Vorbereitung liegt nun der
druckfrische Ergänzungsband

liebe bergmeisterin, unsere
wege kreuzten sich einige male
knapp, einmal im zuge, mit post
weg suche, dann in berg schnee
winter wald.
zusammen verbrachten wir
wunder bare zeiten mit schreiben
lauschen schweigen wandern
biwakieren kochen reden ent
decken weit blicken. ich wünschte und wünsche von herzen dass
die wege uns auf einen gemeinsamen pfad bringen.
Verkaufs- und Kontaktanzeigen
sind kostenpflichtig!
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zur „Xeis-Auslese“ (Bd. II, 2009)
vor. Nachdem das denkwürdige
Vorgängerwerk – Willi End’s Gesäuseführer aus dem Jahr 1988 –
nach drei Dekaden auch inhaltlich in die Jahre gekommen war,
nahmen Jürgen Reinmüller und
Andreas Hollinger ein schon jetzt
als historisch geltendes Großprojekt in Angriff. Ergebnis: Ein monumentales, rund 440 Seiten starkes Führerkonvolut, das sowohl
inhaltlich als auch qualitativ seinesgleichen sucht. Schon im Editorial wird der Anspruch der Autoren augenscheinlich, nicht nur
ein vollständiges Register an Kletterrouten zu erstellen, sondern
auch der individuellen Verantwortung in Bezug auf besonders
sensible Naturräume der Ennstaler Alpen gerecht zu werden. Den
jeweiligen Gebirgsgruppen werden zunächst erfrischend instruktive Übersichten vorangestellt,
welche die einst ausführlichen
Beschreibungen in der „Gesäusebibel“ (End-Führer) vollinhaltlich
ersetzen. Dem folgen Wandaufnahmen in bester Qualität, die
detailreicher wohl nicht sein
könnten; die darin verzeichneten Routenverläufe beweisen darüber hinaus, dass die Verfasser
das gesamte Werk weitgehend
selbst unter die Schuhsohle nahmen. Der Vollständigkeit wegen
sei hier angemerkt, dass das Autorenduo Reinmüller/Hollinger
von einer Reihe weiterer ausgewiesener Gebietskoryphäen
unterstützt wurde – ansonsten
wäre ein derart umfangreiches
Sammelsurium mit exakt 1.000
Routen (!) wohl denkunmöglich.
Im zweiten Buchabschnitt folgen
138 Anstiegsskizzen aus Reinmüllers Feder: Hier wird erwiesen, mit welch exzessiver Akribie
die Autoren ihre Aufgabe wahrnahmen und so ausgesprochen
präzise – mit Kurztexten ergänz-
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te – Topos liefern. Die individuell oft divers wahrgenommenen
Schwierigkeitsangaben wurden
dabei offenkundig im Expertenteam penibel abgestimmt und gelten als durchaus verbindliche Allgemeinbewertung.

le Sommerausgabe ist soeben
erschienen.
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Karl Pallasmann war Vorsitzender des Alpenvereins Villach und
er lernte Davide Tonazzi – Präsident des Tarviser Alpenvereins –
auf einer seiner legendären Führungen in der Saisera kennen.
Dabei entstand die Idee, ein Buch
über die Wege zu den Stellungen
und militärischen Anlagen des
Ersten Weltkriegs zu schreiben.
Das Buch beginnt mit dem Frontbereich Malurch – heute italienisch, gleich hinter der Grenze
am Naßfeld – und führt entlang
der karnischen und julischen
Front bis in das Mozenicatal –
heute slowenisch, unweit von
Flitsch/Bovec.
Beschrieben werden sowohl die
italienischen als auch die österreichischen Positionen, Stellungen
und Zugänge. Den Kapiteln sind
Karten aus dem Krieg vorangestellt, gefolgt von einem Tagebuchkommentar bzw. Fotos aus
den jeweiligen Regionen. Weitere
Farbfotos – angefertigt nach den
Frontbeschreibungen – veranschaulichen die Situation heute,
nach 100 Jahren.

Design: Alexander Peer, Rainer Brandl,
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Dachstein!
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• Obermaterial: Atmungsaktives Mesh mit
Stütz- und Führungselementen aus PU
• D-Tex Membrane
• TPU 3-D Zehenkappe
• Wassersäule 10.000 mm
• Innen: Atmungsaktives Textilfutter
• Fußbett: orthopädisch geformte Einlage
• Sohle: ortho-tec Multifunktions-Sohle

Wiegt nur
ca. 350 g
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Sie wandern gern, suchen
tec Sohlen Technologie“ redueinen sehr leichten, perfekt
ziert den Aufprall bei jedem
passenden Schuh, mit dem
Tritt. Der spezielle SohlenaufSie bequem gehen können?
bau entlastet die Gelenke und
Dann sind die neuen
schont die Wirbelsäule.
Trekking-Wander-Schuhe von Für empfindliche Füße bietet
Dachstein ideal.
die TPU 3-D Zehenkappe, die
Die speziell von Dachstein in
D-Tex Membrane und die
Zusammenarbeit mit Orthoorthopädisch geformte Einpäden entwickelte „ortholagesohle perfekten Schutz.
Gleich bestellen! Sie erhalten Ihre Dachstein-Schuhe für
30 Tage zum Kennenlernen mit Rückgaberecht.
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ZODIAC TECH GTX

STEP FREE
Leichtes, präzises und technisches Schuhwerk
für dynamische Bergsteiger in den Alpen.
Der ZODIAC TECH GTX ist perfekt für
Klettersteige und Trekking mit Felskontakt.
SCARPA® Sock-Fit DV, Vibram® Sohle, GoreTex® Membrane.
WWW.SCARPA.NET

WOMAN

Uhl Günter
Exclusiv Sportartikelvertrieb GmbH
info@scarpa.at

